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Waischenfeld in Prosa und Poesie des 19. Jahrhunderts
Johann Baptist Roppelt
(Aus: Historisch- topographische Beschreibung des Kaiserlichen Hochstifts und F‚rstenthums
Bamberg. Verfa„t von Johann Baptist Roppelt, Prof. der Mathematik in Bamberg. Zweyte Abtheilung s‚dlicher Theil, Seite 460 - 479. N‚rnberg 1801.)
Beschreibungen der Orte, die heute zur Gemeinde Waischenfeld geh€ren.
Amt Waischenfeld.
Dieses Amt hat mit Hollfeld den nƒmlichen Oberamtmann und wird nebst diesem von einem
besonderen Amtsvogt, der zugleich Kastner, Steuer- und Umgeldeinnehmer ist verwaltet. Es hat zum
Teil sehr bergige Gegenden, aber doch ‚berfl‚ssigen Feldbau, gute Rindvieh-und Schaafszucht,
womit es in das Ausland Handel treiben kann.
Weischenfeld
Ein Munizipalstƒdtchen am Wiesentflu„ 5 Meilen von der Residenzstadt gegen Morgen zwischen
zweyen hohen Felsenbergen gelegen. Es r‚hrt von dem Grafen von Schl‚sselberg her, von welchem
es im Jahre 1347 dem Hochstift heimgefallen ist. Im Jahre 1315 wurde vom r€mischen K€nig Ludwig
dem Bayern, dem damaligen Dorfe Weischenfeld das Marktrecht gleich der Stadt Bamberg verliehen.
Daselbst ist nun ein Bambergisches Zent,-Vogtei,-Kasten-,Steuer- und Forstamt. Die Geistlichkeit ist
ebenfalls bambergisch und eine besondere f‚rstliche Pfarrey allda. Der Stadtpfarrer genie„t zugleich
das Fr‚hme„benefizium; nebst diesem ist auch ein Benefizium St. Ulrich hier. Die Pfarrkirche zum hl.
Johannes, wobey eine Kapelle zur hl. Anna ist, der wohlerbaute Pfarrhof und das Schulhaus stehen
am Berge. Das alte ehemalige Schlo„ befindet sich auf einem gro„en Felsen hoch erbauet und soll
ehedem ein Heidentempel gewesen sein, jetzt dient es zu einem herrschaftlichen Getraidboden.
Gleich dabey steht das neue Oberamthaus mit Stadel und verschiedenen anderen
Oekonomiegebƒuden. Der Kastenhof, sonst M€nchshof genannt, nebst Stadel und Nebengebƒuden
ist das erste Haus oben am Wiesentflu„ und das Forsthaus mit Scheuer und anderen Gebƒuden das
letzte unter der Vorstadt. Da Stƒdtchen selbst hat noch zwey Thore. In der Mitte ist das Rathaus, und
besteht der dasige B‚rgerratth aus einem regierenden B‚rgermeister, einem Stadtschreiber und 10
Rathsverwandten. B‚rgermeister und Rath hat in dem Stƒdtchen und soweit au„erhalb gewisse
Markzeichen oder sogenannte Schranken gehen, die Vogteilichkeit, das hochf‚rstliche Oberamt aber
den Vorsitz bey den Rathssitzungen und in Abwesenheit des Oberamtmann ein zeitiger Amtsvogt.
Die Stadtkapelle zu St. Michael hat die dasige B‚rgerschaft von ihren eigenen Mitteln aus Andacht
erbauen lassen. Das Spital hat Erhard von Rabenstein, Domherr und Obristschenkmeister zu
Bamberg, im Jahre 1514 f‚r sieben arme Personen gestiftet, wovon 2 ein jedesmaliger Landesregent,
2 das Domkapitel zu Bamberg und die drey ‚brigen Pfr‚nden B‚rgermeister und Rath zu
Weischenfeld zu vergeben haben und soll nach ausdr‚cklicher Vorschrift des vorhandenen
Fundationsbriefs keiner aufgenommen werden k€nnen, der das Vaterunser, den englischen Gru„ und
Glauben nicht beten kann. Die Hƒuser sind enge aneinander gebaut, die Stƒdel aber befinden sich
ausserhalb des Stƒdtchens, und bey einer M‚hle geht eine h€lzerne Br‚cke ‚ber den Wiesentflu„,
welche die Vorstadt mit der Stadt verbindet.
Unter anderem ist sehensw‚rdig der sogenannte Steinerne Beutel, ein auf einem 40 Schuh hohem
Felsen noch 30 Schuh h€her erbauter runder Thurm, der keine Treppe, sondern in der H€he ein
eisernes Th‚rlein und einen Flaschenzug hat und vor alters zu einem Gefƒngnis gedienet haben meg.
Der Hauptnahrungsstand der Einwohner sind die Gewerbschaften und der Ort zƒhlt ‚ber 60
Professionisten. Jeder B‚rger hat das Brƒurecht und einen privilegierten Bier und Handelszwang auf 2
Stunden Wegs umher, auch ist der Feldbau auf den steinigen Bergen nicht zu vergessen. Die vielen
Hutrangen deren kurzes Gras sehr nahrhaft und gesund ist, ernƒhren Schaafe, Gei„e und anderes
Vieh. Das ‚belste aber ist, da„ man von Bamberg her nicht ohne Gefahr in das Stƒdtchen fahren
kann. Der Zehend allda hat verschiedene Besitzer, das Kastenamt Waischenfeld hat den halben Theil
des gro„en Zehends, den anderen halben Theil das Gotteshaus und genie„t solchen der Kirchner
statt der Besoldung. Einen anderen kleinen Zehend, ebenfalls dem Gotteshaus zustƒndig, genie„t der
Stadtpfarrer, von einem andern Zehend genie„t ‰ das Gotteshaus, die anderen Š zwey b‚rgerliche
Familien. Das Stƒdtchen hat au„er obengenannten €ffentlichen Gebƒuden ein Hirtenhaus, ein
Gemeindebrƒuhaus, ein Wirtshaus, 109 andere Hƒuser, 17 Stadel, 16 Hofstƒtte, eine alte
Pfarrhaushofstatt am hinteren Thor, worunter ein Keller und darauf ein geringes Haus gebauet ist, und
eine M‚hle mit 4 Mahlgƒngen und einem Schlaggang am Wiesentflu„.
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Breitenlesau
Daselbst ist die hohe Zehend dem Bambergischen Amte Weischenfeld, die Dorfs,-und
Gemeindeherrschsft aber nebst den ‚brigen Gerechtsamen dem Bayreuthischen Amte Streitberg
zustƒndig. Ein einziger mit Haus und Stadel bebauter Hof geh€rt mit der Steuer und Vogteilichkeit
dem Amte Weischenfeld. Der Ort ist in die Bambergische Pfarrey Hochstahl eingepfarrt. Vom Zehend
geh€rt ein Theil der Probstey St. Gangolph zu Bamberg, ein Theil dem Gotteshaus St. Martin zu
Nankendorf, dann ein besonderer kleiner Zehend dem Pfarrer zu Weischenfeld.
GÄsseldorf
Geh€rt mit der Zent, Territorium, Dorfs-und Gemeindeherrschaft zum Amte Weischenfeld, mit der
Geistlichkeit nach Nankendorf. Es sind verschiedene Lehen hier, auf welchem jeder Herrschaft die
Vogteilichkeit auf den vier Pfƒhlen zusteht, als: 1 Bayreuthisches hƒusliches Lehen zum Amte
Streitberg, 4 Stauffenbergische und 6 Rabenstein-Rabeneckische, dermalen Graf von
Sch€nbornische. Das Hirtenhaus und 4 mit Stƒdeln versehene Hƒuser sind dem Amte Weischenfeld
vogtei-und steuerbar. Den Zehend besitzen zu Š die von Kargischen Erben, zu ‰ eine b‚rgerliche
Familie. Ein anderer kleiner Zehend im unteren Dorfe geh€rt dem Domkapitel zu Bamberg.
G u t e n b i e g en
Liegt eine viertelstunde oberhalb Weischenfeld, ist demselben Amte in allem unterworfen und besteht
in einer stattlichen Mahlm‚hle und Schneidem‚hle, welche von dem Wiesentflu„ getrieben wird.
Mitten auf der dortigen Wiese befindet sich ein kleines Schlo„ mit mehreren dazu geh€rigen
Grundst‚cken, welches von den Herren von Eyb herr‚hrt und dermalen von einem dem Amte
Weischenfeld steuerbaren Unterthanen besessen wird. Nebst diesem ist noch ein anderer
Bambergischer hƒuslicher Unterthan hier. Die Besitzer sind insgesamt nach Weischenfeld gepfarrt.
HammermÅhl
liegt gleich unterhalb Weischenfeld am Wiesentflu„ und sind 2 aneinander stehende M‚hlen, die mit
allen Gerechtsamen dem gemeldten Amte unterworfen und auch nach Weischenfeld gepfarrt sind.
Hannberg
liegt Š Stunden von Weischenfeld auf der Anh€he bey Zeubach hinauf und hat 13 fremdherrliche
hƒusliche Unterthanen, die ihren Lehenherren auf den vier Pfƒhlen vogteibar sind. Die
Zent-Dorfs-undGemeindeherrschaft, wie auch die Vogteilichkeit au„er den fremdherrlichen 4
Hauswƒnden, nebst allen Gerechtsamen zu Dorf und Feld soweit sich die Flurmarkung erstreckt,
stehen dem Amte Weischenfeld zu und sind die Einwohner insgesammt nach Nankendorf gepfarrt.
Das Gemeindehirtenhaus, 5 Hƒuser 3 Stƒdel und eine Hofstatt sind dem Amte Weischenfeld
vogtei-und steuerbar.
Heroldsberg
Ist ganz Bambergisch und geh€rt mit aller hohen und niederen Gerichtsbarkeit zum Amte
Weischenfeld. Die Einwohner sind nach der ehemaligen Pfarrey, nun Filialkirche Nankendorf gepfarrt.
Der Zehend geh€rt zur Hƒlfte dem Spital zu Sche„litz, zur anderen Hƒlfte dem Grafen zu Sch€nborn
zu Weyer. Ein Hirtenhaus, 10 mit Haus und Stadel bebaute G‚ter und eine mit Haus, Stadel und
Schaafh‚tte versehene Schƒferey, welche gemeldter Herr Graf von Sch€nborn zu Weyer besitzt, sind
dem Amte Weischenfeld mit andern G‚tern steuerbar.
Hubenberg
Geh€rt mit Territorium, Zent und aller anderen Gerichtsbarkeit zum Amte Weischenfeld, die
Geistlichkeit nach Nankendorf, der Zehend dem Pfarrer zu Weischenfeld. Der Ort hat ein
Gemeindehirtenhaus, 20 mit Stƒdeln versehene Hƒuser und eine Haushofstatt mit einem Stadel.
KÄttweinsdorf
Liegt auf einem Berge gegen Weischenfeld zu, wohin auch die hohe Zent geh€ret. Die Dorfs-und
Gemeindeherrschaft besitzt Herr Graf von Sch€nborn als Inhaber des Schlosses Rabeneck, wohin
auch 15 hƒusliche Unterthanen geh€ren. Ein hƒuslicher Unterthan ist Trockauisch. 5 mit Haus und
Stadel bebaute G‚ter sind dem Amte Weischenfeld lehen-vogtei-und steuerbar. Die Geistlichkeit
geh€rt der Pfarrey Oberailsfeld, der Zehend halb der F‚rstlichen Hofkammer nach Weischenfeld ‰
dem Rittergut Rabeneck, ‰ dem Herrn von Gro„ zu Trockau, dann ein besonderer kleiner Zehend
dem Gotteshaus zu Weischenfeld, welchen der Kirchner allda zu gen i e„en hat
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Kugelau
Besteht in einem Bambergischen bebauten G‚tlein und einer Ziegelh‚tte, dann 2 bebauten
Gro„ischen G‚tern, wor‚ber diese Herrschaft die Vogteilichkeit auf den vier Pfƒhlen hergebracht hat
und liegt eine viertel Stunde oberhalb Zeubach im Grunde dieses Namens. Diese drey G‚tlein, welche
nach Nankendorf gepfarrt sind haben kein besonderes Gemeinderecht, sondern geh€ren in die
Gemeinde Zeubach, mit welcher sie heben und legen, mithin alle Beschwerden tragen m‚ssen. Das
Amt Weischenfeld hat au„er den vier Pfƒhlen der zwey fremdherrlichen G‚ter alle Gerechtsame
auszu‚ben. Der Zehend geh€rt dem Domkapitel zu Bamberg, die Geistlichkeit aber nach Nankendorf.
Rechter Hand an diesem Ort den Berg hinauf hebt sich eine sogenannte Landesgemeine an und geht
bis an das Arnthal gegen die Schweinsm‚hle, wo sich ein tiefes Thal befindet. Auf dieser
Landsgemeine haben mehrere Ortschaften und Schƒfereyen das Hutrecht. Hier wƒre Platz zu einem
neuen Dorfe. Auf der H€he kann man das ganze Arnthal und alle darinn gelegenen vielen Ortschaften
mit einem Blick ‚bersehen, weshalb man gern bey diesen Natursch€nheiten verweilet.
Langenlohe
Liegt eine Stunde von Weischenfeld gegen Rabenstein zu, Pfarrt nach Nankendorf und geh€rt mit
dem Territorium, Zent-Dorfs- und Gemeindeherrschaft nach Weischenfeld. Von dem Zehend sind Š
Rabensteinisch, ‰ einiger Unterthanen zustƒndig er wird aber ganz nach Weischenfeld versteuert. Es
befinden sich hier ein Hirtenhaus und 7 mit Stƒdeln versehene Hƒuser, welche ganz Bambergisch
sind, dann sind noch allda 8 Rabensteinische und ein Gro„ von Trockauischer Unterthanen, welche
Herrschaften die Vogteilichkeit auf den vier Pfƒhlen ihrer Lehen besitzen.
LÄhelitz
Ein Dorf, durch das der Schmierbach lƒuft, der von Wohnsgehaig und der Neuenb‚rge herkommt. Die
Zent,- Dorfs- und Gemeindeherrschaft geb€ren zum Amt Weischenfeld und werden von dem dasigen
Vogteiamte alle Gerechtsame, soweit sich die Flurmarkung erstreckt, ausge‚bt Die Einwohner sind
nach Nankendorf gepfarrt. Der Zehend zu Dorf und Feld, toUt und lebendig, geb€rt der F‚rstlichen
Hofkammer, ein kleiner Zehend aber einen Unterthanen zu Mauschlitz, der mit der Steuer nach
Hollfeld getogen wird. Es sind hier ein f‚rstliches Jƒgerhaus mit einer Scheuer, 2 mit Stadeln
versehene Hƒuser und 2 Tropfhƒuser, welche ganz bambergisch sind’ ferner das Gemeindehaus, 14
andere Hƒuser, 12 Stƒdel und ein mit Haus und Schaafstallung bebauter Schaafhof, welche zu dem
ehemals hier befindlichen , dem Hochstift aber heimgefallenen dem Rittergut L€helitz geh€ren, von
welchem die bestimmte Steuer an das ritterschaftliche Kassieramt entrichtet werden. Nebst diesen
sind 7 Bayreuthische, 2 Trockauische und 2 Planckenfelsische hƒusliche Unterthanen hier, deren
Lehenherren auf den vier Pfƒhlen die Vogteilichkeit hergebracht haben. Zwischen L€helitz und
Langeweil gegen die Neub‚rge hinauf bis an die Bambergische Grenze gegen Bayreuth zieht sich der
Bamberggische Bischofswald, der in vier Revieren, nƒmlich L€helitz, Langweil, Poppendorf und
Volsbach eingeteilt ist.
Nankendorf
Liegt Œ Stunde von Waischenfeld am Wiesentflu„. Die Zent, Dorfs- und Gemeindeherrschaft geh€ren
dem Amte Weischenfeld. Die fremden Herrschaften haben die Vogteilichkeit auf den vier Pfƒhlen ihrer
Lehen. Die Geistlichkeit ist bambergisch der Ort hat eine Filialkirche zu St. Martin, wohin gegen 25
Dorfschaften und Einzeln gepfarrt sind. Die ehemalige Pfarrey wird jetzt von Waischenfeld aus
versehen. Der Zehend zu Dorf und Feld geh€rt dem Domkapitel zu Bamberg. Der Ort hat ein
Gemeindehirtenhaus, 2 mit Stƒdeln versehene Hƒuser, 3 Tropfhƒuser und 3 Hofstƒtte, ferner ein mit
Haus und Stadel versehene Wirtsschenke, 2 mit Stadeln versehene Hƒuser und ein Tropfhaus,
welche mit dem adelichen Rittergut zu L€helitz dem Hochstifte heimgefallen sind. Sƒmtliche Lehen
sind mit allen Gerechtsamen dem Amte Weischenfeld unterworfen. Nebst diesen sind alida 1
Plankenfelsisches, 1 Rabensteinisches und 7 Wiesenthauische hƒusliche Lehen. Am Grunde hinauf,
stehen zu beyden Seiten sehr hohe Felsen, die man als Kunstst‚cke der Natur betrachten kann. Einer
der gr€„ten hei„t Hirschstein, weil einst ein verfolgter Hirsch ‚ber denselben bis auf die andere Seite
des Flusses Wiesent gesprunqen und dort verendet seyn soll.
Neusig
Ein kleines aber gut gebautes D€rfchen ‰ Stunde oberhalb Kugelau links dem Zeubachgrund
gelegen, ist mit allen Gerechtsamen Bambergisch und nach Nankendorf gepfarrt. Der Zehend geh€rt
dem Domkapitel zu Bamberg. Er besteht aus einem Hirtenhaus und 7 mit Stƒdeln versehene Hƒusern
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Rabeneck
Ein altes adeliches Schlo„ im Wiesentgrunde auf einen erstaunlich hohen Felsen gebaut, liegt Œ
Stunde unter Weischenfeld, dient dermalen zu einem herrschaftlichen Grƒflich Sch€nbornischen
Getraidboden und wohnt ein Schlo„wƒchter da, vor alters war es gut befestigt. Gleich dabey ist auf
einen anderen eben so hohen Felsen eine sch€ne Kapelle zu St. Bartholomƒus. Dieses Schlo„ ist
Bambergisches Lehen. Von Oberailsfeld aus wird der Gottesdienst in der dasigen Kappelle verrichtet.
Im Grunde, neben dem Felsen, worauf obiges Schlo„ steht, ist eine M‚hle 2 Stockwerk hoch und
einige geringe Tropfhƒuser sind neben am Berge. Niemand wird es gereuen, dieses Schlo„, Kapelle
und M‚hle gesehen zu haben. Eine gute halbe Stunde unterhalb derselben, befindet sich der
sogenannte Do„, ein sehensw‚rdiger Wasserfall. Der Wiesentflu„ st‚rzt sich bey 10 Schuhe hoch
‚ber den Felsen hinab, nachdem er das Fl‚„chen Aufsees aufgenommen, so da„ beyde im Sturz
herabfallen. In dieser Tiefe erheben sich Felsen von sogenannten Taugsteinen, die man zu
Kirchengew€lben wegen ihrer bekannten Leichtigkeit wegen gebraucht. Der von Norden kommende
Wiesentflu„ wendet sich hier auf einmal fast gegen Morgen. Linke Hand liegt der Bambergische
3uchenwald, Bischofsberg genannt. Wer die Werke der Natur und die Einsamkeit liebt, der wird sich
von dieser Gegend ungern trennen. Einene engen Grund vor sich, einen andern hinter, und einen
dritten neben sich, drey Berge rundumher, mit d‚stern Wƒldern, graue hohe Felsen, ‚ber sich den
Himmel zu sehen, unter sich stark rauschendes Wasser zu h€ren, das erregt gewi„ nie gef‚hlte
Empfindungen und schauderhafte Furcht, wenn man allein ist und von niemand gesehen noch geh€rt
wird.
Sauckendorf
Geh€rt mit allen Gerechtsamen zum Amte Weischenfeld, mit der Geistlichkeit zur Pfarrey Nankendorf,
der Zehend halb dem Rittergut Rabeneck, halb der St. Barthomolƒuskapelle allda. Hier ist ein
Hirtenhaus, 11 mit Stƒdeln versehene Hƒuser und eine Hofstatt.
Siegritzberg
Das Territorium, die Zent, Steuer, Vogtei,- Dorfs- und Gemeindeherrschaft steht dem Amte
Weischenfeld zu, die Geistlichkeit der Pfarrey Nankendorf. Der Zehend geh€rt zur Hƒlfte dem
Bambergischen Domstiftsvikariat, zur anderen Hƒlfte dem Rittergute Plankenfels. In dem Ort sind ein
Hirtenhaus und 8 mit Haus und Stadel bebaute G‚ter dem Amte Weischenfeld unterworfen. Ferner 2
bebaute G‚ter, auf deren vier Hauswƒnden der Besitzer des adelichen Guts W‚stenstein die
Vogteilichkeit, nebst der Schaafshut w€chentlich 2 Tage auf dieser Flur hat.
Zeubach
Ist ein zerstreutes Dorf Š Stunden hinter Weischenfeld im Grund, am Zeubachfl‚„chen, das nach
Weischenfeld flie„t. Es ist mit fremden Herrschaftsunterthanen vermischt, als : 1 Bayreuthischen, 2
Trockauischen, 7 Stauffenbergischen, und 2 Wiesenthauischen. Die Geistlichkeit geh€rt nach
Nankendorf, die Zent, Dorfs- und Gemeindeherrschaft zum Amte Weischenfeld und werden von da
aus alle hohe und niedere Gerechtigkeiten zu Dorf und Feld, soweit sich die Flurmarkung erstreckt,
ausge‚bt, den fremden Herrschaften aber die niedere Vogteilichkeit auf den vier Pfƒhlen gestattet.
Das Gemeindehirtenhaus, 2 mit Stƒdeln versehene Hƒuser, 3 Tropfhƒuser und 3 Hofstƒtte sind
Bambergisch. Der Zehend geh€rt dem Domkapitel zu Bamberg.

Bundschuh
Topographische Beschreibung Waischenfelds, Anno 1801.
Weischenfeld befindet sich im Hochstift Bamberg, liegt auf dem Gebirge und grenzt an die
bambergischen ˆmter Hollfeld, Ebermannstadt, Pottenstein, G€„weinstein und an das Bayreuthische.
Der gr€„te Flu„ ist hier die Wiesent, kleinere sind die Aufsees, Truppach und Lochau. Die
Erzeugnisse des Bodens, als Korn, Waizen, Gerste, Hafer, Haidel, Schrotgetraid und Erdƒpfel sind f‚r
das einheimische Bed‚rfniss allerdings hinreichend. Der Landmann betreibt die Hornviehzucht, der
Bewohner des Bambergischen flachen Landes holt das halbgemƒstete Vieh ab und mƒstet es
vollends aus. Mit den Schafen wird Insonderheit ein nicht unertrƒglicher Aktivhandel getrieben.
Die Amtsdorffschaften sind meistens mit fremdherrschaftlichen Unterthanen vermischt, deren
Herrschaft in den hƒuslichen vier Pfƒhlen die Unmittelbarkeit zugestanden wird. Die landesherrlichen
Rechte werden durch einen Oberamtmann und Vogteybeamten besorgt, dieser letztere ist zugleich
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Zentrichter, besorgt als Kastner die Finanzgefƒlle und ist zugleich Steuereinnehmer. Die Zent
erstreckt sich in auswƒrtiges Gemeind- und flurherrschaftliches Gebiet, auch zƒhlet dieses Amt in
fremdherrschaftlichen Gebieten mehrere einzelne Unterthanen. Das Kastenamt war ehemals von
einem bedeutenderen Umfang, da selbes sich zugleich auf die ˆmter Pottenstein, G€„weinstein und
auf Leienfels erstreckte. Zu dem Amte Weischenfeld geh€ren 1 Stadt, 39 D€rfer, 14 Weiler, Schl€sser
und Einzeln, nebst den in anderen Herrschaften ansƒssigen Unterthanen.
Weischenfeld ein vor Zeiten grƒflich von Schl‚sselberger Sitz ist etwa acht Stunden von Bamberg an
der Wiesent gelegen, wovon auch selbiges Dorf seine urspr‚ngliche Benennung gesch€pft haben
mag. Alte zum Theil verfallene Bergschl€sser erneuern hier das Andenken voriger Zeiten, wo dieser
Ort unter der Herrschaft der Grafen von Schl‚sselberg f‚r eine Veste galt. Noch unter dieser
Herrschaft, wovon der Mannesstamm mit Konrad von Schl‚sselberg im Jahre 1347 erlosch, erhielt
Weischenfeld das Markt- und Stadtrecht von Kaiser Ludwig, hier‚ber finden sich Concessions- und
Bestƒttigungsbriefe aus den Jahren 1315, 1316 und 1322 vor. Heutigen Tages ist diese Landstadt der
Sitz eines Oberamtes, Vogteyamtes, Zent,- Kasten- und Steueramtes sowie eines Forstmeisters, auch
ist dasselbe mit einem B‚rgerrathe versehen. Die Stadt hat auch einen auswƒrtigen Bierverlag.
…brigens macht die Entlegenheit von der Landstrage und der Hauptstadt, das bergige und steinige
Terrain und sonach der kostbare Feldbau, der Mangel an Manufakturen und eines schiffbaren
Flusses, der Abgang der Gemeindeg‚ter und hauptsƒchlich eines Gemeindeholzes das Auskommen
der Stadt, als auch die Ernƒhrung der einzelnen Bewohner schwer. Es ist allda eine Pfarrey, wovon
Nankendorf eine Filial ist, auch eine Lateinschule und ein Spital".
Ernst Moritz Arndt
(Aus:E.M.Arndt, Bruchst‚cke aus einer Reise von Baireuth bis Wien, Leipzig 1801, Ndr. Palm und
Enke, Erlangen 1985. Seite 39-41 und Seite l8-19)
Waischenfeld
Dieses bambergische Stƒdtchen Wƒschenfeld liegt an der Wisend in einem tiefen und engen Thale,
und man ist schon fast in den Thoren, ehe man es sieht. Die rauhe wilde Gegend umher sieht wie
eine Nachgeburt des alten Chaos und Crebus aus, in so mancherley Gruppen und Klumpen sind die
grauen Kalksteine hingeworfen, ohne alle Verh‚llung und Bekleidung ihrer traurigen Nacktheit. Weiter
hinauf nach Lankendorf sind diese Steine am H€chsten und Grauenvollsten. Das Stƒdtchen ist
schmutzig und unlieblich und sehr klein, obgleich es eine stattliche Kirche und zwey Kap ellen hat.
Oben liegt ein Schlo„ nach Art des Rabensteins, schroff auf Kalksteinen gegr‚ndet, aber bey weitem
nicht so hoch, als jenes. Es ist alles noch wohlerhalten, aber zu sehr modernisiert. Ohnweit davon
steht ein schlankes Th‚rmchen auf einem einzelnen Felsst‚ck, den man weit her sehen kann. Ich
fragte meinen F‚hrer, ob er nicht unterhalten und bestiegen werde? Oh, sagte er, der bedarf keiner
Unterhaltung; der steht so in Ewigkeit und von Ewigkeit her. Ich lƒchelte und freute mich ‚ber die
unbewu„te Wei„heit und ging mit ihm aus dem Stƒdtchen wieder des Weges nach dem Rabenstein
und dann n€rdlich bergan.
.... Von hier ging ich ‚ber das kahle Gebirg fort und machte auf einer sch€nen H€he vor Wƒschenfeld
halt, um mich noch einmal an Erinnerungen und woll‚stigen Anschauungen dieser herrlichen Natur zu
weiden. Gewitterwolken stiegen am Himmel auf, bald warnten mich einige Regentropfen, ich sprang
schnell auf traf unten einen freundlichen Benediktiner, mit welchem ich mich in das Stƒdtchen
hineinschwatzte, und so kam ich ins Quartier zu einem artigen Manne, Namens F€rster, an den der
alte Wunder (H€hleninspektor) mich empfohlen hatte. Da war volle Gesellschaft, besonders die
Honoratioren des •rtchens, die nach Landessitte gegen Abend gew€hnlich einige Stunden in der
Schenke versitzen.. Ich mu„te ihnen von meinen Hyperboreern erzƒhlen. Sie prahlten, wie die
Jourdanschen Franzosen auf dem R‚ckzug hier herum gew‚rgt wƒren; auch waren alle Wƒnde
verziert mit saubern Kupferstichen, wo Tyroler und Kroaten und Rothmƒntler so einige Republikaner
kalt machen; einfƒltige Reimlein forderten zum Patriotismus und recht katholischen Glauben auf, der
darin bestehe, die Welt von diesen Teufelskindern zu sƒubern. So ward der Schlaf sanft herbey
gef‚hrt, und selbst einige Wanzen lie„en mich bis 6 Uhr des Morgens schnarchen.
Den 21. Juni 1798 abends halb 7 Uhr auf einem hohen Gestein ‚ber Wƒschenfeld.
Hier auf und zwischen den Altƒren, die du dir erbauet hast, heilige Natur, unendliches, unbegriffenes
Leben und weben der Welt, hier sitze und kniee ich, selig durch dich, selig schon durch das Gef‚hl
des Daseyns, wenn ich auch ewig in Nichts zerfallen sollte, wie deine zertr‚mmern.den Felsen. Hier
kniee ich, entz‚ckt schon durch das Gef‚hl der Kraft und G‚te, welches dein Genu„ auch dem
Schuidigen giebt. Du lƒngster Tag des Jahres sollst einst einer meiner sch€nsten seyn. Rund um mich
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t€nt die Stimmer froher und arbeitender Menschen; unten singen ein Paar grasende Mƒdchen und von
oben her klagt eine s‚„e Stimme der Kohlpflanzerinnen; still weht die Luft, der Himmel schwƒrzt sich
im Westen, und die Stimmen der Donner brausen von ferne, wie die Wisend drunten im Thale.
Johann Christian RosenmÅller
(Aus: Joh. Chr. Rosenm‚ller, Die Merkw‚rdigkeiten der Gegend um Muggendorf. Berlin 1804.
S.79/80.)
Waischenfeld
Nicht weit von Kirchahorn liegt Weschenfeld, oder Waischenfeld. Es ist ein Stƒdtchen, das aber mehr
das Ansehen eines Dorfes hat. Au„er der Wohnung des Forstmeisters und des Pfarrers, au„er der
stattlichen Kirche und den zwey Kapellen, sind die Hƒuser schlecht und die ungepflasterten Stra„en
voll von Morƒsten. Auf einem Berge, nahe bey der Stadt, liegt das bisch€flich bambergische Schlo„
und weiter oben auf einem von allen Seiten unzugƒnglichen Felsen, ein alter Turm von alten,
zerfallenen, sogenannten Eibisch - Schlosse. Zur Pfarrkirche geh€ren 2200 Seelen. Der Einwohner
sind 400. Die Gebirgsreihen, zwischen welchen Weschenfeld liegt, zeigen hier immer noch so
besondere Gestalten wie in dem beschriebenen Thale. Eine nur in mƒ„igen Grade reitzbare Fantasie
sieht T‚rme, Gebƒude, kolossalische Statuen, Pyramiden, Kanzeln, Mauern mit Schie„scharten und
andere Figuren auf diesen immer abwechselnden Felsentheater. Die Tƒuschung ist noch frapanter in
der Morgen- oder Abenddƒmmerung.
Georg August GoldfuÇ
(Aus: Gg. Aug. Goldfu„, Die Umgebungen von Muggendorf. Erlangen 1810.)
Waischenfeld
Das Stƒdtchen Waischenfeld liegt an der Wiesent, in dem finstern Felsenthale welches wir unten bey
Rabeneck verlie„en. Ringsum ist dieser lƒndliche Ort von €den Felsen umgeben; auf einer hohen
Klippe raget das alte Eybische Schlo„ hervor, und ihm zur Seite stehet das Waischenfelder Schlo„,
welches letztere jetzt zu einem Getraidmagazin ben‚tzet wird. Von ersterem sieht man nur noch einen
alten runden Turme, auf einem 40 Fu„ hohem isolierten Felsen. Nirgends zeiget sich ein Zugang zu
demselben und nur an dessen Zinne gewahret man eine eiserne Th‚re, zu der man mit Leitern
hinaufsteigen mu„. Dieses Denkmal des Alterthums wird hier der Steinerne Beutel genannt und soll
ehedem zu einem Gefƒngnisse gedient haben. Das Stƒdtchen selbst zƒhlt 135 Hƒuser und 5-600
Einwohner, die sich von ihren Handwerken, dem Ackerbaue und der Viehzucht ernƒhren. Im
Gasthaus zum Roten Ro„ findet man eine reinliche Herberge und an dem Gastwirth F€rster einen
gefƒlligen F‚hrer bey dem Besuche der F€rsterh€hle.
Jacob Reiselsberger Åber Waischenfeld
(Aus: J. Reiselberger. Die kleine Schweiz .1820. Eigenverlag
 Die Zahlen in Klammern beziehen sich auf die jeweilige Bemerkung Seite 30-36
158) Ist noch nicht Zeit zum Mittagsmahl,
So sehn wir W e i s c h e n f e l d ,
Wo man nur hinblickt, ‚berall
Ist diese Stadt umstellt.
Hoch mit Bergen, Fels und Leiten,
Die Wiesent durchschneid’t sie,
Auf steilen H€hn sieht man weiden
Die Geist€ck und das Vieh. (10)

Vor siebenhundert Jahr’n
Schon werden in Geschicht gemeld’t,
Wahrscheinlich sie auch war’n
Besitzer damals von dem Ort,
Doch er kam darauf bald
An Grafen SCHL…SSELBERG - nun ward
Ganz anders er gestalt.

159) In graues Alterthum verliehre
Sich Ursprung dieser Stadt,
Indessen doch entnommen wird,
Da„ Ort gestanden hat
Acht hundert Jahr nach Christ Geburt,
(Ist wohl zu bemessen)
Weil dieser Ort beleget wurd
Mit dem Namen: Weschen.(11)

161) Zwar blieb ein Dorf nur,
Weschen-Veldt
Bis zum K€nig Ludwig, (12)
Von ihm es Markt-Stadt-Recht erhƒlt:
Von Zeit an mehrte sich
Der Wohlstand und der B‚rger-Flei„,
Durch Hƒuser wuchs die Stadt,
Damit blieb Ordnung im Geleis,
Setzt man ein B‚rger-Rath.

160) Gewisse Herrn von WESCHENVELDT

162) Der lezt von Schl‚sselberg KONRAD
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Hat nun gleich aufgef‚hrt
Ein Brockzeug, Mauer um die Stadt,
Wie sich f‚r Stadt geb‚hrt.
F‚nf tausend Schuh der Umfang war
Zur Noth hoch ohne Zierd,
Beim Pfarrhaus stand sonst auch ein Thor,
Sonach war dies das viert. (13)
163) Mit Treu und Liebe lange Zeit
Fest war das Weschenveldt
Gesichert in Bothmƒ„igkeit
Der Schl‚sselberg gestellt.
Bis dreyzehnhundert vierzig sieb’n
Es an das Hochstift kam,
Als dieser Konrad todt geblieb’n
Durch Mord, der letzt vom Stamm.(14)
164) Auch ausser Mauer damals stand
Von Stein ein Meng Gebƒud,
Die wurden demolirt, verbrannt,
Die Spurn sieht man noch heut,
In Kriegen hat zwey gro„e Brƒnd
Weschenveldt erfahren,
Wo damals Blick man hingewendt,
War Obdach verlohren.
165) Im f‚nfzehnhundert f‚nfzig drey
Zog Albrecht der Markgraf
Mit seynem Heer auch hier vorbey,
Seyn Rach-Schwerdt’ Stƒdtlein traf.
Bech-Brƒnde warfen Kriegesleut,
Schnell umgriff das Feuer
Verbrennend achtzig vier Gebƒud
W‚thend ungeheuer. (15)
166) Nach diesem Zeitpunkt, achtzig Jahr
Viel schwednisch Volk herkam,
Die Stadt die neu gebaued war
Brannt es zu Asch zusamm.
Nur wenig hƒuser blieben stehn,
Ganz allgemein war Glut,
An Bauten, etwa acht bis zehn
Verschonte Krieges-Wuth. (15)
167) Damals Herrn von Eyb zwey Br‚der,
Die auf Schlo„berg wohnten,(16)
Haten hier zerstreute G‚ter,
Zinnsen, G‚lten, Frohnden.
Das Schl€„lein auf der Gutenbieg’n,
Geh€rte ein von Eyb,
Ist hier allzeit vom Pferd gestiegen
Und fischt zum Zeitvertreib.
168) Sie beide wussten nichts von Pracht,
Sie lebten froh und schlicht,
Der andre Bruder liebte Jagd
Gar sehr - erwƒhnt Geschicht.
Die Waldungen warn finster,wild,
Gegend ganz umgeben,
In Felder hat sie umgebild’t
V€lker wuchs zum Leben

169) Auf einem Felsen vierzig Schuh
Erhebet sich ein Thurm,
Wahrscheinlich ganz gebaut dazu
Zu lugen weit herum,
Hat dreysig Fu„ in h€h - die Wand
Von Quadern dick und rund, (17)
Wird steinern Beutel nur genannt,
Macht folgendes uns kund.
170) Er war die Zierd einst eines Schlo„
Das den von Eyb geh€rt,
Darin lag mancher Streitgeno„
Von Ketten stark beschwert.
Er hat kein Stieg’ nur ob’n ein Loch
Sonst mit ein’ eisern Th‚r,
Ein’ Flasche ab und auf sonst zog,
Die oben ragte f‚r.
171) Sehr enge war der Hof doch stand
Innerhalb der Mauer
Ein h€lzern Bau, und an dem Rand
Lief ein Gang mit Schauer.
Der war bedeckt mit Ziegelstein
St‚zend sich auf Bl€cher,
Nur sparsam drang die Helle ein
Durch die zwanzig L€cher.
172)Daneben stand gleich ebenfalls
Von Brockenzeug ein Schlo„
Von starken Backstein war der Hals
Mit dreysig drey Gescho„.
Zum Eingang f‚hrte eine Bruck,
Gemacht von Eichholz war,
Die zog man auf durch einen Druck
Bey Nacht und Feinds-Gefahr. (18)
173)Jezt steht das Oberamtsschlo„ da,
Von fern sich gut ausnimmt,
Weil man kein andern Nuzen sah,
Zum Speicher wurds bestimmt.
Ein Forst-ein Pfarr-ein Schulhaus steht
Im Stƒdtlein, hebt ‘s empor,
Von stolzen Pappeln hoch umweht
Zeigt sich das Rentamts-Thor.
174)Das Thor gerautet wei„ und blau,
Die Farb der Nation, Verrƒth’t
Bewohner dieses Bau
Bey den Eintritte schon.
Hier herrschet reine Gastfreundschafft,
Guth wird hier Zeit getheilt,
Man widmet sich Geschƒft mit Kraft
Und doch bey Freud verweilt.
175)Man nennt das Haus den M€nchshof
nur,
Weil sonst hieher gestellt,
Zwey M€nch in die Expositur
Vom Kloster Michelfeld. (19)
Das Amthaus war sonst gar zu klein
Mit der Oekonomie,
Dies sah F‚rst Bischoff selbsten ein,
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Den Anbau selbst verlieh. (20)
176)Wer es sonst sah, gewi„ der stuzt,
Was izt ist angelegt;
Das ganze ist h‚bsch aufgepuzt,
Durch Sch€nsinn aufgeregt.
Indessen will ich weiter eil’n,
Hier wohnt der Verfasser,
Man k€nnt verdenken sein Verweil’n
Jeder hat auch Hasser.
177) Das alte Schlo„ ward aufgebaut
Ganz bestimmt durch Heiden,
Als Heidenthum in Deutschland graut,
In uralten Zeiten.
Es ist ein Bau, fest, lang und schmal
Ohn’ Fenster und Hofraith,
Steht hoch auf einer Felsspitz kahl,
Das die Gewitter scheid’t. (21)
178)Im Schlo„ war eine Heid-Kapell,
Darin ein Stein-Altar;
Auch zeigt sich noch ein’ schwarze Stell’
Wo man sonst hat sogar
Der Hexen, Truten, beide Hƒnd’
Lebend abgeschnitten Dann wurden sie auf Sto„ verbrennt:
O ihr schlechten sitten
179)Denn oftmals reihten sich zum Kranz
Hexen und die Truten,
Und f‚hrten gottlos einen Tanz
Nakt mit Gabeln Ruthen.
Den Tag vorher des ersten May
Bestand nicht lang der Brauch,
Sie zu vertreib’ mit der Schallmey
Auf Berg’ - durch Sinqen auch.(22)
180)Von Tuffstein ist die Eingang-Th‚r,
Der Tempel f‚nf Schritt breit,
Zehn lang - ein Gang sieht hinten f‚r
Wo man sonst hat bereit
Die heihnisch Opfer und das Zeug, (23)
(Bey uns hei„t’s Sakristey)
Ich wollt viel schreiben von Gebrƒuch,
Wer ich gewest dabey.
181)Doch als sich zeigte froh der Stern
Des Evangelium, (24)
Da nahmen ettlich Tempelherrn
Besitz davon, - zum Ruhm
Der heil’gen Anna weyhten sie
Das heydnisch Kirchlein ein;
Ein B‚rger namens Sebald lieh
Geld zum Bau des Th‚rmlein. (25)
182)Als nun fortgezogen Tempelherrn
Zum Kreuzzug ‚ber’s Meer,
Da nahmen Rƒuber ohn’ Verwehr’n
Besitz, - denn es war leer.
Nun war im Schwung das Weeggelag,
Gewaltsam und durch Kniff,

War niemand sicher selbst bey Tag
Im Thal durch einen Pfiff.
183)Drey Fenster-L€cher vorn heraus
Bemerket unser Aug’
Da lauerten auf Fehd und Strau„
Sie damals nach Gebrauch.
Kaum stieg von weitem auf der Stra„
Eine Staub-Wolke auf,
So dachten sie hier gibts etwas
Die Ro„ war’n bald im Lauf.
184)Rechts beim Eingang tief gemauert
Sieht man ein finstres Loch;
Ein’ Geschicht, obwohl mich‘s schauert,
Will ich erzƒhlen doch.
Gar viel seufzten hier gequƒlt,
Sehr selten lie„ mans los,
Ein wackrer Ritter einstens fƒllt
In die Gewalt dies Schlo„.
185)Mitsamt den Harnisch warf man ihn
Mit Ketten angethan,
In dieses Loch, und schlo„ darin
Ihn an die Mauer an.
Hier lag der arme edle Graf
Ohn Wasser, ohne Brod,
Nach sieben Tag sank er in Schlaf,
Und fand den Hunger-Tod.
186)Dies mag der lezt gewesen seyn,
Bald wurd aus dem Gebƒud
Durch edler Ritter fest Verein
Das Raub-Volk leicht zerstrƒut.
Im Kerker fand man auf der Erd,
Viele Schlangen kriechen;
Ein Harnisch ein zerbrochnes Schwerd,
K€pf’ und Knochen liegen.
187)Bey achtzig Jahre hat gewƒhrt
Da die Rauhritters Zunft:
Doch lƒchelte, wie man bald h€rt,
Ein’ bessere Zukunft.
Von dieser Zeit wars unbewohnt,
Ganz einsam stand der Bau,
Das Eigenthum war nun geschont,
Und sicher unser Gau.
188)Nichts edles zeigt uns dieser Bau,
Auch war er keine Zierd,
Die Sicherheit befiehlts - genau
Durchdacht das ganze wird.
Darum ist er des Kopfs beraubt,
Nun ist er ein Ruin.
Nicht stets ist richtig, was man glaubt
Die Ursach sey Gewinn.
189)Nun sagt mir aber, was mag seyn?
Im Herbst entsteht ein Duft,
Umfliegt ein Geist gleich einem Wein
Den Berg bey Abendluft.
Ist sehr stark, wenn man die Trauben
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Von ihren St€cken bricht,
Mancher wird deswegen glauben,
Hier Wein verborgen lieqt.
190)Auf einem Berge steht der Bau
Der Pfarrkirch Sankt Johann,
Der Wiener Bischoff Friedrich GRAU
Den man hier sehen kann.
In einem Bild von Holz geschnizt
Lie„ den Chor erbauen, (26)
Das Anna-Kirchlein sehn wir izt;
Dann Kapell wir schauen.
191)Die hat vor mehr als hundert Jahr
Die B‚rgerschaft gebaut
Aus eig’nen Mitteln, - den Altar
Sankt Michel anvertraut. (27)
Ein Eberhard von Rabenstein
Zu Bamberg Schenk, Domherr,
Baut’ das Spital, sezt D‚rstge ein
Nur sieben - und nicht mehr. (28)
192)Das Rathaus izt frisch angemahlt,
Fest wurde aufgericht,
Gemeind-Verm€gen damals zahlt
Zwey hundert Gulden nicht.
Der Aufhau freylich wohlfeil scheint,
Allein! ohn’n Rast und Ruh’
Hat sich die ganze Stadt vereint,
Und half umsonst dazu. (29)
193)Beim heiligen Johannes-Bild
In ein Viereck von Stein,
Ein Wasser da zum Trinken quillt
Wie ein Kristall so rein.
Sonst ist ein Brunnen nirgendswo,
Alles mu„ hier sch€pfen,
Der Bergbewohner holt hier froh
Es in Fƒ„lein, T€pfen. (30)
194)Nun sehen wir auch ein Sallet
Ganz kugelrund und frey,
Da„ auf bestru„ten Felsen steht

Geh€ret zur Pfarrey.
Hoch gegen S‚den sieht man auch
Ein Gartenhaus sehr klein,
Die Anlag’ da bewundert Aug,
Man nennt den Platz Gr‚blein.
195)Ein’ neue h€lzern’ Br‚ck verbind’t
Die Vorstƒdt’ mit der Stadt,
Wo Gassen voll der Steine sind,
Siebenhundert Seelen hat.
Die Hƒuser zeug’n vom Altherthum,
Es sind hundert dreysig,
Die Scheuern aussen stehn herum,
Leute sind hier fleissig.
196)Sie treiben Ackerbau - Viehzucht,
Dies ist der Haupterwerb,
Und wirklich, was man gar nicht sucht,
Vorz‚glich gut Gewerb. (31)
Ein jeder B‚rger hat das Recht,
Zu brauen auf sein Haus,
Und ist die Zeit auch noch so schlecht,
Geht doch das Bier nicht aus.
197) Zum B‚rgermeister ist gewƒhlt
Herr WEHRL; hat eine M‚hl,
Der eine gute Ordnung hƒlt,
F‚r Sch€nheit hat Gef‚hl. (32)
Viel Mƒdchen sind hier mittelsch€n,
Recht gut und tanzen gern,
Sehr fleissig sie in Kirche gehn,
Wollt ihr noch mehr begehr’n.
198) Nun r‚ckt die Essenszeit heran,
Um wohlfeilen Preisen
Richt F€rster uns zu Mittag an
Fleisch-und Fische-Speisen.
Mitunter wird die Zeit vertrieb’n
Man nimmt das Fremden Buch,
Da wird der Name eingeschrieb’n,
Man findet Freund’ genug.

Bemerkungen zu J. Reiselsbergers Gedichte ‚ber Waischenfeld.
7)
Der Ort hei„t Schwedenschanz. Von hier aus haben die Schweden einen gro„en Theil der
Vorstadt - und von der Bergkette oberhalb des itzigen Hƒfnermeisters, Fischers Brennofen, die
Stadt - zugleich beschossen. Die Stadt bis auf die Pfarrkirche, dem Spital-Gebƒude, das damals von
Stein gebaut geweswn seyn soll, dem Rathhaus, Brƒuhaus, der drey Wohnhƒuser N. 125 /dermal
Ruppert) N.126 (denmal K‚nnelin) N. 62 (dermal Lohschuster,Schmidt) und dem Anna-Kirchlein
brannt so ziemlich ganz ab. Die Schweden bekamen aber bey der Pl‚nderung nicht viel, denn die
Leute hatten ihre Mobilien, in Steinkl‚fte und Gew€lber versteckt. Uebrigens mu„ man bey
Weischenfeld nach sehen Note 15.
8)

Das Loch in diesem Felsen ist mannsdick.

9)

Sind wach gegen May bis September.

10)
Die Anzahl der Gei„en ist in diesem Jahr im hiesigen Orte 47. Da die Milch sehr gesund und
krƒftig ist,so lƒ„t sich ein Schlu„ ziehen auf die Sanitƒt hiesigen Orts
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11)
Weschen oder Wischen ist slavischen Ursprungs und hie„ damals soviel als: reinmachen,
sƒubern,waschen, weismachen.
12)
K€nig Ludwig IV. (der Baier) ertheilte dem edlen Manne Konrad von Schl‚sselberg durch
k€nigliches Privileg anno 1315, 1316 und 1322 Stadt und Marktrecht.
13)
Dieser Konrad kommt bey Schl‚sselberg vor; er lie„ eine Mauer um die hiesige Stadt f‚hren,
diese ist gr€„tentheils heute noch zu sehen, ich lie„ sie herummessen. und sie enthielt 5000
baierische Schuh.
14)
Die Burggrafen Johann und Albrecht zu N‚rnberg, und der Bischoff Friedrich I. Graf zu
Hohenlohe, und Albert sein Bruder,Bischoff zu W‚rzburg belagerten 1347 die Burg Neydeck und als
Konrad von Schl‚sselberg Inhaber dieses Schlo„es um die Schlo„mauer inner halb rekognoscirte,
traf ihn der feindliche Steiwurf aus einer Schleuder oder Maschine, er sank als letzter vom Stamm,
versehen mit 6 gro„en T€chtern, aber keinem mƒnnlichen Zweig. Obige theilten sich nun in seine
G‚ter. Die Schl€sser und Besitzungen; Raifenberg, Senftenberg, G€„weinstein, Schl‚sselau,
Schl‚sselberg, Ebermannstadt, Neydeck, Streitberg etc. erhielten beide Bisch€ffe,wovon der
Friederich seinem Bruder Albrecht wieder einen Theil, dann ferner den nat‚rlichen Erben, nemlich den
Tochtenmƒnnern des gemordeten Konrad von Schl‚sselberg 1348 die ‚brigen geerbten Besitzungen
abkauft, als:(unter anderm nur, was sich auf unsere Gegend bezieht: Burg und Stadt Weischenfeld mit
allem Zubeh€r, viele H€lzer in hiesiger Gegend, Felder und Wiesen, rechts und links am Zeubach, die
Antheile an den Burgen Streitberg und Rabeneck nebst Eingeh€rungen u.s.w. Die Burggrafen, beide
obige Gebr‚der, erhielten unter anderem das Schlo„ Rabenstein, welches Johann an Konrad von
Aufsees spƒterhin verkaufte.
15)
Albrecht ein Sohn Friedrichs, Markgraf vom Anspach und Baireuth, ein Urenkel Friedrich
I.(reg. 1525-1568) trat 1552 zur evang. Religion ‚ber, und schlo„ mit dem K€nig von Frankreich ein
B‚ndnis, und indem er Bamberg in diesem Jahr belagerte und eine gro„e Entschƒdigungs-Summe
von demselben forderte, n€thigte er durch Einfall seiner Horden in das Bisthum Bamberg den
damaligen regierenden F‚rsten Weigand und das Domkapitel, ihm viele Schl€sser, ˆmter mit
Eingeh€rungen, Leben und Gerechtsamen als Eigenthum abzutreten. Im Drange gab der F‚rst
Weigand von Redwitz nach, trat diese Besitzungen eigenth‚mlich an ihn ab, und das Bisthum zahlte
obendrein eine sehr bedeutende Sumne an Markgrafen u.s.w. Die Herausgabe wurde verm€g Vertrag
zu Passau vom Kaiser, den Churf‚rsten der Sachsen und der Reichsstƒnde anbefohlen, allein
Albrecht kehrte sich hiran nicht, es venmehrte sich nur seine Wuth, er wurde geƒchtet, zog als solcher
im Lande mit seinen wilden Kriegs-Horden herum, pl‚nderte, sengte, brennte, brandschatzte,
verw‚stete, schleifte, t€dtete auf die grausamste Art. Im Jahr 1553 zog er von Pottenstein her,
nachdem er dort die Aemter G€„weinstadt und Pottenstein gebrandschatzt,im Amt Pottenstein
schreckliche Verw‚stungen begangen, und das Schlo„, besonders die Vorstadt Pottenstein, die
D€rfer Hohenmirschberg und Haselbrunn, Leienfels etc. total ausgebrennt hatte und kam vor
Weischenfeld - Er brandschazte das Amt und die Stadt; und da letztere die betrƒchtliche Summe nicht
gleich zusammenbringen konnte, und sich dieser geƒchtete ber‚chtigte Albrecht ‚berall nicht lange
aufhielt, sondern Rƒuberƒhnlich alles bey ihm Schlag auf Schlag gieng, so z‚ndete er durch
Einwerfung von Brƒnde die geƒngstigte Stadt an. Bis auf die Kirche und einige wenige Bauten brannte
alles rein ab. Es hei„t ausz‚glich:
”Die Stat Weschenfelt, des mererntheils, als nemblich ober achtzig Heuser, auch das Rathaus, sampt
den Preuheusern, Thoren, Thurnund Wehrn.”
Aus diesem sehen wir, da„ hier mehrere Brƒuhƒuser waren und vielleicht jeder Wirth sein eigenes
gehabt habe. Nach dieser Bedrƒngnisvollen Zeit waren die meisten nicht mehr in den
Verm€gensstƒnden, dergleichen wieder aufzubauen, daher hat sich die ganze Gemeinde ein
Gemeindbrauhaus erbaut, welches noch steht bey der Bruck am Wiesent-Flu„, Jeder Haus-Innhaber
hat damals dazu beitragen m‚ssen, daher ist auch das Recht entstanden das jeder Haus-Besitzer hier
brauen und schenken darf. Mehrere Jahre darnach ist auch das Rat-haus, wie es jetzt ist wieder
aufgebaut worden, und als im Jahre 1633 das Gebƒlk durch Schweden-Be-schiessung ausgebrennt,
wurde daselbe spƒterhin wieder neu eingezogen, da„ nemliche. wie heute zu sehen.
Damals (nemlich vor des Albrechts Zeiten) mu„te Weischenfeld eine ausgedehntere Stellung gehabt
haben, dies beweisen die vielen Hofstƒtt, verfallenen Keller, Gemƒuer etc. au„er dem hintern Thor
und gegen Zeubach hin
Die Vorstadt gegen Zeubach soll von dem Altrecht und die gegen die Gutenbiegen von Schweden
verbrennt und demolirt worden seyn.
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Da wo das Gartenhaus der Frau L€bischin/Lowisch au„er dem untheren Thor beim Felsenkeller steht,
wohnte ein Schlosser mit Werkstƒtte.Nachher kam die Jƒgerswohnung hin, die Gemƒuer kann man
heute noch finden. Nun entstanden Forstmeisters; lange wohnte einer da, bis endlich dessen
Wohnung in das Haus dermal Nr. 50 des Georg Schroll kam, welches zu dieser Bestimmung erbaut
wurde. Dann wurde erst die Wohnung eines zeitlichen Forstmeist ers dahin verlegt, wo der Vogt
wohnt (Vogtenhaus) dasselbe erweitert und versch€nert, wo dermal der k€nigl. Oberf€rster wohnt.
Die Schweden besossen auf zwey Seiten hiesige Stadt im Jahre 1633. (man sehe vorgƒngige Note 7)
und pl‚nderten sie, F‚rchterlich war ihre wuth, als sie von dem hinteren Thorhaus zuerst in die Stadt
drangen, sie begingen alle Ausschweifungen; viele Einwohner verloren ihr Leben. Verzweiflungsvoll
war damals nicht nur die Lage hier, sondern aller Landen,Stƒdte, Markte und Flecken, wo die
Schweden durchw‚theten. Gro„ war damals die Hungersnoth; durch die Flucht, durch f‚rchterliches
hinmetzeln, durch Armuth, Gleichg‚ltigkeit, Mi„muth der Leute durch Verheerungen aller Art lagen die
Felder un gebaut im wildesten Zustand, und nur W€lfe, Schlangen, wilde Thierarten (sagen
Geschichtschreiber) waren allen halben auf ganzen Distrikten anzutreffen. Um 5 fl, bar Geld konnte
man damals mehrere Tagwerke haben, Von dieser Periode begann neu die Kultur, die der damalige
k€nigl. r€m. Reichs-F‚rst und Bischoff von W‚rzburg und Herzog zu Franken Franzen Graf zu Hazfeld
( + 1642 zu W‚rzburg) ermunterte. erh€hte und erweiterte. Dem 30 jƒhrig. Krieg von 1618 - 1648
wurde durch den westfƒlischen Frieden ein Ende gemacht.
16)
Die Herrn von Eyben hatten ihre Burgg‚ter und Lehen zerstreut in den ‚brigen 8amberg.
8esitzungen hiesiges Ambts liegen. Nach Erl€schung dieses Geschlechts wurden sie ebenfalls zum
Hochstift gezogen.
17)
Der Fels worauf der steinerne Beutel steht, hat 40, der Thurm 30, und derselbe in der Runde
68 Schuh. Er war ein Gefƒngnis-ort und die Gefangenen mu„ten durch einen Flaschenzug auf und
abgelassen werden. Oben bemerkt man kleine lƒngliche Oeffnungen. Das Schlo„ in dessen Mitte
diese steinerne Beutel stand, ist nun ganz eingefallen, mehrere Mauerwerke sieht man aber noch.
Dieses und ein Schlo„ daneben, auf dessen Stelle das oberamtsgebƒud izt steht, haben die
Schl‚sselberger erbauet, welche spƒterhin die Eyben bewohnten.
18)
Dies Schlo„ wurde erbaut im 12ten Jahrhundert wie wir erst geh€rt haben, von den
Schl‚sselberg. Es war von Brokzeug wie alle ‚brigen Schl‚sselb.-Schl€sser hiesiger Gegend, daher
diese auch fr‚her als andere eingiengen. - Brokzeug hei„t ein Gemisch von Kalch und kleinerem auch
gr€„eren Quakensteinen.Die Ringmauern sind ausgebessert worden, als das Oberamts-Schlo„
gebaut worden etwa vor 150 Jahren - Im Thor sieht man noch die sechs Einschnitts-Steine zum
Br‚ckenaufzug; das Schlo„ war nun gesichert ringsum durch tiefen Graben.
13) Das Benediktiner-Kloster zu Michelfeld hatte stets zwey Patres hier wohnhaft; zu ihrem Unterhalt
hatten sie Grund-Eigenthum, woher sich noch die Pfaffengrund und Munchsgrundfelder im hiesigen
Flur schreiben.
20)
1793 unter der bekannten glorreichen f‚rstl. bisch€fl. Regierung des Franz Ludewig (aus dem
uralten Edelgeschlecht von und zu Erthal. Gewƒhlt 12.April 1779 und gest. 1795).
21)
Dieses uralte Gebƒud, nunmehr eine Ruine mag bey 900 Jahre stehen. Die EYBEN haben
dieses nicht erbaut, auch gar nicht bewohnt, sondern die 2 Neben-Schl€sser. Gewi„ haben es
Heyden erbaut. Ein mit dem Hauptbau vereinigtes und von heydnischen G€tzendiensten und ihren
Bildungen noch zeugendes Behƒltnis wird die Heyden-Kapelle genannt, welche Benennung sich von
hundert zu hundert Jahren hier fortgepflanzt hat.
22)
Das Vertreiben der Hexen aus den Fluren am Vorabende des ersten May durch Knallen der
Peitschen und Singen Das Bleygie„en zu gewissen Zeiten - der Glaube an das w‚thende Heer - an
Gespenster - an die Vieh-und Menschenbehexung - das Johannisfeuer - die Maienstecken die
Leichentr‚nke u.s.w. sind noch Ueberbleibsel aus dem Heydenthum und obwohl unsere weise und
wohltƒtige Regierung unter unserem vielgeliebten Landesherrscher MAXIMILIAN JOSEPH viele
solche aberglƒubische Gebrƒuche verboten und verscheuchet hat, so d‚rfte es doch noch eine Zeit
wƒhren, bis diese sƒmtlich ausgereutet sind. Hier mu„ man bey der Schuljugend anfangen und den
Einflu„ der noch aberglƒubischen Eltern zu verhindern suchen.Auch der deutsche Tanz ist
wendischen Ursprungs, er geht deswegen in der Runde , weil die Heyden um ihre G€tzen rundum
gesprungen und getanzt haben. Die alten Deutschen tanzten wie diese bey Festen paarweise um
hohe starke Bƒume hauptsƒchlich die Eiche, auch in der Runde.
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23)
Dieses heydnische Zeug nemlich, welches aus den unsinnigsten Zeremonien bestund.
Mehrere davon anzuf‚hren ist der Zweck dieses Buches nicht.
24)
Ein Ritterorden halb Ritter halb M€nch, entstanden zu Anfang des 12ten Jahrhunderts. Im
Jahr 1118 erhielten sie die Gesetze der Johanniter-Ritter, nemlich Keuschheit, Armuth, Gehorsam.
Sie waren zur Verteidigung der Kreuzfahrer gegen die Unglƒubigen urspr‚nglich bestimmt Die
Johanniter (erricht, 1113) waren bestimmt zur Verpflegung der Kranken bei den Kreuzzugen, und
erbauten in Jerusalem ein Spital, dessen Schutz-Patron Johannes war, 77 Jahre danach entstand
noch ein Orden, die Deutschherrn, deswegen so genannt, weil sie nur allein Deutsche in ihren Orden
aufnahmen,
25)

3O fl. welche er spƒter herschenkte.

26)
Der Wiener Bischoff und Gewissens-Rath der €sterreich. Kaiser Karl des V. und Ferdinand I.
Ein auf dem Haus des itzigen Kirchners L€bisch N, 71 gebohrener Weischenfelder b‚rgerlichen
Wagners-Sohn Friedrich Grau, lie„ 1550 den Chor erbauen. Im July 1550 wurde dieser Chor
eingeweiht. Drey Tage wƒhrte das Fest, der erste war dem Gottesdienste, die ‚brigen dem Tanz und
Trunk gewidmet. Man tanzte auf €ffentlichen Plƒtzen. Damals hatten sich die Weschenfelder wohl
nicht trƒumen lassen, da„ ihnen in 3 Jahren ihre Stadt in einem Aschen haufen (unter Markqraf
Albrecht) verwandelt werde.
27)
Kapelle zum heiligen Lorenz 1630 erbaut von den Weischenfelder B‚rgern als Gel‚bd wegen
verschonter Pest. Diese Jahreszahl ist eingehauen mit unkenntlichen Zeichen an der Kirch am Weg
ins Rentamt.
28)

1514, f‚r sieben Personen beiderley Geschlechts.

29)

Man siehe Note 15

30)
Entspringet im dem Harletzsteiner Berg bey Weischenfeld, lƒuft unter dem Haus des
Bruckmetzgers, und quillt neben dem Flu„ Wiesent aus. Dieses sehr erquickende Wasser mu„ als
einziger Brunnen die ganze Stadt und ein Theil des westlichen Gebirgs versehen, von wo die Leute
weiter als eine Stunde das Wasser hier holen m‚ssen.
31)
Mit Hammerm‚hl und Gutenbiegen 69 Gewerber. Das meiste wird hier dauerhaft und fleissig
gefertigt. Uebrigens wegen Braurecht sehe Note 15.
32)

Lƒ„t gute Weg machen, Bƒume setzen u.s.w.

Josef Heller
(Aus: Heller Joseph, Muggendorf und seine Umgebungen oder die Frƒnkische Schweiz. Bamberg
1829. Ndr. Erlangen 1979.)
Nankendorf
Bambergisch, Katholisch, im Landgericht Hollfeld, liegt in einem h€chst romantischen Thale und
geh€rt in dieser 8eziehung unter die sch€nsten Orte der Muggendorfer Gegend. Es hat 305
Einwohner, 2 Wirthshƒuser; das beste besitzt der Wirth Teufel, welcher ein sehr gefƒlliger Mann ist
und den Fremden ‚ber alles Aufschlu„ giebt. Die Kirche, ein Filial von Weischenfeld, wurde um 1746
von Schwe„inger sch€n im neuen Styl erbaut und bey dieser Gelegenheit mag leider der sch€ne alte,
geschnitzte Holzaltar zertr‚mmert worden seyn. Die Fragmente, von welchem man auf seine
Vortrefflichkeit schlie„en kann, hƒngen noch in der Kirche herum. Drei Figuren davon wurden zu dem
jetzigen Hochaltare verwendet. Im Schiff der Kirche ist ein Gemƒlde, die Kreuzigung vorstelend, im
Geschmacke D‚rers zu bemerken, welches gleichfalls zu dem alten Hochaltare geh€rte. Die sehr gute
Orgel ist von Anton Dresel. Nankendorf litt am 23. Mai 1813 durch einen starken Sturmwind so, da„
nur 12 Gebƒude unbeschƒdigt blieben. F‚r Fremde ist der Ort noch von hohem Interesse, weil sich
mehrere H€hlen und die sch€nen Felsenparthien in seiner Nƒhe befinden; zwei H€hlen gleich beim
Orte, dann im Thale nach Weischenfeld zu, der Triumpfbogen, der Hirschenstein und der
Nonnenstein.
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Waischenfeld
Weischenfeld, Bbg. Kath. im Landgericht Hollfeld. Dieses Landstƒdtchen liegt in einer sehr
romantischen Gegend an der Wiesent, und ist von allen Seiten von den sch€nsten Felsenparthien
umgeben. Jeder Freund der sch€nen Natur wird hier einige Tage mit Vergn‚gen verweilen. Au„er
seinen alten Schl€ssern, bietet es in der Nƒhe den Reisenden die vorz‚gliche F€rstersh€hle, die
Rabenecker- die Silbergoldstein- und die Nankendorfer H€hle mit dem sch€nen Thale, den L€hlitzer
Anger mit den wendischen Grƒbern etc. dar. Zu Weischenfeld ist der Sitz eines Rent- und Forstamtes;
es hat zwey Schlo„ruinen, 140 Hƒuser, darunter zwey gute Gasthƒuser. Das rothe Ro„ wird von
Fremden vorz‚glich stark besucht; es ist das ehemahls F€rsterische Haus, jetzt im Besitz der
Meiselschen Familie. Bei diesem Hause haftet auch das Eigenthum der F€rsterh€hle. Bei dem Wirthe
L€bisch ist gleichfalls sehr gut zu logieren; bei ihm hat die Harmonie-Gesellschaft ihr Lokale wo
w€chentlich die Amtleute und Pfarrer der Umgegend zusammenkommen. Das alte Schlo„, von
welchem noch bedeutende Ruinen ‚brig sind, stand auf dem Berg, beherrschte die Gegend und soll
ein Heidentempel gewesen seyn, was aber sehr zu bezweifeln seyn d‚rfte. Obwohl man noch mit
gro„er Zuversicht die Gemƒcher zeigt, in welchen die Todten verbrannt worden seyn sollen. Spƒter
wurde dieses Schlo„ zum Amtssitze verwendet. Im 17. Jahrhundert scheint daneben das neue
Oberamthshaus aufgef‚hrt worden zu seyn, welches man 1816 zu Getraidb€den eingerichtet und
daher alle Gemƒcher verdorben hat. Das alte Schlo„ wurde 1817 f‚r 200 Gu•len verkauft, und ist nun
gr€„tentheils abgetragen. Neben diesem Schlosse stehen noch die ‚berreste eines dritten, welches
der Familie von Eyb geh€rte. Der runde Wartthurm ist noch in seiner urspr‚nglichen Gestalt; er ist 30
Schuh hoch und steht auf einem 40 Schuh hohen, isolierten Felsen; nur mit einer Leiter gelangt man
hinein. Wegen seiner merkw‚rdigen Bauart verdient er besucht zu werden. Er soll zu einem
Gefƒngnisse gedient haben, und wird nur der Steinerne Beutel genannt. Daneben sind noch die
Uberreste von den Schwedenschanzen. Abgebildet haben ihn Brandenstein und Zeune. Die
Pfarrkirche, dem Johannes gewidmet, wurde um 1450 gebaut. Den Chor lie„ noch im altdeutschen
Styl der Wiener Weihbischof Grau im Jahre 1550 auff‚hren. 1661 wurde die Kanzel, 1671 der
Hochaltar erneuert. 1750-56 erhielt die Kirche ihre jetzige Gestalt. Den in der Mitte der Kirche
befindlichen Thurm setzte man auf den Giebel; der Hochaltar und alles wurde erneuert. In der Kirche
ist merkw‚rdig das Monument des Friedrich Grau, genannt Nausea, welcher hier in dem Hause Nro.
121 geboren wurde, und zu Wien als Weihbischof starb, 1552. Er verwendete viel auf seine
Vaterstadt. Neben der Kirche steht die Kapelle zur Heiligen Anna, und unten im Stƒdtchen die zum
Heiligen Laurenzi, welche 1641 erbaut und 1795 durch den Maler Hohe aus Baireuth erneuert wurde.
Im Rentamtsgebƒude befindet sich ein altes Schl‚sselbergisches Wappen. Das Spital, welches
Eberhard von Rabenstein 1514 stiftete wurde 1566-67 erbaut. In der Nƒhe von Waischenfeld ist eine
Felsengrotte, die man vor einigen Jahren zu einem Kegelplatze verwendete, dann die sogenannte
Schƒferh€hle, eine kleine Felsengrotte, in welcher sich ein Schƒfer aufgehalten haben soll.Man mu„
auf dem Bauche hineinkriechen, dann kann man sich aufrichten und findet einen Schƒfer in Stein
abgebildet. Auf dem Wege nach der Hammerm‚hle ist die Galgenleite, wo fr‚her ein Galgen
stand.Auf diesem Berge erhob sich das Schl‚sselbergische Schlo„, von welchem nur noch wenige
Spuren ‚brig sind; bis 1605 hatte sich noch ein Thurm davon erhalten. Auf dem zweiten Berge, der
Hirschaid genannt, soll ebenfalls eine Burg, die Guttenburg gestanden haben, welche den Edlen von
Hirschaider geh€rt haben soll.Mit den Merkw‚rdigkeiten der Gegend sind sehr bekannt der
Zeugmacher H€llerer und Lorenz Str‚fer, und deswegen jedem Fremden zu empfehlen. Weischenfeld
geh€rt unter die ƒltesten Orte auf dem Gebirge und es ist keinem Zweifel unterworfen, da„ sich hier
eine wendische Colonie aufhielt, welche vielleicht auch schon Bergbau trieb. In den spƒtern
Jahrhunderten wurde hier viel aus Eisen gebaut und von der Hammerm‚hle bis Stechendorf befanden
sich 22 Eisenhƒmmer in der Gegend. Im 12. Jahrhundert kommen hier die Reichsherren von
Weischenfeld vor: 1122 Wirint und 1216 Ulrich II. Darauf die Reichsherren von Creu„en und
Greifenstein. Wahrscheinlich baute Eberhard um 1216 die Burg Schl‚sselberg und nannte sich davon,
so wie seine spƒtern Nachkommen. Konrad von Schl‚sselberg, welcher sehr viel bei dem Kaiser
Ludwig IV., der Bayer genannt, galt, erwirkte von demselben 1315,1316, und 1322 f‚r Weischenfeld
die Stadt- und Marktgerechtigkeit, und lieD auch um seine neue Stadt eine Mauer f‚hren. Als die von
Schl‚sselberg 1347 erloschen, kaufte der Bamberger Bischof Friedrich von dem nat‚rlichen Erben
des Freyherrn Konrad: G‚nther, Grafen zu Schwarzburg, Weischenfeld, Streitberg und Greifenstein
f‚r 14600 Pfund Heller. Die Pfarrei, welche die von Schl‚sselberg stifteten wurde durch Einziehung
der Pfarrei Nankendorf vergr€„ert; au„er den Schl‚sselbergern hatten auch die v. Eyb hier
ansehnliche G‚ter, und Heinrich Konrad verkaufte dieselben um 1610 an Bamberg.Dann waren hier
noch beg‚tert die Edlen Lochner von H‚ttenbach und die von R‚ssenbach zu R‚ssenbach und
Weischenfeld. - Im Hussitenkriege 1430 mu„te das Stƒdtchen viel ausstehen. Im Jahre 1514 stiftete
Rabenstein das Spital, und 1538 der Edle von Weischenfeld das Almosen.
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Die Horden des Markgrafen Albrecht pl‚nderten 1553 Weischenfeld, und ƒscherten es gr€„tentheils
ein. Im Schwedenkriege litt es gleichfalls zweimal sehr, und 1647 wurde es beschossen und
gr€„tentheils abgebrannt. Eine Abbildung von Weischenfeld findet man in den Ansichten des
F‚rstenthums Bamberg. Die neueste Abbildung von Th€ming kann man keine Ansicht nennen, da sie
nur einen und eben einen nicht am besten gewƒhlten Platz des Stƒdtchen gibt.
Rabeneck
Dieses alte ehemals sehr weitlƒufige Bergschlo„ liegt in einer der sch€nsten Gegenden des
Wiesenttales ruht auf ungeheuren Felsen und gibt sowohl vom Thale aus wie von der H€he Stoff zu
einem vortrefflichen Gemƒlde. Es hat noch sehr viel von seiner alterth‚mlichen Bauart. Der erste
Eingang f‚hrt ‚ber eine Br‚cke welche ehemals eine Zugbr‚cke war; der zweite zieht sich in die
Schlo„gebƒude hin welche meistens zu Getreidespeichern un anderem verwendet werden. Im
Umkreise des Schlosses stehen noch Uberreste eines alten gro„en Gebƒudes und rechts die
niedliche gut erhaltene Schlo„kapelle welche dem hl. Bartholomƒus gewidmet und eine Filial von
Oberailsfeld ist. Zu dem Schlosse geh€ren die au„erhalb liegenden einzelnen Hƒuser und die M‚hle
im Thale mit 32 Bewohnern. Unterhalb des Schlosses ist eine sch€ne H€hle und eine Felsengrotte
welche besucht zu werden verdienen. - Rabeneck geh€rte ehemals den Reichsherren von
Schl‚sselberg. Es kam durch Kauf 1343 an Bamberg dann an die Familie von Stiebar von welchen
sich eine Linie Stiebar von Rabeneck nannte. Im Bauernkriege 1525 wurde das Schloss zerst€rt aber
bald wieder hergestellt. Alexander Stiebar ‚bertrug es 1529 dem F‚rstbisthum Bamberg als Lehen. Im
Jahre 1570 wurde Wilhelm von K‚n„berg als Glƒubiger in alle Lehensg‚ter eingesetzt welche
Christoph von Stiebar hinterlassen hatte wozu auch Rabeneck geh€rte. K‚n„berg verkaufte letzteres
1576 an Daniel von und zu Rabenstein. 1532 verw‚steten die Waischenfelder das Schlo„ weil die
Rabensteiner es mit den Schweden hielten. Die Familie stellte es aber bald wieder her. Im Jahre 1742
starb mit Peter Johann Wilhelm dieses Geschlecht aus und das Gut fiel an Bamberg heim. Es wurde
dann an die Grafen Sch€nborn verliehen welche f‚r die gute Unterhaltung immer besorgt waren. - Die
sch€nste Abbildung ist von ADAM und EBNER 1802 in den frƒnk. Ritterburgen. Brandenstein, Hertel
lieferten gleichfalls eine Ansicht. Eine lithographische Zeichnung fertigte k‚rzlich Th€ming.
Friedrich Schultheis
(Aus: Friedrich Schultheis, Die Frƒnkische Schweiz.Cyclus der interessantesten Punkte aus der
Umgebung von Muggendorf und Streitberg, mit Originalzeichnungen von C. Kaeppel, Lithographiert
von Th. Rothbart. N‚rnberg 1840, Seite 19-20.)
Das Rabenecker Thal, in welches links von dem •rtchen Sauckendorf herab der alte Graben, ein
w‚ster unfreundlicher Einschnitt mit unbedeutenden H€hlen (Kohlenbrenners-, auf der halben H€he
des Berges die Silbergoldsteinh€hle und das Kuhloch) sich zieht, umschlie„t das Stƒdtchen
Weischenfeld. Auf einer hohen Klippe ragt der Ueberrest des ehemaligen Eib'schen Schlosses hervor,
ein alter runder Thurm ohne Treppe, gew€hnlich der Steinerne Beutel genannt, der ehedem vielleicht
als Gefƒngnis gedient hat und in welchen man nur mittels eines Flaschenzuges durch eine Th‚re
oben an der Mauerzinne gelangt. Ein anderer Felsen trƒgt die …berreste des alten Amtsschlosses,
das 1817 um 200 Gulden verkauft wurde; das neue Oberamtgebƒude daneben wird jetzt als
Getraidmagazin ben‚tzt. In der Nƒhe des Stƒdtchens das seinen Ursprung einer slavischen Siedlung
verdankt, befinden sich mehrere kleine Grotten, in dem angrƒnzenden Grubachthale die ber‚hmte
F€rsterh€hle. .... Nahe sind die Felsenparthien Hirschenstein, der Triumpfbogen und die Grotte
Nonnenstein. Das Tal der Wiesent bei Nankendorf, dessen felsige Umgebung pittoresk gestaltet und
doch malerisch geordnet dem Zeichner viel dankbaren Stoff bietet geh€rt wegen seiner Lage zu den
sch€nsten Punkten des Wiesenttales.
Adalbert KÅttlinger
(Aus: Die Frƒnkische Schweiz und die Molkenkur-Anstalt zu Streitberg. Erlangen 1856, Seite 65-66.)
....aber die Nƒhe von Waischenfeld und seine freundliche Umgebung lohnt sich doch eines Besuches,
es folge uns daher der Wanderer wieder in's Wiesental hinab um mit Bequemlichkeit in 3/4 Stunde
das Stƒdtchen zu erreichen wo wir auf dem Markte in dem Gasthause bei Hoffmann oder bei Krauss
dem Besitzer der F€rsterh€hle, eine gute Aufnahme finden.Einen ‚berraschenden Anblick bietet die
alte Schlossruine von Waischenfeld hoch ‚ber dem Stƒdtchen und neben ihr auf sƒulenf€rmiger
Klippe ein alter runder Thurm, scherzweise der Steinerne Beutel genannt. Die Burg hielt man wohl
fƒlschlich f‚r einen Heidentempel, obgleich es keinen Zweifel unterliegt, dass sich auch hier wie bei
Muggendorf, eine wendische Kolonie aufhielt. Der runde Thurm der Gegend ist ein Ueberrest des
Schlosses der Familie v.Eyb, welche neben den Schl‚sselbergern ansehnliche G‚ter in dieser
Gegend hatten. Nur mittels einer Leiter und eines Flaschenzuges kann man an der Mauerzinne in den
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Thurm gelangen; er soll zu einem Gefƒngnisse gedient haben. Daneben sind noch Spuren von den
Schwedenschanzen. Das etwas tiefer gelegene neuere schlossartige Gebƒude war fr‚her das
Oberamtshaus.
Sehenswerth sind noch in der Stadt ein altes Schl‚sselberg'sches Wappen am Rentamt und das
Monument von Friedrich Grau, genannt Nausea (welcher, ein geborener Waischenfelder, zu Wien als
Weihbischof 1552 starb und bei Lebzeiten viel auf seine Vaterstadt verwendet hat), au„erhalb der
Stadt die Kegelgrotte und Schƒferh€hle, auf dem Wege nach der Hammerm‚hle die Galgenleithe,
worauf noch einige Spuren des obenerwƒhnten Schl‚sselberger Schlosses. Eine Viertelstunde von
Waischenfeld im Zeubachgrunde ist an der s‚d€stlichen Seite des Zeubacher Berges die ber‚hmte
F€rsterh€hle.
Klemens Alois Baader
…wir kamen sehr spƒt in Weschenfeld an und nahmen unser Quartier bey Herrn Forstmeister
Schneider, den zu besuchen wir eigentlich hieher reisten und an dem und dessen Frau ich zwey
bejahrte, rechtschaffene, thƒtige, redliche und sehr gute Menschen fand, in deren stillem hƒuslichen
Kreise mir wƒhrend den 5 Tagen meines Aufenthaltes, mehr wohl ward, als in manchem glƒnzenden
lƒrmenden Zirkel der so genannten gro„en feinen Welt, wo die Offenheit von der Politik, die Freude
vom Zwang und die Natur von der Kunst verdrƒngt wird. Herr Forstmeister Schneider hatte uns schon
seit 2 Monaten erwartet. Er ist seitdem an ein anderes Forstmeisteramt bef€rdert worden
Weschenfeld oder Weischenfeld, nennt sich ein Stƒdtchen, hat aber eher die Physiognomie von
einem Dorf, als von einem Marktflecken oder einer Stadt. Die Hƒuser sind, die Forstmeisters- und
Pfarrwohnung ausgenommen, sehr schlecht und die ungepflasterten Stra„en voll Morƒste. Auf einem
Berg liegt das bisch€flich- bambergische Schloss und weiter oben auf einem von allen Seiten
zugƒnglichen Felsen ein einzelner Thurm vom alten zerfallenen sogenannten Eiwisch-Schlosse. Die
Pfarrkirche ist nicht sch€n. Es geh€ren zu derselben 2200 Seelen. Im Ort selbst sind gegen 400
Einwohner. So wenig aber hier von merkw‚rdigen Gebƒuden zu sehen ist, so interessant ist die wilde
Gebirggegend, in der Weischenfeld liegt. Von Burggrub bis Weischenfeld und von da bis Muggendorf
und Streitberg lƒuft eine Reihe von zwar mƒ„ig hohen, aber an Felsh€hlen, Versteinerungen und
seltenen Naturprodukten sehr reichen Gegend. Den interessantesten Theil derselben habe ich Ihnen
bereits im dritten Briefe Seite 125 bis 143 beschreiben. Der um Weischenfeld liegend Theil des
gebirges ist jener sonderlichen Gestalten, welche die umliegenden Berge bilden, sehensw‚rdig. Die
Felsen sind in die wunderlichsten Formen von Th‚rmen, Gebƒuden und Statuten gegossen, und
morgens oder abends ist die Tƒuschung ƒu„erst frappant. Ich habe einige kleine H€hlen untersucht
und artige Versteinerungen gefunden. Zwey gr€„ere H€hlen fand man f‚r gut, statt sie zu
untersuchen, zuzumauern. Es ist schade, dass hier vieles unentdeckt bleibt, verlohren geht oder in
profane Hƒnde k€mmt, was Naturkenner nicht hoch genug zu schƒtzen und Liebhaber nicht h och
genug zu bezahlen w‚ssten. Durch und um Weischenfeld lƒuft in vielen Kr‚mmungen das Fl‚sschen
Wiesent. Sehr merkw‚rdig ist der Weg nach Muggendorf, dass 2 kleine Stunden von hier liegt, und wir
bereuten es nun, dass wir nicht, da wir im vorigen Monat in Muggendorf waren, von da aus nach
Weischenfeld giengen, um einen der sch€nsten Gebirgswege ganz genau zu betrachten und zu
untersuchen. Wir entschƒdigten uns einigerma„en dadurch, dass wir von hier aus eine gro„e Strecke
dieses Weges besuchten. Man geht am Ufer der Wiesent in einem schmalen sich immer kr‚mmenden
Thale zwischen Felsenwƒnden voll seltsamer Figuren. Bald erscheinen viele wie im Quadrat
gehauene Felsenst‚cke, und bilden Pyramiden und Kanzeln. Bald glaubt man kolossalische Statuen,
Th‚rme, Mauern mit Schussl€chern u. dgl. zu sehen. Alle 40 oder 50 Schritte verƒndert sich bey jeder
neuen Kr‚mmung des Weges das ganze Felsentheater und liefert neue prƒchtige Dekorationen. So
erschien und unvermuthet das dem Grafen von Sch€nborn geh€rige Schloss Rabeneck, das mein
Bruder abzeichnete. Mitten im Thale kr‚mmt sich der Fluss an dem eine M‚hle ist. Hinter derselben
auf steilem Felsen steht das Bergschloss und unter demselben auf einem isolierten Felsen eine
Kapelle. Rechter Hand stehen vollkommen theatralisch 3 Felsenscenen hintereinander und eine
Wand mit Tannen besetzt, machte die Schlussscene. Unser Standpunkt war ein weit ‚berhƒngender
Felsen, der oben vom Donner zerspalten war. Unweit dieses Standpunktes erhebt sich seitwƒrts ein
schattiger Wald von Nadel- und Laubholz.
Der 5. Tag unseres sehr angenehmen Aufenthaltes in Weschenfeld nahte sich sehr schnell und da wir
nun von hier aus nach Baireuth gehen, sollen sie von dort aus die Fortsetzung des gegenwƒrtigen
Briefes erhalten.
Aus: Reisen durch verschiedene Gegenden Deutschlands in Briefen. Klement Alois Baader,
Konsistorialrathe zu Salzburg. Zweyter Band, Augsburg 1797.
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Friedrich Lehmann
(Aus: F. Lehmann, ”Wanderungen von N‚rnberg nach Muggendorf und die dortige Umgebung”,
N‚rnberg 1831)
€ber's Rabenecker Tal
Wir zogen aus, ein froher Kreis von Freunden,
Von Muggendorf ins Rabenecker Tal,
Im jungen Mai, als frische Bl‚ten keimten
Und perlend glƒnzt der Bau im Sonnenstrahl.
Dem Berg entlang ginge rasch dem Tale
nƒher,
Auf Toos, wo dort der Wasserfall nicht fern,
Und Felsenwƒnde rufen zu dem Spƒher:
Gell, Wandersmann, bei uns verweilst du
gern?
Sieh die Natur, wie freundlich sie dir winket,
Und ‚ppig lƒchelt ‚berall die Flur,
Gleich einem Silberstreif die Wiesent blinkst,
Verfolget munter ihres Laufes Spur.
Sieh diese Felsen, diese hohen Kl‚fte,
Welch ein Orkan warf mƒchtig sie daher!
Sie ragen halbgesprengt hoch in die L‚fte,
Ihr Daseyn wahrlich ist kein Ohngefƒhr.
So freut euch hier im Rabenecker Tale,
Betrachtet diese Werke der Natur,
Sie reicht euch willig ihre Nektarschale,
O wandelt fort auf ihrer Rosenspur!
…ber die Burg Rabeneck.
Wild auf steilen Felsenklippen –
‚ber sich der Berge St‚cken,
Pranget dort im fahlen Schein –
Rabeneck ins Tal Hinein.
Still und Grau, von Moos umgeben –
Doch gebietend seht ihr schweben.
An dem Fels unendlich weit –
Diese Zeugin alter Zeit.
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Waischenfeld in Prosa und Poesie des 20. Jahrhunderts

Waischenfeld (Autor unbekannt)
Waischenfeld (wahrscheinlich eine slavische, im Jahre 800 n. Chr. gegr‚ndete Kolonie) von VESUNTVIELD,
das hei„t Ansiedlung an der Wiesent auch BLANCICAMPIUM, Stƒdtchen an den beiden Ufern der Wiesent,
‚ber die eine h€lzerne Br‚cke f‚hrt, 9 Kilometer von Muggendorf, 11 Kilometer von Hollfeld und Pottenstein
entfernt, hat 148 Wohnhƒuser und 860 Einwohner. Waischenfeld ist der Sitz eines Rentamtes, eines
Pfarramtes, einer Post-und Telegraphenstation, eines Eichamtes, einer Aufschlagseinnehmerei und einer
Gendarmeriestation. Zum Gemeindebezirk geh€ren au„er dem Stƒdtchen die Ein€den Pulverm‚hle, Hammerm‚hle, Gutenbiegen und Schl€„lein. Der Ort, an der Poststra„e Forchheim-Bayreuth gelegen, ist von
steilen Anh€hen umgeben, die teils mit Wald bewachsen, teils zu Ackerland kultiviert sind und teilweise als
Schafweide ben‚tzt werden. Erhabene Felsgebilde versch€nern die wildromantische Gegend. Der Boden ist
nach der Lage sehr verschieden, das Klima sehr gesund. Die Bewohner, Franken mit Slaven vermischt, sind
ein flei„iges V€lkchen und treiben au„er Landwirtschaft auch Gewerbe. Der gr€„te Teil der Einwohnerschaft
ist minder wohlhabend, doch gen‚gsam. Die Bewirtschaftung des Feldbaues ist wegen der €rtlichen Lage
sehr m‚hsam und beschwerlich. Vorz‚glich werden angebaut: Gerste, Korn, Kartoffeln und Futterkrƒuter,
letztere wegen Mangels an Wiesenfutter. Auch wird etwas Hopfen erzielt, welcher von sehr guter Qualitƒt ist.
F‚r die notwendigen Lebensbed‚rfnisse ist durch 4 M‚hlen, 5 Bƒckereien, 4 Schlƒchtereien, 1
Kommunalbrauhaus, 2 Gast-, ein Wein und Lik€r-, 8 Schenkwirtschaften, 6 Spezereienhandlungen etc.
hinlƒnglich gesorgt. Auch befindet sich in Waischenfeld ein praktischer Arzt, ein Bader und eine Apotheke.
Au„erdem steht Waischenfeld im direkten tƒglichen Verkehr mit Bayreuth, Hollfeld und Behringersm‚hle
durch die Post.
Als die wichtigsten Gebƒude in Waischenfeld sind zu nennen: Das alte Schlo„ (Burgruine), das neue Schlo„
(Oberamtsgebƒude), das Rentamt, die Pfarrkirche, die Stadtkapelle, die St. Annakapelle, das Rathaus, das
Pfarrhaus, die Schulgebƒude, das Hospital. An diese kn‚pfen sich folgende Notizen.
1.
Das alte Schlo„. Es gab ein reichsherrliches Geschlecht ”von Waischenfeld”, welches im Jahre
1122-1225 beurkundet ist. Die Geschlechtstafel in dem Anhange zu dem geschichtlichen Abrisse Gottfried
von Schl‚sselberg nennt folgende Namen: Wirint 1122, Konrad, Ulrich I. und Ulrich II. 1216; Konrad von
Waischenfeld war mit Agathe, Tochter des Reichsherren Gertraud von Greifelsbach verehelicht. Die G‚ter
der Burg Rabenstein geh€rten wahrscheinlich den Reichsherren von Waischenfeld, da sie nicht so
ausgedehnt waren, um eine eigene Herrschaft zu bilden. Es ist deshalb auch mit Grund anzunehmen, da„
die Reichsherren von Waischenfeld die Erbauer der Burg Rabenstein gewesen sind. Die Reichsherren von
Waischenfeld erscheinen nach dem Jahre 1225 nicht mehr. Im Jahre 1219 kommen die ”von Schl‚sselberg”,
eines der mƒchtigsten Geschlechter in Franken, als Besitzer der Burg in Waischenfeld zum Vorschein. Ihre
Geschichte beginnt mit G‚nther, den Kaiser Konrad 1035 zum Heerf‚hrer wƒhlte. Im Jahre 1315 freite
Kaiser Ludwig der Bayer wegen besonderer Liebe, Treue und Dienste des Edelmannes Konrad von
Schl‚sselberg das Dorf Waischenfeld mit aller Freiung, wie des Kaisers Vorfahren sie der Stadt Bamberg
gegeben hatten. Im Jahre 1316 erhielt Waischenfeld das Markt- und 1322 das Stadtrecht, sowie das Recht,
die Stadt mit einer Mauer zu umgeben. Diese Mauer war 5000 Fu„ lang und hatte vier Thore mit
Thorhƒusern, von denen das letzte in den 30er Jahren dieses Jahrhunderts erst abgebrochen wurde.
Einzelne Reste der Stadtmauer finden sich heute noch vor.
Mit Konrad II. von Schl‚sselberg, dessen Gemahlin Hedwig auf der Burg zu Waischenfeld geboren
wurde, starb das Geschlecht der Schl‚sselberger aus. Konrad II. wurde bei der Belagerung seiner Burg
zu Neideck im Jahre 1347 durch einen feindlichen Steinwurf get€tet. Er hinterlie„ 6 T€chter aber keinen
Sohn. Das Schl‚sselberg’sche Wappen ist rechts von der Th‚re des Rentamtsgebƒudes eingemauert.
Kastner Titus lie„ es dorthin bringen. Ein anderes Wappen zeigt die Begrƒbnisstƒtte Konrads von
Schl‚sselberg an der Ostseite der Pfarrkirche. Das Rittergut Waischenfeld kam 1347 an Herzog Friedrich
von Theke und spƒter mit Genehmigung des Kaisers Karl IV. an Friedrich von Hohenlohe, Bischof von
Bamberg. Dieser kaufte die Burg f‚r 14600 Pfund Heller. In unmittelbarer Nƒhe der Burg stand ein
weiteres Schlo„, von welchem nur noch ein Thurm, der sogenannte Steinerne Beutel und einige
Mauerreste vorhanden sind. Dieser Thurm hat eine H€he von ungefƒhr 20 Metern. Derselbe diente als
Wartthurm und wurde zugleich als Gefƒngnis ben‚tzt. Die Gefangenen mu„ten an einem Flaschenzuge
in den Turm bef€rdert werden. Das Schlo„ hatten die Schl‚sselberger erbaut und ihrem Vasallen, den
Herren von Eyb als Wohnung angewiesen. Einem Herren von Eyb geh€rte auch das Schl€„lein
Gutenbiegen. Im Jahre 1808 wurde das Dach der alten Burg zu Waischenfeld abgetragen, ebenso 1869
und 1875 Teile des schadhaft gewordenen Mauerwerkes.
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2.
Das neue Schlo„. Vor ca. 200 Jahren wurde das neue Schlo„ (Oberamtsgebƒude) erbaut, welches
rings von Grƒben umgeben war. Nach Aufhebung des Oberamtes wurde es als ƒrarialischer (staatlicher)
Getreidespeicher ben‚tzt. Seit mehreren Jahren ist es samt der Burgruine und dem Steinernen Beutel in
Privatbesitz ‚bergegangen. Neben dem Oberamt hatte Waischenfeld auch Forst-und Kastenamt.
3.
Seit dem Jahre 1806 ist Waischenfeld Sitz eines Rentamtes. Der erste Beamte war Lothar Axt,
dessen Grabmal an der Vorderseite der Pfarrkirche eingemauert ist. Das Rentamtsgebƒude war fr‚her ein
M€nchshof. Das Benediktinerkloster Michelsfeld hatte hier 2 Patres wohnhaft. Zu ihrem Unterhalte waren die
heute noch so benannten Pfaffen- und M€nchsgrundfelder bestimmt. Unter dem F‚rstbischof Franz Ludwig
von Erthal (1779-1795) wurde der Seitenfl‚gel des Rentamtsgebƒudes 1793 aufgef‚hrt.
4.
Die Pfarrkirche mit dem Pfarrhofe. Erbaut wurde die Pfarrkirche 1380. Die Pfarrei Waischenfeld
umfa„t 29 Ortschaften und Geh€fte und ca. 4000 Seelen. Im Pfarrsprengel befinden sich 9 katholische
Schulen. Die Pfarrei erscheint als solche im Jahre 1468. Viel fr‚her, zur Zeit des Bamberger Bischofs Otto
(1102-1139), soll die jetzige Filiale Nankendorf als Pfarrei bestanden haben. Es werden auch nach alten
Aufzeichnungen 1160-1168 ein Konrad, 1307 ein Eckardt und 1313 ein Ulrich als Pfarrer dortselbst genannt.
Da die Pfarrwohnung in Nankendorf wahrscheinlich 1430 durch die Hussiten verbrannt und die Eink‚nfte
geschmƒlert wurden, so wurde Nankendorf mit Waischenfeld vereinigt. Dadurch wurde die Erweiterung der
Pfarrkirche zu Waischenfeld notwendig. Der Chor an der Kirche wurde 1550 vom Wiener Weihbischof
Friedrich Grau (Nausea) der als Sohn eines Wagners in Waischenfeld geboren war und 1552 zu Wien starb,
im gothischen Stile erbaut. Wahrscheinlich um dieselbe Zeit wurde auf der Westseite des Chores das
sogenannte Ritteroratorium gleichfalls im gothischen Stile erbaut. Im vorigen Jahre (1899) wurde die
Pfarrkirche restauriert, das Ritteroratorium blo„gelegt und in einen Seitenchor verwandelt. Auch erhielt die
Kirche neue Altƒre, Fenster und eine neue Holzdecke mit Gemƒlden und macht die Kirche in ihrer jetzigen
Gestalt einen gro„artigen Eindruck. Ein Monument der Edlen Lochner von H‚ttenbach und das Grabmal des
Bischofs Grau von Wien befinden sich in der Kirche.
5.
Die Stadtkapelle, Laurentius-oder Michaelskirche, ist im Schwedenkriege abgebrannt und wurde
1641 von den Waischenfelder B‚rgern wieder aufgebaut.
6.
Die St. Annakapelle war fr‚her ein Heidentempel, diente dann als Schlo„kapelle; sie wurde durch
die Tempelherren, welche fr‚her auch die Burg besa„en umgestaltet und durch einen unterirdischen Gang
mit dieser verbunden.
7.
Das Rathaus, von welchem im Jahre 1633 das Gebƒlke ausgebrannt ist, wurde nach dem
Schwedenkriege wieder aufgebaut. In den Jahren 1877-79 wurde dasselbe gƒnzlich umgebaut und darin ein
Lehrzimmer der beiden Stadtschulen untergebracht.
8.
Schulgebƒude des Pfarrsprengels. Eine Schule bestand in Waischenfeld schon seit urdenklichen
Zeiten. Das Schulhaus neben der Pfarrkirche wurde in den Jahren 1702-1708 gebaut. Im Jahre 1819 eine
Knaben-und eine Mƒdchenschule errichtet. Zum Schulbezirke geh€ren auch die umliegenden Ortschaften
Hannberg, Zeubach mit Kugelau, Langenloh, Rabeneck, Saugendorf und Heroldsberg. Im Jahre 1834
trennten sich die Landgemeinden von der Stadtgemeinde wieder, und es wurden zwei Schulbezirke gebildet
(Stadt-und Landschule). 1879 wurde an der Stadtschule eine Verweserstelle errichtet und beide Lehrzimmer
in das Rathaus verlegt. Die Landgemeinden kauften das untere Thorhaus und erweiterten dasselbe 1839.
1843 kauften sie das fr‚here Forstamtsgebƒude und verlegten dorthin Lehrzimmer und Lehrerwohnung. Seit
1879 besteht auch an der Landschule eine Verweserstelle.
Die Schule zu Plankenfels trat 1860 ins Leben. Das Schulhaus wurde 1861 erbaut. In Seelig bestand
fr‚her eine Winterschule. 1819 wurde dort ein Schulhaus gebaut und im Jahre 1840 erweitert. Die
Verweserstelle wurde 1862 zu einer definitiven Schulstelle erhoben. Wohnsgehaig besa„ bis 1821 eine
Winterschule, welche von einem Schulhalter versehen wurde. 1837 wurde ein Schulhaus gebaut und
1863 die Schulstelle definitiv.
9.
Das Hospital in Waischenfeld wurde 1514 unter Bischof Georg von Bamberg aufgrund des
Testaments des Domherren Eberhard von Rabenstein f‚r 7 Personen gestiftet und 1566-67 erbaut. Die
Erbauung des Brauhauses fƒllt in das Jahr 1611.
Die Geschichte berichtet von zwei gro„en Feuersbr‚nsten in Waischenfeld. Markgraf Albrecht von
Ansbach und Bayreuth z‚ndete 1553 die Stadt an, da die Einwohner die geforderte Kontribution
(Besatzungssteuer) zu leisten nicht im Stande waren. Es verbrannten ‚ber 80 Hƒuser samt Rathaus,
Brauhaus, Thoren, Th‚rmen und Wehren.
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1633 wurde Waischenfeld von den Schweden belagert, von 2 Seiten beschossen und in Brand gesteckt.
Nur 8-10 Gebƒude blieben verschont. Die sogenannte Schwedenschanze bezeichnet den Ort wo sich die
Schweden gelagert hatten. 1635, nach dem Abzuge der Schweden, eroberten die Waischenfelder in
Verbindung mit den Einwohnern benachbarter Ortschaften die Burg Rabenstein und verbrannten sie, weil
Hans von Rabenstein es im 30jƒhrigen Kriege mit den Schweden gehalten hatte. Auf dem Galgenberge,
an der Stra„e nach Oberailsfeld zeigt man noch die Stelle, wo einst die vom Halsgericht Verurteilten gehƒngt wurden. Das K€pfƒngerlein, oberhalb der Hammerm‚hle war der Richtplatz f‚r die zur
Enthauptung Verurteilten. Das letzte Todesurteil, gefƒllt von der hochf‚rstlichen Hofrathsstuben zu
Bamberg ‚ber die Kindsm€rderin Elisabeth Heckel von L€hlitz, den 22. Dezember 1728, liegt in Abschrift
in hiesiger Registratur. Nach demselben wurde Elisabeth Heckel auf dem obengenannten ˆngerlein
zuerst die rechte Hand, dann der Kopf abgehauen.
Auf dem Galgenberge erhob sich ein Schlo„ der Schl‚sselberger, von dem noch wenige …berreste
vorhanden sind. Auf dem Hirschhaid, einem Berge in nƒchster Nƒhe des Galgenberges soll ebenfalls
eine Burg, die Guttenburg, gestanden haben, welche die Edlen von Hirschhaider bewohnt haben sollen.
Bis 1605 hatte sich von dem Schl‚sselberger Schlo„ auf dem Galgenberge noch ein Thurm erhalten. Auf
Anregung des Pfarrers Friedrich Krƒmer wurde 1829 der Galgenberg mit Fohren angesƒt, ebenso die
sogenannte Landsgemeinde. Beide Parzellen umfassen ein Areal von 80 Tagwerk. Die dankbaren B‚rger
Waischenfelds setzten den verdienstvollem Mann ein Denkmal am Fu„e des Galgenberges im Jahre
1853.
F‚r Besucher der Frƒnkischen Schweiz ist es gewi„ lohnend sich einige Tage in Waischenfeld
aufzuhalten, da 1. die Stadt selbst, und 2. die Umgebung manches Interessante bietet. Der
Versch€nerungsverein Waischenfeld hat sich manches Verdienst erworben durch Anlage von
Spaziergƒngen im Buchberg und Schaffung von Ruheplƒtzen an den sch€nsten Punkten. Weiter kann
man von Waischenfeld aus die weltber‚hmte Sophienh€hle bei Rabenstein mit ihren gro„artigen
Tropfsteingebilden und die Ludwigs-oder F€rstersh€hle bei Zeubach, leicht besuchen, da sich dieselben
in nƒchster Nƒhe Waischenfelds befinden. (Aus: Der Wiesentbote vom 2.- 6. 10. 1900)

Der Wagnersohn aus Waischenfeld.
An der Donau breitem Strande
In Sankt Stephans dunkler Pracht
Ruht ein Mann, wo seine Stimme
Oft erklang mit seltner Macht.

Waischenfeld, das Wiesentstƒdtchen,
Zeigt noch heut’ den kleinen Bau,
Drin ein armer Wagner wohnte
Und sein Knabe Friedrich Grau.

Bischof Nausea er hei„et.
War ein Redner weit bekannt,
In Trient, am Main, am Rheine
Wie in unsere Frankenland.

Und die B‚rger sein Gedenken
Kommt sein Sterbetag im Jahr,
In dem Chor den er gestiftet,
Bringt man ihm das Opfer dar
(Aus: Chr. Beck: Was die Wiesent rauscht. 1922,
Seite 6)
Traurig blickt die Jungfrau nach
Bis ein Fels ihn aufgefangen.
Freudig drauf die Sch€ne sprach:

€ber Rabeneck.
Ob der Stell’ im engen Tale,
Wo die Wiesent tosend fƒllt,
Ragt auf scharfem Felsenecke
Eine Burg zum Himmelszelt.
Hoher Bau mit spitzem Dache,
Zeuge einer alten Zeit,
Da die Schl‚sselberger herrschten
In gar stolzer Herrlichkeit.
Einst ein Frƒulein - geht die Sage
Lie„ aus leichtem Unbedacht,
Einen zarten Handschuh fallen,
Den ein Ritter ihr gebracht.
Fiel und schwamm im Wiesentflusse

”Da ich wieder hab gefunden,
Was vor allem ist mir wert,
Sei, so weit der Schatz getragen,
Frei ein Fischzug euch gewƒhrt!
Warf das Netz der Fischermeister.
Als er’s her ans Ufer zog,
War es voll von Goldforellen,
Da„ die Stang’ sich krachend bog.
Ward geschmaust im frohem Feste,
Dreht’ in Reihen sich die Maid.
Lange sich die Schenkung jƒhrte
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Doch da kam gar b€se Zeit.

Schwebend auf den Fels gebaut.

Als die Bauern Burgen st‚rmten,
Sank des Schlosses alte Pracht.
Ritterglanz und holde Minne
Wich der neuen Zeiten Nacht.

Denkt der Zeit, da Harfen t€nten
Und in hoher Ehr’ er stand.
Heut’ der Sturmwind saust ums Fenster,
•de ragt des Saales Wand

Wehmutsvoll der Harfner schauet
Auf die Hall’, aufs Kirchlein traut
Das sich schmiegt ans alt Gemƒuer

(Aus: Chr. Beck, Was die Wiesent rauscht, 1922,
Seite 69-70)

Wenn Steine reden - Skizze von Johannes Bleibtreu
Am Nordausgang des Stƒdtchens Waischenfeld, dort wo die Stra„e gegen die M‚hle Gutenbiegen f‚hrt,
steht rechter Hand ein Stein. Gleichsam als ob er den vor‚berziehenden Wandrer mu„tern wollte, so hart
drƒngt sein wuchtige Form gegen die Stra„e; mit der gegen‚berliegenden Stachelbeerhecke die den
hochgelegenen Heckeisgarten umsƒumt, bildet der Felsenrein ziemliches Engnis. Ob dieser Kolo„ in
fr‚herer Zeit bei Anlegung der Stra„e mit Absicht stehen gelassen wurde, oder sich von den
Gesteinsmassen des westlichen Berghanges losgel€„t hat und in seinem rasenden Laufe an dieser Stelle
einen Halt fand: - der Schar Kinder, die sich soeben auf seinem R‚cken tummelt, k‚mmert die
Vergangenheit ihres klotzigen Spielkameraden nicht im geringsten, sie lebt der Gegenwart. In die Risse und
Run zeln des wetterharten Gesellen stemmen sich die unbeschuhten F‚„e der ƒlteren Knaben, die in ihrem
…bermut das bemooste Haupt des Ste ines erklimmen, wƒhrend die j‚ngeren sich damit begn‚gen, von der
Stra„e aus auf den ausgetretenen Steinstufen bis zur abgeplatteten R‚ckenhƒlfte zu steigen, unten im
Garten zappelt die j‚ngste Generation auf dem feuchten Rasen hilflos umher; Gƒnse und Ziegen leisten
ihnen Gesellschaft.
Es ist ein rauher Herbsttag; Michaeli vorbei... Sto„weise fegt der Wind durch die Gƒrten und w‚hlt und tobt,
als ob ihm die Stetigkeit und ruhige Bdachtsamkeit ƒrgere, mit der die Natur sich ihres Schmuckes
entledigte. Blatt f‚r Blatt entrei„t er dem Geƒste der Bƒume und treibt mit dem gesammelten Laub noch am
Boden sein loses Spiel. Dann setzt er ‚ber die angrenzenden Wiesen hinweg, durchsch‚ttelt die am
Flu„ufer stehenden Weidenb‚sche und blƒst schadenfroh in den klaren Spiegel des dahineilenden Wassers.
Am gegen‚berliegenden Berghang scheint er Halt zu machen. Doch nein! Schon hat er die H€he erklommen
und peitscht mit unverminderter Kraft die Wipfel der K‚mmerlichen F€hren gegen einander, so da„ die ˆste
bei dem gegenseitigen Anprall ƒchzen und st€hnen. Die einzelnen Birken, die sonst friedlich inmitten ihrer
verkr‚ppelten Stammesgenossen thronen, beugen sich tief zur Seite und strecken ihr feines Geƒste wie
wehendes Haar nach der Richtung, wohin der rauhe Herbstgeselle wutschnaubend enteilt.
Der Knabe, der dieses tolle Treiben des Windes verfolgte, sa„ etwas abseits der ‚brigen Kinder. Ein
Regenschauer hatte eingesetzt, weshalb alle hinter der windgesch‚tzten Stelle des Felsens
zusammenkrochen. Es fror ihn!
Seine Kleider waren wohl geflickt und sauber gewaschen, doch es war Sommerzeug; zudem hatte der
Regen ihn durchnƒ„t, soda„ an manchen Stellen der fadenscheinige Stoff an der Haut klebte. "Kƒme doch
die Sonne wieder", dachte er! Unter seinem zugekn€pften Rock hatte er einen alten Kalender verborgen,
den er jetzt behutsam hervorzog. Er las gerne. Stundenlang konnte er ‚ber die Bedeutung der toten
Buchstaben nachgr‚beln. Aus einzelnen W€rtern und Sƒtzen formte er sich eigenartige Bilder und zu dem
Sehnen, spƒter einmal die Welt zu sehen, die sich ihm beim Lesen der verschiedenen Begebenheiten auftat,
mischte sich bereits eine gewisse Zaghaftigkeit und Angst, als ob die Zeit schon nahe wƒre, die ihn
fortzwingt von der Heimat, hinaus in den Strudel der Welt. Recht d‚ster und fahl schien ihm die Zukunft,
genauso wie das herbstliche Wetter. Das Wort "Kinderbewahr-anstalt" hatte er buchstabiert. Da hie„ es
wieder nachdenken. "So bequem also haben es die Stadtkinder! Wƒhrend die Eltern ihr m‚hevolles Tagwerk
verrichten, sind die Kleinen in treuer Hut. Edel und gut m‚ssen doch jene Menschen sein, deren Sorge sich
auf das Wohl fremder Kinder erstreckt!"
Eine Flut von Gedanken drƒngte sich dem Knaben auf; traumverloren blickte er ins Weite. Der Regen hatte
nachgelassen, aber die Sonne war vorerst nicht imstande, die dunklen Wolkenmassen zu durchdringen. Ab
und zu zerstoben sie wohl in einzelnen Fetzen, aber immer wieder schl€ssen sie sich zusammen und
verwehrten dem klaren Blau die Aussicht auf Mutter Erde. Endlich!
…ber der Eybschen H€he schob sich eine letzte schwarze Wolke her‚ber; jetzt mu„ die Sonne kommen! 0
weh! Mit einigen kurzen Zuckungen traf sie noch die Kuppe des L€wensteines, dann verschwand sie
erbarmungslos hinter den Felsenwƒnden.
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Nochmals setzte der Wind mit voller Stƒrke ein. Fest dr‚ckte der Knabe den K€rper gegen den Stein und vor
Kƒlte erschauernd vermeinte er abgerissene, klagende Laute zu vernehmen, so scharf umpfiff der Wind die
Kanten des Felsens. "Dummheit, als ob Steine reden k€nnten". Und doch! War es nicht als ob der
sch‚tzende Stein dem davoneilenden Winde zuraunen wollte, was er alles belauscht? Sprach er nicht von
den Bitten uns W‚nschen der Kinder, von all' dem Sehnen und Hoffen, erzƒhlte er nicht von Kinderfreude
und Kinderschmerz.
Freilich! H€rte der Knabe nicht, wie der Stein dem Winde mahnend zurief: Sei gut! Sei gut! Hilf den Kindern,
falls du in spƒterer Zeit, fernab von unserer Heimat, dem einen oder dem anderen begegnest!
Sch‚tze sie, du rastloser Wanderer, wenn Not und Gefahr sie umgibt, gr‚„e sie von mir und gemahne sie an
ihre Heimat! …berall kommst du hin, ‚berall ist deine Heimat, nichts entgeht dir in der Welt! Sei du also der
Vermittler zwischen Heimat und Fremde!
Aus dem Geh€lze der Gƒnsleite flog eine Schar krƒchzender Raben auf und weckten den Knaben aus
seinen Trƒumen. Die V€gel strebten ihrem Nachtquartier, dem nahen M‚hlh€lzchen zu und es schien, als ob
sie sich gegenseitig die Ruheplƒtze streitig machen wollten, denn mehrere Male stoben sie kreischend auf,
um sich alsbald unter lautem Fl‚gelschlage in den Wipfeln niederzulassen. Auch die Kinder eilten heimwƒrts.
Mauern sch‚tzen besser als kahle Felsen. Jahre sind seitdem vergangen.
Auf der "Hohen Warte" des Buchberges stand ein Mann. Regungslos lehnte er an dem Eisengitter, das den
vorspringenden Felsen umgab. Zu seinen F‚„en spielte der Wind mit den Wipfeln der Tannen und Birken;
vorsichtig huschten Buchfinken und Stieglitze von Ast zu Ast, vorerst noch zaghaft ihr Fr‚hlingslied probend.
Vom Wiesentgrunde herauf drang das Gemurmel des blauschimmernden Fl‚sschens an sein Ohr; auf der
jenseitigen Stra„e rollte eben die gelbe Postkutsche talabwƒrts. Auf den Hochebenen des Juras zogen
pfl‚gende Bauern schwarze Furchen in das Erdreich, dem ein fr‚hlingsverhei„ender Dampf entquoll; es lag
zum Empfangen bereit und harrte des Sƒmanns. Ein melodisches Surren und Summen durchzitterte die
Luft, es war ein Erwachen und Sprossen ringsum. Da reckte sich pl€tzlich die Gestalt des Wanderers. Die
Arme breiteten sich weit aus, als wollten sie die belebende Natur ganz umfassen; mit tiefen Z‚gen sog der
einsame die langendbehrte Heimatluft ein. Heimat! Welch' ein Zauberwort!
Jetzt hatte er sie wieder greifbar vor Augen, all1 jene Bilder, die ihn auf sturmbewegtem Meere und inmitten
der sonnendurchgl‚hten W‚ste im Traume umgaugelten; da unten im Talgrunde eingezwƒngt, da lag seine
Heimat. Alles war noch beim Alten. Doch nein! Bei schƒrferem Zusehen gewahrte das Auge manches Neue.
Die einzelnen Schindeldƒcher waren verschwunden und hatten der roten Ziegel allenthalben Platz gemacht.
Einzelne bauliche Verƒnderungen waren eingetreten; Die mit einem einfachen aber angenehmen Anstrich
versehenen Hƒuserzeilen f‚gten sich vorteilhaft in das Gesamtbild. Schmucker, beinahe etwas
wohlhabender nahm sich der Ort aus. Die neue, eiserne Br‚cke allerdings war dem Stƒdtchen infolge eines
Elementarereignisses aufgedrungen worden, aber die fr‚her so kahlen Hƒnge des L€wen- und
Wei„ensteines gaben durch ihr leuchtendes Gr‚n kund, da„
die besorgten Stadtvƒter mit weiser Voraussicht der nachwachsenden Generation Zins tragende Werte
schufen. Manch' braver Mann lag dr‚ben im fichtenumsƒumten Friedhof, vergangen zwar, doch nicht
vergessen. In Gedanken versunken lenkte der einsame Wanderer seine Schritte dem Nordausgang des
Stƒdtchens zu. Von allen Seiten mu„ der Heimatort beschaut, kein Gegenstand darf unbeachtet gelassen
werden.
Da - was war das! Sah er richtig! Ist es keine Tƒuschung? Nein! Der Felsen, der alte Spielkamerad aus der
Jugendzeit liegt zerschmettert am Boden. W‚st durcheinander liegen die Tr‚mmer; glei„end heben sich die
wei„en Bruchflƒchen der Felsst‚cke von dem gr‚nen Rasen ab, nur vereinzelt gewahrt man noch dunkle
Fetzen des alten wettergrauen Kleides. Dort ist das verru„te Bohrloch, die Stelle, wo das hartherzige
Menschenherz, um dem stummen Spielgenossen der Kinder den Todessto„ zu versetzen. Wie mag er
aufgest€hnt haben der alte Geselle, als die giftigen Gase seinen Sturmerprobten Leib zermalmten, als er
rauchend in sich zusammenst‚rzte.
Mit einer heiligen Scheu, hob der Wanderer ein Felsst‚ck vom 3oden, wie eine Entweihung d‚nkte ihm diese
Ber‚hrung. Wehmutsvoll wandte er sich ab. Ein Naturdenkmal, an dem sich vielleicht schon vor tausend
Jahren die Jugend seines Heimatortes erg€tzte, war der Zerst€rungswut der neueren Zeit zum Opfer
gefallen.
Am Fu„e des Buchberges schachten Arbeiter Erde aus. Freiwillig leisten sie diesen Dienst; alle mƒnnlichen
Bewohner der zur Pfarrei geh€renden Ortschaften beteiligen sich an den Arbeiten. Mit Pferden und K‚hen
schaffen die Bauern Steine und Sand herbei; ein edler Wettstreit vollzieht sich im Dienst der Wohltƒtigkeit.
Nur wenige Starrk€pfe, denen der n€tige Idealismus mangelt, stehen grollend beiseite, doch auch ohne sie
schreitet das Werk r‚stig vorwƒrts.
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Jetzt werden wuchtige Bl€cke angefahren - die Tr‚mmer des zersprengten Spielkameraden. Sie werden
hineingesteckt in den ausgehobenen Grund und so dem fr‚heren Zwecke wieder dienstbar gemacht, aber
die Verantwortung, die dem alten Spielgenossen der Kinder harrt, ist gr€„er und vornehmer. Denn als der
herbstliche Sturmwind wieder anhub, die Gegend zu durch? brausen, als er an Stelle des Felsens nur noch
winziges Ger€ll vorfand und nach langen Suchen seinen alten Vertrauten unter den wuchtigen Mauern der
Kinderbewahranstalt entdeckte, da murmelten sie lange und geheimnisvoll miteinander. Und bevor der rauhe
Geselle weiter wanderte
‚ber Tƒler und H€hen, umbrauste er nochmals das stattliche Gebƒude, r‚ttelte an den T‚ren und Fenstern,
doch nirgends fand er Einla„. Drinnen aber jubelte eine Schar fr€hlicher Kinder laut auf, denn Mauern
sch‚tzen besser als kahle Felsen. (Aus: Der Wiesent-Bote, vom 24./25.12. 1913.)
Zur Grundsteinlegung des St. Elisabethenhaus, 26. April 1912
Von ‚berall seh ich Leute wallen,
Musik ert€nen und frohe Lieder schallen,
und B€ller donnern, Glocken h€r ich lƒuten,
O sagt, was hat das alles zu bedeuten ?
Ein festlich hoher Tag ist uns erschienen
gegr‚ndet wird ein hohes Werk zu dienen;
fortan der Not zur Wehr, dem Gl‚ck zur Lehre
der Stadt zur Zierd und Gott zur Ehre.
St. Elisabethenheim soll es fortan hei„en
und dieser Heil’gen Namen r‚hmend prei„en
O Schutzpatronin f‚r diesen Bau aus Steinen
Blick St. Elisabeth auf ihn aus Himmelsrƒumen.
Du Herr und Gott la„ alle die gehn aus und ein
im Geist des Glaubens und der Lieb versammelt
sein,
auf da„ du sie all deine Gebote lehrest
wie auch den Irrtum stets und Unheil wehrest.

Ihr Kinder d‚rft euch tummelnd hier bewegen
mit Flei„ den Geist und eure Hƒnde regen,
den Flei„ und Ordnung, Zucht und gute Sitte
wird k‚nftig hier gelehret in eurer Mitte.
So magst du bl‚hen denn und wohl gedeihen
du herrlich hehres Werk, da„ wir heut weihen,
das majestƒtisch bald auf uns hernieder schauet
den Edlen all zum Preis die es erbaust.
Nimm Gott in Schutz den Fortgang des Baues
er wird errichtet Dir als Ehrenhaus
la„ gl‚cklich ohne Unheil ihn beenden
die Leute nehm in Schutz die ihn vollenden.
Drum rufe ich von Herzen krƒftig und laut
f‚r die Ewigkeit werde dies Haus gebaut.
Und mag auch das Haus einst in Tr‚mmer gehn
was hier wurd gewirkt, wird doch ewig bestehn.
Heinrich Remlein (Bauf‚hrer)

Das Werk das nun im Fundament begonnen,
wird bald der kleinen Herzen froh durchsonnen.
Drum jauchzet auf ihr zarten Lieblichen
Gestalten ihr seid in diesem Werk in treuer Hut
gehalten.
WAISCHENFELD. Am vergangen Donnerstag nach dem Markusbittgottesdienst wurde die feierliche
Grundsteinlegung zur neuen Kinderbewahranstalt begangen. Nach einer Weihrede erfolgte die kirchliche
Weihe durch H.H. Stadtpfarrer Wilhelm Spengler. Nach der Einmauerung des Grundsteins erfolgte Weihe
des ganzen Baues. Die Bauausf‚hrung liegt in den Hƒnden des Baumeisters Martin in Plankenfels.
Richtspruch zur Hebefeier des neuen Kindergartens
Der frohe Tag ist endlich da,
Dem sehnen wir entgegensahen.
Nach manchem Hieb und manchem Schlag
Und manchem nassen Arbeitstag,
Ward dieses stolze Werk vollbracht
Mit Eifer und mit viel Bedacht.
Und alt und jung seit alle Ihr
versammelt um das Bauwerk hier.
Ihr Kinder merkt was heut vom Dach #
Der Zimmermann f‚r Spr‚che macht.
Man konnte ja nicht ganz verzichten

Bei diesem Bau auf seine Kunst
Wer sollte denn das Bƒumlein richten
Ich frag es mit Verlaub und Gunst.
Und wenn dann stolz das Werk beendet
Der Richtbaum gr‚„t ins Land hinein
Dann hatte nach gut alter Sitte
Der Zimmermann den Bau zu weihn.
Ein Glas voll Wein will ich jetzt trinken
Und alles Unheil soll versinken.
Mit seinen Scherben in den Grund
Das Handwerk bleibe stets gesund.
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Und ewig sei uns Gl‚ck und Frieden
In unserer Heimatstadt beschieden.
Dem Bauherrn gilt mein erstes Hoch
Waischenfelds B‚rgermeister und
Ganz besonders unser Hochw‚rdiger
Herr Pfarrer mit seinen weiteren
Vorstandsmitgliedern.
Sie leben Hoch, Hoch, Hoch.
Hoch leben auch die Architekten
Die zu dem Bau den Plan gemacht

Alle Architekten, Zimmerer Maurer
und Handlanger
Sie leben Hoch, Hoch, Hoch.
Nun w‚nsche wer nur w‚nschen kann
So herzlich wie der Zimmermann
Und mit emporgehobenen Blick
dem neuen Kindergarten Gl‚ck.
Gott, der uns Holz und Mauerstein
und Mut und Kraft und froh’ Gedeih’n
Zu diesem stolzen Baue gab
Er blicke Huld auf ihn herab.
Und la„t ihn immer hell und rein Die
Heimstƒtt unserer Kinder sein.
Nun schlie„ ich mit diesem Trank
Und sag dem Herrgott unsern Dank
Das m€get ihr bekrƒftigen noch
Mit einem lauten Hoch, Hoch, Hoch.

Ein jeder hier verstand sein Fach.
Auch euch ihr Meister und Gesellen
ein krƒftiger Schluck sei euch gebracht
Die ihr mit ˆxten und mit Kellen
Den Rohbau unter Dach gebracht.
Die Hebefeier fand am 7.6.1912 statt. Ausf‚hrender Zimmermeister war Herr Neubauer aus Waischenfeld.
Reimchronik von Waischenfeld.
Von Max Nickles, Oberrealsch‚ler, Bamberg.
Wenn ihr nach des Tages M‚hen
Und der Sonne hei„em Brand
Woll’t hinaus ins Freie ziehen,
Sucht nur auf, das Frankenland.
Und vor allem Waischenfeld,
Stets durch seinen Reiz euch hƒlt.
Hohe Felsen es umrahmen
Und beschirmen still den Ort;
V€lker gingen, V€lker kamen,
Lie„en kaum noch Spuren dort.
Und das kleine Waischenfeld
Blieb stets unbekannt der Welt
Viele H€hlen in der Runde
Und der H‚nengrƒber Zahl
Geben auch noch laute Kunde,
Wer beherrschet einst das Tal.
Wendenkrieger stolz und k‚hn
Sah man hier zu Tale ziehn.
Von des Schlosses einst’gem Glanze
Steht nur noch ein alter Turm;
Alle Hallen, Wehr und Schanze,
Ri„ herab der Kriegessturm.
Und die Ritter deckt jetzt zu
Kalter Stein in stummer Ruh!
Vieles k€nnt der Turm euch sagen,
Von den Scharen der Hussiten;
Guten und oft schlimmen Tagen,
Selbst der Schwed’ kam einst geritten.
Und gar oft der ”rote Hahn”
Zeigt was Landsknechtfaust getan.

Einst durchzogen Bauernrotten,
Schrecklich hausend diese Lande,
Zuchtlos all’ Gesetz verspotten,
Hƒufend Mord auf Mord und Schande.
Blut beleuchtet ihre Bahn,
Feuer ihrer Freiheit Wahn.
Albrecht, Markgraf von Bayreuth,
Braust heran mit seinem Hauf’,
In dem wilden Kriegesstreit,
Ging der Ort in Flammen auf.
Doch die wilden Kriegesreutter
Zogen bald hernach noch weiter.
Achtzig Jahr’ war wieder Friede
Bis der Oberst Corpitz kam,
Und nach alt’ Kroatensitte
”Grausamlich viel Gut” wegnahm.
Und zum Schlu„ Franz€s’sche Horden
Fielen ein mit Sengen, Morden.
Vor gar k‚nft’gen Kriegsgefahren
Wie vor Fluten, Hagelschlag
M€ge Gott die Stadt bewahren
Fernhin bis zum j‚ngsten Tag.
Und das Waischenfeld gedeih’
Stets die Losung aller sei.
(Aus: Die Frƒnkische Schweiz, Nr.10,1927.)
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Heimatlied an Waischenfeld! (Von Remy Carl Wegmann)
(Melodie:”Aennchen von Tharau ist’s”)
Ich kenn ein Stƒdtchen klein, das mir gefƒllt!
Das mir das trauteste ist auf der Welt.
Dort stand die Wiege, in der ich getrƒumt,
Von Elternliebe und Sorgfalt umsƒumt.
Dies kleine Stƒdtchen ist mein Waischenfeld!
Ist meine Sonne, die mich noch erhellt.
Ob ich auch Jahre schon bin von dir fort,
Stets, bleibst du, Waischenfeld, immer mein Hort!
Wohl ist es sch€n, in der Fremde zu sein,
Doch ist es nirgends so traut wie daheim.
Denn in der Heimat, am warmen Herd,
F‚hl ich mich froher, wie nirgends auf Erd’.
Dort war’s auch, wo ich zuerst hab gespielt!
Wo ich die Liebe zuerst auch gef‚hlt.
Wo ich empfunden hab Freude und Schmerz,
Der erste Kummer bedr‚ckte mein Herz.
So ist die Heimat mir ewig mein Gl‚ck!

Stets denk ich immer an dich gern zur‚ck.
Stolz schaut der steinerne Beutel herab,
Der einstmals Schutz dir, o Waischenfeld gab.
Trutzig am Felsen, dein uraltes Schlo„,
Manches Jahrhundert wohl dr‚ber verflo„!
Auch deine Wƒlder, Anlagen und H€h’n,
Freu’n jeden Fremden, sie wiederzuseh ‘n.
Ja es ist herrlich bei uns dort daheim,
Mag es auf Bergen und Tƒlern auch sein.
Oder der Wiesent hellschimmernde Flut!
Ja, du mein Waischenfeld, g’fƒllst jedem gut.
Alle Welt singt dir ein Loblied auf’s neu;
Du meine Heimat! Ich bleibe dir treu.
(Aus: Die Frƒnkische Schweiz Nr.1,1932.)

Mein Waischenfeld. Von Hans Neubauer, N•rnberg).
Wohlauf das Stƒdtchen Waischenfeld
Im sch€nen Land der Franken,
Ein sch€nes Stƒdtchen in der Welt,
Ihm hab ich viel zu danken.
Die Luft geht frisch und rein und schnell
Natur, die kam ins Bl‚hen.
Ich w‚„te nicht, wem Waischenfeld
Wƒr ernstlich vorzuziehen.
Rings um das Stƒdtchen rauscht der Wald
Und wiesengr‚ne Auen,
Und stolze Felsen, k‚hngestalt’!
Auch k€nnt ihr H€hlen schauen.
Die Wiesent plƒtschert frohgemut
In silberklaren Wellen,
Sie k‚hlt des Sommers hei„e Glut
Und spendet auch Forellen.
Zur k‚hnen Feste Waischenfeld
Sieht man das Stƒdtchen klettern,

Sie schaut ins weite Land der Welt,
Trotz Winden und trotz Wettern.
Das Stƒdtchen steht in ihrer Hut
Gar trefflich aufgehoben
Sie passen zueinander gut,
Stadt unten und Schlo„ oben.
Doch ach! zu bald ruft uns die Pflicht,
Sind aus die Ferientage,
Wir m‚ssen fort, so sch€n’s auch war,
In Alltagslast und Plage.
Und wenn der Sommer wieder lacht,
Wenn Wanderlieder t€nen,
Soll’s hei„en: froh nun aufgemacht
Nach Waischenfeld, dem sch€nen!
(Aus: Die Frƒnkische Schweiz Nr. 2, 1932.)

Der Gutalaskrug. Von Benedikt Sp‚rlein
Nach altem Brauch, Gesetz und Fug
Trifft man bei uns in Haus und Schƒnke,
Verwahrt in einem Gutalas-Krug
Dreik€nigswasser -Schnapsgetrƒnke.
Das erstere gebraucht die SeeleDas zweite ist f‚r uns’re Kehle.
Drum ging der Jacob1 jeden Morgen

Zur Gastwirtschaft, zur Postlisett2,
Er tr‚ge nicht des Alltags Sorgen
Wenn er halt seinen Schnaps nicht hƒtt’
Und ohne das er was gesagt
Hat sie das Glƒschen ihm gebracht.
Als er den ersten Schluck genommen,
Verzieht er m‚rrisch die Fassade.
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Der Trunk ist ihm nicht gut bekommen:
O Lisett, schmeckt der heute fade!
Was hast du mir heut aufgetischt?

Ich hab Dreik€nigsweih erwischt!

1) Jacob = Jacob J€bstel, B‚rgermeister in Waischenfeld von 1894-1919 wohnhaft Vorstadt Nr. 23.
2) Postlisett = die Schwester des nachmaligen B‚rgermeisters Michael Hofmann. (Posthalter)
Der Gutalaskrug II.
Uns beiden ging es umgekehrt:
Ich und der Bruder schieden ganz
betr‚bt, vom Vater gut belehrt;
Zu End’ war wieder die Vakanz.
Die Mutter glaubt, nicht schlecht wohl sei
F‚rs Studium Dreik€nigsweih’.
Und aus dem Schrank zum Abschiedes-Segen
Nimmt sie heraus den braunen Krug.
Und gie„t Dreik€nigswassersegen
Auf uns mit einem frommen Spruch.

Lied der Waischenfelder Gƒste. Josef Grimm.
Wem Gott will rechte Gunst erweisen,
Den schickt er in die weite Welt,
Der soll mit Napirala reisen
Einmal auch nach Waischenfeld.
Dort lebt er frei von allen Sorgen,
Ruht sich von seinen M‚hen aus,
Bei lieben Menschen wohl geborgen
F‚hlt jeder sich als wie Zuhaus.

O Mutter! Gib noch einen Zug!
Es war des Vaters Zwetschgenkrug.
Moral: In diesem Fall das Motto hei„t:
Du sollst bei allem guten Willen
Weihwasser und den Zwetschgengeist
Nicht in die gleichen Kr‚ge f‚llen!
Dann ist der Jacob nicht verlegen,
Studenten haben ihren Segen.
(Aus: Die Frƒnkische Schweiz, Nr. 2, 1959)

Da„ Napirala ihn hierher geschickt.
Bis Hamburg ist der Ruf gedrungen
Von unserm sch€nen Waischenfeld,
Fehlhaber ist es nun gelungen,
Da„ Hamburg auch hier Einzug hƒlt.
Wem Gott will rechte Gunst erweisen,
Den schickt er hin nach Waischenfeld,
Da liebt und ehrt man auch die Preu„en
Mehr noch als in der ganzen Welt.

Und jeder hat den Ort gepriesen,
Verlies er ihn gar hoch entz‚ckt,
Hat dankbar sich auch dann erwiesen,

(Aus: Die Frƒnkische Schweiz, Nr. 5, 1959)

Lob der Pulverm•hle
Dreht auch das M‚hlrad sich lƒngst nicht mehr
In diesem waldumschloss'nen Wiesentgrunde,
Lenkt doch der Wand 'rer gern den Schritt hierher
Zur stillen Rast oder zur Plaudestunde.

Wenn auch das Pulver hier wurd nicht erfunden.
Es ist ein Haus echt frƒnkischer Gastlichkeit,
F‚r tapfer 'n Umtrunk und f‚r heit're Stunden.

Jƒh ragt der Jurafels am Stra„enrand
Phantastisch und grotesk in der Gestaltung,
Zu seinen F‚„en rauscht das Silberband
Der gr‚nen Wiesent durch die Fichtenwaldung.
Die Schl‚sselburg, stand hier einst, k‚hn und fest
Auf schwindelnd hoher, schroffer Felsenkante.
Versunken lƒngst ist dieses Ritternest
Der Schl‚sselberger Burgherrn hierzulande.
Ein gastlich Haus steht nun am Waldessaum,
Bereit, auf das sich jeder heimisch f‚hle.
Vertrƒumt liegt's da, gleich wie im Mƒrchentraum
Die alte und die neue Pulverm‚hle.
Der Name stammt noch aus der alten Zeit,

Gar stolz und stattlich steht der neue Bau,
Symbol der Heimatliebe, Heimattreue.
Lobpreisend seinen Sch€pfer, dessen Frau,
Und deren Kinder tƒglich stets auf's neue.
Hier ward f‚rwahr ein gro„es Werk getan!
La„t denen, die es schufen, ehrlich danken!
Ein Vorbild sei dies Haus f‚r uns fortan
In unserer sch€nen Wiesentheimat Franken.
Kehrt fr€hlich ein, verge„t den Lƒrm der Welt
In diesem einzig sch€nen Felsentale!
Und gr‚„t die Pulverm‚hl ' bei Waischenfeld
In der Erinnerung vielhundertmal.
Herzlich willkommen Freunde!
Seid gegr‚„t Mit Dank und gastronomischen
Gef‚hle!
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Wer hier des Lebens Sonnenschein genie„t,

Kehrt gern zur‚ck zur trauten Pulverm‚hle.

Gewidmet der Familie Hans Bezold von August
Sieghardt, im Sommer 1958.
(Aus: Die Frƒnkische Schweiz, Nr. 5, 1959.)
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Waldandacht im Rabenecker Tal.
(Von August Sieghardt)
Geh ich im Walde einsam, traumverloren,
Am fr‚hen Morgen und im Abendschein,
Dann m€cht ich nicht einmal K€nig sein
Denn ich f‚hl mich reich und wie neugeboren.
Kein Schatten kann den heit'ren Blick mir tr‚ben,
Und unbeschwert und frei ist mein Gem‚t.
Der Friede, der durch meine Seele zieht
Er werd' teilhaftig allen, die mich lieben.
Hab Dank o Herr, f‚r diese Deine Gnade,
F‚r diese erdenferne, stille Zeit!

Erhalt' sie mir in alle Ewigkeit
Auf meinem Weg zu Dir, dem Himmelspfade!
Dein Werk o Herr, lƒ„t jeden hier gesunden,
Im Wald, in labsalspendender Natur.
Wie gern zieh ich durch Wald und Feld und Flur
Dem‚tig preisend diese weihevollen Stunden.
Dem Wandrer €ffnen weit des Himmels Pforten
Auf Erden sich, so er sie sehnend schaut.
Andƒchtig lausch ich Deinen Heil'gen Worten,
Bis das dereinst der letzte Morgen graut.
(Aus: Die Frƒnkische Schweiz Nr.1, 1960.)

Poetische Hausordnung. Von August Sieghardt, 1951
Herzlich willkommen lieber Gast,
Der du Quartier genommen hast.
In unserm Haus, da„ dich betreut
Und sich ob deines Hierseins freut.
Weil aber jed' Ding in der Stadt
Und auf dem Land seine Ordnung hat,
Ist auch, f‚r dieses Haus zu dienen
Ein Ordnungsparagraph erschienen.
Und der besagt in schlichten Zeilen f‚r die
die hier als Hausgast weilen,
Da„ sie bei Tage und bei Nacht
Auf R‚cksichtnahme sei'n bedacht.

Wirst du den Aschenbecher brauchen
Rauch bitte nie die Zigarette
Als Gast in einem fremden Bette.
Du m€g' st auch um recht sch€n zu wohnen
Die Teppiche und M€bel schonen.
Auch wƒr vielleicht hier noch zu nennen
Tu nicht unn€tig Licht verbrennen.
Zum Schlu„ noch ein verschwiegenes Wort:
Halt Ordnung am "gewissen Ort"!
Sorg' das darin zu jeder Zeit
Herrscht allergr€„te Reinlichkeit.
Der nach dir kommt ist dankbar, froh
Und handelt sicher ebenso.

Um gr€„te Ruhe wird gebeten.
Dar‚ber braucht man nicht lang zu reden.
Doch gilt es jedem einzuschƒrfen;
Schon' bitte doch des andern Nervenl
Halt ruhig dich beim Kommen, Gehen
Dann wird man dich stets gerne sehen.
Denn Ruhe ist (wer w‚„t' das nicht)
Des B‚rgers allererste Pflicht.
Nach zehn Uhr abends, sei's wie's will
Hƒlt jeder Gast sich m€glichst still.
Damit die ‚brigen sch€n brav
Genie„en k€nnen ihren Schlaf.
Auch in der Fr‚h', zur Morgenstund'
Ist Lƒrm im Haus h€chst ungesund.
Die Schuhe sollst - zu deinem Nutzen
Im Zimmer du nicht selber putzen.
Stell' sie des Abends vor die T‚r
Das Zimmermƒdchen putzt sie dir.
Das Handtuch, sag' ich ungeniert,
Bleibe verschont, wenn man rasiert,
Damit's nicht oben, unten, mitten
Beim Klingenreinigen wird zerschnitten.
Das Gleiche gilt auch lieber Gast,
Wenn du im Raum ein Tischtuch hast.
Schneid' nicht hinein mein Lieber, h€rst?
Wenn du auf ihm etwas verzehrst.
Tust du in deinem Zimmer rauchen
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Festlied zur 650 Jahrfeier der Stadterhebung
Waischenfelds.
Du Waischenfelder Stƒdtchen,
Wer dich erbauet hat
Dein Bild gleicht einem Mƒrchen;
Man sieht sich niemals satt.
Vom Felsen rings umgeben
Und an der Wiesent Strand
Man mu„ dich ganz erleben,
Perle vom Frankenland.
Sechshunderf‚nfzig Jahre
Einst Schl‚sselbergers Hort.
Du hieltest Treue, wahre,
Belohnt durch Kaisers Wort.
Ludwig der gro„e Bayer
Zur Stadt dich hat ernannt.
So geht die Freudenfeier
Durchs ganze Frankenland.
Es sei auch nicht vergessen
Des Stƒdtchens gr€„ter Sohn

Nausea, der gesessen
Auf h€chstem Bischofsthron.
Er stand zu seiner Heimat
In priesterlicher Treu.
Drum wird er auch gepriesen,
Geliebt, geehrt aufs Neu.
Es haben dich bekrieget
Der Feinde gar so viel,
Wie Schweden und Hussiten
Erfolglos war ihr Ziel.
Dein Steinener Beutel hielt
F‚r dich stets treue Wacht.
Und stolz schaut er noch heute
Auf deine alte Pracht.
Heut schlƒgst du aber Gƒste
In Deinen eignen Bann.
Aus aller Herren Lƒnder
Zieht sie dein Bild stolz an.
Und alle sind begeistert,
Wenn sie von hinnen geh'n
Leb wohl du liebes Stƒdtchen
Leb wohl auf Wiederseh'n.

Der ANNA - Tag zu Waischenfeld
von Dr. Benedikt Sp€rlein
Wenn am 25. Juli, dem Jacobus Tag der Kirche, nachmittags zwei Uhr die Glocken den morgigen Festtag in
Waischenfeld einlƒuten, da bellen zwei Gl€cklein mit ihren hellen Stimmen un‚berh€rbar aufdringlich in das
Festgelƒute hinein. Die Waischenfelder kennen diese Rufe von unserem Anna-Kappellen Turm nur zu ge-nau. Es
ist die Zeit des sogenannten Bauern und Taubenhungers, wie man sie einst nannte: Die alte Ernte war aufgezehrt
und die neue noch nicht eingebracht. Die alte Bauernregel bringt dies so sch€n zum Aus-druck:
Heit is das Fest Jacobi, viel fri„' i und weng hobi. Doch secht ma ana, was er moch, Anna is am anan Tog.
Ja am nƒchsten Tag, am 26.Juli ist der Festtag der heiligen Mutter Anna, der in Waischenfeld als zweites
Patronatsfest ganz gro„ seit Jahrhunderten gefeiert wird. Dazu haben wir auch hinter der Pfarrkirche, unsere Anna
Kappelle. Auf einem massiven Kellergew€lbe, dem Beinhaus, steht ein schlichter romantischer Bau mit Holztonne,
das Waischenfelder Heiligtum, der Mutter Anna ganz allein geweiht. An der Ostwand des Kirch-leins steht der
Altar; mit barocken Sƒulen und Schnitzwerk, ist das •lbild der hl. Anna mit der Jungfrau Maria und dem Jesukind
auf dem Scho„e umrahmt, darunter ein reizender Tabernakel. Auf dem Holzkonsol der Nordseite steht eine kleine
spƒtgotische hl. Anna selbtritt (um 1500).
Die hl. Anna sie war die Helferin in allen N€ten, besonders aber gegen Gewitter und Hagelschaden, gegen Blitz
und Donner, die herab von den Dolomitfelsen hinein in unser Wiesenttal so unheimlich ordinƒr fetzen und krachen.
Unsere Mutter f‚rchtete sich sehr und wir Kinder mit ihr. Beim ersten Donner wurde ein geweih-ter Wachsstock
oder eine schwarze Sturmkerze entz‚ndet und die hl. Anna angerufen:
Jesus, Maria und Anna!
Treib die Gewitter von danna!
Joachim und Anna
Treib die Gewitter von danna
Heilige Sankt Anna!
Treib das Gewitter von danna,
Treib es in ein anderes Land
Wo es nicht schaden kannt.
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Der Vater, der durchs Fenster den Zug des Unwetters vom alten Schloss ‚ber den Harletstein in's Ahorntal
verfolgte, tr€stete mit der Worten: ”Ich mein' es ist bald dr‚ben”. War er nicht zu Hause, waren die Sto„gebe-te um
so inbr‚nstiger. Hatte sich das Unwetter aber verzogen, dann erzƒhlte uns die Mutter, da„ die Wai-schenfelder
einmal den Anna Tag nicht mehr extra feiern wollten. Da zog aber gleich ein Unwetter auf mit Blitz und
Hagelschlag, da„ alles erzitterte und da haben die Waischenfelder wieder das Gel‚bde gemacht, den Anna Tag
am 26. Juli eigens zu begehen.
In spƒteren Jahren, als wir Schullehrersbuben von der Bamberger h€heren Schule in Ferien kamen und zu-tiefst im
Rucksack unsere Zeugnisse verstaut hatten, deren Noten nicht alle dem Geschmack des Vaters entsprechen
konnten, da durchschritten wir, m‚de von der Bahnstation Ebermannstadt kommend, die elterli-che Haust‚r mit
einem Sto„seufzer zur lieben Nachbarin:
Heilige Mutter Anna!
Treib' dieses Gewitter auch von danna!
So war wieder, wie jedes Jahr zu Beginn der Sommerferien, der Annatog eingelƒutet worden. F‚r uns Buben hatte
er schon Tage zuvor seine Schatten voraus geworfen. Der Vater als Organist hatte das alte Anna KapellenHarmonium auf seine Leistungsfƒhigkeit f‚r den hohen Festtag ‚berpr‚ft. Asthmatisch giehmt und quietschte die
Innerei des Instruments und an Stelle von T€nen verlie„en d‚rre Kirchenmƒuse das Har-monium. Sie hatten das
Jahr ‚ber die abdichtenden Lederstreifen mitsamt dem anhaftenden Leim vom Bla-sebalg abgeknappert. Der Vater
‚bersch‚ttete die ausgehungerten Mƒuseverrecker mit nicht sch€nen, der Heiligkeit des Ortes unangepassten
Schimpfworten; er mi„g€nnt ihnen ihre einzig erreichbare animalische Kost. So wurden die Eingeweide des
Harmoniums rausgenommen und die schadhaften Stellen des Blase-balgs mit hei„em Tischlerleim bestrichen und
durch wei„es Schafleder verklebt.
Am Festtag fr‚hmorgens um sieben Uhr zum Amt erklang das alte Harmonium zum Lied in sch€ner alter
Kirchentonart:
1. Sanct Anna, Mutter gro„
Was trƒgt dein reiner Scho„
F‚r k€stlich Edelsteine?
Von Gott bist du erwƒhlt,
Da„ du den Schatz der Welt
Gebarst du Jungfrau reine!
2. 0 du viel sch€ner Gart'
Was trƒgst du Bl‚mlein zart
Sehr lieblich anzusehen.
Was f‚r ein s‚„' Geruch
Kann dich nicht prei„en g'nug
Der nimmer wird vergehen!
3. 0 Baum im Paradeis,
Der wunderbarer Weis
Das Leben uns gegeben.
Da wir durch Adams Fall
In S‚nd' verdorben all,
Bring du die Frucht des Lebens
4. Du hast hervorgebracht
An der Gott seine Macht
Und Wunder wollte zeigen,
Ein' Jungfrau nicht allein,
Sie sollt' auch Mutter sein,
Der sich die Engel neigen.
5. Dein Kind Maria ist
Die Mutter Jesu Christ
Des Heilands dieser Erden.
Was du durch dein Gebet
In unsrer Not erfleht;
Hilf, da„ wir selig sterben.
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6. Dir sei Lob, Ehr und Dank
All unser Leben lang,
Da„ du uns hast geboren,
Ein' solche Perl' und Kron',
Die durch den lieben Sohn
Zurecht bracht, was verloren.
7. Dein Kind ist also gut,
Was Gott versto„en tut,
Es wieder ihm vers€hnet.
Von dir kommt diese Gnad'
Drum dank dir fr‚h und spat.
Durch alle Welt ert€net.
8. Es kann ja fehlen nicht,
Was Christus selber spricht,
Die Frucht den Baum lehrt kennen.
Ist denn dein Kind so s‚„?
So ist auch das gewiss,
Da„ du vor Lieb' mu„t brennen.
9. Du reichest deine Hand;
Dem, der sich zu dir wandt,
Um Hilfe zu begehren.
Darum, o Mutter gro„,
Flieh'n wir zu deinem Scho„.
H€r unser Fleh'n und Zƒhren.
Der Festgottesdienst um neun Uhr wird mit Predigt und Hochamt jeweils in der Pfarrkirche abgehalten, da die Anna
Kapelle die Pfarreiangeh€rigen nicht fassen kann. Zu Nachmittagsandacht um 14 Uhr kommen alle wieder in und
um die Kapelle; wie ein Bienenschwarm um ihre K€nigin, so scharen sich die Andƒchtigen um ihr Heiligtum. Wenn
der amtierende Pfarrer vom Altar weggeht und die Kirche verlƒ„t, verharren die Beter noch lange in Andacht. Dann
beginnt erst der Volksgesang alter Wallfahrerlieder.
Wie vordem sein Vater, so waltete noch vor Jahren der Hubenberger Neuner‘s Hans G€rg als kleiner Rector
ecclesiae seines Amtes. Wir Buben belegten ihn daher mit dem Titel und Rang des Hubenberger Pfarrers und
bef€rderten ihn auch spƒter, als er grauhaarig geworden, zum geistlichen Rat. Er begann mit dem Vorbeten der
acht Seligkeiten! Mit gespitzten Ohren erwarteten wir nach jeder Strophe den Refrain, den er mit gehobener,
erhabener Stimme, sƒmtliche ”eu” feierlich wie "ei" aussprechend, vortrug:
"Reine Herzen! freiet eich!
Eier ist das Himmelreich!"
Zuletzt aber wurde und wird heute noch ein altes Lied, eine Legende, gesungen.
1. Ach sei unendlich mal
In deinem Gnadensaal!
Von allen guten Eltern
An allen Ort' und Enden
Sanct Anna sei gegr‚„t,
Gro„mutter Jesu Christ!
2. Wer dich all' Dienstag ehrt
Der wird von Gott erh€rt.
Die Mirakel sind die Proben,
Die dich unzƒhlbar loben.
Sanct Anna Lob und Ehr'
Will singen mehr und mehr!
3. Im dreiunddrei„igsten Jahr,
Im Marianischen Neustadt war:
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Ein Mƒdchen von acht Jahren
Hat gro„e Gnad erfahren,
Weil es von Jugend an
Sanct Anna ehrte schon.
4. Ihre Eltern hatten auch
Den l€blichen Gebrauch
All' Dienstag zu verehren,
Sanct Anna Lob zu mehren;
Denn wenn die Wurzel gr‚nt,
Der Baum gut‘ Fr‚chte bringt!
5. Am Sonntag Nachmittag
Das Mƒdchen wie ich sag,
Sprach: "Vater, la„ mich gehen,
In die Kinderlehr' will ich gehen
Da„ ich bekomm ein Bild,
Worauf Sanct Anna mild".
6. Das Mƒdchen ging voll Freud
In die Kirch allbereit.
Es ist ihr auch gelungen,
Ein Bild hat sie bekummen,
Worauf Sanct Anna war,
Das hielt sie wert und rar.
7. Doch weh' der kurzen Freud
Bald folgt darauf ein Leid'
Unterwegs wollt's Bild beschauen,
Der Wind mit seinen Klauen
Hat ihr das Bild entf‚hrt;
Das Mƒdchen stand daf‚r.
8. Sie sah das Bildelein
Fallen in den Brunn hinein,
Dem Brunn sie zugeloff‘n,
Derselbe der war offen,
Das liebe Mƒgdelein
Fiel in den Brunn hinein.
9. Leider, erbarm es Gott,
Was Tr‚bsal, Angst und Not
Ihr lieben Eltern kommen,
Die Hƒnd‘ schlugen sie zusammen;
Zehn Klafter tief der Brunn'
Das Kind mu„ kommen um!
10. Wieviele hundert Leut'
Beim Brunnen auf der Seit'
Erwarten da das Ende.
Ein Bergmann war behende
Fuhr in den Brunn' hinein
Und holt das Mƒgdelein.
11. Wie er hinunterkam,
Ein Glanz dann schien ihn an.
Das Mƒdchen tat er sehen
Auf dem Brunnen herumgehen.
Das allerliebste Kind
Zeigt dem Bergmann sein Bild.
12. Der Bergmann sprach: ”Mein Kind!
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Ich dich lebendig find?
Aus dem Brunn' hat er geschrien
Man soll ihn herausziehen.
Das allerliebste Kind
zeigt dem Bergmann sein Bild!
13. Wie man das Mƒdchen fragt
Hat es frei ausgesagt,
Eine Frau war bei ihr gewesen
Gar wundersch€n, auserlesen
Hat mir das Bild gereicht
Den ganzen Brunn' erleucht.
14. Jesus Maria rein,
Sanct Anna Mutter mein,
Ihr heiligen drei Personen
Im Tod tut mir beiwohnen.
Vermacht im Testament
Meine Seel' in eure Hƒnd‘
Nun wurden die Kerzen am Altar ausgel€scht: die Andƒchtigen zerstreuten sich. Aber in den Garten und Kellerwirtschaften, auf der Post und Fritzen Kegelbahn klapperten bis tief in die Nacht hinein Kugel und Keile. Acht
Tage lang h€rte man noch zur Fr‚hmesse die hellen Gl€ckchen lƒuten, die dann wieder auf ein Jahr verstummen.
Ja, auch unsere Mutter lie„ in dieser Woche ein Amt zu Ehren der hl. Sanct Anna zelebrieren und alle Angeh€rigen
mu„ten zugegen sein. Nachher fand dann im elterlichen Haus ein feierlicher Kaffee-tisch statt. Der amtierende
Priester und der alte Mesner Georg Adam Huppmann waren dazu eingeladen. Wir Kinder freuten uns stets auf die
originellen Redensarten des Kirchners. Wir wussten, nach dem ersten Schluck aus der Kaffeetasse kam
unweigerlich der von ihm profanisierte Spruch, dem meist der Geistliche nicht so gesonnen war:
"Kaffeela, dir leb ich
Kaffeela, dir sterb ich
Kaffeela, wenn ich dich net hƒtt'
wƒr ich tot und nicht mehr lebendig"
Im vƒterlichen Nachla„ fand ich ein von einem Schwessinger handgeschriebenes Heft von 1889 "Beschrei-bung
der St. Anna Kapelle in Waischenfeld aus dem Jahre 1835”. Daraus m€chte ich zum Schluss einige interessante
Begebenheiten um die damalige Anna Verehrung anf‚hren:
Die Kapelle soll schon Ende des 13. Jhd. erbaut worden sein, als Schlosskirche der Schl‚sselberger. Fr‚her war
die Kapelle, um mehr Glƒubige zu fassen, mit einer Empore versehen. Ab 1509 wurden aus Stiftungen und Opfern
der Besucher Reparaturen in und an der Kapelle ausgef‚hrt und auch Paramente (KirchenGewƒnder) angeschafft.
In fr‚heren Jahrhunderten stand auf dem Altare eine Holzfigur der hl. Anna vielleicht eine der noch vorhandenen
gotischen Holzskulpturen Anna selbtritt. Dies geht auch aus folgender Schilderung hervor. Gegen das Jahr 1775
wurde heimlicherweise von einem wahnsinnigen Schreiner Bogner aus Trockau aus der Kapelle durch einsteigen
durch das Fenster das Patronatsbild St. Anna vom Altar abge-nommen und nƒchst der Hammerm‚hle in den an
das Kruzifixbild ansto„enden Garten in einem R‚benloch versteckt. Es wurde aber sogleich wieder aufgefunden
und heimlich in die Kapelle gebracht und ist heute noch der Gegenstand der Verehrung frommer Glƒubiger.
Im Jahre 1834 wurden von dem b‚rgerlichen Lederhƒndler Georg Kellermann zu Wien in •sterreich, aus
Waischenfeld geb‚rtig, 120 Gulden Kapital der Annakapelle geschenkt. Ein Teil des Geldes wurde zu Kapital
angelegt und von dem Interesse jƒhrlich eine hl. Messe zu Ehren der hl. Anna gelesen. Der ‚brige Geldbetrag
wurde dem Willen des Stifters Kellermann gemƒ„ zu dringenden Baureparaturen f‚r den mangelhaft gewordenen
Turm und das Dach verwendet. Der Stifter Kellermann ist in Waischenfeld Hs. Nr. 67 (heute das Geschƒftshaus
Gardill) 1790 geboren und nach Wien abgewandert, wo er es zu Wohlstand und Ansehen gebracht hat. Er starb in
Wien 1850. Seine Schwester Elisabeth war die Ehefrau des Lehrers Georg Schilling wohnhaft Hs. Nr. 87. Von
einer Verehrerin der hl. Anna wurden neue Kirchenst‚hle im Jahre 1882 gestiftet, die vom Schreiner Adam
Hofknecht ange-fertigt wurden. Die gleiche Person schenkte auch zwei •lgemƒlde, St. Josef und St. Joachim im
folgenden Jahr. 1838 wurde auch ein Anna Verein ins Leben gerufen. Der Beitrag betrug monatlich 10 Pfennig. Ein
Wohltƒter aus Saugendorf schenkte der Kapelle einen Kronleuchter im Jahr 1885. Im folgenden Jahr wurde das
Harmonium angeschafft.
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Das jetzige Altarbild kam erst gerade vor hundert Jahren auf den Altar. Der damalige Pfarrherr Michael St€rcher,
der von 1859 1864 in Waischenfeld war, hat es gemalt und gestiftet. Aus den weiteren Aufzeichnungen geht
hervor, da„ das Anna Heiligtum in damaliger Zeit als Gnadenort f‚r Wallfahrer und Hilfesuchende be-kannt war.
Die heilige Anna wird besonders als eine Nothelferin in Geburtsn€ten verehrt. So erfahren wir, da„ die Frau des
k€niglichen Herrn Rentbeamten Hornberg dahier das Ungl‚ck hatte die Kinder tot zu gebƒren, sie konnte daher
nichts sehnlicher w‚nschen, als sich im Besitze eines Leibeserben zu erfreuen. Sie schenkte daher ihr Zutrauen
der F‚rbitte der hl. Anna und erlebte die Freude in Waischenfeld im Jahre 1824 von einem gesunden Knaben
gl‚cklich entbunden zu werden. Was konnte nun den edlen Eltern erfreulicher sein als dieser Segen des Himmels.
Aus hl. Antrieb lie„en sie daher in der St. Anna Kapelle ein festliches Hochamt halten pf‚ndige wei„e Kerzen
loderten am Altar und ein Kleid von rotem Samt mit Goldperlen besetzt, verzierte das Bild der hl. Patronin. Das
sƒmtliche Amtspersonal hat diesem Feste des Dankes mit inniger Freude beigewohnt.
Noch bis zum Ende des 18.Jhd. herrschte der Brauch, bei Hochgewitter das gro„e Anna Gl€ckchen zu lƒu-ten,
damit dadurch die hiesige Einwohnerschaft der F‚rbitte der hl. Anna anflehte da„ die hiesige Flur von
Gewitterschaden befreit bleiben m€chte. Allein spƒter wurde nach einer allgemeinen h€chsten Verordnung der
Gebrauch, bei Gewitter zu lƒuten, gƒnzlich aufgehoben.
Aus: FSV- Heft 2/1961
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Der Tappenkurs
von Adam Sp€rlein, ehem. Lehrer aus Waischenfeld

Wos hot er denn „der gut Herr Nachba“?9
9a
In letzter Zeit gibt er su sachta,
I glab es fehlt im an Pedal10 .
Seim Gsicht noch hot er schwera Qual.

A Tappnkurs im Schwesternhaus?
Geh’ sei fei gscheit, geh’ lo„ mi aus;

Die Schwesta11 wird von Mitleid voll.
Sie stickt und flickt und schaftt wie toll,

Wie k€nnen die, es is zum lachen,
1
Aus Tappen wieda Gscheita machen.

Schickt a poorTappn mit an Briefl.
Als Kriegsersatz f‚r krumma Stiefl.

Du dumma Kerl, verstehst mi mi„,
Su Tappn mani no die F‚„.

Die allasch€nstn kriegt am End,
Der „alt Herr Pfarra 12 zum Present.

Und jeden Toch in aller Fruh’
Laft allas nunta, scheut ka Muh.

Su weit mu„ kumma, treibt kan Spott,
Bis jeda sei poor Tappn hot.

Die erst des in dem Panza2 seiner,
Di rennt si ab, es is zum greiner,

Und wi„t ihr denn, warum mit Tappn
Der Michl 13 mit da Zipflkappn.

F‚r Vata, Mutta3 zu Weihnachtn,
Ner Tappn, is all Sinn’n und Trachtn.

Jetzt rumschleicht und die Ruh net st€rt?
Da„ er den „Fried’n“ kumma h€rt.

Als zweita dann die r‚hrig Tres4 ,
Sie setzt si glei nebn ihra Bes’5 .
Als Fachmo kennts die Ledapreis,
Drum machts die Tappn dutzendweis.
Als Nachba dann der Flƒschner Mayer,
Er klagt, des Leda is su teier.
Laaf Babett, glei, die vielen Kinda,
Die brauchn Tappn f‚r den Winta.
Die Babett ‚ber Hals und Kopf.
Rennt schnurstracks fort, es fliegt der Zopf
Und kaum du glabst, si fangt itz on,
Brengt sie die sch€nstn Tappn scho.
Die Windm‚hlklana6 mit der Brilln, Die stickt drauf
lus mit alln Will’n,
Der Schwa„, der steht ihr auf der Stirn.
Und sie wichst mit Wachs den grum7 Hauszwirn.
Um a die andan zu ermuntern,
Konnst du bei „S€llner“ scho bewundern.
Der Madla Flei„, des Eifers Preis.
Die Tappngschicht, die is net ohna;
Es packt sie zam die Maxn-Lona5
Die Mutta sagt: „geh schick di ner,
Su a poor Tappn m‚ssn her!“
Von Vorstadt und vo Fischerga„,
Von Suttn, Eck, Bayreutherstra„

Anmerkungen:
1)
Tappn = Depp—dummer Kerl
2)
Panza = Hausname f‚r Schuster
3)
Vata, Muta = eigenartige Aussprache der
Beschriebenen
4)
Tres = Schrollntherese, Therese Schroll
5)
Bes= Base
6) Windm‚hlklana= Klana = Kleiner, wurde oft als
Unterscheidung zweier Geschwister gebraucht,
besonders wenn der Gr€„enunterschied betrƒchtlich
war. Windm‚hl: Es soll angeblich auf einem Ein€dhof
bei Nankendorf (Neuenhaid) eine Windm‚hle
gegeben haben.
7)
grum = grob/en Hauszwirn.
8)
Maxn-Lona = Maxn = Hausname von
Gruber/Mutter von Gruber Emil
9)
Gut Herr Nachba = Benefiziat Wagner
9a) sachta = vorsichtig
10)
Pedal = Schuhsohle
11)
Schwesta = Nonne vom Schwesternhaus in
dem der Kurs abgehalten wurde.
12)
Alt Herr Pfarrer= Pensionierter Pfarrer Karl wohnte im Schwesternhaus
13)
Michl = gemeint ist der deutsche Michel.
Erklƒrungen von Anny Sp€rlein, Tochter des Adam
Sp€rlein. August 1991.
Aus: Der Wiesent-Bote vom 20.12.1917.

Rennt alles nunta, wos raus gibt,
Des Rothauseck, giht a nu mit.
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Die HÄhlen um Waischenfeld
Kleiner unwissenschaftlicher Beitrag zur Vorgeschichte.

Die Frƒnkische Schweiz, bekannt als Land der Burgen
und H€hlen, ist eine Gegend Frankens, die besonders
durch ihre au„ergew€hnliche Landschaft ins Auge fƒllt.
Ihre “Visitenkarte” sind die engen, tiefen Schluchten,
best‚ckt mit steilen felsigen Hƒngen, die im 18./19.
Jahrhundert noch kahl, - heute mit dichtem Mischwald
bepflanzt sind. In den kurvenreichen Wiesenttƒlern,
mƒandern kleine Fl‚sse die meist dem Tal ihren Namen
gaben. (Wiesent - Zeubach - Aufse„ - Tal). So war es
denn kein Wunder, da„ schon bald nach Beendigung
der unruhigen Kriegszeiten, der wirtschaftliche
Aufschwung es dem Menschen erlaubte, in der Freizeit
kleinere Reisen zu unternehmen.
In der zweiten Hƒlfte des 18. Jhd. kamen die ersten
Gƒste auf Pferden, mit der Kutsche angereist, die
Merkw‚rdigkeiten der Frƒnkischen Schweiz zu
erkunden. Besonders die …berreste von 143 Burgen
und Burgstƒllen, noch mehr aber die unergr‚ndlichen
Tiefen von Grotten und H€hlen fanden ihre Bewunderer.
Schon 1774 beschrieb ein Pfarrer aus Uttenreuth bei
Erlangen seine Funde in H€hlen um Muggendorf. Der
Mann hie„ Johann Friedrich Esper, sein Werk:
“Ausf‚hrliche Nachricht von neu entdeckten Zoolithen
unbekannter vierf‚„iger Thiere, und denen sie
enthaltenden, so wie verschiedenen andern
denkw‚rdigen Gr‚ften der Obergeb‚rgischen Lande
des Markgrafthums Bayreuth”. Schon kurz nach
Erscheinen des Werks, (das auch ins franz€sische
‚bersetzt wurde) machten sich Forscher aus allen
Teilen der Welt auf, die Gegend um Muggendorf,
besonders aber die H€hlen des “Muggendorfer Geb‚rg”
ob ihrer urgeschichtlichen Funde zu untersuchen. In
Muggendorf wurde eigens ein H€hlenf‚hrer (ein Herr
Wunder) installiert, der die Aufgabe hatte,
ortsunkundige Gelehrte zu leiten und aufzuklƒren.
Der Forscherdrang war so mƒchtig, da„ bald nach den
bisher bekannten H€hlen, z.B. Sch€nsteinh€hle,
Witzenloch, Brunnsteinh€hle, neue unterirdische Gr‚fte
entdeckt und erforscht wurden (z.B. 1793 die
Rosenm‚llersh€hle, 1905, die Bingh€hle, F€rsterh€hle,
und 1833 die Sophienh€hle.)
Bis heute sind im H€hlenkataster der Frƒnkischen
Schweiz etwa 1000 H€hlen verzeichnet, ein Ende ist
nicht abzusehen. Zusammen mit der Hersbrucker
Schweiz geh€rt die “Frƒnkische” zum gr€„ten
zusammengeh€rigen H€hlengebiet Deutschlands.

Aufgaben und Ziele
der Vorgeschichtsforschung
Die Vorgeschichte hat die Aufgabe, mittels
arch€ologischer Quellen den Versuch zu unternehmen,
Geschichte f•r eine schriftlose Zeit zu schreiben. Das
Problem wird deutlich, wenn man sich klar macht, da‚
wir au‚er einem relativ geringen Ausschnitt an
materiellen G•tern fast nichts besitzen, was uns
weiterhelfen kƒnnte. Wir wissen weder wie die Vƒlker
hie‚en, noch in welcher Sprache sie sich unterhielten.
Wir kennen nicht ihre m•ndlich tradierte Literatur noch
ihre Musik, weder ihre T€nze noch die Namen und die
Funktion ihrer Gƒtter. Wir wissen so gut wie nichts •ber
die Vƒlkerwanderungen, die es fr•her schon gegeben
hat •ber politische Strukturen und religiƒse
Vorstellungen; ja, wir kennen noch nicht einmal ihre
H€user (von Grundrissen abgesehen), ihr Mobiliar und
ihre Kleider! Dennoch mu‚ ein Versuch mit dem
verbleibenden Material gewagt werden. (Aus: BjƒrnUwe Abels, in: Ofr. In vor- und fr•hgeschichtlicher Zeit,
Bamberg 1986, Seite 72).
Zur Vorgeschichte
Lange vor dem Entstehen der heutigen D€rfer und
Stƒdte im Wiesenttal war die Gegend schon vor
Jahrtausenden besiedelt. Da es keine schriftlichen
Quellen ‚ber die Lebensweise der damaligen
Menschen gibt, k€nnen nur archƒologische
Ausgrabungen und Oberflƒchenfunde Aufschlu„
dar‚ber geben wie der Mensch und wo er gelebt hat.
Besonders die in der Frƒnkischen Schweiz entdeckten
H€hlen enthalten hƒufig vorgeschichtliche Funde und
Reste eiszeitlicher Tierwelt. Diese Funde sind auch
deshalb wichtig, weil die in den H€hlen gefundenen
…berreste organischer Materialien besonders gut
erhalten sind, wƒhrend Funde auf freiem Feld oft der
schwankenden Witterung ausgesetzt, entsprechende
Verfallserscheinungen zeigen.
Wƒhrend der Altsteinzeit (2 000 000 - 8 000 v.Chr.)
lag Franken in einer eisfreien Zone, zwischen dem
nordeuropƒischen und dem alpinen Vereisungsgebiet.
Der Mensch lebte in H€hlen und unter
Felsschutzdƒchern (Abris), er war Jƒger und Sammler.
Seine Gerƒte und Waffen schuf er aus Stein, Knochen
und Holz. Der Fund eines “Kernsteines1 ” in einer
Ziegelei bei Kronach, der auf 200 000 Jahre datiert ist,
gilt als fr‚hester Beleg einer Besiedlung in Ofr. Mit dem
Ende der Eiszeit, endet auch die Altsteinzeit.
1

Nachdem man von einem Hornst‚ck viele Spƒne abgesplissen
hatte, blieb ein Kernstein (im wahrsten Sinne des Wortes) ‚brig.
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Die beginnende Mittelsteinzeit (8 000 - 5500 v.Chr.)
brachte eine erhebliche Verbesserung des Klimas. Die
ersten Wƒlder bildeten sich, der Kƒlte angepa„te Tiere
verschwanden, unsere heutige Tier- und Pflanzenwelt
entwickelte sich. Der Mensch streifte immer noch
ruhelos, als Jƒger und Sammler durch die Gegend.
Seine Arbeitsgerƒte und Waffen werden kleiner.
Zu Beginn der Jungsteinzeit (6000 - 2000 v. Chr.)
vollzieht sich eine entscheidende Entwicklung. Die
umherstreifenden Horden und Sippen werden se„haft,
sie z‚chten Vieh, bebauen das Land, wohnen in
stabilen Hƒusern und stellen Gebrauchsgegenstƒnde
aus Keramik her. Mit diesen, auf einfachen Holzfeuern
gebrannten Tont€pfen konnte erstmals das angebaute
Getreide und andere Lebensmittel gekocht werden.
Man benutzte sie auch zum Aufbewahren von Wasser
usw. (Solch ein Becher fand sich in der
Geudensteinh€hle bei G€sseldorf ca. 2000 Jahre alt,
Schnurkeramik.
In der Bronzezeit (1 800 - 800 v. Chr.) - darauf weist
schon der Name hin, wurden Werkzeuge und
Gebrauchsgegenstƒnde aus Bronze hergestellt. Um
1500 v.Chr. entstand auch der Brauch die Toten mit
Beigaben in H‚gelgrƒbern zu bestatten. Die wenigen
Funde aus dieser Zeit lassen darauf schlie„en, da„ Ofr.
zu Beginn der Bronzezeit ƒu„erst spƒrlich besiedelt
war. Am Schlu„ der Bronzezeit, der “Urnenfelderzeit”
wird die Sitte der H‚gelbestattung wieder aufgegeben.
Die jetzt verbrannten Leichname werden in Urnen
bestattet, es werden sogar regelrechte Urnenfriedh€fe
angelegt. Warum das geschah ist unbekannt, vielleicht
wurden die H‚gelgrƒber regelmƒ„ig ausgepl‚ndert.
Bronze und Stein, sowie Geweihwerkzeuge sind noch
immer das Hauptmaterial zum Herstellen von
Gegenstƒnden, Eisen wird erst sehr spƒrlich und dann
meist als Schmuck gefertigt.
In der fr‚hen Eisenzeit Hallstattzeit 800 -500 v. Chr.)
l€st Eisen die Bronze bei der Herstellung von Waffen
und Werkzeugen ab. Die Toten werden jetzt wieder in
weithin sichtbaren H‚gelgrƒbern Bestattet ( z.B. die
H‚gelgrƒber am L€hlitzer Anger), die gen‚gend
Nahrung, Waffen und Geschirr f‚r das Leben im
Jenseits enthalten. Jetzt beginnt auch die Zunahme der
Bev€lkerung vor allen in Flu„niederungen wie Main,
Regnitz und Wiesent. Viele Funde dieser Zeit in den
H€hlen um Waischenfeld belegen dies.
In der spÉten Eisenzeit, etwa 500 - 50/15 v. Chr.
werden wieder vermehrt die H€hlen aufgesucht. Die
Besiedlung wurde dichter, wie auch die reichen Funde
in allen H€hlen um Waischenfeld belegen. Auch die
Gebrauchsgegenstƒnde wurden differenzierter, man
hatte bestimmte T€pfe zu bestimmten Zwecken
hergerichtet. Die hallstattzeitlichen H‚gelgrƒber werden
weiterhin f‚r Nachbestattungen benutzt. Im Groben
kann gesagt werden, da„ sich viele jetzt entwickelte
Techniken, wie Drehscheiben zum T€pfern, Eisen- und
Bronzeschmiede und vieles mehr, sich weit bis ins
Mittelalter, manche sogar bis in die heutige Zeit
gehalten haben. Mit dem Ende der Latenezeit - etwa

der Geburt Christi - bricht auch die Fund‚berlieferung
ab.

Die Frƒnkische Schweiz:
“Land der H‚hlen”
Von Brigitte Kaulich
(Aus: Vom Land im Gebirg zur Frƒnkischen Schweiz,
FSV 8, Erlangen 1992)
Die Landschaft der Frƒnkischen Schweiz wird durch die
tief eingeschnittenen, wasserreichen Tƒler mit ihren
steilen Felswƒnden und Felst‚rmen und die kargen,
wasserarmen Hochflƒchen geprƒgt, die stellenweise
von den heute meist bewaldeten Dolomitknocks
‚berragt werden. Verantwortlich f‚r dieses
Landschaftsbild sind die Dolomite und Kalke des oberen
Jura, die hier im Bereich der Frƒnkischen Schweiz etwa
200 Meter Mƒchtigkeit erreichen. In diesen Dolomiten
und, allerdings in geringerem Ma„, in den Kalken, sind
die H€hlen angelegt, die die Frƒnkische Schweiz einst
weit ‚ber Deutschland hinaus ber‚hmt machten.
Aus dem Bereich der Frƒnkischen Schweiz sind heute,
je nach Abgrenzung des Areals, etwa 1000 H€hlen
bekannt. Bei den meisten handelt es sich um
Kleinh€hlen mit einer Lƒnge bis zu 50 Metern, nur
wenige erreichen eine Ausdehnung von mehreren
hundert Metern. Als Gro„h€hle mit mehr als 500 m
Gesamtganglƒnge k€nnen nur einige wenige wie z. B.
die Teufelsh€hle bei Pottenstein, die Zoolithenh€hle bei
Burggaillenreuth, die Moggaster H€hle oder das
Sch€nstein-Brunnstein - H€hlensystem bezeichnet
werden. In einem zentralen H€hlenkataster werden alle
bekannten Daten frƒnkischer H€hlen gesammelt und
der wissenschaftlichen Arbeit zugƒnglich gemacht. Zur
besseren Kennzeichnung der einzelnen Objekte und zur
besseren Unterscheidung bei hƒufiger vorkommenden
H€hlennamen werden diese zusƒtzlich mit einer
Buchstaben - Zahlenkombination versehen. Die
gesamte Frankenalb wurde dazu in einzelne, meist
durch gr€„ere Gewƒsser getrennte Karstplateaus
unterteilt, die durch Buchstaben bezeichnet werden. Die
nachfolgende Zahl gibt dann die laufende Nummer
dieses Objekte an und ist in der Regel abhƒngig vom
Zeitpunkt der Entdeckung bzw. der Dokumentation der
H€hle. Diese Katasternummern werden im Folgenden
immer dann und jeweils nur einmal dem H€hlennamen
nachgestellt, wenn das Objekt etwas nƒher beschrieben
wird.
Einige der gr€„eren und mit besonders sch€nen
Sinterformen oder Tierknochen ausgestatteten H€hlen
wurden schon sehr fr‚h f‚r den interessierten
Reisenden zugƒnglich gemacht, ihr Inhalt als Souvenirs
verkauft und dadurch weitgehend der
wissenschaftlichen Untersuchung entzogen. Doch
gerade diese fr‚he touristische Vermarktung der H€hlen
bescherte uns eine F‚lle reizvoller Ansichten und
Schilderungen, die geeignet sind, uns heute Lebenden
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das damalige Gesicht der Landschaft nahezubringen.
Die Beschreibungen der “H€hlenfahrten” zeigen
deutlich, wie die Menschen durch die ja doch noch als
schauerliche Abgr‚nde empfundenen H€hlen zugleich
abgesto„en und angezogen wurden. Doch der
wissenschaftliche Forschungseifer ‚berwindet dieses
Unbehagen schnell. Die Beschƒftigung mit den
massenhaften Funden von eiszeitlichen Tierknochen
aus der Zoolithenh€hle bei Burggaillenreuth und
anderen H€hlen des “Muggendorfer Gebirgs”
begr‚ndete die wissenschaftliche H€hlenforschung in
Deutschland. Gelehrte aus ganz Europa reisten
daraufhin in die “Frƒnkische Schweiz”, um deren
Knochenlagerstƒtten und ihre Inhalte zu studieren.
Dieses internationale Interesse f‚hrte aber auch dazu,
da„ unsere H€hlen systematisch ausgerƒumt, und
eiszeitliche Fossilien aus der Frƒnkischen Schweiz in
viele gro„e Museen Deutschlands und des Auslandes,
vor allem nach Paris und London, verbracht wurden.
Tierarten wie der H€hlenbƒr, die H€hlenhyƒne oder der
H€hlenl€we wurden anhand von Knochen aus Franken
erstmals wissenschaftlich beschrieben.

Erste Nachrichten von H‚hlen
Spƒrlich sind die Nachrichten ‚ber H€hlen in der
Frƒnkischen Schweiz vor dem Einsetzen der
wissenschaftlichen H€hlenforschung durch Esper,
Rosenm‚ller oder Goldfu„ in der zweiten Hƒlfte des 18.
Jahrhunderts. Sie sind meist geprƒgt durch Meldungen
von Ungl‚cken, Kriegsereignissen oder den Versuchen,
irgendwelche nutzbaren Ablagerungen darin zu finden.
Nur wenige Landesbeschreibungen oder historische
Werke erwƒhnen einzelne H€hlen, aber immer nur sehr
beilƒufig. Einige sehr fr‚he Reiseberichte f‚hren
ebenfalls H€hlen auf, meist als Beiwerke einer
arkadischen Landschaft. Eine Ausnahme stellen
allerdings die H€hlen des Felsengartens bei Sanspareil
dar, die bereits 1744 in ein literarisch bestimmtes
Gartenbauprogramm integriert wurden; aber auch das
nicht als reine Naturprodukte, sondern immer noch als
Staffagen zur Illustration von Themen antiker Sagen.
Die ƒlteste Erwƒhnung einer H€hle in der Frƒnkischen
Schweiz betrifft die Sophienh€hle bei Rabenstein.
Krau„old und Brock (1837, S. 145) berichten davon: Die
Klaussteiner Hƒhle, im 15ten Jahrhundert das
Ahornloch genannt, wurde (1490) von Hanns Breu von
Baireuth, der die Genehmigung dazu von den
Markgrafen erworben hatte, ben•tzt, um Salpeter darin
zu sieden.
…bersicht der bisher wichtigsten Grabungen in der
Gemeinde Waischenfeld.
Die GeudensteinhÄhle bei GÄsseldorf
nach Christian Z‚chner, Erlangen
1970 grub erstmals M. Geyer auf der Suche nach einem
neuen H€hlensystem in der Geudensteinh€hle, Als
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beiden Arbeiten vorgeschichtliche Scherben
auftauchten, stellte man die Grabungen ein. 1976/77 im
Winter wurde erneut eine Grabung begonnen, mit M.
Geyer, C. Z‚chner und anderen. Gefunden wurden
dabei: Menschenknochen, versteinerte Fauna,
Tont€pfe, Sch‚sseln, Tassen, insgesamt rund 20
Gefƒ„e, die aufgrund des guten Erhaltungszustandes
und der seltenen Gefƒ„typen, eine hervorragende
Bedeutung f‚r die schlecht erforschte innere Fr.
Schweiz sind. Die Hohlrƒume eigneten sich nicht zur
Behausung, da sie bereits wƒhrend der Urgeschichte
weitgehend mit Schutt verschlossen waren. Die
gefundenen Menschenknochen und
Haushaltsgegenstƒnde legen die Vermutung nahe, da„
diese H€hle eine Begrƒbnisstƒtte war.
Der ƒlteste Fund war ein Fu„becher des ausgehenden
Neolithikums, etwa 2000 Jahre alt.
Ein Gro„teil der geborgenen Keramik geh€rt - wie in
vielen H€hlen Frankens - in die Hallstattzeit (ƒltere
Stufe der mitteleuropƒische Eisenzeit) ca. 750-450 und
in die Fr‚hlatenezeit, Stufe A, ca.500-400. v Uhr,
Nach der Fr‚hlat“nezeit geriet die H€hle in
Vergessenheit, Schutt hatte die H€hle verschlossen.
Nur eine Eisenschnalle und einige Scherben aus dem
Spƒtmittelalter (1300-1500 n.Chr.) belegen einen
kurzen, spƒteren Besuch. Die H€hle ist heute
verschlossen.

Die SchÉfersteinhÄhle bei Waischenfeld.
Dr. Christian Pescheck, W‚rzburg, 6.5.1959
04.-17.09.1954, Vorgrabung von K.H. Bauer, Bamberg,
und Prof. Dr. F. Heller. 18.-20.10.1956, Nachgrabung
von Baurat a.D. Dr.h.c. Adam Stuhlfauth, Bayreuth.
30.09.-10.10.1957, Grabung von C. Pescheck, K.H.
Bauer, (Fotos), Prof. Heller, Dr. B. Sp€rlein.
Die H€hle wurde erstmals erwƒhnt um 1500, im:
“Gemeiner statt Urbarium”
(.. Item zwey tagwerg veld„ am greynner bey des
Scheffers loch..)
Die H€hle diente auch als Tanzplatz und Kegelbahn,
wie Jacob Reiselsberger in seinem 1820 erschienenen
Frƒnkische Schweiz Reisef‚hrer erwƒhnt:
Der Felsen au„en ist gemacht
von der Natur zum Zimmer,
Ringsum sind Sitze angebracht
Und k‚hl ist es da immer.
Ein Tanzplatz ist hier hergericht,
Auch eine Kegelbahn,
Wenn etwa wen der Kitzel sticht
Er was verlieren kann”.

Au„erdem fanden sich Hornsteinwerkzeuge aus der
Jungsteinzeit, 4500-1800.
B e s o n d e r h e i t:
Es fanden sich menschliche Skelettreste die man Dr.
med. dent. Benedikt Sp€rlein (Waischenfeld) zum
Begutachten ‚bergab. Er fand heraus, da„ die Knochen
zu vier Kindern geh€ren. Drei davon sind Neugeborene,
da„ vierte Kind war ein f‚nfjƒhriges Mƒdchen. Aus dem
Mittelalter (ca.1300) wurden noch zahlreiche
Feuerstellen festgestellt.
HÄhle oberhalb der Stadtpfarrkirche in
Waischenfeld.
Ausgrabung SchÄfersteinhÅhle 1957
Der Schƒferstein besteht aus mehreren H€hlen, Grotten
und Felsdƒchern. Die gro„e H€hle und eine Grotte wird
‚berspannt von einem 14 Meter breiten Felsriff. Der
H€hleneingang ist 1,80 m hoch, die H€hle selbst
5x5,5m gro„.
Gefunden wurden Pfeilspitzen aus Plattenhornstein der
Jungsteinzeit (4000-1 800), Scherben aus der
Urnenfelderzeit (1200-800), und zahlreiche Absplisse
(Abfall beim Herstellen von Gerƒten aus Hornstein)
Au„erdem fanden sich zahlreiche Tierknochen von Bƒr,
Luchs, Bison, Fischen und V€geln die teilweise auch
der vorgeschichtlichen Zeit angeh€ren.
Auch eine Feuerstelle des Mesolithikums (Mittelsteinzeit, 8000-5000 v.Chr.) wurde entdeckt und untersucht.
Die LochhÄhle bei Nankendorf .
1937 Vorgrabung A. Stuhlfauth.
1955 Hauptgrabung A. Stuhlfauth
Zu den ƒltesten Funden in der H€hle geh€rten
Steinwerkzeuge, wie Klingen mit Spitze und einseitigen
Kerben aus der Altsteinzeit, ca.15 000-9 000.
Knochenwerkzeuge, Hirschgeweihsprossen,
bearbeiteter Biberzahn (Fragment) bilden den Abschlu„
der mesolithischen Besiedlung. Mittelsteinzeit, ca.
6000, Auch Feuerstellen aus der fr‚hen Mittelsteinzeit,
ca.7000 geh€rten zu den Funden.
Des weiteren fand sich ein St‚ck Eisensandstein das
zum Pfeil-oder Stabglƒtten verwendet wurde, stammend
aus der Jungsteinzeit, ca. 4500-1800.
Aus der Urnenfelderzeit ca. 1200-800 stammen
gefundene Scherben von Tongefƒ„en.

SilbergoldsteinhÄhle im alten Graben
1951 + 1954 Grabungen von A. Stuhlfauth.
Gefunden wurden Schalen, T€pfe, Urnen, Eisenmesser,
Eisenringe, Porzellanschnecken vom Mittelmeer,
Knochen und H€hlenbƒrenzƒhne. All diese Funde
stammen aus der FrÅhlatÑnezeit ca. 500-400 v. Chr.

1943 im Mai und Oktober wurden von A. Stuhlfauth
unter Mitarbeit von Dr. Benedikt Sp€rlein in der H€hle
Grabungen vorgenommen.
Die H€hle besteht aus zwei miteinander in Verbindung
stehenden •ffnungen an der Au„enseite des
Felsmassivs, das die dar‚berliegende Burgruine der
Schl‚sselberger trƒgt. Die Haupth€hle zieht sich mit
einem dar‚berliegenden Raum, enger werdend in das
Bergmassiv.
Die rechte •ffnung wurde in der Fr‚hlat“nezeit als
Wohnh€hle genutzt. Dieser Raum ist etwa 4x6m oval rund. Die H€he der H€hle an der Au„enwand betrƒgt
8-lO m. In der Mitte dieses Raumes befindet sich eine
Feuerstƒtte, bestehend aus durch und durch rot
gebrannten Kalkplatten.
Gefunden wurden Tierknochen von Schwein, Rind,
Reh, Hirsch und V€geln.
Die Keramik bestand aus hartgebrannten Schalen,
mittelalterlicher Keramik, Wetzsteinen und Spinnwirteln.
Die Fundmasse geh€rt in die FrÅhlatÑnezeit, etwa
500-400 v.Chr. Aus der Stein-und Bronzezeit wurden
keine Funde gemacht.
Nach der Menge der gefundenen Gegenstƒnde diente
die H€hle einer ganzen Sippschaft zur Wohnung.

GrabhÅgel am LÄhlitzer Anger.
von Paul Reinecke, 1957.
1808, Dr. G.A.Goldfu„ (Geologe) findet 30
Grabh‚gel - wovon 2 ge€ffnet wurden. Gefunden
wurden Urnen, Bracteaten (M‚nzen). 1810. Graf Georg
von M‚nster findet Erznadeln, Menschenschƒdel,
Knochen. 1810. Dr. Ness findet metallene
Armspangen - Ringe und ein Skelett. 1819. Dr. E.
Pingel (Dƒnemark) findet eine Bronzeschale und
Hallstadtgeschirr. 1827. Joseph Heller findet eine
Hallstadtfibel, Armringe aus Bronze, T€pfe.1828.
Joseph Heller findet Hals - Armringe, T€pfe etc.
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Nach all dem was bisher ‚ber die Funde bekannt
geworden ist, handelt es sich bei den L€hlitzer
Grabh‚geln um Hallstadtzeitgrƒber (Fr‚he Eisenzeit)
etwa 800-500 v.Chr.

Zu sa mmenfassung.
Betrachten wir nun die Summe der
zusammengetragenen Funde wird folgendes deutlich:
Das Wiesenttal bei Waischenfeld war wƒhrend der
Altsteinzeit (2 000 000 - 8 000) wenig besiedelt. Es
fanden sich nur Gegenstƒnde aus der Lochh€hle bei
Nankendorf. Stƒrkere Besiedlung erfolgte dann in der
Mittelsteinzeit (8 000-4 000). Hier fanden sich
Feuerstellen in der Schƒferh€hle, sowie Werkzeuge in
der Lochh€hle.
Am dichtesten besiedelt war die Gegend um Waischenfeld in der Jungsteinzeit Bronzezeit und Eisenzeit
(4 000 - O). Besonders die spƒte Eisenzeit, die
Laten“zeit, brachte einen reichen Schatz an
geborgenen Gegenstƒnden. Alle untersuchten H€hlen
weisen Funde aus diesem Zeitausschnitt auf.
Das Ergebnis dieser Untersuchungen mu„ aber auch
unter folgenden Aspekt gesehen werden: Die Tatsache,
da„ verhƒltnismƒ„ig wenig Gegenstƒnde aus der
Alt - und Mittelsteinzeit stammen, kann damit
zusammenhƒngen, da„ wƒhrend dieses sehr langen
Zeitraumes (2 Millionen Jahre) die Witterung einen
Gro„teil der vorhandenen Gegenstƒnde zerst€ren
Konnte, auch wenn sie in H€hlen lagen. Die Erkenntnis,
da„ aus der J‚ngsten vorgeschichtlich en Zeit, nƒmlich
der Lat“nezeit (500-0 v.Chr.) die meisten Funde
stammen, untermauert diese Annahme.

Weitere HÄhlen in der Flur der heutigen Gemeinde
Waischenfeld.
Zusammenstellung nach K. Schwarz. Die Vor - und
fr‚hgeschichtlichen Gelƒndedenkmƒler Oberfrankens.
Kallm‚nz 1955.
F r a n z o s e n l o c h . 1100 m s€ von Heroldsberg. Im
oberen, steil abbrechenden NW-Hang des
Wiesenttales. Etwa 50 m ‚ber der Talsohle und gegen
15 m unterhalb der Jurahochflƒche. In Dolomit. Eingang
nach SSO; etwa 4,5 m breit und 2 m hoch. Der
tunnelartige Innenraum zieht sich etwa 10 m in den
Berg hinein und setzt sich von dort aus unter
spaltenartiger Verengung mit mehrfachen Knicken
weiter fort. Vorplatz etwa 1 m breit. Untersuchung 1924
(Schr‚fer). Verbleib und Zeitstellung der Funde
unbekannt.
Z w e i G r a b h ‚ g e l im Eichig, Ortsflur Saugendorf.
900 m s€ von Saugendorf und 1700 n € von G€sseldorf.
Auf dem Dolomit der Jurahochflƒche, etwa 50 m von
der oberen Abbruchkante zum Wiesenttal entfernt.
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Steinh‚gel, in der Nƒhe Lesesteinhaufen. Das 1878 von
H. H€sch untersuchte Grab liel3 sich nicht lokalisieren,
doch mu„ es in unmittelbarer Nƒhe gelegen haben.
Funde der j‚ngeren Hallstattzeit und Fr‚hlat“nezeit.
Z w e i H € h l e n im Pfarrgarten in Waischenfeld,
unmittelbar s‚dl. des Pfarrhauses. Die beiden nahe
beieinander liegenden H€hlen befinden sich in mittlerer
H€he einer nach Nord gerichteten Dolomitwand, in
einem von Westen der Wiesent zu f‚hrenden
Trockental. Eingƒnge nach Nord weisend. Die obere,
etwa 5 m lange, 1 m breite und 1 m hohe H€hle setzt
seitlich an einem Abris an; letztere ist etwa 3-4 m hoch
und breit.
Die zweite H€hle liegt etwa 5 m tiefer. Von einem
kleinen Eingang erweitert sie sich bis zu einem bis 3 m
hohen, Zimmer gro„en Innenraum. Grabung 1924 (von
unbekannt) . Scherben fraglicher Zeitstellung.

Beschreibungen der H‚hlen um Waischenfeld aus
dem 19. Jahrhundert.

Die FÄrsterhÄhle. (E.M.Arndt)
Sie ist vor 20 und etlichen Jahren wieder gefunden, und
von Einzelnen mit Seilen befahren worden. Doch erst
seit vier, f‚nf Jahren hat sie der Gastwirth F€rster in
Waischenfeld mit Leitern und Stufen versehen, sie
fahrbar gemacht und ihr seinen Namen gegeben. Sie
liegt auf halben Wege, zwischen Waischenfeld und
Rabenstein, in einem kahlen Berge ‚ber dem
bambergischen Dorfe Zeubach. Die Tiefe mag 85 bis 90
Schuh betragen. Sie ist von allen H€hlen, die ich in
diesem sch€nen Bezirk einiger Meilen gesehen habe,
fast die merkw‚rdigste, so gro„, so ungeheuer und so
fremdartig sind die Formen, die sie dem erstaunten
Auge bey jedem Schritte darbietet; so abentheuerlich
und zugleich so reizend die Bildungen aus dem
Tropfstein, die man wie Gestalten aus einer fremden
Welt angafft. Nach allen Seiten sind Decken mit k‚hner
und fester Hand gew€lbt. H€hlen laufen nach den
verschiedensten Richtungen wohin man sich nur
wenden kann, fort, einige tief hinab, andere hoch hinauf,
welche noch kein Fu„ betreten hat, und vielleicht nie
betreten wird. Wasser tr€pfelt herunter, rieselt die
Wƒnde nieder, f‚llt kleine Becken, rauscht in Bƒchen
und schafft neue Wunder f‚r die Enkel, die nach
solchen Dingen fragen werden.
Der Tropfstein bildet hier alles in wei„en Formen, da er
in den H€hlen um Muggendorf alles gelb oder auch
schwarzgrau abbildet. Was nur die schaffende Fantasie
zu denken und zu dichten wagt, und kaum wagt, das
kann man hier erblicken. Massen und Gestalten, die im
Dƒmmerlichte gesehen, wieder tausend andre aus der
Gehirnschale hervorschlagen, und worin jeder diese
oder jene ˆhnlichkeit mit wirklichen Gegenstƒnden
wiederfindet. So klomm ich mit meinem F‚hrer durch
diese grauenvollen Schl‚nde und Kl‚fte, jeder ein

kleines Lichtlein in der Hand, und Er eine gro„e Stange
mit vier Kerzen umsteckt, mit denen er wie mit einem
Kronleuchter die d‚stern und hohen Gew€lbe erhellte.
O dies war eine Morgenandacht, wie ich sie tƒglich
haben m€chte! Ich hatte gestern viel Liebliches und
Furchtbares gesehen, hier sah ich alles nur grauenvoll
und grƒ„lich; so weit die Spalten, so tief und hoch
gerissen, die kleinen und gro„en H€hlen nach allen
Seiten, deren einigen wir nach krochen, so weit wir
ohne Gefahr konnten; so rauh und zackig die grauen
und braunen Gew€lbe, hie und da schimmernd mit den
wei„en Tropfsteinformen, und von den trƒufelnden und
erhƒrtenden Tropfen funkelnd, wie ein d‚sterer Himmel
mit seinen freundlichen Sternen. Der Weg der
Haupth€hle geht steil und glatt hinauf; aber F€rster hat
Stufen eingehauen, und diese mit Brettchen ausgesetzt;
denn nur einige Finger dick fand er die Glasur des
Tropfsteins und dann eine Art lettiger Erde.
Die sch€nen Zapfen und Orgelpfeifen die der Tropfstein
hier gebildet hat, haben hie und da durch Frevlers
Hƒnde Verst‚mmelung erlitten. F€rster behauptet, es
sey einmal in einer Nacht mit ˆxten geschehen, und er
argwohnt auf den alten Wunder und seine S€hne, die
f‚r ihre H€hlen Abbruch gef‚rchtet hƒtten. Unten lagen
Gebeine von zwei Gerippen die er hier fand, als er
zuerst hinabstieg. Der eine Schƒdel hatte viele Hiebe
gehabt, die aber wieder zugewachsen waren. Alt sind
die Gebeine offenbar nicht. Vielleicht sind es
preu„ische Freybeuter aus dem siebenjƒhrigen Kriege,
die hier in den bisch€flichen Lƒndern b€se hausten, und
deren vielleicht bey Gelegenheit, so in der Heimlichkeit,
mancher abgew‚rgt ist. Mein Wunder, der bey mir sitzt,
erzƒhlt mir eben, nicht ohne eine kleine Verabscheuung: die Bamberger haben anderthalb Stunden
von hier 5 Franzosen in eine H€hle hinabgeworfen, und
man habe einige mehrere Tage noch wimmern h€ren.
Ich hƒtte heute auch leicht so einen frƒnz€sischen
Sprung thun k€nnen, indessen blieb es bey der Probe.
Als ich in einer Seitenh€hle, um ein wundersch€nes Gew€lbe zu beschauen, eine Leiter hinaufstieg, schlug
diese um, und ich machte einen fliegenden R‚cksprung,
und bekam erst einen derben Hieb auf den Kopf; dann
ging es abwƒrts, immer hinunter, und schon empfahl ich
meine Seele den Berggeistern, als ich einen Zapfen
fa„te, schon ‚ber einer Spalte hƒngend, die mich leicht
hƒtte verschlucken, und dann an allen Rippen
zerschlagen k€nnen.
Ich fa„te an meinem Kopf, nicht wie der Campische
Robinson, um zu sehen ob ich noch lebe, sondern weil
mein Hut, tief ‚ber die Augen geschlagen war. An
meinen Hƒnden und Kn€cheln fand ich mit etwas
geschunden, als ich anfing, mich nach der ersten
Betƒubung zu erholen. Doch lie„ ich, um meine
bebenden F‚hrer nicht noch zitternder zu machen, mir
nichts anmerken, sondern kletterte mit ihm fort durch
alle Ecken und Spalten, so weit wir beyde konnten; und
so ging es die erste Leiter hinauf. Bey’m Anfang der
zweyten, die etwa 20 Fu„ tief hinabgeht, ist zur Linken
der Aufsteigenden, eine enge, sehr sch€ne Seitenh€hle.
In diese kletterte ich noch um 30 Fu„ tief mit meinen

F‚hrer auf allen Vieren und auf dem Bauch hinein, so
da„ wir oft in einer Klemme waren, weder r‚ck- noch
vorwƒrts zu k€nnen; aber auch hier entschƒdigten uns
die herrlichsten Stalaktiten, woran noch keine
Menschenhƒnde was verdorben hatten. Diese H€hle
lƒuft noch viel tiefer fort, aber ihre scheu„liche Enge
schreckt ab, weiter die gefƒhrliche Fahrt hinab zu
wagen. Noch war keiner mit dem F‚hrer so weit
gewesen als ich.
(Aus: E.M.Arndt. Bruchst‚cke aus einer Reise von
Baireuth bis Wien, Leipzig 1801, Ndr. bei Palm und
Enke, Erlangen 1985. Seite 41-45.)

Die FÄrsterhÄhle. (J.Chr. RosenmÅller)
In der Nƒhe von Weschenfeld sollen sich viele kleinere
H€hlen befinden, und zwey gr€„ere, welche jedoch
zugemauert sind. Am meisten verdient die, eine
Viertelstunde von Weschenfeld auf einem kahlen Berge
befindliche, zwischen Weschenfeld und Rabenstein
‚ber dem Bambergischen Dorfe Zeilbach (Zeubach)
gelegene H€hle, untersucht zu werden. Esper hat in
seiner Reise zu den Gailenreuther H€hlen, welcher in
den Schriften der Berliner Gesellschaft
naturforschender Freunde abgedruckt ist, zuerst
Nachricht von ihr gegeben. Sie gerieth jedoch ganz in
Vergessenheit, bis sie im Jahre 1795 von meinen
Freunden PÄlitz und Henning wieder untersucht und
seit dieser Zeit hƒufiger bestiegen worden ist. Von dem
Gastwirth F€rster, welcher die Fremden in ihr
herumzuf‚hren pflegt, nennt man sie daher die
F€rsterh€hle.
Der Eingang hat zehn Fu„ in der Weite, und bildet
einen flachrunden, ausgesprengten Bogen. Wenn man
eine Strecke von ungefƒhr zehn Fu„ hineingegangen
ist, mu„ man sich nun sieben bis acht Klafter tief an
einem Seile hinablassen. Man gelangt dann in einen
sehr weiten Raum. Es rinnt aus dem Felsen eine mƒ„ig
starke Quelle hervor, deren Wasser sich aber in der
Erde verliert. Die ganze Lƒnge der H€hle mag, den
Eingang abgerechnet, sechzig bis achtzig Schritte
betragen. Die Breite ist beynahe ebenso und das Ganze
formiert also so ziemlich ein Rondell, dessen H€he
ungefƒhr dreysig bis vierzig Schuh ausmacht. Die
Decke ist sehr ungleich gew€lbt, und beynahe so wie
das Deckgew€lbe der Osswaldsh€hle gestaltet. Nach
Espers Beschreibung soll da, wo sich die H€hle zu
erweitern beginnt, ein ganzes, starkes, noch
unzerfallenes Gerippe von einem Menschen liegen,
woran das H‚ftbein zerbrochen ist. Wenig Schritte
weiter soll sich ein zweytes menschliches Skelett
befinden, welches ebenfalls noch ganz ist, dessen Kopf
aber durch einen Hieb beschƒdiget zu seyn scheint.
Auch findet man, nach Esper durch die ganze H€hle,
viele hier und da liegende Skelette von W€lfen, welche
er f‚r …berbleibsel neuerer Zeit hƒlt. Der Augenschein,
sagt er, beweist, da„ sich kein Tier so leicht aus dieser
Tiefe wieder heraushelfen kann. Sie scheinen sich also
selbst gefangen zu haben. Von diesen Knochen ist jetzt
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keine Spur mehr zu finden. Doch haben mir meine oben
erwƒhnten Freunde ein paar Knochenfragmente aus
dieser H€hle ‚berbracht, welche unleugbar St‚cke vom
Schƒdel eines H€hlenbƒren sind. Nach Arndts
Nachricht (aus seiner Reisebeschreibung von 1801) ist
gegenwƒrtig die H€hle durch F€rsters Bem‚hung mit
Stufen und Leitern versehen worden.
(Aus: J.Chr. Rosenm‚ller, Die Merkw‚rdigkeiten der
Gegenden um Muggendorf. Berlin 1804.)

Die FÄrsterhÄhle. ( G. A. GoldfuÇ )
Diese H€hle liegt eine Viertelstunde von Weischenfeld
bey dem Dorfe Zeubach. Ehedem war sie nur mit vieler
Gefahr, durch eine senkrechte •ffnung an der Spitze
des kahlen Berges zu befahren, jetzt aber ist, durch
Herrn F€rster ein Eingang an der €stlichen Seite des
Berges er€ffnet, so da„ die H€hle auch sogar von
Frauenzimmern ohne die geringste Gefahr besucht
werden kann.
Oft schon haben die Naturforscher mit Schmerzen
erfahren, da„ die Naturmerkw‚rdigkeiten durch den
Muthwillen und die Unwissenheit roher Menschen
vernichtet wurden. Erfreulich ist es daher zu sehen, da„
ein Mann, der nicht durch wissenschaftlichen Unterricht,
sondern blo„ durch ein inneres Gef‚hl f‚r die
Sch€nheiten der Natur, einen Teil seines Verm€gens
aufopfert, um Naturmerkw‚rdigkeiten zu erhalten und
seinen Mitmenschen den Genu„ derselben zu
verschaffen. Dieser Mann ist der Gastwirth FÄrster zu
Weischenfeld. Auf seine Kosten lie„ er durch Bergleute
den bequemen Eingang zu der, nach seinen Namen
benannten H€hle, durch einen 95 Fu„ dicken Kalkfelsen
durcharbeiten, den Boden der H€hle ebnen und Leitern
und Treppen anbringen um alle Grotten derselben
zugƒnglich zu machen. Er lie„ diese H€hle ‚berdies mit
einer Th‚re verschlie„en, und wachet sorgsam dar‚ber,
da„ sie weder ihren sch€nen Stalactiten, noch der
daselbst gefundenen Knochen beraubt wird.
Ist man in dem engen gehauenen Gang eine Strecke
fortgewandert, so wird man endlich durch ein
herabhƒngendes Felsenst‚ck aufgehalten, welches
denselben zu verschlie„en scheinet. Allein pl€tzlich tritt
man an der Seite desselben hinein in den
majestƒtischen Dom. Ein ovales Gew€lbe, welches sich
zu einer H€he von 60 Fu„ erhebt, umschlie„t einen
Raum von 80 Fu„ Lƒnge und 30 Fu„ Breite. Geblendet
durch die sch€ne Beleuchtung, die Herr F€rster diesen
zu geben wei„, bleibt man erstaunt am Eingange
stehen. Einen diamantenen Feenpalast scheint die
Natur hier gebildet zu haben. Gestaltlos und doch in unnennbar sch€ner Mannigfaltigkeit der Formen, hƒngen
Tropfsteine an dem Gew€lbe und den Wƒnden, die bald
gelb, bald grau, bald wei„ wie Elfenbein sind, und mit
Wasser ‚berflossen, den Glanz der Lichter mit matten
Widerschein zur‚ckwerfen. Im Hintergrunde erweitert
sich das herabgesenkte Gew€lbe zu einer kleinen
Grotte, deren Decke durch eine Gruppe schneewei„er
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Tropfsteinzapfen verzieret ist. Wir treten nun, auf dem
sanft abhƒngigen Fu„boden nƒher hinzu uni bemerken,
da„ die hinterste Wand durch eine Kluft zertheilet ist,
sie sich zu einer unerreichten Tiefe hinab, und einer
unbekannten H€he hinaufziehet.
Gegen die Mitte dieser Hallen sind rechts und links die
Seitenwƒnde durch eine Spalte ge€ffnet. Wir betreten
zuerst die Seitenkluft zur Rechten und finden, da„ sie
sich, bey einer Breite von 5-6 Fu„, 26 Fu„ in die Lƒnge
erstreckt. Einige Schritte vom Eingange beuget sich die
linke Seitenwand zu einer schiefen Flƒche hin‚ber, auf
welcher das Gew€lbe der Decke erst in einer H€he von
mehr als 30 Fu„ aufruhet. Auf diese Weise bildet die
Partie der H€hle gleichsam einen Berg, an dessen Fu„
wir stehen, und auf dessen Gipfel die Wolken zu ruhen
scheinen. Wir besteigen denselben auf bequemen
Treppen die zur Seite eingehauen sind, und bleiben
oben, unter dem ge€ffneten Thore einer Grotte stehen,
von wo aus man auf Tropfsteinzapfen und incrustirten
Knochen mancherley zahmer Thiere, noch h€her
hinaufklettern kann. Die Seitengrotte, in die wir nun
eintreten, ist gegen 20 Schuh lang und 14 breit. Die
Wƒnde und die Decke sind hier durch Risse und Kl‚ft
gespalten und gro„e Felsenst‚cke hƒngen von oben
herein und scheinen herabzust‚rzen. Aber mit dem
Schrecklichen hat die Natur hier das Sch€ne vereint.
Die rauhen Kl‚fte bekleidet ein glƒnzender Tropfstein
mit mancherley Arabesken, und Wasser trƒufelt
bestƒndig herab um neue Verzierungen anzusetzen. In
einer kleinen Vertiefung am Boden sammelt sich der
…berflu„ des Wassers und ladet den Durstigen ein, sich
zu laben. Man steiget neben dieser Wassersammlung,
auf einer Leiter, zu einer engen Kluft hinauf, durch
welche man sich drƒngen mu„ um das verborgenste
Heiligthum der H€hle zu schauen. Dies ist eine kleine
Grotte.
Sie ist mit den sch€nsten Stalactiten verzieret, welche
noch in unbefleckter Reinheit prangen. Auf ihrem
glatten Boden sind zwey Becken, die die Kunst gebildet
zu haben scheint, immer mit reinem Wasser angef‚llt.
Laden dich deine Begleiter endlich ein, nicht lƒnger in
diesen k‚hlen Gew€lben zu verweilen und nunmehr die
R‚ckkehr anzutreten, so eile ihnen voran die Treppen
hinab, und erwarte sie am Fu„e des beschriebenen
Berges. Hoch an der Decke, auf einem, gleich einer
Rednerb‚hne, hervorstehenden Felsenst‚cke, siehst du
jetzt eine Menschengestalt, gleich einem Berggeist aus
der Felsenwand hervortreten; zu gleicher Zeit kommen,
gerade unter diesem Orte, deine Gefƒhrten aus der
Grotte hervor und steigen, jeder mit seinem Licht in der
Hand, schweigend die Stufen der Anh€he hinab. Nie
werde ich den Eindruck vergessen, den diese Scene
auf mich machte. Ich glaubte in die geheimen Gƒnge
und Gew€lbe der Pyramiden versetzt zu seyn, und
einen Chor der Priester zu erblicken.
Es ist der Geh‚lfe unseres F‚hrers, der durch eine
Schlucht auf jenen Standpunkt an der Decke
hinaufklettert um die Fremden angenehm zu
‚berraschen. Leicht gelingt es jeden ihm nachzusteigen
und von oben herab, die erleuchtete Flƒche des Berges

zu betrachten. Wir gehen jetzt quer durch das
Hauptgew€lbe um die gerade gegen‚berliegende
ge€ffnete Schlucht zu besuchen. Sind wir sieben
Schritte in derselben fortgewandelt, so steigen wir
einige Stufen hinauf, wo eine Tropfsteinbildung, die
vollkommen einem Haufen gro„er Cocosn‚sse gleichet,
den Fortgang hemmet. Die Schlucht die sich in einer
H€he von 4 Fu„ noch weiter aufwƒrts ziehet, wird jetzt
so enge, da„ sie nicht weiter bestiegen werden kann.
Merkw‚rdig aber sind die Stalactitenformen, die sich
hier am Anfang der Verengung, in einer kleinen Grotte
beysammen finden.
Man glaubt, in das Prƒparierzimmer eines Anatomen
hineinzuschauen, und mancherley Eingeweide und
unter diesen ein verst‚mmeltes Kind, an den Wƒnden
aufgehƒngt zu sehen. Nun kehren wir abermahls nach
dem Hauptgew€lbe zur‚ck um hier eine
Knochensammlung zu betrachten, die man hier fand
und sorgsam aufbewahrte. Es sind dies Gebeine von
W€lfen, Hunden und Schweinen. Die ersten
Untersucher der H€hle fanden hier zwey vollkommene
menschliche Gerippe und Rosenm‚ller erhielt auch von
hier Fragmente von dem Kopfe eines H€hlenbƒr. Der
Boden der ganzen H€hle bestehet aus einer gelben
lettigen Erde, welche eine Tropfsteinschale
verschlossen hatte, die man aber zum Theil
wegnehmen mu„te, um den Platz zu ebnen und
zugƒnglich zu machen. Allmƒhlich verl€schen die
Lichter; es wird dunkler und wir bemerken nun erst eine
•ffnung, die 90 Fu„ hoch an der Decke einige
Lichtstrahlen hereinbrechen lƒ„t. Dies war der alte
Eingang, durch welchen man sich an Seilen
herablassen mu„te. Man verlƒ„t diesen Ort mit dem
Gef‚hle, eine der sch€nsten H€hlen gesehen zu haben.
Den hohen Dom der Rosenm‚llersh€hle und die
erhabenen Parthien des Sch€nen Steins findet man hier
vereinet mit dem bequem zu besteigenden Hallen der
Oswaldh€hle und den herrlichen Stalactiten der
Wundersh€hle.
(Aus: G.A. Goldfu„, Die Umgebungen von Muggendorf,
Erlangen 1810.)

Die FÄrsterhÄhle. (J. Reiselsberger)
Ist eingenommen das Fr‚hst‚ck,
Dann geht’s zum H€hl’ - Besuch
Man legt ein Viertelstund zur‚ck,
Und kommt dann an den Bruch
Der uns die H€hle gangbar macht
Durch F€rster’s Geld und Flei„ (1)
Erhitzt beim Eingang gebe acht,
Sonst tritt zur‚ck der Schwei„.
Von au„en bis zum Eingeweid
Des Berges f‚hrt ein Gang,
Zwey Schuh und einen halben breit
Und f‚nf und neunzig lang.
Von da tritt man in ein Portal
Ist sch€n illuminiert,

Die Tropfstein glƒnzen wie Kristall
Womit ist Dom verziert.
In diesem hƒnget eine Meng’
Wunderbarer Bilder,
Bald Kokos-N‚„, bald Zwiebelstrƒng
K€pfe, Pfeifen, Schilder.
Gesetzt vom Tropfstein staunt man an,
Doch ist’s vollendet nicht,
Marta mit dem lieben Sohn,
Wie auf dem Scho„ er liegt.
Die Tropfsteinformen, die zur Schau
Natur hier aufgestellt,
Sind wei„ wie Schnee, bald gelb, bald grau
Nicht m€glich das man’s zƒhlt.
Bebremt sind die massiven Wƒnd’
Mit Perlen wie gestrickt
Die langsam tropfen ohne End
Setzt neue Stalaktit.
(1)Mit Gefahr und gro„er Beschwerlichkeit mu„te man
sich von oben hinablassen. F€rster lie„ b€hmische
Bergknappen kommen, und lie„ einen Gang
einsprengen und einhauen, welches ihm 300 Gulden
kostete. Dadurch ist aber auch die H€hle f‚r
Frauenzimmer eingƒngig gemacht, welche dieselbe im
Putz besuchen k€nnen.
Ganz oben an der Decke fƒllt,
Des Tages Licht herein,
Der es gesehen, daf‚r hƒlt,
M€cht’ neunzig Schuh hoch seyn.
Durch dieses Loch mu„t’ mit Gefahr,
Mit Licht, Schwefel, Zunder
Man sonst an einem Seil sogar
Sich lassen da herunter.
Als man zuerst die H€hl’ befuhr,
Da fand man im Gekipp,
Viel Menschen - Knochen, doch kein Spur,
Wie hieher die Geripp’,
Gekommen sind, die Sage geht
Die Bauern aufgebracht
Noch lebend hƒtten manchen Schwed’
Gest‚rzt ins Loch bey Nacht.
Viel Stufen steiget man rechts hoch, (2)
Klingend schlƒgt der Hammer,
Des F‚hrers auf den Felsen - Bloch
Rufet uns zur Kammer.
Da hƒngen Tropfstein, wei„ wie Wachs
ˆhnlich Fackeln, Lichter,
Auch St‚cke d‚nn wie feiner Flachs
Gegossen wie durch Trichter.
(2)Vom Haupt - Gew€lb’ geht’s rechts in eine Kluft,
bildend einen 28 Fu„ hohen Berg, auf dessen Gipfel
des F‚hrers Knabe an eine Tropfstein - Schalle schlƒgt,
wel-hes stark klingt und zum Besteigen einladet.
Auf einer Leiter durch ein Spalt,
Dringt man in eine Grott’
In dieser zeiget sich gar bald,
Die Wohnung des Berg - Gott.
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Dies Heiligthum ist tapeziert
Von Tropfstein sch€n umh‚llt,
Zwey Becken sind da situiert
Mit Wasser stets gef‚llt.
Das weit’re kriechen war sehr k‚hn
Verbunden mit Gefahr;
Wir geh’n zur‚ck - ein Redner B‚hn’
Ragt an der Deck’ hervor.
Auf dieser scheint aus Felsenwand
Ein Mensch’ Gestalt zu geh’n
Gleich einem Berggeist - ich empfand
Sogar sein leises Weh’n.
Nun geht man staunend den Berg ab,
Erblicken rechts Gebein’
Viel’ Thiere fanden hier ihr Grab,
Besonders W€lfe - Schwein.
Zum Loch fiel einst herein ein Fuchs,
Lehnte an der Mauer
Versteinert dick - und blos aus Jux
Ihn zerschlug ein Bauer. (3)
(3)Als die H€hle zum dritten Male befahren wurde, hat
ein leuchtender Bauer ruiniert aus Muthwillen das mit
einer dicken Tropfsteinrinde ‚berzogene Gerippe eines
Fuchses.
Links vom Portal lƒuft eine Schlucht
Hinein nur zwanzig F‚„’
Da schlie„t schon diese enge Kluft
Ein Haufen Kokos N‚„’
Man geht zur‚ck ins Hauptgemach,
Erg€zet sich nochmal,
Doch kommt! Die Lichter schimmern schwach
Verla„t den Feen- Saal.
Im Gange der zu Tage f‚hrt,
Liegt links vertieft ein Quarz
Wie Menschen-Rippen; stark ber‚hrt
Beym Bruch - von Pulver schwarz.
Wir treten aus - sehn Zeubach dort
Das ein Obstwald umschlie„t,
Das Bƒchlein Zeubach wƒlzt sich fort
Sich bald in Wiesent gie„t.
(Aus: J. Reiselsberger, Die kleine Schweiz,
Waischenfeld 1820.)

Die FÄrsterhÄhle. (J. Heller)
Fr‚her die Zeubachsh€hle genannt; diese liegt eine
kleine halbe Stunde von Weischenfeld gegen Zeubach
zu, ungefƒhr 5 Min‚tchen von diesem Oertchen und 2
Stunden von Muggendorf. Sie ist ohne alle
Beschwerlichkeit zu besuchen und geh€rt unter die
vorz‚glichsten H€hlen der Muggendorfer Gegend. Man
findet hier einen noch h€heren Stalactitendom als in der
Rosenm‚llersh€hle, und die erhabenen Parthien des
Sch€nsteins mit den herrlichen Tropfsteinbildungen der
Wundersh€hle. Der Eingang ist an der €stlichen Seite
des Zeubacher Bergs; auf der entgegengesetzten liegt
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Hannberg und eine sch€ne Felsenparthie, einem
Schlosse ƒhnlich. Man geht durch einen 95 Fu„
mƒchtigen Kalkfelsen in das innere der H€hle, wo man
sogleich in das majestƒtische Gew€lbe tritt, welches
‚ber 60 Fu„ hoch, 80 Fu„ lang, 30 Fu„ breit ist. Sie hat
die sch€nsten Tropfsteine in den verschiedensten
Farben und Bildungen. Dann kommt man durch Seitengƒnge in mehrere H€hlen. Der vorz‚glichste ist in der
Mitte der Halle rechts, dessen Breite 6, die Lƒnge 26
Fu„ betrƒgt; er f‚hrt dann links auf eine Anh€he von
mehr als 30 Fu„, welche durch zweckmƒ„ig
angebrachte Staffeln leicht zu ersteigen ist. Von der
Anh€he tritt man in eine Grotte, welche, wie der ganze
Weg herauf, die sch€nsten Tropfsteine hat. Bestƒndig
trƒufelt auch hier das Wasser herab, um neue
Verzierungen zu bilden. Von gleichem Interesse sind
die verschiedenen anderen Gƒnge der H€hle.
Merkw‚rdig sind besonders einige Tropfsteine, welche
die Form gro„er Kokosn‚sse haben. Der Boden dieser
H€hle besteht aus gelblettiger Erde, worin man sonst
fossile Knochen fand.
Die H€hle geh€rt zu den Meiselischen Gasthause zu
Weischenfeld und wird gerne gegen eine kleine Gabe
gezeigt. Sie wird auf Verlangen mit Lichtern beleuchtet
welches den Eindruck sehr erh€ht und wodurch man in
den Stand gesetzt ist, in dieser sch€nen H€hle alles
genau zu betrachten und zu untersuchen. Die Verstƒrkung der Beleuchtung hƒngt von dem Wunsche des
Besuchers ab, und ist nicht sehr kostspielig. - Diese
H€hle war schon in der Mitte des letzten Jahrhunderts
bekannt, und wurde gew€hnlich nur die Zeubacher
HÄhle genannt Man mu„te sich von oben, wenigstens
von 60 Fu„ H€he hinablassen. Esper mag wohl der
erste gewesen seyn, welcher sie wissenschaftlich
untersuchte und einen Bericht dar‚ber 1778 der
Baireuther Regierung vorlegte. Der Wirth FÄrster zu
Weischenfeld, welcher so viel Liebe f‚r Wissenschaften
uns f‚r das allgemeine Beste hatte, nahm sich dieser
H€hle an, suchte sie als sein Eigenthum zu erwerben,
lie„ eine Leiter vom oberen Eingange herab anbringen,
das Innere reinigen, und verschiedene Seitengƒnge
erweitern.
Da aber dieser Eingang noch immer viel
Beschwerliches hatte, so entschlo„ er sich, Bergleute
kommen zu lassen um von der Seite den jetzigen
Eingang in den Berg zu €ffnen. Die Kosten betrugen
‚ber 300 Gulden, eine gro„e Aufopferung f‚r das
Allgemeine, welches ein solcher Mann brachte. Mit
Recht erhielt die H€hle seinen Namen. Auch sollten die
Besucher derselben durch eine kleine Gabe bewirken,
da„ F€rstern eine angemessene Gedenktafel gesetzt
w‚rde. Nach Esper theilten Nachrichten ‚ber diese
H€hle mit: Arndt in seiner Reisebeschreidung S. 41;
RosenmÅller in seinen Merkw‚rdigkeiten S. 80 (sind
aus Esper entnommen); GoldfuÇ S. 123, wo die
ausf‚hrlichste Beschreibung zu finden ist;
Brandenstein S. 43 mit einer Abbildung.
(Aus: J. Heller, Muggendorf und seine Umgebungen,
Bamberg 1829, Nachdruck bei Palm und Enke,
Erlangen 1979.)

Die KÄnigshÄhle - sonst FÄrstershÄhle genannt, bei
Waischenfeld.
Ein Wohnsitz unterird’scher Geister
D‚nkt mich zu ‚berraschen hier;
Vulkanus, alter Feuermeister,
Geh€ret dieser Tempel Dir?
Hast du ihn dir vielleicht erkoren,
Zu ruhen aus, von deinen M‚h’n?
Wenn der Vesuvius verloren,
Nicht mƒchtig wƒre mehr zu spr‚h’n?
Mag einst der Welsche nicht mehr speien
Und ist versieget seine Macht,
So wandre hieher zu dem freien
Germanier in hoher Pracht.
Ob dorten zwar des Feuers Gluthen
Jahrtausende dich fesseln schier,
So schufen hier des Wassers Fluthen
Die allersch€nsten Bilder dir.
Dies Schloss ist hier so reich verzieret
An Wunderbarem ohne Zahl,
Wo meisterhaft ein Bau gef‚hret,
Entfernet von der Sonne Strahl.
Du alter Knabe, komm gezogen,
Ein ferner Wohnsitz nimmt dich auf,
Du schwebest dann auf Tropfstein-Bogen
Erhaben in der Erde Bauch.
Hier steh’ ich wie in einem Traume,
Bewund’re diesen G€tterbau,
Weil die Natur im Erdenraume
Hier bringt das gr€„te Werk zur Schau.
Friedrich Lehmann,1831. (Aus: Die Frƒnkische Schweiz
Nr.12 1928)

Die FÄrsterhÄhle. (A. Sieghardt)
Schon lange vor der Entdeckung der
Rosenm‚llersh€hle und der Sophienh€hle war die
F€rsterh€hle im Zeubachtal unweit Waischenfeld eine
weitbekannte Sehensw‚rdigkeit des Muggendorfer
Gebirges, zu der die Naturforscher, in- und auslƒndische, von weit her gereist kamen, um ihre
Tropfsteinwunder zu besichtigen. Unter dem Namen
ZeubachhÄhle kannte man sie bereits seit der Mitte
des 17. Jhd. Sie liegt nur ein paar Minuten au„erhalb
des Dorfes Zeubach “war fr‚her nur mit vieler Gefahr
durch eine senkrechte •ffnung zu befahren, kann aber
jetzt seit Herr Wirt F€rster einen Eingang an der
€stlichen Seite des Berges er€ffnete nun auch von
Frauenzimmern ohne die geringste Besorgnis besucht
werden; ihr majestƒtisches Gew€lbe geh€rt unter die
vorz‚glichsten H€hlen der Muggendorfer Gegend und
man findet in ihr einen noch h€heren Stalaktitendom als
in der Rosenm‚llersh€hle”.
Also schreibt der Bamberger Geschichtsforscher
Joseph Heller in seinem 1829 erschienenen “Handbuch
von Muggendorf oder die Frƒnkische Schweiz”. Dieser
Wirt F€rster aus Waischenfeld, der Inhaber des dortigen

Maiselschen Gasthauses “Zum Roten Ro„” war, hat die
Zeubachh€hle, in die man sich von oben 60 Meter tief
an einem Seil hinablassen mu„te, durch Bergleute, die
er auf seine Kosten eigens aus B€hmen kommen lie„,
zugƒnglich gemacht und f‚r diese Erschlie„ungsarbeit
im ganzen nicht weniger als 300 Gulden aufgewendet,
eine f‚r damalige Verhƒltnisse sehr hohe Summe. Als
die Erschlie„ungsarbeit beendet war, wurde die
Zeubachh€hle nach ihm in “F€rstersh€hle” umbenannt.
Erstmals untersucht wurde sie bereits im Jahre 1778
durch den Uttenreuther Pfarrer und H€hlenforscher
Esper, nach dem die Esperh€hle bei Leutzdorf benannt
ist. Sie zƒhlt zum Typus der sogenannten
Spaltenh€hlen. Seitengƒnge f‚hren in die
verschiedenen Abteilungen, die mit Namen belegt sind;
man sieht da eine Wachskammer, einen Wasserfall,
eine Kapelle usw., “Tropfsteine in verschiedenartigen
Bindungen und Farben”.
Der Wirt F€rster, bei dem der deutsche Dichter und
Patriot E. M. Arndt im Jahre 1798 zu Gast war, versah
die H€hlen mit Treppen und Gelƒndern; er machte
selbst den F‚hrer durch die H€hle und man erzƒhlt sich
von ihm, da„ er fast sein ganzes Verm€gen f‚r deren
Erschlie„ung geopfert hat. Bei den sch€nsten
Tropfsteingebilden hatte er stets Kerzen aufgestellt.
“Wenn diese brannten, war man geblendet von der
Sch€nheit des diamantenen unterirdischen Feen-Palast.
Die rauhen Kl‚fte bekleiden glƒnzende Tropfsteinzapfen
mit Arabesken, und herabtrƒufelndes Wasser setzt
immer neue Verzierungen an. Das verborgenste
Heiligthum der H€hle ist eine kleine Grotte, in der die
sch€nsten Stalaktiten in unbefleckter Reinheit prangen.
Hoch an der Decke sieht man auf einem Felsenst‚ck
eine felsige Gestalt, gleich einem Berggeist, aus der
Felswand heraustreten.
Man glaubt in die geheimen Gƒnge der Pyramiden
versetzt zu sein. Nie werde ich diesen erhabenen
Anblick vergessen”.
Bayrisches Kƒnigspaar in der Fƒrsterhƒhle.
So schreibt der aus Thurnau geb‚rtige Naturforscher
Dr. August Goldfu„ von der F€rsterh€hle in seinem
1810 in Erlangen erschienen Taschenbuch “Die
Umgebungen von Muggendorf”: Er bestaunt die in der
H€hle liegenden “‚berkrusteten Knochen von W€lfen,
Hunden und Schweinen, - man glaubt, in das
Prƒparierzimmer eines Anatomen hineinzuschauen und
Eingeweide an den Wƒnden hƒngen zu sehen.” Er
berichtet auch von zwei menschlichen Gerippen, die in
der H€hle gefunden wurden. Heller vergleicht einige der
Tropfsteine mit gro„en Kokosn‚ssen und verweist auf
den Bericht, den Esper im Jahre 1778 ‚ber seine
Beobachtungen in der F€rsterh€hle der Bayreuther
Regierung vorlegen mu„te. Als seine Entdeckungen in
der •ffentlichkeit bekannt wurden, kamen zahlreiche
Neugierige aus Bayreuth und Bamberg nach
Waischenfeld, um sich die H€hle anzuschauen. Ein
Fremdenstrom zur F€rsterh€hle setzte aber erst ein, als
sie der Wirt F€rster, “ein Mann mit viel Liebe f‚r die
Wissenschaften”, dem allgemeinen Verkehr zugƒnglich
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gemacht hatte. Manche der Besucher haben sich
damals in der H€hle durch Namensanbringungen in den
Felswƒnden verewigt. Als im Juni 1830 K€nig Ludwig I.
und K€nigin Therese von Bayern als Gƒste der
grƒflichen Familie von Sch€nborn - Wiesentheid auf der
Burg Rabenstein weilten und von der Sch€nheit der
F€rsterh€hle erfuhren, da entschlossen sie sich zu
einem Besuch derselben, gemeinsam mit dem Grafen
von Sch€nborn.
Das K€nigspaar war von dem Geschehen hoch
befriedigt, und die Waischenfelder und Zeubacher beschlossen, aus Freude ‚ber den K€niglichen Besuch,
die F€rsterh€hle in “Ludwigsh€hle” umzubenennen.
Diese neue Bezeichnung b‚rgerte sich aber in keiner
Weise ein, man hielt vielmehr an der alten Bezeichnung
“F€rsterh€hle” fest, und das war auch gerecht, denn der
Waischenfelder Wirt F€rster hatte diese Ehrung voll
verdient. In ihrer vollen Ausdehnung ist die F€rsterh€hle
‚brigens noch nicht erforscht. Leider wurden besonders
sch€ne Tropfsteingebilde abgeschlagen und als Andenken mitgenommen. Der Wiederzugƒnglichmachung
der H€hle w‚rde eine willkommene F€rderung des
Fremdenverkehrs in und um Waischenfeld bedeuten.

ihrer Tochter Lisette, Pr€bstin von Starford, Graf Georg
von M‚nster aus Bayreuth.“
Seite 135/136:
Wolfgang K‚nell, ein Gymnasiast aus Bamberg
komponierte im …berschwang der Gef‚hle am
29.10.1823 f‚r das Gƒstebuch des „Roten Rosses“ in
Waischenfeld folgende Prosa:
An Salis Hand die Fluren zu durchstreifen
Mit Mathi„on zu weil'n auf morscher Burg
Mit H€lty wallen in der Blumenflur
Von Goldfu„ sich die H€hlen zeigen lassen
So reicht die Wehmut dir die sanfte Rechte
Erinnerung sie €ffnet dir den tr‚ben Blick
Natur und Liebe gleiten dich in ihr Gebiete
Die Kenntnis f‚hrt dich in der Seel Pallast
Sieh tausend Kerzen flimmern dir entgegen
Krystal, Rubin und Diamant verglƒnzen -

(Aus. A. Sieghardt, Frƒnkische Schweiz, 3.Auflage,
N‚rnberg 1971.)

Geh' hin in jene Grott und f‚hle jene Wonne
Die der schwache Kiel dir nicht beschreiben kann.

Öber die FÄrsterhÄhle im GÉstebuch des Roten
Rosses
Seite 78:

Der Schullehrer H‚ttner aus Kirchahorn verfa„te am
4ten Mai 1822 f‚r das Gƒstebuch im „Roten Ro„" in
Waischenfeld nach Besteigung der F€rstersh€hle
folgende „blumigen" Sƒtze:

Im Gƒstebuch vom „Roten Ro„" in Waischenfeld stehen
als erste Besucher der F€rstersh€hle unter dem
1.6.1796 Regierungs-Rath Kiener aus Bamberg und die
preu„ischen Offiziere von Brand, von Wenig, von
Watter und von Dieberstein. Zwei Jahre spƒter trug
Ernst Moritz Arndt „aus der Insel R‚gen in der Ostsee"
in dieses Buch ein: Den 22. Juni 1798 habe ich die
bewunderungsw‚rdige F€rstersh€hle befahren und
einen kleinen Absprung gemacht. (Dieser Unfall wurde
auch auf einem anderen Weg bekannt.) Des weiteren
kamen am 14.1.1801 M. le Comte de Trusco, Major au
Regiment du Prince de Ligne, avec tout le Corps de
officier du Battaillon ob diese franz€sischen Offiziere im
bambergischen Waischenfeld wohl nur die Natur
bewundern wollten? F‚r den 9. September 1808 folgte
dann die Notiz ‚ber einen Besuch von zwei Herren von
Bibra, von Herrn Bƒr und von Dr. med. Goldfu„; da im
Jahr 1827 auch der Eintrag eines Joseph Heller aus
Bamberg stattgefunden hat, kann davon ausgegangen
werden, da„ die beiden wichtigen Autoren von
Beschreibungen der Frƒnkischen Schweiz auch f‚r den
Wirt vom „Roten Ro„" keine Unbekannten waren.
Weiterhin suchte als Vertreter des Adels aus der Region
eine Reisegesellschaft am „13ten May 1815 die
merkw‚rdige F€rstersh€hle" auf:
„Grƒfin von Giech, geborene Grƒfin von Sch€nburg und
Thurnau mit ihren beyden T€chtern Louisa und Agnes,
Graf Hermann von Giech aus Thurnau, Grƒfin von
M‚nster, geb. von M‚nchhausen aus Osnabr‚ck mit
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„In Plutos Hallen, wo in Verwunderung unwillk‚rlich
weilt des Wanderers Fu„; wo im Erstaunen starr das
gierige Auge steht; wo im Gemisch vom heiligen
Schauer und der Freude der Adernschlƒge
Regelmƒ„igkeit entweicht; hier, wo gepaart der Flei„
mit Kunst den Eingang zum ƒsthetischen Tempel uns
gebaut; hier, wo mit Blitzesschnelle wechselt der
Stalaktiten Spiegelglanz; hier wo schuldlos die reine
Brust in leichter Schwermuth sich erhebt, und Welt und
Himmel im Gem‚th sich eint: Hier geht der Blick zu
Gott, ein Dank der flei„igen Hand Herrn F€rsters und
unser Fu„ verneuten Sch€nheits-Sonnen zu.“
(Aus: Ehrenfried Heller, Die Gƒsteb‚cher in der
Frƒnkischen Schweiz, erlangen 1988)
Die FÄrsterhÄhle (A. Neischl)
•stlich Waischenfeld im Zeubachtale, 200 Meter vor
dem Dorfe Zeubach, liegt im unteren Drittel des
n€rdlichen Hanges, nahe der Randverwerfung der
Eingang zur F€rsterh€hle, im Volksmund auch
Zeubach-H€hle genannt. Durch den 18 Meter langen,
zum Teil unter Ben‚tzung einer Felsenspalte k‚nstlich
geschaffenen, schmalen Gang kommen wir in ein
domartiges Gew€lbe, das von oben durch den fr‚heren,
nƒt‚rlichen Eingang mƒ„ig erhellt wird. Den Boden
dieser Halle bedecken zum Teil noch die
hereingeworfenen Steine. Die Wƒnde des Domes sind
mit Tropfsteinbildungen mannigfachster Art reichlich

‚berzogen. Doch haben hier auch schon
Menschenhƒnde den Hauptschmuck der H€hle geraubt,
wie die ‚berall abgeschlagenen Tropfsteinbildungen
zeigen. Von hier zweigen zwei Gƒnge ab; der nach
SSO ziehende endigt nach 12 Meter Lƒnge in einem
sogenannten versteinerten Wasserfall. Bedeutender
jedoch ist die parallel der ersteren weiter westlich
gelegene, nach NNW f‚hrende Abzweigung. Schon
nach 9 Metern betreten wir einen gr€„eren Raum, in
welchem fr‚her nach Fossilien gegraben worden ist.

horizontalen, 4 Fu„ breiten Gang, von seinem Fu„ bis
zum Mittelpuncte ausgraben lie„. 4 Fu„ innerhalb des
H‚gels stie„ ich auf eine Reihe aufgestellter, mehrere
Schuh hoher Steine, die, wie ich nachher bestƒtigt fand,
den innern Raum gleich einer Mauer zirkelf€rmig
einschlossen.

Der in diesem Saume vorhandene H€hlenlehm ist mit
einer Sinterdecke ‚berzogen. Hier kreuzen senkrecht
mehrere von ONO nach WSW streichende Platten. Aus
einer derselben ist der hintere Teil der H€hle
hervorgegangen. Die Steinstufen hinaufsteigend
erreichen wir den h€chsten Punkt der H€hlensohle an
deren Nordende sich ein Wasserbecken befindet. Hier
beobachtet man in der Decke mehrere Spalten, welche
untereinander parallel in ONO-WSW Richtung verlaufen. In der gr€„ten derselben sind wir etwa 10 Meter
aufwƒrts geklettert. Meine beiden Mitarbeiter Reger und
Deinlein haben sich mit Hilfe von Hammer und Meisel
etwa 18 Meter noch weiter schrƒg aufwƒrts Bahn zu
brechen vermocht. Sie haben noch drei gr€„ere
H€hlenrƒume in dieser H€hle erreicht, deren Boden
reichlich mit H€hlenlehm und stellenweise mit
Sinterkrusten bedeckt ist. Die schmalem Spaltengƒnge
der F€rsterh€hle sind also hauptsƒchlich nach
ONO -WSW gerichtet, zum Teil aber auch verlaufen sie
von NNW-SSO. Die Spalten stehen auch hier nie
senkrecht aufeinander. Die letztgenannte
Spaltenrichtung lƒuft der Randverwerfung parallel.
Die F€rsterh€hle ist als Typus einer Spaltenh€hle
anzusehen. Die Entstehung der Spalten ist auf die nahe
vorbeistreichende Randverwerfung zur‚ckzuf‚hren.
Denn die Ersch‚tterungen beim Abbruch des
Juragebirges lƒngs dieser Verwerfungslinie haben die
Spalten, aus welchem sich die H€hle bildete,
geschaffen. Die H€hle mu„ demnƒchst j‚nger sein als
die Randverwerfung, sonst wƒre sie unbedingt infolge
der Ersch‚tterungen, welche durch den Abbruch des
Juragebirges bedingt wurden, eingest‚rzt. Die Rƒume
der H€hle verteilen sich auf eine Flƒche von 55 m
Lƒnge 31 m Breite; die H€he der H€hle erreicht 20 m.
Der Lehlitzer Anger bey Weischenfeld (GoldfuÇ)
Ich war im vergangenen Jahr so gl‚cklich, auf dem
Lehlitzer Anger bey Weischenfeld nahe bey dem Orte,
wo man die Bracteaten fand, eine Anzahl von 30
Grabh‚geln zu entdecken, die auf einem Platze von 500
Schritten im Umgang nahe aneinander lagen. Sie
waren, wie die auf dem Mistelgauer Anger von
verschiedener Gr€„e, hatten 6-14 Schuhe im
Durchmesser und 5-6 Fu„ H€he. Sie bestanden aus
einer halbkugelf€rmigen Anhƒufung einer lockeren
gelben, sandigen Erde und hatten sich oben auf ihrer
Mitte trichterf€rmig eingesenkt. Einen der gr€„ten, der
60 Schritte im Umfang hatte, untersuchte ich genauer,
indem ich von drey verschiedenen Seiten einen

Innerhalb dieser Einfassung fand ich an 8
verschiedenen Stellen, Urnentr‚mmer nebst
angebrannten Knochen und Asche. Sie lagen allzeit
zwischen einigen gro„en Steinen, die wahrscheinlich
wie ein Dach ‚ber der Urne aneinander gestellt waren.
Im Mittelpunkt des H‚gels zeigte sich ein Haufen gro„er
Steine unter denen Scherben lagen, die durch Dicke,
Gr€„e und Form auf einen ganz besonderen
Aschenkrug schlie„en lie„en. Die gro„en
dar‚berliegenden Steine hatten wahrscheinlich ein
kleines Gew€lbe gebildet in dem die Asche des
Familienvaters beygesetzt war, welches nach und nach
einst‚rzte und die Vertiefung auf der Spitze des H‚gels
veranla„te. Gegen Norden fand ich ein Steinlager,
welches sich von der steinern Mauer bis zum
Mittelpuncte erstreckte und mit welchem eine Lage
Kohlen zugedeckt war. Es war dies ohne Zweifel die
Stelle, auf welcher der Leichnam verbrannt wurde. Die
innerhalb des Gew€lbes gefundene Urne scheint oben
und unten fast von gleicher Dicke, und also beynahe
cylindrisch gewesen zu seyn. Die Scherben sind dick
und roh gearbeitet, als wƒren sie blo„ mit den Hƒnden
49

geformt und die Masse ist ein rother Thon mit vielen
Kalkspatk€rnern vermischt. Die ‚brigen gefundenen
Scherben bildeten Urnen, welche die meisten die oben
beschriebene Form hatten. Die meisten haben auf ihrer
innern Oberflƒche eine glatte Politur und sind au„erhalb
mit einem …berzug von Rei„bley versehen.
Verschiedene Scherben zeigen, da„ es andere
Aschenkr‚ge gab, dessen Hals nur ein schmaler
umgebogener Rand war, einige waren mit
eingedr‚ckten Linien verzieret, andere aber ganz glatt,
einige hatten kleine Handhaben, andere nicht. Die
Masse ist ein aschgrauer Thon mit vielen
Kalkspatk€rner durchknetet, welche Beymischung
beweiset, da„ die Urnen nur getrocknet und nicht
gebrannt wurden. Daher kommt es auch, da„ sich viele
St‚cke ganz wieder zu Erde aufl€sten und da„ man
noch keine vollkommen erhaltene finden konnte.
In den Grabh‚geln bey Mistelgau fand man auch
zuweilen Kopf-und Armringe von Erz, bisweilen mehrere
beysammen, bisweilen nur einzelne. Diese Ringe sind
teils glatt, teils mit vertieften Rillen und Linien verzieret.
Au„erdem fand man auch Spangen von Erz, welche
zum Zusammenhalten von Kleidern gedient haben
mochten und St‚cke eines G‚rtels von Erz, denen sehr
ƒhnlich, welche noch vor kurzem unsere Bƒuerinnen um
die Lenden trugen. Waffen traf man nie in diesen
Grƒbern, nur sehr selten wurde eine dicke, stumpfe
Stachel gefunden, gleich den Stacheln mit denen die
Spazierst€cke beschlagen werden.

Bracteatenfund auf dem Lehlitzer Anger. (GoldfuÇ)
....Sowohl hier wie auch innerhalb des Bezirkes auf dem
Lehlitzer Anger fand man 6-7 verschieden Sorten
M‚nzen von d‚nnen Silberblech.Die Gr€„te ist von der
Gr€„e eines 12-Kreutzer St‚ckes. Es ist nur die eine
Seite geprƒgt; die andere zeiget die Vertiefung des
eingeschlagenen Stempels. Das Geprƒge stellt einen
unf€rmigen Kopf dar, ‚ber welchem eine Br‚cke stehet,
auf der sich ein Hƒuschen, wahrscheinlich das Bild
einer Kapelle, zwischen zwey Lilien befindet. Eine
zweyte Sorte dieser M‚nzen ist von der Gr€„e eines
Kreuzes und hat das eingeschlagene Geprƒge eines
Kopfes, mir einer Sturmhaube. In der Unterschrift mit
alten lateinischen Buchstaben, ist das Wort Luitpoldus
zu lesen. Das Geprƒge einer dritten M‚nze stellt auf
einer Seite in der Mitte einen stark gelockten Kopf dar,
‚ber welchem sich ein Kreuz und einige Sterne und an
beyden Seiten, sowie unter dem Kinne, drey Lilien
befinden. Der fast unkenntlichte Abdruck der andern
Seite scheinet eine weibliche Figur mit ausgestrecktem
Arme zu seyn. Ein Stern und einige lange Figuren, die
Knochen darzustellen zu scheinen, stehen unterhalb
des Armes.
Eine vierte hier gefundene M‚nzsorte hat bereits
D€derlin beschrieben und abgebildet. Die eine Seite
stellt ein weibliches Brustbild dar welches die Hƒnde in
die H€he hƒlt und in der rechten Hand ein Kreuz trƒgt.
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Die Figuren der andern Seite scheinen die Fronte einer
Kirche, mit zwey Th‚rmchen zu beyden Seiten
darzustellen. Von dieser M‚nze fand man auf einer
einzigen Stelle des Lehlitzer Angers eine solche Menge,
da„ man mehrere Ma„kr‚ge damit anf‚llen k€nnte.
Esper giebt noch Nachricht von einer M‚nze, die wie
ein Sch‚sselchen auf einer Seite erhaben, auf der andern Seite hohl, und mit Zinn unterlegt gewesen seyn
soll, und von einer andern, auf der eine Hand und ein
Kreuz stand. Alle diese M‚nzen sind offenbar aus der
christlichen Zeit, vielleicht zur Zeit der Einweihung der
neuen christlichen Kirchen geschlagen worden. Die
M‚nze mit der Umschrift Luitpoldus stammt
wahrscheinlich von dem Markgrafen der sorbischen
Grenze dieses Namens her, welcher 907 in einem
Treffen gegen die Ungarn erschlagen wurde. Von
seinem Sohne Arnulf, unter welchem diese Mark mit
dem Herzogthume Bayern verbunden wurde, ist es
bekannt, da„ er das M‚nzregale besa„. Aehnliche
Blechm‚nzen grub man vor einigen Jahren in der
Gegend von Thurnau und vor lƒngerer Zeit in Altdorf
aus, welche letzterer der Pfarrer W‚rfel in einer eigenen
Abhandlung 1761, und in den historischen Nachrichten
von bay. M‚nzen beschrieb. In dem sogenannten
Heidentempel fand man auch eine r€mische M‚nze,
deren eine Seite ein Ruderschiff mit der Unterschrift
ROMA die andere aber einen Januskopf darstellet.
Der LÄlitzer oder Leelitzer Anger. (Heller)
Gew€hnlich nur die Landsgemein genannt, liegt auf
einer Anh€he, Œ Stunde von Weischenfeld gegen den
Bischofswald zu, zwischen L€hlitz und Neusig. Es befanden sich daselbst viele und gro„e wendische
Grabh‚gel, von welchen in neuerer Zeit mehrere
ge€ffnet wurden, so da„ 1822 nur noch zehn
vollstƒndige da waren. Dr. Binkel aus Dƒnemark stellte
1820 zuerst Nachgrabungen an, dann Goldfu„ und
mehrere andere. Die Ausbeuten waren gew€hnlich
Urnen, Menschenknochen, metallene Gegenstƒnde,
besonders Haarnadeln, Kopf,-Ohren und Armringe.
Sonst war dieser Anger mit Eichen bewachsen, welche
der Gemeinde Weischenfeld geh€rten. Daher kommt
der Name Landsgemein. In dem naheliegenden Walde
trifft man noch Reste von der Holomannskirche an, wo
sonst die Heiden geopfert haben sollen.
(Aus: J. Heller. Muggendorf und seine Umgebungen,
Bamberg 1829. Nachdruck bei Palm und Enke,
Erlangen 1979.)

Die Nankendorfer HÄle. (GoldfuÇ)
Eine halbe Stunde von Weischenfeld, bey Nankendorf
zeigte mit Herr F€rster eine artige H€l. Ihr Eingang ist
an der €stlichen Felsenwand des Thales, bey den
letzten Hƒusern des Dorfes. Die Grotte ist niedrig,
gegen 8-10 Schritte weit und enthƒlt ein, gleichsam
nach Regeln der Kunst von dem Tropfsteine gebildetes

Wasserbecken. Dieses mag 6 Fu„ im Durchmesser
haben, hat einen sch€nen kanelierten Rand und ist
immer mit 6 Zoll tiefem Wasser angef‚llt. In dessen
Mitte erhebt sich ein Tropfsteinzapfen, auf welchen das
Wasser, wie ein kleiner Brunnen, von der Decke herab
rinnet.
(Aus: Gg. A. Goldfu„. Die Umgebungen von
Muggendorf, Erlangen 1810.)
Die Nankendorfer HÄhle
mit dem Brunnen. (Heller)
Sie liegt bei Nankendorf ostwƒrts an dem Berg, wo sich
unten der Weg von L€hlitz herein, und der Fuhrweg
nach Plankenfels hinzieht. Bei dem letzten Hause des
Ortes geht man ungefƒhr bis zur Hƒlfte des Berges
hinauf, dann kommt man an einen Felsen mit einer
gerƒumigen •ffnung, welche den Eingang zur H€hle
bildet. Ist man einige Schritte hineingetreten, so wird sie
sehr gerƒumig; man gewahret hier zwey
Hauptabteilungen. Rechts f‚hrt ein Gang in eine Grotte,
wo man meistens geb‚ckt gehen mu„. Sie ist 50 Fu„
lang, und fast am Ende befindet sich ein Wasserbecken
von Tropfsteinen, in dessen Mitte Stalaktitenzapfen von
der Decke herabhƒngen, von welchen bestƒndig sehr
viel Wasser abtropfet. Der andere Hauptgang der H€hle
zieht sich in gerader Richtung in den Berg hinein, dann
aber etwas links. Die Lƒnge des Hauptganges mag 80
Schuh betragen. An den Seiten trifft man noch mehrere
gro„e Grotten und einige Gƒnge an, welche aber zum
Teil verschottet sind. W‚rde man sie ausrƒumen, so
k€nnt sich noch manches Sch€ne darin entdecken. Der
Wirth Teufel begleitet jeden gerne in diese H€hle, so
da„ es dort zum Sprichwort geworden ist, zu
Nankendorf kann man den Teufel in der H€lle sehen.
Diese H€hle erwƒhnt Goldfu„ S. 130, jedoch nur die
Grotte mit dem Brunnen.

Nankendorfer HÄhle, die Hohe. (Heller)
Sie liegt in der Nƒhe des Ortes gegen Westen an einem
Wege, welcher ‚ber Felder gegen Breitenlesau zu f‚hrt.
An einem Felsen, und zwar ungefƒhr im zweyten Drittheil seiner H€he, ist eine gro„e •ffnung, durch welche
man in die H€hle gelangt. Um darin zu kommen, mu„
man eine Leiter von wenigstens 40 Schuh Lƒnge
haben. Dieser erste Eingang ist ungefƒhr 38 Schuh lang
und 10 Schuh hoch. Will man in die eigentliche H€hle,
so mu„ man wieder eine 12 Schuh lange Leiter
anlegen. Diese H€hle ist 86 Schuh lang, hat eine Grotte
mit Tropfsteinen, und ist inwendig ‚berall sehr
gerƒumig.
(Aus: J. Heller, Muggendorf und seine Umgebungen,
Bamberg 1829. Ndr. bei Palm und Enke, Erlangen
1979. S. 122-123.)

Die Rabenecker HÄhle (Heller)
Diese liegt unter dem Schlosse Rabeneck gegen
Weischenfeld zu. Ihr Eingang ist ungefƒhr auf der
halben H€he des Felsens, auf welchem das Schlo„
steht. Man bemerkt hier ein kleines Loch, welches in die
Tiefe f‚hrt; um dahin zu gelangen, braucht man eine 7
Schuh hohe Leiter. Ist man in dieser Tiefe, so geht man
einige Schritte gerade fort, dann etwas seitwƒrts und
findet eine sich gerade hinab ziehende H€hle von
ungefƒhr 28 Schuh Lƒnge mit sch€nen Tropfsteinen.
Ueber dieser H€hle rechts kommt man in eine andere,
welche ungefƒhr 30 Schuh lang ist, und eine kleine
Grotte hat. Zunƒchst derselben zieht sich eine kleine
Oeffnung weiter rechts hin. Au„erhalb der H€hle ober
dem Eingange befindet sich unter dem Schlosse eine
sch€ne Felsengrotte, von welcher man eine h‚bsche
Ansicht ‚ber das Thal hat. Das Thal von Weischenfeld
gegen Rabeneck zieht sich in einem immer gleich
sch€nen Charakter fort. Ganz wildromantisch und
ausgezeichnet sch€n ist die Parthie vor dem Schlosse
Rabeneck, mit seinen auf Felsen ruhenden alterth‚mlichen Gebƒuden. Hier vertauscht das Wiesentthal
seinen Namen und hei„t vom Rabeneck bis zum Thoos
das Rabenecker Thal.

Die hohe Rabenecker HÄhle
Im Wiesenttale zwischen Waischenfeld und Doos
erhebt sich auf senkrecht abfallenden Dolomitfelsen die
stolze Ruine Rabeneck. Am Fu„e derselben gegen
Westen gelegen, befindet sich der nur mit einer Leiter
erreichbare Eingang zur H€hle; derselbe besteht in
einem kleinen, felsenumschlossenen Vorraum, von
welchem aus man durch den vier Meter tiefen,
senkrechten Abstieg nach rechtwinkeliger Umbiegung in
den eigentlichen H€hlenraum gelangt. Durch zwei
Einengungen ist die H€hle in 2 Abschnitte geteilt. Sie
endigt in einem schmalen, 9 Meter langen
Spalten-Gang mit WSW- ONO Richtung - ist also
parallel einer der Kluftrichtungen im Gebiet des
frƒnkischen Jura.
Die H€hle geh€rt vorwiegend zum Typus der
Spaltenh€hlen, wenngleich der 8 Meter breite
Hauptraum die Spalten, aus deren Erweiterung die
H€hle sich bildete, nicht mehr deutlich erkenne lƒ„t, so
da„ dieser Teil der H€hle einer Zerkl‚ftungsh€hle
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gleicht. Die gesamte Flƒchenausdehnung betrƒgt nur 17
Meter in der Lƒnge und 8 Meter in der H€he.
(Aus: Adalbert Neischl. Die H€hlen der Frƒnkischen
Schweiz und die Bedeutung f‚r die Entstehung der
dortigen Tƒler. N‚rnberg 1904.)

Anhang:
Die SophienhÄhle bei Rabenstein (Brigitte Kaulich)
(Aus: Vom Land im Gebirg zur Frƒnkischen Schweiz,
FSV 8, Erlangen 1992)
Auch die H€hlen des Ailsbachtales erregen schon fr‚h
die Aufmerksamkeit von Reisenden, K‚nstlern und
Forschern. Auf die Versuche, 1490 in der damals noch
Ahornloch genannten Vorhalle der Sophienh€hle
Salpeter zu gewinnen, wurde bereits hingewiesen
(S.170). Esper (1774, S. 143) kennt den Eingangsraum
der spƒteren Sophienh€hle ebenfalls. An dem Ausgang
des Thals ... kommt noch eine Grotte, welche vermuttlich, weil Schlƒsser und Orte und adeliche
Geschlechter dorten ihre Namen von Raben erhalten,
das Rabenloch hei‚t. Es geht ein ungeheueres Thor in
dieselbe, die Hauptgruft ist eben so weit. Man hat bey
dem Eintritte drey dergleichen grosse Eing€nge vor
sich, von deren jedem man aber nach einigen Schritten
das Ende erreicht. Sie ist die ansehnlichste Grotte auf
diesem Geb•rge. Sie hat ebenfalls sehr viel Ebor fossile
vor Zeiten gehabt. Die leeren Gruben, wo man solches
gesucht, sind wie in den •brigen, sonsten aber von Erheblichkeit gar nichts vorhanden. Esper wu„te eben
noch nicht, was f‚r gro„artige Rƒume noch im Berg
verborgen waren! Da„ mit dem “Rabenloch” wirklich
der Eingang der Sophienh€hle gemeint ist, und nicht,
wie bei spƒteren Autoren, die Ludwigsh€hle, zeigt der
nƒchste Satz. Gerade gegen•ber ist das sogenannte
K•hlocb gelegen. Diese Hƒhle ist, wie man sagt, mit
denen •brigen von gleichem Schlag. Mich reute die
M•he, um nichts willen die grausende Pr€cipisse zu
ersteigen. Es soll sich Wasser in derselben befinden,
wovon ein Brunnen dreyviertel Stunden davon, an dem
Fu‚ eines Berges hervorquillt.
Bei anderen hei„t das Ahornloch dann, wegen seiner
Lage unter der Klausstein-Kapelle, Klaussteiner H€hle.
Besonders eindrucksvoll beschreibt dies Goldfu„ (1810,
S. 114 f.): Die Felsenmasse ist da, wo sie die H€lfte
ihrer Hƒhe erreicht hat, zu einem Halbzirkel
eingebogen, dessen Kr•mmung einige hundert Schuhe
betragen mag. Durch einen steilen Pfad gelanget man
zu dem gr•nen Platz, welchen der Felsen umschlie‚t,
und gewahret nun, unter einem Ueberhange desselben,
die zwey Eing€nge zur Klaussteiner Hƒle. Ringsum von
Spuren der Verw•stung umgeben, wagt man sich
sch•chtern in diese Schl•nde, in deren Innerem die
Natur ihre Werkst€tte mit Nacht und Grausen dem
menschlichen Auge verh•llte. Nachdem er die
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einzelnen Rƒume mit ihren Felspfeilern ausf‚hrlich
gew‚rdigt hat, geht Goldfu„ auf die Beschaffenheit des
Bodens ein: Der Boden dieser Gem€cher bestehet aus
einem lockern, gelben Sand.... In diesem Sande fand
man sonst Gebeine verschiedener zahmen Thieren. Die
Knochen des Hƒlenb€ren, welche Esper dort fand, sind
wahrscheinlich von Menschen dahin versetzt worden,
um dem eifrigen Naturforscher durch einen gl•cklichen
Fund eine Freude zu machen.... In der ganzen Hƒle
findet sich keine Spur von Tropfsteinen; wahrscheinlich
de‚wegen, weil die, •ber der Hƒle stehende, Kapelle
das Eindringen des Regenwassers hindert. Das Fehlen
jeglichen Sinterschmucks d‚rfte auf die Nutzung der
H€hle zur Salpetergewinnung zur‚ckzuf‚hren sein. Die
Bemerkung, man habe nur Haustierknochen gefunden,
zeigt wohl nur, wie stark die H€hlensedimente damals
schon durchw‚hlt gewesen sein m‚ssen. Auch Esper
hatte ja schon die vielen Grabungsl€cher beschrieben.
Die Haustiere darf man wohl mit einer Nutzung der
weiten Vorh€hle in vorgeschichtlicher Zeit in
Zusammenhang bringen, deren Spuren aber bereits von
den Ausgrƒbern der •Einhornzƒhne” weitgehend
zerst€rt worden sein m‚ssen. Zwar konnte G‚mbel
noch Scherben und Bronzeschmuck vom Schuttkegel
vor der H€hle auflesen, barg Chr. H€sch hier vor 1837
Funde, die wohl der Hallstatt- oder Lat“nezeit angeh€rt
haben (Schwarz 1955, S. 136 f.), doch was der
vorgeschichtliche Mensch hier wirklich suchte, wird nie
mehr zu erfahren sein.
Die Entdeckung weiterer Rƒume machte die Klaussteiner H€hle dann schlagartig ber‚hmt. Der grƒflich
von Sch€nbornsche Kunstgƒrtner Michael Anton Koch
wollte am 16. und 18. Februar 1833 im S‚dosten der
H€hle einen neuen Ausgang anlegen lassen. Nach der
Durchschlagung einer Sinterdecke stie„ er auf fossile
Knochen. Einige davon wurden aufgesammelt und
waren noch lange Zeit als Raritƒten in Schlo„ Rabenstein zu sehen. Nachdem er unter dieser Sinterdecke hindurch in einen kleinen Raum gekrochen war,
der, im Gegensatz zu den alten H€hlenteilen, mit Sinterformen ausgestattet war, veranla„te ihn ein heftiger
Luftzug, durch einen Spalt weiter in den Berg vorzudringen (Wagner 1833, S. 313 ff.). Der Erfolg davon
war, die Entdeckung einer ansehnlichen Hƒhle, deren
W€nde, Decke und Boden mit sehr schƒnen, zum Theil
blendend weissen Stalaktiten und Tropfsteinen bedeckt
sind. In der Tiefe auf dem Boden befindet sich eine
Anzahl Sch€del, Geweihe und andere Knochen von
einer verh€ltnism€‚ig nur d•nnen Sinterkruste •berzogen, zum Theil auch fast ganz entlƒst und durch
•berh€ngende Felsen gesch•tzt. Vorz•glich sind es
Sch€del, auf das Vollkommenste mit Z€hnen und allen
Forts€tzen erhalten, welche die Oberfl€che eines sich
wahrscheinlich weit in die Tiefe erstreckenden Knochenlagers bedecken, und sich dem staunenden Beobachter darstellen. Von hier aus gelangt man in eine
kleinere, dann wieder in eine weit betr€chtlichere,
domartig gewƒlbte Hƒhle, welche wohl die grƒ‚te des
Gebirgs seyn d•rfte und die noch in verschiedene G€nge und Seitenkl•fte f•hrt, und wahrscheinlich noch mit
weiteren Hƒhlen in dem vielfach zerkl•fteten Gebirge in

Verbindung steht. Der tiefste bis jetzt erreichte Theil ist
1400 Fu‚ vom Eingang entfernt. In den letzteren
Abtheilungen hat man bis jetzt keine urweltlichen Reste
gefunden; alle Hƒhlen liegen im Dolomit.

Die SophienhÅhle bei Burg Rabenstein

werden. Wagner lobt diese Absicht: ... hierdurch w•rde
allerdings dieselbe zu den interessantesten und
besuchenswerthesten gehƒren; jeder Naturforscher
kƒnnte sich noch sp€ter von den eigenth•mlichen
Lagerungsverh€ltnissen •berzeugen, ein Vorzug, den
diese Hƒhle vor allen €hnlichen voraus h€tte, welche
bereits theils durch den regen Forschungsgeist der Entdecker und der sp€ter besuchenden Geologen durchsucht, theils durch die Gier der Sammier zerstƒrt worden. Nimmt man die zu den schƒnen innern Verh€ltnissen, den reichen Tropfsteinverzierungen, der hƒchst
bequemen Einfahrt, denn sie kann sehr leicht •berall in
aufrechter Stellung und fast ohne alle Treppen gangbar
gemacht werden, - der pittoresken n€chsten Umgebung, der schƒnen Fernsicht auf den benachbarten
Felsen, so ist es keine Frage, da‚ diese Hƒhle nicht
blo‚ die wichtigste und schƒnste des Muggendorfer
Gebirges, sondern wohl von Deutschland werden kann.
Eingedenk des Schicksals fr‚herer Fossilfunde aus den
H€hlen der Frƒnkischen Schweiz richtet Wagner aber
dann doch noch einen dringenden Appell an die
Verantwortlichen des H€hlenausbaus: Sollten noch
mehr Lager entdeckt, und diese Reste dann herausgenommen werden, so d•rften vielleicht die Sammlungen
des Staats hoffen, namentlich die der kƒniglichen
Akademie der Wissenschaften in M•nchen und die unserer Universit€t, ihre L•cken ausgef•llt zu sehen, und
nicht wie fr•her das Schicksal zu haben, leer auszugehen, w€hrend Privatsammlungen des In- und Auslandes
die schƒnsten und seltensten der im Vaterland gefundenen Gegenst€nde davon trugen. Schlie„lich hatten der Englƒnder Hunter und nach ihm Egerton und
Cole nicht nur Knochen aus der Zoolithenh€hle, sondern auch aus der gegen‚berliegenden Ludwigsh€hle
nach London fortgeschafft!

Wagner untersucht die meist vollstƒndigen Schƒdel und
stellt fest, da„ es sich um H€hlenbƒren handelt.
Daneben beschreibt er Hirschgeweihe in betrƒchtlicher
Zahl und von 3 bis 4 Fu„ Lƒnge. Auch die lose im
ersten H€hlenraum liegenden Knochen stammen vom
H€hlenbƒren. Wagner vermerkt noch . . . Sch€del und
Schulterblatt vom Hƒhlenwolf (Canis spelaeus). Von
andern fleischfressenden Thieren, namentlich dem
Hƒhlenlƒwen, der Hy€ne, die in England so h€ufig,
sparsam auch in der Gailenreuther Hƒhle vorkam, bemerkte ich keine Spur; nur der Unterkiefer einer Katze .
. . offenbar postdiluvianischen Ursprungs . . . lag bey
den Knochen. Wirklich fossil dagegen ist der Unterkiefer
eines Schweins, und zwar, wie die Zahnbildung zeigt,
von einem jungen Thiere. Die herausgenommenen
Fragmente von Geweihen sind theils unvollst€ndig,
theils so mit Sinter •berzogen, da‚ sie nicht ohne
genauere Vergleichung bestimmt werden kƒnnen.
Vielleicht d•rften sie dem Rennthiere €hnlich seyn,
womit auch Rƒhrentnochen, zur Mittelhand gehƒrig,
•bereinstimmen, die offenbar von einem hirschartigen
Thiere sind, aber verschieden von unseren einheimischen Hirscharten.

Diesem doch fast n‚chtern-wissenschaftlichen Artikel
Wagners ging, ebenfalls in den Bayerischen Annalen,
ein wesentlich euphorischerer Bericht von Johann
Wilhelm Holle voraus mit dem Titel: Die neu entdeckte
Kochshƒhle oder die Hƒhlenkƒnigin im kƒnigl.
Landgerichte Hollfeld-Waischenfeld. (Holle 1833, 197f.).
Hier erfƒhrt man: Am Klaussteine unweit der Burg
Rabenstein, wo der kurze Aufentbalt unseres
allergn€digsten Herrscherpaares im Sommer des
Jahres 1829 noch im frƒhlichen Andenken der treuen
Gebirgsbewohner ist, hat der Gr€flich v. Schƒnborn’sche Kunstg€rtner Koch von Pommersfelden bey
Gelegenheit der zu verschƒnernden Anlagen vor Kurzem eine €u‚erst merkw•rdige Hƒhle entdeckt, welche
nach der Versicherung desselben, der doch auf seinen
Reisen mit dem Herrn Reichsrathe Grafen v. Schƒnborn
die ber•hmtesten Hƒhlen in Europa gesehen hat, mit
diesen in Hinsicht ihrer Schƒnheit und Grƒ‚e •ber allen
Vergleich steht. Die Bewohner der Gegend nennen sie
die Kochshƒhle nach ihrem Erfinder, dieser aber gab ihr
der au‚erordentlichen Merkw•rdigkeit wegen den
Namen Hƒhlenkƒnigin.

Die H€hle soll auf Befehl des Grafen Sch€nborn
m€glichst in ihrem urspr‚nglichen Zustand erhalten

Dieselbe bildet vier, unter sich zusammen hƒngende,
jedoch ganz verschiedene Hauptabtheilungen. Die erste
derselben, welche gleichsam den sch€nen Vorhof zum
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Heiligthume bildet, ist der im J. 1829 mit einer
Marmortafel, K€nigskrone und goldenen Inschrift gezierten Ludwigsh€hle ƒhnlich, jedoch 3-4 Mal gr€„er;
am linken Ende oben steht ein ganz von Tropfsteinen
gebildetes Orchester, worauf 50 Musiker einen bequemen Raum einnehmen w‚rden; von demselben f‚hrt ein
ganz schmaler, 8-10 Fu„ langer Gang in einen weiteren
Raum; dann mu„ man ungefƒhr 40 Fu„ abwƒrts
steigen, um in die zweyte Hauptabtheilung zu kommen
Hier scheint die Natur ein ganzes F‚llhorn von
Sch€nheit ausgegossen zu haben. Die Wƒnde sind
blendend wei„, wie vom feinsten Alabaster ‚berzogen;
in der Mitte von der Decke herab haben sich Vorhƒnge
von Tropfsteinen gebildet, von welchen die Rƒnde
gesƒumt zu seyn scheinen. Wasserfƒlle von 30-36 Fu„
entladen sich auf der rechten Seite; auf dem Boden
liegen unzƒhlbare, kegelf€rmige, schwarzgraue
Tropfsteine und ganz versteinerte Thiere, z. B. Eisbƒren
und Renthiere, auch Knochen von anderen Thieren der
Urwelt, von Raubthieren und Grasfressern, welche
wahrscheinlich bey der schnell herein gebrochenen
Fluth und der dringendsten Lebensgefahr zufƒllig da
einen Zufluchtsort fanden, ihrer angebornen
Todtfeindschaft vergessend, und - sozusagen -fromm,
entweder durch Wasser und Hunger umkamen, oder
letztere von den ersteren gefressen wurden.
Geht man wieder 36-40 Fu„ aufwƒrts, so zeigt sich die
dritte Abtheilung dem staunenden Auge. Das Wasser
schie„t gleich Bƒchen von den glƒnzenden Wƒnden,
und auf dem Boden bilden sich mehrere Bassins von
Tropfsteinen von der verschiedensten, runden, dreyund viereckigen Form, und man ist von ganz reinem,
klarem Wasser eingeschlossen, an manchen Stellen
4-5 Fu„, meistens aber nur einige Zoll tief. Rechts
liegen runde Kugeln von Tropfsteinen, wie Billardballen,
andere von der Gestalt eines Tauben-, H‚hner- oder
Gƒnse-Eyes; rechts aber steht auf alabasternem Boden
ganz frey ein weisser Tropfstein, in Form eines Kegels,
im untern Durchmesser 7 Fu„, und eine H€he von 10’
haltend. Man hat bisher noch keinen von solcher Gr€„e
und Sch€nheit gefunden, und er ist die Zierde der
H€hle. Von da aus gelangt man durch einen ganz
engen Gang in die vierte Hauptabtheilung. Daselbst
bieten sich dem Auge einige, ganz von den vorigen
verschiedene Parthien dar; in der Mitte liegen 5
ungeheure Felsen; . . . an den Wƒnden aber sind ganz
schwarze, verschiedene Figuren bildende Tropfsteine.
Diese Abtheilung ist so gro„, da„ der Gƒrtner Koch hier
verschiedene Spaziergƒnge, wie in einem Garten,
anlegen, das Ganze aber auf Befehl des erlauchten
Herrn Grafen v. Sch€nborn mit einem wohlverwahrten
Thore verschlie„en wird zum Schutze gegen unberufene Sammler.
Am 21.6.1833 besuchte dann Graf Franz Erwein von
Sch€nborn-Wiesentheid mit seinem ƒltesten Sohn
Erwin und dessen Gattin Sophie (geb. Grƒfin zu Eltz)
die H€hle und nannte sie, seiner Schwiegertochter zu
Ehren, Sophienh€hle (Heller 1842, S. 183). Anschlie„end lie„ er sie mit Treppen- und Weganlagen versehen. Seit dieser Zeit war die H€hle immer verschlossen
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und diente als Schauh€hle. Lange behielt man die
Beleuchtung mit Karbidlampen bei, erst 1971 wurde die
H€hle mit elektrischem Licht ausgestattet. Wƒhrend der
Name Kochsh€hle bereits um 1840 verschwand, hielt
sich die Bezeichnung Klaussteiner H€hle bis etwa 1900
neben dem Namen Sophienh€hle.
Im Jahre 1856 erschien dann eine Mappe mit 3 Lithographien von Theodor Rothbart, die die drei
Hauptabteilungen der Sophienh€hle darstellen. Zwei
Textseiten erlƒutern die Aufzeichnung der interessantesten Gegenst€nde der Sophienhƒhle bei Rabenstein
in der fr€nkischen Schweiz. Es ist erstaunlich, da„ sich
keiner der anderen K‚nstler, die damals die H€hlen der
Frƒnkischen Schweiz abbildeten, der •H€hlenk€nigin”
zuwandte. Eine erste Vermessung der Sophienh€hle
bei Rabenstein (B 27) erfolgte dann durch A. Neischl im
Jahre 1902. Dabei wurde eine Gesamtganglƒnge von
284 m ermittelt, bei der aber einige, z. T. erst spƒter
zugƒnglich gemachte Seitengƒnge, noch
unber‚cksichtigt blieben. Die H€hle weist heute drei
Haupthallen mit einigen Nebenkammern auf, die durch
Gƒnge miteinander verbunden sind. Besonders in der
dritten Halle sind die Kl‚fte, an denen die H€hle
angelegt ist, an der Decke gut auszumachen. Ein
spƒterer Versuch, noch verlehmte Fortsetzungen
freizulegen, schlug fehl. Da die Sophienh€hle sofort
nach der Entdeckung verschlossen wurde, unterblieben
gl‚cklicherweise gr€„ere Schƒdigungen am
Sinterschmuck. Dies und die Tatsache, da„ die
Wegeanlagen nicht allzu aufwendig gestaltet sind,
macht die Sophienh€hle zur sch€nsten Schauh€hle der
Frƒnkischen Schweiz.
Zu dem H€hlensystem der Klaussteiner- und Sophienh€hle geh€rt noch eine dritte H€hle. Ihr Eingang
wurde im August 1837 durch den Neum‚ller Christoph
H€sch . . . ohngef€hr 30 Schritte nordƒstlich und etwas
tiefer, vom Eingange der Sophienhƒhle . . . entdeckt . ..
So berichtet jedenfalls August Kornfeger in seinen
“Stuben- und Reisebildern eines phantastischen
Mediziners” von 1838 in mehreren Briefen von einer
Reise durch die Frƒnkische Schweiz (S. 97ff.). H€sch
mu„ beim Eindringen in die nach ihm benannte
H€schh€hle auch vorgeschichtliche Funde gemacht
haben, denn Kornfeger sah bei ihm . . . eine ziemlich
erhaltene Urne aus der neuen Hƒhle . . ., die angeblich
denen aus den wohl spƒthallstattzeitlichen Grabh‚geln
auf dem L€hlitzer Anger gleicht. Auch Knochengerƒte
und wohlerhaltene Schƒdel von H€hlenbƒr und
H€hlenl€we stammen angeblich aus der H€schh€hle.
Von der launigen Beschreibung Kornfegers soll hier nur
wenig wiedergegeben werden. Nachdem er (1838, S.
99) durch den engen Eingang nach unten gerutscht
war, ‚berkamen ihn Bedenken, ob es ihm wohl gelƒnge,
wieder herauszukommen. Ich hatte einerseits die
jammervolle Idee, ein hungriger Mediziner mu‚ mit
einem ditto Juristen hier verhungern . . .
Die H€hle unterscheidet sich stark von der Sophienh€hle. Die schmucklosen Rƒume beschreibt
Kornfeger folgenderma„en: Die H€hle ist kein
aufgerƒumtes Prunkgemach mit glacirten Wƒnden,

sondern die Natur hat Alles so ‚bereilt und stolpernd
‚bereinander geworfen, wie ein Klassensch‚ler die
lateinischen W€rter im pensum, wenns bereits 4 Uhr
geschlagen hat. Wenn sich die Natur in andern H€hlen
eine gleiche Hudelei und Sudelei zu Schulden kommen
lie„, so verbesserte sie ihren Fehler dadurch, da„ sie
nachher Fl‚ssigkeiten einsickern lie„, welche
Kalktheilchen mit sich f‚hrten, und die„ stalaktitische
Wasser ‚berzog. Alles sich Vorfindende mit einem
gleichmƒ„igen und ordnenden Ueberzuge, glƒttete die
Rautheiten und verzierte durch liebliche
Tropfsteinformationen die plumperen Gebilde. Aber
auch diese Verbesserungsprozedur ward unserer H€hle
gr€ftentheils vorenthalten, und sie blieb trocken, rauh,
windlich, mit Schlupfl€chern, kleinen Gemƒchern, und
Schl€ten die Kreuz und die Quere. Nachdem man mit
Geduld, Ergebung und einigem Humor bis in das letzte
gro„e Gemach der H€hle vorgedrungen ist, eilte man
wieder dem Tageslichte zu und nannte dieses
verw‚nschte Loch Verzweiflungsh€hle.
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Archƒologische Zeittafel (nach B. Kaulich, N•rnberg 1992)
P A L † O L I T H I K U M (Altsteinzeit)
Altpalƒolithikum (ˆltere Altsteinzeit)
Mittelpalƒolithikum (Mittlere Altsteinzeit)
Jungpalƒolithikum (Junge Altsteinzeit)
Spƒtpalƒolithikum (Spƒte Altsteinzeit)

2 000 000-100 000
100 000- 40 000
40 000- 10 000
10 000- 8 000

M E S O L I T H I K U M (Mittelsteinzeit)
ˆlteres Mesolithikum (ˆltere Mittelsteinzeit
Spƒt-Mesolithikum (Spƒte Mittelsteinzeit)

8 000-7 500
7 500-6 000

N E O L I T H I K U M (Jungsteinzeit)
- Bandkeramik -

6 000-2 000

BRONZEZEIT
Fr‚he Bronzezeit
Mittlere Bronzezeit
Spƒte Bronzezeit (Bronze D)
ˆltere Urnenfelderzeit (Hallstatt A)
J‚ngere Urnenfelderzeit (Hallstatt B)

2 000-1 700
1 600-1 400
1 300
1 200-1 000
1 000- 800

EISENZEIT
Fr‚he Eisenzeit (Hallstatt C-D)
Spƒte Eisenzeit (Latendzeit A-B) -Kelten-

800- 450
450- 15

________ _______ ___________________ __ _______________________

Die Zeit nach Christi Geburt

FR‚HGESCHICHTE
(R€mische Kaiserzeit)

0-500

FR…H- MITTELALTER

500-1000

HOCH- MITTELALTER

1000-1250

SPˆT -MITTELALTER

1250-1480

NEUZEIT

seit 1480
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Die Waischenfelder P€pel, erzƒhlt von DR. BENEDIKT SPORLEIN
E s w e i h n a c h t e t e schon sehr vor 50 Jahren:
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