Grundherren am Fuße des Bocksberg
Rettersheim - ein Klosterdorf
Mit Ausnahme der Jahre 1632-1634 übte das Chorherrenstift Triefenstein
von 1370 bis 1803 über 430 Jahre die Grundherrschaft über Rettersheim
aus. In diesen beiden Jahren des 30jährigen Krieges lag die Grundherrschaft beim Grafen von Wertheim, die ihm von der schwedischen Besatzungsmacht übertragen wurde.
Bereits 1284 kommt das
Kloster zu erstem Besitz in
Rettersheim: Der Homburger Burgmann Heinrich von
Reinstein der Ältere verkauft
sein Freigut (Allod) an die
Chorherren. Das Gut wurde
als Schafhof genutzt und verfügte über gut 150 Morgen
Land (ca. 30 Hektar), teilweise mit bis zu 400 Schafen.
1370 übergab Kunz von Uzsenkeim (Uissigheim) – ein
Homburger Burgmann –
...den erbern Herren … dem
Probst und den Canonikern
zum Trieffenstein und iren
Ortsplan von Rettersheim von 1735
Stifft gemeiniclich durch miner vlizzigen Bet willen alle die Gut, die ich zu Rettersheim bey Hohemburg
gelegen gehabt hon, es sy Vogty, Hof, Gut oder Gült, clein oder groß, in
Velde und in Dorff…
Damit beginnt die alleinige Grundherrschaft des Klosters über das Dorf
am Fuße des Bocksbergs.

Hungerkreuze
Nach einer Sage befand sich ein betagtes Ehepaar unter den Bewohnern
Rettersheims, das durch Fleiß zu Wohlstand gekommen war. Auch die
Kinder gehörten mit zu den reichsten Leuten in der Gegend. Doch über
den Reichtum vergaßen sie, nach ihren Eltern zu schauen. Die Sage berichtet weiter, dass eine große Hungersnot herrschte. Nachbarn bemerkten
nach einigen Tagen, dass die Haustüre beim betagten Paar verschlossen
blieb. Trotz Pochens und Klopfens meldeten sich die Alten nicht.

Aufnahme der Hungerkreuze von 1938

Bereits 1416 liefert das Triefensteiner Urbar
(Grundbuch) A
ein erstes Hofverzeichnis.
Das Triefensteiner Urbar
(Grundbuch) B
von 1421 enthält die so genannten Gründungsnotizen Zeichnung des Schafhofes von 1735
für das Kloster.
Darin heißt es unter anderem, dass sechs Huben Wald im Ort Heginberg
(Heynberg), das ist vermutlich Rettersheim sowie das Pfarrrecht dort dem
Kloster zu seiner Erstausstattung übergeben werden. Beim Heginberg
oder Heynberg handelt es sich um den Bocksberg, der damals noch bewaldet war. Heute lebt diese Bezeichnung im Flurnamen Hämmerich am
südlichen Abhang des Bocksbergs fort.
Um das Jahr 1735
ließ die Triefensteiner Propstei
die klösterlichen
Felder in Rettersheim vermessen.
Aus dieser Vermessung sind ein
vollständiger Dorfplan und eine detailgetreue Abbildung des Schafhofes überliefert.
Die Kirche zu Rettersheim
Mit der Säkularisation endet 1803
die enge Bindung Rettersheims an das Kloster Triefenstein.

Wie das Urbar
(Grundbuch) B des
Klosters Triefenstein
belegt, beinden sich
die Hungerkreuze
mindestens seit 1421
hier: Dort heißt es
… by den Crützen
an dem Wertheimer
Weg.
Sie rahmen einen
Bildstock aus dem
Jahre 1487 ein, dessen Setzungsgrund
unbekannt ist. Dieses steinerne Glaubenszeugnis ist einer der ältesten in Gänze erhaltenen Bildstöcke im
Altlandkreis Marktheidenfeld.

Ausschnitt aus dem Urbar des Klosters Triefenstein aus dem Jahr 1421

For 430 years Rettersheim belonged to the monastery of Triefenstein. The
largest monastic manor in the village consisted of about 75 acres on which
sheep were raised, at times up to 400 a survey. Because of a survey, ordered around 1735 by the monastery, there exists a complete plan of the village and an
accurate picture of the sheep farm. The close ties of Rettersheim to the monastery ended
in 1803, when the monastery was secularized. Crosses of famish in the village were irst
mentioned in 1421 and are connected to a legend on the desaster of a family.
Pendant 430 années Rettersheim it partie du monastère de Triefenstein.
La plus grande cour du monastère fut utilisée pour l‘élevage de moutons,
disposait de plus d‘environ 30 hectares de terrain et était occupée partiellement avec 400 moutons au maximum. Aux environs de l‘année 1735 le monastère
it mesurer les champs à Rettersheim de sorte qu‘il y ait jusqu‘à présent un plan complet du village ainsi qu‘une illustration de la ferme des moutons. Avec la sécularisation
la liaison étroite de Rettershem au monastère de Triefenstein se termina en 1803. Il y
a des soi-disant croix de faim qui se trouvent dans le village, dont il y a preuve depuis
1421 et qui sont associées à une légende d‘un drame familial.

Detail aus der Urkunde von 1370: zu Rettersheim
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Also brachen die Nachbarn die Türe auf. Sie fanden die Eltern tot im Bett.
Sie waren verhungert: Der Vater hatte faules Holz im Mund, die Mutter
eine Handvoll Gras. Zur Sühne errichteten die Kinder die hier stehenden
Hungerkreuze. Bis heute haben die Steinmale diesen Namen behalten.
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