
Burghausen. Im Kreuzgang des
Klosters Raitenhaslach erinnert ei-
ne Grabplatte von 1236 an den Rit-
ter Bernhard Czukschwert, der
hier mit seiner Frau Elspet und
Sohn Paul seine letzte Ruhestätte
fand. 40 Menschen mit dem Na-
men Zuckschwert in seinen ver-
schiedenen Schreibweisen ver-
sammelten sich gestern an dieser
Grabplatte des Ritters, den sie als
ihren Ahnen ansehen. Neben der
Grabplatte ist auch das Wappen
der Czukschwerts in der Kloster-
kirche zu sehen. Es besteht aus drei
Schwertern, die mit der Spitze zu-
einander zeigen.

Organisator des Treffens war
Kurt Zuckschwerdt aus dem
schweizerischen Goldach am Bo-
densee. Seit acht Jahren spürt er
der Geschichte der Zuckschwerts
nach, die im Raum um Raitenhas-
lach ihren Ausgang nahm. Im Ge-
gensatz zu anderen Geschlechtern
sind die Zuckschwerts nicht aus-
gestorben, ganz im Gegenteil: Ge-
mäß den Recherchen des Schwei-
zer Ahnenforschers leben derzeit
weltweit rund 600 Nachkommen
der mittelalterlichen Ritter, die
meisten davon in den USA und Ka-
nada. Viele weitere Angehörige
gibt es zudem im Schwarzwald, in
der Schweiz und in der Mitte
Deutschland. Aber auch in Laufen
hat sich eine Familie mit diesem
Namen erhalten, Isabella Zuck-
schwerdt ist dort Stadträtin.

„Mein Vater hat mir gesagt, un-
sere Vorfahren seien berühmte
Leute gewesen. Das hat mich zur
Ahnenforschung angespornt. Vor
acht Jahren fand ich übers Internet
den Hinweis, dass Raitenhaslach
etwas mit den Zuckschwerts zu
tun hatte. Ich fuhr her und ent-
deckte die Grabplatte des Ritters“,
erinnert sich Kurt Zuckschwerdt.
In seinen weiteren Forschungen
stieß er im Hauptstaatsarchiv in
München auf viele Eintragungen
des Namens in Zusammenhang
mit Lehensüberlassungen im
Raum um Raitenhaslach. Das
heißt, die Ritter besaßen kleinere
Bauernhöfe und lebten von den
Grundeinkünften. Aufzeichnun-
gen gibt es dazu aus der Zeit vom
13. bis 15. Jahrhundert. Danach
verliert sich diese Spur.

Belegt ist in der nachfolgenden
Zeit eine Schlosserdynastie ab

1610 in Bad Sulza und die Grün-
dung einer Bank 1791 im Magde-
burg. Detailliert aufgelistet hat
Kurt Zuckschwerdt alle Verzwei-
gungen der Familie und dazu ein
Buch über 160 Seiten geschrieben
sowie 40 Meter Papierrollen mit
den Namen beschriftet. Sie lagen
gestern zur Einsicht in der Kloster-
gaststätte Raitenhaslach auf. Dort
fand auch am Samstagabend das
„Familientreffen“ statt.

Und gestern schloss sich eine
Führung durch die Klosteranlage
an. Ortsheimatpfleger Wolfgang
Hopfgartner erläuterte den Gäste
die Kloster und dessen Stellenwert
in der Geschichte. Immerhin
taucht der Name Zuckschwert im-
mer wieder auch in Klöstern vor al-
lem im Österreichischen auf, wo es
Mönche und auch Äbte mit diesem
Namen gab. Aber auch auf Herren-
chiemsee stellte das Ritterge-
schlecht einen Probst namens Jo-
hannes II.

Woher stammt aber nun dieser
kriegerische Name. Kurt Zuck-
schwerdt kann darauf keine Ant-
wort geben, nur eine Vermutung
äußern, „denn es gibt keine Quel-
len, aus der die Namensgebung

hervorgeht“, wie er sagt. Der Ah-
nenforscher geht davon aus, dass
einer der frühen Vorfahren immer
sehr schnell mit dem Schwert zur
Hand war und deshalb den Namen
bekam. − rw

Mit dem Schwert schnell zur Hand
Nachfahren des Ritters Czukschwert trafen sich an seiner Grabplatter in Raitenhaslach

40 Personen mit dem Namen Zuckschwert hatten sich zum Familien-
treffen in Raitenhaslach eingefunden und genossen das Ambiente.

Hier stehen Ruth und Kurt Zuckschwerdt (links) vor der Grabplatte ihres Urahns, des Ritters Bernhard Czuk-
schwert. Ortsheimatpfleger Wolfgang Hopfgartner erläuterte den Gästen Einzelheiten zum Grabstein und zur
Klosteranlage. Aus Calgary in Kanadas war Liliane Zuckschwerdt (2.v.r.) gekommen. − Fotos: Wetzl


