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Geschichte des Fr�nkische Schweiz- Verein, 1901-1971. Aus FSV-Heft 1/1970

Es waren ein Pfarrer und ein Arzt, die im Jahre 1901 in der Sch�ttersm�hle bei Pottenstein den 
Fr�nkische- Schweiz- Verein gr�ndeten: Pfarrer Johannes Tremel aus Volsbach und Dr. August 
Deppisch aus Pottenstein. Von diesen Gr�ndern her ist dem Fr�nkische-Schweiz-Verein vielleicht 
mehr als den �brigen deutschen Gebirgs- und Wandervereinen die Sorge um den Menschen als 
Aufgabe eingepflanzt: um das k�rperliche und geistige Wohl der im eigenen Bereich ans�ssigen 
Bev�lkerung sowie der G�ste, die aus Zuneigung und Interesse erholungsuchend in die 
Fr�nkische Schweiz kommen.

Die Fr�nkische Schweiz wurde damals als Fremdenverkehrsgebiet nicht neu proklamiert; schon 
100 Jahre fr�her hatten die Romantiker den besonderen Reiz dieser Landschaft entdeckt; vor 
allem die geheimnisvollen H�hlen �bten Anziehungskraft auf sie aus. Aus dem Umkreis der 
Romantik stammt auch der Name „Fr�nkische Schweiz". Muggendorf war ein bekannter Kurort, 
G��weinstein hatte seine ber�hmte Wallfahrtskirche. Aber das beginnende Industriezeitalter lie� 
solche romantischen Landschaften links liegen, wenn diese nicht ihrerseits die ihnen einzig 
m�gliche Industrie, den Fremdenverkehr, in Angriff nahmen und ausbauten. So hei�t es denn in 
den damaligen Statuten, dass der Verein „dem Fremden den Besuch der Fr�nkischen Schweiz 
erleichtern, den einheimischen Naturfreunden den Aufenthalt versch�nern und der ans�ssigen 
Bev�lkerung die Vorteile eines verst�rkten und besser geregelten Fremdenverkehrs verschaffen 
soll." Diese Zwecke sollen erreicht werden durch Heimatpflege im weitesten Sinne: Erschlie�ung 
und Erhaltung der Natursch�nheiten, Herstellung und Markierung von Wanderwegen, 
Verbesserung der Verkehrs- und Verpflegungsverh�ltnisse, weiter durch heimatkundliche 
Forschungen und ihre Bekanntgabe, und schlie�lich durch Pflege des Jugendwanderns.
Beiden Gr�ndern war keine allzulange Wirkungszeit verg�nnt; Pfarrer Tremel wurde 1909 nach 
Raisting am Ammersee versetzt, Dr. Deppisch, der den Vorsitz gef�hrt hatte, wurde 1908 als 
Bezirksarzt nach der Oberpfalz und sp�ter nach M�nchen berufen. Als sein Nachfolger, wiederum 
ein Arzt, Dr. Adolf Schauwienold, im Jahre 1908 in Muggendorf sein Amt �bernahm, gab es schon 
eine Reihe von Ortsgruppen mit 600 Mitgliedern von Pegnitz bis hin nach Ebermannstadt, aber 
auch N�rnberg, Bamberg, Erlangen und Bayreuth hatten eigene Ortsgruppen. Als Mitglieder 
�berwogen in den n�chsten beiden Jahrzehnten die St�dter die einheimische l�ndliche 
Bev�lkerung, auf der doch die Hauptlast der Erschlie�ungsarbeiten lag. Daf�r hat dann N�rnberg 
sehr bald durch die schriftstellerische T�tigkeit von August Sieghardt viel gute Werbearbeit f�r die 
Fr�nkische Schweiz geleistet.

Als Verdienst von Dr. Schauwienold ist die Anlage der ersten Badeanstalt in Muggendorf
hervorzuheben. Bei den damaligen bescheidenen Anspr�chen konnte noch unser Privatverein 
aus eigener Kraft ein solches Werk erstellen. Erst sp�ter folgten die Kurorte Streitberg und 
Pottenstein mit ihren Schwimmb�dern nach. Weiter verdanken wir Herrn Dr. Schauwienold die 
behutsame Restaurierung der vom Verfall bedrohten Ruine Neideck. F�r dieses gewaltige 
Unternehmen fand er finanzielle Unterst�tzung durch den damaligen Ebermannst�dter 
Bezirksamtmann Stucky und durch hochherzige Spenden von Geheimrat Bing und 
Brennereibesitzer Hans Hertlein in Streitberg. Mit dem N�rnberger Architekten Hans S�hnlein 
wusste er sich einig in dem Grundsatz: „dass die Neideck genau in ihrem Zustande erhalten, 
teilweise besser freigelegt und vor dem Verfall bewahrt werden m�sse, dass aber an dem Bau 
nicht das Geringste geschehen d�rfe, was durch Einbauten oder Rekonstruktionen' den Anblick 
der herrlichen Ruine irgendwie �nderte."

Der unerwartet hereinbrechende 1. Weltkrieg, der das Zeitalter des Deutschen Kaiserreichs 
beendete, unterbrach die friedliche Vereinsarbeit und gab dem seit 1919 sich wieder sammelnden 
Verein ein neues Gesicht. Anstelle von Dr. Schauwienold, der sich w�hrend der schweren Kriegs-
jahre in seinem Beruf aufgerieben hatte, trat Hans Hertlein an die Spitze des Vereins. Hans 
Hertlein, Besitzer der Kurhausbrennerei und des Pilger-st�bchens in Streitberg, Inhaber vieler 
Ehren�mter im Dienste an der Heimat, der „Vater der Fr�nkischen Schweiz", wie ihn die 
Bev�lkerung dankbar benannte, hat w�hrend seiner 18j�hrigen Vorstandschaft au�erordentliche 
wirtschaftliche Erfolge f�r die Fr�nkische Schweiz und damit auch f�r den Verein erringen 
k�nnen. Seinen Bem�hungen um Verbesserungen in Bezug auf Gastronomie, Ortsversch�nerung 
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und Verkehr ist es zu verdanken, dass der Fremdenverkehr einen betr�chtlichen Aufschwung 
nahm; er erbaute und leitete die Jugendherberge auf der Streitburg; ein Lieblingsplan von ihm war 
es, dem Dichter Viktor von Scheffel in der von ihm besungenen Fr�nkischen Schweiz ein 
Denkmal zu setzen; er stiftete einen Fonds und warb f�r diesen Zweck; so konnte im Jahre 1933 
die stimmungsvolle kleine Gedenkst�tte in G��weinstein geschaffen werden. Hertlein war es 
auch, der dem Verein endlich zur Herausgabe einer eigenen Zeitschrift verhalf: 1924-1933 
erschien die Halbmonatsschrift f�r Geschichte, Volks- und Heimatkunde, Fremdenverkehr und 
Wandern „Die Fr�nkische Schweiz"; ihr Redakteur war der N�rnberger Journalist und 
Schriftsteller August Sieghardt. In die Amtszeit Hertleins, von ihm wirkungsvoll bef�rwortet, f�llt 
auch der Bau der Lokalbahn von Ebermannstadt zun�chst (1922) bis Muggendorf, dann (1927) 
bis G��weinstein und schlie�lich (1930) bis Behringersm�hle, eine der sch�nsten Bahnstrecken -
die Landschaftssch�tzer hatten f�r m�glichste Schonung des nat�rlichen Landschaftsbildes 
gesorgt.

Organisatorisch brachte die �ra Hertlein starke Ver�nderungen im Gef�ge des Vereins mit sich. 
Der vielseitig beanspruchte 1. Vorsitzende konnte die t�gliche Verwaltungsarbeit, die der 
wachsende Verein erforderte, nicht selbst bew�ltigen: er brauchte einen Gesch�ftsf�hrer. Die 
Entwicklung hatte dazu gef�hrt, dass 80 % der Mitglieder den st�dtischen Ortsgruppen 
angeh�rten und nur 20 % den Ortsgruppen in der Fr�nkischen Schweiz. N�rnberg hatte die 
st�rkste und r�hrigste Vereinsgruppe. So ergab es sich von selbst, dass die Gesch�ftsf�hrung 
nach N�rnberg verlegt wurde, und zwar in die H�nde des Polizeiinspektors Karl En�ner, der von 
Kriegsende an bis 1930 eine unerm�dliche und erfolgreiche T�tigkeit entfaltete; so steuerte er 
den Verein mit Geschick �ber die N�te der Inflationszeit hinweg, verschaffte ihm bestes Ansehen 
bei Beh�rden und Regierungsstellen, warb durch Lichtbildervortr�ge neue Mitglieder und 
Freunde, organisierte die damals rege betriebenen Wanderungen der Ortsgruppe und bem�hte 
sich um die L�sung der praktischen Aufgaben, die mit dem Erscheinen der Zeitschrift verbunden 
waren.

Diese Zeitschrift, von der heute nur noch wenige vollst�ndige Exemplare vorhanden sind, ist ein 
wertvolles Dokument f�r die Heimatforschung, die in den Jahren nach dem ersten Weltkrieg auch 
in unserem Gebiet eine gewisse Bl�tezeit hatte. Vor allem August Sieghardt selbst, der ja in 
Tausenden von Artikeln und mehreren gr��eren Werken die Fr�nkische Schweiz geschildert hat, 
fehlte in kaum einem Heft mit seinem Beitrag. Anschaulich und volkst�mlich geschrieben, immer 
mit einem gediegenen Informationswert, geben seine Aufs�tze Kunde von geschichtlichen Ereig-
nissen und Zusammenh�ngen, von einzelnen Pers�nlichkeiten und von Schicksalen der D�rfer 
und St�dte, der Burgen und Schl�sser, der Kirchen und Kapellen, der M�hlen und Wirtsh�user in 
der Fr�nkischen Schweiz. Um die gleiche Zeit erschienen die Abhandlungen und Gedichte des
Pretzfeider Heimatforschers Christoph Beck „Was die Wiesent rauscht", „Mei Pretzfelda 
Landsleut" sowie eine erste Sammlung von noch lebendigen Volksliedern aus dem Pretzfelder 
Raum. In G��weinstein arbeitete Karl Br�ckner an der zweib�ndigen Sammlung „Am Sagenborn 
der Fr�nkischen Schweiz". Von ihm stammt auch ein Wanderf�hrer durch die Fr�nkische 
Schweiz, f�r den es bisher noch keinen modernen Ersatz gibt. August Sieghardt war es, der 
zuerst den unertr�glichen Druck sp�rte, der seit der „Machtergreifung" Hitlers das geistige Leben 
bis ins kleinste Dorf hinein knebelte. Er wollte auf die Freiheit seiner Entscheidungen auf 
literarischem Gebiet nicht verzichten und stellte 1933 das Erscheinen der Zeitschrift ein.

Aber ehe August Sieghardt als Sprecher der Fr�nkischen Schweiz verstummte, hat er noch den 
Versuch unternommen, die neuen Machthaber f�r einen Plan zu gewinnen, der ihm schon lange 
am Herzen lag: Wenn es beabsichtigt sei, „in der Fr�nkischen Schweiz eine Vereinfachung des 
Staatsapparates hinsichtlich der Verwaltung in die Wege zu leiten, dann m�ge man dies doch in 
der Richtung tun, dass dieser unhaltbare Zustand von der Dreiteilung des Gebietes beseitigt und 
f�r die ganze Fr�nkische Schweiz eine einzige Zentrale in der Verwaltung geschaffen wird, damit 
diesem Land endlich eine Hilfe zu teil werden konnte, auf die es seit Jahrzehnten sehns�chtig 
rechnet." Dieser Wunsch August Sieghardts hat sich ebenso wenig erf�llt wie manche andere 
Hoffnung, die man in der Fr�nkischen Schweiz auf „die neue Zeit" gesetzt hatte. Nicht nur die 
Zeitschrift, sondern auch der Fr�nkische-Schweiz-Verein als solcher war in seiner Existenz 
bedroht, als im Herbst 1933 ein neues Fremdenverkehrsgesetz herauskam, durch welches das 
gesamte Fremdenverkehrsgewerbe fest unter die Aufsicht der NSDAP gestellt wurde. Nun sah 
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auch Hans Hertlein keine M�glichkeit mehr, den Verein nach seinen bisherigen freiheitlichen 
Grunds�tzen weiterzuf�hren; er berief zum 3. Juni 1934 eine au�erordentliche 
Hauptversammlung in das Alte Kurhaus zu Streitberg ein, und hier wurde beschlossen, den 
Verein aufzul�sen. Im Vereinsregister des Amtsgerichts N�rnberg, wo �ber den Fr�nkische-
Schweiz-Verein e.V. Buch gef�hrt wurde, steht als letzte Eintragung: Der Verein ist erloschen.

Man hat viele Jahre sp�ter, als der Verein wiedererstanden war, den etwas romantisierenden 
Ausdruck gebraucht, der Verein sei nur in einen Dornr�schenschlaf versunken. Wenn man die 
Wirklichkeit daran mi�t: es war kein fr�hliches Erwachen, als 1947, zwei Jahre nach der 
Zertr�mmerung des Hitlerreiches, der Verein zu neuem Leben erweckt wurde. Die Ehrentafeln mit 
den vielen Namen der Gefallenen in den einzelnen Gemeinden zeigen, dass die Fr�nkische 
Schweiz, obwohl nicht durch den Bombenkrieg betroffen, sehr schwere Opfer hatte bringen 
m�ssen. Mit auf diese Verluste an tatkr�ftigen M�nnern geht der damals sich ank�ndigende 
Strukturwandel in der Landwirtschaft zur�ck. Und gerade weil die Fr�nkische Schweiz nicht durch 
Bomben zerst�rt war, wurde sie nun Zufluchtsst�tte f�r die aus dem Osten vertriebenen und in
das restliche Deutschland hineinstr�menden Fl�chtlinge. Diese wurden zu Tausenden hier 
eingewiesen und belegten die leerstehenden Gastst�tten und privaten Wohnr�ume. Damit war 
der Fremdenverkehr unterbunden, den Gemeinden eine gewaltige F�rsorgelast aufgeb�rdet. 

In dieser Notlage hat auf mannigfache Anregungen hin, insbesondere auf den Vorschlag des 
Pulverm�llers Johann Bezold, der Landrat von Ebermannstadt, Rudolf Eberhard, die Initiative 
ergriffen zur Wiedergr�ndung des Fr�nkische-Schweiz-Vereins. Er lud zum 17. Mai 1947 nach 
Muggendorf zu einer Fremdenverkehrstagung ein, an der der Direktor der Milit�rregierung, 
Captain Cole, der Regierungspr�sident von Ober- und Mittelfranken, Dr. Schregle, der 
Fl�chtlingskommissar von Ebermannstadt, der Landrat von Pegnitz, Vertreter von Forchheim und 
der bew�hrte Pionier des Fr�nkische-Schweiz-Gedankens, August Sieghardt, als G�ste 
teilnahmen. Vor dieser Versammlung schilderte Eberhard die Situation der Fr�nkischen Schweiz, 
wies „auf die unumst��liche Tatsache hin, dass das sonst v�llig industriearme Gebiet unserer 
Fr�nkischen Schweiz im besonderen Ma�e auf die Erwerbsm�glichkeiten durch den 
Fremdenverkehr angewiesen" sei. Dieser sei durch die Zuweisung von Fl�chtlingen v�llig 
lahmgelegt; die Not und das Elend dieser Ausgewiesenen �berschatte alles andere, m�sse erste 
Sorge bleiben, jedoch kaum weniger dringlich sei es, der einheimischen Bev�lkerung zur 
Wiederbelebung des Fremdenverkehrs zu verhelfen; beides sei schwer miteinander zu verbinden. 

Er w�rde es begr��ten, sagte Eberhard, wenn im alten glorreichen Fr�nkische-Schweiz-Verein 
eine Grundlage und Vertretung wiedergeschaffen w�rde, die im Einvernehmen mit den zust�ndi-
gen Beh�rden und Dienststellen sich f�r diese schwierige Aufgabe einsetzen w�rde. Kein 
Verantwortlicher k�nnte daran denken, die eingewiesenen Fl�chtlinge wieder hinauszudr�ngen; 
vielmehr bezeichnete es Dr. Schregle als Aufgabe, die uns in Bayern von der Geschichte zuteil 
wurde, den Vertriebenen hier eine neue Heimat zu geben. Aber man wollte gemeinsam erreichen, 
dass keine neuen Fl�chtlinge eingeschleust w�rden und dass die lebenswichtigen Interessen des 
Fremdenverkehrsgewerbes ber�cksichtigt w�rden. - Damals, als man noch strikt �berzeugt war, 
dass in der Fr�nkischen Schweiz alle Voraussetzungen f�r die Entwicklung einer Industrie fehlten, 
konnte man nicht ahnen, dass in gar nicht ferner Zukunft das Vorhandensein ungenutzter 
Arbeitskr�fte - und eben das waren ja die Fl�chtlinge - zu einer wichtigen Vorbedingung f�r die 
Ansiedlung von Industrien werden sollte.

Die Versammlung in Muggendorf beschloss einm�tig zur Wiedergr�ndung des Fr�nkische
Schweiz -Verein einen Arbeitsausschuss einzusetzen, dem u. a. August Sieghardt, der 
Pulverm�ller Johann Bezold, Heinrich Endr�s aus G��weinstein und - hier taucht der Name zum 
ersten Mal auf -Rechtsrat Heinrich Uhl aus Muggendorf angeh�rten. Dieser Ausschuss arbeitete 
z�gig, und am 5. Juli 1947 trat im Kurhaus Muggendorf die Gr�ndungsversammlung zusammen, 
die, von Landrat Eberhard geleitet, Vertreter aller ma�gebenden Beh�rden und 
Fremdenverkehrsverb�nde, auch von Post und Eisenbahn, eine gro�e Zahl von B�rgermeistern, 
Gastwirten und viele alte Mitglieder des Fr�nkische-Schweiz-Vereins umfasste. Landrat Eberhard 
vers�umte nicht hervorzuheben, dass die Vorverhandlungen insbesondere mit dem 
Fl�chtlingskommissar sich so schwierig gestaltet h�tten, dass man eher geneigt sein k�nnte, den 
Gr�ndungsplan wieder aufzugeben. Die Versammlung jedoch entschloss sich uneingeschr�nkt 
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f�r die Wiedergr�ndung des Vereins und nahm den vorgelegten Satzungsentwurf an, in dem 
besondere Sorgfalt auf die Formulierung des � 2 verwendet wurde, der den Wortlaut erhielt: „Der 
Verein bezweckt die Vereinigung aller kulturellen und wirtschaftlichen Bestrebungen f�r die 
Fr�nkische Schweiz, ihre weitere Erschlie�ung und Erhaltung ihres landschaftlichen Charakters." 
Es war Regierungspr�sident Dr. Schregle, der mit gro�em Nachdruck gerade auf die 
letztgenannte Aufgabe hinwies: Naturschutz und Denkmalschutz im weitesten Sinne. Die 
Gr�ndungsversammlung w�hlte mit gro�er Mehrheit den Pulverm�ller Johann Bezold zum 1. 
Vorsitzenden, und dieser ernannte schon wenige Tage sp�ter Heinrich Uhl zum Gesch�ftsf�hrer 
des Vereins. Er hatte Uhl im vorbereitenden Arbeitsausschu� als einen sehr r�hrigen und in 
Vereinsdingen erfahrenen Mann kennengelernt. Zwar war Uhl erst 1945 als Ruhestandsbeamter 
nach Muggendorf gekommen, zuvor hatte er lange Jahre der Stadt Weiden als Rechtsrat gedient 
und in dieser Zeit als 1. Vorsitzender den Oberpf�lzer Waldverein geleitet und zu hoher Bl�te 
gebracht. 

Nur zu gern war er bereit, seine ganze Schaffenskraft auch in der neuen Heimat, die ihm sehr 
gefiel, einer �hnlichen Aufgabe zu widmen. Die Anlauf Schwierigkeiten waren gro�; um ein 
Fl�schchen Tinte, um Schreibpapier musste man sich hilfesuchend an Forchheimer Freunde 
wenden. Mit einem Leichtmotorrad auf schlechten Stra�en fuhr Uhl kreuz und quer durch die 
Fr�nkische Schweiz und zu Verhandlungen mit den Beh�rden und Nachbarvereinen nach 
Ebermannstadt und N�rnberg. Erst f�nf Jahre sp�ter konnte er bekanntgeben, dass die 
Gesch�ftsf�hrung nunmehr �ber einen Kraftwagen verf�ge. Um diese Zeit war Uhl schon nicht 
mehr blo� Gesch�ftsf�hrer, sondern auch 1. Vorsitzender. Der Pulverm�ller, der durch seinen 
Gastst�ttenbetrieb stark in Anspruch genommen war - der Fremdenverkehr lief allm�hlich wieder 
an -, trat gern den Vorsitz an den Mann ab, der bisher schon die meiste Arbeit geleistet hatte 
durch den beispiellosen Einsatz seiner ganzen Person. Der Amtswechsel geschah auf der 
Jahreshauptversammlung am 14. Oktober 1951.

Schon kurz zuvor war Uhl zum Obmann des Gebietsausschusses Fr�nkische Schweiz, einer 
Au�enstelle des Fremdenverkehrsverbandes, ernannt worden; nun waren also in seiner Person 
die Spitzen der beiden Organisationen, die f�r die Fr�nkische Schweiz arbeiteten, vereinigt. 
W�hrend der Gebietsausschu� die Verkehrsfragen, die Fremdenverkehrswerbung, das 
Gastst�ttenwesen �bernahm, konnte der Fr�nkische-Schweiz-Verein sich nun ganz den 
Aufgaben widmen, die Uhl als „innere Werbung" bezeichnete: Schaffung markierter Wanderwege, 
Anlage von Fu�wegen mit Ruheb�nken und Aussichtspunkten, Ortsversch�nerung, Naturschutz, 
Erschlie�ung von H�hlen, Denkmalpflege. F�r den Gebietsausschu� f�hrte Uhl fort, was er schon 
bisher betrieben hatte: als genauer Beobachter des Verkehrs konnte er st�ndig der Bundesbahn 
Ratschl�ge zur Fahrplanverbesserung angeben; er erwirkte, dass Sonntagskarten von den St�d-
ten her und innerhalb der Fr�nkischen Schweiz eingef�hrt wurden; von der Bundespost erreichte 
er die Einrichtung neuer Kraftpostlinien und immer wieder bessere Anschl�sse.

Nur kurze Zeit stand Uhl der Hauptwegemeister Leo Jobst aus Pegnitz zur Seite; dessen fr�her 
Tod war ein unersetzlicher Verlust f�r den aufstrebenden Verein. Leo Jobst hatte hervorragende 
Pionierarbeit geleistet und hatte den Ortsgruppen durch die Herausgabe der 
Markierungsrichtlinien und der Markierungskarte die Grundlage f�r ein einheitliches 
Markierungswegnetz in die Hand gegeben. Dank der Vorarbeit von Leo Jobst konnte der Verlag 
Fritsch im Jahre 1951 die erste Wanderkarte der Fr�nkischen Schweiz mit eingedruckten 
Wanderlinien herausgeben. Der Verein hat seinem verstorbenen Hauptwegemeister zu Ehren 
dem gro�en Wanderweg durch die Fr�nkische Schweiz den Namen Leo-Jobst-Weg gegeben.
Schon als Gesch�ftsf�hrer hatte Uhl begonnen, durch regelm��ige Rundbriefe mit den 
Ortsgruppen Verbindung zu halten, noch �ber die h�ufigen pers�nlichen Besuche hinaus. 1951 
konnte er schon 22 Ortsgruppen in der Pulverm�hle begr��en, denen 1100 Mitglieder 
angeh�rten. Bis 1962 steigerte sich ihre Zahl auf 1700.

Gegen ein Hindernis auf dem Wege zur Erfassung der Gesamtbev�lkerung der Fr�nkischen 
Schweiz k�mpfte Uhl vergebens an: Es entstanden in den einzelnen Orten immer wieder 
gesonderte Verkehrs-, Versch�nerungs und sogar Heimatvereine, die keinen Vorteil darin sahen, 
einer zusammenfassenden Organisation anzugeh�ren, obgleich sie selbst Nutznie�er der 
Errungenschaften des Fr�nkische-Schweiz-Vereins - z. B. auf dem Gebiet des Verkehrs - waren. 
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Bei diesem Ubelstand ist es bis auf den heutigen Tag geblieben. Zu bemerken ist auch, dass die 
fr�her so stark vertretenen Mitgliedergruppen in den gr��eren St�dten - N�rnberg, F�rth, 
Bamberg, Erlangen, Bayreuth, Forchheim - v�llig fehlten. Anfangs war man wegen des 
Fl�chtlingsproblems gern unter sich geblieben, allm�hlich aber sp�rte man doch den Nachteil der 
Tatsache, dass das beginnende Wirtschaftswunder sich nur in den St�dten vollzog, wo die 
Industrie in m�chtigem Aufschwung begriffen war. Trotz des wiederaufbl�henden Fremdenver-
kehrs in der Fr�nkischen Schweiz konnte man mit dem steigenden Wohlstand der St�dte nicht 
Schritt halten. Das bekam der Verein durch seine chronische Finanzmisere zu f�hlen. Es war der 
l�ndlichen Bev�lkerung kein h�herer Mitgliedsbeitrag als drei DM zuzumuten; jeder Versuch einer 
Erh�hung zog Austritte von Mitgliedern oder ganzer Ortsgruppen nach sich.

An dieser Finanznot scheiterten auch jahrelang die Versuche, wieder eine eigene Zeitschrift 
herauszugeben. Als die geistig f�hrenden Kreise dann doch im Jahre 1959 das Wagnis 
unternahmen, und Dr. Benedikt Sp�rlein in Waischenfeld sich als Herausgeber anbot, konnte 
man den Zeitungsbezug noch nicht verbindlich f�r die Mitglieder machen, sondern musste in 
m�hsamem Einzelverkauf �ber die Hefte abrechnen. Erst 1964 konnte der Zeitungsbezug mit 
dem Mitgliedsbeitrag gekoppelt und dieser auf f�nf DM im Jahre erh�ht werden. Dieser Fortschritt 
kam Dr. Sp�rlein nicht mehr zugute; er war Anfang 1965 gestorben. In kurzer Zeit hatte er die 
kleine Zeitschrift so weit in die H�he gebracht, dass sie von Heimatforschern und Sommerg�sten 
beachtet wurde, zum guten Teil dank seiner eigenen Beitr�ge. „Er war unerm�dlich dabei, die 
Geheimnisse unserer zauberhaften Landschaft zu ergr�nden und sie wissenschaftlich zu 
beschreiben", hei�t es in einem Nachruf. 

Auf allen Gebieten der Heimatkunde war er zu Hause: Pflanzen, Tiere, Gesteinsbildungen, 
Ortsgeschichte, Sitte und Brauchtum, zu allem hatte er lebendige Beziehung. Auf einzelne 
Fr�hlingsblumen hat er reizende kleine Gedichte gemacht. Freilich war er in dem abgelegenen 
St�dtchen Waischenfeld sehr auf sich gestellt; es fehlten ihm die literarischen Beziehungen, um 
geeignete Mitarbeiter zu gewinnen, die erhoffte rege Mitarbeit aus den Ortsgruppen blieb aus. So 
meldete sich auch kein Nachfolger f�r ihn aus den Reihen der Mitglieder; auf Bitten der 
Vereinsleitung �bernahm jedoch der Druckereibesitzer Ludwig Waltenberger in Ebermannstadt 
die Weiterf�hrung der Zeitschrift. Er nannte sich bescheiden nur Stellvertreter, hat aber die 
Redaktionsarbeit bis 1968 geleistet und konnte aus seinen archivalischen Sch�tzen manches 
unterhaltsame St�cklein beitragen. Im ganzen lief die Arbeit auf kulturellem Gebiet im Verein nur 
sehr zaghaft an. Uhl hatte zwar freudig begr��t, dass mit der Gr�ndung des Gebietsausschusses 
die Fremdenverkehrsaufgaben auf diesen Ausschu� �bergingen, so dass der Fr�nkische-
Schweiz-Verein sich nun der Heimatpflege im eigentlichen Sinne zuwenden konnte. Immer wieder 
umri� Uhl in seinen Rundbriefen diese neuen Aufgaben: Pflege von Sitte und Brauchtum, dabei 
vor allem Volksmusik und -tanz, Trachtenwesen, wissenschaftliche Forschungen auf 
naturkundlichem und historischem Gebiet zur vertieften Kenntnis der Heimat. Aber er selbst, der 
ja als Vorsitzender in beiden Organisationen seine Arbeitskraft auf beide verteilen musste, konnte 
f�r die kulturelle Arbeit nur Hinweise geben, hier musste die z�ndende Wirkung von den 
Ortsgruppen ausgehen, und auf diese gro�e Stunde wartete der Verein.

Auf Vorschlag der Ortsgruppe Pegnitz wurde auf der Hauptversammlung in Pottenstein im Jahr 
1962 Landrat Franz Josef Kaiser zum 1. Vorsitzenden des Fr�nkische-Schweiz-Vereins gew�hlt; 
er war als Landrat des Kreises Ebermannstadt Amtsnachfolger von Rudolf Eberhard, der 1958 
bayerischer Finanzminister geworden war, seitdem aber nicht weniger als zuvor um den 
Stra�enbau in der Fr�nkischen Schweiz besorgt war. Den Vorsitz im Gebietsausschu� 
Fr�nkische Schweiz �bernahm als Nachfolger Uhls der Pegnitzer Landrat Dr. Dittrich. Dass ein 
Landrat sich nicht mit gleichem pers�nlichen Einsatz dem Verein widmen konnte wie Uhl es getan 
hatte, war jedem Mitglied klar, doch f�hlte man sich unter Landrat Kaisers mit sicherer Hand 
geleiteter Verwaltung in den oft st�rmischen 60er Jahren so geborgen, dass ihm bei jeder 
Neuwahl des Vorstandes von neuem das Vertrauen geschenkt wurde.
Als eine Gro�tat auf dem Gebiet des Naturschutzes ist in diesen Jahren vor allem zu nennen die 
Wiedererschlie�ung der Riesenburg bei Doos, ein Unternehmen, das im Grunde weit �ber die 
Kr�fte und M�glichkeiten eines Privatvereines hinausging, dem aber dann auch gro�z�gige 
�ffentliche Unterst�tzung zuteil wurde. Es zeigte sich an diesem Beispiel, dass im 
Aufgabenbereich des Vereins im Zuge der allgemein fortschreitenden Technisierung des Lebens 
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eine Wandlung eingetreten war: In der Fr�hzeit des Vereins hatte „Erschlie�ung von 
Aussichtspunkten und Sehensw�rdigkeiten" bedeutet, dass die Mitglieder selbst mit Hacke, 
Spaten und Buschmesser ans Werk gingen; jetzt, da es f�r Wald- und Wegearbeiten alle Arten 
von Maschinen gibt, ist es schwer, die Mitglieder f�r solche Eigenleistungen zu gewinnen. 
Trotzdem hat es auch in neuester Zeit noch freiwilligen Einsatz ganzer Ortschaften gegeben, wie 
z. B. bei der Erschlie�ung der Schlo�berganlage bei Haidhof und bei Arbeiten an der Burgruine 
von B�rnfels.

So blieb als klassische Aufgabe f�r alle Ortsgruppen haupts�chlich die Wegmarkierung �brig, f�r 
die in jedem Fall Menschen erforderlich sind: Menschen mit ein bi�chen Pioniergeist und 
sportlichem Eifer. Im gro�en und ganzen hat der Verein diese Leistung f�r die Allgemeinheit 
durch alle Jahrzehnte seines Bestehens aufgebracht; auch heute gibt der Verlag Fritsch keine 
Wanderkarte der Fr�nkischen Schweiz heraus ohne Mitwirkung des jetzigen Hauptwegemeisters 
Oberlehrer Girsig. Im �brigen herrschte angesichts der gewaltigen Ver�nderungen im 
Verkehrswesen und in den Urlaubsgewohnheiten der Wohlstandsgesellschaft eine gewisse Rat-
losigkeit hinsichtlich der eigenen Aufgabenstellung. F�hlte man sich �berholt, da ja sogar der 
Staat die Anlage und Ausstattung von Erholungsgebieten in die Hand nahm? In diese kritische 
Phase hinein kam der Fanfarensto� von Dr. Amandus Deinzer in G��weinstein, der dem 
Vereinsleben eine neue Wendung gab. Es begann mit einem Artikel in der Vereinszeitschrift 
„Unsere Generation und ihre Verantwortung" (1963/2). Leidenschaftlich forderte Dr. Deinzer den 
Verein auf, sich auf seine Aufgabe, die Heimatkultur zu pflegen, zu besinnen, und zwar bestehe 
f�r unsere Generation diese Aufgabe darin, sich von der aus der Stadt herandr�ngenden Welle 
der Technisierung nicht willenlos oder gar zustimmend �berrollen zu lassen, sondern in der alten 
Kulturlandschaft der Fr�nkischen Schweiz das wertvolle Erbgut an Natursch�nheiten sowie an 
Denkm�lern menschlichen Schaffens auf allen Gebieten der Kunst und des Handwerks, der Sitte, 
des Brauchtums zu erhalten. 

Arbeitsaussch�sse sollten gebildet werden, die sich dieser einzelnen Gebiete annehmen w�rden. 
Zusammen mit dem Heiligenst�dter Arzt Dr. Reinhardt, der in der Stille schon lange in diesem 
Sinne gearbeitet hatte, trug Dr. Deinzer am 4. Juli 1964 dem Vorstand seine Gedanken so 
�berzeugend vor, dass der Beschluss gefasst wurde, bei der n�chsten Hauptversammlung einen 
Kulturausschuss zu gr�nden. Auch die Hauptversammlung lie� sich von dem Plan begeistern und 
w�hlte am 13. Dezember 1964 in Gr�fenberg Dr. Deinzer zum Vorsitzenden eines 
Kulturausschusses, dem Vertreter der drei Landkreise und der Stadt Forchheim angeh�rten, 
darunter au�er Dr. Reinhardt auch Professor Max Schleifer. In den folgenden drei Jahren hat Dr. 
Deinzer den Kulturausschu� des �fteren zusammengerufen, um �ber eines der genannten 
Arbeitsgebiete zu diskutieren, wozu auch immer die jeweils interessierten Mitglieder eingeladen 
waren. Gelegentlich konnte er die besten Fachkr�fte, die Franken aufzubieten hat, f�r den 
einleitenden Vortrag gewinnen, wie z. B. Professor Erdmannsd�rffer zum Thema „Fr�nkisches 
Bauen". Andere Tagungen besch�ftigten sich mit den Themen Fr�nkische Trachten, Fr�nkische 
Wirtsh�user, Heimatmuseum, Flurdenkm�ler und Br�ckenheilige. Anregungen gingen von jeder 
dieser Zusammenk�nfte aus, doch bildeten sich keine Arbeitskreise zur weiteren Vertiefung des 
Themas und zur praktischen Auswirkung. Man hatte bei der Wahl der Kulturausschu�mitglieder 
mehr darauf geachtet, dass alle Landkreise, als dass alle Sachgebiete vertreten waren. So h�tte 
Dr. Deinzer zu jedem Thema die speziellen Fachkenntnisse beisteuern und die Diskussion bis zur 
Erarbeitung praktischer Ergebnisse durchf�hren m�ssen. Das war unm�glich und verbot sich bei 
einem vielbeanspruchten Arzt von selbst. Nicht ungern lie� sich daher Dr. Deinzer nach 3 Jahren 
in seinem Amt abl�sen. Seine fortwirkenden Ziele, die er seither auch weiterverfolgt, waren 
einmal die Erhaltung der Erholungslandschaft mit ihren Natursch�nheiten und kulturellen Werten 
und zweitens die Zusammenfassung der auf drei Landkreise verteilten Fr�nkischen Schweiz zu 
einer Verwaltungseinheit „Landkreis Fr�nkische Schweiz", wie es ein Menschenalter zuvor schon 
August Sieghardt gefordert hatte. Zu seinem Nachfolger im Amt wurde 1967 auf Vorschlag des 1. 
Vorsitzenden Fritz Preis gew�hlt in Anerkennung seiner Verdienste als Heimatpfleger von 
Egloffstein. Fritz Preis hatte f�r seinen Geburtsort das Recht erwirkt, sich „Markt Egloffstein" zu 
nennen auf Grund der gro�en wirtschaftlichen Bedeutung, die dieser Ort nachweislich seit 
Jahrhunderten f�r seine n�here Umgebung besa�. Neben seinem praktischen Sinn f�r das 
Angemessene und Erreichbare steckt ihm aber auch die Romantik seiner Heimatlandschaft tief im 
Blut, und auch ein k�nstlerischer Einschlag fehlt nicht: sein Hobby ist die Malerei. Das hoch �ber 
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dem Trubachtal erbaute und weithin sichtbare Schloss des alteingesessenen Herrengeschlechts 
von Egloffstein inspirierte ihn dazu, hier im Burghof Konzerte mit angesehenen Orchestern und 
Dirigenten zu veranstalten. Diese sommerlichen Burgmusikfeste sind zu einem wichtigen 
kulturellen Ereignis f�r die ganze Fr�nkische Schweiz geworden. Fritz Preis lie� seine Arbeit als 
Kulturreferent bed�chtig anlaufen, w�hrend gleichzeitig verschiedene Pl�ne in ihm reiften. Das 
erste gr��ere Werk, das er der �ffentlichkeit vorstellen konnte, war wohl die Schlossberganlage 
bei Haidhof; es war ein kleines Volksfest im maigr�nen Wald. Den Gedanken, die bedeutendsten 
Schriftsteller und Forscher der Fr�nkischen Schweiz zu Kulturpreistr�gern des Fr�nkische
Schweiz-Vereins zu ernennen, hatte Preis schon fr�her gehabt, und er hatte den 1. Vorsitzenden 
Landrat Kaiser gebeten, beim Burgmusikfest 1966 diese Ehrung dem Leutenbacher Pfarrer, dem 
Lyriker und Erz�hler Dr. Georg Kanzler, zu teil werden zu lassen. Im Jahre 1967 wurde Dr. 
Hellmut Kunstmann, der gro�e Burgenforscher, in gleicher Weise ausgezeichnet. Beide M�nner 
sind von jeher und seitdem noch enger mit dem Fr�nkische-Schweiz-Verein verbunden; Dr. 
Kunstmann hatte sich besonders mit dem Ebermannst�dter Heimatpfleger Adolf Seyfried 
zusammen seit Jahren bem�ht, in den Juraorten das sch�ne Brauchtum des 
Osterbrunnenschm�ckens wiederzubeleben.

Den st�rksten Aufschwung aber nahm das Vereinsleben durch das Aufgreifen einer Aufgabe, die 
bis dahin im Verein noch kaum Beachtung gefunden hatte: die Volksmusik. Eine eigene 
Musikkapelle, eigene Gesangsgruppen, das hatte es, bis auf vor�bergehende Ans�tze, noch nicht 
gegeben; Fritz Preis schuf sie im Laufe von wenigen Monaten. Es gelang ihm, den in der 
Fr�nkischen Schweiz schon wohlbekannten Musikp�dagogen Siegfried Billich insbesondere f�r 
die Leitung der Blaskapelle und den erfahrenen Singschulleiter Josef N��lein f�r die 
Gesangsgruppen zu gewinnen. Seitdem regt sich in der Fr�nkischen Schweiz bald hier, bald dort 
musikalisches Leben; man erinnert sich an alte Traditionen und greift wieder zu den alten 
Instrumenten, die von fr�her her in den Bauernh�usern noch vorhanden sind: Klarinette und 
Gitarre, Akkordeon und Bassgeige. Von selbst ergab sich, dass mit der Musik zugleich der 
Volkstanz und damit auch die Volkstracht einbezogen wurden; hilfreich erwiesen sich f�r diese 
Bestrebungen die neu angekn�pften Beziehungen zum Bayerischen Landesverein f�r 
Heimatpflege, der kundige Lehrmeister zur Verf�gung stellt, unter deren schwungvoller Anleitung 
sich die Jugend mit hellem Vergn�gen die alten fr�nkischen T�nze aneignet. Auch der Rundfunk 
greift mit seinen Schulungskr�ften f�rdernd in die musikalische Erziehungsarbeit ein. F�r die 
Sch�pfung von Trachten ging man eigene Wege; Fritz Preis und seine Mitarbeiter waren sich 
darin einig, dass man insbesondere f�r unsere jugendlichen Mitarbeiter nicht die historische 
Tracht �bernehmen, sondern eine erneuerte Form schaffen sollte, die, hygienischer und leichter, 
auch in sich wieder wandelbar, dem Geschmack und dem Lebensstil der heutigen Zeit angepa�t 
ist, aber durch bestimmte fr�nkische Merkmale sich doch deutlich von der bayerischen und 
schw�bischen Tracht unterscheidet.

Im Kulturausschuss ist man sich klar dar�ber, dass nur ein kleiner Teil der heutigen Jugend auf 
die Angebote des Vereins anspricht. Nur wo musikalische Begabung vorhanden ist und wo die 
Familientradition den Stolz auf die b�uerliche Abstammung aufrecht erh�lt, finden sich junge 
Leute bereit, in Trachtengruppen einzutreten. Wie aber ist an die breite Masse der Jugend 
heranzukommen, denen der Verein mit seinen Anspr�chen zu unbequem ist, oder an die, denen 
seine Ziele nicht hoch genug gesteckt sind? Da m�sste der Verein es sich angelegen sein lassen, 
ausdr�cklich und vorzugsweise den einheimischen Jugendlichen das zu bieten, was man im 
Allgemeinen f�r den Fremdenverkehr bereith�lt: Schwimmb�der und Skipisten, Camping- und 
Sportpl�tze, Wanderungen und Tanzabende. Und f�r die kleine Zahl der Wissensdurstigen, 
denen Heimat- und Volkskunde etwas bedeutet, m�sste gesorgt werden, dass sie Belehrung und 
Anleitung finden: Fachleute f�r Heimatgeschichte, auch der Vorgeschichte, der Kunstgeschichte, 
der Natur- und der Volkskunde, der wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung. Es zeichnet sich 
doch die M�glichkeit ab, dass mit dem steigenden Fremdenverkehr F�hrungskr�fte gebraucht 
werden, die den Massentourismus sinnvoll organisieren und, neben seiner wichtigen 
Erholungsfunktion, auch zu einem kulturellen Erlebnis machen sollen; auf solche k�nftigen Berufe 
hinzuleiten, w�re f�r unseren Heimatverein eine dankbare Aufgabe. Auch die Vereinszeitschrift 
hat sich verj�ngt und verspricht ein wertvolles Hilfsmittel f�r die kulturelle Arbeit zu werden. Seit 
1969 ist Oberlehrer Erich Arneth, Forchheim, ihr verantwortlicher Redakteur. Der Maler Felix 
M�ller, Neunkirchen a. Br., hat f�r die Zeitschrift ein anheimelndes und an Symbolen reiches 
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Umschlagsbild gezeichnet. Hingewandt zur Jugend, bem�ht, f�r diese Jugend die alt�berlieferten 
Kulturwerte mit neuem Leben zu erf�llen, geht der Fr�nkische-Schweiz-Verein seiner 
Siebzigjahrfeier entgegen.


