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sten des Buches, Paul Volkmann, sind das alles „Nebel-
kerzen, Legendenbildung und Ablenkungsmanöver.“ 
Gehringer spürt dem Verschwinden Räths akribisch 
nach, unter dem Pseudonym Paul Volkmann (ein Mann 
aus dem Volk) beschreibt er im Buch seine eigenen Re-
cherchen. Ins Auge sticht ihm unter anderem, dass das 
Verschwinden des Bürgermeisters kurz vor der Gebiets-
reform geschah. Der rote Räth hatte damals wohl ernst-
haft Chancen erster Bürgermeister der aus acht Gemein-
den gebildeten Großgemeinde Kolitzheim zu werden. 
Gehringer alias Volkmann stolpert über die großange-
legte Suchaktion der Polizei, die sich am Tag nach dem 
Verschwinden auf die Wälder zwischen Schwebheim und 
Zeilitzheim sowie auf den Main konzentrierten. Aber 
warum, fragt er sich, soll Räth über Röthlein, Heiden-
feld, Stammheim bis Volkach und von dort über Gaibach 
nach Zeilitzheim gefahren sein, statt direkt über Unter-
spiesheim, Herlheim oder Kolitzheim. Warum fährt je-
mand freiwillig einen Umweg von rund 15 Kilometern? 

Ein Roter in einer schwarzen Welt 

    Am 1. Februar, dem Tag der Suchaktion, wird in der 
lokalen Presse zwar von der feierlichen Landratseinfüh-
rung berichtet, mit keinem Wort aber das Verschwin-
den des Zeilitzheimer Bürgermeisters erwähnt. Erst am 
3. Februar gibt es eine Kurzmeldung „Bürgermeister ist 
verschwunden“. Am 12. Februar wird in Rahmen ei-
ner Kreisausschußsitzung das Verschwinden Räths an-
gesprochen und kurz darüber berichtet, dann herrscht 
Schweigen, zumindest in der lokalen Presse. Gehringers 
Verdacht, „dass diesem Fall die öffentliche Aufmerksam-
keit entzogen werden sollte“. In den Gemeinderatspro-
tokollen von Zeilitzheim wird Räth bis Ende des Jahres 
1977 unter „abwesend“ geführt. Erst im Jahr darauf wird 
Adolf Haupt sein Nachfolger als Bürgermeister. Interes-
sant auch, dass sich der Gemeinderat von Zeilitzheim am 
8. Februar 1977 für den Namen Kolitzheim für die neue 
Großgemeinde ausspricht. Gehringer fragt sich, ob dies 
wohl in direktem Zusammenhang mit dem Verschwin-
den Räths steht. Sein rätselhaftes Verschwinden jeden-
falls wird in keinem Protokoll thematisiert. Im Juni 1979 
schließlich wird unterhalb der Wallfahrtskirche „Maria 
im Weingarten“ in Volkach, ein halb skelettierter Unter-
schenkel mit Socken und Schuh gefunden. Räths Witwe 
und seine beiden Kinder versichern an Eidesstatt, dass es 
sich bei dem Schuh um den ihres Ehemanns, bzw. Vaters 
handelt. Dieser wird daraufhin für tot erklärt. Ebenso 
widersprüchlich wie die Umstände seines Verschwindens 
schien die Persönlichkeit des Verschwundenen. 

Ein Opfer des Milieus? 

    Ein Besucher der Lesung, der Räth selbst noch gekannt 
hat, beschreibt ihn als „gutmütigen Mann, korrekt, be-
liebt“. Er sei einer gewesen, der jeden mitgenommen habe, 
meint er, und schon kommt das nächste Gerücht auf. Was, 
wenn er damals einen Tramper mitgenommen hätte, der 
ihn umbrachte? Gehringer bekommt Räth aber auch anders 
beschrieben, als einen Lebemann, der kein Kind von Trau-
rigkeit gewesen sei und neben seiner Frau auch noch eine 
Geliebte gehabt hätte. Oder war es nur ein eng befreunde-
tes Paar, das Räth da regelmäßig aufsuchte. Er habe immer 
bündelweise Geldscheine in der Tasche gehabt, und das als 
Reingeschmeckter, Roter und obendrein im streng katholi-
schen Zeilitzheim mit einer Evangelischen verheiratet. Was 
mit Franz Räth wirklich passiert ist, ob er beiseitegeschafft 
wurde oder abgetaucht ist, das wird der Leser am Ende des 
Buches selbst entscheiden müssen. Was er allerdings in vie-
len Facetten geschildert bekommt, ist das Milieu in Franken 
zur Zeit der Gebietsreform. Der Wandel in der ländlichen 
Struktur ist für den Autor „der Verständnishorizont, vor dem 
erst das rätselhafte Verschwinden eines Bürgermeisters sich 
aufzuhellen vermag.“ In seiner „Sondierung“, die den Platz 
eines Vorworts einnimmt, zieht er sein Resümee aus dem 
Fall Räth und seinen Recherchen. „Das kopfschüttelnde Bei-
seiteschieben und Vergessenwollen obsolet gewordener Zu-
stände von ehedem resultiert nicht zuletzt aus der massiven 
Ausgrenzung Abtrünniger und Andersgläubiger in den ka-
tholisch geprägten Gegenden“, stellt er fest. „Die zwiefache 
Stigmatisierung eines SPD-Bürgermeisters als Roter und in 
Mischehe Lebender war in einem Dorf im Bistum Würzburg 
zu damaliger Zeit ein nicht zu unterschätzender Faktor.“ 
Obwohl sehr zeitaufwendig sei die Recherche zu diesem 
Buch so spannend gewesen, dass sie zu keinem Zeitpunkt in 
Arbeit ausgeartet sei, betont der Autor. 

Bernhard Gehringer 


