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Die weiße Frau aus der Bronnenmühle. 

 

   Man schrieb das Jahr 1791 in der alten und freien Reichsstadt Rothenburg 

oberhalb der Tauber. Während die Menschen in der großen weiten Welt von 

Revolutionen, Guillotinen und Königsmord sprachen, ging die Weltgeschichte  

an dieser fränkischen Stadt vorbei. Noch ein paar Jahre sollte sie ihre 

Unabhängigkeit bewahren, bis zu jenem denkwürdigen Augenblick, wo auch 

sie, wie der größte Teil Frankens an das Kurfürstentum Bayern fallen sollte. 

Keiner würde je seine Bewohner  fragen, ob sie dies auch wirklich wollten. Aber 

wann hat man in der Geschichte schon jemals das Volk nach entscheidenden 

Dingen gefragt? Und ob die herrschenden Patrizierfamilien die Stadt in eine 

bessere Zukunft geführt hätten, weiß auch keiner. 

   Wie dem auch sei, zu jener Zeit regierten die Geschicke der Stadt abwechselnd  

5 Patrizierfamilien und sie taten dies ohne  Mitspracherecht des einfachen 

Volkes. Sie taten einfach was ihnen richtig erschien oder was die anderen 

Familien, die gerade nicht an der Macht waren, am meisten ärgern würde. Wir 

konzentrieren uns in dieser Geschichte hauptsächlich auf die Familie derer von 

Winterbach, deren Gräber auch heute noch, mehr als 2 Jahrhunderte später, in 

Rothenburg in der Nähe der Friedhofskapelle zu finden sind.  Die Familie von 

Winterbach stellte zu jener Zeit zwar nicht den Bürgermeister, dennoch saßen 

zwei Mitglieder der Familie im Stadtrat, dem mächtigsten Gremium der Stadt. 

Armin von Winterbach  war für die Finanzen, sein jüngerer Bruder Arthur für 

die Polizei verantwortlich. Ohne die beiden ging nichts in der Stadt und der 

Bürgermeister musste immer wieder um ihr Wohlwollen buhlen. Die 

herrschenden Patrizier hatten in der Umgebung Rothenburgs große Ländereien 

und viele Bauern und Handwerker waren von ihrer Gunst abhängig. Kamen sie 

einmal in Misskredit, war ihre Zeit in der Reichstadt gezählt. Sie behandelten 

ihre Untertanen daher auch häufig mit großer Arroganz und so manch einer hätte 

gerne die Waffe gegen sie erhoben. Aber zu fest saßen sie im Sattel,  zu mächtig 
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war ihr Einfluss. In der kleinen Stadt an der Tauber hatte man noch wenig von 

den Menschenrechten gehört, die zu jener Zeit in ganz Europa „en vogue“ 

waren. 

     Kommen wir aber zu der zweiten Person, die eine entscheidende oder die 

entscheidende Rolle in dieser Geschichte spielte. Sie hieß Gretchen, genauso 

wie in Goethes „Faust“ und genau wie diese wurde auch sie von  einem 

mächtigen Manne ausgenutzt und verraten. Sie wurde 1773 in dem Dorf  

Detwang, unterhalb der Stadt, geboren, als erstes Kind ihrer Eltern,  Bauersleute, 

die im Dienste der Familie von Winterbach standen. Nachdem ihre Mutter drei 

Jahre später im Kindsbett zusammen mit ihrem Kind starb, und ihr Vater zwei 

Jahre danach beim Baumfällen von einem Baumstamm erschlagen wurde, stand 

Gretchen im jungen Alter von 6 Jahren alleine in der Welt. Sie durfte die Kühe 

melken und alle anfallenden Arbeiten auf dem Bauernhof einer Nachbarin 

verrichten. Trotz der schweren Arbeit verwandelte sich Gretchen in ein 

hübsches Mädchen und  nachdem  sie Armin von Winterbach bei einer Visite 

auf seinem Bauernhof aufgefallen war, nahm er sie mit in sein Stadthaus in der 

Herrengasse, wo sie von nun an das Mädchen für alles wurde. Sie putzte die 

Fenster, kümmerte sich um die Wäsche und sorgte für den kleinen Sohn des 

Hausherrn. Die Herrin des Hauses war häufig abwesend. Sie stammte aus einer 

reichen Schweinfurter Patrizierfamilie und  da sie sich  in der Kleinstadt nie 

richtig wohl fühlte, ergriff sie  jede Möglichkeit, Rothenburg in Richtung 

Schweinfurt zu verlassen. Es ergab sich daher häufig, dass Gretchen, wenn das 

Kind außer Haus war,  mit Armin von Winterbach alleine im Hause war. Er sah 

sie häufig an, wenn er glaubte, dass sie es nicht merken würde. Für sie war er 

aber nur ein alter Mann von fast 60 Jahren, dem sie zwar dankbar für ihre 

Anstellung war, für den sie  sonst aber keine Gefühle hegte. Obwohl der 

Altersunterschied 45 Jahre betrug oder vielleicht auch gerade deshalb, machte 

sich der Mann immer wieder an das Mädchen heran. Da einmal ein sanftes 

Streicheln der Schulter, dann wieder einmal eine kurze Berührung der nackten 
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Haut. Gretchen nahm dies alles nicht ernst, bis zu dem Augenblick als die 

Herrin des Hauses wieder einmal für 2 Wochen das Haus verlassen hatte und 

ihren Sohn mit nach Würzburg genommen hatte, um ihre Eltern zu besuchen.  

   Es war ein lauer Juniabend und Gretchen kam ins Zimmer des Hausherrn um 

zu fragen ob er noch einen Wunsch habe. Er schaute sie an, ging auf sie zu, 

packte sie um die Hüfte und trug sie in das Schlafzimmer. Er war trotz seiner 60 

Jahre immer noch ein stattlicher, starker Mann. Sie bat ihn sie abzusetzen, er 

hörte nicht. Als er sie ins Bett legte, wollte sie davonrennen, er aber stellte sich 

ihr in den Weg. Sie war verstört, wusste nicht, wie sie reagieren sollte. Sie war 

ja fast noch ein Kind. Er ließ nicht von ihr, bis er sie ausgezogen hatte. Sie flehte 

ihn an, doch dies kümmerte ihn nicht. Er legte sich zu ihr ins Bett, packte sie 

fest an den Handgelenken und tat, was er schon seit langer Zeit mit ihr machen 

wollte. Sie gab den Widerstand auf, ihr Blick fiel an die Decke, von der ein 

großer Kerzenleuchter hing.  Sie ließ geschehen, was er von ihr verlangte. Sie 

wusste, dass dies ihre Pflicht war und sie ertrug sie bis zum bitteren Ende. 

Danach stand der Mann auf, gab ihr ein Tuch  und befahl ihr das Bettlaken zu 

wechseln. Dann verließ er das Zimmer. Gretchen stand auf, zog sich an, 

wechselte wie befohlen das Bettlaken und ging in ihr Zimmer unter dem Dach, 

um sich zu waschen. 

   Sie war wie in Trance und erst in ihrem Zimmer begann sie laut zu 

schluchzen. Dies war das erste Mal. Es sollten aber noch viele Male folgen.  

   Sie hatte Angst, ihre Stellung zu verlieren und ließ es geschehen. So ging es 

etliche Wochen, bis sie eines Tages merkte, dass ihre Tage ausgeblieben waren. 

Noch dachte sie an nichts Schlimmes, aber wiederum  4 Wochen später wurde 

es zur Gewissheit. Sie war schwanger. Was sollte sie tun? Sollte sie ihren  Herrn 

ansprechen? 

   Wieder war die Herrin des Hauses nach Schweinfurt gefahren und wieder kam 

der ehrwürdige Herr von Winterbach, um seine Gelüste zu stillen. Bevor er 

jedoch ihren Unterleib ganz entblößt hatte, gestand sie ihm, dass sie schwanger 
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sei und dass er der Vater des Kindes sein müsse. Wie vom Blitz getroffen, 

verließ er sofort das Bett und zog sich  wieder an. Bevor er ihr Zimmer verließ – 

in der letzten Zeit musste sie ihm immer in ihrem Zimmer zu willen sein – 

drehte er sich zu ihr um und schrie, „ Du maßlose Dirne! Was erlaubst du dir? 

Du zeugst mit irgendeinem Zigeuner ein Kind und willst es mir unterschieben! 

Ich, der ich dich stets gut behandelt hat. Das sollst du noch bereuen.“ Mit diesen 

Worten schlug er die Türe zu, und sie hörte wie er die Treppe hinunterging. 

Gretchen begann zu weinen. Was sollte sie jetzt tun? Sie hatte niemanden  und 

sie war sich sicher, dass er sie jetzt aus dem Hause werfen würde. Was hatte sie 

erwartet?  

   Bevor er zurückkommen konnte,  packte sie ihre sieben Sachen. Sie hatte 

etwas Geld gespart. Aber dies würde kaum einen Monat reichen. Alles, was sie 

besaß, band sie in einem Tuch zusammen, das sie über den Rücken warf. Was 

nun? Sie könnte ja zur Polizei gehen und ihn anzeigen. Aber sein Bruder war der 

für die Polizei verantwortliche Stadtrat. Sie wollte nicht schon wieder einen 

Fehler begehen. Der Pfarrer kam ihr in den Sinn. Sie war nicht besonders 

religiös und hatte die Kirche gemieden,  wann immer sie konnte. Aber wozu war 

ein Pfarrer denn da, wenn nicht für solche Notlagen? Sie schlich die Treppe 

hinunter. Sie konnte sehen, dass ihr Herr im Wohnzimmer saß und  Wein aus 

einem Becher trank. Er war sehr aufgeregt und lief im Zimmer auf und ab. Sie 

schlich sich zur Haustüre und ging in die Herrengasse hinaus.  Es war kurz nach 

acht Uhr an einem heißen Augustabend und einige Leute, vor allem Männer, 

waren noch unterwegs. Noch nie zuvor hatte sie das Haus um diese späte  

Uhrzeit alleine  verlassen. Ihre Schritte trugen sie zur Jakobskirche. Vor dem 

Pfarrhaus zögerte sie noch etwas, dann nahm sie ihren ganzen Mut zusammen 

und klopfte an die  Haustüre. Die Frau des Pfarrers öffnete und sie bat darum 

den Pfarrer sehen zu dürfen. Die Pfarrersfrau führte sie in eine  Stube. Dort 

wartete sie. Als der Pfarrer kam, erzählte sie ihm von ihrer Notlage. Er schaute 

sie mitleidig an. Schon häufig hatte er diese Geschichten gehört und kaum etwas 
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für die Betroffenen tun können. Zu einflussreich, zu mächtig waren die 

Patrizierfamilien der Stadt. Er bot ihr an, was er auch in den anderen Fällen 

getan hatte, sie in der Bronnenmühle im Taubertal unterzubringen. Die Mühle 

war zu jener Zeit zwar noch in Betrieb, aber das große, oberhalb der Mühle 

gelegene, Haus wurde schon damals  von der Stadt und der Kirche als eine Art 

Obdachlosenheim verwendet. Er gab ihr einen Brief für den Hausmeister mit 

und schickte sie fort. Als sie das Pfarrhaus verlassen hatte, erzählte er seiner 

Frau,  was Gretchen ihm gebeichtet hatte. Beide wussten, dass nichts Gutes auf  

das Mädchen wartete. Gretchen lief zum Klingenturm und dann den steilen Weg 

zur Bronnenmühle hinab. 

    Der Hausmeister gab ihr eine kleine Stube im 2. Stock mit der Auflage sie 

rein zu halten und ihm bei der Hausarbeit zu helfen. Einige Tage vergingen. 

Hatte man sie in der Stadt vergessen? Nein, bei weitem nicht! Am 6. Tag kam 

die Polizei und nahm sie mit zu einer Vernehmung ins Rathaus. Der 

Vernehmungsrichter war natürlich der Bruder des ehrenwerten Armin von 

Winterbach. Er ließ sie nicht zu Wort kommen und stellte ihr sofort ein 

Ultimatum: Falls sie die Lüge von der Vaterschaft seines Bruders in Rothenburg 

verbreiten sollte, würde man sie der Sittenlosigkeit anklagen und sie aus der 

Stadt jagen. Falls sie ihren Mund halten würde, wäre man bereit sie bis zur 

Geburt des Kindes in der Bronnenmühle zu tolerieren. Dann legte er ihr ein 

Schreiben vor, das sie unterzeichnen sollte. Sie konnte zwar etwas schreiben und 

lesen, aber sie verstand nicht, was ihr vorgelegt wurde. Dennoch, im Angesicht 

der Ausweisung, setzte sie ihre Unterschrift unter das Schreiben. Dann durfte sie 

gehen.  Hätte sie verstanden, was sie da unterzeichnet hatte, wäre sie 

wahrscheinlich weniger ruhig ins Taubertal hinunter gegangen. Sie hatte 

unterschrieben, dass sie mit einem   Mann aus Dinkelsbühl ein Verhältnis gehabt 

hatte, aus welchem die Schwangerschaft resultierte. Des Weiteren hatte sie 

unterschrieben, dass das Kind direkt nach der Geburt in ein Waisenhaus zu 

geben sei. Erst als sie Letzteres nach der Geburt ihrer Tochter erfuhr, erkannte 
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sie die ganze Tragweite des Verbrechens der Patrizierfamilie. Jetzt aber war sie 

zunächst einmal glücklich, in Ruhe gelassen zu werden. Wem hätte sie auch  

von der Vaterschaft erzählen sollen? Sie kannte in Rothenburg und Umgebung 

niemanden. Die Monate vergingen. Es wurde Herbst und dann kam der Winter. 

Zu jener Zeit gab es noch wirkliche, harte Winter mit viel Schnee und großer 

Kälte. Das Zimmer von Gretchen wurde nie  richtig warm. Zu schlecht waren 

die Fenster und Türen in jener Zeit isoliert. Nur in der gemeinsamen Küche im 

Erdgeschoss gab es immer Feuer und dorthin ging Gretchen, wenn sie sich 

einmal richtig aufwärmen wollte. Mit den anderen Bewohnern des Hauses hatte 

sie kaum Kontakt. Zu oft wechselten sie  auch. Meist blieben sie nur einige Tage 

um sich dann wieder auf den Wege zu machen. Der Hausmeister sprach auch 

kaum ein Wort, obwohl sie ihm, so gut sie konnte, half, trotz ihres Zustandes. 

Der Pfarrer von Sankt Jakob und seine Frau  kamen manchmal und brachten ihr 

etwas zu essen oder zum Anziehen  und unterhielten sich einige Augenblicke 

mit ihr. Dies war ihre einzige Abwechslung und sie freute sich immer wenn sie 

sie sah. Ihr Zustand war jetzt offensichtlich. Ein keiner runder Bauch wölbte 

sich vor ihren Hüften. Der Geburtstermin war in 4 Wochen. Sie hatte die 

Winterbachs nur noch einmal gesehen. Bei der Neujahrsansprache standen sie 

neben dem Bürgermeister, als dieser die Bürger der Stadt aufforderte, weiterhin 

tüchtig zu arbeiten und ihr Leben gottesfürchtig zu führen.  

   Noch zwei Wochen bis zur Geburt ihres Kindes. Sie spürte in ihrem Innersten, 

dass das Kind eine Tochter sein würde, und sie bedauerte sie dafür. Würde ihr 

Leben doch auch genauso verlaufen wie ihr eigenes. Sie versprach ihr zwar, 

alles zu tun, dass es ihr besser gehen würde. Aber das Leben eines Mädchens 

aus armer Familie war zu jener Zeit bereits bei der Geburt vorherbestimmt.  

   Die Tage vergingen langsam und es wurde immer mühsamer für Gretchen die 

täglichen Arbeiten im Haus zu verrichten. Der Hausmeister nahm keine 

Rücksicht und sie hatte stets das Gefühl, von ihm beobachtet zu werden. Ob er 

nicht mit den Winterbachs unter einer Decke steckte und sie über jeden ihrer 
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Schritte informierte? Am Tag, als ihre Wehen begannen, kam plötzlich eine 

Hebamme zu ihr ins Haus. Sie ließ sich von ihr untersuchen, da sie große Angst 

vor der Geburt hatte. Sie fragte sie nicht einmal, wer sie geschickt habe. Allein 

der Gedanke, dass sie nicht ganz alleine wäre, tröstete sie. Als die Frau 

gegangen war, klopfte es wieder an ihre Türe. Draußen stand Arthur von 

Winterbach mit dem von ihr unterschriebenen Papier. Ohne Aufforderung  kam 

er in ihr Zimmer, stellte sich vor die in ihrem Bette liegende Frau und las ihr 

vor, was sie vor einigen Monaten unterschrieben hatte. Sie hörte nicht alles, nur  

dass sie morgen kommen würden, um das Kind abzuholen. Dann ging er ohne 

noch ein weiteres Wort zu sagen hinaus. Gretchen war  alleine mit ihren 

Gedanken. Und in diesem Augenblicke kam sie zu der Entscheidung,  die den 

weiteren Lauf der Dinge bestimmen würde. Als die Wehen stärker wurden, war 

sie alleine in ihrem Zimmer. Niemand aus dem Haus kümmerte sich um sie.  

Immer schneller kamen die Wehen, das sechzehnjährige Mädchen tat das, was 

die Hebamme ihr geraten hatte. Sie presste, schrie und presste und irgendwann, 

kurz bevor sie  für einige Minuten die Besinnung verlor, kam das Kind auf die 

Welt. Als sie wieder voll bei Bewusstsein war, sah sie das Kind, es war ein 

Mädchen, zwischen ihren Beine liegen. Sie schnitt die Nabelschnur durch und 

nahm das kleine Wesen in ihre Arme. Was sie dem Kind in dieser Nacht alles 

erzählte, weiß kein Mensch. Irgendwann schliefen die beiden erschöpft ein. Am 

nächsten Morgen stand sie auf, wusch sich und das Kind, kleidete sich und das 

Kind in weiß und wartete. Als sie Schritte hörte, die zu ihr hinaufkamen, packte 

sie das Kind und stieg in den Dachboden hinauf. Die Schritte folgten ihr. Als die 

Türe zum Dachboden aufgerissen wurde, sah sie zwei Gemeindediener im 

Türrahmen stehen. Sie drückte ihre Tochter noch einmal an sich, küsste sie und 

stach ihr dann mit einer langen Nadel ins Herz. Das Kind zuckte kurz und dann 

bewegte es sich nicht mehr. Die beiden Polizisten waren von dem vor ihren 

Augen vollbrachten Kindsmord so geschockt, dass sie sich nicht bewegt hatten. 

Jetzt aber liefen sie auf die Mörderin zu. Diese öffnete jedoch schnell das hinter 
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ihr liegende Fenster, warf das tote Kind hinaus, kletterte auf das Fenstersims und 

warf sich in die Tiefe. Es waren bestimmt 15 Meter. Als die beiden Polizisten 

durch das Fenster blickten, sahen sie die Muter und ihr Kind zerschmettert in 

einer Blutlache  am Boden liegen. Sie liefen die Treppe hinunter und dann 

geschah das Unheimliche. Als sie durch die Haustüre liefen, sahen sie, wie die 

tote Frau aufstand, ihr Kind packte und in den von der Tauber aufsteigenden 

Nebelschwaden verschwand.  Sie liefen zur Tauber hinunter, und um das Haus 

herum. Sie suchten überall. Aber kein Mensch dieser Zeit   sollte jemals wieder 

die junge Frau zu Gesicht bekommen. 

    Aber, und das ist das Unheimliche oder auch Unwahrscheinliche dieser 

Geschichte. Ein paar Monate nach ihrem Verschwinden begannen die Bewohner 

der Bronnenmühle seltsame Geschichten zu erzählen. Sie hätten Geräusche im 

Dachboden gehört, Wehklagen und spitze Schreie. Sie hätten Schritte im 

Dachboden gehört, obwohl niemand dort sein konnte. Und der eine oder andere 

berichtete sogar, dass er eine weiße Frau im Dachboden gesehen habe, die aber 

dann sofort immer in einer Art Nebelwand verschwand. Diese Geschichte wurde 

bis in die Mitte des 20. Jahrhunderts  erzählt.  

    Wer jetzt noch wissen möchte, was aus der Familie von Winterbach wurde, 

dem kann ich zumindest nach Recherchen im Archiv erzählen, dass der einzige 

Sohn von Armin von Winterbach im Alter von 18 Jahren bei einem Reitunfall 

zu Tode kam. Seine Frau verließ ihn in den folgenden Monaten und ging nach 

Würzburg. Armin und Arthur von Winterbach wurden noch sehr alt. Man 

erzählt aber, dass beide am Ende ihrer Leben geistig und körperlich in einem 

sehr schlechten Zustand gewesen sein sollten und die letzten Jahre nicht mehr 

auf die Straße hätten gehen können. Vielleicht gibt es doch so etwas wie 

Gerechtigkeit im Leben. 

      Ob diese Geschichte sich wirklich so begeben hat, weiß ich nicht. Für uns  

Menschen des 21. Jahrhunderts sind sowieso Geschichten von Gespenstern und 

Geistern nicht mehr zeitgemäß. Aber wer weiß denn schon, ob es nicht doch 
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irgendwelche Paralleluniversen gibt, die sich an der einen oder anderen Stele 

überlappen und den Blick freigeben auf  Dinge, die so nicht einfach zu verstehen 

sind. 

    Auf jeden Fall ist diese Geschichte nicht meinen eigenen Gedanken 

entsprungen. Sie wurde  mir  das erste Mal im Alter von 7 Jahren von „ meiner 

Frau Härdtlein2 erzählt. Diese Frau hatte  selbst in der Nachkriegszeit einige 

Jahre in der Bronnenmühle gelebt. Sie war eine mittellose, verwitwete  Frau, die 

jede Woche einmal in unser Haus kam, um meiner Mutter beim Hausputz zu 

helfen. Häufig passte sie auch auf mich auf, wenn meine  Eltern auf der Arbeit 

waren. Dann löcherte ich sie mit  Fragen und sie musste mir immer wieder  die 

gleiche Geschichte erzählen. Die Geschichte von „der weißen Frau in der 

Bronnenmühle“. Sie hatte ihr Jammern öfters gehört und sie auch einmal im 

Dachboden  der Mühle getroffen. Sie hatte Wäsche gewaschen und wollte sie im 

Dachboden zum Trocknen aufhängen, als sie plötzlich ein Geräusch hinter sich 

hörte. Als sie sich umdrehte, sah sie ein junges Mädchen in einem weißen 

Gewand, das fürchterlich schluchzte. Obwohl sie die Unbekannte nicht kannte, 

ging sie zu ihr hinüber und fragte sie, ob sie ihr helfen könne und was sie hier im 

Dachboden mache. Das Mädchen von etwa 16 oder 17 Jahren stand auf und ging 

auf Frau Härdtlein zu. Die beiden kamen ins Gespräch und das Mädchen 

erzählte ihr die obige Geschichte. Am Schluss bedankte die Unbekannte sich 

und bevor Frau Härdtlein noch etwas sagen konnte, war die weiße Gestalt 

plötzlich verschwunden. Sie forschte nach und der eine oder andere Bewohner 

des Hauses sagte ihr, dass er oder sie auch diese weiße Gestalt schon einmal 

gesehen habe. Aber, und das war das Außergewöhnliche, nie hatte die Gestalt 

mit jemanden gesprochen oder gar  aus ihrem Leben erzählt. 

     Sei es wie es sei, das nächste Mal, lieber  Leser, wenn du wieder einmal  den 

Biergarten „Unter den Linden“ entlang der schönen Tauber besuchst, verweile 

doch  einige Augenblicke vor dem großen Gebäude oberhalb der alten 

Bronnenmühle und  lasse deine Blicke hinauf zu den Fenstern des 
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Dachgeschosses schweifen. Vielleicht erblickst du dort auch eine weiße Gestalt, 

die sich  hinter den alten Fensterscheiben verbirgt. Oder  vielleicht siehst du  in 

den Nebelschwaden, die der Tauber entspringen, eine weiße Gestalt, die ein 

totes Kind in ihren Armen hält.  

Aber ich will dich nicht länger langweilen. Falls du jetzt dich zur Ruhe legen 

solltest, wünsche ich dir schöne Träume. 


