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Willkommen im Aischgrund 

 
Tauchen Sie ein in eine einzigartige Kulturlandschaft, die seit Hunder-
ten von Jahren durch eine Vielzahl kleinstrukturierter Fischereibetrie-
be geprägt wurde. Über 7000 Teiche, die als komplexe Ökosysteme 
eine wichtige Lebensraumfunktion für viele verschiedene Tier- und 
Pflanzenarten darstellen, verleihen der Landschaft ihren einzigartigen 
Charakter. Gönnen Sie sich eine Auszeit vom hektischen Treiben des 
Alltags und entdecken Sie die landschaftliche, kulturelle und kulinari-
sche Vielfalt der Region. 
   In diesem Buch möchten wir Ihnen die Städte und Gemeinden ent-
lang der Aisch vorstellen. Jede hat ihren ganz eigenen Charme und 
Charakter. Genießen Sie die Schönheit mittelalterlicher Fachwerkhäu-
ser, Schlösser, Burgen und Mühlen. 
   Begeben Sie sich auf die Tour über eine Vielzahl gut vernetzter 
Wander- und Radwege. Ausgebildete Stadt- und Wanderführer zeigen 
Ihnen artenreiche Biotope, erläutern historische Besonderheiten und 
erzählen faszinierende Geschichten, Mythen und Legenden – Ge-
schichte und Kultur zum Anfassen. 
   Auch für das leibliche Wohl ist im Aischgrund bestens gesorgt. Der 
Fokus liegt auf regionalen, frischen und saisonalen Produkten, wie 
etwa dem Karpfen, der von rund 1200 Teichwirten kultiviert wird. 
   Wie man es auch betrachtet – der Aischgrund und seine Gemeinden 
sind einfach lebens- und liebenswert. 
 
Herzlichst 
 
Ihr Gerald Brehm 
1. Vorsitzender des Karpfenland Aischgrund e.V. 
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Zum Buch 
 
Im Norden Bayerns, entlang der Städteachse Neustadt und Höchstadt 
an der Aisch, im Süden begrenzt durch die Frankenhöhe und im Nor-
den durch den Steigerwald, schlängelt sich die Aisch, ein kleiner Ne-
benfluss der Regnitz, durch sanfte Hügel und sattgrüne Auen. Histori-
sche Städtchen, schmucke Dörfer, Burgen, Schlösser, alte Mühlen und 
zünftige Bierkeller begleiten sie auf ihrem rund dreiundachtzig Kilo-
meter langen Weg, größtenteils durch Mittelfranken, nur der Mün-
dungsbereich gehört zu Oberfranken. 
   Kein einheitliches Gebilde also. Weder politisch noch konfessionell, 
schon gar nicht auf kulturellem Gebiet. Kennzeichnend für die Region 
ist vielmehr eine enorme Vielfalt an Landschaftsformen, Naturräu-
men, Kulturgütern und regionaltypischen Produkten. Dominieren im 
Quellgebiet die Streuobstwiesen rund um Burgbernheim und Markt-
bergel, sind es zwischen Bad Windsheim und Neustadt an der Aisch 
die Heil- und Mineralquellen. Dazwischen liegen Ipsheim und Wei-
mersheim mit ihren Weinhängen an der Mittelfränkischen Bocksbeu-
telstraße. Flussabwärts von Neustadt sind die Teiche landschaftsprä-
gend. Hier liegt das „Karpfenland Aischgrund“ mit mehr als 7000 
Karpfenteichen, in denen seit dem Mittelalter der hochrückige 
Aischgründer Spiegelkarpfen gezüchtet wird, Aushängeschild und 
kulinarisches Zugpferd der Region. 
   „Jeder Amtmann soll auf unseren Landgütern Fischweiher haben, 
wo sie schon waren, ja er soll sie mehren, wo dies möglich ist, und wo 
früher keine waren, solche aber jetzt sein könnten, soll er sie neu an-
legen“, befahl Karl der Große seinen Untertanen. 
   Heute bewirtschaften rund 1200 Teichwirte die Teich- oder, wie sie 
umgangssprachlich und mitunter auch im folgenden Text genannt 
werden, Weiherketten mit einer Uferlänge von ungefähr 1400 Kilome-
tern.  
   Um Uehlfeld, dem bayerischen Storchendorf, Vestenbergsgreuth 
und Lonnerstadt duften im Frühjahr die Kräuter, die hier angebaut und 
geerntet werden. Im oberfränkischen Hallerndorf, dem Bierzentrum an 
der Aisch, ist es der Hopfenduft, der bei jedem Braugang angenehm in 
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der Nase kitzelt. Pikant wird es in der kleinen Stadt Baiersdorf, denn 
hier befindet sich das weltweit einzigartige Meerrettichmuseum.  
   Die Menschen entlang der Aisch sind aus einem harten Stamm ge-
schnitzt, mit Kanten und Ecken. Ihre Rede ist kurz und bündig, 
Schweigen steht meist höher im Kurs als Weitschweifigkeit. 
   Doch der Aischgrund ist noch einiges mehr. Er ist Lebensader für 
Mensch und Natur, voller Mythen, Sagen, Legenden und anderer Ge-
schichten. Die Mittel- und Oberfranken, welche in der Region leben, 
genießen die Mixtur aus Natur, Kunst, Kultur, Kulinarik, traditionel-
len Bräuchen und außergewöhnlicher Lebensfreude, und mit ihnen 
immer mehr ruhesuchende Feriengäste, welche gerne entlang der 
Aisch übernachten. 
   Noch eines: Etwa ab dem Mittellauf des Flusses, dort, wo sich lange 
Weiherketten aneinanderschmiegen und die Teichwirte ihre Spiegel-
karpfen züchten, zieht sich das „Karpfenland Aischgrund“ teilweise 
kilometerweit weg von der Aisch. Dennoch spricht man auch hier 
immer noch vom „Aischgrund“. Die Karpfenzucht fungiert hier als 
gemeinsames Bindeglied. 
   Neben dem bereits Erwähnten gilt vor allem den Zeugnissen der 
fränkischen Siedler, die sich ab dem 5. Jahrhundert hier niederließen, 
die Aufmerksamkeit dieses Buches, wiedergegeben unter anderem in 
Sagen und geheimnisumwitterten Geschichten. Es gibt viel zu entde-
cken. Wir nehmen Sie gerne mit auf eine Reise entlang der Aisch.   
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Karte sämtlicher Ziele 
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MARKTGEMEINDE MARKTBERGEL 
 
Etwa eineinhalbtausend Einwohner zählt die kleine Marktge-
meinde nur wenige Kilometer östlich von Burgbernheim. Sie liegt 
im nördlichsten Teil des Naturparks Frankenhöhe, in der Tief-
ebene der Windsheimer Bucht. Prächtige Wälder bieten eifrigen 
Wanderern ein breites, naturnahes Betätigungsfeld. 
 
Erstmals urkundlich erwähnt wurde Marktbergel im Jahr 837. Doch 
Hinweise auf menschliche Anwesenheit finden sich bereits aus noch 
früheren Zeiten.  
 

 
(Die Aischquelle bei Schwebheim) 

 
So geben den Archäologen Spuren einer spätgermanischen Siedlung 
im Ortsteil Ottenhofen auch heute noch Rätsel auf. Ein gefundener 
Knochenkamm stammt vermutlich aus dem 4. Jahrhundert, eine Ge-
wandspange aus der karolingischen Zeit rechnet man dem 8./9. Jahr-
hundert zu. Die Marktgemeinde ist also noch immer ein mystischer 
Ort. Genau wie ihr „Hausberg“, der 504 Meter hohe Petersberg, einer 
der Bergrücken, welche den Nordrand des 1100 Quadratkilometer 
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großen Naturparks Frankenhöhe bilden. Weithin bekannt ist die Sage 
vom Schatz im Petersberg. Schon zu frühen Zeiten wussten die 
Menschen um die Geheimnisse des Berges. Man erzählte sich, dass 
auf dem Plateau Hexen, Druiden, Zauberer und Dämonen ihr Unwe-
sen trieben. Im Innern des Berges sollte es viele geheimnisvolle Ge-
wölbe und Gänge geben, einen davon sogar bis zur Kirche in Markt-
bergel. Genaues war allerdings nicht bekannt. Trotz der bedrohlichen 
Schilderungen wagte es einmal ein Mann, in eines der finsteren Ge-
wölbe am Petersberg einzusteigen. Nach einiger Zeit seines gefährli-
chen Weges gelangte er in eine riesige, unbekannte Höhle, in der es 
im Schein seiner Fackel voller Herrlichkeit glitzerte und funkelte. Er 
sah sich um und erkannte einen unermesslichen Schatz von Edelstei-
nen, Gold, Silber und sonstigen Kostbarkeiten. Er überlegte nicht lan-
ge. So schnell er konnte, raffte er wahllos Diamanten und Gold zu-
sammen, und stopfte alles in seine Hosen- und Jackentaschen, bis sie 
überquollen. Dann machte er sich auf den Rückweg. Als er den Ein-
stieg endlich wiedergefunden hatte, stellte er mit Schrecken fest, dass 
sich dieser verengt haben musste. Mit seinen Taschen voller wertvol-
ler Schätze gelang es dem Mann nicht, aus dem Berg zu entkommen. 
Spitze, unüberwindbare Felsnadeln versperrten ihm den Weg. Voller 
Panik versuchte er sich durch den engen Spalt zu zwängen. Aber es 
war aussichtslos. Er steckte fest. Der Berg ließ ihn nicht mehr hinaus. 
Irgendwo im Innern hörte er ein hämisches, furchterregendes Geläch-
ter Hunderter von Stimmen, die immer näherkamen. Panik erfasste 
ihn. Verzweifelt rief er nach Hilfe, doch es dauerte Stunden, bis Men-
schen vorbeikamen, die seine Notlage erkannten. Gemeinsam ver-
suchten sie, ihn aus dem Berg zu ziehen, aber nach allem Zerren, Zie-
hen und gut gemeinten Vorschlägen mussten sie einsehen, dass sie 
dem Eingeschlossenen nicht helfen konnten. Durch ihr Bemühen hat-
ten Hose, Jacke und Hemd des Mannes im Berg so gelitten, dass alles 
nur noch in Fetzen an ihm herunterhing. Klack, klick, klack tönte es 
hohl aus dem Berg, als ihm ein Diamant, ein Goldstück nach dem an-
deren aus seiner zerrissenen Kleidung fielen und, wie von Geisterhand 
getrieben, bergab in die Höhle des Schatzes zurückkullerten. Als auch 
der letzte Edelstein dort seinen Platz gefunden hatte, trat ein Felsza-

Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!



16 
 

cken zurück und entließ den raffgierigen Schatzsucher in die Freiheit. 
Heilfroh, dem Berg wieder entkommen zu sein, nahm sich der Mann 
vor, nie wieder dort einzusteigen. Vom Petersberg hatte er genug.  
   Statt eines Einstiegs in den Berg ist der rund drei Kilometer lange 
Erlebnispfad auf den Petersberg zu empfehlen, um möglichst viele 
der angekündigten Naturschönheiten selbst zu erleben. An der „Berge-
ler Steige“, direkt an der Bundesstraße 13 gelegen, beginnt der rund 
600 Meter lange asphaltierte Anstieg, inmitten von Streuobstwiesen, 
auf den geheimnisvollen Bergrücken.  
 

 
(Erlebnistafel am Beginn des Weges auf den Petersberg) 
 

Hinweistafeln vermitteln zusätzliche Informationen zum Wegverlauf. 
Eine freundlich grinsende Hexe mit Schlapphut und krummer Nase, 
die vor einem riesigen Vollmond auf einem Reisigbesen durch die 
Nacht reitet, macht Mut den Weg weiterzugehen. Drei verschiedene 
Enzianarten, Orchideen und viele andere seltene Pflanzen säumen den 
Weg. Insgesamt 700 Arten verschiedener Gewächse gedeihen hier, 
und damit vergleichbar doppelt so viele wie im Rest Mittelfrankens 
auf entsprechender Größe. Oben, auf dem baumlosen Plateau, findet 
man Magerrasen und Hecken vor. Auch die Tierwelt hat hier mit dem 

Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!



17 
 

Revier von Schwalbenschwanz, Hirschkäfer und Wendehals Beson-
derheiten zu bieten. Bald verliert sich der anfängliche Asphaltweg im 
Wald, es geht links ab und nach weiteren rund 500 Metern erreicht 
man einen ersten Aussichtspunkt mit Blick auf Marktbergel. Dicke 
Heckengehölze breiten sich aus. Der Weg zum Gipfelkreuz des Pe-
tersbergs wird steiler, weshalb sich nun gutes Schuhwerk auszahlt, die 
letzten Höhenmeter überwindet man auf künstlich angelegten Stufen. 
Fünfzehn Stationen mit vielen Informationen über den Berg und sei-
nen einmaligen Lebensraum begleiten den Weg hinauf auf die höchste  
 

 
(Auf dem Plateau des Petersberges) 
 

Stelle, von der man einen Rundumblick genießen kann über die Fran-
kenhöhe in die Windsheimer Bucht, hinüber zur Burg Hoheneck ober-
halb von Ipsheim, runter auf Marktbergel und in den zarten Dunst, wo 
schon die Rhönberge liegen sollen. Ein Schäfer treibt seine Herde 
über eine Wiese unterhalb des Gipfels, die von Maulwurfshügeln 
übersät ist. Eine Idylle, fernab jeder Großstadt – bis man das unange-
nehme Knattern von Apache-Kampfhubschraubern der US-Army hört, 
die vom nahen Hubschrauberlandeplatz „Storck-Barracks“ in Illes-
heim aufgestiegen sind. Auf dem flachen Plateau stand im Mittelalter 
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eine kleine Kirche, die den Aposteln Peter und Paul geweiht war. Um 
1350 soll sie der vielen heidnischen Bräuche und des spirituellen Plat-
zes wegen errichtet worden sein, wurde aber von den Aufständischen 
im Bauernkrieg 1525 zerstört. Über den Nordhang gelangt man zurück 
auf den Wanderparkplatz an der „Bergeler Steige“, von dem aus der 
Weg zu einem weiteren geheimnisumwitterten Objekt führt, dem 
MUNA-Museum. Kaum ein Fremder, der in die Umgebung von  
 

 
(Die berühmte 8,8 cm-Flak) 
 

Marktbergel kommt, weiß, dass tief versteckt in den bewaldeten Hän-
gen der Frankenhöhe zu NS-Zeiten die größte Luftwaffenmunitions-
anlage Süddeutschlands lag. Der Platz der Munitionsfabrik war zu 
Zeiten des Dritten Reichs so geheim, dass er in keiner Karte eingetra-
gen war. Das hat sich bis heute nicht geändert. In der „Luftmunitions-
anstalt Dachstetten“, wie die Anlage damals hieß, wurden unter ande-
rem die Geschosse für die legendäre Flugabwehrkanone (Flak) 8,8 der 
deutschen Wehrmacht hergestellt. Tausende arbeiteten hier, Zwangs-
arbeiter, deutsche Soldaten und andere Fremdarbeiter. Unter voller 
Produktionskapazität verließ täglich ein kompletter Güterzug die  Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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Fabrik, vollgeladen mit Munition, nach der die Armee lechzte, lagen 
deutsche Städte doch im Bombenhagel der alliierten Streitkräfte.   
   Heutzutage betreibt der „Verein für militärische Heimatgeschichte“ 
auf einer Fläche von rund 3600 Quadratmetern das MUNA-Museum, 
um die Geschichte der ehemaligen Luftwaffenhauptmunitionsanstalt 
sowie die Militärgeschichte der näheren Umgebung im Bereich Fran-
kenhöhe zu erforschen und der Öffentlichkeit politisch neutral und 
unverfälscht zugänglich zu machen. „Mit der Verherrlichung von Na-
zi-Zeiten haben wir gar nichts am Hut“, stellt Herr Wittmann, der 
Vorsitzende des Vereins, energisch klar, „wir wollen dokumentieren 
und informieren. Was in den 30-er und 40-er Jahren passiert ist, darf 
sich auf keinen Fall wiederholen.“ Auf dem Weg durch das Museum 
stößt man auf so manche Rarität aus Deutschlands dunkler Vergan-
genheit: Dokumente jeglicher Art, Orden der damaligen Zeit, Unifor-
men, Waffen, Sanitäts- und andere Sammlungen, die von der bewe-
genden Vergangenheit der ehemaligen Munitionsfabrik erzählen. 
Auch des Schicksals der Zivilbevölkerung jener Zeit wird in den Aus-
stellungsräumen gedacht sowie des ehemaligen Militärflugplatzes der 
deutschen Luftwaffe im nahen Illesheim.  
   Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs übernahmen die US-
Streitkräfte das Gelände der Munitionsfabrik und nutzten es als 
Standortübungsplatz für Orts- und Häuserkämpfe. Später, als die 
Amerikaner abgezogen waren, kam die Bundeswehr. Die langjährige 
Anwesenheit der US-Armee ist der Hauptgrund, warum auch deren 
Geschichte, vom Ersten Weltkrieg bis hin zum ersten Irakkrieg, Ge-
genstand der Ausstellung im Museum ist. Auf dem Freigelände sieht 
man noch ihre schweren Waffen wie Panzerfahrzeuge, Haubitzen und 
Raketenwerfer. In den Hallen sind Szenen von Häuserkämpfen nach-
gestellt. Und mittendrin steht die berühmte Flugabwehrkanone 8,8 der 
deutschen Wehrmacht.  
   Jedes Jahr, meist im Juni, organisieren die Museumsverantwortli-
chen eine große Sonderveranstaltung, eine Art „Tag der offenen Tür“, 
zu der Tausende von Besuchern kommen, die mehr über die Militär-
geschichte der Frankenhöhe erfahren möchten. Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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Wegweiser 
- 91613 Marktbergel, www.marktbergel.de 
- Anfahrt zum Wanderparkplatz am Petersberg: Von der B 470 kom-
 mend, auf die B 13 Richtung Ansbach abfahren. Vor dem Anstieg 
 der Bundesstraße liegt der kleine Parkplatz auf der linken Seite, auf 
 Höhe der Marktgemeinde. 
- Anfahrt zum MUNA-Museum: Den Anstieg auf der B 13 in Rich-
 tung Ansbach nehmen. Oben auf dem Plateau zur ehemaligen 
 „Frankenkaserne“ der Bundeswehr abbiegen und der Straße in Rich-
 tung Wald folgen. Achtung: Der Weg ist nicht ausgeschildert. Des-
 halb vorher die Homepage des Museums beachten (www.muna-
 museum.de). Im Notfall Herrn Friedrich Wittmann anrufen 
 (09845/783). 
- Über Führungen auf den Petersberg und sonstige Freizeitmöglichkei-
 ten informiert die Marktgemeinde unter info@marktbergel.de 
 
Sagenhafte Empfehlungen 
 
Wandern 
Wanderung über den Petersberg 
Reizvoll wegen Erlebnisstationen.  
Strecke: 3,5 km. Dauer: 2 Stunden. Begehbarkeit: befestigte Wege 
und z. T. steile Pfade. Anforderungen: Für den letzten Teil des Weges 
bergauf braucht man Kondition.  
Start: Wanderparkplatz an der B 13. Markierung: Blaues Schild mit 
Hexe auf Besen. 
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