
Die Fränkische Schweiz hat eine Besiedlungsgeschichte, 
die mehrere Jahrtausende zurück reicht. Wir finden Spuren 
von Skythen, Germanen und Kelten, sowie anderer 
Volksgruppen. Jede Gruppe hat durch ihr Leben und Ihre 
Religion die Gegend geprägt.

Besonders viele Funde stammen von den Kelten. Wir 
kennen die Höhensiedlungen Staffelberg, Neubürg und 
Ehrenbürg. Daneben gibt es eine Vielzahl an Wallanlagen, 
hier der Keltenwall bei Burggaillenreuth und viele bewohnte 
Höhlen.

Unweit der Siedlungen sind die Grabanlagen zu finden - in 
dieser Wiese die Hügelgräber von Hohenpölz. Anhand der 
Grabbeigaben sehen wir, dass die Kelten an ein Weiterleben 
nach dem Tode glaubten, allerdings in einer mehr 
materiellen Art.

Über die Religion lässt sich sehr wenig sagen. Grundsätzlich 
verzichteten die Kelten auf schriftliche Aufzeichnungen. Die 
Druiden schöpften gerade aus ihrem Geheimwissen eine 
ungeheuere Macht. Es gab eben Wissende und 
Unwissende. Ihre Macht konnten sie noch dadurch festigen, 
dass sie die Verwalter der Zeit waren. Sie bestimmten Saat- 
und Erntezeiten. Hier sehen wir den Kalenderstein von 
Wohlmannsgesäss.

Ihren Göttern brachten sie Menschenopfer dar. Viele 
Opferplätze sind überliefert, wie die Jungfernhöhle bei 
Tiefenellern. Sie barg eine Unmenge an Mädchenskeletten. 
Kultplätze waren vielleicht auch der Driudenhain, der Bühl 
bei Wölm, die Felsengruppe über dem Aufseßtal und weitere 
markante Orte.

A u c h  d a s  g e r m a n i s c h e  M e n s c h e n b i l d  u n d  
Rechtsverständnis prägten. Noch heute finden wir 
Steinkreuze als Sühne für einen Mord. Ein Menschenleben 
konnte materiell abgegolden werden.

Bis in unsere Tage sind viele Bräuche der Vorzeit erhalten, 
z.B. die Bräuche der Raunächte, das Winteraustreiben, 
Sonnwendfeiern, das Viehbesprechen und bestimmte 
Oster- und Novemberbräuche.

Um diese finsteren Mächte zu brechen entstanden gerade 
an den Kultplätzen Kapellen wie hier bei Heckenhof, am 
Walberla, am Bühl. Dieser Dienst der Wachsamkeit ist 
verloren gegangen. Aber einzelne Personen begannen 
bewusst für die Fränkische Schweiz zu beten, wie z.B. 
Pfarrer Richter, der auch in einem kleinen Betsaal in 
Birkenreuth Winterbibelkurse hielt. Ebenso entstand 1908 
ein Bibelheim in Heiligenstadt, 2011 der Gebetspavillion in 
Gössweinstein.

Heute engagieren sich wieder junge Menschen für den 
geistlichen Input in der Region. Sie haben verstanden, dass 
der Geist einer Landschaft das Leben darin bestimmt.
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Mögliche Erarbeitungsimpulse:

1  Aus der Frühzeit der Kelten gibt es keine 
schriftlichen Aufzeichnungen. Das hat 
Gründe, nennt sie.

2  Grabbeigaben in den Hügelgräbern 
lassen vermuten, dass die Kelten an ein 
Weiterleben der Toten glaubten. Versucht 
herauszubekommen, welche Beigaben es 
waren.

3  Kirchen und Kapellen bei oder auf den 
ehemaligen Kultplätzen hatten eine 
besondere Bedeutung. Schreibt Eure 
Gedanken dazu auf.


