
                              

                  Königlicher Besuch im Ailsbachtal  
 

                                          (Textquelle: Georg Zeilmann Rabenstein)    
 

 
König Ludwig I auf Burg Rabenstein 
 
Fast drei Jahrzehnte waren ins Land gegangen und man schrieb das Jahr 1830. Die Burg 
Rabenstein und das Ailsbachtal hatten sich herausgeputzt, hatten sich schön gemacht für den 
im Juni angesagten königlichen Besuch. Der Gastgeber, Graf Erwein von Schönborn zu 
Wiesentheid, hatte die Burg instand gesetzt, hatte sie mit einfachen Biedermaiermobiliar 
ausgestattet und im ruinösen Teil der Burg durch den Hofgärtner Koch die nachmals 
berühmten Burggärten anlegen lassen. Außerdem hatte man ringsum der Burg zu beiden 
Seiten des Tales einen Promenadenweg mit Anlagen geschaffen. Auch eine gewaltige Höhle, 
die man nach diesem Besuch die "Ludwigshöhle" nannte, war in den Rundgang einbezogen. 
 
Es war der 23. Juni. Oben am Klausstein, mit dem Blick in das Ahorntal, hatten sich der 
gräfliche Verwalter Melzing aus Weiher, der Pfarrer von Kirchahorn, der dortige Lehrer mit 
der Schuljugend und eine große Menschenmenge eingefunden, als sich gegen 12 Uhr von 
Langenloh kommend der gräfliche Wagen mit dem Königspaar näherte. Bei dem Ehrenbogen 
mit der Inschrift "Sei gegrüßt, geliebtes Herscherpaar in der Mitte Deines 
Hirtenvolkes"begrüßte der gräfliche Verwalter unter dem "Jubelruf der freudtrunkenen 
Menge", wie er meinte, das Königspaar. Anschließend geleitet der Graf den königlichen Zug 
durch die beiderseits des Weges aufgestellten Grundholden, die Fähnchen in den bayrischen 
und gräflichen Farben schwingen. Im Vorhof der Burg hatte die "Königl. Infanterie-Musik 
aus Nürnberg" Aufstellung genommen und spielte zum Einzug der Majestäten, während der 
Graf auf das "Ehrerbietigste" seine hohen Gäste begrüßte und die Menge laut Schmelzing in 
"Lebehochrufe" ausbrach. König Ludwig und Königin Theresa wurden nun zur Erfrischung in 
die neu eingerichteten gräflichen Gemächer geleitet. Etwas erholt betraten sie das 
Blumengärtchen mit dem einmalig schönen Ausblick ins Ailsbachtal, um anschließend im 
Rittersaal der Ruine ein Frühstück einzunehmen. Zu Kurzweil und Unterhaltung spielte jetzt 
die "Cavallerie-Musik aus Bamberg" auf. 
Anschließend trug sich das Paar mit Gefolge in das Gästebuch der Burg ein. 
 
Der Eintrag lautet: 
 
Den 23 ten Junj 1830 
Ludwig 
Therese 
Obersthofmeisterin von Rudarty 
Freiherr von Helsing Oberstallmeister 
Graf zu Münster 
Joseph Fürst von Thurn und Taxis 
Obrist-Lieutenant u. Flügel-Adjutant S. 

m. des Königs  

 
Nun begab man sich auf den Promenadenweg. Vor einer hohen Felswand mit der Inschrift 



"Seinen geliebtenn Kindern widmet diesen Platz der Besitzer" wartete bereits Lehrer Hüttner 
aus Kirchahorn mit seiner Schuljugend und brachte folgenden von Ihm verfassten Liedvortrag 
dar: 
 
"In der Natur Erhabenheiten, 
erscheint der Sohn von Wittelsbach. 
Ein Fest der Gegend zu bereiten, 
drum rufen Stimmen tausendfach: 
Heil ihm! ..." 
 
Anschließend bewegte sich der Zug westwärts in den Talgrund und überquerte den Ailsbach. 
Nur 50 m flußaufwärts, am sogenannten "Theresienstein" hatte man sich eine neue 
Überraschung ausgedacht, die der Königin Therese galt. Am Felsen war einer Tafel 
angebracht, die folgende Inschrift trägt: "Das Ideal der Mutter, uns wollt es der Himmel 
zeigen. Da gab er gütig uns Dich, schuf Dich zu unserem Glück". Es traten sechs bekränzte 
Bauerntöchter aus Kirchahorn hervor, leider sind ihre Namen nicht überliefert worden, und 
trugen folgendes Gedicht vor das vom König selbst verfasst war und man einer Sammlung 
entnommen hatte: 
 
Wie Engel sanft von ewig gleicher Güte 
Und Milde, ruhig, wie des Himmels Bläue; 
So ist dein Wesen lauter Lieb und Treue. 
Ein Bild der Tugend und der Anmuth Blüthe. 
Es kennt nicht dein Herz dei bittre Reue. 
Das für das Edle einzig glüht und glühte, 
Die kindlichkeit in deiner Seele hüte. 
Jed welcher Tag erneute Wonne streue. 
Gleich eines klaren Baches sanftes Flißen, 
Der Frühling lieblich, reizend schön umwunden, 
Froh bewegt durch blumenvolle Wiesen: 
So ist die heitre Folge deiner Stunden, 
Die sich in Seelenfrieden mild ergißen 
Durch dein Gehühl dem Himmel schön verbunden!. 
 
Im Talgrund weideten Schafe, die Hirten ließen ihre Rinderhörner und Schallmeien erklingen, 
es war eine Idylle sondergleichen. Lehrer Hüttner schreibt: "Das Ganze war wohl so 
gelungen, daß die Königin Zeichen der tiefsten Rührung gab und der König unter 
schmeichelhaften Ausbrücken dankend den Herrn Grafen ob solcher Überraschung 
umarmte".Der Zug ordnete sich paarweise und gelangte über viele Steinstufen in das 
Schneiderloch, wo im Dreißigjährigen Krieg der Schneider Reibenspieß aus der Neumühle 
lange Zeit Zuflucht gefunden hatte. Von der Höhle aus hat man einen herrlichen Ausblick: 
Gegenüber, zum Greifen nahe, erhebt sich der mächtige Felsblock der Burg Rabenstein, 
weiter draußen schaut die Klaussteinkapelle herein, unten im Tal schlängelt sich der Ailsbach, 
in dessen Wasser sich die Neumühle spiegelt und weiter draußen warten steile Felswände mit 
der Sophien- und Ludwigshöhle. Alle Einheimischen sind davon überzeugt, daß dies der 
schönste Talabschnitt in der ganzen Fränkischen Schweiz ist. Auf dem weiteren Weg machte 
ein Gedenkstein auf sich aufmerksam. 
 
Für den königlichen Besuch war ein glanzvoller Höhepunkt in der Ludwigshöhle inszeniert 
worden. Als das Königspaar die Höhle betrat, intonierte der im Hintergrund postierte 
Infanteriemusikzug "Heil, unserm König Heil". Graf Erwein von Schönborn seinen 



Trinkspruch auf das königliche Paar ausbrachte, "wurde die Höhle durch die beiden 
Musikzüge, durch den Donner der im Tale aufgestellten Kanonen, verbunden mit dem 
tausendfach verstärkten Lebehoch der Menge, erschüttert, man wähnte sich förmlich in 
höhere Regionen versetzt". Um "5 1/2 Uhr" fuhren die gräflichen Equipagen vor. Als der 
König und die Königin abfuhren, spielten wieder die Musikzüge, die Kanonen schossen Salut 
und die Menge jubelte. Einen kurzen Aufenthalt gab es noch einmal bei dem auf Gut 
Schönhof errichteten Ehrenbogen. Hier hatten die Oberailsfelder mit ihrem Pfarrer Johann 
Held, der Lehrerschaft, den gräflichen Beamten und Gerichts- und Grundholden Aufstellung 
genommen, um in der herkömmlichen Form den Besuch zu ehren. Erst jetzt konnten die 
Kutschen ihren Weg in Richtung Rabeneck fortsetzen. Damit war der Königsbesuch beendet. 
 
 
 


