
Der Messerschwanderhof 
 
Die älteste überlieferte Akte, in welcher der Messerschwanderhof erwähnt wird, ist die im 
Landesarchiv Speyer aufbewahrte Otterberger Urkunde Nr. 5 von 1195, auch in weiteren Urkunden 
von 1215 und 1268. In der Urkunde Nr. 5 wird dem Zisterzienserkloster Otterberg von Kaiser Heinrich 
dem VI. (Sohn von Barbarossa) der Besitz des Hofes Metzelswanden (predium in Metzelswanden) 
bestätigt – wie auch übrigens der Vorläuferhof des Münchhofes bei Hochspeyer , der ebenfalls später 
von Mennoniten in Besitz genommen wurde. 
 
Der Standort dieses ersten Messerschwanderhofes, vermutlich zeitweise sogar eines kleines Dorfes, 
war aber einige Minuten weiter westlich von hier, wo noch Mauerreste gefunden wurden. Dieses 
Dorf ging wie viele andere im Oberamt Lautern wahrscheinlich im dreißigjährigen Krieg unter.  Der 
Ortsname „Schwanden“ bzw. „Metzels Schwanden“  (schwanden = schwenden, roden) deutet laut 
Prof. Dr. Ernst Christmann auf eine Rodungsinsel aus der fränkischen Zeit. Metzel geht auf den 
Vornamen (Mazzelin, Mezzelin) zurück.  
 
Das 1143 gegründete Zisterzienserkloster (erbaut ab etwa 1180 – 1154, Blütezeit um etwa 1340) 
wurde 1561 von den letzten Mönchen verlassen und 1564 von Kurfürst Friedrich III (= Calvinist) 
eingezogen und der geistlichen Güteradministration bei der kurpfälzischen Regierung in Heidelberg 
unterstellt. (Als nachgeordnete Behörde gab es eine sog. „Otterberger Pflegerei“ in Kaiserslautern). 
1579 kamen wallonische Glaubensflüchtlinge nach Otterberg, die schon zwei Jahre später 
Stadtrechte erhielten (1581). 
 
Weitere Erwähnungen des Messerschwanderhofes sind erst aus dem 17. Jahrhundert wieder 
bekannt. Kurz taucht der Hof in einer Erbbestandsurkunde von 1624 auf (96 ½ Morgen äcker, 18 
Morgen wießen und das langewöglein) und dann erst wieder in Urkunden lange nach dem Ende des 
dreißigjähriges Krieges (2.2.1687). Daraus geht hervor, dass sich nacheinander verschiedene Pächter 
auf dem Hof versuchten, jedoch die vertraglichen Verpflichtungen nicht einhalten konnten bzw. 
Überfälle der Soldateska (Pfälzische Erbfolgekriege 1688–1697) nicht überlebten.  
 
1671 kommt die Familie Rubel aus Aeschlen/Oberdiessbach/Kanton Bern (Christen Rubeli  I. *ca. 
1620 oo  Anna Müller * ca. 1622) mit sechs von acht Kindern bis zu 20 Jahren aus der Schweiz und 
lebt zunächst im Fischbacherhof (Quelle: Listen im Amsterdamer Archiv). Zwei der Kinder sind in der 
Schweiz verblieben. Zwei der Söhne – Christen Rubeli II* 7.8.1657 und Niclaus * 12.08.1660 – 
übernehmen um 1695 (lt. Otto Schowalter, nicht 1688 oder 1691 wie Hermann Karch sagt), den 
Erbbestand auf dem Messerschwanderhof. Am 25.12.1697 brennt das Haus von Christen Rubeli II ab, 
er verlässt den Hof mit Frau und Kindern. Es heißt in einem Bericht, dass er „… weiter nichts als sein 
und seiner Kinder Leben in großer Feuergefahr salvieret und würklich mit seinen Kindern den 
Bettelstab ergriffen und davon gegangen sey…“ (Bericht vom Dezember 1697). Sein Bruder Niclaus 
übernimmt danach den Erbbestand (1798) von Christen II zusätzlich. Laut Erbbestandsbrief, der erst 
1724 ausgestellt wird, hat Niclaus die Hälfte des Hofes. Er erbaut das untere Hofhaus. 
 
Seit 1697 ist auch – vermutlich –  der Sohn eines weiteren in Schweiz verbliebenen Bruders Peter 
Rubel II – Peter Rubel III, * um 1672/75, Mitpächter. Letzter ist der Begründer der Stammlinie Rubel 
im oberen Messerschwanderhof. Er stirbt aber früh (1710/15), die Witwe ehelicht einen Ulrich Jutzi, 
der aber um 1722 von französischen Marodeuren erschossen wird. In der nächsten Generation 
übernimmt sein Stiefsohn (Hann-)Peter Rubel IV (*1700/04) den Erbbestand. Er reist nach dem Tod 
des Großvaters (1725) in die Schweiz, um am Erbe beteiligt zu werden. Er ist der Erbauer des oberen 
Hofhauses (Türinschrift: 17HP.R.48) und vermutlich des angrenzenden großen Wirtschaftsgebäudes.  
 
In der nächsten Generation (Peter Rubel V), 1778, wird am oberen Hof der Gewölbekeller, der 
vermutlich den Ziegelbrennofen beherbergte, gebaut, sowie 1788 das westliche Wirtschaftsgebäude 



(Türinschrift „P. R.“). Peter Rubel wird um 1792 von Pferdedieben am Fenster seines Schlafzimmers  
erschossen.  
 
Um 1792/93 ist ein französischer Stab im ersten Stock des oberen Hof einquartiert, wo die 
Generalstabskarten ausgebreitet sind, auch war ein Lazarett hier eingerichtet.  
Sein Sohn (Joh.) Adam Rubel I kann 22.6.1807 zusammen mit seinem Verwandten vom unteren Hof 
Johannes Rubel II, den Hof von der französischen Nation ersteigern.  
 
Der untere Hof gerät aber in wirtschaftliche Schwierigkeiten. Johannes Rubel II beruft einen 
Familienrat ein (s. handschriftliches Dokument).  
 
Die Söhne von Johannes II, Heinrich und Christian Rubel versteigern in der fünften Generation den 
Hof nach dem Tod des Vaters am 01.04.1816.  
Der Käufer ist Friedrich Krehbill, (*03.02.1788 in Altleiningen ⃝⃝ 16.12.1816 Anna Risser 
*15.11.1794 in Friedelsheim, Sohn von Samuel Krehbill von der Altleininger Schloßmühle.) Er bleibt 
jedoch auch nur bis 1831 im Besitz des Hofes und wandert nach einem kurzen Aufenthalt in 
Quirnheim nach Amerika aus (Hayesville/Ohio).   
Zwischenbesitzer des unteren Hofes sind dann jüdische Kaufleute, die ihn gewinnbringend an die 
Friedrich Heinrich Essig aus Langmail weiter verkaufen. Die Nachfahren sind heute noch in Besitz des 
Hofes, der von ihnen als Vollerwerbslandwirtschaft betrieben wird.  
 
Sieben der acht Krehbill-Kinder wurden auf dem unteren Messerschwanderhof geboren. Eine weit 
verzweigte Nachkommenschaft in den USA ist heute hier auf der Suche nach ihren Wurzeln. Aus dem 
gleichen Grund gibt es auch öfter Besuche von Rubelnachfahren aus den USA.   
 
Der obere Hof prosperierte vor allem durch die Ziegel- und Backstein Brennerei. Auch Putzkalk wurde 
geliefert. Die Ziegelei soll bereits von (Hann-)Peter Rubel also im ersten Viertel des 18. Jahrhunderts,  
eingerichtet worden und nahezu 200 Jahre in Betrieb gewesen sein. Der große Gewölbekeller ist mit 
Backsteinen ausgemauert. Es sind Feierabendziegel bekannt mit den Daten 1719 und 1738. Bis 1965 
stand noch die Ziegelhütte hinter dem Wohnhaus (Südseite). Die Abteikirche, wie auch die 
Mennonitenkirche in Sembach wurden mit Messerschwanderhöfer Ziegeln gedeckt  
Es wurde auch Obst-Schnaps gebrannt. Eine Obstmühle aus Sandstein ist noch vorhanden, ebenso 
zahlreiche alte Birn- und Apfelbäume. 
 
Nach neun Generationen erlebt auch der obere Hof seinen wirtschaftlichen Niedergang und muss 
verkauft werden. In den 1990er-Jahren erwerben ihn zwei Industrielle aus Kaiserslautern. Der letzte 
Besitzer, Ernst Eicher behält ein Wohnrecht.  Sie können jedoch ihre Neubau- und Abrisspläne wegen 
des Denkmalschutzes nicht wie gewünscht verwirklich und stoßen den Hof wieder ab. 1995 kauft 
Dieter Schlosser den Hof. Er saniert das Haupthaus und setzt das Gelände für Pferdehaltung instand. 
In den Jahren 2005-2009 wird das an das Wohnhaus angrenzende Wirtschaftsgebäude zu 
Wohnzwecken ausgebaut. 2008 erwirbt die Mennonitin und Rubelnachfahrin Sibylla Hege-Bettac 
einen Anteil am Hof. In den Jahren 2012/2013 entsteht nach ihren Plänen gegenüber dem alten 
Wohnhaus, am Standort eines baufälligen Stallgebäudes, mit Sandsteinen aus dem Abriss ein 
hübsches kleines Wohnhaus.  


