
»Die Herren von und zu Riedern sind verblühet«
Todestag: Vor 500 Jahren starb Ritter Wendel von Riedern – Grabplatte in der Pfarrkirche erinnert an den ehrbaren und mutigen Mann

EICHENBÜHL. Anfang August des Jahres
1513 – also vor 500 Jahren – starb der
»erbar und vest Wendell von Riedern«.
Da lohnt sich ein Blick zurück auf sein
Leben und auf die Zeit, die ihn prägte.
In der Pfarrkirche St. Kilian und

St.Valentin zu Riedern findet man
Hinweise auf Wendel. Dem Betrachter
fällt in einer Nische rechts unter der
Empore einGrabdenkmal insAuge, das
einen Mann in Lebensgröße in Ritter-
rüstung, bewaffnet, aber unbehelmt,
zeigt. Die Gedenkumschrift auf diesem
Epitaph lautet übersetzt: Im Jahre des
Herrn 1513 am Dienstag nach Petri
Kettenfeier (1. August) starb der ehr-
bare und mannhafte Wendel von Rie-
dern, dem Gott gnädig sei, Amen. Die
reliefartige, in Sandstein gehauene
Darstellung des Ritters Wendel wirkt
einfach und robust und noch ohne er-
kennbaren Einfluss der sich am Ende
des Mittelalters in Mitteleuropa durch-
setzenden Renaissancekunst.
Die Lebensdaten dieses Mannes

überschneiden sich mit den Biografien
von Persönlichkeiten, die Kunst, Ar-
chitektur und Technik maßgeblich be-
einflusst haben, so etwa Albrecht Dü-
rer, Leonardo da Vinci und Johannes
Gutenberg. Wendel von Riedern lebte
also in einer Aufbruchszeit, in der die
wissenschaftliche Betrachtung der
Gegenstände und der Vorgänge in der
Natur zunehmend in den Mittelpunkt
gerückt wurde.

Mannhaft und tapfer
Aber auch der Ritter Wendel ver-
steckte sich nicht in seiner Wasser-
burg in Riedern, das zu seiner Zeit aus
einem Dutzend Häusern bestand. So
trifft das in der Grabplatte auf ihn ge-
münzte Attribut »vest« – gleichbedeu-

tend mit mannhaft oder tapfer – eine
seiner hervorstechenden Tugenden.
Er begegnet uns schon in jungen

Jahren als Parteigänger des Markgra-
fen Albrecht Achilles von Branden-
burg-Ansbach im Gefolge der Herren
von Hohenlohe gegen die Freie
Reichsstadt Nürnberg. Im Verlaufe ei-
ner entscheidenden Schlacht am Pil-
lenreuther Weiher bei Nürnberg, die
der Markgraf verlor, wurden Wendel
von Riedern und sein Verwandter Veit
von Riedern 1450 festgesetzt.

Vormund und Turnierreiter
Über die folgenden Jahre des Wendel
erfahren wir Einzelheiten aus Urkun-
den. Sie beziehen sich auf Rechtsge-
schäfte, Stiftungen und auf seine Auf-
gabe als Vormund für die minderjäh-
rigen Kinder seiner Schwägerin Do-
rothea von Bibra. In erster Ehe ist
Wendel mit Anna Krieg von Altheim
(+1497) verheiratet, in zweiter Ehe mit
Anna von Bibra (+1501).
Überliefert sind Teilnahmen Wen-

dels an Ritterturnieren. 1481 bei ei-
nem Turnier in Heidelberg werden
»Wendel von Riedern« und »Philips
von Riedern« als Mitglieder und Teil-
nehmer der Rittervereinigung »im
Einhorn« genannt, die dort »selbs ge-
ritten« sind. Im Jahre 1484 erscheint
Wendel für das »Einhorn« im Geviert
in Stuttgart, 1486 wird er beim Turnier
in Bamberg unter den »Edlen« ge-
nannt und im folgenden Jahr in Worms
reitet er wieder für die »löbliche Ge-
sellschaft im Einhorn«.
Die Rittervereinigung »im Einhorn«

wurde 1481 gegründet. Sie war ein Zu-
sammenschluss von 72 Niederadeligen
aus 29 fränkischen Adelsfamilien. Wie
auch bei allen anderen Ritterbünden

war ihr Zweck die gegenseitige Hilfe
und die Beilegung von Streitigkeiten.
Hinzu kam die Pflege ritterlicher Tu-
genden und ritterlich höfischer Le-
bensart. Ihre Symbole und Zeichen wie
das Einhorn sollten Stärke signalisie-
ren. Unter dem Zeichen des Einhorns
ritten auch die adeligen Familien von
Wertheim, von Bibra oder von Klin-

genberg. Die Herren von Riedern –
ersterwähnt im Jahre 1206 – waren im
hohen und späten Mittelalter über fast
400 Jahre im unterfränkischen Raum –
vor allem im östlichen Odenwald, im
Bauland bis ins Taubertal – eine ord-
nende politische Kraft.
Durch geschickte Heiratspolitik,

Übernahme von Ämtern und Lehen

behaupteten sie sich ohne großen Ei-
genbesitz im Reigen der stets mitei-
nander rivalisierenden Adelsfamilien.
Wendel von Riedernwar zwar nicht der
bedeutendste Vertreter dieser Familie,
aber mit seinem Namen und seiner be-
eindruckenden Darstellung auf der
letzten verbliebenen Grabplatte des
Rittergeschlechts in Riedern, ist die
Adelsfamilie auch noch nach Jahr-
hunderten fast körperlich greifbar und
im Ort optisch präsent.
Vielleicht schon im Wissen seines

bevorstehenden Todes gründete Wen-
del n mit seinen Brüdern Erasmus und
Hans im Jahre 1513 eine Bruderschaft
»zu Ehren Gottes, der Jungfrau Maria
und zu Ehren der 14 Nothelfer«.
Am Ende seiner Zeit im Jahre 1513 –

Wendel muss rund 83 Jahre alt gewe-
sen sein – war auch das Ende der Ge-
schichte derer von Riedern abzusehen.
Wendels Enkel, Alexander von Rie-
dern, war der letzte Namensträger der
Familie, als er im Jahre 1588 starb. Da
ohne männlichen Nachfolger, hatten
die Herren von Riedern als Lehens-
träger des Erzstifts Mainz keine Zu-
kunft mehr. Güter und Rechte galten
durch den Tod des letzten Ritters als
heimgefallen und wurden von den
kurmainzischen Behörden nach lan-
gem Rechtsstreit eingezogen.
Das Epitaph in der Pfarrkirche war

bis zum Abriss der alten Kirche im Jah-
re 1852/53 Teil der dort vorhandenen
Grablege der Ritter von Riedern. Wei-
tere Grabplatten sind nach dem Abriss
verloren gegangen oder in den fol-
genden Jahren im örtlichen Schulhaus
verbaut worden. Ritter Wendels Ge-
beine ruhen mit großer Wahrschein-
lichkeit auf dem alten Friedhof »Am
Park«. Michael Senger

Die Grabplatte Wendels von Riedern ist heute in der Riederner Pfarrkirche zu sehen. Foto: privat

Gemeinderat in Kürze

NEUNKIRCHEN. Das Ratsgremium be-
schäftigte sich amDonnerstag noch mit
folgenden Themen:

Kulanz für Hütten: Der Gemeinderat
hatte in seiner vorletzten Sitzung eine
Einbeziehungssatzung für ein Grund-
stück im Außenbereich auf Neunkir-
chener Gemarkung erlassen. Damit
sollte das mit zwei Nebengebäuden in
Form von kleineren Holzhütten be-
baute Areal dem Ortsteil zugeordnet
werden. Nach Gesprächen mit dem
Miltenberger Landratsamt wurde
deutlich, dass eine solche Zuordnung
nicht möglich ist. Das Gremium hob
deshalb den Beschluss wieder auf. Dem
Eigentümer der Hütten, der diese alle
mit Erlaubnis bei der Verwaltung ge-
baut hatte, wird eine Kulanz gewährt:
Zehn Jahre dürfen die Hütten stehen
bleiben.

Anbau am Dorfgemeinschaftshaus: Der
Förderverein Dorfgemeinschaftshaus
Neunkirchen hat in Eigenregie einen
Anbau vollendet. Der Wert der ge-
leisteten Arbeit liegt bei 18000 Euro.
DemGemeinderat lag eineAnfrage vor,
ob der Verein eine geschotterte Fläche
des Parkplatzes pflastern darf. Dafür
kämen Steine in Frage, die bei der Kin-
dergartensanierung anfielen. Das
Gremium begrüßte das. Sollten nicht
alle Steine wieder am Kindergarten
Verwendung finden und Material üb-
rig bleiben, kann die Pflasterung am
Gemeinschaftshaus beginnen. mab

Kinderkrippenbau
schreitet voran
NEUNKIRCHEN. Der Anbau am Kinder-
garten Neunkirchen ist der Abrissbir-
ne zum Opfer fallen. Bei der Sanie-
rung des Kindergartens war festge-
stellt worden, dass der Anbau keine
ausreichende Fundamentierung mehr
hat. Er musste aus statischen Gründen
abgerissen werden musste. Dies gab
Bürgermeister Wolfgang Seitz in der
Gemeinderatssitzung am Donnerstag
bekannt.
Die ursprüngliche Planung hatte den

Erhalt des Anbaus vorgesehen. Durch
den Abriss haben sich Mehrkosten
29000 Euro ergeben. Insgesamt
schreite der Bau der Kinderkrippe am
Kindergarten gut voran, so der Bür-
germeister. Das Fundament für die Er-
weiterung des Kindergartens wurde
inzwischen fertig gestellt. In nicht-öf-
fentlicher Sitzung wurden weitere
Teilaufträge für die Sanierung verge-
ben. Seitz teile mit, dass mit dem Kin-
dergartenpersonal auch die Materiali-
en für den Innenausbau festgelegt
wurden, unter anderem Schallschutz-
und Holzdecken. Die Sanierung wird
sich, so der Bürgermeister, aufgrund
von Arbeiter-Ausfalltagen um rund ei-
ne Woche verzögern. mab

Das Fundament für die Kindergarten-Erwei-
terungist fertig. Foto: Marco Burgemeister

Gesundheitliche Probleme: Auf Auto, durch Hecke, auf Haus
AMORBACH. Offenbar plötzliche ge-
sundheitliche Probleme eines Auto-
fahrers waren die Ursache für einen
aufsehenerregenden Unfall am Sams-
tagabend in Amorbach: Ein Auto
rammte im Kreisverkehr am Bahnhof
einen Wagen, durchbrach eine Hecke,
fuhr eine Böschung hinunter, krachte

krachte auf eine Gartenmauer und kam
erst am alten Lagerhaus zum Stehen.
Einen Gastank verfehlte das Fahrzeug
nur knapp.
DerUnfallfahrerwurde ebenso leicht

verletzt wie die Fahrerin des zweiten
Autos. Den Schaden allein an den Au-
tos beziffert die Polizei auf 8000 Euro.

Wie die Polizei gestern weiter be-
richtete, hatte der Fahrer eines Subaru
Legacy gegen 18.45 Uhr im Kreisel die
Kontrolle über seinen Wagen verlo-
ren, der auf die Gegenfahrbahn geriet.
Dort kollidierte der Kombi mit einem
Audi, dessen Fahrerin dadurch leicht
verletzt wurde.

Der Subaru rollte nach dem Zu-
sammenstoß mit dem Audi noch etwa
35 Meter weiter: Das Auto durchbrach
zunächst eine Hecke neben der Straße
und fuhr dann eine Böschung nach un-
ten. Dort wurde es erst von einer Gar-
tenmauer gestoppt.

JhR/Foto: Ralf Hettler

Auf Rückbank
gelegen: Verletzt
ALTENBUCH. Mit leichten Verletzungen
hat am frühen Sonntagmorgen eine
Frau bei Altenbuch einen Auffahrun-
fall überstanden. Sie hatte auf der
Rückbank eines fahrenden Autos ge-
legen und war nicht angeschnallt. Nach
Polizeiangaben kam es gegen 1.40 Uhr
auf der Staatsstraße zwischen Scholl-
brunn und Rohrbrunn zu dem Unfall:
Die Fahrerin eines anderen Autos
musste wegen eines Rehs stark brem-
sen, der nachfolgende Autofahrer er-
kannte das zu spät. Er fuhr mit seinem
Wagen auf, in dem die Frau hinten
schlief. JhR

Radler überholt,
Moped übersehen
WEILBACH. Während er in einer Kurve
eine Gruppe Radfahrer überholte, hat
ein 47-jähriger Autofahrer am frühen
Freitagabend bei Weilbach einen ent-
gegenkommenden Mopedfahrer über-
sehen: Der 51-jährige Mann auf dem
Moped musste dem Auto ausweichen
und eine Vollbremsung hinlegen, wie
die Polizei berichtet. Der Mopedfahrer
stürzte und verletzte sich leicht. JhR
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