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Geheimnisvolles Geheimnisvolles 
FrankenFranken
Sagenumwobene Orte 
und kraftvolle Plätze

Der nordbayerische Regierungsbezirk Franken 
ist ein wahrer Hotspot von Orten und Plätzen mit 
einem charismatischen Flair, der sich in den Land-
schaften und den heidnischen Kult- und Kraftplätzen 
zeigt. Unser Autor Roland Roth hat viele der beson-
deren Stätten besucht und bereits in raum&zeit Aus-
gabe 239 darüber berichtet. Hier stellt er noch einige 
sehr außergewöhnliche vor.
Von Roland Roth, Kassel
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Mystische Orte haben die Menschen schon im-
mer fasziniert. Viele haben für uns eine tiefe 
spirituelle Bedeutung und oftmals verbirgt 

sich hinter so manchem Ort eine uralte Geschichte aus 
längst vergangener Zeit. Ganz besonderen Stellenwert 
haben hier der geheimnisvolle Druidenhain und der sa-
genhafte Veitenstein in der Fränkischen Alb. Was macht 
sie so besonders und welche Hinweise deuten auf eine 
vorgeschichtliche Nutzung als Kultstätten hin? 

Der Druidenhain bei  
Wohlmannsgesees
Eine mystisch verzauberte Landschaft und ein Labyrinth 
aus bis zu 1 000 Tonnen schweren Felsbrocken, urtümlich 
und moosbewachsen. So präsentiert sich das Waldstück 
Druidenhain, ein etwa ein Hektar großes Areal eines 
Fichten- und Buchenwaldstückes in der Fränkischen 
Schweiz. Märchenfans konnten den Wald in dem Film 

„Der starke Hans" aus dem Jahr 2020 bewundern, eine 
Erzählung der Brüder Grimm. Der nächste Ort rund 500 
Meter südsüdwestlich ist Wohlmannsgesees im Land-
kreis Forchheim. Seit langer Zeit vermutet man hier beim 
Druidenhain eine vorgeschichtliche Kultstätte aus grau-
er Vorzeit. Manche sehen in dem ein oder anderen Fel-
sen rudimentäre Gebilde wie einen Drachen- oder einen 
Ziegenkopf. Einige sonderbar angeordnete Felsen deu-

ten auf eine Art Sonnenkult hin. 
Versammelten sich hier die 
alten Kelten, Druiden und 
Hexen, um uralten Kulten 
zu frönen? Die Leute aus 
dem Dorf Wohlmannsge-
sees erzählen sich zumin-
dest ihre Geschichten da-
rüber und glaubten, sich 
an ein Bankett der Hexen 
in früheren Zeiten zu erin-
nern. Alles Aberglaube? 
Die einzelnen Felsblö-
cke des Hains sind unter-
schiedlich in ihrer Größe, 
sie sind durchschnittlich 
rund zwei bis fünf Meter 
hoch und zwei bis sechs 

Meter lang. In langen Rei-

1. Taufstein
2. Grab
3. Sternstein
4. Altar
5. Thron
6. Schüsselstein
7. Labyrinth
8. X-Stein
9. Wackelstein
10. Thingplatz

Der Druidenhain bei 
Wohlmannsgesees

Der Druidenhain aus 
der Vogelperspektive
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hen sind sie in Nordwest-Südost-Ausrichtung aufge-
reiht. Manche haben mysteriöse Namen erhalten, wie 
beispielsweise „Eingang zur Unterwelt” oder „Grab mit 
Heilsrune” oder „Opferstein”. Am „Taufstein” bietet sich 
jedes Jahr am 21. Juni ein besonderes Schauspiel, wenn 
am Tag der Sommersonnenwende die Sonne durch 
ein rundes Loch auf den Waldboden scheint. Im hin-
teren Teil der Anlage liegt der astronomisch ausgerich-
tete Sternstein. Er ist einer der wenigen Steine des Dru-
idenhains, an dem menschliche Bearbeitungsspuren 
auch von der klassischen Archäologie nicht abgestrit-
ten werden können. Der österreichische Professor P. A. 
Deppenkemper errechnete, dass die linke Seitenkante 
des Sternsteins vor etwa 40 000 Jahren dem nördlichen 
Sonnenextrem entsprach, während die Mittellinie da-
mals das Mondextrem anpeilte. Die Südkante würde 
dann aller Wahrscheinlichkeit nach den Sirius anpeilen, 
der bekanntlich für viele Völker der Vor- und Frühge-
schichte eine wichtige mythologische Bedeutung hatte. 
40 000 Jahre!? Potzblitz, der Druidenhain wäre damit 
um Jahrzehntausende älter als alle anderen bekannten 
vorzeitlichen Observatorien der Welt. Haben wir es 
hier vielleicht mit einem Hinweis auf eine versunkene 
Hochkultur zu tun, dessen Kolonien sich ja weit über 
ganz Europa erstreckt haben sollen? 
Noch heute ist umstritten, welche Kultur für die zahl-
losen megalithischen Bauwerke verantwortlich war. Zu-
dem stellt sich die Frage, ob sie wesentlich älter sind, als 
ihre bisherigen Datierungen aufgrund von Sekundärfun-

den aussagen. Während bisher eine Verbreitung der Me-
galithkulturen aus südwestlicher Richtung nach Europa 
angenommen wird, bin ich mir da nicht so sicher. Meine 
bisherigen Recherchen auf den Spuren der großen Steine 
lassen mich zu dem Schluss kommen, dass aufgrund der 
Vielzahl megalithischer Spuren in den nordeuropäischen 
Regionen eine Verbreitung von Norden aus über ganz 
Europa denkbar wäre. Doch dazu an anderer Stelle mehr.
Im 20. Jahrhundert nahm sich Georg Richter, seines Zei-
chens Bürgermeister von Wohlmannsgesees in den Jahren 
1933 bis 1945, der „Akte Druidenhain“ an und konstatierte, 
dass es sich aufgrund astronomischer und geodätischer 
Ausrichtungen einiger Steine um eine vorgeschichtliche 
Kultstätte handeln muss. Hingegen kamen 1989 durch-
geführte Untersuchungen des Geologischen Instituts der 
Universität Erlangen zu dem Schluss, dass es sich um 
Reste erodierter Riffe handelt, als die Fränkische Schweiz 
vor 160 Millionen Jahren noch Meeresboden war. Dazu 
seien allerdings noch weitere Untersuchungen notwendig. 
Darüber hinaus taucht der Druidenhain in der Fachlitera-
tur so gut wie nicht auf. Die Wissenschaftler nehmen ihn 
als mögliche Kultstätte nicht ernst. Für sie sind die Fels-
formationen rein natürlichen Ursprungs und basta. 
Ich denke, niemand würde ernsthaft die ursprüng-
lich natürliche Entstehung des Hains anzweifeln. Auch 
wenn die Felsen dieses Naturdenkmals einen natür-
lichen, geologischen Ursprung haben, so ist doch wich-
tig festzuhalten, dass viele der Steine anthropomor-
phe Bearbeitungsspuren aufweisen, die Steine einem 

Felslabyrinth Druidenhain Mystische Landschaft
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unbekannten Zweck folgend künstlich überprägt wur-
den. Vorhandene Felsbrocken wurden so in ein harmo-
nisches Ganzes eingefügt und ein Sonnenbeobachtungs-
system geschaffen. Fehlende Hinweise auf menschliche 
Spuren aus vor- oder frühgeschichtlicher Zeit an diesem 
Ort sind zudem kaum ein Argument gegen eine früh-
zeitliche Kultstätte, zumal in der näheren Umgebung 
Spuren früher menschlicher Besiedelung nachgewiesen 
wurden. Archäologen in ferner Zukunft werden ebenso 
kaum menschliche Überreste von uns an besonders kul-
turellen Stätten aus unserer Zeit finden. 
Der verstorbene Hobbyforscher Johannes Kaul deutete die 
Felsen im Druidenhain als Mondkalender mit 13 Stein-
reihen. 13 x 28 Tage = 364 Tage. Diese 13 Steinreihen be-
sitzen 52 Steine, wie die 52 Wochen des Jahres. Wer wa-
ren die Urheber dieses Konstrukts? Obwohl man keine 
genauen Belege dafür gefunden hat, kann es nicht ausge-
schlossen werden, dass sich an diesem Platz früher einmal 
die Kelten niedergelassen haben. Doch was wäre, wenn 
der Ort bereits lange vor den Kelten genutzt wurde, worauf 
die astronomischen Hinweise des Druidenhains deuten?
Das Waldgebiet regte schon immer die Fantasie der Be-
sucher an. Dem Volksglauben nach soll es sich um ei-
ne Kultstätte keltischer Priester gehandelt haben. Der 
älteste Hinweis auf den Druidenhain findet sich in 
den Gemeindeakten des Dorfes Wohlmannsgesees, 
wo es im Jahre 1863 heißt: „An dem Wege von Wohl-
mannsgesees nach Kanndorf, in dem Walde der Gebrü-
der Trautner befinden sich abgeplattete Felsenstücke mit 
runden Löchern; weswegen man vermuthet, dass in heid-
nischen Zeiten hier Opfer gebracht wurden. Dieser schöne 
Hain wird seit einigen Jahren sehr häufig von Kurgästen  
besucht und wurde diesem Haine, in dem die abgeplatteten 
Felsenstücke sich befinden, der Name Opferhain, Druiden-
hain, und dem Theile desselben, wo Gänge zwischen den 
Felsen sich hinwinden, der Name Labyrinth gegeben.“

Eine vorzeitliche 
Kultstätte...

Sind es menschliche 
Bearbeitungsspuren?

Bäume wachsen  
auf den Felsen
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Die erstmalige Dokumentation des Namens Druidenhain 
erfolgte in dem Wanderführer „Die fränkische Schweiz 
und ihr Vorland”. In den ersten beiden Auflagen wurde 
noch der alte Flurname Esbach verwendet. Der Autor des 
Buches gab an, dass der Volksmund das Waldstück „Dru-
idenhain” nennt. Auch erzählt man sich, dass im Auftrag 
des „Ahnenerbes“ Nazigrabungen im Druidenhain statt-
fanden. Ergebnisse wurden aber nie veröffentlicht. 
Eine Reihe von Sagen und Mythen ranken sich um die-
sen Ort. So soll in der Walpurgisnacht des Jahres 1339 
der berüchtigte Raubritter Eppelein von Gailingen 
zwanzig Freunde an diesen Ort geführt haben, um sie 
bei einem zünftigen Zechgelage einen geheimen Treue-
schwur gegen Kaiser Ludwig den Bayern leisten zu las-
sen. Ein Bauer, der dort seines Weges kam, beobachte-

te das gespenstische Treiben am Druidenhain. Entsetzt 
rannte er zum Dorf hinunter und berichtete den er-
schauernden Einwohnern, dass „die Hexen im Drui-
denhain ein nächtliches Bankett abhielten, bei Kinder-
fleisch und Menschenblut“. Der Hexenhain wurde zum 
Druidenhain, sprachwissenschaftlich stammt das Wort 

„Drude“ aus dem Althochdeutschen, was „Hexe, lie-
derliche Frau“ bedeutete. Inwieweit die Erzählung der 
Wahrheit entspricht, konnte bisher nicht geklärt werden, 
Ritter Eppelein wurde in den späteren Erzählungen zu 
einem fränkischen Robin Hood verklärt.
Was den Druidenhain als mögliche Kultstätte ebenfalls 
belegen dürfte, könnte mit der sogenannten Jungfern-
höhle bei Tiefenellern, östlich von Bamberg gelegen, 
zusammenhängen. Hier fanden Archäologen Spuren 
eines grausigen Rituals aus der Vorzeit. Über 37 Mäd-
chen und junge Frauen wurden vor über 6 000 Jahren 
Opfer einer kannibalistischen „Kultmahlzeit“. Bei den 
gefundenen Kiefern waren die Vorderzähne gewaltsam 
herausgebrochen. Den Knochen und Schädeln wur-
de Mark und Hirn entnommen. Hiernach wurden die 
Reste dieser schaurigen Begebenheit in die Jungfern-

höhle geworfen. Jahrtausende später erzählen sich die 
Menschen noch heute die Sage, dass in der Umgebung 
der Jungfernhöhle arglose Wanderer nachts von kopf-
losen Jungfrauen drangsaliert werden. 
Fazit: Nicht die Druiden schufen diesen Ort, sondern 
die Kräfte der Natur. Eine spätere Überprägung und 
kultische Nutzung sind allerdings durchaus in Erwä-
gung zu ziehen. Wer diese Anlage ursprünglich gestal-
tete, ist unklar. Es zeigt sich jedoch wieder einmal, dass 
uralte Kulturen es verstanden, vorhandene Felsforma-
tionen für ihre Zwecke zu nutzen und zu optimieren. 
Diese Gestaltung kennt man von vielen Kultstätten auf 
der Welt. Somit ist der Druidenhain ein faszinierender 
Ort, an dem die Magie aus vergangenen Tagen und die 
mystische Atmosphäre tatsächlich spürbar ist. 

Zwergenlöcher am Veitenstein
Eine besondere Anlage mit deutlichem Bezug zur Nut-
zung als Kult- oder Opferplatz ist der Veitenstein im 
Landkreis Haßberge. Dieser verwitterte Sandsteinfel-
sen liegt am westlichen Rand des Lußberges. Das reg-
nerische Wetter schreckt uns nicht ab, zusammen mit 
Frau und Vierbeiner Fritz machen wir eine stramme 
Wanderung zu diesem geheimnisvollen Ort. 
Hier befindet sich eine hochinteressante Felsenhöhle und 
das sogenannte Querkelsloch, Entstehung unbekannt. 
Die Höhle kann nur nach Voranmeldung vom 20.04. bis 
20.10. beim örtlichen Haßbergeverein Veitenstein-Breit-
brunn besichtigt werden. Lediglich über Steigleitern ist 
sie zugänglich. Faszinierende Inschriften, Zeichen und 
seltsame Spuren finden sich dort. Entdeckt und freigelegt 
wurde es zwischen 1973 und 1976, die Hohlräume wa-
ren hierbei komplett mit Geröll verschüttet oder verfüllt.
Viele alte Schriften und Runen finden sich vor dem Höh-
leneingang. Steinfragmente um den Veitenstein belegen 
eine sehr frühe Besiedelung. Auch besondere Töpferwa-
ren fand man dort, besonders aufregend ist das Schach-
brett, das einer der wohl ältesten Funde dieser Art in Mit-
teleuropa darstellt. Das Original dieses Exponats findet 
man in der Prähistorischen Staatssammlung in München. 
Doch was macht den Veitenstein so besonders? Ist es ei-
ne mittelalterliche Klause? Eine heidnische Kultstätte? 
Wohl beides, kann man sagen. Es ist in der etablierten 
Archäologie heute praktisch unumstritten, dass der Vei-
tenstein bereits in alten, vorchristlichen Zeiten als Kult-
stätte genutzt wurde. 
Veitenstein wird mundartlich „Feid´nstaa“ gesprochen. 
Sagenumwoben ist dieser Ort ebenfalls. So wird über den 
Ritter „Veit von Veitenstein“ berichtet. Ein nicht standes-
gemäßer Jüngling entführte dessen Tochter, daraufhin be-
endete der Ritter das Leben des Liebhabers. Die junge 
Frau starb daraufhin an gebrochenem Herzen. Rasend 
vor Schmerz stürzte sich der Ritter mitsamt Pferd über 
die Felsen des Veitensteins. Seither soll seine Geisterge-
stalt in mondhellen Nächten um den Veitenstein wandeln. 
Besonders spannend sind die Sagen über die „Querkel“ 
am Lußberg. Einst sollen sie hier in den Veitensteinhöh-
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Blick in den Druidenhain 
mit Steinbearbeitung



len gehaust haben. Zwerge, die sich in den Orten rund 
um den Lußberg wohl sehr durch ihre Hilfsbereitschaft 
beliebt gemacht haben. Deshalb nennt man das Quer-
kelloch auch gern Zwergleinsloch. Hier vermischt sich 
bereits die christliche und vorchristliche Geschichte des 
Veitensteins. Über eine Felsspalte gelangt man in un-
terirdische, tiefgelegene Hohlräume. Einer dieser Kam-
mern, der Geißstall, hat eine etwa zehn Meter lange 
röhrenartige Verbindung nach außen, zum Querkelloch. 
Die Querkelsage vom Veitenstein berichtet von den 
Querkeln, die den Menschen früher bei der Arbeit hal-
fen und dafür erhielten sie leckere Klöße. Als sie aber 
wohl einmal zu viel Klöße stibitzten, deckte man die 
Töpfe mit schweren Deckeln ab, sodass die kleinen We-
sen nicht mehr rankamen und hungerten. Erzürnt über 
die Ungastlichkeit der Menschen wanderten die Quer-
kel mit Sack und Pack aus. Seitdem sind die Zwerge 
am Veitenstein verschwunden. Querkela kommt aus 
dem alt-hochdeutschen „Getwerg“, was Zwerg bedeu-
tet. Mancherorts kennt man sie in ähnlichen Sagen als 
Heinzelmännchen oder Wichtel. Zwergensagen gibt es 
zuhauf. Sie berichten uns von angeblich realen Erleb-
nissen mit einem seltsamen Volk, dass ein immenses 
Wissen besaß und meist in Bergen oder im Untergrund 
hauste. Sie gelten sowohl als schlau, aber auch zauber-
kundig und waren oft Meister der Metallurgie.
Oft deutet man die Zwergensagen mit ortsfremden Leuten, 
die in den Regionen der Sagenentstehung arbeiteten. Bei-
spielsweise sollen im 17. und 18. Jahrhundert italienische 
Bergleute rund um den Lußberg gearbeitet haben, die im 
Vergleich zur einheimischen Bevölkerung angeblich we-
sentlich kleiner waren. Vielleicht macht man es sich mit 

Das Querkelsloch

Blick ins Querkelsloch
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solchen Erklärungen aber auch viel zu einfach. Da es bei-
spielsweise beim Veitenstein Hinweise auf vorchristliche 
Aktivitäten gibt, könnte hier auch in heidnischer Zeit eine 
Göttin verehrt worden sein. Deren Helfer sind in der My-
thologie oftmals die Zwerge. Wir kennen dies auch aus 
den Erzählungen der Muttergöttin Frau Holle, die kleine 
Wesen als Helfer hatte. Ich habe dazu an anderer Stelle 
bereits auf diese Thematik hingewiesen. Erzählungen von 
Zwergen, Kobolden und anderen seltsamen Geschöpfen 
sind ein wesentlicher Bestandteil unseres Kulturgutes. 
Auffallend ist, dass die Höhlen vollständig verschüttet 
waren, bevor sie in den 1970er Jahren freigelegt wurden. 
Noch im Mittelalter soll sich hier einst ein geistlicher 
Einsiedler niedergelassen haben. Die Höhle ist rund 19 
Meter lang und besteht aus den Abschnitten Vorplatz, 
einem senkrechten Schacht, dem Flaschenhals, dem 
Dom, der Lagerstätte und der Kapelle. Weshalb war sie 
hiernach mit Füllmaterial wie Schutt und Steinen ver-
schlossen? Sollte etwas verborgen werden oder wurde 
die Höhle aus einem bestimmten Grund verschlossen? 
Seltsam sind in diesem Zusammenhang auch die In-
schriften und Zeichen, allen voran die eingemeißelte 
Inschrift „NAZARENOS JESUS“. Diese Beschriftung 
könnte aus dem 14. Jahrhundert stammen und belegte 
den Höhleneingang mit einem Exorzismus gegen ir-
gendwelche Zauberei. Darüber hinaus scheinen in den 
Fels eingehauene Kreuze um das Querkelloch und wei-
tere Symbole um den Eingang zu verdeutlichen, dass 
etwas gekennzeichnet, ja vielleicht mit einem Bann be-

Höhleneingang Veitenstein Alte hufeisenähnliche Symbole

Felsspalten am 
Veitenstein
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Der Autor
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legt worden ist. Wurde hier am Veitenstein das mittel-
alterliche Christentum mit der heidnischen Vergangen-
heit konfrontiert? Einer Welt aus ferner Vergangenheit? 
Wurden deshalb die Höhlen einst zugeschüttet? 
Ich blicke in das Querkelloch hinein. Die Steinritzungen 
rund um das Loch sind eindeutig christlich geprägt. 
Sollte hier also etwas gebannt werden oder nicht he-
rauskommen? Ich halte inne: Vernehme ich ein ganz 
leises Brummen? Oder spielt mir die anstrengende 
Wanderung und der plätschernde Regen einen Streich? 
Gern würde ich das Innere erkunden. Meine eher kräf-
tige Statur verbietet mir allerdings ein hineinkriechen. 
Ich würde heillos steckenbleiben und einen elenden An-
blick hinterlassen. 
Ein weiteres Merkmal in der Landschaft weist auf eine 
heidnische Vergangenheit hin. So verläuft unweit des 
Veitensteins der Fluss mit dem kaum einladenden Na-
men Teufelsgraben, der uns zum Ort Gerach führt. Ei-

ne wahnsinnig spannende Landschaft. Vor vielen Jahr-
millionen streiften hier Echsen wie der Mastodonsaurus 
giganteus durch ein riesiges Flachmeer. Das Tier wurde 
bis zu acht Meter lang, eines der weltweit größten fossi-
len Amphibien. Der Veitenstein ist in jedem Fall ein be-
sonderer Ort, der eine bewegte Vergangenheit besitzt. 
Dies ist nur ein kleiner Ausschnitt dieser fantastischen 
Orte. Franken hat so viele Kraftplätze, so viele wunder-
schöne Stellen zum Innehalten, diese Region hat wahr-
lich etwas Mystisches.  nn
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