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Pour la première fois, cette construction était mentionnée

notamment en 1434 et 1435 dans des lettres de division com-

me „Ruprechtsstock“.  L‘expression vient de l‘usage médiéval et

pense, qu’on enferme quelqu‘un pour court temps. Cette peine

était accordée souvent même comme un acte de grâces, si le 

condamné ne pouvait pas faire une autre peine, par exemple,

l‘amende. Cela signifi e que ce bâtiment était eventuellement le 

cachot du château.

Le bâtiment était à 2 étages, le rez-de-chaussée se composait

de 3 espaces voûtés par les tonnes. Sous le premier se trouve une 

voûte profonde d‘environ 3,50 m avec un diamètre d‘environ 2,50 

mètres.  Dans le point culminant du bombement le soi-disant „trou 

d‘angoisse“ avec un diamètre de 65 cm par quoi un prisonnier

pouvait etre descendu sur un bois particulier à la corde en

assoyant dans la profondeur. Sur le sol on trouvait une pièce de 

bois de chêne qui était datée à 1265.

Dieser Bau wurde erstmals namentlich 1434 und 1435 in Tei-

lungsbriefen als „Ruprechts-Stocke“erwähnt. Der Zweck dieses 

Gebäudes lässt sich vielleicht aus dem mittelalterlichen „In den 

Stock schlagen“ erschließen, was so viel heißt, wie jemanden für 

kurze Zeit einsperren. Diese Strafe wurde oftmals sogar als ein 

Gnadenakt gewährt, wenn der Verurteilte eine andere Strafe z.B. 

Geldbuße nicht leisten konnte. Das bedeutet, dass dieses Gebäude

der Kerker der Geroldseck gewesen sein könnte.

Das Gebäude war 2-stöckig, das Erdgeschoss bestand aus

drei tonnengewölbten Räumen. Unter dem Eingangsbereich

befi ndet sich ein ca. 3,50 m tiefes Gewölbe mit einem Durch-

messer von ca. 2,50 m. Im Scheitelpunkt der Wölbung das

sogenannte “Angstloch“ mit einem Durchmesser von 65 cm, 

durch das ein Gefangener auf einem Reitholz sitzend in die Tiefe 

abgeseilt werden konnte. Auf dem Boden fand sich bei der Freile-

gung ein Stück Eichenholz, das dentrochronologisch auf das Jahr

1265 datiert wurde.
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