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Thomas Gunzelmann

Langheim im 19. und 20. Jahrhundert
Siedlungsstruktur und sozioiikonomischer Wandel nach der Aufhebung des Zisterzienserklosters

In seinem Nachwort zu der Neuauage der Langheim-Mono- Die Plane zeigen das Kloster eingeschlossen innerhalb der
graphic von Ferdinand Geldner' hat Giinter Dippold* darau1in- Klostennauem, durch die StraBe zwischen Oberem Tor (Rich-
gewiesen, daB die Entwicklung Langheims nach der Aufhebung tung Roth - Sdosten) und Unterem Tor (Richtung Mistelfeld -
des Klosters noch kaum untersucht sei, obwohl die Sakularisati- Nordwesten) deutlich getrennt in zwei Bereiche. In der Osthalf-
on sicherlich weitreichende wirtschaftliche und soziale Folgen te lagen die Gebaude des geistlichen Bereichs mit der Kloster-
gehabt habe. Diese Forschungsliicke ist allzu verstandlich, denn kirche und den beiden Kapellen (Michaelskapelle und Kathari-
die Glanzzeit der Siedlung Langheim war mit der Au1ebung nenkapelle), die Alte und Neue Abtei, der Konventbau sowie
des Zisterzienserklosters vorbei, und sowohl ir die Heimatfor- das Priorat und das Krankenhaus. Westlich der StraBe befanden
schung als auch ir den Historiker oder Kunsthistoriker ist die sich die landwinschaftlichen und handwerklichen Gebaude der
nachklosterliche Geschichte Langheims kein verlockendes For- Klosterwirtschaft. Nordlich lag die Viergelanlage des Oke-
schungsobjekt mehr. nomiehofs, siidlich schlossen sich an die Gebaude von Wagen-

Gerade wenn man sich aber mit den Fragen der Onssanierung remise, Ochsenmiihle, Backhaus und Brauhaus. Im Gegensatz
beschaftigt. wird man um eine nhere Beleuchtung der Sied- zu Banz, Ebrach oder Michelsberg konnten in Langheim die ba-
lungsentwicklung und der soziookonomischen Entwicklung der rocken Umgestalter nie die mittelalterlichen Strukturen beseiti-
letzten 190 Jahre nicht herum kommen konnen. da sich in dieser gen, und hinterlieen daher in Langheim eine disperse und eher
Zeit die heutige Situation eines Iandlichen Pendler-Dorfes in- doriche Grundristruktur.
nerhalb und auBerhalb der friiheren Klostermauem herausgebil- Nach den Jahren einer verschwenderischen Klosterpolitik un-
det hat. ter dem vorletzten Abt Johann Nepomuk Pitius 1774-1787,’ die

Insbesondere mijssen die ersten Jahrzehnte des 19. Jahrhun- durchaus als MiBwirtschaft bezeichnet werden kann. folgte. bei-
derts intensiver untersucht werden. da in dieser Zeit die nahe wie die Ruhe vor dem Sturm, eine spate wirtschaftliche Blti-
grundsatzlichen Weichen ir die Weiterentwicklung Langheims tezeit unter dem letzten Abt Candidus Hemmerlein.“ Wahrend im
bzw. ir den Neuanfang als léindliche Siedlung gestellt wurden. Nachbarkloster Banz in dieser Zeit im Geiste der Aucléirung
Um das AusmaB der Umorientierung der Siedlung deutlich zu Wissenschaft und Literatur nochmals einen Aufschwung er1eb-

machen, muB zunachst allerdings die Siedlungs- und Wirt- ten, galten die Bemiihungen Langheims nicht ohne Erfolg seiner
schaftsstruktur des Klosters am Vorabend der Sakularisation re- agrarisch-handwerklich orientierten Winschaft.
feriert werden. Gelegentliche Ausblicke sollen Vergleiche mit In dieser Zeit wurden die Bereiche auerhalb der Mauem neu
der Entwicldung in anderen Klosterorten enniiglichen. AuBer- strukturiert. Im Nordwesten entstanden an Stelle lterer Gebau-
dem muB die Frage nach dem Entwicklungskonzept des bayer- de nun vor allem die weltlichen Verwaltungsgebaude neu, so die
ischen Staats und seiner nachgeordneten Behorden gestellt wer- Konsulensie, das Sekretariat mit der Schenkstatt und die Hand-
den und es muB berpriift werden, inwieweit die Entwicklung werkerkiiche. Siidlich des Klosterbereichs lagen Bediensteten-
durch Planung gesteuert werden sollte oder konnte. wohnungen_ wie das Kanzleidienerhaus. das Galrtner- und Ja-

gerhaus und mit dem Neubau des Rindshofs ein Teilstck eines

neuen Dkonomiehofs, errichtet 1798 von Lorenz Fink. der
Siedlungs- und Wirtschaftsstruktur am Vorabend schlieB1ich den alten innerhalb der Klostennauem ersetzen soll-
der Siikularisation te.° Als dritter Siedlungsansatz auBerhalb der Mauem trat noch

im Westen die Ziegelhiitte hinzu.
Die Wirtschaftsstruktur des Klosters vor seinem Ende ist ver- Die Gemarkung von Langheim, die im Zentrum unserer Be-
gleichsweise gut untersucht,’ so daB hier eine Zusammenfassung trachtung stehen sol], wurde auch noch im I8. Jahrhundert und
der wichtigsten Ergebnisse wiedergegeben werden kann. Zur schlieBlich bis zur Sakularisation in Eigenbauwinschaft ge-
Analyse der Siedlungs- und Baustruktur der Klosteranlage ste- nutzt, wie es schlieBlich den althergebrachten zisterziensischen
hen uns eine Reihe von Karten, Plnen und Ansichten zur Veri- Grundséitzen entsprach. Dies wird in der Flurkarte von J . A.
gung, die ein recht verléiliches Bild ergeben. Wichtige Quellen Bachmann deutlich. die als ,,Geometrischer Plan iiber das Klo-
vor allem ir die Bau- und Kunstgeschichte von Langheim stel- ster zu Langheim, nebst dazu gehoriger Eigenthums-Fluhr-Man
len die Zeichnungen von Johann Baptist Roppelt und von Alanus kung“ betitelt ist. Weitere landwirtschaftliche Gutsbetriebe, ne-

Bittermann dar.‘ Uber den G1-undriB von Kloster und Gemarkung ben einigen Mtihlen, Schenkstatten und Schafereien bestanden

geben die handgezeichneten Kanen und Plane von Johann Mich- noch in Trieb, Vierzehnheiligen und Tambach. Der groBe Teil
ael Roppelt, Joharm Andreas Bachmann und Dominikus I-leim des Grundbesitzes war jedoch in Form von ,,LaBh6fen“ ver-
Auskunft.’ Zeitgenossische Beschreibungen der Klosteranlage pachtet oder iiberwiegend in Form der Erbzinsleihe in den Han-

und des Klosterlebens und -wirtschaftens wurden uns vor allem den von Bauem.‘° Die Gemarkung von Langheim wurde auf
durch den friiheren Langheimer Monch und spateren Bamberger recht groBen Blocken vielseitig bebaut. neben Feldem, Wiesen.

Staatsbibliothekar Joachim Heinrich Jack und durch den Banzer Hutungen sind als Sondemutzungen Baumgarten (also Obstgar-

Professor und Monch Johann Baptist Roppelt iiberliefertf ten) und Hopfengarten auf dem Flurplan eingetragen. Dazu tritt
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noch die intensive Weiherwirtschaft iistlich der Klosteranlage. suppe und Gerstenklijsse, welche letztere zu Haus erst zenhei1-

Zudem schient es auch eine Wiesenbewasserung auf der west- ten, und mit Zwiebelbriihe oder Schmalz iibergossen. Solche
lich gelegenen ,,Lohe Wiesen“ gegeben zu haben.“ Somit bietet Konsumenten rechnetc man wéihrend der Sommermonate we-
sich das Bild einer intensiven agrarischen Nutzung, die in den nigstens 200. Wahrend des ganzen Winters waren 30-40 Dre-
letzten Jahren des Klosters noch gesteigert wurde. scher in 5 Scheunen mit dem Ausklopfen des um das Kloster

So wurde seit 1792 besonderer Wert auf die Anlage und Pe- hcrum gebauten Getraides téiglich beschftigt. Drei Gartner mit
ge des Hopfens verwendet, wobei man freilich den Bemiihun- ihren Gehlilfen hatten die 3 Abteis-, Konvents- und Gesinde-
gen des Hochstifts Bambergs unter Adam Friedrich von Seins- Kiichen niithigen Panzen taglich zu liefem, und drei Jager so

heim zeitlich etwas hinterherhinkte.“ Immerhin konnte damit viel Fliigelwerk, Hasen und Rehe zu schieen, als bei gutem
im merkantilistischen Sinne die Einfuhr von fremdem Hopfen Jagdstande méglich war.““‘
ir die Klosterbrauerei beschrankt werden. Daneben wurden
neue Obstgarten angelegt und in den bestehenden mehrere tau-
send Obstbaume neu gepanzt. J.B. Roppelt erwahnt in seiner Siikularisation und Verkauf der Klostergiiter
Beschreibung Langheims als besonders sehenswiirdig den ,,neu-
en terrassenweise angelegten Obstgarten, bei welchem eine Ebenso wie das Hochstift Bamberg und die anderen frankischen
sch6ne und reiche Baumschule sehr niitzlich angebracht ist." landstandischen Kliister wurde auch das Kloster Langheim
Ebenfalls im Sinn merkantilistisch-physiokratischer Zielvor- schon vor der ofziellen Legitimation dieser Handlung durch
stellungen war auch die ,,Kultivierung von 6den Platzen“ und den ReichsdeputationshauptschluB vom 25. Februar l803
die Aufteilung von Allmenden, die vom Kloster angestrebt wur- aufgehoben. Nur wenige Tage nachdem er Kloster Banz in die
den." Damit wurden in recht groBem Umfang Uberlegungen der kurirstliche Gewalt gebracht hatte,” erschien der vormalige
zeitgeniissischen reformorientierten Agrarschriftsteller in die irstbischéich-bambergische Hof- und Regierungsrat und
Praxis umgesetzt, die in gr6Beren Territorien, so vor allem auch nunmehrige bayerische Kommissar Georg Friedrich Merz am

in Bayem, an das Langheim fallen sollte, erst l0Jahre spater un- 4. Dezember 1802 in Langheim und setzte den ProzeB der
ter erheblichen Schwierigkeiten nur teilweise verwirldicht wer- Auiebung des Klosters in Gang.” lm Friihjahr 1803 ging die
den konnten.” Das Mutterkloster Ebrach, dessen Agramut- Verwaltung von den Mtinchen auf den Amtskastner Briickner
zungssystem in der Klosterongemarkung alhnlich strukturiert ber. Die 65 Klosterbediensteten erhielten ihre Ktindigung zu

war wie das von Langheim, verhielt sich hinsichtlich landwirt- Jakobi 1803 (= 25. Juli). In dieser Zeit setzten zwei Entwick-
schaftlicher Reformen dagegen ausgesprochen passiv. es war lungen ein, die die bauliche und siedlungsstrukturelle Zukunft
nicht dem ,,fanatisme agricole“ seiner Zeit verfallen. Ebrach Langheims priigen sollten. Zum einen ist dies die Nutzung der
schien sich sogar eher am agrarischen Kenntnisstand seiner durch den Brand von 1802 ohnehin beeintriichtigten Klosterge-
Bauem zu orientieren, ohne wie Langheim selbst Leitbildfunk- baude als Steinbruch, zum anderen die sozioiikonomische
tion zu iibemehmen.“ Umwandlung von einer reinen Klostersiedlung zu einem Dorf.

Diese Politik Langheims fiihne zu einer stabilen, auf der Hier soll nur der zweite Aspekt weiterverfolgt werden, das

Land- und Forstwirtschaft basierten Wirtschaftsstruktur, die weitere Schicksal der Klosterbauten wird an anderer Stelle dar-
auch starke Sttirungen wie der Franzoseneinfall von 1796 und gelegt.
der Klosterbrand von I802 nicht emsthaft gefahrdeten." So Das Bestreben des bayerischen Staates bestand zu allererst
konnte schlieBlich Jaeck ein sicherlich iiberschwengliches, aber darin, die Immobilien, die er an sich gezogen hatte, zu Geld zu

nicht unberechtigtes Bild von der Wirtschaftslage des Klosters machen. Der ohnehin seit Jahrzehnten hoch verschuldete und
und seiner Bediensteten zeichnen, das hier wegen seiner Farbig- nun durch die Kriege der Jahrhundertwende zusatzlich belaste-
keit wenigstens auszugsweise wiedergegeben werden soll: te bayerische Staat versuchte mdglichst rasch, iiber Versteige-

,,... Zahl der Pferde im Kloster 41-42, mehrere hundert Och- rungen des Klosterbesitzes an Finanzmittel zu kommen. Dabei

sen und Kiihe wurden ir die verschiedenen Bedlirfnisse des iibersah er aber, daB durch das pliitzliche Uberangebot von Klo-
Klosters unterhalten, unter ihnen waren die 9 Ochsen, deren 3 sterbesitzungen auch die Preise in den Keller fallen muBten."
alle zwei Stunden zum Treten der zweiten Miihle abgeihrt wur- Die Vorgehensweise bei der Aufhebung der Klster zeigte zu-

den, auch bei der sorgfaltigen Ftitterung nicht iiber 1-2 Jahre dem ein fast vollstndiges Fehlen politisch-strategischer und

dienstfahig. Hinter dem groBen Viehhaus waren noch viele zah- raumordnerischer Konzeptionen. Die ,,Instruktion ir die zur
me und wilde Schweine, und soviel Federvieh gezogen worden, Besitznahme der Gtiter und des Vermégens séimtlicher standi-

als die Kiichen bedurften. Die groBen Schafereien im Kloster scher Manns- und Frauenkloester bestimmten Churfiirstli-
und zu l4Heiligen wurden mit noch gr6Berer Sorgfalt gep0- chen Kommissarien“” vom ll. Miirz 1803 beinhaltet zwar ge-

gen, als auf den iibrigen Giitem desselben. Die Wasser- und die naueste Bestimmungen zur Pensionsberechtigung der ehemali-

Ochsenmiihle waren von friih 5 bis abends 7 Uhr in ununterbro- gen Klosterangehrigen, was immerhin noch als sozialp0liti-
chener Tatigkeit. Das Backhaus lieferte dem Publikum um Geld sches Konzept angesehen werden kann, und trifft auch Aussa-

tzliglich fn'sches, schdnes Brod nach Erfordemis in so groBer gen zur Versteigerung von Mobiliar und Immobilien. Was je-
Quantitat als dem Kloster. Das Brauhaus gab im Durchschnitt doch mittel- und langfristig mit den Klostersiedlungen gesche-

tiiglich 8 Eimer Bier ir beide Klassen von Konsumenten ab. hen sollte, wird nur andeutungsweise erwahnt. So wird vage die

Sélbst die geringsten Miigde und Knechte erhielten wiichentlich Umwandlung in éffentliche Anstalten oder Fabriken erwogen,

einmal Fleisch auer Sonn- und zahlreichen Feiertagen des Klo- ohne sich Gedanken iiber die Triiger dieser Unternehmungen zu

sters. Ein eigener Schreiner, Schneider, SchloBer, Schmidt, machen. Wenn sich kein ,,niitzlicher Gebrauch“ erméiglichen

Schuster, Bierbrauer, Backer, Miiller, Ziegler, Flurer mit Gesel- lieB, sollten die Gebaude abgebrochen werden. Falls tiberhaupt

len, Frauen, Kindem und Dienstboten erhielten taglich zweimal raumordnerische Konzepte entstanden und ansatzweise oder

Fleisch mit gutem Bier, und wtichentlich l-2 mal Braten. Alle vollstandig umgesetzt wurden, dann eher zufallig und auf Initia-
Tagltihner und Frtihner empngen taglich Bier, Brod, Schleim- tive der durchfiihrenden Beamten vor Ort.
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bauem der Umgebung kaum die Kapitalien zum Kauf eines

l ungiinstig zugeschnittenen Hofs mit iiberdimensioniertem
IL Hof der sekmmatsbau Sam‘ Gmlcim der L Smdcl im ! Wohnhaus und nur rudlmentiir vorhandenenWirtschaftsrumen

K105,“ aufbnngen konnten. fand am 4. Juli 1803 eme emeute Verste1-

\ gerung statt, bei der alle H6fe verpachtet wurden.” Dabei wur-
l m- H°f <1" K°"$"1°"I¢"ba"~ der 2% Sladel im K105!" den die neun Hofe aber nicht so verpachtet, daB klein- und nach-

g okonomiebau‘ biiuerliche Familien die Moglichkeit einer Existenzgriindung
im muster gehabt hatten, sondem sie wurden ll‘ eme Summe von 2400 .

an den kapitalkréiftigen Bamberger Stadtrat Josef Ems: Striipf
v_ 1-[of Dag pluhms 1-[aus und stand ausgegeben, einer der aufilligsten Untemehmergestalten der

= friihesten oberfrnkischen Industrialisierungsphase.“‘
V1- H°f ~ D35 G5""°F$ ""5 358°l’ha"$~ das Zwghus Der Ubergang der ehemaligen Handwerksgebaude in Pri-

zum Smd°l' mbs‘ N°b°“g°b5“d°" vathéinde erfolgte problemlos, da hier Gebéiudefunktion und
VIL Hof Die wohmmg des Kanzleidienem die we Schaf_ J weitere Nutzung sich leichter verbinden lieBen. Recht begehrt

Stanung zum Stade] war das Brauhaus, das ebenfalls Stadtrat Striipf am 23. Juli 1803
fiir 2110 . ersteigerte.” Bis 1805 waren verkauft: die Chaisen-

V11I.Hof Das Schlachthaus, die zweize obere Schopfen Remise an Georg Ebert. die Schmiede an Johann ReuB, die
zum smdd Wagnerei an Johann Probst, die Handwerkskiiche an Johann

IX. Hof Die Wohnung des Pferdsknechts. der 3te Stadel Lohrlelm dais Umere Torhaus.mnsamt der I.<athannenk.apeHf an
im Klosm den ehemaligen Klosterschremer Georg Nickel Erb, die Muhle

mit dem Backhaus an Johann Ellner, die Ziegelhiitte an

Quelle; 51A BA K 224 Amen Nr, 1232 Nikolaus Rieswurm. Der Wohnort der Kufer wird fast durch-
gehend mit Langheim angegeben. so da anzunehmen ist, daB

Tab, 1; Nwordmmg1_angh¢im5(v°r5¢h1ag 1),-esch 1303) sie friihere Klosterhandwerker waren, die nun ihr Handwerk
selbstéindig in den alten Gebuden weiterfiihren wollten. Als
einziger ehemaliger Monch erwarb Guillem Bamickel die Re-
gistratorswohnung, die nun, mit unklaren inneren Geb5ude-

Dieses Grundmuster léiBt sich auch ir Langheim verfolgen. grenzen, zwischen den vorgesehenen Hofen I und II zu liegen
Die kurirstliche Landeskommission beauftragte die Versteige- kam."’
rungskommission, ,,Versuche anzustellen, auf welch vortheil- Die Gebéiudc des geistlichen Klosterbereichs wurden, soweit
hafte Art den bereits vorhandenen Handwerkem als Schmidten. sic nach dem Brand bewohnbar waren, ebenfalls genutzt. Der
Wagnem, Biittnern, Miillem und Biickem. die in Langheim be- Rentamtsadministrator wohnte im Abteigebéiude, der Kanzlei-
ndliche Schmidte, Wagnerei Werkstatt, die Wasser Muhle, die diener im Krankenhaus sowie im oberen Tor ein Pfarrer.
Béickerey und die Bierbrauerey mit mehreren ledigen Grund- Recht bald begannen die Beamten vor Ort einzusehen. daB ei-
stiicken vererbt oder verpachtet werden k6nnen.“” Die land- ne léingerfristige Verpachtung der neun schlecht zugeschnitte-
wirtschaftlichen Besitzungen der Gemarkung Langheim sollten nen Hofe und der Gemarkung Langheims nicht zum gewiinsch-
auf Vorschlag von Hofkammerrat Karl Dresch in Form von neun ten nanziellen Eifolg, sondem eher zu einer Wertminderung
Hofen aufgeteilt werden." Unter ,,l-lot“ ist dabei nicht ein Bau- fiihren wurde. Im August l805 machte sich der Lichtenfelser
emhof im Sinn einer Anordnung von Wohn- und Wirtschaftsge- Rentamtmann Rottinger ,,ummaBgebliche“ Gedanken ber
béiuden zu verstehen, sondem die traditionelle feudalrechtliche ,,dieselben iiberméiigen Gebaude, die vom Landmanne wegen
Auffassung von Hof als vollbauerlicher besitzrechtlicher Ein- der kostspieligen Reparaturen éiuerstverabscheutwerden,“und
heit. Dies ihrte zu einer Parzellierung der bisher in Groblocke ihrte gleichzeitig aus, daB die ,,den Hofen zugetheilten Griinde
gegliedenen Gemarkung der Klostersiedlung und der mehr oder nicht von dem Flacheninhalt (waren), daB man ergiebige und
weniger zufzilligen Zuordnung von im Klosterbereich verigba- eine vollstandige Mannsnahrung“ damit erreichen konnte.-“ Er
ren Wohngebéiuden und Scheunen zu den einzelnen Besitzein- forderte daher einen Verkauf der Hofe in einem Komplex oder
heiten. Dabei war man sich im Juni 1803 auf behordlicher Seite eine Verringerung der Hofzahl auf sechs.

iiberhaupt nicht klar dariiber, ,,0b die Vererbung im Ganzen vor Darauiin bekam Rottinger den Auftrag zu einer Neugliede-
sich gehen wird. oder aber ob nicht auch Piichter“ bestellt wer- rung der Langheimer Hofe, die er nun so organisierte, ,,daB die-
den mi.iBten.” Tabelle 1 enthéilt diesen Vorschlag zur Neuord- se Zusammenstellung die Zufriedenheit eines jeden Kauiebha-
nung der Siedlung Langheim. bers erhalten wird, indem jeder klinftige Besitzer von den Fen-

Diese Hofe verteilten sich vor allem auf die bereits auerhalb stern seiner Gebéiude aus die ihm zugetheilten Grilnde ganz

der Klostermauem liegenden Gebéiude. Aufgrund deren Funk- iibersehen kann und durch die bereits geschehene Verpockung
tion zur Klosterzeit konnte es nicht ausbleiben, daB nur die we- auch ir die Zukunft jede Irrung beseitigt worden ist.““ Nun-
nigsten auf Anhieb landwirtschaftliche Aufgaben ubemehmen mehr wurden sechs Hofe sowie drei Solden vorgesehen. Im Ge-

konnten, wie beispielsweise der neue Rindshof. Bei einigen H6- gensatz zur ersten Gliederung wurde jetzt auch der groe Dko-
fen war auch die Scheune réiumlich getrennt vom eigentlichen nomiehof einbezogen. Jedoch ihne auch dieser besser durch-
Hofstandort. denn als Scheunen der ehemaligen Ve1waltungsge- dachte Vorschlag nicht zum Verkauf der Langheimer Hofe und

baude konnten nur die ehemaligen Klosterscheunen ostlich des damit zur Umwandlung der Klostersiedlung in ein béiuerliches

groBen Dkonomiehofes dienen.“ Dorf.” So muBten die Hofe und Solden wiederum als Gesamt-

Zunachst sollten drei dieser Hofe verkauft und sechs verpach- komplex verpachtet werden. Der neue Piichter war Wolfgang
tet werden. Da aber keine Kéiufer gefunden werden konnten, Ottaus Schwabthal, derim Januar 1809 um Verléingerung seiner

weil die als potentielle Erwerber in Frage kommenden Klein- Pachtzeit auf 12 Jahre bat.“

I. Hof die Baders- oder Wirtswohnung
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1

lediglich der Hof VI, ir den kein Wohngebude mehr vorhan-

\ I‘ Hof Die "‘?""°“*“°‘ des (.)k°n°miebau§ den war und fiir den die verstreut liegenden Restéichen be-
(= osthche Héilfte), due 2. Scheuer 1m Kloster, Smmm Die ubri wohn b.. d d kt . h .t d
der 1. Schupfen 1m Kloster ' g ge au e ec _en SIC ml em

g
Vorschlag von 1809, nur sah man den Sekretanatsbau statt des

II. Hof der ehemalige Consulentenbau mit unterirdischer Konsulentenbaues als Wohngebaude vor.‘° Dieses Konzept ent-

Stallung. die damn $IOBendc Holzlage. hielt erstmals genauere Flachenangaben zu den Hofgroen. Sie

dl° 1- 5°h°“°I im K1°§‘°' schwankten zwischen 54 und 68 Tagwerk, was unter den na-

H1‘ Hof Der Ba“, die Flumswohnung mit scheuer tlurriiumlichen und agrarstrukturellen Bedingungen dieser Zeit
und Kale“: Rindsho urchaus gut lebensfahnge Vollbauernhofe ergeben hatte. Dre

Solde wurde mit sechs Tagwerk ausgestattet.

IV. Hof Das Jagerhaus, zwei Nebengebaude zur Stallung, Allerdings kam auch dieses Konzept beim Verkauf 1824 dann

das Zeughaus ll" 5<>h¢l1'=f nicht zur Anwendung.“ Nachdem es in seinen urspriinglichen

1 Okonomw Fassungen die Bildung neun gleicher Hofe und dann sechs

' .. .' . gleichgroe Hofe und drei kleine Solden vorsah, zeigte wohl die
gebaudes. dre 3. Scheuer 1m Kloster. _ _ _

der 2_ und 3' schopfen Erfahrung aus den b1s dahm erfolgten Verstelgerungsversuchen,

daB die eigentliche Zielgruppe, namlich kleinbauerliche Schich-

VI. Hof Der neue Bau, die sogenannte Ochsenmiihle, ten, denen die Moglichkeit zur Existenzgriindung gegeben wer-

di¢ 2- 5¢h°"¢I im K1051“ den sollte, die Flachen nicht erwerben konnte. Nunmehr bildete
man zwei groBe Hofe, die mit ca. 120 Tagwerk die Gr6Be klei-

' der Baderswohnhg ner Gutsbetriebe aufwiesen. Damit sollte flir kapitalkraftige aus-

wiirtige Kaufer ein Anreiz geschaffen werden. Daneben g1ieder-

11_ ggglden Die Sekycmjrswohnung te man inf ,,Gutsk6rper“ aus, die mit 40-50 Tagwerk die Gr6Be

eines existenzfahigen Vollbauernbetriebes besaBen. Ein Hof
111- 551116" D_i° Ka"Z1°idi¢n°F5W°h"""g Sam! 51111111118» wurde in den ostlichen Okonomieiigel gelegt (Haus Nr. 23),

‘ d'° ah“ Schafsmnung zur Scheuer der zweite in die Brauerei (Haus Nr. 20). In den nordlichen Flii-
Quene: Sm BA K 224 Amen NI’ 1282 gel des Gkonomiebaus kamen die beiden Gutskorper Hans

Nr. 25 und 26, das Gut Haus Nr. 15 c kam 1n den westhchen Flu-
_ _ gel. Die beiden restlichen neugebildeten Gutskorper teilten sich

Tab' 2' Neuordnung Langhelms (vomhlag Romnger I805) das Géirtner- und Jéigerhaus. Somit waren die sieben 1andwirt-

schaftlichen Hofeinheiten auf nur noch drei Baukomplexe redu-

ziert, da wohl schon vor 1824 weitere Gebaude, getrennt von den

Das I-Iéluser- und Rustikalsteuerkataster von 1811” fdhn erst in den friiheren Konzepten ir sie vorgesehenen umfangreichen

12 Hausbesitzer in Langheim auf. darunter die, die sofort nach landwirtschaftlichen Flachen, einen Kéiufer gefunden hatten. Die

1803 die Handwerksgebaude gekauft hatten. Das Brauhaus war Kaufer lassen sich aus den vorliegenden Quellen nur teilweise

1806 von dem Lichtenfelser Brauer Albert Stellwaag ir ermitteln, es verhéilt sich aber so wie in zahlreichen Vergleichs-

3510 . erworben worden, was dem Stadtrat Strtipf einen er- beispielen,“ daB die Einheiten zum Teil von kapitalkraftigen

heblichen Spekulationsgewinn einbrachte. Die einzige fr die I-landwerkem der Lebensmittelversorgung (Backer, Metzger,

Siedlungsstruktur Langheims bedeutsame Neuerung ist die Brauer) aus Lichtenfels erworben wurden. Dabei blieb es jedoch

1809 erfolgte Unterteilung-“’ des noch unausgebauten ehemali- nicht, denn die Berufsgruppen, die diese Gter wohl tiberwie-

gen Konventbaus in inf Abteilungen, die zum Teil von Lang- gend aus Prestigegriinden und weniger zur Kapitalanlage kauf-

heimer Handwerkem, in zwei Fallen von Lichtenfelser Kauf- ten. stieBen sie in den nachsten Jahren wieder ab. So wurden die

leuten erworben wurden.” Gutskorper Haus Nr. 15 a, b, c, 25 und 26 in den Jahren 1829-

1818 wurde Langheim der Gemeinde Roth angeschlossen, 1835 wieder verkauft. Mit dieser Zweitverkaufsphase begann

nachdem es seit 1811 schon zum Steuerdistrikt Roth gehone. nun die endgiiltige sozioiikonomische Umstrukturierung; aus

Das erste nachklosterliche Haus (Haus Nr. 4 — heute Abteistrae den landlich-biirgerlichen gelangen die Giiter nun in bauerliche

17) neben der Sepulturkapelle wurde 1820 enichtet, 1854 war Hande. Dabei setzt ein ProzeB der Besitzkonzentration ein, denn

es das 1-Iaus eines Webermeisters. Unwesentlich jtinger ist das der Bauer Andreas VV111 kaufte 1829-1831 gleich drei der neuge-

Haus Nr. 19 (Abteistrae 32), ein Taglohnerhuschen siidlich bildeten Gutskorper, so daB er ber ca. 125 Tagwerk verigte.

der Klostennauer. Sie sind heute im Kem noch erhalten und ste1- In zwei Fallen iibemahmen auch die bisherigen Péichter ihre

len somit Denkmaler der winschaftlichen Umstrukturierung Pachthofe, so Andreas I-lornung den II. Hof, angesiedelt im

und sozialen Neuorientierung des Klosterorts dar.” Okonomiebau, sowie Gottfried Siinkel den Rindshof. Dabei ist

Schlielilich wurden die neugebildeten Hofe erst 1824 ver- auffallig, daB auch bei der Versteigerung 1824 die Schiitzpreise

kauft.” Beim endgiiltigen Verkauf der landwirtschaftlichen nicht erreicht werden konnten. Wurde beispielsweise im Ver-

Restmasse der Klostergemarkung wurde das Neuordnungskon- steigerungsplan von 1823 ir den I. Hof mit 66 Tagwerk mit

zept ein weiteres Mal geanden. In den Akten zum Verkauf n- Wohnung im Sekretairsbau eine Schatzsumme von 7010 . an-

det sich ein Vorschlag ir die Versteigerung der Hofe, der aus gegeben. so kaufte 1824 Andreas Homung den zweiten I-Iof mit

dem Vorschlag Rottingers von 1805 abgeleitet wurde. Er ver- Wohnung im Okonomiebau mit einer Flachenausdehnung von

folgt weiterhin das Konzept mit sechs Hofen und drei Solden, 116 Tagwerk fr 6370 ."'
allerdings wurden die Flachen zweier Solden bereits zur Dota- Uberblickt man das Ergebnis der Sakularisation in Langheim

tion der Pfarrstelle im Nachbarort Mistelfeld verbraucht, so daB in soziookonomischer und siedlungsstruktureller I-Iinsicht, so

als einzige Solde nur das Kanzleidienerhaus verblieb. Die lassen sich einige Gemeinsamkeiten mit anderen Fallen in Fran-

Fléichen der Hofe waren alle arrondiert. eine Ausnahme bildete ken und Altbayern feststellen.
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Das Fehlen einer raumordnungspolitischen Konzeption auf gen Bevolkerung verhindert. wie es in zahlreichen, in den ersten

Seiten des Staates, dem es zuerst um nanziellen Ertrag und 20 Jahren des 19. Jahrhunderts in Niederbayem neuangelegten
dann um die Auosung eines Staates im Staatc ging, ihrte in ,,Colonien“ der Fall war."
Langheim dazu, daB sich die aufhebenden Beamten vor Ort
selbst Gedanken ber die siedlungsstrukturelle und wirtschaftli-
che Weiterentwicklung der Klostersiedlung machen muBten, die Entwicklung im 19. Jahrhundert
dann zumeist von den vorgesetzten Behorden mangels gedank-
licher und realer Alternativen gut geheien wurden. Eine Um- ,,Von den einst allseitigen, vortrefichen Chausseen ist keine
setzung dieser Plane konme, wie das Beispiel Langheims zeigt, Spur mehr zu sehen, die Teiche sind ausgetrocknet, das um die-
hiiu g nicht sofort erfolgen, da nanzkriiftige Kaufer ir die zu- se attemde zahlreiche Federvieh verschwunden, die durch
meist auf eine Reagrarisierung ausgcrichteten Vorhaben fehlten. vielfache Friichte einst prangenden Felder und Wiesen bieten
Auch in Ebrach entwickelte der untergeordnete Beamte, der jetzt nur ein kahles Bild gegen die goldene Vorzeit dar, und die
dortige Lokalkommissar Lamberger, ein durch seine merkamili- meisten einst blos zum Frohn-Taglohners und l-landwerksdien-
stischen Zeitvorstellungen gepragtes Konzept. Dieses sah eine ste bestimmten Bewohner der um das Kloster wohnenden
Ansiedlung von Vollbauem, Handwerkem und Taglohnem vor.“ Dorfsgenossen von Mistelfeld, Roth, Krottendorf und Ober-
Die Antwort der Landesdirektion ist noch so stark vom popula- langheim erscheinen so verktimmert, als miiBten sie mit den
tionistischen Gedankengut des 18. Jahrhundens gepragt, daB es zahlreich durchziehenden Bettlem und Landstraunem gemein-
sinnvoll erscheint, sie hier auszugsweise wiederzugeben: ,,Bei schaftliche Sache machen.“ Dieses diistere und von den Klo-
dem Verkauf der Grundstiicke zu Ebrach und den Hofen mull sterhistorikem oft zitierte Bild iiber die wirtschaftlichen Zustan-
stets die Hauptabsicht sein, das Kloster Ebrach zu einer Do1fge- de nach der Aufhebung Langheims zeichnete Jaeck noch 1826

meinde umzuschaffen und zu dem Ende soviel Einwohner, als nach dem endgiiltigen Verkauf der Klostergiiter.” Es wird zu

don nur immer Nahrung nden konnen, ansiedeln zu lassen und priifen sein, ob diese Charakterisierung der Vertidung einer
die Zahl der Untenanen zu vermehren.“" Man war sich an- Siedlung und der Verelendung ihrer Bewohner zutrifft, oder sie

scheinend der Gefahr nicht bewuBt. die eine iiberzogene Peu- ein iibenriebener AusuB der oftmals polemischen Feder des

plierung auf zu kleinen landwirtschaftlichen Flachen in Hinsicht ehemaligen Klosterbibliothekars ist.
auf eine rasch fortschreitende Paupesierung der Bevolkerung Festzuhalten ist. daB Langheim schon 1820, also noch vor
mit sich bringen muBte, obwohl gerade im Steigerwald in der dem endgiiltigen Verkauf des Hauptteils der landwi11schaftli-
Umgebung Ebrachs eine Reihe warnender Beispiele zu nden chen Giiter, schon mindestens ebenso vielen Menschen Woh-
waren.“ nung und wohl auch Arbeit bot. wie zur Endzeit des Klosters. Im

Dies blieb in Langheim aus, da hier innerhalb von 20 Jahren Jahr 1818 hatte Langheim in 21 Héiusem 130 Einwohner, 1820

nach der Sakularisation keine neue Bauemstelle geschaffen 133 und 1824 137." Dies zeigt, daB wohl schon in den l0er Jah-
werden konnte. Die anvisierte klein- und nachbauerliche Bev6l- ren die Hofe iiberwiegend einzeln verpachtet wurden und die
kerungsschicht komue sich die Hofstellen zu den vorgesehenen Péichter auch in Langheim wohnten, im Gegensatz zur Friihzeit
Preisen nicht leisten; so erfolgte die verspatete Aufteilung des der ersten Verpachtungen, wo auswartige Spekulanten die Hofe
landwirtschaftlichen Klostergutes nach 21 Jahren nicht in klein- bewirtschaften lieBen.

béiuerliche, sondem in gr0Bb5uerliche Héinde. Der Staat ver- Der Bevolkerungsaufbau léiBt sich aufgrund der differenzier-
zichtete im Falle des Verkaufs der Klosterlandwirtschaften auf ten Statistik der Zeit sogar recht detailliert darstellen. Zum bes-

jedwede emsthafte Agrarstrukturplanung, obwohl ihm M6g- seren Vergleich sollen die Daten Langheims denen des Nach-
lichkeiten zur Verigung standen, die anderswo zur selben Zeit barons Oberlangheim gegeniibergestellt werden:

auch eingesetzt wurden, man denke an Kredite und Freijahre fiir
Neusiedler." Eine Agrarstrukturplanung mit fmanzieller F6rde-
rung der Neusiedlung héitte aber dem Hauptziel des Einzugs der __
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Klostergiiter, der Verringerung der Staatsverschuldung, entge- E
gengestanden, zumal ohnehin hohe Aufwendungen wegen der
Pensionszahlungen an die ehemaligen Klosterangehorigen an-

elen.“ Eines der Hauptziele der bayerischen Landeskulturpoli-
tik“ nach Ideen Joseph von Hazzis war die Giiterzertriimmerung
zur Bildung moglichst vieler Bauemstellen, eine noch ganz dem

merkantilistischen Gedankengut verhaftete Vorstellung. Dieses

Ziel wurde in Langheim dominiert durch die nanzpolitischen
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Quelle: StA BA K 3 H Nr. 428

osterlangheim 29 28 !27 '29 I24 13 I16 137

49 36146|56‘4l 2'5 186

Note des Staates. die unter dem Aspekt der Geldbeschaffung ei-
ne Agrarpolitik mit dem weitgehenden Verzicht auf Lenkung
der Entwicklungen bewirkten. Somit wird ,,der Zwittercharakter
der wirtschaftspolitischen Konzeptionen zwischen Merkantilis- Trotz vergleichbarer Gr6Be der benachbarten Orte zeigt die

mus und Libera1ismus“~“‘ deutlich. Auch in Langheim wird die Tabelle doch Zahlen, die auf deutliche Unterschiede in der So-

weitere Entwicklung des DOI'fS trotz dreier behordlicher Kon- zial- und Wirtschaftsstruktur schlieBen lassen. Da die Zahl der

zeptionen fiir eine Schaffung von Bauemstellen, von denen ei- Manner und Frauen in Klosterlangheim nicht weit von der Fa-

gentlich keine auf die regionalen kleinbéiuerlichen Verhaltnisse milienzahl entfernt ist, kann man schlieBen, daB es sich hier
zugeschnitten war, letztlich doch durch die Kréifte des Marktes iiberwiegend umjunge Familien handelt, wahrend in Oberlang-

bestimmt, denen die Beamten vor Ort in ihren nanzpolitischen heim 36 Manner bei 49 Familien auf einen durchmischten Auf-
Uberlegungen folgten. Alle Konzepte und schlieBlich auch das bau mit einem hohen Witwenanteil hinweisen. Zudem zeigt die

durchgefiihrte haben immerhin eine Pauperisierung der anséissi- Zahl des Gesindes, daB in Langheim gr6Bere Betriebe v0rhan-

Tab. 3: Bevolkerungsstmktur in Klosterlangheim und Oberlangheim 1825
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den waren, die auch auerfamiliéiren Kréiften Arbeir boten. besaB, berlicksichrigr man die Giirer nichr, dann waren es nur
Oberlangheim weist dagegen eine kleinbiiuerliche Srrukrur mit 7,87 Tagwerk. Dieser niedrige, und damir schon éirmliche Ver-
wenig Gesinde auf, so daB Jaecks Aussagen eher ir dieses Dorf héilrnisse signalisierende Wert l%iBr sich bereirs mir dem Kerb-
als ir Langheim selbsr zutreffen. macherdorf Michelau (7,85) und dem durch einen hohen, weir-

Diese Ansichr besréirigen auch die Angaben iiber den Viehbe- gehend besirzlosen jiidischen Bevtilkerungsteil gekennzeichne-
stand als den wichtigsten Indikaror ir eine wohlhabende Land- ren Alrenkunsradr (5,88) vergleichen. Der Indikaror des Verhlr-
wirtschafr im friihen 19. Jahrhunderr. nisses Einwohnerzahl zur landwinschaftlichen Nurzache weist

mir 84 Einwohnern pro 100 ha im Jahr 1862 durchaus ebenso in
die Bereiche béiuerlicher Siedlungen (Pferdsfeld 68, Dtiringsradr

Pferde Rinder Schafe |Schweine Ziegen 78, Michglau 219),“
Dabei war Langheim um die Jahrhunderrmirre durchaus nichr

Klosteanghm 6 80 32 4 0 rein agrarisch srrukrurierr. Die vergleichsweise hohen Wene
Obeangheim 2 I 85 58 6 2 sind auf die éichenmiiig gure Aussrarrung der neugebilderen

Hbfe mit ca. 120 und der Gurskiirper mit etwa 50 Tagwerk
Quelle: SrA BA K 3 H Nr. 428 zuriickzuihren. Die Berufssrruktur zeigt ein rechr differenzier-

res Bild, wie es zu dieser Zeir etwa in landlichen Zenrralorren
Tab. 4: Viehbesrand in Klosrerlangheim und Oberlangheim 1825 wie Miirkren oder Kleinsriidren gegeben war. Zehn der Hausbe-

sirzer bezeichneren sich als Bauem, dazu trar noch der Gursbe-
sirzer Ferdinand Frhr. v. Feilirzsch, der einen Hof und die Braue-

In Langheim gab es zu dieser Zeir immerhin sechs Pferde_ die rei besali. Am anderen Ende der landwirrschafrlichen Berufs-
in Oberfranken in dieser Zeir nur auf wirklich groBen Htifen ge- skala srand ein Tagliihner. Damir iibren nur knapp 40% der
halren wurden, da die Hauprzugriere des Klein- und Mirrelbau- Hausbesirzer einen landwirrschafrlichen Beruf aus. Mir fiinf
em Kuh oder Ochse waren. Auch die fast ebenso hohe Zahl der Korbflechrem war auch der im Lichrenfelser Raum bedeursam-
Rinder bei einer erheblich niedrigeren Einwohnerzahl zeigr das sre Berufszweig verrreren.” Markrorienrierres Produkrionshand-
Vorherrschen gr0B- und mirrelbuerlicher Srrukruren in Lang- werk wurde auerdem durch einen Webenneisrer und einen
heim an. Dagegen tiberwiegr in Oberlangheim das Kleinvieh. Ziegler ausgeiibr. Das agrarische lndliche Repararur- und Le-
Dieses Verhltnis verschiebr sich in der Zeir nach dem Verkauf bensmirrelhandwerk war in seiner ganzen Breite vorhanden. So
und der Konsolidierung der Hdfe weirer zugunsren des ehema- gab es einen Backer, einen Merzger, einen Miiller, einen Wag-
ligen Klosrerorrs (Pferde 7 zu 1, Rinder 146 zu 122).“ ner, dazu ist auch die Brauerei zu rechnen, die aber bereirs iiber

Das 1854 ersrellre Grundsreuerkarasrer ermiiglichr einen ge- eine normale Dorfbrauerei hinausgewachsen war. Ein Schiefer-
nauen Uberblick iiber die Sozial- und Wirrschaftssrruktur des deckermeisrer weist auf schon sradtisch-spezialisierres Hand-
Orts und dartiberhinaus einen Vergleich mit anderen Dorftypen werk hin. Ein Kaufmann und der Forsrmeisrer runden diese So-
der Region.” Die durchschnittliche Besirzgr6Be berrug 1854 zialsrrukrur ab. Nicht direkr greifbar sind die liindlichen Unrer-
23,69 Tagwerk und lag damir durchaus im Bereich von ausge- schichren, da sie ohne Hausbesitz blieben. Wie die lreren Ein-
sprochenen Bauemdtirfem des Obermainrals (vgl. Pferdsfeld wohnersrarisriken zeigen, ist jedoch mir einem vergleichsweise
22,97 Tagwerk). Mir dieser Besirzsrruktur war es weir besser ge- hohen Gesindebesarz zu rechnen.
stellt als beispielsweise das ehemals zum Klosrer gehtirige Dorf Damir zeigr Langheim um die Mitre des 19. Jahrhunderrs hin-
Trieb, das unrer Einbeziehung der dorrigen landwirrschaftlichen sichtlich seiner Wirrschafrssrrukrur ein Bild, das es, wie schon

Glirer eine durchschnittliche Besitzgrbe von 15,08 Tagwerk zur Klosrerzeit, von den umliegenden kleinbéiuerlich-handwerk-
lich strukrurierren Dtirfem unrerscheider, wenn auch nicht mehr
so kraB. Die ehemaligen Handwerks- und Produkrionssriirten
des Klosrers besranden im wesenrlichen weirer, die Gemarkung

Abb- 2- Die Kloslrbmlwri Langheim als ~»EXp0rtbierbrauerei Lang- wurde groB- und mirrelbéiuerlich weirerbewirrschafrer. Ein ge-
h°im“EI1d° des 19~ Jah1'h""d°1T$ wisser Grad der Exrensivierung ist im Bereich von Landwirt-

schafr und Handwerk zu vermuten, der Orr besirzr jedoch immer
noch weir sréirkere wirrschafrliche Funkrionen als die b5uerli-
chen Nachbardrfer. Die Sozialsrrukrur harre sich nariirlich voll-
sréindig gewandelt, aber nichr an das durchschnittliche béiuerli-
che Dorf der vorindusrriellen Zeir angepar. Die vom Klosrer
geschaffenen Einrichrungen zeigten eine hohe Persisrenz so lan-
ge wie das wirtschafrliche Umfeld noch tiberwiegend durch ei-
ne lndliche, zum groen Teil aurarke Wirrschafr in einem mehr
oder weniger geschlossenen Versorgungskreislauf gepréigt war.

Auf liingere Sichr einschneidender ir die Bedeurung der Sied-
lung war jedoch der Verlusr der zentralérrlichen Funktionen, vor
allem der welrlichen und kirchlichen Verwalrungsfunktionen.
Hier war bereirs 1854 die Forsrmeisrerei der letzte Rest.

Eine Ausweirung der Siedlung fand bis zu diesem Zeitpunkr
nicht srarr, lediglich zwei Neubauren waren enrstanden (Abtei-
srraBe 17 und Abreisrrae 32). Ein, wenn auch bescheidenes

Siedlungswachsrum setzre ersr nach 1870 ein. Zwischen 1870

und 1900 enrsranden sieben Wohnhausneubauren, ein ir ein
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agrarisch-handwerklich strukturienes Dorf dieser Gr6Be in der
Griinderzeit durchaus beachtlicher Zuwachs, allerdings weit
weniger dynamisch als selbst in den Kleinstiidten und in den

Korbmacherddrfem der Umgebung. Die Liicke zwischen dem

1820 erbauten Abteistrae 17 schloB das 1882 an der Stelle des

frliheren Mtinsters errichtete Abteistrae 21, sdlich des ehema-

ligen Abteigebéiudes folgten Wohnhiiuser, die sich nun nicht
mehr an den seit der Klosterzeit bestehenden Baulinien orien-
tierten (Abteisu'aBe 31 - 1871, Abteistrae 29 — 1871, die ande-

ren entstanden siidlich der ehemaligen Klostennauem entlang
der StraBe (alte Hausnummem 34 (1879), 35 (1888), 36

(l897)." Die Bauherren dieser Huser waren Dorfhandwerker,
die die bisher fehlenden Gewerbezweige in Langheim erganz-
ten, wie Schneider, Schuhmacher und Wut.’°

1904 hatte Langheim nunmehr 250 Einwohner in 38 Wohn-
gebuden,” was immerhin eine Verdoppelung der Einwohner-
zahl seit der Neubesiedlung des Klosterorts aus endogener Ent-
wicklung bedeutet. Die wirtschaftliche Struktur scheint dieses

ungebrochene Wachstum in der 2. Halfte des 19. Jahrhunderts

ermtiglicht zu haben, wo sonst in agrarisch gepragten Siedlun-
gen die Einwohnerzahl durch Abwanderung rtickgangig war.

Einen wichtigen Wirtschaftsfaktor stellt in dieser Zeit die ehe-

malige Klosterbrauerei dar. Nachdem sie in der ersten I-Iiilfte des

19. Jahrhunderts durch den Lichtenfelser Brauer Albert Stell-
wag und den Mann seiner Witwe Johann Meixner zunachst wohl
eher im Rahmen einer landlichen Brauerei geihn wurde, wan-
delte sie sich in den siebziger und achtziger Jahren zur ,,Export-
Bierbrauerei.“°‘ Emst Weltrich aus Niimberg iibemahm sie 1869

von Freiherr von Feilitzsch. Trotz zahlreicher Besitzwechsel
und einem wirtschaftlichen Stand nahe am Konkurs stellte sie

im ausgehenden l9. Jahrhundert bis zu 40 Arbeitspliitze zur Ver-

Abb. 3. Luftbild des ehemaligen Klosterareals von Langheim aus

siidlicher Richtung. Deutlich wird die weitgehende Erhaltung des Ver-
waltungs- und Wirtschaftsbereiches des Klosters, whrend vom eigent-
lichen Klosterbereich nur die westliche Halfte des Konventbaus. das

Priorat. die Sepulturkapelle St. Michael und geringe Reste der Alten
Abtei (heute Museum) erhalten sind

Abb. 4. Eingangsbereich des ehemaligen Klosters im Nordwesten. Die
beiden sich gegeniiberliegenden Mansarddachbauten sind die Konsu-
lensie (unten) und das Sekretariat mit Schenkstatt (oben. linker Fliigel
abgebrochen). Zwischen beiden liegt das 1919 im barockisierenden
Heimatstil erbaute Forsthaus. Die Katharinenkapelle (Bildmitte) lag
direkt neben dem abgegangenen Unterem Tor und wird heute landwin-
schaftlich genutzt

Abb. 5. Dkonomiehof des Klosters. auch heute noch zum groBen Teil
landwirtschaftlich genutzt. Der kleine Walmdachbau unterhalb des

Hofes ist die ehemalige Handwerkerkiiche. Die um die l-llfte verkiirz-
te Scheunenreihe gehérte zum Dkonomiehof. In der rechten oberen
Bildecke sind an der Stelle der ehemaligen Abteikirche die kleinen
Wohnhauser mit Nebenbauten der Neubesiedlung ab 1820 deutlich zu

erkennen



Abb. 6. Rests des geistlichen Bereiches des Klosters mit dem Konventbau und dem Prioriat; der Mansarddachbau am oberen Bildrand ist die che-
malige Schlosserei. Schmiede und Wagnerei

Abb. 8. AuBerhalb der friihercn Klostermauem befand sich im Siiden
des Klosters schon im l8. Jahrhundert ein Erweiterungsgebiet. das

heute mit jiingeren Wohn- und Gewerbebauten durchsetzt ist. Aus der
Klosterzeit stammen der Rindshof (langgestreckter Satteldachbau in
der oberen Bildmitte), das GZ~irtner- und Jiigerhaus (Mansarddachbau

Abb. 7. Handwerkerbereich des Klosters: von links Bckcrei. Ochsen- am linken Bildrand) sowie das Kanzleidienerhaus (walmdachbau in der
miihle und Wagenremise Bildmitte)
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igung. 1902 wurde sie als Exportbierbrauerei Kloster Lang- Langheim 338 Einwohner in nun 50 Wohngebauden. Das erste

heim Gmbl-I auf wirtschaftlich stabilere FBe gestellt. 1918 Baugebiet lag im ,,Hopfengrund“ im Norden vor den frheren
wurde sie nach dem Zusammenschlu mit der Lichtenfelser Verwaltungsgebéiuden und setzte die Siedlungsentwicklung
Brgerbréiu AG unter dem Kulmbacher Fabrikanten Kommer- noch recht harmonisch fort. Spater entstanden im Sden im Be-

zienrat Hans Ruckdeschel stillgelegt.“ reich der Oberlangheimer StraBe und des Lahmer Weges, Sied-

Die Entwicklung Langheims im 19. Jahrhundert 1&6: sich in lungserweiterungen, wo die Neubebauung mit den hier bend-
zwei Phasen untergliedem: einer Phase der sozialen Umstruktu- lichen Bauten aus der Klosterzeit durchsetzt ist. Die beiden Be-

rierung unter weitgehender Beibehaltung der wirtschaftlichen bauungsgebiete ,,KrohnestraBe“ und ,,Spendweg“ beeintrachti-
Grundstrukturen folgt eine Phase des sanften Siedlungswachs- gen den Klosterort starker, da sie direkt an den zentralen k16-

tums, wobei hier Schubkréifte sichtbar werden, die letztendlich sterlichen Bereich anschlieen. hn Bereich ,,KrohnestraBe“

noch aus der klbsterlichen Zeit herberwirken. wie die groBbe- wurden die historischen Obstterrassen iiberbaut und am ,.Spend-

triebliche Landwirtschaft und die Brauerei. Der Wegfall der weg“ wurde ein v6llig neuer Siedlungsansatz am historischen
Verwaltungsfunktion bis hin zum Fehlen einer eigenstandigen Weg nach Oberlangheim, anschlieend an Okonomiehof und

Ortsgemeinde fhrt aber doch zu einem erheblichen Bedeu- Handwerkerkche eingeleitet. Auch das jngst im Sdwesten

tungsverlust und schlieBlich im 20. Jahrhundert zur langsamen auerhalb des Siedlungszusammenhangs an der Oberlanghei-
wirtschaftlichen und sozialen Angleichung an die Nachbarone. mer St.raBe ausgewiesene Baugebiet ,.Am Schafrangen“ stellt

Ahnliches kann auch fur andere ehemalige Klosterorte ge- keine stadtebaulich zufriedenstellende Altemative dar.

zeigt werden. Deutlicher ist dies sogar noch in Ebrach, wo1etzt- Zwischen 1949 und 1968 wurden 36. nach 1968 40 Wohnun-
lich die verigbaren Bauten des Klosters die Einrichtung des gen errichtet.“ Somit wurden wie in vielen anderen Dbrfem in
Gefangnisses herbeifhren, und die bessere zentralbrtliche Lage der Nachkriegszeit mehr Bauten erstellt, als in allen Zeiten vor-
der Siedlung immerhin unter Weiterfhrung von K1osterhand- her zusammen. Bis 1978 sank die Einwohnerzahl wieder auf
werk und -wirtschaft einen Marktort entstehen lieB. Anders ist 332 Einwohner. Heute gibt es noch sechs landwirtschaftliche
die Situation in Banz, wo aufgrund der Ubernahme des Gesamt- Betriebe in Langheim, davon vier Voll- und zwei Nebener-

komplexes durch Herzog Wilhelm in Bayem eine Umwandlung werbsbetriebe. Dies ist ein vergleichsweise geringer Rckgang
in ein Dorf nicht erfolgen komlte. der Zahl der landwinschaftlichen Betriebe und zeigt, daB die

1824 neugebildeten Hofeinheiten liingerfristig lebensihig wa-
ren. Daneben gibt es in Langheim noch eine Reihe kleinerer Ge-

Entwicklung im 20. Jahrhundert im Uberblick werbe- und Dienstleistungsbetriebe (Mbbelschreinerei, Druck-
gewerbe), so daB etwa 80 Arbeitspléitze am Ort bestehen.°°

In der ersten Halfte des 20. Jahrhunderts stagnierte die Ent- Dieser sehr kursorische Uberblick ber die Entwicklung
wicklung des Klosterdorfes, da Landwirtschaft und Handwerk. Langheims zeigt, daB die eigentliche Anpassung an die Drfer
die Ietztendlich noch aus der Klosterzeit bestimmtwurden, nicht der Umgebung erst in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg
mehr als Trager einer aufwirts gerichteten Siedlungsentwick- stattgefunden hat. In dieser Zeit wurde aus Langheim ein Aus-
lung in Frage kamen. Im Zeitalter der Industrialisierung, die in pendlerort mit einigen eigenen Arbeitsplatzen. Erst in dieser

den letzten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts auch am Obennain Zeit vollzog sich das eigentliche Wachstum ber das Kloster-
verstarkt einsetzte, konnte die Langheimer Wirtschaftsstruktur. areal hinaus. Die Handwerksbetriebe. die im 19. Jahrhundert die

die auf einen landlich-autarken Wirtschaftskreislauf ausgerich- Klostertradition fonsetzten, wie Miihle, Brauerei, Ziegelhtte
tet war, ir keine ausreichenden Impulse mehr sorgen. Der ein- verloren ihre Funktionen zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Le-
zige indust.n'elle Ansatz in Langheim, die Klosterbrauerei, wur- diglich die landwinschaftlichen Betriebe weisen ber den Zwi-
de 1918 aufgegeben.“ Ziegelhtte und Miihle als kleingewerb- schenschritt der Neuaufteilung von 1824 noch auf die kl6sterli-
liche Produktionsstatten muBten in den ersten 20 Jahren unseres che grobetriebliche Eigenwinschaft. Immerhin hat Langheim
Jahrhunderts ebenfalls der industriellen Konkurrenz weichen. im Verhéiltnis zu anderen Dérfern mit ahnlicher Einwohnerzahl

Bis zum Zweiten Weltkrieg entstanden nur wenige Gebaude eine recht differenziene kleinbetriebliche Gewerbestruktur auf-

neu; den einzigen Akzent setzte der Neubau des Forsthauses zuweisen, was doch aufein Nachleben der handwerklichen Klo-
1919. Der Siedlungsbestand 1941 ist nahezu nicht ber den Be- stertradition schlieBen léiBt.°’

stand der Jahrhundertwende hinausgewachsen.“ Die hier getroffenen Uberlegungen zur Entwicklung Lang-

1950 hatte Langheim 433 Einwohner in 42 Wohngebauden, heims im 19. und 20. Jahrhundert haben aufgezeigt, daB Lang-

wobei diese Zahl zu einem recht grolien Teil auf chtlingsbe- heim mehr als andere bedeutende oberfréinkische Klster wie

dingte Zuwanderung zurckzuihren ist. Am 1.4.1951 wurde Banz, Michelsberg oder Ebrach ein Denkmal der K1ostersakula-

Langheim schlielich zur selbstiindigen Gemeinde erhoben, al- risation als ein Klosterdenkmal ist. Eine Sanierungsplanung

lerdings konnte das ehemalige Kloster diesen Status nur bis zur sollte daher die nunmehr kleinteiligen Bau- und Siedlungsstruk-

Gebietsrefonn 1972 behalten. turen und den heute fast dtirflichen Charakter akzeptieren. Es

Erst zu Beginn der sechziger Jahre entstanden dann einige sollten kleinteilige Nutzungen gefunden werden und mglichst

kleinere Neubaugebiete, da numnehr mit der Zunahme des Indi- vielfaltige Strukturen angestrebt werden, die auch weiterhin die

vidualverkehrs ein Pendeln zu den industriellen Arbeitsplatzen Funktionen Landwirtschaft und Wohnen im historischen K10-

in Lichtenfels und anderen Orten mglich wurde. 1964 hatte sterbereich zulassen.
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THOMAS GUNZELMANN. ,.Der historische Hopfenbau in Baunach“, wande. wozu gleichfalls das hochste Arar Beytrag leisten miilite. ei-

in: Frankenland 41/1989. S. 99-105. hier auch weitere Literatur und ne richtige Abtheilung dieses Weegs gemacht werden kann. in dem

Quellenangaben. nach anliegenden RiB keine Wand der unteren Etage, auf die der

13 ROPPm:I' (wie Anm. 6). S. 383. Diese Anlage ist auch auf den Bitter- oberen geht, auch eine Zersttlckelung der nothwendigen Zimmer der

mann-Ansichten im Osten auBerha1b der Klostermauem dargestellt. auf beiden Seiten angrenzenden zum 1. und zweiten Hof bestimmten

14 Ein Beispiel einer Urbarmachung zur Verbesserung der Agrarstruk- Gebaude vorgenommen werden mi1Bte.“

tur des Dorfs Mnchkrdttendorf wird im Kartenbild gezeigt bei 31 Vg1.StA BA K 224 Akten Nr. 1282.

WINKLER (wie Anm. 5), Abb. 27 u. S. 62. — ARNEFII (wie Anm. 3), 32 Vgl. StA BA K 224 NR. 1282 Bericht des Rentamts Lichtenfels an

S. 371. filhrt die Aufteilung der 1000 Morgen groen lslinger Au das Churlrstliche General-Land-Commisariat vom 27.9.1805

und des Lochangers bei Giech an. 33 Schwierigkeiten beim Verkauf groBer landwirtschaftlicher Giiter
15 Die Schwierigkeiten bei der Umsetzung der Gemeinheitsteilungen gab es auch in zahlreichen anderen Fa11en.Je ldeiner und damit bil-

in Altbayem schildert ausihrlich FRIEDERIKE HAUSMANN, Die liger die Flachen waren. desto leichter ging der Verkauf. Dadurch er-

Agrarpolitik der Regierung Montgelas. Untersuchungen zum gesell- zielten jedoch die kleineren Gllter vergleichsweise hohe Preise,

schaftlichen Srrukturwandel Bayems um die Wende vom I8. zum 19. wiihrend groBe eher giinstig zu haben waren, vgl. RUDOLF HADER-

Jahrhunden, Bem/Frankfurt 1975. S. 119-136. STORFER. Die Sdkularisation der oberbayerischen Kldster Baum-
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burg und Seeon. Die wirtschalichen und sozialen Wandlungen, die Brille modemer Raumordnungspolitik, der bayerische Staat des
Stuttgart 1967, S. 119. fn'ihen 19. Jahrhunderts nahm jr sich wohl noch nicht in Anspruch,

34 StA BA K 201 b Nr. 805. eine Landesentwicklungspolitik zu betreiben.
35 Vgl. SLA BA K 224 Kataster Nr. 354. 49 Die Landeskultur war Aufgabe der 1779 gegrijndeten Genera1lan-
36 Vgl. StA BA K 200/I Nr. 1315. desdirektion unter der Leitung von Joseph von Hazzi. Ihre wichtig-
37 Einer der beiden war Joseph Felix Silbermann. seit 1802 Betreiber sten Ziele waren die Moorkultivierung, die Verteilung der Gemein-

der Porzellanfabrik von 1-Iausen. der dann auch 1826 die Reste des degrllnde, die Aufhebung der Brache und die Verbesserung des Wie-
Abteibaus auf Abbruch ersteigerte. Zur Person von Silbermann vgl. senbaus. die Gutszertriimmerung sowie die Siedlungspolitik. 1808
GUNTER DIPPOLD. ..Aninge und Entwicklung der Industrie vom 18. wurde die Generallandesdirektion aufgelost und die ehrgeizigen
Jahrhundert bis 1914". in: GUNTER DIPPOLD und JOSEF URBAN Ziele stark zuriickgefahren, da die merkantilistischen Vorstellungen.
(Hrsg.), Im Oberen Maintal, aufdem Jura, an Rodach und Itz. Land- aus moglichst wenig Flche moglichst viel herauszuholen, den
xchaft, Geschichre. Kulmr, Festschrift zum l50j§hrigen Jubiliium tatschlichen wirtschaftlichen Gegebenheiten nicht entsprachen.
der Kreissparkasse Lichtenfels 1990, S. 143-196. hier auch weitere Vgl. HAUSMANN (wie Anm. 15), S. 99 l und 166.
Literaturangaben. 50 Vgl. HAUSMANN (wie An_m. 15), S. 117.

38 Haus Nr. 12 a/b. ein drittes bis 1854 neuerbautes Haus ist heute nicht 51 Vgl. die Auslhrungen zur sozialen Sonderstellung der ,,Co1onien“
mehr als urspriinglicher Bau erhalten. bei PIETRUSKY (wie Anm. 47), S. 147-149.

39 Vgl. den 1-linweis bei JAECK (wie Anm. 6). S. 158. der die Ansicht 52 Vgl. JAECK (wie Anm. 6), S. 158.
5uBen. daB die Gtiter nach jedem Pachttermin schlechter geworden 53 Vgl. A.1-1. HOENIG, Topographisch-alphaberisches Handbuch iiber
seien. so daB die Regierung schlielich verkaufen muBte. die in dem Obemuzinkreise bendlichen Stdte, Mdrkte, Diirfer,

40 Vgl. StA BA K 200/1 Nr. I275. Der Konsulentenbau war inzwi- Weiler, Miihlen und Einden, Bayreuth 1820. Aus der recht zuver-
schen zum Forsthaus geworden. liissigen Einwohnerstatistik des Landgerichts Lichtenfels stammen

41 Leider konnten die eigentlichen Verkaufsakten nicht aufgefunden die Zahlen ir 1820 und 1824, vgl. StA BA K 3 H Nr. 374 und 428.
werden. so daB das verwirklichte Konzept aus den Angaben des Die bei HILDEGARD WE1ss, Uchtenfels-Staelstein, Hisrorischer
Grundsteuerkatasters Roth rekonstruiert werden muBte. Vgl. Atlas von Bayem, Teil Franken, Reihe 1. Heft 7, Mllnchen 1959,
StA BA K 224 Kataster Nr. 359 1854. S. 143, genannte Zahl von 39 lr 1818 diirfte wohl nicht richtig sein.

42 Vgl. CHRISTOF DIPPER. ,,Probleme einer Wirtschafts~ und Sozialge- 54 Vgl. StA BA K 3 H Nr. 445.
schichte der Siikularisation in Deutschland (1803-1813)“, in: A.v. 55 Einen Uberblick ber die soziostrukturellen Dorftypen im Raum
REDEN-DOHNA (1-Irsg.). Deutschland und Italien im Zeitalter Napo- Lichtenfels um die Mitte des 19. Jahrhunderts gibt der Beitrag von
leans, Wiesbaden 1979. S. 123-170, hier S. 148 f. THOMAS GUNELMANN, ,,Die Kulturlandschaft um 1840“. in: GUN-

43 Angaben nach StA BA K 200/I Nr. 1275 und K 224 Kataster TER DIPPOLD und JOSEF URBAN, Im Oheren Maimal, aufdem Jura,
Nr. 359. Identische I-lbfe konnten hinsichtlich Schiitzsumme und an Rodach und Itz. Landschaft, Geschichre, Kultur, Festschrift zum
Kaufpreis nicht verglichen werden, da das Konzept nochmals vor 150j5hrigen Jubiliium der Kreissparkasse Lichtenfels, Lichtenfels
der Versteigerung geéindert wurde. 1990, S. 69-100.

44 Vgl. THEODOR HAAS. Chronik der Marktgemeinde Ebrach, Ebrach 56 Vergleichszahlen nach GUNZELMANN (wie Anm. 55). S. 87.
1969, S. 38. 57 Zur Korbindusuie im 19. Jahrhundert vgl. DIPPOLD (wie Anm. 37),

45 Zit. nach HAAS (wie Anm. 44), S. 38/39, Schreiben der kurirstli- S. 171-196.
chen Landesdirektion vom 19.10.1803. 58 Baudaten nach dem renovierten Grundsteuerkataster, vgl.

46 Vgl. HARTMUT HELLER, Die Peuplierungspolitik der Reichsrirrer- StA BA K 224 Kataster Nr. 360 von 1898.
schaft als sozialgeographischer Faktor im Steigerwald, Erlanger 59 Angaben nach dem Renovierten Grundsteuerkataster von Roth,
Geographische Arbeiten Heft 30, Erlangen 1971. StA BA K 224 Kataster Nr. 360 von 1898.

47 So sichene das 1-1ochstiftBamberg den Kolonisten bei der \V1eder- 60 Vgl. Ortschaften-Verzeichnis des Konigreichs Bayem, Miinchen
besiedlung des Stammbergs 1798 zehn Freijahre zu. Vgl. THOMAS 1904, hier Sp. 1074.
GUNZELMANN, ,,Sied1ungsregression in Oberfranken im 19. Jahr- 61 Vgl. DIPPOLD (wie Anm. 37). S. 156 f. und ausihrlicher HEINRICH
hundert am Beispiel des Weilers Stammberg“, in: F0rschungs- MEYER, ,,K1osterbrauerei Langheim. Ein Stiick Wir1schaftsge-
forum 1, Berichte aus der Otto-Friedrich-Universitéit Bamberg, schichte aus acht Jahrhunderten“, in: Aus Lichtenfels Stadt und Land
S. 150-154, hier S. 151. Auch die bayerische Siedlungspolitik der - Frdnkischer Heimatkalender; Lichtenfels 1964, S. 33-41.
letzten Jahre des 18. und des beginnenden 19. Jahrhunderts ver- 62 Ruckdeschel erwarb auch das ehemalige Forstamt, die friihere Kon-
suchte, durch freies Eigentum und zehnjihrige Steuer- und Abga- sulensie in Langheim und setzte sich fllr die Erhaltung der baulichen
benbefreiung, sowie durch direkte Unterstellung unter die staatliche Reste des Klosters ein, vgl. MEYER (wie Anm. 61), S. 41.
Gerichtsbarkeit Anreize ir Neusiedler zu schaffen. Vgl. Uuucn 63 Man versuchte zwar noch die Grilndung einer Pomellanfabrik in den
PIETRUSKY, Niederbayem im I9. Jahrhundert. Eine geographische Brauereigebiiuden. Dieses Vorhaben scheitene jedoch nach kurzer Zeit.
Analyse :ur Sozialsrruktur. Grafenau 1988, S. 138. 64 Vgl. fongeschriebener Extraditionsplan nach dem Stand 1941 im

48 In Einzelillen gab es auch gelungene Beispiele erfolgreicher VermessungsamtCoburg.
Agrarstrukturplanung, so berichtet STUTZER (wie Anm. 9), hier 65 Daten nach Arbeitsgemeinschaft ir Stadt- u. Altbauemeuerung:
S. 190, von der Aufsiedlung des gr6Bten Teils des Mayrhofes Sos- Klosterlangheim - denkmalpegerischer und suidtebaulicher Rah-
sau der Windberger Préimonstratenser in zwiilf stattliche Bauem- menplan, Hannover 1989. S. 93.
hofe, die auf Vorschlge des Kommisars von Riidt und seiner Scht- 66 Daten nach Arbeitsgemeinschaft ir Stadt- u. Altbauemeuerung
zer zustande kamen. Seiner Ansicht nach entstanden solche struk- (wie Anm. 65), S. 95.
turpolitischen Konzepte zufaillig und nicht weil der Staat seine pro- 67 Zu dieser Auffassung gelangt auch HADERSTORFER (wie Anm. 33),
zegestaltende Rolle emstnahm. Dies ist allerdings ein Blick durch S. 178, ir die Orte Altenmarkt und Niederseeon.
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