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1. TAGESABLAUF 
 

7.00   Uhr Treffen auf dem Juxplatz Gonsenheim – Überprüfen der Vollzähligkeit 

7.15    Abfahrt   

9.30  voraussichtliche Ankunft Würzburg am Busparkplatz „Friedensbrücke“ 

(Toiletten) 

10.00 – 13.00 Rundgang durch die Altstadt & UNESCO-Weltkulturerbe.  
Den Höhepunkt der Führung bildet der Besuch der ehemals 
fürstbischöflichen Residenz von Balthasar Neumann und Giovanni Battista 
Tiepolo 
(alles in zwei Gruppen à 25 Personen am besten linke bzw. rechte Busseite) 

 
 danach Mittagspause „Quartier Libre“ 

14.30 Treffen wieder am Busparkplatz „Friedensbrücke“ und Fahrt zur Festung 
Marienberg (mit den beiden Führerinnen) (Toiletten) 

15.00 – 16.30 Führung im Museum für Franken – Tilman Riemenschneider, Bildhauer & 
Bürger Würzburgs (Toiletten im Museum) 
Das Museum für Franken gehört zu den größten Kunstsammlungen Bayerns 
und beherbergt mit 80 Werken die weltweit größte 
Riemenschneidersammlung. Anhand bedeutender Werke wie z.B. Adam und 
Eva, dem Ratstisch für das Würzburger Rathaus oder der trauernden 
Madonna von Acholzhausen wird das Leben und Wirken Tilman 
Riemenschneiders anschaulich erläutert. 

  

16.45 Traditionelles „Herrgöttli“, vulgo Umtrunk, im Hof der Festung, Frankenwein 
von Juliusspital: Silvaner 2017 (Toiletten daselbst) 

 
17.30 Zurück zum Bus 

18.00 Abfahrt  

20.00 Ankunft in Mainz 

Für alle Fälle unsere Handynummern: 01578 1007755 (H.W.), 0179 1116338 (J.W.) 
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2.RÄTSEL 
 

1. Wir fahren von Mainz nach Würzburg, zwei Fragen zu den Flüssen Rhein und Main 

1.1. Wie lang ist der Rhein?  O 1230 km   O 1320 km 

1.2. Wie lang ist der Main?  O 527 km   O 727 km 

 

2. Einige Fragen zu Persönlichkeiten, die mit der Stadt Würzburg in Verbindung standen  

 

2.1. Balthasar Neumann (1687 – 1753) einer der bedeutendsten Baumeister des Barock 

und Rokoko… 

2.2. … war auf dem 50-DM-Schein (letzte Serie) verewigt   O ja   O nein 

2.3. … ist auf dem neuen 50-Euro-Schein (2017) verewigt   O ja   O nein 

2.4. … war als Soldat Sanitätsgefreiter („Sanitätsgefreiter Neumann“)   O ja   O nein 

2.5. … war Gefreiter bei der fränkischen Kreisartillerie   O ja   O nein 

2.6. Der Mainzer Kurfürst Lothar von Schönborn entdeckte sein Talent, so dass er die 

Planung für die Würzburger Residenz bekam   O ja   O nein 

 

3. Walther von der Vogelweide…  

3.1. … wurde (wahrscheinlich) in Tirol geboren O ja   O nein 

3.2. … wurde (wahrscheinlich) in Würzburg geboren O ja   O nein 

3.3. … wurde in Würzburg beerdigt O ja   O nein 

3.4. … dichtete nur Liebeslieder (Stichwort: Minnesang) O ja   O nein  

3.5. … machte politische Lyrik O ja   O nein 

 

4. Werner Heisenberg (1901 – 1976) (in Würzburg geboren) …  

4.1. … war ein begnadeter Pianist  O ja   O nein 

4.2. … war einer der bedeutendsten Physiker des 20. Jahrhunderts  O ja   O nein 

4.3. … lehrte in Würzburg   O ja   O nein 

4.4. Sein Seminar „Heisenberg mit Hund“, das viele Studenten und Wissenschaftler 

anzog, hieß so weil Heisenberg immer seinen Hund mit ins Seminar brachte               

O ja   O nein 

 

5. Wilhelm Conrad Röntgen (1845 - 1923) (geboren in Lennep, heute Stadtteil von 

Remscheid, NRW)… 

5.1. … wurde aus disziplinarischen Gründen ohne Abitur vom Gymnasium verwiesen  

O ja   O nein 

5.2. … studierte nach einer Aufnahmeprüfung an der ETH Zürich O ja   O nein 

5.3. Die Universität Würzburg gab ihm nicht die Möglichkeit zur Habilitation O ja O nein 

5.4. Er entdeckte 1895 durch Zufall die X-Strahlen vulgo Röntgenstrahlen O ja   O nein 
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5.5. Er machte auch die ersten Röntgenaufnahmen und zwar das Handgelenk einer Frau. 

Er belichtete es… 

5.5.1.  … 2 Sekunden O ja   O nein 

5.5.2.  … 20 Sekunden O ja   O nein 

5.5.3.  … 2 Minuten O ja   O nein 

5.5.4.  … 20 Minuten O ja   O nein 

 

6. Die Sportlegende Dirk Nowitzki … 

6.1. … ist 1978 in Würzburg geboren O ja   O nein 

6.2. … seine Körpergröße beträgt O 1,93 m O 2,03 m O 2,13 m 

6.3. … ist O Fußballer   O Basketballer   O Handballer 

 

7. Wie viele Nobelpreisträger hat die Uni Würzburg zw. 1901 und 2008 hervorgebracht?  

O 3   O 7   O 14 

 

8. Tilman Riemenschneider (1459/62 (?) – 1531)… 

8.1. …war einer der bedeutendsten Bildhauer und Holzschnitzer der Romanik O ja O nein 

8.2. … er war gut 20 Jahre in verschiedenen öffentlichen Ämtern tätig O ja O nein 

8.3. … im sogenannten Oberen Rat vertrat er die Interessen der Stadt gegenüber dem 

Fürstbischof O ja O nein 

8.4. … er übte ausschließlich das Amt des Bürgermeisters aus O ja O nein 

8.5. Die Bürger Würzburgs, darunter Riemenschneider, verbündeten sich mit den 

aufständischen Bauern gegen den Fürstbischof O ja O nein 

8.6. Dafür wurde er bestraft… 

8.6.1. … er wurde gefoltert O ja O nein 

8.6.2. … die Folterknechte haben ihm die Hände gebrochen O ja O nein O ungeklärt 

8.6.3. Nach den Bauernkriegen…  

8.6.3.1. … hat sein Schaffen mit neuem Elan und mit neuen Techniken erst 

richtig begonnen O ja O nein 

8.6.3.2. … geriet er in Vergessenheit O ja O nein 

 

9. Ein paar Fragen zur Geschichte Würzburgs: 

9.1. Wie so viele Städte in Süddeutschland ging auch Würzburg aus einer römischen 

Gründung (Kastell) hervor O ja   O nein 

9.2. Würzburg liegt O westlich O östlich des Limes 

9.3. Die eigentliche „lebendige“, „fassbare“ Geschichte Würzburgs beginnt mit dem 

Auftreten der Frankenapostel anno 689 (Mehrfachnennung möglich) 

9.3.1.  O Kilian   O Kolonat   O Totnan 

9.4. Der Name Würzburg…  

9.4.1.  …geht auf „Gewürz“ zurück (daher der lat. Name Herbipolis bzw. 

Herbipolensis (= Kräuterstadt) O ja   O nein 

9.4.2.  …geht auf Castellum Virteburch zurück (Ersterwähnung 704) O ja   O nein 
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10. In Franken gibt es Bewegungen, die eine Abtrennung Frankens wollen von… 

10.1. … O der Bundesrepublik 

10.2. … O Bayern 

10.3. … O Europa 

 

11. Der Ministerpräsident des Freistaates Bayern, Markus Söder, … (Mehrfachnennungen) 

11.1. … O ist ein Franke 

11.2. … O ist ein Katholik 

11.3. … O ist evangelisch-lutherisch 

11.4. … O ist Schöpfer und Darsteller der Kunstfigur „Erwin Pelzig“ 

11.5. … O will die typ. deutschen Tugenden „Leistungsbereitschaft, Pünktlichkeit 

und Disziplin“ zum immateriellen Kulturgut bei der UNESCO erheben lassen 

 

12. Das „Wirtshaus im Spessart“ ist…  (Mehrfachnennungen) 

12.1. … O ein Film der 50er Jahre 

12.2. … O eine Rahmenerzählung von Wilhelm Hauff 

12.3. … O ein Lied mit unzähligen Strophen (meist zweideutiger Art)  

 

13. Im Film „Das Wirtshaus im Spessart“… 

13.1. … O brennt eine deutsche Comtesse mit einem „Latin Lover“ durch 

13.2. … O entführt ein Räuberhauptmann eine Comtesse 

 

14. Zum Weinbau: mehr als 50% der Rebfläche in Franken ist bestückt mit… 

14.1. … O Riesling und Silvaner 

14.2. … O Silvaner und Müller-Thurgau 

14.3. … O Riesling und Müller-Thurgau 

 

15. Der Bocksbeutel heißt Bocksbeutel… 

15.1. … O nach dem Hodensack des Bockes 

15.2. … O nach dem niederdeutschen „Bookesbeutel“ (= Buch-, Bücherbeutel), in 

dem Frauen und Ratsherren ihre Gesangbücher auf dem Weg zum Gottesdienst 

unterbrachten 

15.3. … O nach dem Beutel, in dem Boxer ihre Boxhandschuhe verstauen  

 

16. Kennen Sie den Unterschied zwischen einem Fiasco und einem Fiasko? 

(Mehrfachnennungen möglich) 

16.1. O Sie bezeichnen dasselbe; nach der letzten Rechtschreibreform (1996 bzw. 

2006) sind aber die deutsche (mit „k“) und die italienische (mit „c“) Schreibweise 

zugelassen 

16.2. O Das Fiasko bezeichnet eine Katastrophe 

16.3. O Der Fiasko ist eine Pferdedroschke (v.a. im Österreich) 

16.4. O Der Fiasco ist eine mit Bast umflochtene bauchige Flasche (Chianti) 
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3. INS LAND DER FRANKEN 
FAHREN 
 

Unser Weg nach Würzburg führt hauptsächlich über die Bundesautobahn A 3, vorbei am 

Flughafen Rhein-Main über das Frankfurter Kreuz. Bei Aschaffenburg (lok.: „Aschebersch“, 

etym.: Burg an der Aschaff) überqueren wir den Main und gelangen in den Spessart. Da fällt 

uns der Merkspruch aus der guten alten deutschen Volksschule ein: „Kinzig, Sinn und Main 

schließen rings den Spessart ein“.  Der Name dieses vom Mainviereck umrahmten 

Mittelgebirges leitet sich ab von Spechteshart/Spechteshard. Althochdeutsch bedeutet hart 

Bergwald oder bewaldeter Hang, also „Spechts-Wald“ und tatsächlich ist der Schwarzspecht 

das Wappentier des „Naturparks Spessart“ sowie zahlreicher Orte und Vereine. Spechte 

suchen gerne Buchen (auch ohne drohendes Gewitter – noch so ein Merkspruch, der aber 

falsch ist), und die finden sie hier reichlich. Aber der Spessart ist ein Mischlaubwald und so 

gibt es auch Eichen, an denen sich so manche deutsche Wildsau gekratzt haben dürfte, 

bevor sie abkratzte, tödlich getroffen von einer Kugel aus dem Gewehrlauf von Bischofs 

Gnaden aus Mainz, bevor dieser selbst nach dem Schüsseltreiben – geladen wie sein 

Jagdgewehr ins Bett fiel. Der moderne Name „Spessart“ ist erstmals belegt in dem Schwank 

„An den frommen Adel“ (1562) des Schuhmachers und Poeten Hans Sachs aus Nürnberg. 

Kaiser Otto II (955 – 983) schenkte dem Mainzer Erzbischof Willigis weite Teile des Spessarts. 

So wurden die Mainzer Erzbischöfe die wichtigsten Landesherren im Spessart, der ihr 

favorisiertes Jagdrevier wurde. Daher kommt es, dass die Mainzer Paläste und Höfe, sowie 

der Dom aus Steinen der Buntsandstein-Steinbrüche des Spessarts gebaut wurden. Beredtes 

Beispiel für diese Tradition ist auch seit 1975 die Heunensäule auf dem Mainzer Markt, ein 

Geschenk der Stadt Miltenberg zur 1000-Jahr-Feier unseres Martinsdomes, zur Erinnerung 

daran, dass die Miltenberger Lieferant solcher Säulen für einen Vorgängerbau des Domes 

waren. 

Das Wirtshaus im Spessart 

Wer aber vom Spessart redet, kommt nicht umhin, vom „Wirtshaus im Spessart“ und den 

Spessarträubern zu reden, denen Wilhelm Hauff und später Kurt Hoffman mit seiner 

Verfilmung ein literarisches Denkmal gesetzt haben. 
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Die Spessarträuber 
 

Am Ende des 18. und zu Beginn des 19. Jahrhunderts gab es ein ausgeprägtes Bandenwesen 

in Südwestdeutschland und anderen Orts. Man denke nur an den Schinnerhannes im 

„Département Mont Tonnerre“, der sein Unwesen im Hunsrück, in Rheinhessen und der 

Pfalz trieb. Er und seine Spießgesellen wurden 1802 in Mainz geköpft. Etwa zeitgleich 

wirkten die Spessarträuber, die 1810/11 in Heidelberg hingerichtet wurden. 1815 nahmen 

die Aktivitäten der Räuberbanden ab, we 

il infolge des Wiener Kongresses feste staatliche Strukturen geschaffen wurden mit einer 

entsprechenden modernen Infrastruktur, sodass auch die Polizei effektiver operieren 

konnte. Auch die Zunahme der Siedlungsdichte besiegelte das Ende der Räuber. 

Erzählung und Film 
 

Wilhelm Hauff bereiste anfangs der 1820er Jahre den Spessart. Lange Abende verbrachte er 

in Wirtshäusern und Poststationen, in denen alle möglichen Leute zusammentrafen, u.a. 

Kaufleute unterwegs von oder nach Frankfurt, Würzburg oder Nürnberg. Sie erzählten wahre 

Begebenheiten mit viel schmückendem Beiwerk. Die Räuber waren längst gehenkt, aber im 

Volk lebten sie in Form dieser „Räuberpistolen“ weiter. Hauff verarbeitete diese in der 

Erzählung „Das Wirtshaus im Spessart“. 

Eine Gruppe von Reisenden verbringt die Nacht in einem Wirtshaus mitten im 

sagenumwobenen und von Räubern durchstreiften Spessart. Die Wirtsleute selbst scheinen 

mit Räubern im Bunde zu sein. Um die Angst zu vertreiben, erzählen sie sich Geschichten - 

soweit die Rahmenerzählung. Genau die ist die Handlung des Filmes von Kurt Hoffmann aus 

dem Jahre 1958 mit Liselotte Pulver und Carlos Thompson.  

Zu Beginn stellt sich der Bänkelsänger vor. Er ist Italiener genau wie der Räuberhauptmann 

im Film, und da der Film viele politische Parodien zum Deutschland der Wiederaufbaujahre 

enthält, ist zu vermuten, dass die italienische Herkunft der beiden eine bewusste Anspielung 

ist auf die ersten „Gastarbeiter“ aus Italien, die gerade in Scharen nach Deutschland kamen: 

Buon giorno! Guten Tag! Sehr geschätztes Publikum! Haben Sie gute Nerven! 

Ah, Sie werden brauchen! Denn ich singe, ich singe von die furchtbare Begebenheit,  
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was sich hat zugetragen, hierzulande.  

Die Ballade von die schreckliche Räuber in die finstere Wald! 

 
Erzählt wird nun die Geschichte von einem edlen 

Räuberhauptmann, gut aussehend, charmant mit guten 

Manieren, spricht Deutsch mit italienischen Akzent. Kurz, der 

Italiano vero, aber ein unglücklicher Mann, den widrige 

Umstände zu diesem Leben gezwungen haben. Er raubt die 

Comtesse, deren Vater – wie sich im Lauf der Geschichte 

herausstellen wird – verantwortlich ist für das Unglück des 

Räuberhauptmanns. Zum Schluss verlässt die Comtesse ihren 

Verlobten und flieht mit dem charmanten italienischen 

Räuber (beinahe hätte ich gesagt mit dem „latin lover“) aus 

dem väterlichen Schloss Mespelbrunn. 

Der Film wird zum Kassenschlager, einem „Kultfilm“ der Wirtschaftswunderzeit. Eine 

Fortsetzung des Filmes versprach ebenso erfolgreich zu werden, und so drehte man 1962 

den Film „Das Spukschloss im Spessart“ und die Handlung fällt zusammen mit dem Bau der A 

3, deren Trasse direkt über das sagenumwobene Wirtshaus führt. Es muss deshalb 

abgerissen werden. Aber in Erinnerung an das Traditionswirtshaus errichtet man an der 

Autobahn das „Rasthaus im Spessart“. So wurde dieses Rasthaus deutschlandweit bekannt 

und hatte eine kostenlose Werbung. Und auf eben dieser Autobahn fahren wir ins Land der 

Franken. 

 

Autobahnraststätten 

 

Autobahnraststätten sind eng mit dem Bau der Reichsautobahnen verbunden. Die erste 

ihrer Art entstand 1936 bei Darmstadt, auf dem Teilstück der heutigen A 5, die Adolf Hitler 

eingeweiht hatte. Besonderen Standard hatte das Rasthaus am Chiemsee an der aktuellen A 

8. Eine Nobelherberge mit 520 Sitzplätzen war da 1937 entstanden, mit Bergkulisse, 

Bootsanleger und Seeterrasse mit 1300 (sic) Sitzplätzen und Freibad mit 1450 (re-sic) 

Plätzen. Kein Wunder, lag dieses Vorzeigemodell doch just an der Strecke, die Hitler 

benutzte, wenn er zu seinem Domizil auf dem Obersalzberg fuhr. Die Rastanlage wurde nach 

dem Zweiten Weltkrieg unzerstört von der US-Army übernommen und zu einem 

Erholungszentrum für US-amerikanische Soldaten umfunktioniert. 
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Viele Raststätten wurden im Zweiten Weltkrieg zerstört, aber der Wiederaufbau ging zügig 

voran, genau wie die Motorisierung Deutschlands. Auch die mehr als 300.000 Kleinsparer, 

die in den 30er Jahren auf einen „KdF-Wagen“ (Kraft-durch-Freude-Wagen = VW-Käfer) 

angespart und ihr Auto nie gesehen hatten (höchstens in der Wochenschau in Form des 

Kübelwagens der Wehrmacht), konnten sich jetzt bald ein Auto leisten, obwohl sie für das 

verlorene Geld erst 1961 eine Entschädigung bekamen.  

Die Raststätten waren regelrechte Restaurants mit getrennten Räumen für PKW-Reisende 

und LKW-Fahrer. Auf der PKW-Seite wurde man von livrierten Kellnern bedient an Tischen 

mit Stofftischdecken, weißem Porzellan und Silberbestecken. In den 50er Jahren fuhren 

tagsüber Leute aus der Umgebung zum Mittagessen oder zum Kaffeetrinken in die 

Autobahnraststätten. So wundert es nicht, dass unser Freund, der ehemalige evangelische 

Pfarrer von Gonsenheim Erdmann Schott und seine spätere Frau Barbara im „Rasthaus im 

Spessart“ mit seinem edlen Rahmen ihre Verlobung feierten. Heute wirbt das Haus an der A 

3 Süd mit einem „brandneuen McDonald‘s“ (Homepage zur Zeit der Abfassung dieses 

Textes). So viel zur Kulturgeschichte von Autobahnraststätten. 

 

 

Mespelbrunn 

 

Ein Kleinod, ein Märchenschloss befindet sich unweit vom Rasthaus im Spessart. Selbst 

Leute, die noch nie im Spessart waren, kennen dieses Wasserschloss Mespelbrunn, das 

immer wieder als Kalenderbild taugt. Es gibt kein anderes Mittelgebirge in Deutschland, das 

so sehr mit einem einzigen Gebäude in Verbindung steht wie Mespelbrunn mit dem 

Spessart. Es spielt auch eine tragende Rolle im erwähnten Film von Kurt Hoffmann aus dem 

Jahre 1958, in dem es der Familiensitz der entführten und später geflohenen Comtesse ist. 

Der Pferdestall des Schlosses dient im Film als das Wirtshaus aus dem Filmtitel, heute ist 

dieser Stall ein gemütliches Weinlokal. 

Die Legende erzählt, dass Hamann Echter im 15. Jahrhundert mit dem Mainzer Kurfürsten 

Johann von Nassau, dessen Vicedom (also Stellvertreter) er war, auf der Hirschjagd im 

Spessart war. Sie verirrten sich und verloren die Jagdgesellschaft. Der Kurfürst wurde so vom 

Durst geplagt, dass er einen Schwächeanfall erlitt. Sein treuer Vicedom machte sich allein 

auf, suchte und fand eine Quelle, den „Espelborn“. Der Kurfürst schenkte ihm daraufhin die 

Stätte, auf der dann das Schloss mit Namen „Mespelbrunn“ erbaut wurde. Anderen 
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Darstellungen zufolge bekam ein gewisser Hermann Echter I., Kurmainzer Forstmeister, die 

Hofstätte und Wüstung „Espelborn“ zum Eigentum, wo er Mespelbrunn errichten ließ. 

Es gibt eine Urkunde vom 1. Mai 1412 in der es heißt: 

“Wir, Johann von Gottes Gnaden, Kurfürst zu Mainz, bekennen, daß wir angesehen haben 

getreue, fleißige Dienste, die uns von unserem Stift Hamann Echter, unser Vicedom zu 

Aschaffenburg und lieber Getreuer getan hat und noch in künftige zeiten tun soll und mag, 

und darum, um sonderliche Gunst und Gnade, die wir zu Ihm und seiner ehelichen Hausfrau 

han, so haben wir Ihm und Ihrem Erben geben zu eigen die Wüstung und Hofstätte, genannt 

der Espelborn.” 

Damit wird im Wesentlichen die Legende bestätigt. Wir wollen aber den Teilnehmern dieser 

Exkursion auch etwas über die Etymologie des Ortsnamens „Mespelbrunn“ sagen. Viele 

Ortsnamen im Spessart haben das Grundwort (das letzte Wort der Zusammensetzung) -

brunn, das identisch ist mit -born und -bronn.  Es deutet auf das Vorhandensein einer Quelle 

hin. Das deckt sich mit unserer Geschichte. 

Das Bestimmungswort „Espel-“ kennen wir in leicht veränderter Form aus der Wendung 

„zittern wie Espenlaub“. Espen sind Zitterpappeln. Pappeln befinden sich oft an Gewässern. 

So hätten wir Espelborn erklärt. Dass Echter dann sein Schloss Mespelbrunn nannte, könnte 

eine Analogie zu Mispel sein, solche Analogiebildungen kommen bei Namensetymologien 

öfter vor. Es handelt sich bei Mespelbrunn also nicht um einen traditionellen Flur- oder 

Ortsnamen, sondern um eine Wortschöpfung Echters. 

Aus „Echter“ wurde dann „Echter von Mespelbrunn“, eine Familie, die bedeutende Kinder 

hervorbrachte. Am bekanntesten ist sicher Julius Echter von Mespelbrunn (*1545), 

Fürstbischof in Würzburg und Herzog in Franken, der 1576 das Juliusspital und 1582 die 

Universität in Würzburg (wieder) gründete, die seit 1814 einen Namensteil von ihm trägt: 

Julius-Maximilians-Universität Würzburg. Der zweite Teil des Namens geht auf König 

Maximilian I. Joseph zurück. Die Familie Echter erlosch am Ende des 30jährigen Krieges, als 

die letzte Echterin Philipp Ludwig von Ingelheim aus dem Rheingau ehelichte. Seitdem trägt 

die Familie den Namen „von Ingelheim genannt Echter von Mespelbrunn“. Einer der 

Nachkommen ist Dr. Franz-Anselm Graf von Ingelheim, der in Geisenheim praktiziert und 

dessen Kinder in die die Sankt-Ursula-Schule gingen und bei mir Französisch lernten. 
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4. FRANKEN UND BAYERN 
 

Wenn wir im Folgenden von den Franken sprechen, dann sind nicht die Franken gemeint, die 

unter Chlodwig I. im Jahre 496 in Zülpich siegreich gegen die Alemannen kämpften. Diese 

Schlacht hat das Frankenreich begründet, und gilt auch heute noch als der 

Gründungsmythos des modernen französischen Staates. 

„König Chlodwig ließ sich taufen und sein edles Volk zugleich, 
Und ob  a l l e n  deutschen Stämmen mächtig ward der Franken Reich“ (Simrock 1802 - 
1876), zitiert aus der Rubrik „Was unsere Großeltern noch wussten“. 

Soviel zu den Franken des späteren Reichs Karls des Großen. 

Wo ist dann aber das Land der Franken, in das wir heute fahren? 

Die Franken, um die es uns geht, sind die, die in den heutigen drei Regierungsbezirke 

beheimatet sind: Unterfranken, Mittelfranken und Oberfranken (nach dem Mainlauf 

benannt). Der größte Teil dieser Bevölkerung war bis ins frühe Mittelalter heidnischen 

Glaubens, während die dem König unterstehende Führungsschicht wahrscheinlich schon 

Christen waren. 

Um 685 kam der irisch-angelsächsische Wandermönch Kilian mit seinen beiden Begleitern 

Kolonat und Totnan nach Würzburg, wo Kilian missionierte und so etwas wie Bischof wurde. 

Seither gilt er als Apostel der Franken. Bis ins 8. Jahrhundert hatte die besagte Region noch 

keinen Namen, aber ab dem 9. Jahrhundert wurde das Maingebiet „Ostfranken“ (Francia 

Orientalis) genannt. Das Problem: genau so hieß auch das ostfränkische Teilreich Karls des 

Großen. Die beiden Reiche waren also nicht identisch, dennoch lag auch das heutige Franken 

im Reich Karls des Großen. Das macht die Auseinandersetzung mit Literatur zum Thema 

Franken nicht einfacher. 

Wir überspringen jetzt einige Jahrhunderte und kommen in das Jahr 1500, als auf dem 

Augsburger Reichstag sechs Reichskreise im „Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation“ 

geschaffen wurden, ein Akt, bei dem der sogenannte „Fränkische Reichskreis“ entstand, und 

er blieb funktionsfähig bis zum Ende des Alten Reiches (Erstes Reich oder Heiliges Römische 

Reich…). Aber typisch war, dass die Fränkischen Territorien nicht exakt umschlossen waren, 

sondern viele Herren hatten, die sich das Land teilten (Stichwort „Flickenteppich“). Als der 

letzte Markgraf von Ansbach-Bayreuth Karl Alexander 1791 nach Verzicht auf sein 

Herrschaftsgebiet seine beiden Herrschaftsgebiete an Preußen abtrat, erzwang Preußen die 

alleinige Herrschaft. So bekam Preußen einen großen Einfluss auf den Fränkischen 

Reichskreis und sprengte die Machtbalance zwischen den Großmächten Frankreich, 

Preußen, Österreich und Bayern. 
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Franken war weiterhin stark zersplittert, und entsprechend dem Grundsatz „cuius regio, eius 

religio“ gab es katholische und protestantische Territorien. Im „Frieden von Lunéville (1801) 

wurden die seit 1794 nach den Koalitionskriegen von den Franzosen besetzten 

linksrheinischen Gebiete auch rechtlich Französisch. Bayern verlor dadurch die Pfalz und 

bekam dafür rechtsrheinisch fast ganz Franken. Es folgen Jahre des ständigen Tausches und 

Arrondierungen von Territorien. Ein Prozess, zwischen 1800 und 1816, der in der 

Geschichtsschreibung gerne die „Napoleonische Flurbereinigung“ genannt wird. Mit dem 

Wiener Kongress kam das zu Ende und ganz Franken wurde bayerisch (die Rheinpfalz auch). 

Aber damit begann ein ganz neues Kapitel: in den fränkischen Gebieten gab es große 

Ressentiments gegen die Zugehörigkeit zu Bayern. Immer wieder forderten die Franken die 

Loslösung von Bayern, zum ersten Mal im Jahre 1849, als sie auch die Auflösung der 

Monarchie forderten. 

Auch in der Geschichte der Bundesrepublik gab es immer wieder Bestrebungen 

verschiedener fränkischer Gruppierungen und Verbände, insbesondere des Fränkischen 

Bunds e. V., die eine Unabhängigkeit Frankens von Bayern forderten. Ein deutschlandweites 

Medieninteresse kam 1989/90 nach der Wiedervereinigung auf, als der Fränkische Bund 

mithilfe einer Unterschriftensammlung ein „Bundesland Franken“ forderte, das bei der 

Neugliederung des Bundesgebietes gemäß Art. 29 GG entstehen sollte. Die 

Unterschriftensammlung war auch erfolgreich, aber die Maßnahme wurde vom 

Bundesinnenministerium abgelehnt. Auch eine Klage vor dem Bundesverfassungsgericht 

hatte keinen Erfolg. 

Viele Franken fühlen sich vom Bundesland Bayern nicht vertreten. Für Nicht-Franken ist das 

schwer zu beurteilen und deshalb zitieren wir aus einem Wikipedia-Eintrag: 

Angebliche Benachteiligung Frankens 
 

Der Fränkische Bund und die Partei für Franken kritisieren eine allgemeine Benachteiligung 

Frankens innerhalb des Freistaats Bayern. Franken sei in den Parteistrukturen 

unterrepräsentiert und bekäme weniger Steuermittel. Auch werde sich generell weniger um 

Belange und Probleme der fränkischen Regierungsbezirke gekümmert. Gelegentlich wird 

auch die Rückgabe von sogenannter Beutekunst, Kunstwerke aus fränkischen Städten und 

Schatzkammern, die vom Königreich Bayern im 19. Jahrhundert konfisziert und nach 

München gebracht wurden, gefordert. (Wikipedia) 

Viele derartige Kritikpunkte gelten allerdings als gegenstandslos. So sind beispielsweise 

fränkische Politiker in den Strukturen großer Parteien nicht unterrepräsentiert. Auch ist die 

Forderung der Rückgabe von Kunstschätzen problematisch, da etwa der Hofer Altar in 

München und einige Dürer-Gemälde in der Alten Pinakothek nicht geraubt, sondern 

freiwillig abgegeben wurden. „Geraubt“ sind hingegen die Kaiserkrone Heinrichs II. aus dem 

https://www.gesetze-im-internet.de/gg/art_29.html
https://de.wikipedia.org/wiki/Grundgesetz_f%C3%BCr_die_Bundesrepublik_Deutschland
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Bamberger Domschatz und das Fränkische Herzogsschwert. Der bisherige Höhepunkt des 

Streites um die Kaiserkronen von Heinrich II. und Kunigunde war zur 1000-Jahr-Feier des 

Erzbistums, als eine Ausleihe nach Bamberg mit der Begründung abgelehnt wurde, die 

Kronen würden den Transport nicht überstehen. Mittlerweile gibt es im Bamberger 

Domschatz Nachbildungen. (Wikipedia) 

Zu der inoffiziellen Frankenhymne (das Lied der Franken) von Joseph Victor von Scheffel aus 

dem Jahre 1859 gibt es den sogenannten „fränkischen Zusatz“. Das sind drei zusätzliche 

Strophen, die zeigen, wie tief die Kränkung bei vielen Franken geht wegen der 

„Einverleibung“ Frankens durch die Bayern. Wir fügen hier eine der Strophen an: 

O heilg’ger Veit von Staffelstein 
Hilf bitte deinen Franken 

Zerschlag der Bayern Übermacht 
Wir wollen es dir danken. 

Wir wollen freie Franken sein 
Und keine Rucksackbayern. 

Das wär‘ das Glück ganz allgemein 
Und uns ein Grund zum Feiern! 
Valleri, vallera, valleri, vallera, 

und  uns ein Grund zum Feiern! 
 

 

 

5. 100 JAHRE FREISTAAT 
BAYERN 
 

Es ist Tradition bei „Europa er-fahren“, dass wir bei unseren Fahrten immer auch einen Blick 

auf das zu „erfahrende“ Bundesland werfen. Wir gratulieren unseren Freunden, den Bayern, 

zum 100jährigen Bestehen ihres Landes. 

Der Freistaat Bayern feiert am 8. November 2018 sein 100jähriges Bestehen. Gelegenheit 

genug, einmal über den Begriff „Freistaat“ nachzuzudenken. 

Wir drucken dazu einen Artikel aus der „Süddeutschen Zeitung“ (SZ) vom 29. April 2018 ab: 
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100 Jahre Freistaat Wunderkammer Bayern 

 9. April 2018 

War Bayern immer schon so? Nein. Napoleon zwang die Bayern, sich eine 
moderne Verfassung zu geben, und der Sozialist Kurt Eisner rief 1918 den 

„Freistaat“ aus. Das konservative Image kam erst später.  

Essay von Hermann Unterstöger  

(…) In der „Zeit“ fand sich vor Jahr und Tag einmal ein Text zur größeren Ehre Bayerns, der 
auf launige Weise herausstrich, was die Bayern den Restdeutschen voraushaben: bessere 
Prunkbauten, besseres Wetter, bessere Berge, bessere Trachten und so fort. Selbst wenn es 
nicht so gemeint war, deckte sich das im Kern mit dem, was die Bayern in die Formel "Mia 
san mia" packen und wofür Festredner gern die These heranziehen, wonach es außerhalb 
Bayerns kein oder jedenfalls kein gleichwertiges Leben gebe: "Extra Bavariam non est vita, et 
si est vita, non est ita." Kritiker halten das für engherzig (und für mäßiges Latein obendrein); 
der Bayer denkt sich auch dazu sein Teil und lässt sie reden. 

100 Jahre Freistaat Bayern  

Nun ist es ja nicht so, dass er mit leeren Händen dastünde. Der Fundus bayerischer 
Reichtümer, seien sie naturgegeben oder wohlerworben, ist eine echte Schatz- und 
Wunderkammer, und wenn man, um nur zwei Eckpfeiler herauszugreifen, den Bogen von 
der Weißwurst zur Wieskirche zieht, bekommt man einen handfesten, um nicht zu sagen 
belastbaren Begriff von der Fülle des Verfügbaren. 

Seltsamerweise spielt unter all diesen Preziosen eine einzige fast keine Rolle, zumindest 
keine solche, wie Laptop und Lederhose, wie Zwiefacher und Marienverehrung, wie Karl 
Valentin und der FC Bayern sie spielen. Es handelt sich um die bayerische Verfassung, zu der 
man allenfalls am späten Stammtisch hören kann, dass sie die älteste der Welt sei - was aber 
verdächtig nach der althergebrachten Prahlerei klingt, wir Bayern hätten schon Lateinisch 
gekonnt, als andere, insbesondere die Preußen, noch in den Bäumen saßen. 

Das Doppeljubiläum "100 Jahre Freistaat und 200 Jahre Verfassungsstaat Bayern" nennt 
Zeiträume, die sich sub specie aeternitatis wie Sekunden ausnehmen. Aus menschlicher Sicht 
sind es freilich beachtliche Epochen, und es wird, wie meist bei der Betrachtung beachtlicher 
Epochen, für Land und Leute viel Lob abfallen. Dagegen ist nichts zu sagen, schon gar nicht in 
einem Land und bei Leuten, die sich selbst gern und ausgiebig feiern. Was dem Jubiläum 
darüber hinaus innewohnt, ist die Chance, dass aus diesen zwei Jahrhunderten 
Verfassungsgeschichte, neben der schieren Belehrung, ein satter Gewinn an staats- und 
freistaatsbürgerlichem Bewusstsein erwächst. 

Nimmt man's genau, dann muss man die bayerische Verfassungsgeschichte um zehn Jahre 
erweitern, da Maximilian Joseph von Montgelas bereits 1808 eine Konstitution vorlegte, die 
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für Bayern, wie die Historikerin Katharina Weigand schreibt, "nichts weniger als die 
Zusammenfassung, die Kodifizierung einer von oben verordneten und durchgeführten 
gesellschaftspolitischen und verwaltungstechnischen Revolution" bedeutete. 

Verfassungen fallen nicht vom Himmel. Sie bedürfen einer Zeit, die für sie reif ist, und jener 
Anstöße, ohne die selbst in vollreifen Zeiten nichts geschieht. Im Fall der bayerischen 
Verfassung war der große Anstoßgeber Napoleon, der den Bayern, seinen Verbündeten, 
nicht nur das Königtum beschert hatte. Die Rheinbundstaaten, zu denen auch Bayern 
gehörte, mussten seinerzeit damit rechnen, dass Napoleon den Rheinbund mittels einer 
Gesamtverfassung oder allgemein verbindlicher konstitutioneller Normen auf eine Linie zu 
bringen vorhatte, ein Schrecknis, dem man nicht anders glaubte beikommen zu können als 
mit schneller verwirklichten eigenen Verfassungen. 

Kronprinz Ludwig, ein königlicher Idealist 

Dieser Zwang brachte zehn Jahre nach der Montgelas'schen Konstitution die heuer zu 
feiernde Verfassung von 1818 hervor. Sie sei, ließ König Maximilian I. Joseph in die Präambel 
schreiben, "nach vorgegangener reifer und vielseitiger Berathung, und nach Vernehmung 
Unseres Staatsrathes das Werk Unseres ebenso freyen als festen Willens". Könige müssen so 
auftreten, aber wenn einer freien und festen Willen in das Werk investiert hatte, dann nicht 
der König, sondern sein Sohn, Kronprinz Ludwig, der ihm als Ludwig I. im hohen 
Amte nachfolgte. 

Ludwig hat die Arbeit an der Verfassung mit Anmerkungen begleitet und sich für 
Forderungen starkgemacht, von denen er wusste, dass sie seine eigenen späteren 
Herrschaftsrechte beschneiden würden. Idealistisch, wie er war, schrieb er in sein 
Memorandum: "Wenn einmal seine Verfassung mit dem Bayer verwebt sein wird ( ... ), dann 
erst wird ihre Wirkung herrlich sich zeigen." Wie dieser Idealismus sich später zermürbte, 
weiß man aus der Geschichte, doch noch als Ludwig im März 1848 abdankte, sagte er in 
seiner Abschiedsbotschaft: "Treu der Verfassung regierte Ich; dem Wohle Meines Volkes war 
mein Leben geweiht ..." 

Er habe, fuhr Ludwig fort, so gewissenhaft gearbeitet, "als wenn Ich eines Freistaates 
Beamter gewesen". Es taucht hier ein Begriff auf, von dem viele Bayern annehmen, er 
gehöre zum Fundus ihrer Stammesheiligtümer und stehe sowohl für ihr unbändiges 
Freiheitsstreben als auch für ihren Rang über "Deutschlands Bruderstämmen", wie die 
übrigen Deutschen in der Bayernhymne genannt werden. Der Historiker Johannes Merz hat 
in seinem Aufsatz über die Metamorphosen des Titels "Freistaat Bayern" auf ein kurioses 
Faktum hingewiesen: Während Staatsbezeichnungen sonst kaum eine Rolle spielten, sei 
diese zu einem "Reizwort weit über Bayern hinaus" geworden. Die einen dächten dabei an 
Volkstümelei, Partikularismus und Rückständigkeit, die anderen an Eigenständigkeit, 
Bewahrung des Föderalismus und kulturelle Identität. 

Als was der Freistaat keinesfalls gesehen werden sollte 

Die bayerische SPD habe schon öfter versucht, den Terminus für sich zu reklamieren, doch 
gelte er als "politisches Markenzeichen der CSU". Merz zitiert in diesem Zusammenhang den 
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SPD-Mann Friedrich Weckerlein, der einmal aufzählte, als was der Freistaat Bayern 
keinesfalls gesehen werden sollte: " ... als Postkarten-Kuriosum, als Volksstamm mit 
eigenbrötlerischen, ja separatistischen Neigungen, als bundesdeutscher Sonderfall mit 
wortmächtigem Drohpotenzial, als konservative Alpenfestung der letzten wahren Preußen". 

Zieht man alte Lexika zurate, wird man beim Stichwort "Freistaat" auf "Republik" oder "res 
publica" verwiesen, womit der vermeintliche Zauber des Wortes ja schon weitgehend 
verflogen sein müsste. Johann Christoph Adelung wird in seinem Wörterbuch "der 
Hochdeutschen Mundart" von 1796 ausführlicher. Der "Freystaat" ist für ihn "ein freyer 
niemanden unterworfener Staat. Im engern und gewöhnlichsten Verstande, eine Republik, 
zum Unterschiede von einer Monarchie". Man hätte also auch bei "Republik" bleiben 
können, doch war es an der Wende vom 18. zum 19. Jahrhundert den Puristen ein 
sprachliches wie nationales Anliegen, Fremdwörter durch deutsche Wörter, regionale 
Produkte sozusagen, zu ersetzen. 

In der jetzt geltenden Verfassung werden dem Staat, der vor 100 Jahren auf das Königreich 
Bayern folgte, einige Etiketten zugedacht, die einander nicht nur nicht widersprechen, 
sondern sich sinnvoll ergänzen. Demnach ist Bayern ein "Freistaat" (Artikel 1) und ein 
"Volksstaat" (Artikel 2), außerdem ein "Rechts-, Kultur- und Sozialstaat" (Artikel 3), wobei 
der "Freistaat" dank der Tatsache, dass er für den Titel der Verfassung gewählt wurde, doch 
noch ganz anders im Winde knattert als die anderen Bezeichnungen. 

Mit Pathos zum Staatsumbruch 

Seine historische Würde bezieht das Wort "Freistaat" aus dem Umstand, dass es Kurt Eisner 
gebrauchte, als er sich am 8. November 1918 im Namen des Münchner Arbeiter-, Soldaten- 
und Bauernrates über die Münchner Neuesten Nachrichten an die Bevölkerung wandte. In 
dem Aufruf heißt es: "Bayern ist fortan ein Freistaat!", eine Aussage, deren Pathos den 
Staatsumbruch verdeutlichen wollte. Ein Alleinverwendungsgebot ist daraus aber nicht 
abzuleiten. Im Umfeld dieser Proklamation finden sich nämlich, und wohlgemerkt immer aus 
Kurt Eisners Feder oder Mund, auch die Termini "Republik" und "Volksstaat", mal 
alleinstehend, mal mit näher definierenden Adjektiven versehen, als da wären "bayerisch", 
"sozial", "frei" und "demokratisch". 

Wo das Volk das Sagen hat  

Am Morgen des 9. November 1918 flattern in München rote Fahnen, Plakate verkünden die 
Proklamation der Republik, auch die Münchner Neuesten Nachrichten drucken den Text ab. 
Dessen wichtigster Satz lautet: "Bayern ist fortan ein Freistaat." Damals kann jeder politisch 
Interessierte mit dem Begriff etwas anfangen. Er steht seit dem 19. Jahrhundert für einen 
Staat, der nicht von einem Monarchen regiert wird und in dem die Staatsgewalt vom Volke 
ausgeht. Nach dem Ersten Weltkrieg übernehmen viele weitere deutsche Gliedstaaten den 
Begriff, andere nennen sich "Volksstaat" oder schlicht "Republik". Durch die Neuordnung der 
Länder in der BRD und die Bildung von Bezirken in der DDR in den Fünfzigerjahren blieb nach 
1945 von den vielen deutschen Freistaaten nur Bayern übrig. Erst mit der Neugründung von 
Sachsen und Thüringen nach der Wiedervereinigung 1990 wurden diese wieder zu 
Freistaaten. 
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Was gern vergessen wird: Bayern war nach dem Ersten Weltkrieg nicht der einzige Freistaat, 
sondern einer unter vielen. Mit "Republik" war der deutsche Gesamtstaat gemeint, mit 
"Freistaat" die einzelnen Länder. Später schwächte sich das ab in "Gliedstaaten" und 
"Länder", doch hielt die Weimarer Reichsverfassung neben der Bestimmung, dass das 
Deutsche Reich eine Republik sei (Artikel 1), fest: "Jedes Land muß eine freistaatliche 
Verfassung haben" (Artikel 17). 

Mit der gebotenen Nüchternheit sagt Johannes Merz, dass sich der Name "Freistaat" in der 
Rückschau "als Manifestation der verlorenen inneren Stärke und der neuen 
reichsrechtlichen Stellung des einst so privilegierten Bundesstaates Bayern" erweist, und er 
schließt seine Betrachtungen mit dem Fazit, dass dem Staatsnamen erst infolge des 
Beharrens der CSU an der Regierung "jenes eigenstaatliche, heimatbetonte und konservative 
Image" zugewachsen sei, das als deren politisches Erkennungszeichen gilt. 

 

6. WEINBAU IN FRANKEN 
 

Beginnen wir unseren Exkurs über den Frankenwein mit einem weiteren Merkspruch: „In 

Rüdesheim am Rhein, im Hochheim am Main, in Würzburg am Stein wächst Deutschlands 

bester Wein.“ Ich meine, wenn es eine Weinlage seiner Qualität wegen bis in einen 

Merkspruch schafft, „muss etwas dran sein“, dürfte also nicht das Gegenteil wahr sein. 

Schwieriger ist das mit einem anderen geflügelten Wort: „Frankenwein ist Krankenwein“. Es 

geht auf das Mittelalter zurück und auf die angebliche Tatsache, dass die Anzahl der an 

Cholera und Pest erkrankten Menschen in Franken im Verhältnis zu anderen Gebieten sehr 

gering war. Möglicherweise steht dies aber auch im Zusammenhang mit den zwei 

berühmten weinbaubetreibenden Würzburger Spitalsgütern Bürgerspital und Juliusspital, 

die für damalige Verhältnisse eine vorbildliche medizinische Versorgung lieferten. Mit dem 

Slogan darf nicht mehr geworben werden, ähnlich erging es übrigens dem Spruch von Louis 

Pasteur: „Der Wein ist das gesündeste und hygienischste aller Getränke“. Auch dieser Satz 

soll, nach dem Willen fanatischer „Blaukreuzler“ (warum eigentlich „blau“?), aus dem 

kollektiven Gedächtnis in Frankreich verschwinden. 

Franken und seine Rebsorten 

Das fränkische Weinland begrenzen die Rhön im Norden, 

der Steigerwald im Osten, das Taubertal im Süden und 

der Spessart im Westen. 6.139 Hektar Rebland 

bepflanzen die fränkischen Winzer (zum Vergleich: Rhh. 

26.280 ha; Rhg. 3.090 ha). Besonders der Silvaner 

gedeiht optimal auf den Muschelkalk- und Keuperböden 
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und ist ein Aushängeschild fränkischer Weinmacherkunst. Feinaromatischer Müller-Thurgau, 

Frankens meistangebaute Rebsorte, wird von jungen Winzern modern ausgebaut und erlebt 

eine Renaissance. Rund 80 Prozent beträgt der Weißweinanteil in Franken, neben Silvaner 

und Müller-Thurgau kommt der weißen Rebsorte Bacchus als regionale Spezialität eine 

große Bedeutung zu. 

Zentrum des Anbaugebiets ist die Barock- und Festspielstadt Würzburg mit der Residenz und 

der mittelalterlichen Festung Marienberg und mit berühmten Weinlagen wie dem 

Würzburger Stein, der schon zu Goethes Lieblingsweinen zählte. Die Würzburger 

Traditionsweingüter laden zur Besichtigung weitläufiger Keller und imposanter Architektur 

ein, die sich bei fränkischen Spitzenweinen und feiner Küche perfekt bei den Würzburger 

Barockfesten bewundern lassen. 

Die Franken sind stolz auf ihre reichhaltige Geschichte, der man bei einer Reise durch 

das  Weinanbaugebiet auf Schritt und Tritt begegnet. Die fränkische Leidenschaft für Wein 

ist vielfach preisgekrönt. Jedes Jahr beweisen die Winzer bei inländischen Prämierungen und 

bei internationalen Weinwettbewerben aufs Neue die Qualität ihrer Weine, die mit 

Lebendigkeit, Frische und dem unverwechselbaren Geschmack des fränkischen Terroirs 

überzeugen. 

Geschichte 

Die ältesten Nachweise auf Weinbau in Franken stammen aus dem 8. Jahrhundert. Ihre 

größte Ausbreitung erreichten die fränkischen Rebflächen im 12. bis 16. Jahrhundert und 

waren damit zu dieser Zeit das größte zusammenhängende Anbaugebiet Europas. Durch den 

Dreißigjährigen Krieg, sich verschlechternde klimatische Bedingungen und den Vormarsch 

des Bieres schwand die Rebfläche dramatisch. Nach einer weiteren Blütezeit im 18. folgt im 

19. Jahrhundert durch die Auflösung vieler Klöster und hohe Steuern ein erneuter Rückgang 

der Anbauflächen. Als Rebkrankheiten wie Falscher und Echter Mehltau in fränkischen 

Rebflächen auftauchen und 1902 die Reblaus in Franken erscheint, ist eine wirtschaftliche 

Trauben- und Weinerzeugung kaum noch möglich. 

Bocksbeutel 

Die Flaschenform des Frankenweines unterscheidet sich deutlich von der in anderen 

Weinregionen. Findet man i.a. in Deutschland die Schlegel- oder Bordeauxflasche, ist es hier 

der sogenannte „Bocksbeutel“. Es handelt sich um eine abgeflachte Kugelflasche. 

Er wurde bereits 1766 vom Rat der Stadt Würzburg im Kampf gegen die 

weitverbreitete Panscherei für die Abfüllung des Steinweines 

vorgeschrieben. Es handelte sich also um einen sehr frühen Produktschutz.  
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Sein Name ist ungeklärter Herkunft. Volksetymologisch geht man (laut Kluge wohl auch 

scherzhaft) vom Hodensack des Ziegenbocks aus, schließlich wurde Wein ja schon in 

biblischen Zeiten in Tierhäuten (sogen. Schläuchen) aufbewahrt und transportiert (vgl. 

„Wein in alten/neuen Schläuchen“). Auch seine äußere Gestalt lässt sich mit dieser Erklärung 

in Verbindung bringen. Bei Führungen und Weinproben ist dieser Erklärungsversuch, 

verbunden mit entsprechenden Bonmots, ein regelrechter „Running Gag“ 

Der Name kann genauso gut abgeleitet sein von anderen literarisch belegten Wörtern. Da ist 

zunächst der Bugsbeutel, am Gürtel (Bug) getragene Flasche, die früher als Pilger-, Reise- 

und Feldflaschen diente. Dann gibt es den niederdeutschen Bookesbeutel, was dem 

„Buchbeutel“ entspricht. Das war ein Leder- oder Stofftäschchen in dem Hamburger Frauen 

(anderen Quellen zufolge waren es die Ratsherren) ihr Gesangbuch 

hatten, wenn sie in den Gottesdienst gingen. Das ist natürlich in einer 

weinseligen Runde zu fortgeschrittener Stunde nicht so prickelnd wie 

z.B. „das Gemächt des Bockes“ oder diskreter „der Bocksbeutel ist dem 

nachempfunden, was den Bock von der Ziege unterscheidet“ – kurzes 

oder langes (je nach Promille) Nachdenken und lautes Lachen. 

In einer hessischen Kneipe fand ich folgende Definition: „Der Boxbeutel 

wird vom Boxen abgeleitet, so wie Mohammed Ali von Cassius Clay“. 

 

Der Wein, den wir am Ende unsrer Exkursion trinken werden, unserem traditionellen 

„Herrgöttli“, ist ein Silvaner 2017 aus dem Weingut Juliusspital. Wir haben ihn in der 

Schlegelflasche gewählt, denn so hübsch der Bocksbeutel daher kommt, so unpraktisch ist er 

im Kühlschrank, wenn man mehrere Flaschen lagern will. 

 

 

Der Bocksbeutel, die „bouteille“ und ein Fiasco 

Wenn wir uns hier mit der (ungeklärten) Etymologie des Bocksbeutels beschäftigt haben, sei 

uns ein kleiner Exkurs in andere europäische Sprachen erlaubt, wollen wir doch „Europa er-

fahren“. 

In den 80er Jahren bemühten sich die fränkischen Winzer um einen Markenschutz für den 

Bocksbeutel. Es sollten nur Qualitätsweine aus Franken in Bocksbeutel gefüllt und vertrieben 

werden. Das ging v.a. gegen Portugal und den Porto, auch gegen die Mateus-Rosé-Flasche in 

Portugal, die alle in sehr ähnlichen Flaschen wie dem Bocksbeutel abgefüllt sind. Es kam zum 

sogenannten „Bocksbeutelstreit“ vor dem Europäischen Gerichtshof, den die Franken 1983 

verloren: ein Fiasco für die stolzen Franken! 

Es lohnt sich, an dieser Stelle dem Wort „fiasco“ einmal nachzugehen. Die romanischen 

Sprachen haben sich aus dem sogenannten Vulgärlatein entwickelt, dem in allen Schichten 

gesprochenen Latein im Römischen Reich. 

https://www.weingut-juliusspital.de/image/cache/data/2018/178414-500x500.jpg
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„Buttis“ war im Vulgärlatein ein Fass. Wir kennen Abkömmlinge des Wortes auch im 

Rheinhessischen Weinbau als Butt und als Bütte. Das entsprechende Diminutiv lautete 

„butticula/buticula“ also Fässchen, das schließlich die Bedeutung von einem „kleinen Gefäß“ 

(von fassen = enthalten, verwandt mit Fass) aus Glas annahm und zu Französisch „bouteille“ 

wurde (Flasche) und im Deutschen umgangsspr. zu Buddel/Buttel. 

Nun begegnet uns im Mittelalter aber auch die „buticula flasca“, die Flasche, die umwickelt 

war mit Bast, Stroh oder Weidenruten. Das Partizip „flasca“ kommt vom  althochdeutschen 

Verb „flechtan“ = flechten. Während sich das erste Wort zu Französisch 

„bouteille“ entwickelt, wird der zweite Teil (flasca) im Deutschen zu 

„Flasche“ und im Italienischen zu „fiasco“, was eine mit Bast, Stroh oder 

Weidenruten umflochtene bauchige Flasche bezeichnet, also die 

„Chiantiflasche“. Aber auch im Französischen hat sich „flasca“ erhalten im 

„flacon“, dem kleinen Parfümfläschchen, sowie in der „fiole“ dem kleinen 

Fläschchen für Medizin. Das Englische kennt die „bottle“, die „flask“ und 

„flagon“. Letzteres entspricht einer bauchigen Flasche ähnlich dem Bocksbeutel. Spanisch 

gibt es beides, la „botella“ und el „frasco“, Norwegisch „Flaske“.  

Sowohl im Deutschen als auch im Italienischen gibt es eine Doppeldeutigkeit. Eine „Flasche“ 

ist auch ein Dummkopf, Versager, nach dem Bild einer leeren Flasche = leerer Kopf. 

Trapattoni verwendete es in der italienischen Bedeutung in seiner berühmt gewordenen 

Rede: „… zwei, drei Spieler, die waren schwach wie eine Flasche leer“.  

Er beklagte sich über das Fiasko seiner Mannschaft. Das italienische Fiasco im Sinne von 

Katastrophe ist nicht geklärt, womöglich aus dem Theatermilieu (17./18. Jahrhundert) „far 

fiasco“ (ein Fiasco machen) für „Misserfolg haben“ mit einem Auftritt im Theater oder aus 

der Schüler- und Studentensprache (19. Jh.) für „durchfallen“ in einer Prüfung. 

 

7. BIER AUS FRANKEN 
 

Wir haben jetzt viel vom Frankenwein gehört, aber auch Bier hat in Franken eine lange 
Tradition. Etwa 300 fränkische Brauereien gibt es. Die bieten unzählige Sorten an. Ob dunkel 
oder hell, ob im Krug, aus dem Glas oder der Flasche – getrunken wird es zu jeder Tages- und 
Jahreszeit.  

Die Geschichte des Bieres ist untrennbar mit der des Brotes verbunden. Bier ist vermutlich 
aus vergorenem Brotteig entstanden, so der Deutsche Brauerbund. Bier ist heute eines der 
beliebtesten alkoholischen Getränke der Deutschen. Das Getränk aus Hopfen, Malz, Wasser 
und Hefe ist an Vielfältigkeit kaum zu überbieten. Es gibt mehrere tausende Sorten in den 
verschiedensten Geschmacksrichtungen.  

Chianti im 
Fiasco 
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„Auf den Keller“ 

In Franken gibt es eine sprachliche Besonderheit, die Franken gehen nämlich gerne „auf“ 
den Keller. Dazu der folgende kleine Aufsatz von  Eva Grun, Hochschule Ansbach 
(Bayerischer Rundfunk 29.07.2017) 

Wie Franken "auf den Keller“ gekommen sind 

Jedes Frühjahr zieht es die Franken "auf den Keller", um dort ein kühles Bier zu genießen. 
Aber woher stammt diese Redewendung und was ist der Unterschied zwischen einem 
Bierkeller und dem typischen Biergarten? 

Der Spruch "auf den Keller gehen" geht auf eine Zeit zurück, in der es noch keine 
elektrischen Kühlschränke gab. Auch damals benötigte Bier während seines Reifeprozesses 
schon eine konstant niedrige Temperatur. Aus diesem Grund ließen Brauer kellerartige 
Gewölbe - bevorzugt in Waldhänge - hauen. 

Im Winter lagerten sie Eisblöcke aus umliegenden Seen dort ein, damit die Temperaturen 
auch weit in den Sommer hinein sehr niedrig gehalten werden konnten. Die Bäume der 
Waldhänge schützten nicht nur vor direkter Sonneneinstrahlung, sondern boten zudem 
einen gemütlichen Ort zum Verkosten des Bieres. So wurde "auf dem Keller" ausgeschenkt. 

Aus dem Bereich der Schenke über dem Bierkeller entwickelten sich später die typischen 
Biergärten unter Rosskastanien. Diese bieten durch ihr schnelles Wachstum und ihre großen 
Blättern Schatten. Kellerbesitzer machten sich das einst zu Nutze. Und die Rosskastanie 
bietet einen weiteren Vorteil: Mit ihrer Tellerwurzel gehört sie zu den sogenannten 
"Flachwurzlern" und wurzelt so nicht in das Kellergewölbe hinein. 

 

8. KULINARIK – TIPPS VON 

JOCUSE1 
 

Es hat sich eingebürgert bei „Europa er-fahren“, auch ein paar Tipps zur Küche zu geben 

oder Spezialitäten der Region vorzustellen. Dieses Mal haben wir fünf Rezepte gewählt, die 

etwas mit Silvaner und Müller-Thurgau (den hauptsächlich angebauten Rebsorten in 

Franken) zu tun haben. Der Vorteil: beide Sorten werden auch in Rheinhessen angebaut. 

Zweiter Vorteil: sie sind leicht zuzubereiten. Wir dachten da an Männer, die seltener in der 

Küche stehen und doch irgendwann mal ihre Frau kulinarisch verwöhnen wollen. Das 

sechste Rezept ist ein Bier-Rezept. 

                                                             
1
 Jocuse ist eine Kunstfigur, eine Mélange aus Joachim & Bocuse 
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Das fünfte Rezept ist für die Jahreszeit besonders geeignet da es zu „Federweiße“ 

(Rheinhessisch „Bremser“ von ahd. „breman“ = brummen, gären) gegessen werden kann. 

 

 

 

„Fränkischer Cappuccino“ 

(Bärlauch-Silvaner-Süppchen) 

Zutaten für 4 Personen: 

0,3  l  kräftige Hühnerbrühe  
0,3  l  Silvaner  
400  g  süße Sahne  
Saft von 1 Zitrone  
1  TL  Kartoffelstärke  
2  Bund  Bärlauch  
100  g  Butter  
2  Eigelb  
1  kleingehackte Knoblauchzehe  
100  g  Garnelen  
Salz & Pfeffer  
Muskat 
  

Zubereitung:  

1. Die Butter mit den Eigelben aufschlagen, die Gewürze und 
den Zitronensaft unter ständigem Rühren dazugeben. Mit 
der Moulinex den kleingehackten Knoblauch und den 
Bärlauch unter die Butter arbeiten. Danach die 
Bärlauchbutter kalt stellen, bis sie fest ist. 

2. Eine kleine Pfanne vorheizen, die Garnelen mit etwas Salz und Zitronensaft würzen 
und in der heißen Pfanne kurz anbraten; sie sollen noch glasig sein.    

3. Die Hühnerbrühe mit dem Weißwein aufkochen, den Zitronensaft dazugeben und 
kurz aufkochen lassen. Die Sahne eingießen und die Suppe mit etwas Kartoffelstärke 
binden. 

4. Anschließend mit der Bärlauchbutter aufmixen, bis sie schön schaumig ist wie ein 
Cappuccino. 

5. In Suppentassen anrichten. 
6. Die gebratenen Garnelen auf dünne Spieße aufspießen und schräg in die 

Suppentassen stellen. 

Weinempfehlung: 
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Cappuccinoartige Suppe mit Sahne einmal anders. Gewöhnlich sanft schmeichelnd, kommen 
hier kontrastierende Beigaben dazu: intensiver, frühlingsfrischer Bärlauch, Zitrone, Garnelen. 
Das Waldkraut harmoniert mit der typischen, Kräuternote des Silvaners, ein junger Jahrgang 
aus Franken oder auch ein Rheinhessen Silvaner RS oder ein Silvaner Classic würde gut 
passen. 

TIPP: Bärlauchbutter ist nicht nur zur Zubereitung dieser Suppe ein Genuss, sondern 
schmeckt auch wunderbar als Brotaufstrich. 

 

Fränkisches Mostsüpple 

Zutaten für 4 Personen: 

500  ml  Weißwein (Müller-Thurgau  Spätlese)  
500  ml  Geflügelbrühe  
350  ml  Sahne  
30  g  Zwiebeln  
30  g  weißes vom Lauch  
30  g  Sellerie  
30  g  Karotten  
30  g  Butter  
180  g  Mehl  
2  Lorbeerblätter  
10  Pfefferkörner  
1  EL  Butterschmalz  
4  Scheiben  Weißbrot  
Zucker, Muskat, Zimt, Salz  

Zubereitung: 

Gemüse in Butter hell anschwitzen, mit Mehl bestäuben und dann 
mit Geflügelbrühe, Wein und 250 ml Sahne auffüllen. Gewürze 
zugeben und ca. 15 Minuten kochen lassen. Weißbrotscheiben 
entrinden und in 1 cm große Würfel schneiden. Im heißen 
Butterschmalz goldbraun rösten und mit Zimt würzen, restliche 
Sahne steif schlagen. Suppe durchseihen und mit Muskat und Salz abschmecken. In tiefe 
Teller geben, mit geschlagener Sahne und den Zimtkrusteln dekorieren. 

Weinempfehlung: 

Müller-Thurgau trocken oder Silvaner trocken 

 

Avocado-Toast 
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Zutaten für 4 Personen: 

2  Scheiben Toastbrot  
1  kleine, vollreife Avocado  
Saft von 1/2 Limette  
1  TL  Rapsöl   
Salz, Pfeffer  

Zubereitung: 

1. Avocado längs halbieren und den Kern entfernen. 
2. Das Fruchtfleisch mit einem Löffel auslösen und zusammen 

mit dem Limettensaft, je einer Prise Salz und Pfeffer in 
einen Mixer geben. Öl zugießen und so lange pürieren, bis 
eine homogene Masse entsteht. 

3. Das Toastbrot im Toaster nach Geschmack bräunen, diagonal 
halbieren und mit der Avocadocreme bestreichen. 

Weinempfehlung: 

leichte, weiße Kabinettweine: Riesling, Silvaner oder Gutedel 

 

Ziegenkäse-Zucchini-Päckchen 

Zutaten für 4 Personen: 

500  g  Zucchini  
200  g  Ziegenkäserolle (Durchmesser ca. 5 cm)  
3  Zweige Thymian  
3  EL  Olivenöl  
Salz, Pfeffer, Öl zum Bestreichen  

Zubereitung: 

1. Die Zucchini waschen, putzen und längs in ca. 3 mm 
dünne Scheiben schneiden. Die Scheiben mit ein 
wenig Salz einreiben und ca. 10 Min. ruhen und 
ziehen lassen. Dann die Zucchinischeiben mit 
Küchenpapier trocken tupfen. 

2. In einer großen Pfanne 1 EL Olivenöl erhitzen. Darin 
die Zucchinischeiben auf jeder Seite ca. 2 Min. braten, 
bis sie weich sind, aber noch nicht bräunen. Abkühlen lassen. 

3. Den Ziegenkäse in 2 cm dicke Scheiben schneiden. Thymian abbrausen, 
trockenschütteln und die Blättchen abzupfen. 
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4. Je 2 Zucchinischeiben über Kreuz aufeinanderlegen und eine Ziegenkäsescheibe in 
die Mitte setzen. Mit Thymian und Pfeffer bestreuen, mit etwas Olivenöl beträufeln. 
Überstehende Zucchinischeiben darüber zusammenlegen und fest andrücken. 

5. Die Zucchinipäckchen mit dem übrigen Olivenöl einpinseln und auf den Rost legen. 
6. Bei mittlerer Hitze pro Seite 3 – 5 Min. grillen, bis der Käse gerade weich wird. Sofort 

servieren. 

Weinempfehlung: Trockene bis halbtrockene Weißweine, z. B. Silvaner oder Müller-
Thurgau 

Kartoffelwaffeln mit Lauch 

Zutaten für 4 Personen: 

4  kleine Stangen Lauch  
200  g  Kartoffeln  
2  EL  geriebener Emmentaler  
1  Ei  
4  TL  Sahne  
1  EL  Kartoffelmehl  
Salz & Pfeffer  
Für den Dip:  
2  EL  saure Sahne  
1  TL  gehackte Gartenkräuter  
1/2 Zehe Knoblauch  
1  EL  Weißwein oder Federweißer  

Zubereitung: 

1. Den Lauch in feine Ringe schneiden und in kochendem 
Wasser kurz blanchieren 

2. Die Kartoffeln schälen, fein reiben und mit den Lauchringen, 
dem Käse, dem Ei, der Sahne und dem Kartoffelmehl mischen. 
Mit Salz und Pfeffer würzen. 

3. Aus dem Teig nacheinander im beschichteten Waffeleisen goldbraune Waffeln backen 
und warm stellen. 

4. Für den Dip die Knoblauchzehe fein hacken, saure Sahne und Kräuter zugeben, mit Salz 
und Pfeffer abschmecken. 

5. Zusammen mit den warmen Waffeln servieren. 

 Weinempfehlung:  

Frischer prickelnder weißer Federweißer 

Alle Rezepte: Deutsches Weininstitut 
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Biersuppe (pikant) 

Die Biersuppe kann auf eine lange Geschichte zurückblicken. So findet sich ein frühes Rezept 
für eine süße Biersuppe im Kochbuch des Johann Albrecht Grunauer von 1733, das etwas 
abgewandelt um 1900 auch in anderen Rezeptsammlungen.  

Zutaten für vier Personen: 

0,5 l Bier 
1 l gute Fleischbrühe 
20 g gewürfelten, durchwachsenen Speck 
1 

 
große Zwiebel 

1 EL Mehl 

  
Salz 

  
geröstete Brotwürfel 

 

Zubereitung: 

1. Die Zwiebeln klein schneiden und mit dem Speck und etwas 
Fett gut anrösten, das Mehl darüber stauben und 
durchrühren. 

2. Bier und Fleischbrühe mischen und dazugeben. Gut erwärmen 
und ggf. mit Salz würzen. 

3. Die Suppe schmeckt gut über gerösteten Brotwürfeln. 

Quelle: Genussregion Oberfranken e.V. 

 

9. PERSÖNLICHKEITEN 
 

Balthasar Neumann 

Balthasar Neumann war zweifellos der größte Architekt des Barock 
in Deutschland, nach Zahl seiner Werke innerhalb eines 
Aktionsradius, der sich vom oberen Main bis nach Trier an der 
Mosel, vom Bodensee bis Köln, von Bruchsal bis Wien erstreckte. 
Mit der Residenz in Würzburg hat er den bedeutendsten profanen 
Barockbau geschaffen und in Neresheim die reifsten Leistungen des 
barocken Kirchenraumes. 

50-DM-Schein 1991: 
Balthasar Neumann 
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Zu Recht hat ihn die alte Bundesrepublik mit dem 50-DM-Schein ihrer letzten Serie (ab 1991) 
geehrt. 
 

Hier tabellarisch seine Vita: 
 

1687 Geburt in Eger, Böhmen, heute Tschechische Republik.  

1700  Er beginnt eine Lehre als Geschütz- und Glockengießer.  

1711  Mit dem Gesellenbrief geht er auf Wanderschaft und gelangt nach Würzburg.  

Er tritt in die Fränkische Kreisartillerie ein als gemeiner Soldat, in der er lebenslang 

bleibt und eine militärische Karriere macht bis zum Oberstleutnant. Ausbildung zum 

Feuerwerker neben seiner Tätigkeit als Geschützgießergeselle.  

1712  Studium der Geometrie,  Architektur und des Fortifikationswesens, das sich mit der 

Befestigung und der Entwicklung von Verteidigungsbauwerken befasst. 

1717  Teilnahme am Türkenfeldzug und bei der Eroberung von Belgrad unter Prinz Eugen. 

Balthasar Neumann nimmt an der Eroberung Belgrads im Türkenfeldzug teil. Vermutlich 

wirkte er als Ingenieur bei der Befestigung Belgrads mit.  

1719  Der Würzburger Fürstbischof Johann Franz von Schönborn „entdeckt“ Neumann und 

betraut ihn mit Planung und Bauleitung der Würzburger Bischofsresidenz. Neumanns 

Vorbild ist das Schloss von Versailles, dessen Bau 1661 begonnen wurde. 

1721  Planung der Schönbornkapelle am Würzburger Dom, Neumann übernimmt die 

Bauleitung.  

1725  Balthasar Neumann heiratet Eva Maria Schild, der Tochter des fürstliches Geheimen 

Hofrats Frank Schild.  

1726  Neumann leitet den Bau des Maschikuliturmes an der Würzburger Festung, einem 

großen runden Wehrturm an der südlichen Mauer. 

1729  Balthasar Neumann gelangt zum Höhepunkt seines Schaffens. Er wird Baudirektor für 

das gesamte militärische, kirchliche und zivile Bauwesen der Hochstifte Würzburg und 

Bamberg. Im Auftrag des Adelsgeschlechtes der Schönborn entwirft und realisiert 

Balthasar Neumann eine Reihe von Bauten und Schlösser.  

1744  Der Rohbau der Residenz ist vollendet. Die weitere Ausstattung nimmt noch über 

zwanzig Jahre in Anspruch. Es entsteht eins der schönsten Barockschlösser in Europa. 

1749  Das "Käppele", eine Wallfahrtskirche auf dem Nikolausberg in Würzburg, wird 
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fertiggestellt. 

1753  Balthasar Neumann stirbt am 19. August in Würzburg. Sein architektonischer Stil setzte 

Maßstäbe für das Barock, ist aber auch von einer gewissen Zeitlosigkeit geprägt. 

Nach: Max H. von Freeden: Balthasar Neumann, Leben und Werk. München 1981 und 

Wilfried Hansmann: Balthasar Neumann. Köln 2003 

 

 

 

Giovanni Battista Tiepolo -  

sein Fresko in der Residenz 

 

Der Bau der Residenz wurde 1719 unter Bischof Johann Philipp Franz von Schönborn 

begonnen. Architekt und Baumeister war Balthasar Neumann. 

Für das Deckenfresko im Treppenhaus hatte der Fürstbischof Carl Philipp von Greiffenclau zu 

Vollrads den berühmtesten Freskomaler des Jahrhunderts verpflichtet. Es entstand zwischen 

1752 und 1753 und ist das größte Deckenfresko, das je gemalt wurde (um 700 m²). 

Dargestellt sind die vier damaligen Kontinente (Australien galt noch nicht als Kontinent) 

Amerika, Afrika, Asien und Europa. Tiepolo malt sie allegorisch, d.h. personifiziert als 

Frauengestalten. 

Eine „indianische America“ mit Federschmuck reitet barbusig auf einem Krokodil. Sie blickt 

nach links auf ein Wappen, in dem sich ein Greiff befindet, ein Hinweis auf den Auftraggeber 

von Greiffenclau. Um sie herum eine tanzende, blutrünstige Gesellschaft, abgeschlagene 

weiße Köpfe zu ihren Füßen, als Zeichen für unterstellten Kannibalismus. 

Die nackte „Africa“ liegt träge auf einem Dromedar, ihre Haut ist dunkel. Ein afrikanischer 

Krieger bringt demütig Geschenke, darunter Myrrhe, neben ihm liegen Elefantenstoßzähne. 

Gegenüber von Afrika befindet sich die Darstellung der „Asia“, die bekleidet auf einem 

Elefanten reitet. Die Kreuze auf einem Berg – Golgatha – sollen daran erinnern, dass auf 

diesem Kontinent das Christentum entstanden ist.  

Der vierte Kontinent, der zivilisierteste von allen, wird repräsentiert von der „Europa“, die 

sich an einen Stier anlehnt. Mitra, Kreuz und Krummstab sind Insignien katholischer 

Machtentfaltung auch in Form des Würzburger Hofes, der ein Hort der Künste und 
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Wissenschaften ist: Europa Höhepunkt der Zivilisation. Eine Sängerin inmitten einer Gruppe 

Musikanten. Darunter sitzt Balthasar Neumann auf einem Kanonenrohr, eine Anspielung an 

seinen ersten Beruf des Kanonengießers und seine letzte Tätigkeit als Obrist bei der 

Fränkischen Kreisartillerie. 

 

 

 

Tilman Riemenschneider - Steckbrief 

Name: Tilman Riemenschneider  

Lebensdaten: 1459/62 (?) – 1531 

Beruf:   Einer der bedeutendsten Bildhauer und Holzschnitzer der 

Spätgotik um 1500 im Heiligen Römischen Reich Deutscher 

Nation  

Wirkungskreis:   „beherrschte“ mit seinen Schöpfungen und denen seiner Würzburger 

Werkstatt das gesamte mainfränkische Land 

Innovation: Entgegen dem damals üblichen Verfahren weitgehend Verzicht auf 

polychrome Fassung und Gold 

 Stattdessen verfeinerte Schnitztechnik – Voraussetzung für die Fertigung 

monochromer, leicht getönter und gewachster Lindenholzfiguren 

Karriere: Rasanter Aufstieg als Künstler und in der Würzburger Gesellschaft 

Familie: Vier Ehen – drei seiner Ehefrauen verstarben vor ihm 

 Zwölf Kinder: drei Stiefsöhne aus erster Ehe und eine Tochter 

 aus zweiter Ehe eine weitere Tochter und drei – künstlerisch begabte – Söhne 

sowie vier unmündige Geschwister der zweiten Ehefrau 

ab 1504 Wichtige politische Ämter 

1525 Bündnis der Würzburger Bürger, darunter Riemenschneider, mit den 

aufständischen Bauern gegen den Würzburger Fürstbischof Konrad II. von 

Thüringen 

Riemenschneider 
Selbstportrait 
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 Vernichtende Niederschlagung des Bauernaufstandes - Gefängnis mit Folter – 

Halbierung seines Vermögens – Ende seines künstlerischen Wirkens 

1531 nach Riemenschneiders Tod geraten er und seine Werke für fast 300 Jahre völlig in 

Vergessenheit 

1822 Zufälliger Fund seines Grabsteines in der Nähe des Würzburger Domes – Die 

Kunstwissenschaft und die Menschen entdecken den großen Meister wieder 

 

 

Biografische Daten 

 
Die frühen Jahre – äußerst lückenhafte Quellenlage 

1459 - 

62 

In Heiligenstadt bei Erfurt am oberen Eichsfeld an der Leine geboren 

Vater Tilman Riemenschneider - Münzmeister 

um 

1463 
Übersiedlung nach Osterode (Harz) 

um 

1473 

Dort Lehrjahre als Bildhauer und Holzschnitzer 

Längere Wanderschaft an den Rhein, ins Schwabenland, Aufenthalt u.a. 

auch in der Straßburger Werkstatt der Nachfolger von Niclas Gerhaert von 

Leyden (Niederlande) und in der Werkstatt von Michel Erhart („Ulmer 

Schule“), der ebenfalls in den Wanderjahren nach Konstanz, Straßburg und 

in die Niederlande ging  

1478  Erster Aufenthalt in Würzburg 

Der gesellschaftliche Aufstieg und die künstlerische Karriere 

1483 „Malerknecht“ in Würzburg, Mitglied der Sankt-Lukas-Gilde der Maler, 

Bildhauer und Glaser 

1485 Hochzeit mit der Goldschmiedewitwe Anna Schmidt – dadurch Recht auf 

das Bürger- und Meisterrecht - Ende des Gesellenstatus 

Ehefrau Anna bringt stattliches Anwesen mit Werkstatt in die Ehe und 3 
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Söhne – gemeinsame Tochter 

1495 Tod von Anna Schmidt 

1497  2. Ehe mit Anna Rappolt – bringt 4 unmündige Geschwister und ihr 

Elternhaus in die Ehe – weitere Tochter und 3 künstlerisch begabte Söhne  

Um 1500 ist sein Ruf als hervorragender Künstler etabliert, er ist ein 

wohlhabender Bürger (mehrere Häuser, großer Grundbesitz, eigene 

Weinberge, florierende Werkstatt mit vielen, teils sehr begabten 

Gesellen) 

1507  Tod von Anna Rappolt 

1508 3. Ehe mit Margarete Wurzbach, Witwe eines Schmiedemeisters, auch sie 

verstirbt 

1520  4. Hochzeit mit Margarete Thurner (nach Erbteilungsvertrag mit seinen 

Kindern) – sie teilen die glanzvollsten, aber auch die bittersten Jahre 

7. Juli 

1531  

Frau Margaret steht ihrem Mann in der Sterbestunde bei 

 

Öffentliche Ämter – politische Karriere 

seit dem 13. Jh. wird Würzburg vom Bischof, dem Domkapitel, dem 

Unteren und dem Oberen Rat regiert 

1504 - 

1524 

in den Unteren Rat berufen, viermal auch in den Oberen Rat (der vertritt 

die Interessen der Stadt gegenüber Bischof und Domkapitel) 

1520/21 

-1524 

Bürgermeister von Würzburg 

 

Der „Geist der Reformation“ erfasst viele Bürger der Stadt – Die Zeit der 

Bauernkriege 

Eskalation des Streites zwischen Rat und Fürstbischof Konrad II von 

Thüringen, der in der Festung Marienberg residiert 

1525 Bürger und Bauern verbünden sich zum Aufstand gegen den Fürstbischof – 
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der droht mit Zerstörung der Stadt – Bürger demoralisiert 

4. Juli Entscheidende Schlacht: 

Truppen des Bischofs greifen Stadt an – totale Niederlage und 

Unterwerfung der Bürger 

Bauernheer vernichtet – 8000 Bauern getötet 

Die Anführer, darunter alle Ratsherren, auch Riemenschneider, gefangen 

in Verliesen der Festung Marienberg – grausame Strafen und Folter 

Riemenschneider: „vom hencker hart gewogen und gemartert“ 

Lange Zeit zirkuliert Legende, dass ihm die Hände gebrochen wurden – 

endgültigen Beweise fehlen 

nach 2 Monaten entlassen – gegen Zahlung der Hälfte seines Vermögens 

Bischöfliche Obrigkeit entzieht ihm alle politischen Ämter, keine größeren 

Aufträge mehr 

Riemenschneider gerät in Vergessenheit 

1822  Ein verwitterter Grabstein mit der Inschrift „Tilman Riemenschneider der 

ehrsame und kunstreiche Bildhauer“ wird zufällig in der Nähe des Domes 

bei Planierarbeiten wiedergefunden 

 

Riemenschneider und die Bauernkriege 

Was waren die Bauernkriege? 

 

1524 braut sich im süddeutschen Raum etwas zusammen. Die Situation war im ländliche 

Raum schon lange angespannt. Die Bauern hatten als Leibeigene schlechte Bedingungen. Sie 

durften kein eignes Land besitzen und mussten immer höhere Abgaben an ihre Grundherren 

leisten. 

Die Pest war besiegt, es kam zu einer Bevölkerungszunahme, aber die nutzbare 

landwirtschaftliche Fläche und die Technologie blieben gleich. So kam es zu Hungersnöten, 

zu denen kamen auch noch Missernten. Die dramatische Situation der Bauern fiel genau in 
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die Zeit der Reformation. Luther predigte, dass ein Christenmensch ein freier Herr über alle 

Dinge und niemanden untertan sei. Das gab den Bauern neue Hoffnung. Von nun an wollten 

sie sich nicht mehr ihrem Schicksal beugen. In Luthers Forderung für Freiheit im Glauben 

sahen sie das Signal, auch für ihre eigene Freiheit zu kämpfen. 

Um ihren Forderungen Nachdruck zu verleihen, schmiedeten sie ihre Werkzeuge zu Waffen 

um (Sensen zu Schwertern) und formierten sich zu kleinen Einheiten, den sogen. Haufen, 

eine Drohgebärde gegenüber der Obrigkeit. Aber schon allein der Besitz von Waffen galt als 

Grenzüberschreitung, denn das war das Privileg des Adels. Der organisierte bereits den 

Gegenschlag. Ihr Führer, Georg Truchsess von Waldburg-Zeil beispielsweise sollte mit seinem 

hochgerüsteten Söldnerheer den Bauern das Fürchten lehren. Im Gegensatz zu ihnen hatte 

er nämlich Kanonen.  

 

Die Memminger zwölf Artikel 

Gegen Kanonen wollten die Bauern nicht antreten; sie setzten auf eine andere Strategie. 

Luthers Bibelübersetzung hatte ihnen die Macht des gedruckten Wortes gezeigt. Sie 

schrieben ihre Forderungen auf und begründeten sie mit dem Verweis auf die Bibel. Das 

Ergebnis: eine Schrift mit zwölf Artikeln, in denen die Bauern u.a. die Aufhebung der 

Leibeigenschaft forderten - ein außergewöhnliches Dokument. 

Manche sehen darin sogar die erste Menschenrechtserklärung der Welt. Auch wenn Luthers 

Schriften den Impuls gaben, distanzierte er sich von den Bauernkriegen. Luther ging es nicht 

um die politische, sondern um die religiöse Freiheit des Menschen. Die Forderungen der 

Bauern wurden von der Obrigkeit ignoriert. Überall kam es in Süddeutschland zu blutigen 

Auseinandersetzungen. Fast überall siegten die Kanonen der hochgerüsteten Söldnerheere. 

1526 war auch der letzte Aufstand niedergeschlagen. Es war ein ungleicher Kampf, der etwa 

70.000 Bauern das Leben kostete. 

Ratsherr und Bürgermeister Riemenschneider 

Riemenschneider verbündete sich trotz seiner herausragenden gesellschaftlichen Position 

mit den aufständischen Bauern. Als Ratsherr und Bürgermeister von Würzburg hatte er sich 

zusammen mit dem Rat der Stadt über Jahre hinweg heftige politische 

Auseinandersetzungen mit dem Fürstbischof geliefert, der als Landesherr oberhalb der Stadt 

auf der Festung Marienberg residierte.  

Während des Bauerkrieges eskalierte die Auseinandersetzung. Die Bürger solidarisierten sich 

mit den aufständischen Bauern und kämpften gemeinsam mit ihnen gegen den Fürstbischof. 
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Am 4. Juni 1525 kam es zur entscheidenden Schlacht, bei der die Bauernhaufen, durch die 

Flucht Götz von Berlichingens nunmehr führerlos, vernichtend geschlagen wurden. Mehr als 

8000 Menschen verloren ihr Leben. Alle überlebenden Anführer und Ratsherren, darunter 

auch Tilman Riemenschneider, wurden eingekerkert und gefoltert. Der Legende nach 

wurden Riemenschneider im Kerker beide Hände gebrochen. 

 

Die „Zwölf Artikel“ in Deutschland und anderswo 

In der Bundesrepublik Deutschland tat man sich lange sehr schwer mit einer Wertung der 

Bauernkriege. Für die Protestanten war es problematisch, fühlten sie sich doch irgendwie 

betroffen, damals etwas losgetreten zu haben, das in Mord und Totschlag endete. Die 

Katholiken dagegen sahen im Debakel der Bauernaufstände den Beweis für die Irrwege der 

Reformation. 

In der DDR dagegen wurde Thomas Müntzer als plebejischer Revolutionär gefeiert mit dem 

Konterfei auf dem Fünf-Mark-Schein und die Bauernkriege als frühsozialistische Rebellion.          

Dieser Status quo änderte sich, als Johannes Rau Bundespräsident wurde. Er würdigte die 

zwölf Artikel von Memmingen“ als die „erste demokratische Verfassung auf deutschen 

Boden“. Inzwischen gibt es den „Memminger Freiheitspreis 1525“ für Menschen, die sich um 

die Freiheit verdient gemacht haben. Erster Preisträger war 2005 Gyula Horn, der den Preis 

für sein Wirken als ungarischer Außenminister und Ministerpräsident in Verbindung mit der 

Öffnung der Grenze zwischen Österreich und Ungarn im Juni 1989 erhielt. 

Man kann in den zwölf Artikeln eine direkte Linie zu der Unabhängigkeitserklärung von 1776 

in den USA sehen genauso wie zu der Menschrechtserklärung der Französischen Revolution 

von 1789, und es ist sicher von besonderem Interesse, dass wesentliche Ziele der „Zwölf 

Artikel“ in Deutschland dann erneut in der Märzrevolution 1848/49 formuliert worden sind. 

Eigentlich ist es ein Skandal, dass diese deutschen Errungenschaften so lange in Bibliotheken 

verstaubten. 

Hier einige Forderungen von 1525: Neben der Rückkehr zu einer Art ewig gültigem 

Naturrecht forderten die Bauern die Abschaffung der Leibeigenschaft, die Rückkehr zum 

Jagd- und Fischereirecht für alle (nicht nur für den Adel), die allgemeine Nutzung der Wälder, 

die Reduzierung der Frondienste auf ein „christlich vertretbares Maß“. 
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Walther von der Vogelweide (*um 1170 ꭞum 1230) 

Der Dichter im heutigen Würzburg 

Würzburg ist stolz auf sein kulturelles, sein künstlerisches Erbe. Balthasar Neumann ist als 

Architekt und Erbauer der Residenz von niemanden zu übersehen. Den anderen drei großen 

Künstlern hat man mit dem Frankoniabrunnen am Residenzplatz 1894 ein stattliches 

Denkmal gesetzt: Matthias Grünewald, Tilman Riemenschneider und Walther von der 

Vogelweide, dem bedeutendsten Lyriker in mittelhochdeutscher Sprache zur Zeit der 

Stauferkaiser. Der „Meistersinger“ weilte mit großer Wahrscheinlichkeit an seinem 

Lebensende zwischen 1227 und 1230 in Würzburg.  

Im sog. Lusamgärtchen (Reste des ehemaligen Kollegiatsstifts Neumünster) sollen seit 1930 

ein Vogelweide-Grabmal und eine Erinnerungstafel daran erinnern, dass dort oder 

zumindest in der Nähe das Grab des Dichters gewesen sein muss. Auch an die Fassade des 

Neumünsters am Kiliansplatz wurde 1843 ein Epitaph angebracht. Im Stadtteil Frauenland 

(dem Gebiet, auf dem einstmals Frauenklöster standen) gibt es eine Walther-von-der-

Vogelweide-Straße und im Schulhof der Walther-Schule, einer Grundschule im Stadtteil 

Heidingsfeld, befindet sich der „Vogelweide-Brunnen“. 

Lebensgeschichte und Dichtung 

Die Lebensgeschichte des Dichters ist bis auf wenige Hinweise nicht dokumentiert. Man ist 

versucht, sie aus seiner Dichtung zu erschließen, was bei der politischen Spruchdichtung 

durch die Bezüge auf historische Personen und Ereignisse schon möglich ist. Aber bei der 

übrigen Dichtung ist Vorsicht geboten: spricht im sog. „Lyrischen Ich“ der Autor oder ist es 

die literarische Rolle? 

Seine Herkunft ist nicht genau geklärt. Mit dem berühmten Namen schmückt man sich 

gerne, so auch in Bozen in Südtirol mit seinem zentralen Waltherplatz. Das heutige Südtirol 

war zur Zeit Walthers Teil von Tirol in Österreich. Fest steht, dass er aus dem bairischen 

Sprachraum stammt und das schließt Südtirol und Österreich mit ein. Vieles weist darauf hin, 

dass Walther in Österreich, in Tirol, geboren wurde und wahrscheinlich dem niedrigen Adel 

entstammt, ohne Landbesitz, aber ausgestattet mit einer gelehrten Bildung. Das war der 

Stand des „Dienstadels“, der Ministerialen (im frühen Mittelalter Bezeichnung für 

neuhochdeutsch: Beamte). Aus dem gingen auch die Künstler hervor, die mit ihrer Musik 

und ihren Liedern die höfische Gesellschaft an den vielen größeren und kleineren Höfen 

unterhielten. Walther schreibt in einem Gedicht, dass er in Österreich „singen unde sagen“ 

gelernt hat. 
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Der Minnesang und sein historischer Kontext 

Bei dem erlauchten Publikum am Hof stand der sog. „Minnesang“ hoch im Kurs, ein Genre, 

das provenzalische Troubadoure im Süden Frankreichs erfunden hatten und das dann auch 

weiter im Norden Mode wurde und hier eine eigene Prägung annahm. 

Möchte man diese Dichtung verstehen, muss man sich klarmachen, dass die Welt des 

Mittelalters für uns ein fremder Kosmos ist, der sich grundlegend von unseren heutigen 

Lebensverhältnissen unterscheidet. Wie schon erwähnt gehörten die Minnesänger, wenn 

auch respektiert, nicht demselben Stand an wie ihre Mäzene, ihre Geldgeber. Die sog. 

Ständeordnung war streng hierarchisch aufgebaut, ganz oben der Kaiser bis ganz unten als 

„Basis“ die Bauern als Leibeigene.  

Das Thema der Lieder, mit denen sich die Hofgesellschaft unterhalten ließ, war die „Minne“, 

ein Wort, das sich nicht einfach mit einem anderen Wort übersetzen lässt. Man muss es 

umschreiben. Der Dichter und gleichzeitig Sänger trug im Minnesang vor, was er für die 

„frouwe“, die „Herrin“ am Hof, die Gemahlin des Hofherrn und Mäzen des Sängers empfand: 

Bewunderung und Lobpreis ihrer äußeren und inneren Schönheit, ihrer Anmut, ihres 

Liebreizes. Ein Blick, ein Lächeln konnte der Lohn sein. Aber diese „Minne“ musste eine 

unerfüllte Liebe bleiben. Vielmehr wurde die „frouwe“ als die Erzieherin des Ritters 

betrachtet, der durch die „Kulturtechnik“ der Minne veredelt, verfeinert werden sollte. Das 

Lied, gedichtet für die „frouwe“ und sein Vortrag vor dem Publikum war der „Dienst“ an der 

Herrin, war die „Hohe Minne“. 

Walthers Lehrmeister in dieser Kunst war der Minnesänger Reinmar der Alte. Der hatte den 

Status eines Stars am Hofe des Herzogs Leopold V in Wien. Der förderte auch den viel 

versprechenden Nachwuchsminnesänger. Es war eine glückliche, sorglose Zeit schrieb 

Walther in einem Gedicht. 

Walthers „Revolution“ des Minnesangs: von der „Hohen“ zur „Ebenen Minne“ 

Mit großer poetischer Begabung führte er die Gattung zu ihrem literarischen Höhepunkt, um 

sie dann – ganz Genie – auch gewissermaßen aufzulösen, indem er schließlich die erfüllte 

Liebe zum Thema machte, in der Mann und Frau „ebenbürtig“ waren.  

Walthers thematische Revolution der Liedkunst von der „Hohen“ zur „Ebenen“ (manche 

nennen sie auch „Niedere“) Minne eröffnet ihm und seinen Dichterkollegen neue, in diesem 

Genre nie dagewesene Möglichkeiten kreativ zu dichten. Diese Umwälzung stieß allerdings 

am Anfang auf heftigsten Widerstand von Seiten einiger Dichterkollegen und löste einen 

wahren Steit aus. 
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Der Bedeutungswandel der Wörter mit dem Ende der mittelalterlichen Ständeordung 

Die neuen Lieder, die Walther schuf, wurden „Mädchenlieder“ genannt. Wir müssen hier 

noch einmal die Wörter genau betrachten: „Mädchen“ (Neuhochdeutsch) war im 

Mittelhochdeutschen „maget“ (Magd). Der Gegenbegriff dazu war „frouwe“. Im Unterschied 

zu heute bezeichnten die beiden Wörter die jeweilige gesellschaftliche Position einer Frau in 

der mittelalterlichen Ständeordnung. Die „frouwe“ war eine Adelige und die „maget“ eine 

Frau von niedrigerem Stand. Die Geschlechtszugehörigkeit wurde mit einem anderen Wort 

ausgedrückt, nämlich mit dem mittelhochdeutschen Wort „wîp“. „Wîp“ waren beide: frouwe 

und maget. 

Mit dem Ende des Mittelalters und seiner Ständeordnung und der Schaffung der 

neuhochdeutschen Sprache durch Luthers Bibelübersetzung wurde aus der „frouwe = 

Herrin“ im Neuhochdeutschen die „Frau = Anrede und Bezeichnung einer erwachsenen 

weiblichen (!) Person“. In dem Märchen „Frau Holle“ dagegen und in der Allegorie der „Frau 

Welt“, z.B. am Wormser Dom als Figur dargestellt – in diesen beiden Fällen muss man das 

Wort Frau in Frouwe = Herrin zurückübersetzen, wenn man den Sinn verstehen will. „Frau 

Welt“ ist eigentlich „Herrin“, d.h. „Herrscherin“ der Welt. „Frau Holle“ ist die Herrin der Welt 

unten, am Boden des Brunnens. Von da unten aus wird der jahreszeitliche Zyklus gesteuert. 

Sie ist so mächtig, dass sie die Goldmarie mit der aufgehenden Sonne vergolden kann und 

die andere … Den Rest des Märchens kennen Sie. Das Wort „wîp“ dagegen erlebt von der 

Bedeutung her im Neuhochdeutschen einen Abstieg: „Weib / Weiber“ bekommt eine 

negative, pejorative Konnotation, jedoch das Adjektiv „weiblich“ nicht. 

Die Spruchdichtung 

Walther wird aber noch auf einem weiteren Gebiet der Dichtkunst zum Initiator und zwar 

mit seiner politischen Spruchdichtung, zu dessen berühmtesten Vertreter er wird. In seinen 

Sprüchen bezieht er klar Position, ergreift Partei für und/oder gegen einen Kandidaten auf 

die Kaiserkrone. Er klagt über die Missstände im Reich und immer über die sehr unchristliche 

Macht- und Habgier der Päpste. 

Diese Dichtung fällt in die Zeit, als er nach dem Tod von Herzog Friedrich I von Österreich 

1198 Wien verlässt und zum „fahrenden“ Sänger und Spruchdichter an etlichen 

Fürstenhöfen wird (u.a. in Thüringen, Meißen, Köln, Bayern, Passau), immer auf die Gunst 

des jeweiligen Herrn angewiesen.  
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Sein letzter Förderer wird der Stauferkaiser Friedrich II, 

der Enkel Barbarossas, der ihm um 1220 ein kleines 

Rittergut in oder bei Würzburg als Lehen gibt. Ein 

„Reichslehen“ durch den Kaiser – kann es eine größere 

Anerkennung für den Dichter geben? Gleichzeitig 

erfüllt sich sein Lebenstraum: endlich kann er ruhig 

leben mit einer Art „Pension“ für den „Rest seines 

Lebens“. In seinem Gedicht „Ich hân mîn lehen“ und in 

den Nachrufen der Dichterkollegen auf den 

verstorbenen Meistersinger wird dies reflektiert. Zwar ist er danach bis 1227 noch im Reich 

unterwegs, aber alles deutet darauf hin, dass er seinen Lebensabend in Würzburg beendet 

hat. Darum können wir bei unserer Septemberfahrt nach Würzburg im Lusamgärtchen mit 

Fug und Recht an diesen großen Dichter denken. 

Walther von der Vogelweide  

Ich saz ûf eime steine 

 

Ich saz ûf eime steine, 
und dahte bein mit beine; 
dar ûf satzt ich den ellenbogen; 
ich hete in mîne hant gesmogen 
daz kinne und ein mîn wange. 
dô dâhte ich mir vil ange, 
wie man zer werlte solte leben: 
deheinen rât kond ich gegeben, 
wie man driu dinc erwurbe, 
der deheinez niht verdurbe. 
diu zwei sint êre und varnde guot, 
der ietwederz dem andern schaden tuot, 
daz dritte ist gotes hulde, 
der zweier übergulde. 
die wolte ich gerne in einen schrîn. 
jâ leider desn mac niht gesîn, 
daz guot und werltlich êre 
und gotes hulde mêre 
zesamene in ein herze komen. 
stîg unde wege sint in benomen: 
untriuwe ist in der sâze, 
gewalt vert ûf der strâze; 
fride unde reht sint sêre wunt. 
diu driu enhabent geleites niht,   
diu zwei enwerden ê gesunt.  
 
Ich saß auf einem Stein  
und schlug ein 
Bein über das andere;  
darauf setzte ich den Ellenbogen;  

in meine Hand hatte ich das  
Kinn und eine Wange geschmiegt.  
So dachte ich eindringlich nach, 
auf welche Weise man auf der Welt leben müsse:   
Keinen Rat konnte ich aber geben,  
wie man drei Dinge so erwerben könne, 
ohne dass eines von ihnen zugrunde ginge.  
Zwei von ihnen sind Ehre und Besitz, 
die einander oft schaden, 
das dritte ist Gottes Gnade, 
die viel mehr wert ist als die beiden andern.  
Diese wollte ich gern zusammen in einen Schrein  
Aber leider ist es nicht möglich, 
dass Besitz und weltliche Ehre und Gottes Gnade  
zusammen in ein Herz kommen.   
Weg und Steg sind ihnen genommen:   
Verrat liegt auf der Lauer,   
Gewalt beherrscht die Straße;  
Friede und Recht sind schwer verwundet.  
Die drei haben keine Sicherheit,  
bevor die zwei nicht gesund werden.  
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Unter der Linden 

 

Under der linden 
an der heide, 
dâ unser zweier bette was, 
Dâ muget ir vinden 
schône beide 
gebrochen bluomen unde gras. 
Vor dem walde in einem tal, 
tandaradei, 
schône sanc diu nahtegal. 

Ich kam gegangen 
zuo der ouwe: 
dô was mîn friedel komen ê. 
Dâ wart ich empfangen, 
hêre frouwe, 
daz ich bin saelic iemer mê. 
Kuster mich? wol tûsentstunt: 
tandaradei, 
seht wie rôt mir ist der munt. 

Dô het er gemachet 
alsô rîche 
von bluomen eine bettestat. 
Des wirt noch gelachet 
inneclîche, 
kumt iemen an daz selbe pfat. 
Bî den rôsen er wol mac, 
tandaradei, 
merken wâ mirz houbet lac. 

Daz er bî mir laege, 
wessez iemen 
(nu enwelle got!), sô schamt ich mich. 
Wes er mit mir pflaege, 
niemer niemen 
bevinde daz, wan er und ich. 
Und ein kleinez vogellîn: 
tandaradei, 
daz mac wol getriuwe sîn. 

 

 

Unter der Linde, 
auf der Wiese, 
dort wo das Bett von uns zweien war, 
da könnt ihr sehen, 
liebevoll gebrochen, 
Blumen und Gras. 
Vor einem Wald in einem Tal, 
tandaradei, 
sang schön die Nachtigall. 

Ich kam gegangen 
zu der Wies: 
Mein Geliebter war schon vor mir da. 
Und so begrüßte er mich, 
heilige Jungfrau, 
dass ich darüber für immer glücklich bin. 
Ob er mich küsste? Sicherlich tausendmal: 
tandaradei, 
seht, wie rot mein Mund ist. 

Er hatte aus 
Blumen ein herrliches 
Bett hergerichtet. 
Darüber wird sich jeder von Herzen 
freuen, 
der dort vorübergeht. 
An den Rosen kann er noch gut, 
tandaradei, 
erkennen, wo mein Kopf lag. 

Dass er mit mir schlief, 
wüsste das jemand 
(nein bei Gott!), dann schämte ich mich. 
Was er mit mir tat, 
niemand jemals soll das 
wissen außer ihm und mir. 
Und jenem kleinen Vogel: 
tandaradei, 
der wird sicherlich verschwiegen sein. 
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9. LIEDER 
Das Lied der Franken 

 

1Wohlauf, die Luft geht frisch und rein, 
wer lange sitzt, muß rosten! 
Den allerschönsten Sonnenschein 
läßt uns der Himmel kosten. 
Drum reich mir Stab und Ordenskleid 
der fahrenden Scholaren, 
ich will zur schönen Sommerzeit 
ins Land der Franken fahren. 
Valleri, vallera, valleri, vallera, 
ins Land der Franken fahren. 

2Der Wald steht grün, die Jagd geht gut, 
schwer ist das Korn geraten; 
sie können auf des Maines Flut 
die Schiffe kaum verladen. 
Bald hebt sich auch das Herbsten an, 
die Kelter hart des Weines; 
der Winzer Schutzherr Kilian 
beschert uns etwas Feines. 
Valleri, vallera, valleri, vallera, 
beschert uns etwas Feines. 

3Wallfahrer ziehen durch das Tal 
mit fliegenden Standarten, 
hell grüßt ihr doppelter Choral 
den weiten Gottesgarten. 
Wie gerne wär ich mitgewallt, 

ihr Pfarr' wollt mich nicht haben! 
So muß ich seitwärts durch den Wald 
als räudig Schäflein traben. 
Valleri, vallera, valleri, vallera, 
als räudig Schäflein traben. 

4Zum heiligen Veit von Staffelstein 
komm' ich emporgestiegen 
und seh die Lande um den Main 
zu meinen Füßen liegen: 
Von Bamberg bis zum Grabfeldgau 
umrahmen Berg und Hügel 
die breite, stromdurchglänzte Au, 
ich wollt, mir wüchsen Flügel! 
Valleri, vallera, valleri, vallera, 
ich wollt, mir wüchsen Flügel! 

5 Einsiedel, das war mißgetan,  
daß du dich hubst von hinnen! 
Es liegt, ich seh‘s dem Keller an,  
ein guter Jahrgang drinnen.  
Heiho, die Pforten brech‘ ich ein  
und trinke, was ich finde.  
Du heil‘ger Veit von Staffelstein,  
verzeih mir Durst und Sünde. 
Valleri, vallera, valleri, vallera, 
verzeih mir Durst und Sünde! 

 

 

 

 



 
 

 

Der Mond ist aufgegangen    
   

 

 
2.Wie ist die Welt so stille 
und in der Dämmrung Hülle 
so traulich und so hold, 
als eine stille Kammer, 
wo ihr des Tages Jammer 
verschlafen und vergessen sollt! 
 
3.Seht ihr den Mond dort stehen? 
Er ist nur halb zu sehen, 
und ist doch rund und schön! 
So sind wohl manche Sachen, 
die wir getrost verlachen, 
weil unsre Augen sie nicht sehen. 
 
4.Wir stolze Menschenkinder 
sind eitel arme Sünder 
und wissen gar nicht viel; 
wir spinnen Luftgespinste 
und suchen viele Künste 
und kommen weiter von dem Ziel. 
 
5.Gott, laß dein Heil uns schauen, 
auf nichts Vergänglichs trauen, 
nicht Eitelkeit uns freun; 
laß und einfältig werden 
und vor dir hier auf Erden 
wie Kinder fromm und fröhlich sein! 
 
6.So legt euch denn ihr Brüder 
in Gottes Namen nieder. 
Kalt ist der Abendhauch. 
Verschon uns, Gott, mit Strafen 
und laß uns ruhig schlafen 

und unsern kranken Nachbarn auch. 

 

 
 
 
 
 
 
Geh aus mein Herz 
 
 
 
2. Die Bäume stehen voller Laub 
Das Erdreich decket seinen Staub 
Mit einem grünen Kleide 
Narzissen und die Tulipan 
Die ziehen sich viel schöner an 
|: Als Salomonis Seide :|. 
 
3. Die Lerche schwingt sich in die Luft 
Das Täublein fliegt auf seiner Kluft 
Und macht sich in die Wälder 
Die hochbegabte Nachtigall 
Ergötzt und füllt mit ihrem Schall 
|: Berg Hügel Tal und Felder :|. 
 
4. Die Glucke führt ihr Völklein aus 
Der Storch baut und bewohnt sein Haus 
Das Schwälblein speist die Jungen 
Der schnelle Hirsch das leichte Reh 
Ist froh und kommt aus seine Höh 
|: In’s tiefe Gras gesprungen :| 
. 
5. Die Bächlein rauschen in dem Sand 
Und malen sich an ihrem Rand 
Mit schattenreichen Myrten 
Die Wiesen liegen hart dabei 
Und klingen ganz vom Lustgeschrei 
|: Der Schaf’ und ihrer Hirten :|. 
 
8. Ich selber kann und mag nicht ruhn 
Des großen Gottes großes Tun 
Erweckt mir alle Sinnen 
Ich singe mit, wenn alles singt 
Und lasse was dem Höchsten klingt 
|: Aus meinem Herzen rinnen :|. 
 
15. Erwähle mich zum Paradeis, 
Und laß mich bis zur letzten Reis 
An Leib und Seele grünen; 
So will ich Dir und Deiner Ehr 
Allein und sonstem keinem mehr 
|: Hier und dort ewig dienen. :| 
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