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Doktor-Eisenbarth-Festspiel 2013 -
Grußwort des 1. Bürgermeisters Heinz Weigl

Dem 350. Geburtstag von Doktor Johann Andreas Eisenbarth, dem großen Sohn

der Stadt Oberviechtach, wird im Jahr 2013 mit einer ganzen Reihe von
VeranstaltunBen gedacht.

Einen besonderen Höhepunkt des ,,Eisenbarth{ahres" wird wiederum die
Aufführung des Doktor-Eisenbarth-Festspiels bilden.

ln einer aufwändigen lnszenierung mit prächtigen Kostümen werden rund 120

Akteure den weltberühmten Wanderarzt in seinem Geburtsort Oberviechtach
erneut zum Leben erwecken.

Gaukler, Akrobaten und Feuerspucker bereichern zudem das Festspiel und werden
mit ;hren Auftritten Jung und Alt begeistern.

Mit Braumeister Franz Vogl jun. von der Schlossbrauerei Fuchsberg konnte ein
Schirmherr für das Festspiel 2013 gewonnen werden, der für dieses Amt geradezu

prädestiniert ist, kann doch die Schlossbrauerei heuer ebenfalls ihren 350.

Geburtstag feiern.

Die Vorstandschaft und alle Mitwirkenden haben keine Mühen und keinen
Zeitaufwand gescheut, um das diesjährige Festspiel, das bereits zum 12. Mal

aufgeführt wird, zu einem einmaligen Erlebnis werden zu lassen.

Belohnen Sie dieses großartige Engagement mit lhrem Besuch !

Nicht nur der Festspielverein, sondern auch die Stadt Oberviechtach würden sich

über viele Besucher sehr freuen.
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Doktor-Eisenbarth-Festspiel -
Der Blickwinkel des Regisseurs

Zwölf lahre Eisenbarth-Festspiel bedeuten für die Macher
einen faszinierenden Weg mit vielen Stationen. Ausgehend von
einer ldee, zum 50. Stadtjubiläum das öffentliche Bild von ,,Doktor
Eisenbarth" in einem Bühnenstück zurechtzurücken, entwickelte sich über die
Jahre unter drei Regisseuren in mehreren Etappen ein abendfüllendes, unter-
haltendesjährliches Scha uspiel m it festem Platz im ostbayerischen Festspielreigen.

Besonderes Augenmerk liegt daraul nicht ausschließlich Genuss fürs Auge und ein
Spektakel zu bieten, sondern auch das Gesamtwerk zu einem Theaterstück aus einem
Guss weiterzuentwickeln. Jedes Jahr erfolgte eine Pflege des Stücks, neue Szenen
kamen, alte gingen, Charaktere des Stücks wurden weiterentwickelt, neue Figuren
kamen auf die Bühne, das Ensemble unterlag zahlreichen Anderungen, die tech-
nische Ausstattung verbesserte sich zusehends.

Auch für die aktuelle lnszenierung war die Herausforderung groß, weitere Schritte zu
gehen. So kamen zum neuen Bühnenbild und veränderten Szenen spektakuläre
Effekte dazu, um sowohl der Forderung nach historischer Authentizität, wie auch der
Spannung im Stück gerecht zu werden.

Somit bietet dieses lebendige Festspiel auch dem Stammgast regelmäßig Neues und
alten wie jungen Zuschauern ein faszinierendes Schauspiel, das einen Besuch reich-
lich lohnt.

..4

I



2OA2 Dr. phil. Eike Pies

Autor/Verleger
Sprockhövel

2003 Klaus Burhenne
Bürgermeister Patenstadt
Hann. Münden

2004 Prof. Dr. med. Michael Nerlich
Dekan der Medizinischen Fakultät der Universität RegensburS,

Abteilung Unfallchi ru rgie

Regensbu rg

2005 LotherHöher
Geschäftsführer Oberpfalz TV Nord GmbH & Co.

Amberg

2006 Dr.ThomasGoppel
Bayer. Staatsminister für Wissenschaft, Forschung und Kunst, MdL

München

2OO7 JosefFischer
Bürgermeister Patenstadt
Nabburg

2008 GerhardSchiechel
Leiter des Studios Ostbayern des Bayer. Rundfunks (BR)

Regensburg

2009 Brigitta Brunner
Regierungspräsidentin der Oberpfalz
Regensburg

2010 Dipl. Kaufmann Johannes Krämer

Leiter Draht- und Litzenwerk Krämer

Oberviechtach

zott OTL Christian Nawrat
Kommandeur PzGrenBtl 122

Oberviechtach

2OLZ VolkerLiedtke
Landrat im Landkreis Schwandorf
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Grußwort des

Schirmherrn 2013
Franz Vogl

Ein herzliches Willkommen zur 12. Festspielsaison

in Oberviechtach, dem Geburtsort des berühmten
Okulisten, Bruch- und Steinschneiders, Doktor Johann Andreas
Eisenbarth. ln diesem Jahr 201"3 feiern wir nicht nur den 350. Ge-

burtstag des berühmtesten Sohnes der Stadt, sondern auch das 350-jährige
Gründungsjubiläum der Schloßbrauerei Fuchsberg, zu welcher Johann Andreas
Eisenbarth in ganz besonderer Verbindung steht. Nachforschungen von Dr Rainer

Reisinger belegen, dass der wohledelgeborene Andreas Wilhelm Sazenhoff, der
Gründer der Schlossbrauerei Fuchsberg im Jahre L663, als Taufpate an der Wiege
Eisenbarths stand.

So ist es für mich, als einer der Brauernachfolger Sazenhoffs auf Fuchsberg und
stellvertretend für die Brauerfamilie Vogl, eine ganz besondere Ehre, diese
historische Verbindung mit Übernahme der Schirmherrschaft, neu beleben zu

dürfen. Wurde zum 300. Geburtstag Eisenbarths der wohlschmeckende bekannte
Kräuterlikör, das Eisenbarth-Elixier kreiert, so haben wir Fuchsberger Bierbrauer zu

Ehren Eisenbarths 350-ten ein ganz besonderes Bier, das Eisenbarth-Spezial, gebraut.

Liebe Festspielgäste, ich wünsche lhnen gute Unterhaltung bei den Festspiel-

aufführungen, sowie angenehme Stunden beim historischen Marktreiben vorher.
Allen Akteuren, dem gesamten Festspielverein, sowie der Stadt Oberviechtach und
allen Eisenbarthfreunden gratuliere ich für lhren großartigen Einsatz zu Ehren Doktor
Johann Andreas Eisenbarths und bedanke mich, auch im Namen der gesamten

Familie Vogl für die Übertragung der Schirmherrschaft im Jubiläumsjahr.



iFestspf,elllentung
l,Vorsitzender Manfred Beer

2,Vorsitzender Martin Zimmermann

3.Vorsitzende ChristineSchießl

Ein Ensemble wird zur Festspielfamilie

Noch mehr Gemeinschaft und ldentifikation des Ortes mit dem Stück über seinen
bekanntesten Sohn, Johann Andreas Eisenbarth, wünschte sich der Festspielverein
im Premierenjahr 2002. Mit dem Barockspektakel inmitten des Marktplatzes wurde
ein mittlerweile nicht mehr wegzudenkender kultureller Höhepunkt und Aushänge-
schild für den ceburtsort des Okulisten, Bruch- Steinschneiders und Wanderarztes
geschaffen. Oberviechtach hat sich fest im Kreis der ostbayerischen Festspielstädte

etabliert und genießt durch prachtvolle Ausstattung, fulminante Lichtstimmungen,
historische Authentizität und angemessene Situationskomik beste Kritiken. Ein histo-
risches Markttreiben entführt bereits vor Beginn der Aufführungen musikalisch und
kulinarisch in die Zeit des Barock. Es erfüllt mit besonderem Stolz, dass im Laufe der

Jahre eine feste Gruppe von Festspielbegeisterten zusammengewachsen ist, um ge-

nerationsübergreifend und aus weiten Teilen des Landes anreisend alljährlich das

Leben und Wirken Eisenbarths in seiner Heimatstadt zu inszenieren. Die zunehmende
Bedeutung für Tourismus, Wirtschaft und Geschäftswelt und das konstruktive Zu-

sammenwirken von Stadtverwaltung und Festspielverein unter Einbeziehung der ört-
lichen Schulen, mit aktiver Beteil;gung von Vereinen und wertvoller Unterstützung
durch Technisches Hilfswerk und Bundeswehr machen das Doktor Eisenbarth Fest-

spiel zu einem Paradebeispiel für gelebtes Miteinander.

Anmerkungen zu Eisenbarth und seinem Festspiel

Johann Andreas Eisenbarth wurd e am 27 . März 1663 in Oberviechtach geboren und
getauft. Aus einfachen Verhältnissen stammend, brachte er es, mehrfach durch die

bedeutendsten Fürsten Deutschlands privilegiert, als ,,fahrender Landarzt" durch
sein Geschick als Chirurg zu beträchtlichem Wohlstand und großer Berühmtheit. Am

1L. November 1727 starb er in Hannoversch M ünden.

Der,,Okulist, Stein- und Bruchschneider" Eisenbarth hat hochgerechnet und nach

eigenen Angaben etwa 3000 erfolgreiche Operationen ausgeführt, darunter äußerst

schwierige wie den "Starstich" (Kataraktoperation), den "Bruchschnitt" (Hernioto-

mie) und "Steinextraktionen" {Lithotomie).



Auf seinen Reisen

bot er auch Arzneien, wie den

,Jheriak" und den ,,Balsamus Vit(ale",
an, die er ab IlO4 in Magdeburg als erster in

Deutschland in großem Stil selbst herstellte.

Seine Reisen führten ihn durch halb Europa, von ltalien bis nach

Schlesien und hinauf bis nach Königsberg (Kaliningrad). Eisenbarths

Hauptwirkungsgebiete aber waren Nord- und Mitteldeutschland. lm da

mals sächsischen Altenburg und in Magdeburg hatte er über 40 Jahre seinen

Lebensm ittelpu n kt.

Historisch betrachtet spannt das Stück den Bogen von 1663 bis 17I'/, also über die

ersten 40 Jahre im Leben des berühmten barocken Wanderarztes, von den ersten

Anfängen in Oberviechtach, über die Ausbildung zum Chirurgen in Bamberg bis hin

zum Höhepunkt in seinem beruflichen Wirken, der riskanten Operation des

preußischen Obristen David Georg von Graevenitz und der daraus resultierenden
Ernennung zum ,,Geheimen Preußischen Hofrat und Hofokulisten" durch den ,,Sol-

datenkönig" Friedrich Wilhelm l. in Berlin im Februar 1777 .

Um den historischen Anspruch des Oberviechtacher Festspiels zu verdeutlichen, sind

die einzelnen Szenen an die Orte verlegt, welche die Forschung für das Geschehen in

Eisenbarths Vita nachweisen konnte.l

Der Darstellung von Eisenbarths Werdegang als fahrender Landarzt vorgeblendet, ist

allerdings eine Episode, die nicht zu seinerVita im engeren Sinne zählt:

Der Zuschauer erlebt die Entstehung des bekannten Volksliedes,,lch bin der Doktor

Eisenbarth...", das-FluchundSegenzugleich-ihnaufdereinenSeite,allesandere
als historisch korrekt, als Scharlatan verspottet, das ihm jedoch andererseits auch bis

heute einen festen Platz im Andenken der Menschen bewahrt hat.
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1 Göttingen
Das Spottlied

Am Ende einer Lsndpartie kehren die Studenten Heinz, Lothar und Richard im

,,Schworzen Bdren" zu Göttingen ein3 - in trinkseliger Runde wird der Student Heinz

oufgefordert, ein Trinklied beizusteuern - noch dem Ende der ersten Strophe des

Liedes ,,lch bin der Doktor Eisenborth" verlässt einer der 6oste wortlos dos Lokol - der
Wirt des ,,Schwarzen Bören" schickt seine Tochter hinterher, um den Gost
zurückzuholen - als das Mädchen das Lied vor sich hersummt, wird es von dem
zornigen Gost ongefohren - er gibt sich als Eisenbarths Geist zu erkennen, beklagt
sich über das schöndliche Lied und bietet dem Mödchen an, ihm seine wahre Lebens-
geschichte zu zeigen.

1800 Entstehung des Spottliedes an einem Sommerabend des Jahres, ersonnen
von einem verbummelten Medizinstudenten mit dem Trinknamen ,,Per-
ceo" (im 19. Semester) in einer Schenke zu Göttingen.

2 Oberviechtach

Die Kindheit in der Heimat

Der junge Eisenbarth mit Voter und Mutter im Wohnhous zu Oberviechtach - es

kommt zu einer Auseinandersetzung der Eltern wegen der geringen Einkünfte des

Voters und des örmlichen Lebens in Oberviechtqch - Eisenborths Voter öußert den

Wunsch und die Hoffnung, dass es dem Sohn später einmol besser gehen mö9e.4

1663 Am27. März 1663 wird ,,Hannß Andreas Eisenbarth" in der Kirche St. Jo-

hannis Baptistae zu Oberviechtach als Sohn des ,,Landarztes" (Okulist,

Bruch- und Steinschneider) Matthias Eisenbarth und seiner Ehefrau Maria
Magdalena getauft.

7613 Tod des Vaters Matthias; Eisenbarth verlässt als gerade 10-jähriger seinen
Geburtsort und wird nie mehr in seine Heimat zurückkehren. Ungewiss ist
auch das Schicksal der Mutter Maria Magdalena und des 1659 in Gold-
kronach geborenen Bruders Georg Rudolf.



3 Bamberg

Die Lehre bei Meister Biller

Den Chirurgenlehrling Eisenborth dröngt es hinaus in die Welt-
sein Lehrmeister Alexonder Biller versucht in einem Gespräch, ihn
von seinem Vorhoben obzubringen, und röt ihm noch eine Weile bei ihm in
Bomberg zu bleiben - als Eisenbsrth Biller schon beinahe umgestimmt hat, be-

merkt er, dass man ihm die Geldkotze mit all seinem mühsom zusammenqesparten
Reisegeld gestohlen hot * zutiefst resigniert und verzweifelt verlösst er Billers Haus

und trifft dovor auf Pankroz,s in dem er den Dieb seines 6eldes erkennt. Ponkroz gibt
ihm die Geldkotze zurück. Die beiden schliellen Freundschoft und beschliel3en zu-

sammen aufWonderschaft zu gehen - gemeinsom brechen sie auf noch Altenburg.

L673 Eisenbarth kommt zur Ausbildung zu seinem Verwandten, dem Chirurgen
und Wundarzt Alexander Biller, nach Bamberg.

1678-84 Nach 5 Jahren Ausbildung im Chirurgenhandwerk geht Eisenbarth auf Wan-
derschaft {Kopie der Taufmatrikel 11.8.1678 durch den Pfarrer Joh. J. Wol-
herr), die er 1684 mit dem "Probierstück" ("Starstich" an einem 50-jährigen
Mann) im Beisein seines Lehrmeisters Biller in Laufen I a. d. Salzach ab-

sch ließt-

1684-85 Nach dem erfolgreichen Abschluss seiner Lehrzeit kehrt Eisen ba rth mit Biller
zurück nach Bamberg; Ende des Jahres 1685 verlässt er Bamberg und geht

erneut auf Wanderschaft.



4 Altenburg I

Begegnung mit dem großen Rivalen

Eben erst in Altenburg angekommen, trifft Eisenbarth auf den preulSischen Hoforzt
Dr. Michael von Schmalkald' - er gibt ihm die Schuld am Tod seines Vaters Mqtthiss,
wosvon Schmolkald jedoch kühl und arrogontvon sich weist.

1685 Ende 1685 kommt Eisenbarth nach Altenburg;
er tritt in den Dienst des dort niedergelassenen ,,Okulisten, Stein- und
Bruchschneiders" Johann Heinigke

ln Altenburg hatte Eisenbarth von Anfang 1686 bis zu seinem Umzug nach

Magdeburg 1.703 seinen Lebensmittelpunkt. ln diese Altenburger Zeit fallen
die beruflichen Anfänge als Chirurg und als Mitarbeiter bei seinem späteren
Schwiegervater Johann Heinigke und die ersten belegten erfolgreichen
Kuren als fahrender Landarzt, wie auch sein Aufstieg zum berühmten Wan-
derarzt.
So etwa wurden ihm in dieser Zeit 9 seiner insgesamt 14 bisher bekannten
Privilegien (Erlaubnis im Herrschaftsgebiet eines Landesherrn zu prakti-

zieren) verliehen, darunter das erste am 29. Juli 1686 von Friedrich L für
dessen Herzogtum Sachsen-Gotha-Altenburg in der herzoglichen Residenz-

stadt.

5 Altenburg ll

Die ersten Schritte als Wanderarzt,
Catharina Elisabetha und die Missgunst der Arzte

ln Begleitung von Ponkrdz ,,steht der junge Eisenborth auf dem Morktplotz zu Alten-
burg aus" - die Geschdfte gehen schlecht. Als Eisenborth ous dem Publikum des

Betrugs bezichtigt wird, ergreift Cathorina Elisobetho, die Tochter des Altenburger
StodtphysicusT Johann Heinigke, für ihn Portei - die in der Stodt onsössigen Ärzte
U$leber und Knollheister sind ouf dem Weg, dem Stadtphysicus Heinigke und seiner
Tochter ihre Aufwortung zu mochen. Auch sie sind auf den jungen Wanderarzt auf-
merksom geworden und fürchten die Konkurrenz durch den aufstrebenden, jungen

Chirurgen. 5emeinsam planen sie, den 6egner ous dem Feld zu schlagen - Knoll-
heister hat bereits vorher um die Hqnd von Heinigkes Tochter ongehalten. Er möchte
mit dem Besuch sein Anliegen bekraftigen und sich noch dem Stand seiner Ange-
legenheit erkundigen - als die Tochter hereintritt, missversteht sie die Andeutungen

ihres Voters über ihre baldige Heirat und gloubt, doss Eisenborth vom Vater als Brduti-
gam ausgewohltwurde.

1686 lm Mai bezieht Eisenbarth ein eigenes Haus am Markt in Altenburg und tritt
zum evangelischen Glauben über;
nach Prüfung durch die in Altenburg ansässigen Arzte Rabe und Ußleber
erhält Eisenbarth am 1. Juni die eingeschränkte Erlaubnis, in Altenburg zu

kurieren.
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6 Altenburg lll
Auf Brautschau
im Hause Heinigke
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Cothorino berichtet ihrer Vertrouten Lilly von der bevorstehenden
Heirot - es noht der junge Eisenborth und schon bald gesteht Cothorino
ihrem vermeintlichen Brautiqom ihre Liebe. Gemeinsom mit Eisenbarth eilt
Cothorina zum House des Voters, um ihm euphorisch ihre Einwilligung in die bevor'
stehende Heirot zu verkünden - zu House ongekommen, treffen sie auf die wartenden

Ärzte Knallheister und Ul3leber*ols Heinigke seinerTochter Dr. Knollheister als ouser-
wühlten künftigen Ehemann vorstellt, weigert sich Cathorina eine solche Verbindung

einzugehen. Alle Versuche des Vdters, die Tochter umzustimmen, scheitern - nach

einem kurzen Disput kommt es zum Eklot: Heinigke verweist den verschmöhten
Bräutigam und seinen Kollegen Ul3leber des Hauses - nochdem Eisenborth seinem
zukünftigen Schwiegervater versprochen hot, ein herzögliches Privileg zu erwerben,

um für Cotha ri na stondesgemä13 sorgen zu können, verlässt er Heinigkes Haus.

noch 1686 ln nur kurzer Zeit führt Eisenbarth an die 30 erfolgreiche Operationen in

der Stadt und der Umgebung Altenburgs aus. Am 27. Juni teilt Eisenbarth

seinem Landesherrn Herzog Friedrich L von Sachsen-Gotha-Altenburg
mit, dass er - im protestantischen Altenburg wohl aus wirtschaftlichen
Gründen * zu m lutherischen G lau ben übe rgetreten ist.
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7 Altenburg lV

Vordem ersten Privileg - Warnung von der Geliebten

Eisenborth berichtet dem Gehilfen und Freund Pankroz von seinen Heiratsplönen und
der damit verbundenen Forderung Heinigkes nach einem Privileg vom hiesigen
Landesherrn - gleich darauf erscheint Lilly mit einem Brief, in dem Catharina
Eisenbarth vor dem bevorstehenden Examen warnt und ihm mitteilt, doss seine
Kontrahenten Ullleber und Knollheister sowie sein groJ3er Rivole von Schmalkold im
Prüfungskollegium sitzen werden - Eisenbarth ist ob der Botschalt resigniert. Es ist
Ponkroz, der Eisenborth Mut mdcht und ihm wieder Zuversichtfür das bevorstehende
Examen gibt.

noch 1686 Am 28. Juli richtet Eisenbarth ein Gesuch um ein Privileg an Herzog

Friedrich 1., beigelegt eine Bestätigung von 31 glücklich verrichteten
Kuren, ausgestellt vom Altenburger Bürgermeister Johann Martin
Eh rlich.

f*z,€'"
E3lt

8 AltenburgV
Das Examen

Zu Beginn werden vom herzoglichen Herold die Mitglieder der
Prüfungskommission Ul3leber, Knallheister, Tiberius und WisserbronnerB

sowie ols 6ost Dn van Schmalkald aus dem Königreiche Preul3ene

vorgestellt- noch Kldrung der Personolien weil3 der Prüfling die ihm ge-

stellten Frdgen zur geteilten Zufriedenheit der Kommission zu beont-
worten - als Dr. Wisserbronner einen Anfoll bekommt, befiehlt der Herzog

Eisenbarth, die Noge!probe auf sein iirztliches Geschick obzulegen.
Eisenbarths Behandlung zeigt Erfolg - überzeugt von dieser Probe seines
Könnens fordert Herzog Friedrich von der Kommission dos Urteil über die
Erteilung des Privilegs -es ergibt sich ein Patt, Tiberius und Wisserbronner
sind fü1 U$leber und Knallheister gegen eine Erteilung des Privilegs - die
Entscheidung liegt bei Dr. von Schmolkold. Der stimmt für eine Erteilung
des Privilegs, allerdings nicht ohne Eisenbarth seine feindlich gesinnten
Eewegqründe für diese Entscheidung zu offenbaren.

noch 1686 Examen vor den Arzten Gabriel Clauder und Johann Ußleber für
Eisenbarths erstes Privileg von Herzog Friedrich l. von Sachsen-Gotha-

Altenburg, erte;lt am 29. Juli;
Heirat mit Catharina Elisabetha, geb. Heinigke, am 16. September 1686 in

der Brüderkirche zu Altenburg.

1687-1716 ln den Folgejahren steigt Eisenbarth zum berühmten und mehrfach
privilegierten Wanderarzt auf. 1704 verlegt er seinen ständigen Wohnsitz
nach Magdeburg und ist so zum Untertan des preußischen Königs ge-

worden.

Pause



9 Vor
den Toren

Braunschweigs
Das Spektakel

Auf seinem Weg noch Münster/Westfolen zieht Eisenbarth mit seinem
Tross in einer Ortschaft in der Nöhe von Brounschweigla e n - noch dem
Auftritt seiner Gaukler behandelt er den erblindeten Sohn des Grol3bouern. Auf
offener Bühne ,,sticht er den Star" und gibt dem Jungen dos Augenlicht zurück-
noch dem Abzug von Tross und Publikum bleiben Elisabeth und Eisenbarth olleine
zurück * Elisobeth überreicht ihrem Gotten einen Brief, in dem der preullische

,,Soldatenkönig" den Wonderarzt ouf Anraten seines Leibdrztes von Schmalkald nach
Stargord zitiert, um dort den on einer Schussverletzung loborierenden Obristen von
Groevenitz zu behondeln - der in Zweifeln verfongene Eisenbarth wittert die Folle
seines Rivolen und zögert zunöchst, dann aber entschliel3t ef sich der Heraust'or-
derung zu stellen, und brichtzusammen mitElisabeth auf nach Stargard.

L776 Am 10. Februar des iahres erreicht den Magistrat der Stadt Magdeburg ein
Brief des Landesherrn König Friedrich Wilhelm 1., in dem er den Magistrat
auffordert, Aufenthalt und Reiseziel Eisenbarths ausfindig zu machen und
ihm seinen königlichen Befehl auszuhändigen. Ein reitender Eilbote des
Magdeburger Magistrats erreicht Eisenbarth auf dem Weg nach Münster
und übergibt ihm den Brief. Daraufhin macht sich der Wanderarzt sofort auf
den Weg nach Stargard (Szczecinski) in Pommern.



L0 Stargard I

Empfang im Hause Mecklenburg-Strelitz

ln Storgard sind, neben dem Grat'en und der Grafin Hohenstein, der preul3ische

,,Soldatenkönig" Friedrich Wilhelm l. und der Obrist von Graevenitz zu Gost im Hause

der 6rofen von Mecklenburg-Strelitzll wöhrend des Bonketts treten die Laster des

6rafen Hohenstein {,,Suffgraf") und des Housherrn {,,Fressgraf") immer deutlicher zu

Tage - die Situation eskoliert, ols ein Streit um die out'getrogenen Speisen entflammt.
Vor Wut schäumend, droht der König mit Kerkerhaft, wenn die Grafen in Zukunft ihre

Laster nicht in Zaum holten können, und verlösstouJs Äul3erste aufgebracht den Sadl-in
einem trauten Gespröch untereinonder schildern sich die Gröfinnen gegenseitig ihr
Leid mit den Ehegatten. lJm dem Abhilfe zu verschot'fen, konsultieren sie den

königlichen Leiborzt Dr. von Schmolkald. Er verweist die verzweifelten Grdfinnen mit
kühlem Ton on den eben angekammenen ,,Wunderheiler" Eisenbarth - bei Elisabetha

Catharina Eisenborth sprechen die Gröt'innen um eine Behandlung der Gatten in aller
g e b ü h re n d e r D i skr eti o n v o r.

17L6 Unmittelbar nach seiner Ankunft im Frühjahr 1715 untersucht er seinen

vom ,,Soldatenkönig" ihm zugewiesenen Patienten von Graevenitz und

entsch!ießt sich zu einer baldigen Operation.

LL Stargard ll
,,Suffgraf " und,,Fressgraf"

Der Haushofmeister Gundeling fragt bei Eisenbarth um die Behandlung des Grafen

von Mecklenburg-strelitz on - nach einer kurzen Schilderung des gröflichen ,,6e'
brechens" schreitet Eisenbarth zur ,,Behandlung" des ,,Fressgrofen'i einer drasti-

schen Didt - in der Hoffnung, ouch t'ür ihren Ehegatten eine erfolgreiche Kur zu

erhalten, schildert tsolde, Gräfin von Hohenstein, Eisenborth ihr Leid - wieder weil3

dieser eine erfolgversprechende Kur und gelobt, auch den ,,Suffgrafen" von seinem

Leiden zu befreien.

noch 1716 Von dieser ersten Reise Eisenbarths nach Stargard (Szczecinski) und dem

Aufenthalt in der preußischen Garnisonsstadt in Pommern sind bisher

keine Details überliefert. Erst bei seinem zweiten Besuch im Juni des

selben Jahres wird in mehreren, von ihm geschalteten Anzeigen in der

,,Stettinischen Ordinaire Post=Zeitung" erwähnt, dass er in einer

Herberge (möglicherweise auch privat) untergekommen war. ln diesen

Anzeigen vom 9. Juni bis zum 25 Juli 1716 heißt es jeweils von ihm, er

,,Logiret in Stargardt in Oldehoffs Hause".



L2 Stargard lll
lm Manöver - Das Leiden des Obristen
und die Heilung des,,Suffgrafen"

Wöhrend einer Monövervisitotion kommt der ,,Soldatenkönig" auf die Schuss-
verletzung des Obristen Grdvenitz zu sprechen. Der König teilt seinem Obristen mit,
doss er zur Heilung der Verwundung Eisenborth beauftragt hot * es nahen Grof und
6röfin von Hohenstein mit Eisenbarth in ihrem Gefolge. Freudenstrohlend berichtet
die Grofin von der erfolgreichen Kur an ihrem Gotten, der sogleich vom König ouf die
Probe gestelltwird.

noch 17L6 Bereits unmittelbar nach seiner Ankunft im Frühjahr 1"716 muss Eisen-

barth seinen vom,,Soldatenkönig" ihm zugewiesenen Patienten von
Graevenitz untersucht und sich zu einer baldigen Operation ent-
schlossen haben.



13 Stargard lV
Die Operation

Eisenborth trifft auf den preul3ischen Leibarzt von Schmalkold. Es entspinnt sich ein

Disput zwischen den Rivolen über die Pt'lichten des Mediziners und über den Auftrog

des Königs, den Obristen zu heilen - als Eisenbarth den Roum verlassen hat, ttitt von

Grövenitz ein. tn einem Gespröch über die bevorstehende Operation teilt von

Schmatkatd dem Obristen mit, doss Eisenbarth die Operotionl2 ausführen wird '
abseits in einem Raum mit Elisabeth bereitet sich Eisenbarth auf die Operation vor, da

erscheint der Adjutant und meldet einen Schwricheanfoll des Obristen - der König hat

ebenfalls von dem Schwöcheanfoll ert'ahren. Er setzt seinen Leiborzt von Schmalkold

in Kenntnis, doss - bedingt durch seine Empfehlung von Eisenborth - er genauso in der

Vercntwortung für eine erfolgreiche Operation des Obristen steht- in der Erkenntnis,

dass nun seine Folte für Eisenbarth auch ihn selbst ins {Jnglück stürzen kann, versucht

er, die Operotion zunöchst oufzuhalten und selbst Hand onzulegen, willigt aber

spöter ein, Eisenborth zu ossistieren - gemeinsam bringen sie die Operotion vorerst

erfolgreich zu einem guten Ende - nachdem Eisenborth zu ihr zurückgekehrt ist,

dröngt Elisobeth ihren Gatten zur Abreise.l3

noch 1"716 lm Frühjahr des Jahres 1716 - ein genaues Datum ist nicht überliefert -
führt der Okulist Eisenbarth mit ruhiger Hand die komplizierte Opera-

tion (Entfernung eines Projektils aus dem Schädel) an David Georg von

Graevenitz aus; nach der gelungenen Operation besucht er einige

Städte in Pommern sowie Berlin; am 8. Juni kehrt er nach Stargard

zurück, wohl um nach dem Befinden seines Patienten von Graevenitz zu

sehen; mehrere Annoncen in der ,,Stettinischen Ordinaire Post'Zei-

tung" belegen, dass er sich auch danach von der Mitte bis zum Ende des

Jahres im Raum Stargard -Stettin aufhält

L4 Berlin

König Friedrich Wilhelms Privileg

Das Ehepaar Eisenborth ist auf Bet'ehl des Soldotenkönigs nach Berlin gereist'

Elisobeth hat dem 6dtten zuvor gestanden, doss sie ihm zwei Briefe des Königs vorent'
halten hat - in Unkenntnis über Erfolg oder Misserlolg der Operotion plogen Eisen'

barth schlimme Vorahnungen - der König lösst ihn zunächst in seinem Glouben, be'

stroft zu werden, doch dann betritt der Obrist den Roum und demonstriert den Erfolg

der operation - Eisenbarth wird daroufhin zu ,,Geheimen Hofrath und Hofokulisten"

des preuJlischen Königs ernonnt.

t7L6-17 Bis zum Ende des Jahres 1716 hat sich Eisenbarth im Raum Stargard-Stettin

aufgehalten; Anfang 1717 reist Eisenbarth von Stettin nach Berlin, hier wird

er {noch vor Ende Februar) von König Friedrich Wilhelm l. zum,,Geheimen

Hofraht und Hofoculisten" ernannt;
Druck des Portrait-Kupferstiches von A. B. König in Berlin;

im Juni 1717 vollbringt er,,große Curen" in Berlin;
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15 Göttingen ll

Rückkehr zur Schänke

Am ,nde ihrer Zeitreise sind Eisenborths Geist und das
Mödchen noch Göttingen in die Schönke zum ,,Schwarzen Bdren"
zurückgekehrt - noch einem kurzen Hinweis ouf die Unrichtigkeit des Lieds
und dem Verweis auf die wohre Lebensgeschichte des Doktor Eisenborth nehmen
die beiden Abschied voneinander.

1717 -27 Dasweitere Leben des,,Geheimen Hofrats und Hofokulisten" des ,,Soldaten-
königs" verläuft in den selben Bahnen wie bisher. Bis zu seinen letzten Tagen
ist er aufWanderschaft und behandelt Patienten vor Ort;
1722sind Kuren in Quedlinburg, Ruppin, Stargard und Stettin belegt; 1723
hält er sich in Königsberg und Preußisch-Holland auf; 1724 ist er in

Marienburg, Danzig und Berlin; auf einer Reise nach Frankfurt/M., erleidet
Eisenbarth l-725 einen ersten Schlaganfall;
i n seinen letzten beiden Ja hre n ist er erneut i n Nord deutsch la nd u nterwegs;
im September 1'127 setzte, nach einem weiteren Schlaganfall 6Tage zuvot
im,,Schwarzen Bären" zu Göttingen sein Testament auf und reist weiter
nach Hannoversch Münden; hier stirbt er am 11. November im Gasthof
,,Zum wilden Mann";
am 13. November wird der berühmteste Wanderarzt des Barock in der
St. Aegidien-Kirche in Hann. Münden begraben-

finis spectaculi



Nurinzwe FällenwurdeimStückhiervonabgewichen:
Srene 9 spielt in der lJmgebung von Braunschweig, da ein bestimmter Ort, an dem Eisenbadh die Nachricht des

Magist.ats von Magdeburg resp- der Befehi des preußische.,,Sodalenkönigs" erreichte, bisher nicht zu

belegen war {näheresdäzu sieheAnm. 10}.

Die Szenen 11-13 spielen lm deutschen (Burg Sta.gard) und nlcht, wie hislorisch korrekt, im heut€ polnischen

Stargard {Szczecinski), da die historischen Vorbilder für die der Urfassüng des Festspiel Textes

einbeschriebenen Rollen des ,,Grafen" und der ,,Gräfin" von Mecklenburg_strelitz im heutigen Burg Stargard

I Brandenburg) beheimatet waren. (näheres dazu siehe auch Anm. 11 und 12).

Mlttlerweile w!rde Eisenbarth auch in der Medizingeschlchte der ihm würdige Platz zugewiesen, so etwa u. a.

durch dle Blogcphie von Elke Pies. Elsenbarth. Das Ende einer Legende Leben und Wirken des Senialen
chirurgen, weit gereisten Landarztes und ersten deutschen Arznelmittelfabrikanten Johann Andreas

Eisenbarth (1663-1727). wuppertal'2004 oder durch die Dissertalion von Karl Hieke: Der landarzt und

Arzneimittelfabrikant Johann Andreas Eisenbafth i1663-1727). Dargestellt anhand seiner Werbemittel und

andererzeitgenössischerQuellen. Sprockhovel 2002.1=med. Diss.:80nn 2001).

Diese berden Monografien zu Eisenbarth diente. a s Leitfaden für den historlschen Teil dieses Programmhefts.

Di.htung und wahrheit: Das Lied ,,lch bin der Doktor Eisenbarth..." entstand wohl nicht - wie im Fesispiel

vorgegeben - im ,,Schwarzen Bäaen", sondern in einer anderen Scbänke in Göttingen Dennoch gibt es e nen

Eezug zwischen €isenbarth und dem ,,Schwarzen Bären": lm heute noah existlerenden Gasthaus ,,Zum

Schwarzen Bären" veafasste Eisenbarth am 1. September 1727 se,n Testament.

Dichtunt und Wahrheit: Die im Stück sehr ärmlich dargestellte Kindheit des jungen Eisenbarth in Ober

viechtach ist dramaturgisch gesetzt und wohl nicht ganz historisch getreu.

Eisenbarths,,3 llerrn Gevaltern" {Taufpaten) waren laut Abschritt der Taufmatrikel: Andreas Wilhelm von

Sazenhofen, Herr auf Miesbach und G!tenfürst, der Oberviechtacher Ratsherr Andreas SclTnabel und der

,Wohlvornehme" Richter zu Tiefenbach lohann schwertJLihret allesamt angesehene Bürger bzw adel8e

kndsassen aus der Region. Zudem wird der Vater Matthias in dem Dokument als ehrbarer Bürger von

Oberviechtach ond als geschickt im Chirurgenberuf bezeichnet. Cf. Reisinger, Reiner: Eisenbarths Taufpaten-

Anmerkungen zu. Herkunft des berrlhmten Doktor Eisenbarth. ln; Oberpfälzer Heimatspiegel 35 (2011), 5 85-

89.

Dichtung und Währheit: Ein ,,Pankraz" als Diener und Freund des Wanderarztes €isenbarth lst nicht historisch

belegt. Von Uwe Niederdräing geschaffen, spiet er im Festspie die Rolle von Ei5enbarths Vertrauten und

AusruJei und fungiert damlt dramaturgisch als komplementär angelegte Figur zu Eisenbarths großem Rivalen

im StLjck, Dn Miclrael von Schmalkald {siehe diesen - Anm. 6).

Allerdjngs sind einrge wenige Namen von Begleitern in seinem Tross in einer Täufuakunde vom Mal 1698 im

Kirchenboch von St. Nrcolar in Spandau überliefert. Neben der Mutter, der,,Hure"il) lva Roslna Fritzen, sind

clies die Namen seines Dieners Friedrich Maftius und selnes Gehilfen christian Hagenest (Pies, S. 70).

DichtungundWährheit:DieFigurdesDtvonSchmalkaldhatkeinehistorischeEntsprechung WiedleRolledes
Pankraz, wurde drese Figurvon Uwe Niederdtaing, dem Bearbeiter der Udassung des Eisenbarth-testspieis von

Werner lvlüllei eingefügt, um einen für die Dramaturgie des Stücks unentbehrlichen Rivalen Eisenbärths zu

erhalten.

Dichtung und wäh.heit: ln der Urtassung des Strickes ist Eisenbarths späterer Schwiegervater Johann Heinigke

auah Bader von Beruf. Als ein in Altenburg niedergelassener Chirurg übie er jedoch dieseJbe Profession wie

Eisenbarlh aus und ermöglichte es diesem erst, als Heinigkes Kompagnon und noch nicht privilegierter

Altgeselle im Raum Altenilurg zu praktizieren. EineTätigkelt Heinigkes a1s Bader ist nicht nachgewiesen

Di.htung und wahrheiti Nur die Figur des Ußleber ist von den Mitgliedern der Altenburger Prüiung5-

kommission historisch getreu..johann Ußleber war neben Gabriel Clauder als Arzt füa die Prlfung Eisenbaiihs

am 29. luli 1686 bestellt. Dre - zum Teil ,,sprechenden" _ Namen aller änderen Ärzte sind, wie auch der des der

Prufung beiwohnenden Gastes Dr. von Schmalkald, frei erfunden.

Dichtung ünd Wahrheiti Um den zuschauer nicht zu sehr zu verwirren, wird Dr von Schmalkald vom eßten

Auftritt an nicht als - wie es korrekt lauten musste -,,Kurfürstlich Brandenburgischer Hotarzt", sondern als

,,Preußischer Hofarzt" beze chnet.

1686, zum Zeitpunkt des Altenburger Examens, war Preußen noch nicht Königreich Erst lm lahre 1701 wurde

das Kdnigtum Preußen errichtet und Kurfrirst Frledrich Ill. von Brandenburg zu Friedrich l , König ir Preußen,

gekrönt.

Dichtung und Wah.heit: Die wahl des Ortes von Szene 9 im aisenbarth-Festspiei, der Auftr;tt der Gaukle. und

dre Operation des starblinden Jungen, wurde, durch den lnhalt der Szene begründel, in die Nähe von

Braunscirweig verleBt.
Braunschweig isi an der Route gelegen, auf der Eisenbarth mit großer Wahrscheiniichkeit Anfang 1716 von

Magdeburg nach Münster gereist sein dürfte, als ihn - wie im testspiel am Ende der Szene dargestellt - auf

seinem Weg dorthln die Nachricht des Soldatenkönigs erreichte, die thn ?ur Operation des Obristen Graevenitz

nach stargard zitierte. Der Ort, an dem dies geschah, ist nicht bekannt.

Die Stadt Braunschweig ist aber mehrmals a1s A!fenthaltsort Eisenbarths belegt; 1698 war er zum ersten Mal in

Braunschweig iPies, S. 341i. 1710 komfit er erneut in dte Stadt und nach Hannovet wo ihm Kurfurst Georg

Ludwigvon Braunschweig-Lrineburg ein Privileg erteilt und ihn zum Landarzt des Kurfürstentums ernennl.

Dichtung und Wahrheit: Graf und Gräfln von MecklenburS-Strelitz (,,Fressgraf" mit Gattin) sind im Stück elnen

Adelsrang niednger angesetzt, um sie auf einer Höhe mit ihren Gästen, Graf und Gräfln von Hohensteln
(,,Suffgraf" mit Gattin), zu stellen.
Das Geschlecht der von Mecklenburg-Strelitz zählt ursprüng ich z! den ältesten Adelsfamillen Deutschlands und

hafte den Rang von llerzögen. Aus diesem 6eschleaht entstammt u. a. die,,Königin der Heazen" Luise, seit 1793

Gattin des preußischen Königs Friedrich Wilhelms lll.



Dichtung und Wahrheit: Durch die Rollen von Graf und Gräf1n von Mecklenburg-

Strelitz in der Urfassung des Eisenbarth Fegtsplels von Werner Mü ler wird der Ort der

Operation des Obnsten Grävenrtz rm Ersenbarth-Festspiel verlegt nach:

Burg Stargard {Ortsname seii 1929), in Deuts.hland bei Neubrandenburg geegen: 1259 mrt dem

brandenburgischen Stadtrecht be ehnt. Nach der Heirat von Heinrich ll. (dem Lowen) 1292 als Wlltum von

den Askaniern in die Hande der Fürsten (später Herzoge) von Mecklenburg gegeben; von 1352-1471 e ne der

Residenzen der Nebenlinie Mecklenb!rg-Stargard der mecklenbur8lschen Dynastie.

Der historische Ort der Operation des obristen von Grävenitz war (nach Pies, S. 268):

Stargard/szczecinskl in Polen, ln Pommern, an der lhna gelegen. lm Zuge des Westfä ischen Friedens (Ende des

30jährigen Krleges) kam Stargard 1648 zu Brandenburg, bis 1720 lsi es Hauptstadt von Hinterpommern; 1670

wird Stargard Garnisonsstadt.
Eisenbarths Aufenthalt rn Pommern und stargard/Szczecinskl ist belegt durch mehrere, von ihm geschaltete

Anzeigen in:,,sletilnische Ordinaire Post-Zeitunq" des Jahaes 1716; zweite Ankunft in Stargard (nach dem ersten

Aufenthalt im Frühjahr) am 8. Juni 1716 - Besuch von Stettin 3. November 1716 - letzte Annonce Stettin, 21.

November 1716.

Diahtung und Wahrheit: 1m Stuck wlrd vorgegeben, dass das Ehepaar Eisenbarth, aus Ang5t vor einem

Mlsserfolg umgehend nach der Operation Stargard verließ, um in der Szene 14 durch ernen Brief des

,,Soldatenkonigs" nachdrücklich aufgefordert voll düsterer Vorahn!ngen in dessen Residenz nach Berlin zu

Die historische Realitat sah jedoch vollig anders aus. Durch die oben genannten Annoncen in der,,Stettinischen

Ordinaire Post=Zeilung" des Jahres 1716 ist elndeutlg tlelegt, dass Eisenbarth nach der Operation zunachst

einige Stadte n Pommern und Eerlln besuchte. Am 8- luni keh*e er nach stargard zurück, wohl um näch dem

Eefinden seines Patienten von 6raevenitz zu sehen. Auch danäch hielt er sich von der Mitte bis zum Ende des

lahres im Raum Stargard - Stettin aul um Anfang 1717 nach Berlin zu kommen, wo thm der Titel de5,,Geheimen

Hofrats und Hofoculisten" von Fnedrich Wilhelm 1- verIehen wurde.

tua solches Verhaltei war Eisenbarth bekännt. Anders als vie e selner Kollegen, hielt er slch nach ausgeführten

Operationen noch eine geraume zeit in dem jeweiligen Ort auf, um Nachsorge zu betreiben und bei eventuell

auftretenden Komplikationen helfen zu konnen. Auch gab er immer, wenn er weiterzog, setn nächstes Relsezlel

bekannt.
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350Jahre DoktorEisenbarth undSchlossbrauerei Fuchsberg(1663-2013)

Die Anfänge von Schloss und Ortschaft Fuchsberg liegen im Dunkeln. Wohlbereits im
Hochmittelalter (12,/13. Jh.) war Fuchsberg als ursprünglich freies Rittergut zu einem

befestigten Adelssitz ausgebaut worden. Als erste Adlige sind ab 1321 die Zenger auf
Fuchsberg nachweisbar

Den Zengern folgen über das gesamte 15. Jh. hinweg als Herren auf dem Rittergut die

Grafen von Murach. Vom 16. bis zur Mitte des 18. Jh. hatten die Freiherrn von
Satzenhoven die Hofmark Fuchsberg inne. Mit dem Status der Hofmark verbunden

waren verschiedene Rechte ihres adeligen lnhabers. So war es ihm erlaubt, die
Niedergerichtsbarkeit über seine Hintersassen auszuüben, eine Fleischbank

betreiben und, im Falle von Fuchsberg nicht eben unwichtig, ein gewisses Kontingent
an Bier brauen.

Gerade wegen des Bierbrauens waren die von Sazenhoven schon nach der Mitte des

16. Jh. mehrere Rechtsstreitigkeiten mit dem Markt Oberviechtach verwickelt.

Die Wirren des 30-jährigen Krieges mit seinen ungeheueren Gräueltaten brachten für
das Leben auf der Hofmark Fuchsberg, wie auch für die Menschen in der gesamten

Oberpfalz einen tiefen Einschnitt. Schon sehr früh war Fuchsberg zum ersten Mal vom
Krieg betroffen, denn keine drei Jahre nach Ausbruch des Krieges, im Sommer 1621,

liegen die sächsisch-weimarischen Truppen des Grafen von Mansfeld im Raum Teunz

/ Fuchsberg. Am 27. Juli des Jahres fallen an die 60 Reiter in die Hofmark Fuchsberg

ein. Sie töten sieben U nterta nen und plündern das Schloss aus.

Wie so viele andere Dinge des täglichen Lebens, so war wohl in dieser Zeit des 30-
jährigen Krieges auch das Bierbrauen auf Fuchsberg zum Erliegen gekommen.

15 Jahre nach Ende des Krieges und nach einer Zeit der ErholunglKonsolidierung
wurde die in Dokumenten bereits nach der Mitte des 16. Jh. belegte Brautätigkeit
wiederaufgenommen und die noch heute bestehende,,Schlossbrauerei Fuchsberg"
gegründet.

lm selben Jahr 1663, am 27. März, ist mit Andreas Wilhelm von Sazenhoven in

Oberviechtach ein Mitglied aus der Familie der damaligen Fuchsberger
Hofmarksherren einer von drei Taufpaten des später als barocker Wanderarzt
berüh mt gewordenen i ohan n Andreas Eisenba rth.

1749 tritt Johann Georg Albrecht von Sazenhoven das Gut Fuchsberg als

Patengeschenk ab an den Grafen von der Wahlund seine Gattin Eleonora von

Ta ufkirchen-Kreuth (Sie begrü ndet d ie Herrschaft der von Ta ufki rchen, d ie die letzten
Adligen auf der Hofmark Fuchsberg waren.

Das Ende der adligen Herrschaft auf dem Landsassengut Fuchsberg kommt unter
einem ihrer Nachkommen, Graf Stanislaus von Taufkirch(en). Er kam durch die
Weiterführung des luxuriösen adligen Lebens auf Fuchsberg mit seinem Besitz,,auf

die Gant". Nach seinem Tod (t1830 )wird das Gut Fuchsberg zertrümmert.

Mii Erhard(t) Rossmann, seinem Sohn Max und Peter Kraus sind es nun Bürgerliche,
die das altangestammte Recht des Bierbrauens auf Fuchsberg ausüben.

Nach seiner Rückkehr aus Peru (1935) und der Heirat mit der damaligen
Brauereibesitzerin Barbara Rossmann, verwitwete Kraus begründet Franz Vogl l. die
Tradition der Familie Vogl auf der heute in dritter Generation als Familienbetrieb
geführten Schlossbrauerei Fuchsberg.

ln Rückbesinnung auf ihren Vorgänger Andreas Wilhelm von Sazenhoven, den
Taufpaten Eisenbarths, haben mit der Familie Vogl die heutigen ,,Hofmarksherren"
die Schirmherrschaft des Doktor-Eisenbarth-Festspiels 2013 übernommen.



Schlossbrauerei F!chsberg steht für
Tradition und modernste Technik im
Brauereihandwerk

,,Wir Bierbrauer produzieren nicht nur ein Lebensmittel, sondern

auch ein Stück Lebensfreude - wenn man es mit Verstand genießt"

erklärt Braumeister Franz Vogl Junior. Die Schlossbrauerei Fuchsberg

beschäftigt zwanzig Vollzeitkräfte und ist für verschiedene Bierspezialitäten

hochgeschätzt und überregional bekannt. Mit einer umfassenden Erweiterung auf

dem neuesten Stand der Technik wurden 2012 Kapazitäten für die Zukunft
geschaffen. Mit ihrem modernen Reinigungssystem und der CO2-Absaugung offener
Gärbehä lte r ist die Schlossbrauerei Vorreiter i n Deutsch la nd.

Neben dem besonders weichen Wildsteiner Felsquellwasser als wesentlicher

Rohstoff und der Pflege traditionellen Brauhandwerks in einem modern ausge-

statteten Unternehmen legen die Verantwortlichen der Schlossbrauerei großen Wert
auf ein gutes Betriebsklima. Ein großer Teil der Selegschaft arbeitet bereits mehrere

Jahrzehnte im Familienunternehmen. Christina Schöberl konnte 2012 nicht nur

erfolgreich die Gesellenprüfung abgelegen, sondern sogar den Titel beste Bier-

brauerin Deutschlands erzielen, woraufdie Schlossbrauerei besonders stolz ist.

Bei den Brauereiführungen durch die Produktionsstätten erfährt der Besucher alles

über die sorgfältige Auswahl der Rohstoffe nach dem Bayerischen Reinheitsgebot

und deren schonende Verarbeitung zu regionalen Bierspezialitäten. Seit vielen
jahren spendet Familie Vogl die Einnahmen aus den Besichtigungen für soziale

Zwecke.
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Fuchsberger Schlossbrauerei inszeniert hochkarätiges Protramm
zum 350-jährigen Jubiläum

lm gemeinsamen Festjahr von Eisenbarths 350. Geburtstag und dem Jubiläum der
Fuchsberger Schlossbrauerei beschirmt Familie Vogl die Doktor Eisenbarth
Festspiele. Die Premiere an Fronleichnam stellt gewissermaßen den Auftakt zu den
gemeinsamen Feierlichkeiten dar. Von 30. August bis 01. September findet in
Fuchsberg ein Festwochenende mit hochkarätigen Programmpunkten statt. Die
ganze Dorfgemeinschaft hilft bei den Vorbereitungen und Freiwillige Feuerweht
Obst- und Gartenbauverein sowie KLJB unterstützen tatkräftig bei den Arbeiten zum

Fest. Die Besonderheit des großen Geburtstages spiegelt sich auch in der Auswahl der
Beiträge wider.

Neben den weithin bekannten Bierspezialitäten - die Maß Bier wird zum Jubiläums-
preis von 3,50 € ausgeschenkt - spricht als weiterer Grund für einen Besuch des
Fuchsberger Festwochenendes, dass Familie Vogl den Erlös regionalen sozialen

Projekten zugute kommen lässt.

Festprogramm:

Freitag, 30, August 2013

20:00 Uhr:

Festabend mit der Partyband,,Members" im Festzelt beim Steinbruch in Fuchsberg

Samstag, 31. August 2013

Tag der offenen Tür von L0 bis 17 Uhr in der Schlossbrauerei Fuchsberg
mit Bayerischer Musik, Frühschoppen, Kaffee & Kuchen, Brauereiführungen,
Doktor Eisenbarth mit Gauklern und Kolpings- Spielmannszug,
historischer Bierabfüllung, Hüpfburg, Kinderschminken und Vielem mehr

ab 18:00 Uhr im Festzelt beim Steinbruch in Fuchsberg: Oberpfälzer Blechapostel
und Bieranstich mit der Bayerischen Sierkönigin

20:00 bis 22:OO Uhr: Wolfang Krebs und die bayerischen Löwen

im Anschluss: Oberpfälzer Blechapostel

Sonntag, 01. September 2013

8:00 Uhr:
Standkonzert der Blaskapelle Teunz im Brauereihof

8:45 Uhr:
Kirchenzug zur Jakobikirche

9:00 Uhr:
Festgottesdienst

10:00 Uhr:
Rückmarsch zur Brauerei mit Frühschoppen

20:30 Uhr:

Oschnputtl, das Erbsen-Musical- die wahrscheinlich witzigste lnszenierung des
bekanntesten Märchens der Welt (im Festzelt beim Steinbruch in Fuchsberg).
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Fuchsberger Schlossbrauerei kreiert
,,Eisenbarth Spezial" für Jubiläumsjahr

lm Geburtsjahr von Johann Andreas Eisenbarth wurde die
Schlossbrauerei Fuchsberg unter Andreas Wilhelm von Satzenhof
urkundlich erwähnt. War der aus,,Obern Viehtach" stammende Wanderarzt
in mancherlei Hinsicht ein Vorreiter auf seinem Gebiet, genießen auch dle
Bierspezialitäten aus Fuchsberg nicht zuletzt aufgrund traditioneller Braumethoden
:n einem modernen Familienbetrieb einen überaus guten Ruf. Mit einem eigens
gebrauten ,,Eisenbarth Spezialbier" hat Braumeister Franz Vogl auch einen würdigen
Trunk zum außergewöhnlichen Fest kreiert. Spezielle Karamellmalze verleihen dem
Bier eine natürliche, edel-rötliche Farbe. Mit ausgesuchten Malzen und einem
besonderen Maischverfahren erhält das Eisenbarth Spezial eine längere Reife,

höhere Stammwürze und damit Festbierqualität. Aroma- und Edelaromahopfen
verleihen zusammen mit dem als besonders weich eingestuften Wildste;ner
Bergquellwasser eine besondere Würze. Beim sogenannten ,,Ausschlagen" an der
Sudpfanne konnte sich Johann Andreas Eisenbarth in der Person als weitgereister
Wanderarzt - verkörpert von Dr. Florian Waldherr - und als Eisenbarths Geist -
dargestellt von Dr. Reiner Reisinger - persönlich von der hohen Handwerkskunst
überzeugen. lm Familienbetrieb von Familie Vogl kommt neben traditioneller
Braukunst auch modernste Technik zum Einsatz, die sich unter anderem durch
hervorragende Energieeinsparung mit effizienter Rückgewinnung auszeichnet. Beim

offenen Gärverfahren haben die Braumeister zudem direkten Bezug und Einfluss auf
den Entstehungsprozess.
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