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Wie sah es hier auf dem Münchhof aus, 1669, 21 Jahre nach dem Ende des 30-jährigen Krieges?  
Ob hier aus einer Hütte Rauch aufstieg, ob hier Hühner gackerten, kreischende Kinder Fangen spielten? 

Stellen sie sich den Sommer 1669 vor, 349 Jahre zurück.  

 
Denken Sie sich dieses Haus und überhaupt alle Gebäude, Mauern, den Hof, die gepflasterte Straße weg. 
Denken Sie sich Hochspeyer weg, bis auf knapp 20 Häuser. Denken Sie sich ringsherum, ziemlich nahe 
bis an diese Stelle, einen ziemlich undurchdringlichen Wald. Der Pfad, der hier, vom gerade wieder 
entstehenden Dorf auf die Flur bzw. in den Wald führt, ist kaum erkennbar.  

Hie und da, unter blühenden Brombeerhecken und Holunderbüschen, eine Ruine. Ein paar windschiefe 
Schafställe, Disteln, Gestrüpp, verdorrtes Gras.  

Dazu und ein paar Vogelstimmen und Schmetterlinge im Sommerwind.  

Es ist still hier, so still, dass man die Quelle unten gluckern hört, die hier zutage tritt und kräftig sprudelt.  

Ob von den Bächelwiesen etwas zu sehen ist? Kaum. Doch talabwärts wird es etwas grüner, den dort 
fließt der Bach hinunter in den Hochspeyerbach.  

Denken Sie sich die Mühle weg, aber die kennen Sie nicht, die war schon damals nicht mehr da. Denken 
Sie sich den aufgeschütteten Bahndamm weg. Denken Sie sich das Wiesental hinüber bis nach 
Fischbach.  
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Denken sie sich alle Menschen fort – eigentlich ziemlich idyllisch. 

Nein, hier wird seit über 40 Jahren kein Herdfeuer mehr angefacht. Solange soll der Hof, der einst die 
Mönche des Klosters Otterberg ernährte und schon viele Pächter gesehen hat, nicht mehr 
bewirtschaftet gewesen sein.  

1621 waren die Bewohner vor den Spaniern unter den Münchhöfer Fels geflüchtet, 1 ½ Stunden 
entfernt.  

„Nachts heulte der Wolf in der verlassenen Gegend“ schreibt Ludt1. 

Idyllisch war es gewiss nicht. Bis 1668 befand sich Lautern und Umgebung noch in einem gewissen 
Kriegszustand, schreibt Küchler2. Ringsum lagen fremde Söldnerscharen. Die Straßen waren, wegen der 
vielen Räuberbanden unsicher. 1667 schritt nochmals die Pest durchs Land. Irgendwelche Kriegshändel 
waren immer. 

Wir sind im Jahr 1669. Wiesen und Äcker sind verbuscht, mehr als verbuscht; sie sind im Begriff wieder 
zu Wäldern zu werden. Blockkiefern, Kiefern mit breiten Ästen nach allen Seiten hin, wuchsen auf dem 
Feld. 

                                                           
1
 Wilhelm Ludt: Hochspeyer. Die Geschichte eines Dorfes. Kaiserslautern, 1979 (2. Auflage), S. 102 

2
 Julius Küchler: Chronik der Stadt Kaiserslautern aus den Jahren 1566 -1798 nach den Ratsprotokollen bearbeitet. 

Kaiserslautern, 1905, ohne Angabe der Seite. Zitiert nach W. Ludt, a.a.O. S. 110.  
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Wer hier anfangen will, muss jung, gesund und kräftig sein, muß viel Mut und Ausdauer haben.  

Es gibt keinen Bagger oder Radlader. Vielleicht ein Paar Zugochsen oder einen Ackergaul. Auf jeden Fall 
aber Hacke, Spaten, Schaufel und die Handsäge. 

Zwei, die es versuchen wollen, haben sich zusammen getan. Der eine redet „pälzisch“, der andere 
schwyzer Dütsch. Es sind Hans Georg Münch († vor 1677) aus Fischbach und Rudolf Würtz aus dem 
Kanton Aargau in der Schweiz.  

Würtz, 39 Jahre alt, hält sich schon seit ein paar Jahren in der Pfalz auf.  

Er ist Täufer. D.d. er lehnt die Taufhandlung an unverständigen Kleinkindern ab. Die Taufe sollen nach 
seiner Meinung nur Erwachsene empfangen. Die Taufe ist für ihn Ausdruck einer mündigen 
Entscheidung, ein Leben als Christ führen zu wollen.  

Er lehnt die obrigkeitliche Einmischung von Staat und Kirche in Glaubensdinge überhaupt ab. Auch den 
Eid zu schwört er nicht. Der Handschlag genügt. Ein Täufer steht zu seinem Wort.  

Ein Täufer ist Pazifist. Er lehnt Gewalt, deswegen auch den Dienst mit der Waffe ab. Er denkt auch, dass 
es, um mit dem Himmlischen in Kontakt zu treten, eines irdischen Stellvertreters, z. B. eines 
Priesterstandes nicht bedarf. Mit Gott reden sollte jeder selbst – wie auch die Bibel selbst aufschlagen 
und darin forschen.  
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Das alles waren in der Schweiz zu dieser Zeit unerlaubte, gefährliche (staatsgefährdende) Dinge, 
weswegen man die Täufer verfolgte, sie in Gefängnisse warf und dort verschmachten ließ, während ihr 
Angehörigen für die Haftkosten aufkommen mussten. Man konfiszierte ihre Güter, richtete sie hin oder 
verwies sie des Landes – oder sogar, was wohl das Härteste war, verkaufte sie auf die römischen 
Galeeren.  

Bevor ihn dieses Schicksal ereilte, machte Rudolf Würtz seinen Hof in Menziken, zu Geld und verließ die 
Schweiz mit seiner jungen Familie. „Cum tota familia patriae valedixit et ex ea exierunt“ – mit seiner 
ganzen Familie hat er das Vaterland verlassen und ist hinweggezogen“ wurde dem Taufeintrag seines 
Söhnchens Hans vom August 1660 nachträglich hinzugefügt.  

Das zeigt Entschlusskraft und Gradlinigkeit bei Rudolf Würtz. Ich denke, er war eine starke 
Persönlichkeit.  

Den genauen Zeitpunkt seines Aufbruchs wissen wir nicht, vielleicht hatte er von der Kurfürstlichen 
Einladung in die Pfalz gehört oder aber er war schon vorher unterwegs.  

Über Basel und das Elsass kam er in die Südpfalz, auf den Berwartsteinerhof. Nach vier Jahren, heißt es, 
habe sich Rudolf mit der Axt in der Hand von dort auf den Weg gemacht. Dieser führte durch den 
tiefsten Pfälzerwald, um die zur Pacht ausgeschriebenen Höfe um Kaiserslautern zu besichtigen, 
darunter den Fröhner- und den Daubenbornerhof. Er soll als Wegmarkierungen, damit er wieder zurück 
findet, „Flitsche“ in die Bäume geschlagen haben.  
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Dass er den Münchhof auswählte, gefiel uns immer gut, obwohl Rudolf weder etwas von der B40 noch 
von der A6 wusste. Seine Entscheidung fiel wohl wegen des Vorhandenseins einer reich fließenden 
Quelle und sowohl von Wiesen- als auch von Ackerland. Zudem gab es besten Ackerboden (Löß) auf der 
höhergelegenen Flur. 

Wir wissen auch nicht, wann genau Münch und Würtz anfingen, sich mit ihren Familien hier 
behelfsmäßig in den Ruinen einzurichten. Vermutlich im Sommer 1669.  

Was werden das für Zustände gewesen sein? Rudolfs erste Frau Elsbeth Brunner war verstorben. Ein 9-
jähriger Bub und ein 10-jähriges Mädchen aus dieser Ehe sowie drei oder vier kleinere Kinder aus der 
zweiten Ehe mit Anna, Nachname unbekannt, gehörten zur Familie. Was traf man für Vorkehrungen, um 
den kommenden Winter zu überstehen? 

Der Erbbestandsbrief für den Münchhof wurde am Tag vor Heiligabend, am 23. Dezember 1669 von 
Pfalzgraf Ludwig Heinrich Moritz von Pfalz-Simmern (1640 -1674) unterzeichnet. Oftmals wurden solche 
Urkunden auch nachträglich ausgefertigt.  

Wahrscheinlich war bei der Pflegerei in Otterberg, die das Gut verwaltete, dann das Geschäftsjahr zu 
Ende oder man ging in Weihnachtsurlaub und das Schriftstück sollte noch vor Jahresende ausgefertigt 
sein.  

Laut Pachtvertrag sollen die verödeten, wüst und in Unbau geratenen Flächen, 200 Morgen, also 50 
Hektar, 25 Hektar je Pächter, Acker und Wiesen nach und nach ausgestaudet und wiederum in Kultur 
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gebracht werden. Außerdem sollen die Pächter die dazugehörigen „Behausungen, Scheuer und 
Stallungen“, auf eigene Kosten wieder errichten. Das dazu benötigte Bauholz werde aber aus dem 
„Diemersteiner Gewäld gratis und ohnentgeld abgegeben und abgefolget […]“ sagt der 
Erbbestandsbrief. 

Vier Jahre lang waren keine Abgaben zu entrichten, aber ab anno 1674 „5 Malter Korn, 7 Gulden 15 
Albys Geld, 3 Kapaune oder das Geld dafür sowie ¾ Pfund Wachs. Bis anno 1678 steigerte sich der 
Abgabenumfang noch. 

Die Konditionen waren sicherlich üblich, ließen aber nicht viel Spielraum. Außerdem hatten die 
kurpfälzischen Mennoniten ein Schutzgeld, d. h. eine Sondersteuer zu entrichten.  

Man musste schon viel von Landwirtschaft verstehen und gut wirtschaften können, um den 
Pachtvertrag erfüllen zu können und außerdem über Anfangskapital verfügen. Rudolf hatte Know-how 
und Kapital aus der Schweiz mitgebracht.  

Ich denke auch, dass er neben seinem Gottvertrauen, über ein großes Selbstvertrauen verfügte, dass 
ihm das Projekt gelingen würde. Er ließ 1672 ein großes Wohnhaus als Fachwerkhaus errichten. Es hatte 
zehn Zimmer, einen geräumigen Speicher, ein geheimes, nur vom Speicher aus zugängliches Versteck. 
Vis à vis entstanden neue Wirtschaftsgebäude. Gleich 1676 eine Ziegelhütte. 
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Von dieser ersten Gebäudegeneration ist außer einigen Kellerfundamenten wenig erhalten. Ein nach 
einem barocken Schema angelegter Bauerngarten lag dem Haus gegenüber, aber auch der existiert seit 
zehn Jahren nicht mehr.  

Rudolf Würtz selbst starb schon um 1680, um die fünfzig Jahre alt. Zehn Jahre konnte er hier wirken.  

Der Hof existierte unter seinem Sohn Friedrich weiter und expandierte. Ein Weinkeller, ein neuer 
Pferdestall, ein Brennhausanbau, später ein eigenes Brennhaus und auf dem Weinkeller ein weiteres 
Wohnhaus (1740), das eine Generation später noch aufgestockt wurde, kamen hinzu. Mit der 
französischen Revolution kam die Möglichkeit, den Hof im Eigentum zu erwerben. Je zwei Würtz- und 
zwei Münch-Nachfahren ersteigerten 1805 den Hof. Bei den Würtz waren dies Peter und  Jakob, in der 
4. und 5. fünfte Generation. 

Der letzte, der neunte Würtz, auf dem Münchhof war wieder ein Rudolf. Er war Jahrgang 1918 und starb 
1987 – ohne eigene Nachkommen.  

Seit den 1970er-Jahren hatte er den Hof an die Familie Fellmann aus Mehlingen, ebenfalls mennonitisch, 
verpachtet. Nach seinem Tode kauften sie das Anwesen und sind bis heute Eigentümer. 

 
Zum Weiterlesen: 
Gertrud Hertzler: Familie Wirz-Würtz, Menziken-Münchhof. Spurensuche und Umfeld. Beiträge zur Geschichte der Mennoniten Nr. 1/2000, 
Mennonitische Forschungsstelle Weierhof, 42 Seiten + Bilderanhang 
 


