© Naturhistorische Gesellschaft Nürnberg e.V.download www.zobodat.at

Zum 100jährigen Bestehen
der Abteilung für Geologie

Ronald Heißler

Rund um den Moritzberg
Unser Hausberg naturhistorisch betrachtet
mit Beiträgen von:
Günter, E.R. AI brecht - Jochen Göbel & Dagmar Rosenstock Falk Grimmer - Friedrich Kaiser - Ferdinand Leja - Gotthard
Schade - Wolfgang Troeder - Dr. Gustav Voit

Abhandlungen der
Naturhistorischen Gesellschaft Nürnberg e.V.
Band 42/1989 - ISSN 0077-6149

© Naturhistorische Gesellschaft Nürnberg e.V.download www.zobodat.at

Zum Geleit
Zum hundertjährigen Bestehen der Abteilung für Geologie erscheint die Abhandlung Nr. 42
der Naturhistorischen Gesellschaft.
Im Sinne der bei der Gründung unserer Gesellschaft 1801 beschlossenen Zielsetzungen
„Kenntnisse, Betrachtungen, Erfahrungen und Ideen zum allgemeinen Studium der Natur
geschichte unserer Heimat bereitzustellen“, legt die Abteilung für Geologie eine kleine Mono
grafie des „Hausberges“ der Nürnberger, des Moritzberges vor.
Obwohl das Jubiläum an die beginnende Fachspezialisierung innerhalb unserer Gesellschaft
gegen Ende des 19. Jahrhunderts erinnert, bündelt das Thema die Beiträge der Fachspeziali
sten zu einer Art naturhistorischer Gesamtschau.
Die einzelnen Kapitel zeigen insgesamt die Struktur einer neuzeitlich historischen und aktuel
len Raumbetrachtung. Die Absicht der Autoren - bei aller Beachtung wissenschaftlicher Prin
zipien - vertretbar zu vereinfachen und möglichst „deutsch“ zu schreiben, soll das Buch
einem großen Leserkreis zugänglich machen.
Die Kapitel über Erdgeschichte, Pflanzen- und Tierwelt, Vorgeschichte und Geschichte, über
Forschungen und Entdeckungen, über Bergbauversuche und das Einwirken moderner Technik
bringen eine Fülle von Informationen und regen zu kritischer Betrachtungsweise des mensch
lichen Handelns früher und heute an.
Vor allem aber soll das Buch zu einem behutsamen Umgang mit den natürlichen Gegebenhei
ten anregen, zu einem Leben in und mit der Natur und zu der Erkenntnis, daß wir ein abhängi
ger Teil dieser Natur sind, die wir oft so gedankenlos verbrauchen.
In diesem Sinne wünsche ich der Abhandlung Nr. 42 - Rund um den Moritzberg - eine
freundliche Aufnahme in der Öffentlichkeit.
Ernst Feist
1. Vorsitzender

Vorwort
Die vorliegende Abhandlung entstand unter anderem aus den Erfahrungen vieler Lehrwande
rungen mit Schülern und Exkursionen der NHG und VHS mit Erwachsenen. Sie beschränkt
sich nicht nur auf die Geologie des Moritzberges, sondern folgt naturhistorischer Tradition,
ein Thema möglichst vielseitig zu betrachten.
Die Autoren waren sich von Anfang an einig, keinen Wanderführer im herkömmlichen Sinn mit
km-Angaben und Wegeminuten herauszubringen. Auch war nicht daran gedacht, eine Art
Lehrbuch vorzulegen oder lange Bestandslisten zu veröffentlichen. Vielmehr ging es uns dar
um, Zusammenhänge und Veränderungen aufzuzeigen, um dem Leser bewußt zu machen,
wohin der „Fortschritt“ führen kann, wenn man so weiterwirtschaftet.
Im ersten Teil wird die Erdgeschichte an Hand von vielen Karten und Abbildungen vorgestellt.
Dabei wird versucht, die Fachsprache, so weit sie nötig ist, zu vermitteln, um zu einem besse
ren Verständnis der Abläufe in der Erdgeschichte zu kommen. Im zweiten Teil, den Autoren
anderer Abteilungen übernommen haben, werden Pflanzen und Tiere in ihren Lebensräumen
beschrieben und die Ursachen der Veränderungen in der Natur aufgezeigt. Auch für den drit
ten Teil konnten weitere Mitarbeiter gewonnen werden, die das Eingreifen des Menschen und
die Veränderungen im Laufe der Jahrhunderte erläutern und die Entwicklung bis heute für den
Leser lebendig werden lassen. Ein ausführliches Literaturverzeichnis erlaubt jedermann eine
weitere Vertiefung aller angesprochenen Themen.
Ronald Heißler
2. Vorsitzender und Obmann
der Abteilung für Geologie
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1740 - Nürnbergischer Bezirk inerhalb denen so genanten Gräntz Wassern verlegt Matth. Seutter, Bayeri Geogr.
Augsp. (Ausschnitt)
In der Lauter Fassung sind die Reichswälder grün angelegt, so daß die Ortschaften „gestochen scharf“ auf hellem
Grund erscheinen. Es ist kaum anzunehmen, daß die gesamte Landschaft so kahl geschlagen war. Auch die Ortsbil
der sind mehr stilisiert als realistisch dargestellt; doch ist jedes für sich ein kleines Kunstwerk. Typisch sind die Gal
gen als Symbole der zuständigen Staatsgewalt. Interessant ist, daß auf dieser Ausführung zwar die Rotenberger
Frais eingetragen ist, die Schönberger Enklave aber einfach fehlt. Siehe dazu die Beilagen 5, 6 und 7.

6

© Naturhistorische Gesellschaft Nürnberg e.V.download www.zobodat.at

Der Moritzberg von der Nürnberger Burg aus
Wenn man die Mühe nicht scheut, den Sinnwellturm zu besteigen, bietet sich dieser weite Blick über die Dachland
schaft Nürnbergs hinweg bis an den Albrand. Rechts, dicht unter dem Horizont, liegt der Schmausenbuck. Seine
Steinbrüche lieferten einen Teil der Bausteine für das mittelalterliche Nürnberg. Im Mittelfeld erhebt sich der Moritz
berg aus der Keuperebene. Auf seinem Gipfel wurde nahezu der gesamte Bedarf an Branntkalk Altnürnbergs zur
Mörtelherstellung gebrochen. Der Reichswald reichte früher einmal stellenweise bis an den Stadtrand, den die
Stadtmauer bildete. Als Rohstoffbasis war er Grundlage für den Reichtum der alten Reichsstadt. Kilometerweite
Rodungen haben heute den Wald zurückgedrängt, der die wichtige Funktion als „Grüne Lunge“ für den Ballungs
raum um Nürnberg hat.

Einführung
Das Titelbild zeigt den Hausberg der Nürnberger, wie er sich dem Besteiger des Sinnwelltur
mes von der Nürnberger Burg aus präsentiert. Nicht ganz so eindrucksvoll, doch etwas be
quemer, ist er vom Turmrestaurant des modernen „Nürnberger Ei’s“ aus zu sehen. Deutlich
fallen die Stufen auf, die den Moritzberg aufbauen. Warum er und die anderen Berge im
Osten und Norden Nürnbergs ähnliche Stufen aufweisen, soll im folgenden allgemein ver
ständlich dargestellt werden.
Leicht läßt sich auf einer Wanderung zum Gipfel eine Wechselfolge von ganz unterschied
lichen Gesteinen beobachten. Auch einem Laien fallen z.B. intensiv rot gefärbte oder ein
tönig graue Tone, gröbere und feinere Sandsteine oder helle Kalke auf. Es ist leicht gesagt,
daß in grauer Vorzeit längst vergangene Flüsse den Verwitterungsschutt noch älterer Gebir
ge in längst vergangene „Urmeere“ transportierten. DieZeiträume sind dabei unvorstellbar
groß. Die Geologen, die Erdwissenschaftler, rechnen mit vielen Millionen Jahren. Um hier zu
einem besseren Verständnis zu kommen, ist es zweckmäßig, sich zunächst mit einigen Be
griffen vertraut zu machen. Nehmen Sie dazu bitte die Beilage 1 mit den vier Zeitleisten zur
Hand. Dabei gilt, daß die jeweiligen Maßstäbe linear richtig sind. Jede folgende Spalte bringt,
lupenartig vergrößert, jeweils den letzten Abschnitt der vorhergehenden.
Zu beachten ist, daß oben immer heute ist und es nach unten zu immer älter wird
(HEISSLER, 1970+1982).
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Ronald Heißler

Aus der Erdgeschichte des Moritzberges

Der Moritzberg von St. Kunigund (Lauf) aus: Deutlich fällt der Stufenbau auf. Über der Keuperebene bilden die LiasSchichten die 1. Stufe. Gut sieht man von hier aus die Verebnung im Oberen Lias, im Posidonienschiefer. Darüber
die weichen Formen des Unteren Dogger, der Opalinustone, über die sich die 2. Stufe aus Eisensandstein aufbaut.

Die geologischen Systeme
Spalte 1 stellt das Gesamtalter unseres Planeten dar
In der Erd-Urzeit (4,6 Milliarden Jahre) entsteht die Erde - seit der Erd-Frühzeit erstes Leben
(3,2 Milliarden J.) - Erst die letzten 600 Millionen Jahre können differenzierter in Systeme
aufgegliedert werden. Mit Hilfe von Fossilien (= versteinerte Tiere und Pflanzen) können die
wechselnden Sedimente (z.B. Sand-, Ton-, Kalkablagerungen) weltweit zeitgerecht eingeord
net werden. Dabei liegen die älteren Schichten in der Regel unter den jüngeren Ablagerungen.
Aus der Erd-Frühzeit sind Fossilien vor allem wegen noch fehlender Hartteile (Schalen/Skelette) nur sehr selten erhalten geblieben. Mögliche Spuren, wie z.B. Grabgänge von Wür
mern, sind meist bei der Metamorphose (= Umwandlung) der Gesteine durch Druck und Hit
ze zerstört worden. Graphit im Gestein läßt lediglich auf Organismen, z.B. Algen, schließen.
Die Zahlenangaben sind dabei nicht aus der Luft gegriffen. Radioaktive Stoffe lassen mit
ihren meßbaren Zerfallsdaten, den Halbwertszeiten, eine relativ genaue Zeit auf den „AtomUhren“ ablesen.
Wappentiere der Erdzeitalter:

Trilobit

Ammonit

Schnecke

Trilobiten: Dreilappkrebse sterben am Ende des Erdaltertums aus.
Ammoniten: Kopffüßer sterben am Ende des Erdmittelalters aus.
Schnecken: gibt es schon seit dem Erdaltertum. Doch haben sie
sich in der Erdneuzeit in unzähligen Varianten weiterentwickelt.
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Hangrutsche haben mit ihren Schuttmassen harte Formen ausgeglichen. Die Verebnung im Oberen Dogger ist eben
falls gut erkennbar. Die 3. Stufe aus den Malmkalken dagegen zeigt ein unruhiges, irgendwie „gestörtes“ Profil. Auf
dem Reuther Berg fehlt der Malm schon völlig. Zum besseren Auffinden sind die Malm-, Dogger-, Lias- und KeuperGrenzen eingezeichnet. Die ursprüngliche, vom Menschen noch nicht gestörte 3. Stufe wurde ergänzt.

Spalte 2 vergrößert den letzten Abschnitt: Systeme
Die einzelnen Systeme der Historischen Geologie sind in ihrer jeweiligen Länge proportional
richtig dargestellt. Die Gliederung erfolgte ± „willkürlich“, die Übergänge sind verwischt. Die
Grenzen der einzelnen Formationen wurden nach dem Auftreten bzw. Verschwinden be
stimmter Leitfossilien festgelegt. Für das Erd-Altertum gelten besonders die Trilobiten
(= Dreilappkrebse) als typische Fossilien. Das Erd-Mittelalter prägten die Ammoniten (=
Kopffüßer) und die ebenfalls ausgestorbenen Saurier. In der Erd-Neuzeit bestimmten
Muscheln und Schnecken und die aufkommenden Säugetiere das Bild.
Am Moritzberg läßt sich ein Ausschnitt aus dem Erdmittelalter beobachten: Der Jura wird
dabei unterteilt in Lias - Dogger - Malm. Von der Trias tritt nur der oberste Keuper auf. Die
Kreide fehlt. Im Tertiär erhielt die Landschaft - ausschließlich durch Abtragung - in groben
Zügen ihr heutiges Gesicht.
Tiefbohrungen lassen darauf schließen, daß die Schichten des Erdmittelalters bei uns unmit
telbar dem Grundgebirge (Kristallin = Granit und Gneis) aufliegen.
Spalte 3 vergrößert das letzte System: Quartär
Mit ca. 0,8 mm ist das Quartär in Spalte 2 kaum mehr darstellbar. Die Diskussion über die
Dauer 1 bis ca. 2 Millionen Jahre ist noch im Gang. Auch die Einordnung und Dauer der Eis
zeiten (Kaltzeiten) ist noch umstritten. Mit dem Auftreten des Menschen wird das natürliche
Gleichgewicht zunächst nicht gestört. Nahezu die gesamte Zeit fällt in die sog. Altsteinzeit.
In der Umgebung des Moritzberges finden wir Flußterrassen und Dünen als Zeugen der Kalt
zeiten.
Spalte 4 vergrößert den letzten Abschnitt: Holozän
Mit dem Ende der letzten Eiszeit vor ca. 10000 Jahren beginnt das Holozän. Eindrucksvoll
wird offenbar, daß die Altsteinzeit eine ungeheuer lange Anlaufzeit für die rasanten Fort
schritte von der Jungsteinzeit zu den Metallzeiten darstellt. Seit dem Anschluß an die Ge
schichte ist eine explosionsartige Entwicklung zu beobachten, die das „Ökosystem Erde“ zu
nehmend stört und das Leben global gefährdet.
Die Gräben und Bäche rund um den Moritzberg zeigen, daß die Abtragung stetig weitergeht.
Das Verständnis für geologische Zeitabläufe wird durch das Hochrechnen der jeweiligen
Zeitleiste auf den Maßstab der Spalte (4) wegen der unerwarteten Längen erheblich geför
dert. (1) = 87,5 km (2) =10,5 km (3) =17,5 km (4) = 262 mm
Unser Leben mit ca. 70 Jahren = 1,2 mm!
9
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Ein ungewohnter Anblick
Ursprünglich sah die Meer-Landverteilung auf unserem Globus ganz anders aus. Im Verlauf
der Erdurzeit sollen viele kleinere „Kerne“ beim ungerichteten Driften auf der erstarrten - im
Untergrund aber noch zähflüssigen Erdkruste - durch Kollisionen zu einem „Urkontinent“
zusammengewachsen sein (KRAUS, 1986).

K1 So drifteten möglicherweise vor Milliarden von Jahren kleinere Kerne ungerichtet umher, bis sie zu größeren
Kontinentalschollen zusammenwuchsen.

vereinfacht nach STROBACH (1980)

Dieser zerbrach im Verlauf des Erdaltertums vor ca. 400 Millionen Jahren erneut in größere
Schollen, wobei Senkungsbereiche und damit die Ozeane entstanden. Durch weiteres Drif
ten wurden Gebirge aufgefaltet, alte Ozeane geschlossen, neue aufgetan und wieder ein
Großkontinent, die Pangaea(= alle Länder) Wegeners (WEGENER, 1912) gebildet. Vor dem
Beginn des Erdmittelalters, vor ca. 225 Millionen Jahren, brach dieser „Großkontinent“
erneut auseinander.

K 2 Anfang der Triaszeit: Vor ca. 225 Millionen Jahren zerbrach der „Urkontinent“ Pangaea. Die künftigen Konti
nentalschollen werden angelegt.
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Im Verlauf des Erdmittelalters, vor ca. 135 Millionen Jahren, öffneten die auseinanderdriften
den Platten neue Ozeane, entstanden immer wieder Senkungsgebiete und wölbten sich
Schwellen auf den einzelnen Schollen.

K3 Ende der Jurazeit: Vor ca. 135 Millionen Jahren war der einstige Urkontinent in den nördlichen (Laurasia) und
einen südlichen Teil (Gondwana) auseinandergedriftet.

Kurz vor Beginn der Erdneuzeit waren die Kontinente schon so weit auseinander getrieben,
daß sich der heutige Zustand bereits erahnen läßt. Mit nur 6 cm pro Jahr entfernte sich seit
her z.B. Nordamerika von Europa und öffnete so den Nordatlantik im Laufe von „nur“ knapp
70 Millionen Jahren. Ein Ende der Kontinentaldrift ist so lange nicht absehbar, als unter unse
rer verhältnismäßig dünnen Erdkruste (30-40 km) noch glühendes Magma für Bewegung
sorgt.

K4 Am Ende der Kreidezeit: Vor ca. 65 Millionen Jahren, waren Südamerika und Afrika schon auseinandergedriftet
und hatten den Mittel- und den Südatlantik gebildet. Nordamerika beginnt sich von Europa zu trennen, der Nord
atlantik entsteht. Indien und Australien haben ihre heutige Lage noch nicht erreicht.

11

© Naturhistorische Gesellschaft Nürnberg e.V.download www.zobodat.at

Alles schon einmal dagewesen
Eine wichtige Gedankengrundlage zur Erklärung geologischer Erscheinungsbilder ist der
Aktualismus. Man darf allgemein annehmen, daß Kräfte und Erscheinungen in der geologi
schen Vorzeit mit den heute beobachtbaren gleichartig waren (MURAWSKI, 1977). Umge
kehrt bedeutet dies, daß Rückschlüsse vom heute beobachtbaren Erscheinungsbild auf frü
here Bildungsabläufe möglich sind. Wenn damit auch nicht alles befriedigend erklärt wer
den kann, weil im Verlauf der ungeheuren Zeiträume der Erdgeschichte Ausnahmesituatio
nen, z.B. Eiszeiten, Gebirgsbildung, verstärkter Vulkanismus auch Besonderheiten brachten,
ist dieses Prinzip eine gute Hilfe.

Am Beispiel der Fazies soll dies gezeigt werden. Fazies ist die Bezeichnung für den unter
schiedlichen Zustand der Sedimente (= Ablagerungen), die gleichzeitig in einem größeren
Gebiet abgelagert wurden. Es ist leicht vorstellbar, daß die gröberen Geröllanteile mit
abnehmender Strömungsgeschwindigkeit liegen bleiben müssen. So können im Mündungs
bereich eines Flusses noch relativ grobe Anteile Vorkommen, während aber mit zunehmen
der Entfernung von der Küste wegen der verlorengehenden Strömungsenergie immer feine
re Anteile abgelagert werden.
So läßt sich noch heute an der Ausbildung der jeweiligen Sedimente die sogenannte Rand
fazies von der sogenannten Beckenfazies unterscheiden. Großräumige Kartierungen
ermöglichen es uns, Meeresvorstöße (Transgressionen) und Meeresrückzüge (Regressio
nen) zu rekonstruieren und paläogeographische (paläo = alt) Landkarten zu entwerfen.
Verständlich erscheint es auch, daß sich die damaligen Lebewesen den jeweiligen Bedin
gungen, z.B. der turbulenten Brandungszone, dem flachen Wattenbereich, einem warmen
Flachmeer oder der Tiefsee angepaßt hatten. Als Fossilien werden sie heute wieder gefun
den. Als sogenannte Faziesfossilien lassen sie Rückschlüsse auf die damaligen Umweltbe
dingungen z.Z. der Ablagerung und somit auf längst vergangene Biotope (Paläobiotope) zu.
Bei der Beschreibung der Entstehungsgeschichte unseres Moritzberges bleibt das Erdalter
tum weitgehend unberücksichtigt, weil es nicht beobachtbar ist und spekulative Betrach
tungen in diesem Rahmen wenig nützlich erscheinen.

Panta rhei - Alles fließt
Ein klassisches Zitat, das Heraklit um 500 v.Chr. geprägt haben soll. Es paßt zu schön zu
unseren modernen Erkenntnissen, z.B. vom Entstehen und Vergehen einer Landschaft. Da
bei sollte man aber bedenken, daß es Heraklit nicht im Sinne unserer Erkenntnisse gesagt
hat. Heraklit wußte noch nichts von einer Kontinentaldrift, er hatte sicher auch keine
Ahnung vom „Kreislauf“ der Gesteine. Bei der Fülle der Theorien, die damals von antiken
Philosophen erdacht und entwickelt wurden, mußte schon nach dem Gesetz der Wahr
scheinlichkeit, auch einmal eine Aussage scheinbar zutreffen. Auch wenn wir in das klassi
sche Zitat frühe reale Erkenntnisse nur hineininterpretieren können, bleibt es die kürzeste
Formulierung für den steten Wandel in der Geologie.
12
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Mitteleuropa - Meer-Land-Verteilung „Heute“: Das A markiert die Lage des Moritzberges.

Kartenbilder im Wandel
Die geographische Situtation von heute (Karte 5) dient lediglich als Vergleichsbasis für die
folgenden paläogeographischen Karten. Diese sollen in einer Serie von „Momentaufnahmen“
die Veränderungen der Meer-Land-Verteilung im Verlauf des Erdmittelalters und der
Erdneuzeit zeigen. Die eingezeichneten Flußsysteme und Küstenlinien haben nur für diese
Abbildung Gültigkeit. In den folgenden Karten dienen sie - da zu diesen Zeiten nicht existentnur zur Orientierung und-Veranschaulichung der jeweiligen Situation.
Sie werden schnell feststellen können, daß in Europa wiederholt ganz andere und über
raschende Meer- und Landverteilungen herrschten. Die Kartierung der heutigen Vorkommen
der alten Sedimente erlaubt, wie schon gesagt, eine Rekonstruktion ehemaliger Verhältnis
se. Als Ursache der weiträumigen Küstenverschiebungen gilt heute die Drift der Kontinental
schollen. Dabei braucht man aber nicht an Katastrophen zu denken. Vielmehr führen sehr
langsame (säkulare) Senkungen der Kruste zu Meeresvorstößen, Hebungen dagegen bewir
ken Meeresrückzüge. Allein der Faktor Zeit summiert auch Millimeter-Beträge pro Jahr im
Verlauf von Jahrmillionen zu erheblichen Veränderungen.
13
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Schema: Transgression - Regression

Die herausgehobenen Gebiete (Sattel) werden dann bevorzugt von den Außenkräften wie
Wasser, Wind, Wärme und/oder Kälte angegriffen. Der dabei entstehende Verwitterungs
schutt wird vor allem durch Flüsse in die Senkungsgebiete (Mulden) transportiert. Solche
Becken senken sich oft über lange Zeiträume hinweg weiter ab und werden kontinuierlich
mit den nachgelieferten Schuttmassen aufgefüllt.
Je nach Sedimentationsort (= Ablagerungsraum) unterscheidet man z.B. marine (= im M eer),
limnische (= in Seen) und terrestrische (= auf dem Festland) abgelagerte Sedimente. Nach der
Art des Transportmittels spricht man von fluviatilen (= durch Flüsse), äolischen (= durch
Wind) oder glazialen (= durch Eis) transportierten Ablagerungen.
Marine Sedimente enthalten häufig Fossilien. Je nach der Fazies sind die Fossilien mehr
oder weniger gut erhalten. So können z.B. aus dem Strandbereich kaum ganze Muscheln
überliefert werden, weil die Schalen in der Brandungszone zu Schill zerrieben werden. Da
gegen findet man Organismen aus strömungsarmen Zonen, wenn sie z.B. im Schlammgrund
eingesunken waren, oft in hervorragendem Erhaltungszustand. Bei fossilen Riffen lassen sich
neben den verschiedenen Zonen, wie Vorriff und Hauptriff, oft auch die fossile Lebens
gemeinschaft (Paläobiozönose) rekonstruieren.
Sogar so vergänglich erscheinende Spuren, wie z.B. Grabgänge von Würmern oder Fraßspu
ren von Schnecken können fossil erhalten bleiben. Vollständige Wirbeltiere, wie Fische oder
Saurier, sind selten fossil überliefert, da tote Tiere nur ausnahmsweise dem natürlichen
Kreislauf des Fressens und Gefressenwerdens entgehen. Marine Fossilien sind oft weltweit
verbreitet und ermöglichen damit eine weltweite zeitliche Parallelisierung und Datierung der
Ablagerungen.

Fossilien mariner Sedimente

14
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Terrestrische Sedimente dagegen sind

zwangsläufig fossilarm. Bis es zu einer aus
reichenden Bedeckung unter Luftabschluß
kommt, sind die ehemaligen Lebewesen
meist schon zerfallen und vergangen. Dazu
darf man annehmen, daß z.B. auch in fossi
len Wüsten bei nur spärlichem Pflanzen
wuchs auch nur eine beschränkte Tierwelt
existieren und fossil überliefert werden
konnte.
Limnische Sedimente liefern in ihren oft
linsenförmigen Tonlagen gelegentlich bis ins
feinste Detail erhaltene Pflanzenreste.
Im Bereich des Moritzberges sind vor allem
marine und terrestrische Sedimente sowohl
in küstennaher als auch in küstenferner Aus
bildung zu beobachten. Der Wechsel der
unterschiedlichen Sedimente läßt Rück
schlüsse auf ein zeitweises Vordringen bzw.
Zurückweichen des damaligen Meeres zu.
Fluviatile Sedimente finden wir als fossile
und als rezente (= jüngste, heutige) Ablage
rungen (Sande, Schotter) in unserem
Arbeitsgebiet.
Äolische Sedimente bedecken oft in Form
von Dünen weite Gebiete im Süden und
Westen des Moritzberges.
Glaziale Ablagerungen (Moränen, Findlinge)
fehlen bei uns, weil unser Gebiet nie von
Gletschern überfahren wurde. Doch sind
periglaziale (= eisrandnahe) Bildungen, wie
Eiskeile und Kryoturbationen (= Eisverwürgungen) in den ehemaligen Dauerfrost
böden zu finden. Wegen Unkenntnis ihres
Erscheinungsbildes werden sie meist über
sehen und nicht erkannt.

Kieselhölzer

Fossilien terrestrischer Sedimente

Fossile Reste kaltzeitlicher Großsäuger sind in unseren
Sanden selten; hier ein Mammutzahn, der im Stadtar
chiv Lauf zu sehen ist.
Fossile Zeugen kaltzeitlicher Bodenbildungen; hier ein
Eiskeil in den Terrassensanden einer Urpegnitz, der im
Museum Natur und Mensch ausgestellt ist.

15
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Der Unterbau im Untergrund
Das Grundgebirge
Am Ende des Erdaltertums, vor ca. 300 Millionen Jahren (s. Beilage 1), wurde auch unser Ge
biet von einer großen Gebirgsbildung erfaßt. Die dabei aufgefalteten Variskischen Gebirge,
z.B. Ardennen, Rhein. Schiefergebirge, Harz, Thüringer-, Frankenwald, Sudeten ..., wurden im
Laufe der folgenden Jahrmillionen wieder abgetragen und z.T. eingeebnet. Ihre kristallinen
Gesteine (Granite und Gneise) bilden den Unterbau für die Ablagerungen des Deckgebirges.
Tiefbohrungen im Raum Nürnberg (1901 bis 1906) durchteuften ca. 370 m Keuper, ca. 100 m
Muschelkalk und ca. 150 m Buntsandstein. In der sandigen Randfazies „verwischen“ sich die
Grenzen der einzelnen Systeme. Zechsteinablagerungen (Perm) sind nicht mehr sicher
nachweisbar. Bei den folgenden Gesteinsserien des Erdaltertums ist eine deutliche Zunah
me der Metamorphose (= Gesteinsumwandlung) zu beobachten. Ältere Sedimente werden
zu „Kristallinen Schiefern“ umgeformt.
NW

Schema: Rand- und Beckenfazies im Keuperbecken

SO

vereinfacht nach EMMERT in: ERLÄUT. (1964)

Das Deckgebirge
Trias (= Dreiheit), der Name geht auf die charakteristische mitteleuropäische Ausbildung
Buntsandstein - Muschelkalk - Keuper zurück. Die Unterschiede ergeben sich aus dem
Wechsel der jeweiligen Vorherrschaft von Land - Meer - Land.
Im Süden war seit dem Perm die Vindelizische Schwelle (s. Karte 6) langsam aufgestiegen.
Die Nordflanke bildete eine flach gegen N geneigte Fläche. Das Vindelizische Gebirge wurde
zur trennenden Barriere zwischen dem Weltmeer der Tethys und dem sich entwickelnden
Randbecken im Norden. Die Ausbildung und Mächtigkeit der Sedimente und die Fossilfüh
rung der marinen (alpinen) Entwicklung im Süden unterscheiden sich von den z.T. terrestri
schen (Germanischen) Entwicklung im Norden beträchtlich und sind kaum vergleichbar.
In der Buntsandstein-Zeit wurden in dem terrestrisch-limnischen Becken - unser Gebiet lag
noch nahe am Beckenrand - rund 150 m Sande abgelagert.
In der Muschelkalk-Zeit drang das Meer von NW her bis in unsere Gegend vor. Die Lage am
Beckenrand bedingte, daß wieder nur marine Sande (etwa 100 m) in der Randfazies abgela
gert wurden. In der Beckenfazies dagegen sedimentierten über 250 m Kalke mit typisch
marinen Fossilien, wie Muscheln, Seelilien, Ammoniten u.a.

16
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vereinfacht nach WURSTER (1968), in: ERLÄUT. (1981) - ergänzt nach BRINKMANN (1959)

'sS n d i^ visch es Festland

Gallisches Lan#

Böhmisches Festland

200

K 6

100

Suehotcf
I

I Meer

I

I Festland

Sand terrest.

K 6 Meer-Land-Verteilung im Keuper vor ca. 220 Millionen Jahren: Das Vindelizische Land und die Böhmische
Masse liefern den Schutt für die Keupergesteine in Franken. In einem breiten Streifen werden terrestrische
(= festländische) Sedimente geschüttet. Die Küste des Keuperbeckens liegt noch weit entfernt.

Meeresrückzug - Wüstenvorstoß
Zu Beginn der Keuper-Zeit zeigen die Ablagerungen noch deutlich den marinen Einfluß. Im
weiteren Verlauf verflachte das Meer zunehmend. Die folgenden marin-brackigen Sedimente
(Tone, Gips, Sande) lassen z.T. eine Art Wattlandschaft vermuten.
Doch dann veränderte sich der Sedimentationsablauf entscheidend, als sich das Meer nach
NW zurückzog. Mit dem zurückweichenden Meer verschob sich, wie Bohrungen ergaben, die
Grenze der sandigen Randfazies nach NW. Die tonigen Anteile keilen zunehmend aus, oder
treten noch linsenförmig auf. Auch fossile Hölzer (meist verkieselte Koniferen) und Fährten
von Landsauriern dokumentieren diese Veränderungen. Den Abschluß der Sandsteinserien
bildet der Burgsandstein, den meist rote Tonzwischenlagen, die sogenannten Basisletten, in
den Unteren, Mittleren und Oberen Burgsandstein gliedern.

17
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Fossile Flutrinne: Der Ausschnitt auf einem Lackfiim (im Museum der NFIG) zeigt die kurzfristige Gewalt einer fossi
len Schichtflut, die u.a. hart getrocknete tonige Sedimente eines fossilen Tümpels schon nach einem kurzen Trans
port, wie die scharfen Kanten vermuten lassen, wieder abgelagert hatte.

Seit dem Mittleren Burgsandstein herrschten bei uns überwiegend festländische Ablage
rungsbedingungen. Wolkenbruchartige Regen lösten immer wieder Schichtfluten aus und
transportierten aus SO und OSO den Verwitterungsschutt des Vindelizischen Gebirges
nach NW ins Beckeninnere. Die wechselhaften Ablagerungsbedingungen, bei denen Ausräu
mungsphasen die Schüttungen immer wieder unterbrachen, werden durch die auffallenden
Schrägschichtungen (früher Kreuzschichtung genannt) dokumentiert. Die mittel- bis grob
körnigen Sandsteine des Unteren und Mittleren Burgsandsteins sind kräftig rot, während die
des Oberen Burgsandsteins meist weiß bis hellbraun gefärbt sind. Quarzkörner, z.T. sogar
Quarzgerölle, bilden den Hauptanteil. Wenn der Feldspat auffallend zunimmt, spricht man
von Arkosesandstein. Da das Bindemittel meist Ton ist, verwittern die Steine relativ leicht.
Lokal vorkommende, kieselige, „quarzitische“ Bindung bringt hartes, dauerhaftes Material.
Über Jahrhunderte hinweg lieferte der Burgsandstein bei uns das Baumaterial für Burgen
(Name!) und Stadtmauern, Tore und Türme, Kirchen und Herrensitze, Bürger- und Bauern
häuser und prägte gewachsene Ortsbilder. Nicht verrußte Häuserfassaden, moderne Sand
steinverblendungen, z.B. im U-Bahnhof Gostenhof, oder an der Frauentorgrabenmauer in
Nürnberg, zeigen farbenprächtige und ästhetisch wirkende Schrägschichtungen, die an die
Entstehungsgeschichte der Sandsteine erinnern. Bis auf den Glasersberg bei Wendelstein,
der hervorragenden, quarzitisch gebundenen Arkosesandstein liefert, sind alle ehemaligen
Steinbrüche aufgelassen. Beobachtungsmöglichkeiten: Nürnberger Burgberg, Schmausenbuck, Tiergarten und Hinweise auf der Geologischen Karte (Beilage 2).

Schrägschichtungen: Veränderungen und Verlagerungen der Strömung führen zu solchen Erscheinungen. Vor neuen
Schüttungen sind z.T. ältere Ablagerungen ausgeräumt worden. Statt der konkordanten (= ungestörte) Parallel
schichtung entstanden ± horizontale Diskordanzen (= winkeliges Abstoßen der Schichten). An renovierten Burg
sandsteinbauten und z.Z. besonders gut an der neuen Frauentorgrabenmauer sind solche Strukturen gut zu
beobachten.

Im folgenden werden die in der Umgebung des Moritzberges auftretenden Gesteine kurz beschrieben.
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Feuerlettenverebnung bei Letten: Im Pegnitztal dahinter hat die Pegnitz den Feuerletten bis auf den Burgsandstein
ausgeräumt. Jenseits der Pegnitz steht der Feuerletten wieder an. Darüber versteilen Konglomerat- und Sandstein
lagen den Hang. Als Zeugenberg wegen der untersten Juraschicht im Top, liegt der Schmalzberg (Ludwigshöhe)
abgetrennt vor der Fränkischen Alb.

Das beobachtbare Deckgebirge
Feuerletten - Kf
Den Abschluß des Sandsteinkeupers bildet der Feuerletten, Zanclodonletten oder Knollen
mergel. Besonders bei nassem Wetter fällt der Feuerletten durch seine „Anhänglichkeit“ auf.
Auch seine meist „feuerrote“ bis violette Färbung ist im Gelände nicht zu übersehen. Er zieht
in einem breiten Streifen um den Moritzberg. Bei Leinburg verschwindet er unter den Flug
sanden. In unserer Gegend bildet er weite, leicht wellige Flächen. Lange galt er als eine
äolische Ablagerung (Staubstürme) in Wüstengebieten. Seine rote Farbe (Eisendioxid) führ
te man auf die Verwitterungsart in Tropengebieten zurück (URLICHS, 1968).
Streckenweise trifft man auf Bänke, die aus vielen, z.T. schlecht gerundeten Kalk- und Dolomitgeröllen zum sogenannten Plateosaurus-Konglomerat verbacken sind. Vereinzelte
Foraminiferen-Funde (= beschälte Einzeller), sowie die Beteiligung von Blaualgen bei der Bil
dung der Kalkbänke lassen auf einen limnisch-brackischen Ablagerungsraum schließen
(URLICHS, 1966).
Bei Lauf fand man in den Konglomeratlagen kohlige Pflanzenreste und Knochenteile eines
Plateosaurus. Gelegentlich findet man auf Rissen neben Kalkspat auch Schwefelkies und
Kupferlasur (MARKTHALER, 1937, S. 57). In der Schönberger Nässenau, bei Letten, am
Steinberg bei Renzenhof bildet vor allem die mittlere Bank eine leichte Schichtstufe. Im
oberen Feuerletten lassen sich größere eingeschaltete Sandsteinlinsen als eine weitere
leichte Schichtstufe verfolgen.
Der schwere rote Letten („Letten“ auch Ortsname) ist für den Ackerbau ungeeignet. Der
Flurname „Nässenau“ weist auf seine Wirkung als Wasserstauer hin. Schon frühzeitig
erkannten die Menschen seine Neigung zu Rutschungen an Hängen und mieden ihn deshalb
als Baugrund. Seine Oberfläche ist nicht eben, sondern zeichnet eine alte Landoberfläche
mit ausgeräumten Rinnen nach. Die Oberkante ist zwar durch Hangschutt der folgenden
Räto-Lias-Stufe verdeckt; doch ist sie an einem deutlichen Hangknick und gelegentlichen
Quellaustritten zu erkennen. Früher wurden die Konglomerate in vielen lokalen Steinbrüchen
abgebaut. Diese Fundstellen sind heute alle verfallen und verwachsen.

Knochenreste eines Landsauriers (Plateosaurus sp. ?trosslngiensis), die bei Letten gefunden wurden: Halswirbel,
Oberschenkel- und Wadenbeinfragmente, Brust- und Schwanzwirbel - ausgestellt im Stadtarchiv Lauf.
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Das Klima ändert sich
Rät-Lias-Übergangsschichten - Rät bis Hettangien In den meisten Veröffentlichungen erscheint über dem
Feuerletten als letzte Keuperstufe der Rhätsandstein.
Schon die unterschiedliche Schreibweise Rät - Rhät deutet
wie die über 100 Bezeichnungen für ein und denselben
Komplex an, wie umstritten es war, festzulegen, wo der
Keuper aufhört und der Jura anfängt.
GÜMBEL beschreibt ihn 1866 als „Gelber Keuper oder rhätisches Stockwerk“; 1891 stuft er ihn als fraglichen Lias Alpha 2
und Rhät ein, FICKENSCHER (1911,1924), SCHERZER (1920,
1921) halten es ebenso. STAHL (1930) folgt dem Vorschlag
DORN’s (1928) und bezeichnet die Schichten unter dem
eindeutig als marin erkennbaren Lias Alpha 3 (Arietensandstein) als „Rätolias“.
Wie die Karte 7 zeigt, liegt unser Gebiet im Grenzbereich
terrestrischer und mariner Ablagerungen. Nach der Beendi
gung der Sedimentation des Feuerlettens wurde zunächst
abgetragen und ein welliges Relief herausgebildet. Darüber
werden bei feuchter werdendem Klima fluviatile Sande ge
schüttet und limnische Tone abgesetzt, die das Relief wie
der ausgleichen.
Man muß sich eine, wie MÄGDEFRAU (1956) schreibt, flach
wellige Landschaft vorstellen, die sich von der Küste des
Liasmeeres weit nach Osten erstreckt und die von vielen
Eine Thinnfeldis rhomboidalis, unter
großen und kleinen Seen durchsetzt ist. Zartlaubige Farne
dem Mikroskop kann man oft noch
zeigen ein feuchtes tropisches Klima an, in dem eine üppige
feinste Strukturen erkennen.
Pflanzenwelt gedeiht. Für ein gleichbleibendes, warmes Kli
ma ohne ausgeprägte Jahreszeiten spricht nach KRUM
BECK (1939) auch das Fehlen von Jahresringen in den Höl
zern aus dem Burgsandstein, dem Feuerletten und den RätLias-Grenzschichten.
Schon im 18. Jh. waren in den Rätschluchten am Albrand
vereinzelte Kohlevorkommen aufgefallen, die zu Unter
suchungen über die Abbauwürdigkeit führten, wie WILL
(1716) berichtet. STRAUSS (1857) erwähnt ebenfalls ge
scheiterte Abbauversuche bei Rockenbrunn. Trotzdem „gei
verkohlte Treibhölzer in der Hüttenstern“ in der Moritzbergliteratur noch 1984 Kohlenflöze herum, obwohl nur vereinzelte inkohlte Treibhölzer in den gelbachschiucht
ben Sandsteinen auftreten. Interessanterweise konnte URLICHS (1966) durch Lagevermes
sungen aus ihrer Einregelung eine Schüttungsrichtung aus SO bis OSO nachweisen.
Neben diesen massiven Inkohlungen findet man in den Tonlinsen gelegentlich grazile, z.T.
sehr gut erhaltene und bestimmbare Pflanzenreste. GOTHAN (1914) hat sie ausführlich be
schrieben und als liassische Flora in den Jura eingeordnet. URLICHS (1966) konnte mit Fun
den von Megasporen auch in den Sandsteinen schon an der Basis unmittelbar über dem
Feuerletten eine liassische Flora nachweisen. Damit werden die Rät-Lias-Übergangsschich
ten von URLICHS (1968) und SCHMIDT-KALER (1974) endgültig dem Jura zugeordnet.

Das Meer kommt wieder
Schwarzer Jura = Lias
Sinemurien
Unteres Sinemurien + unt. Oberes Sinemurien = Lias Alpha 3 + Beta 1
(Arietensandstein + Planicosta-Schichten)

20

K 7

vereinfacht nach BLOSS (1976), in: ERLÄUT. (1981)

© Naturhistorische Gesellschaft Nürnberg e.V.download www.zobodat.at

K7 Meer-Land-Verteilung im Unteren Lias vor ca. 200 Millionen Jahren: Das Vindelizische Land ist schon weit
gehend abgetragen. Der unterste Jura wird bei uns noch terrestrisch abgelagert. Mit der Transgression (= Vor
rücken) des Jura-Meeres von NW her beginnen die marinen Serien.

Die Rät-Lias-Übergangsschichten bilden zusammen mit dem widerstandsfähigen Arietensandstein den auffallenden Sockel des Moritzberges. Gute Aufschlüsse schufen u.a. der Hüt
tenbach und der Roggenbach beim Einschneiden ihrer „Schluchten“. Dort lassen sich die oft
schräggeschichteten Sandsteine gut beobachten. Im Gegensatz zu den fluviatilen Über
gangsschichten, die weiß bis ockerbraun gestreift oder gefleckt erscheinen, meist tonig ge
bunden sind und leicht in groben Sand mit schlecht gerundeten Körnern verwittern, ist der
Arietensandstein eine marine Küstenfazies des nach SO vordringenden Jurameeres. Er hat
zwar auch recht grobe, aber gut gerundete Körner, die ein kalkiges Bindemittel zu einem
harten hellgrauen Sandstein verkittet hat. Er verwittert graugrün bis rostbraun. Er ist ziemlich
arm an Fossilien. Wegen der vorkommenden Auster Gryphaea arcuata wird die Schicht auch
als Gryphaeensandstein bezeichnet. Die dickschaligen Gryphaeen sind Faziesfossilien für
stark bewegtes Wasser im Flachwasserbereich.
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Namen sind Schall und Rauch - aber nötig
Die unterschiedlichen Jurabezeichnungen sind für viele ein Problem. QUENSTEDT (1858) gliederte den
Jura zunächst petrographisch (= nach Aussehen der Gesteine) in Schwarz-, Braun- und Weiß-Jura und
unterteilte jede Abteilung in 6 Stufen: Alpha, Beta, Gamma, Delta, Epsilon, Zeta. Im Sprachgebrauch
bürgerten sich bald die englischen Bezeichnungen Lias, Dogger, Malm für den Unteren, Mittleren und
Oberen Jura ein. Auch hier wurde in Alpha bis Zeta unterteilt. Weil auch diese Gliederung noch zu grob
war, unterteilte man weiter, z.B. Alpha 1, Alpha 2, Alpha 3, Beta 1 etc.
SCHERZER (1920) bevorzugte daneben die Schichtbezeichnungen. Diese Bio-Stratigraphie zeigt am
deutlichsten, daß die darin auftretenden Fossilien namensgebend waren; z.B. Amaltheenton, von dem
Ammoniten Amaltheus margahtatus. Da seine Bücher recht ansprechend aufgemacht waren, fanden
sie viele Leser und prägten die Vorstellungen vor allem der älteren Generation.
Zunehmend setzen sich nun die internationalen Bezeichnungen durch. Diese werden hier auch parallel
zu den älteren Bezeichnungen verwendet. Das Profil auf Beilage 2 bringt eine übersichtliche Paralleli
sierung. Daß auch die neue Nomenklatur ihre Tücken mit ihren Unterteilungen hat, soll nicht verschwie
gen werden. Doch sollte man mit solchen Feinheiten neue Interessenten im Rahmen einer mehr allge
mein verständlich gehaltenen Beschreibung nicht verschrecken.

Oberes Sinemurien = Lias Beta 2 + 3 (Oxynotum- + Raricostatum-Schichten)
Schon KRUMBECK (1932 b) stellt fest, daß „der Lias Beta das wohl am wenigsten beachtete
Glied des Juras überhaupt“ sei. Für unsere Gegend ist dies auch nicht verwunderlich, weil er
hier kaum mächtiger als 10 bis 45 cm wird (URLICHS, 1968). Um den Moritzberg herum kann
man ihn im Hüttenbach und in Rockenbrunn aufspüren. In dem tonigen, dunkelgrauen Sand
kommen flache, nierenförmige Geoden mit Durchmessern bis zu 7 cm vor. Diese grobsand
führenden Gebilde enthalten 21 bis 29% P205 und werden deshalb auch als Phosphoritknol
len bezeichnet. Hell- bis dunkelgrau brechen sie teils muschelig und enthalten kaum Fossi
lien, teils sind sie mürbe und führen dann viel Schalengrus. Weil Schalengrus häufiger auftritt
als ganze Exemplare, kann man stärkere Wasserbewegung zur Zeit der Sedimentation
annehmen. In den Aufschlüssen um den Moritzberg bildet eine derartige Knollenlage den
Abschluß zum Lias Gamma, die auch Pyrit und Bleiglanz führt. Schaustufen sind dabei natür
lich nicht zu erwarten, aber man kann auch an Lupenmineralien Freude haben.
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Die Mergelkalkbank Im oberen Hüttenbachtal bildet
eine Stromschnelle.

Pliensbachien

Fucoiden sehen für den Laien wie Pflanzen aus, sind
aber Grab- und/oder Fraßgänge von Würmern.

pb

Unteres Pliensbachien = Lias-Gamma (Numismalis-Schichten)
Rings um den Moritzberg ist unmittelbar über der kleinen Schichtstufe der Rät-Lias-Übergangsschichten eine Verebnung zu beobachten, die mit den Numismalis-Schichten beginnt
und in den Amaltheenton übergeht. Natürliche Aufschlüsse bieten der Hüttenbach und Rokkenbrunn. Auch der Lias-Gamma ist relativ schwach entwickelt und erreicht maximal ca. 3 m
Mächtigkeit (URLICHS, 1968). Über einer bis zu 20 cm mächtigen, festen, dunkelgrauen Kalk
bank mit grobkörnigen gut gerundeten Quarzen folgt eine Serie dunkelgrauer, toniger Dolo
mitbänkchen, die mit geringmächtigem, feingeschichtetem Mergelkalk wechsellagert. Den
Abschluß bilden dunkle Mergel, die von den folgenden Lagen des Lias-Delta petrographisch
kaum zu unterscheiden sind. Da auch die Dolomite vereinzelt Amaltheen führen, ist es
schwierig, eine exakte Grenze anzugeben. Belemniten sind in den Bänken gelegentlich als
Hohlformen erhalten, die dann mit Kristalltapetchen ausgekleidet sind. Häufiger sind Fucoi
den: Die verzweigten Gebilde sehen wie Pflanzen aus, wobei aber jegliche kohlige Substanz
fehlt. Es sind Grab- und/oder Fraßgänge von Würmern. Man bezeichnet sie als sogenannte
Spurenfossilien, die für ein gut belüftetes Milieu sprechen, das ein Bodenleben ermöglichte.

Was Steine so verraten
Oberes Pliensbachien = Lias-Delta (Amaltheen-Schichten)
Über dem Lias-Gamma folgen die nach URLICHS (1968) ca. 35 m mächtigen dunkel-blauen
Amaltheentone. Sie verwittern zu gelbbraunen, schweren Lehmböden, die im Gelände einen
breiten, flachwelligen, meist waldfreien Streifen rings um den Moritzberg bilden.
Die flache Küstenregion mit ihrer sandigen Randfazies wurde von der fortschreitenden
Transgression weiter nach SO verlegt, wo der Vindelizische Rücken zunehmend absinkt.
Nach RICHTER (1985) kann man dabei mit ca. 1,5 Millionen Jahren rechnen, wobei die Küste
jeweils etwa 0,8 mm pro Jahr vorgerückt sein dürfte. Das Liasmeer hatte seine größte Aus
dehnung erreicht. In dem ruhigen, tieferen Becken konnten sich Tone gut geschichtet abset
zen. Eingelagert findet man Mergelkalkknollen, z.T. mit Schwundrissen, auf denen Kalzit, Py
rit, Kupferkies und Zinkblende aufsitzen können, und meist kleinere Toneisensteingeoden.
Letztere sind häufig schalig aufgebaut und dabei wechselweise ocker, braun bis rostbraun
gefärbt. Sie zerfallen in ihre schaligen Teile, die man in Bachbetten, auf Äckern und in den
Terrassensanden ± aufgearbeitet wiederfinden kann.
Fossilien sind hier in den Tonen meist flachgedrückt; in den Knollen kommen sie seltener,
aber dann meist plastisch erhalten vor. Auch verkieste (= pyritisierte) Ammoniten, vor allem
Pleuroceras spinatum, könnte man bei besseren Aufschlußverhältnissen finden. In seinem
Oberlauf hat der Hüttenbach eine ca. 1 m mächtige Mergelkalkbank freigelegt. Wahrschein
lich ist sie nur ein örtliches, linsenförmiges Vorkommen, weil sie sonst nirgends mehr gefun
den wurde. Wie die meisten Knollen scheint auch sie keine Fossilien zu führen.
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Die zwar geringmächtigen, aber sehr harten Kalkbänke der Posidonienschichten bilden eine auffallende Schichtstu
fe, weil sie mit ihrem widerstandsfähigen „Deckel“ die weitere Abtragung des leichter verwitterbaren Amaltheentones bremsen. Flugsande haben die flachen Hänge überweht und bestimmen mit unterschiedlicher Mächtigkeit die
jeweilige Nutzung: Wald-, Acker- oder Wiesenbewirtschaftung. - Turmspitze und Dach von Schloß Haimendorf ra
gen gerade noch über die Geländekante. Beim Profil des Moritzberges links ist die Verebnung im Oberen Dogger
hangwärts durch Bergrutschmassen und bergwärts durch den Kalkabbau verbreitert worden.

Toarcien

tc

Unteres Toarcien = Lias-Epsilon (Posidonien-Schichten)
Rings um den Moritzberg bilden die harten Bänke der Posidonien-Schichten eine gut ver
folgbare Schichtstufe, obwohl sie mit den Tonlagen zusammen nur 1,3 m Mächtigkeit errei
chen. Auf der geologischen Karte scheint sie nördlich Reuth und nördlich Leinburg größer zu
sein. Die Schichten haben fast die gleiche Neigung wie der Hang, so daß ein breiterer Aus
strich der Bänke entsteht.
Der Lias-Epsilon deutet schon in dem wiederholten Wechsel der Gesteine eine wiederholte
Veränderung der Ablagerungsbedingungen an. Seine geringe Mächtigkeit gerade in unserem
Gebiet läßt auf eine Besonderheit, eine Schwelle (= Höhenrücken auf dem Meeresboden)
schließen. STAHL (1931) bezeichnet sie als Altdorfer Fazies; URLICHS (1971) vermutet den
Kern der Schwelle in unserem Raum. Die im nördlichen Franken metermächtig entwickelten
bituminösen und pyrithaltigen, leicht kalkigen Tonschiefer schrumpfen hier auf wenige Zenti
meter (5 bis 8 cm) zwischen 3 Kalkbänken (10 bis 18 cm) zusammen. Auch die Kalkbänke
enthalten etwas Bitumen (= z.B. Erdöl), dem sie die Graufärbung und die Bezeichnung Stink
kalk verdanken. Bei entsprechendem Gehalt riechen die Stinkkalke beim Anschlägen oder
Aneinanderreiben deutlich nach Bitumen.
Das Erdöl ist aber dabei nicht aus dem Fett abgestorbener Saurier entstanden, wie gele
gentlich geäußert wurde. Unter günstigen Lebensbedingungen konnte sich im Verlauf der
Erdgeschichte wiederholt z.B. so viel Plankton entwickeln, daß mehr organische Substanz
angefallen ist, als Sauerstoff für den Abbau nach seinem Absterben vorhanden war. Das
Meer eutrophierte (= wurde extrem nährstoffreich, dazu sauerstoffarm) und lagerte organi
sche Stoffe ab. So bildeten sich Faulschlämme (Sapropele), aus denen im Laufe der Jahrmil
lionen z.B. Erdöl wurde. Daneben entstanden giftige Verbindungen, die bei geringer Wasser
bewegung in schlecht durchlüfteten Stillwasserbereichen jedes Leben am Meeresboden
unmöglich machten, wie fehlende Spurenfossilien bezeugen.
Ähnliche Zustände schafft heute der Mensch z.B. in den Flachmeeren der Nord- und Ostsee
mit seinem kurzsichtigen Verhalten, Abfälle „preiswert“ zu beseitigen, obwohl die Zusam
menhänge und Folgen schon länger bekannt sind.
Anderen Orts wurden die „Ölschiefer“ oder „Stinkschiefer“ der Posidonien-Schiefer sogar
abgebaut und im Schwelverfahren Steinöl aus ihnen gewonnen. Berühmte Fossilfundstätten
wie Holzmaden, Schlaifhausen oder Altdorf liegen ebenfalls im Lias-Epsilon. Unser Gebiet
hat davon leider auffallend wenig mitbekommen.
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So fehlt meist die unterste Lage der brot
laibförmigen Kalkgeoden (Laibsteine - Siemensi-Knollen). Wo vereinzelt Laibsteine
(010 bis 20 cm) auftreten, enthalten sie
kaum Fossilien. Dagegen beschreibt
KRUMBECK (1932 a) aus nördlich und süd
lich angrenzenden Vorkommen eine reiche
Fauna.
Das Profil zeigt den Gesteinsaufbau und gibt
die Fossilführung an. Es erlaubt eine Paralle
lisierung mit anderen fossilträchtigen Fund
stellen. Kümmerlich ist bei uns die Dactylioceras-Bank, relativ gut die Monotis-Bank
und erkennbar das Belemnitenschlachtfeld
entwickelt.
Das massenhafte Auftreten von Fossilien in
den genannten Bänken ist trotzdem nicht
auf Katastrophen zurückzuführen. Die Aber
millionen von Muschelschalen der Meleagrinella substriata MÜNST. (früher Pseudomonotis substriata) lassen sich anders
erklären. Nach BIRZER (1937) kann man von
einer im Epsilonmeer gebildeten schalen
ärmeren Kalkablagerung ausgehen, die bei
einer kurz dauernden Regression des
Meeres z.T. wieder aufgearbeitet wurde.
Das Feinmaterial wurde dabei meerwärts
weggeführt und die Schalen in einem be
stimmten Abstand zur Küste als marine
Lesedecke zusammengespült. Bei der näch
sten Transgression wurde diese Muschel
konzentration, die eigenartigerweise fast nur
aus linken Klappen besteht, mit Sediment
überdeckt und so als Monotisplatte erhal
ten. Ähnlich läßt sich auch der „Ammoniten
friedhof“ der Dactyliocerasbank erklären.
Das Belemnitenschlachtfeld bezeichnet
URLICHS (1971) als einen mit Belemniten
gespickten Mergelkalk, der stellenweise
viele Phosphoritknollen enthält. Belemniten
sind dabei z.T. als Bruchstücke eingebettet,
z.T. von Bohrorganismen angebohrt, z.T.
rundum mit Serpeln (= Wurmgehäusen) be
wachsen. All diese Beobachtungen lassen
auf einen Aufarbeitungshorizont schließen.
URLICHS konnte dabei eine Einregelung der
Belemniten nachweisen, die eine Strö
mungsrichtung aus SW rekonstruieren läßt.
Die tektonisch unruhigen Zeiten mit zeitwei
sen Hebungen und Senkungen des Meeres
bodens, Transgressionen und Regressionen
werden nun von einer längeren Senkungs
phase abgelöst.
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Oberes Toarcien - Lias-Zeta
(Radians - Jurensismergel)
Über dem Belemnitenschlachtfeld folgen ca.
2 m mächtige graugrüne Mergel, die kaum
unterscheidbar in die Mergel des DoggerAlpha übergehen. Sie stehen als schmales
Band rings um den Moritzberg an. Seit die
Aufschlüsse der ursprünglich geplanten
Autobahntrasse verwachsen sind, ist es
schwierig, an unverwittertes Material heran
zukommen. Fossilien sind teils kalkig, teils in
Pyrit erhalten. Auf der geologischen Karte
ist der Lias Zeta mit dem Dogger Alpha zu
sammengefaßt und in diesem Maßstab
kaum darstellbar.

Belemnitenschlachtfeld

Brauner Jura = Dogger
Aalenien
Unteres Aalenien al 1 = Dogger-Alpha (Opalinuston)
Der Sockel des Moritzberges besteht aus Opalinuston und erreicht ca. 85 m Mächtigkeit. Zu
sammen mit dem Jurensismergel bildet er einen breiten Streifen sanft ansteigender unbe
waldeter Hänge. Der obere Teil ist im Versturzbereich des Eisensandsteins bewaldet. Trotz
dem ist die Obergrenze an einem deutlichen Hangknick zu erkennen. Er wirkt als Wasser
stauer und bildet mit seiner Oberkante den Quellhorizont unter dem Eisensandstein. Die
ursprünglich dunkelgrauen Tone sind tiefgründig hellbraun verwittert, dabei plastisch gewor
den und stark verrutscht. Bei starker Durchfeuchtung neigen sie stets zu weiteren Rutschun
gen. Parallel zu den Hangkanten lassen sich in den kissenförmigen Wiesenflächen immer
wieder dm-breite Abrisse beobachten, die durch das „Fließen“ des Bodens entstanden sind.
Der girlandenförmig um den Berg verlaufende Waldrand zeigt mit den unterschiedlich lan
gen Schlipfen (= Hangrutsche) z.T. auch an, wie weit Eisensandsteinschutt hangabwärts
befördert wurde. Im Wald selbst kann man an Bäumen beobachten, wo ein Hangrutsch vor
Jahrzehnten für eine Schrägstellung gesorgt hatte. Das knieförmige untere Stammstück
zeigt, daß sich der schräg geschobene Stamm langsam wieder aufgerichtet hat und dann
senkrecht weitergewachsen ist. In früheren Zeiten wurde das Gebiet des Opalinustones
(nach dem Ammoniten Leioceras opaUnum) als Baugelände gemieden und lokal oft als
Hutanger unter lockerem Eichenbestand genutzt.
Die Straßenbauer unseres Jahrhunderts wenden Millionenbeträge auf, diesen schwierigen
Horizont zu queren. Die Verlegung der aufgelassenen Autobahntrasse ist nicht zuletzt auf
dieses Problem zurückzuführen. Die neue Trasse überwindet diese Schwierigkeit z.T. mit
umfangreichen Auskofferungen (= Materialaustausch), z.T. mit Hilfe eines Viaduktes, wobei
die Pfeiler jeweils in geologisch sicherem Untergrund gegründet sind.
Der Dogger-Alpha bringt mit Ausnahme der unteren Schichten wenig Fossilien. Wegen feh
lender Aufschlüsse sind kaum Belegstücke zu finden. Sie sind z.T. pyritisiert und zerfallen
dann leicht, wenn sie zufällig an einem Abriß freigelegt wurden. Der Übergang zum Eisen
sandstein erfolgt allmählich, wie eingeschaltete Sandsteinbänkchen zeigen. Hebungen führ
ten zur Verflachung und verschoben die Faziesräume, d.h. die Beckenfazies mit ihren Still
wasserbereichen wurde in unserem Gebiet wieder von einer Küstenfazies mit bewegterem
Wasser abgelöst.
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K8 Meer-Land-Verteilung im Unteren Dogger vor ca. 190 Millionen Jahren: Die Transgression hat auch unser
Gebiet endgültig überfahren. Senkungen und Hebungen verändern die Ablagerungsbedingungen immer wieder.
In der Küstenfazies werden Sandsteine, z.B. Doggersandstein, in der Beckenfazies Tonmergel, z.B. Opalinuston
abgelagert.

Wechselhafte Zeiten
Oberes Aalenien al 2 = Dogger-Beta (Eisensandstein, Personatensandstein)
Der Eisensandstein bildet mit ca. 50 m Mächtigkeit (URLICHS, 1968) weithin sichtbar eine
deutliche Stufe, den ersten Steilanstieg des eigentlichen Moritzberges; der Reuther Berg
endet bereits mit dem Dogger-Beta. In den Hohlwegen sind ganz brauchbare Profile aufge
schlossen. Auch dem aufmerksamen Laien fällt auf, daß die feinkörnigen Sandsteine keine
einheitliche Farbe haben, sondern von ockergelb über ockerbraun, aber auch von gelb-röt
lich über rostrot bis violett-rot variieren. Diese bunte Palette bieten allerdings nur die ober
flächennahen Vorkommen. Aus Bohrungen kennt man die primäre Färbung: weiß, grau bis
grün beim bergfrischen Gestein. Erst die Oxidation durch Luftsauerstoff oder im Wasser
gelösten Sauerstoff hat das im Gestein fein verteilte zweiwertige zu dreiwertigem Eisen
umgewandelt und die sekundäre gelb-rote Färbung bewirkt.
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Die Doggerhohlwege wurden im Mittelalter für den
Kalkabtransport angelegt. Heute geben sie interessante
Einblicke in den unterschiedlich ausgebildeten Eisen
sandstein.

Oolith vom Moritzberg, nat. Größe

Ooide, ca. 20fach vergrößert, deutlich erkennt man den
schaligen Aufbau.

28

Häufig sind die schluffig/tonig gebundenen
Sandsteine ziemlich mürbe. Gelegentlich fal
len glänzende Glimmerschüppchen auf den
Schichtflächen auf. Fossilien sind allgemein
spärlich und allenfalls in den unteren Bän
ken zu finden. Meist ist es Varamussium
pumilum, die ehemalige Pecten personatus,
nach der der Dogger-Beta auch einmal Per
sonatensandstein geheißen hat. Ammoniten
sind sehr selten, Grabgänge und Kriechspu
ren sind häufiger zu finden. Diese Spuren
fossilien dokumentieren, daß sich in einem
besser durchlüfteten Milieu wieder ein
Bodenleben entwickelt hatte.
Schon einfaches Abwägen gleichgroßer
Stücke in der Hand zeigt, daß die violett
roten Eisensandsteine schwerer sind als die
ockerbraunen Vergleichsstücke. Bei ge
nauerem Hinsehen kann man zwischen den
Sandkörnern richtige Flöze (= Lage) kleiner
Kügelchen erkennen. Es sind Eisenooide
(oon = Ei). Früher dachte man an versteiner
te Fischeier und nannte sie Oolithe (= Eier
stein) oder Rogensteine. Im Anschliff zeigen
die Brauneisenooide unter dem Mikroskop
einen schaligen Aufbau. Sie „wachsen“ im
küstennahen Bereich, solange sie von leich
ten Strömungen hin- und herbewegt werden
können. Dabei fällt im Meerwasser gelöstes
Eisen aus und bildet die schalig aufgebauten
Ooide. Werden sie zu schwer, bleiben sie
liegen und reichern sich in mehr oder weni
ger mächtigen Erzlagern an. Die lothringi
schen Minette-Erze sind z.B. so entstanden.
Bei uns sind zwar auch mehrere Flözhori
zonte entwickelt, aber die Flözehen werden
nur wenige Zentimeter mächtig. Deshalb
kam es nie zu einem ernsthaften Abbau,
obwohl der Eisen-Gehalt oft 30% übersteigt.
Die Schwellensituation verhinderte wahr
scheinlich eine stärkere Anreicherung. Über
die Versuche, bei uns Erz zu gewinnen,
s.S.124.
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Bajocien bis Callovien bj-cl = Dogger-Gamma bis Zeta
(Sowerbyisandstein, Humphresianum-, Parkinsoni-, Varians-Oolith, Ornatenton)
Hat man den Steilanstieg des Eisensand
steins, meist nicht ohne etwas ins Schwitzen
gekommen zu sein, bezwungen, kann man
auf einer deutlichen Verebnung, die rings
um die oberste Stufe des Moritzberges läuft,
wieder verschnaufen; sie wird von den
Schichten des Oberen Doggers gebildet.
Zu dessen Zeit senkte sich das Gebiet nicht
mehr wesentlich, so daß es zeitweise zu
Sedimentationspausen kam, wie Aufarbei
tungshorizonte belegen. Mächtigkeits
schwankungen schon auf kurze Entfernun
gen sind nichts Ungewöhnliches. Ebenso
unterschiedlich ist der Fossilreichtum von
Ort zu Ort. „Goldschneckei“ wie in der nörd
lichen Frankenalb oder Prachtammoniten
wie in Sengenthal sind hier nicht zu erwar
ten. Trotzdem ist es schade, daß die
abwechslungsreichen Schichten nirgends
aufgeschlossen sind. Weil die Verebnung
geradezu einen Schuttfänger für die dar
überliegende Malmkuppe bildet, ist sie
ringsum von Malmschutt verhüllt. Gelegent
lich kann man in den Fahrrinnen oder in klei
nen Anrissen nach einem heftigen Regen
oolithische Gesteine finden. Hier sind es
meist hellbraune Kalke bis ockerbraune
Mergel mit Nestern von Brauneisenkügel
chen bis zu 2 mm 0. ZÜRLICK (1966) hatte
in den Nachkriegsjahren, in denen kaum je
mand ans Sammeln dachte, und während
der Zeit, als der UKW-Sender installiert wur
de, die seltene Gelegenheit ausgenutzt, dort
systematisch nach Fossilien zu suchen. Lei
der blieb seine umfangreiche Sammlung
nach seinem frühen Tod nicht als Gesamt
heit erhalten. Sie war ein einmaliges Doku
ment der Fossilien des Moritzberges. So
können wir nur nachlesen, daß es außer
Ammoniten und Belemniten, Terebrateln,
Rhynchonellen, Seelilienstielglieder, See
igelstacheln, Moostierchen, Muscheln,
Schnecken, Haifischzähne ... geben müßte,
wenn man an die hier nur 4 bis 5m mächti
Typische Dogger-Fossilien, die am Moritzberg aber
gen (URLICHS, 1968) Schichten der Varianskaum zu finden sind.
Parkinsoni- und Macrocephalen-Schichten
herankäme.
Der Ornatenton bildet mit 8 bis 9m mächti
gen, einförmigen Tonmergelserien einen weiteren, höher gelegenen Quellhorizont.
Der „Bergbrunnen“, auch „Erdbrust“ genannt, versiegte auch in den trockensten Jahren nicht
und versorgte die Berggaststätte lange Jahre über einen hydraulischen Widder mit dem not
wendigen Wasser.
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Südseeverhältnisse bei uns
Weißer Jura = Malm
Oxfordien ox = Malm-Alpha (Glaukonitkalk, Alternans-Schichten, Impressamergel)
Die letzte Stufe, die Kappe des Moritzberges, bilden die ca. 25m mächtigen hellen Kalke und
Kalkmergel des Unteren Malm. Sie beginnen (URLICHS, 1968) mit einer Kalkbank, die nur in
Lesesteinen nachzuweisen ist. Unter der Lupe fallen in den festen gelben bis ockerbraunen,
z.T. auch mergeligen Kalken, die rostbraun verwittern, die nadelstichgroßen, grünen Glauko
nitkörner auf, die einzeln oder nesterartig eingestreut sind. Schlecht aufgeschlossen ist auch
eine ca. 5 m mächtige Wechselfolge von hellen-weißen Kalkbänken mit hellgrauen, ge
schichteten Kalkmergeln. Die Bankmächtigkeiten liegen zwischen 10 und 20cm. Der Bruch
der Bankkalke ist rauh bis scherbig. In den folgenden Alternans-Schichten bestimmen
Schwämme das Bild. Etwa 13m mächtig treten hier die Schwammkalke in der Schichtfazies,
d.h. gebankt, wechsellagernd mit Kalkmergellagen auf. Der höchste am Moritzberg noch
erhaltene Malm ist zwar ebenfalls Schwammkalk, doch diesmal in der sogenannten Massen
fazies, d.h. ohne deutliche Schichtung sieht dieser massig aus. GÜMBEL (1891) stellte diesen
Horizont der Streitberger Fazies gleich.
Damit endet am Moritzberg der Malm. Ursprünglich waren vermutlich noch alle anderen Ju
raschichten vorhanden, wie sie schon wenige Kilometer weiter östlich noch anzutreffen sind.
Weil das isolierte, inselartige Malmvorkommen (siehe geologische Karte) auf dem Moritz
berg schon keine Verbindung mehr mit der geschlossenen Malmfläche hat - auf dem Reuther Berg fehlt der Malm schon gänzlich; - in der Gersdorfer Senke fehlt sogar der DoggerBeta - bezeichnet man den Moritzberg als Zeugenberg. Zwar hat die rückschreitende Ero
sion die heute fehlenden Malmschichten Beta, Gamma, Delta ... abgetragen, doch hat der
Mensch unseres Jahrtausends mehr als die Hälfte der verbliebenen Oberfläche des Moritz
berggipfels zerstört. Die Steinbruchbetriebe sind alle längst eingestellt, so daß man heute
kaum mehr Fossilien finden kann. Wie reich das Fossilienangebot war, beweisen frühere
Funde von Ammoniten, Belemniten, Schwämmen, Terebrateln, Rhynchonellen, Seelilien-,
Seeigel-, Seesternresten u.a.
Kein Wunder; denn damals erreichte das Jurameer seine größte Ausdehnung. Im Süden war
das Vindelizische Land versunken und eine breite Verbindung mit der Tethys, dem damals
weltumspannenden Mittelmeer, hergestellt worden. Das Böhmische Festland war zur Insel
geworden, während sich die Mitteldeutsche Schwelle heraushob. Die Sandzufuhr vom Fest
land her hatte aufgehört. In der Beckenfazies wurden Tone und Kalke sedimentiert. Deshalb
wurden schon im Oberen Dogger die Sedimente kalkiger. Aus dem Norddeutschen Jura
meer transportierten bodennahe Trübeströme Tonmaterial in das Süddeutsche Flachmeer.
Aus der Tethys floß kalkreiches Tiefenwasser zu. Das führte zu intensiver Mergelbildung z.B.
zu Beginn des Malm-Alpha. Je nach Tonanteil entstehen unterschiedliche Gesteinstypen:
Reine Kalke erscheinen weiß und hellfarbig; zunehmender Tonanteil ergibt graue, dunklere
Färbung bei den Kalkmergeln, Mergeln und Tonmergeln. Beim Aufeinandertreffen der kälte
ren Nordströmung auf die wärmeren Strömungen der Tethys entstand das grüne Mineral
Glaukonit.
Das Auftreten von wärmeliebenden Schwämmen bei uns und von Korallen in der nahen Süd
lichen Frankenalb läßt auf eine Klimaänderung mit optimalen Lebensbedingungen schließen.
Auch das Fehlen von Bitumen weist auf gut durchlüftetes Wasser hin, in dem sich ein vielfäl
tiges Leben ausbreiten konnte.

Einige Malm-Fossilien, wie sie bei geeigneten Aufschlüssen zu finden wären.
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K9 Meer-Land-Verteilung im Oberen Jura vor ca. 145 Millionen Jahren: Das Vindelizische Land ist vollständig
abgesunken. Im N steigen neue Festländer auf. Auf breiter Front besteht nun eine Verbindung zur Tethys, dem welt
umspannenden Mittelmeer. Tropische Korallen- und Schwammriffe entwickeln sich im Flachmeerbereich.
Ton
(-gestein)

Schema: Was ist eigentlich Mergel? Je nach dem Vor
herrschen eines bestimmten Anteils unterscheidet man
eine Vielzahl mergeliger Gesteine.
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Aus Schlamm und Sand dem Meer entstiegen
In den folgenden paläogeographischen Karten wird die weitere Entwicklung unseres Rau
mes vorgestellt. In kurzen Texten wird versucht, die Ereignisse zu schildern, die letztlich
unseren Moritzberg formten, der ursprünglich als Sand und Schlamm auf dem Meeresgrund
abgelagert worden war.
Den Vorgang der Verfestigung der Lockersedimente zu ± stabilen Gesteinen bezeichnet
man als Diagenese (= Umbildung), wobei die Struktur, z.B. die Schrägschichtung, und der
Materialbestand noch nicht wesentlich verändert wird. Komplizierter sind die diagenetischen
Vorgänge bei der Inkohlung von pflanzlichen Resten oder gar die Entstehung von Erdöl aus
organischer Substanz.
Die Diagenese entsteht durch die mehr oder weniger langdauernde Wirkung von Druck,
Temperatur, chemischer Lösung und Wiederausscheidung ... So führt der auflastende Druck
z.B. schon frühzeitig zu Kompaktion (= Zusammendrücken, Volumenverminderung) und
Entwässerung. Dabei wird der Porenraum verringert und mit Matrix (= Bindemittel) gefüllt
und verkittet. Bindemittel können Tone oder gelöste Stoffe, wie z.B. Eisen, Kalk oder Kiesel
säure sein. Tonig- oder limonitisch- (= eisen-)gebundene Sandsteine z.B. sind wenig frostbe
ständig und verwittern leicht. Kalk „zementiert“ auf natürliche Weise relativ stabile Gestei
ne, die aber in der mit Schadstoffen (z.B. Schwefeldioxid) beladenen Luft heute fast genau
so rasch wieder zerfallen. Am stabilsten sind noch quarzitisch-(= kieselsäure-)gebundene
Sandsteine. Auch die Bildung von Konkretionen (= Knollen, Geoden, Laibsteinen...) ist ein
diagenetischer Prozeß.
Der Faktor Temperatur spielt bei der Diagenese noch eine geringere Rolle. Erst wenn Gestei
ne in weit größere Tiefen geraten und die Temperaturen erheblich zunehmen, kann aus der
Diagenese die Metamorphose (= Umwandlung) werden. Unsere Schiefertone sind nur diagenetisch verfestigt. An der Erdoberfläche „blättern“ sie beim Trocknen auf, reißen auf und zer
fallen in polygone (= vieleckige) Stücke. Wenn sie erneut naß werden, nehmen sie fast ihr
Eigengewicht an Wasser auf, quellen und werden plastisch... Echte Schiefer dagegen haben
eine Metamorphose durchgemacht. Sie sind so unter Druck und Temperatur geraten, daß
sie nicht mehr beim nächsten Regen aufweichen, sondern wie unsere künstlich gefritteten
(= gebrannten) Dachziegel stabil geworden sind. Am Moritzberg kommen nur diagenetisch
verfestigte Sedimentgesteine vor.

Unterkreide
In der Unterkreide hebt sich vor ca. 140 Millionen Jahren Mitteleuropa und wird Festland.
Das Meer weicht nach N und S zurück (Regression). Unser Moritzberg existiert damit aller
dings noch nicht als Berg. Sein Gebiet liegt noch innerhalb der damals wesentlich mächtige
ren Juraablagerungen. Sehr wahrscheinlich lagerten noch alle Malmschichten darüber, die
eine ± geschlossene Tafel quer durch Europa bildeten (s. Karte 10). Bei tropischem Klima
setzte eine kräftige Abtragung ein. Großräumig verkarsten die Kalkgebiete. Kilometerweite
Dolinen und Poljen fressen sich in die Landschaft.
Steter Tropfen höhlt den Stein
Dazu sollte man einmal überdenken, welche Wassermassen seither für die Abtragung zur Verfügung
standen. Wenn man von unseren heutigen Verhältnissen ausgeht, fallen bei uns etwa 600 mm pro Jahr,
oder 6001auf jeden m2. In 1000 Jahren summieren sich diese 600 mm auf 600 m, oder 600 m3jeweils
flächendeckend. In nur 1 Million Jahren wächst die gedachte Wassersäule auf 600 km Höhe ... wieder
flächendeckend ..., auch wenn das Tertiär z.T. arid (= trocken) war. Seither sind aber schon über 140
Millionen Jahre vergangen!
So utopisch dieses Denkmodell erscheint, so realistisch ist es aber. Es bedarf keiner Katastrophen und
keiner Riesenströme, um die Landschaft von heute aus der ehemals geschlossenen Juratafel herauszu
präparieren. Allein die ungeheure Lösungskraft des Wassers transportierte unsichtbar, zu ähnlichen Be
dingungen wie heute, den Kalk in die nahen Meere, nur eben Millionen Jahre lang. Im Kreislauf des
Wassers stand und steht die relativ kleine Menge alle Jahre wieder zur Verfügung, während die gelö
sten Stoffe und das mitgeschleppte Material (Gerolle, Sande, Flußtrübe) in neuen Sedimenten in den
Meeren gestapelt werden.
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K10 Meer-Land-Verteilung in der Unteren Kreide vor ca. 140 Millionen Jahren: Der Druck der Afrika-Scholle auf die
Europa-Scholle löst große Veränderungen aus. Mitteleuropa wird gehoben und ist zum großen Teil Festland geworden.
Schema: Der Wasserkreislauf als Transportmittel

Das Gesteinsmaterial verwittert:
O chemisch: Bindemittel, z.B. Kalk, Gips, Eisen ... gehen in Lösung.
O physikalisch: Temperaturunterschiede „sprengen“ unlösliches Material.
O mechanisch: Auf dem Transportweg wird grober Schutt ± fein zerkleinert.
Das Transportmittel Wasser steht in unserer geographischen Lage in einem steten Kreislauf zur Verfügung.
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Verkarstung
Die stetige Auslaugung des Kalkes schafft den reichen Formenschatz des Karstes. Die bi
zarren oberflächlichen Lösungsrinnen entlang der Klüftung nennt man Karren. Im Innern
des Gebirges entstehen ± große Hohlräume. Stürzen deren Decken ein, bilden sich an der
Oberfläche die meist runden, trichterförmigen Dolinen. Unterirdisch sammelt sich das Was
ser in ± großen Karstflüssen, die an geeigneten Stellen als meist stark schüttende Karst
quellen wieder zu Tage kommen. Das Wasser ist allerdings wegen der geringen Filterwirkung
in den unterirdischen Hohlräumen nicht immer hygienisch einwandfrei. Das Verfüllen von
Dolinen mit Schutt und Unrat hat schon öfter „unerwartet“ an weit entfernten Stellen zur
Verunreinigung von Quellen geführt.
Neben den wenigen allgemein zugänglichen Höhlen gibt es allein im Fränkischen Jura Hun
derte nur von Spezialisten befahrene. Je nach ihrer Form kann man Hallen-, Spalten-,
Schachthöhlen unterscheiden. Allgemein nennt man den Vorgang der Zerstörung einer
Landschaft durch Lösung aufgrund von Sickerwässern Verkarstung. Eine Karstlandschaft
kann somit nur in löslichen Gesteinsarten (Kalk, Gips) entstehen. Die unlöslichen Anteile des
Kalkes, z.B. Tonerdebestandteile, finden sich als Verwitterungslehm großflächig auf der
Albhochfläche oder in Spalten und Höhlen wieder, soweit sie nicht als Flußtrübe ins Meer
transportiert wurden.
Auf dem Moritzberg finden wir keine Karsterscheinungen! Die vielen „dolmenförmigen“
Trichter sind nicht auf Verkarstung zurückzuführen. Die Zerstörung der ursprünglich ebenen
Gipfelfläche schaffte allein der Mensch durch den Kalkabbau im Laufe der Jahrhunderte.

Erneuter Meeresvorstoß
Oberkreide
Vor ca. 100 Millionen Jahren führen Landsenkungen noch einmal zu einem Meeresvorstoß
(Transgression). Aus SO dringt das Meer in einer Bucht auch in die Nähe unseres Moritzber
ges vor (s. Karte 11). In der Oberpfalz Verfällen sandige Ablagerungen, z.B. in der Umgebung
von Königstein, die Karsthohlräume und plombieren eine ehemals großartige Karstland
schaft. Die „Kalmünzer“ (Kreidequarzitblöcke) markieren heute noch als auffällige Streufun
de ehemalige Kreidesedimente z.B. im Veldensteiner Forst. Auch die Bildung abbauwürdiger
Eisenerzlagerstätten und Erdfarbenvorkommen fällt in diese Zeit.
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K11 Meer-Land-Verteilung in der Oberen Kreide vor ca. 90 Millionen Jahren: Die Regression (= Zurückziehen) in
der Unterkreide wird von einer erneuten Transgression abgelöst. Unser Gebiet wird gerade nicht mehr erfaßt.

Mit dem Ende der Kreidezeit sterben vor ca. 65 Millionen Jahren die weltbeherrschenden
Saurier ebenso aus wie die vielgestaltige Ammonitenfauna. Das Erdmittelalter geht zu Ende.
Über das Warum des Aussterbens so erfolgreicher Tierarten wird noch immer heftig disku
tiert. Inzwischen haben sich neue Arten, wie die Säugetiere aus anfänglich mausgroßen
Typen, auf den Weg gemacht, die freigewordenen Nischen zu besetzen. Neben Vögeln ha
ben sich in der Kreidezeit auch die ersten Blütenpflanzen etabliert und weisen die Richtung
in die Erdneuzeit.
Unser Gebiet war während der gesamten Zeit einer intensiven Abtragung ausgesetzt. Der
Moritzberg selbst war immer noch Teil einer geschlossenen Malmtafel.
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Europa zerbricht - unsere Landschaft entsteht
Tertiär
Unser Gebiet ist weiterhin Festland. Der Schub der Afrika-Platte auf die Europa-Platte löst
großräumige Verbiegungen aus und führt u.a. zu Landhebungen. Im Süden stauchen die
Schubkräfte die Alpen auf. Unter dem Druck ihrer Scherkräfte zerbricht vor ca. 30 Millionen
Jahren die Europa-Platte. Das System des Rheingrabens spaltet Europa von S nach N.
Die alte Theorie mit der Aufwölbung und
Schwerpunktverlagerung
dem Einsturz des „Schlußsteins“ konnte nie
Keilscholle
so recht befriedigen. Die Aufwölbung der
Grabenränder und das Einsinken des Gra
I ^\ +
— • Schwer—
bens versucht man heute mit physikalischen
+/ ' — • — ■- linie — i — >/+ i
lT v
Modellen (KLEMENS 1987) zu erklären.
Im Graben sinkt eine „Keilscholle“ langsam
in die Tiefe (-►2500 m) und drückt dabei im
Rift Li.
4f r Graben ^
Zuge
der Wiederherstellung des
Schulter J— ■
-Hebung
Senkung
„Schwimmgleichgewichtes“ über das plasti
sche Magma im Untergrund die Schultern
— • Schwer- • — ■— • —i
■f -f-i — • — • - lihie • — • — • —
des Grabens, z.B. die Vogesen und den
1+ +
Schwarzwald nach oben. Damit werden aber
4- Schwimmgleichgewicht
auch die aufliegenden Trias- und Jura-SediSchema: Einsinken des Rheingrabens, nach KECK
mente angehoben. Bei uns fallen deshalb
(1986) - Zerrungen durch Ritten der Kontinentaischoidie ± parallel geschichteten Sedimentlagen
len führen zu einer Grabenbildung. Das Schwimmnach Osten ein
gleichgewicht (+++ = Gleichgewichtslinie) wird durch
das Heben der Schultern und das Einsinken der Keil
scholle gewahrt.

In den Graben dringt das Meer ein. Der Graben selbst wird langsam mit Schutt aufgefüllt.
Infolge der kräftigen Heraushebung im W setzt dort die Abtragung von Anfang an am stärk
sten ein. Leicht vorstellbar ist, daß zunächst jeweils die oberste Deckschicht abgetragen
werden muß, bis die nächste darunterliegende Gesteinslage angegriffen werden kann. Der
Wechsel von härteren und weicheren Gesteinsschichten ist Voraussetzung für eine Stufen
bildung. Härtere Lagen (Sandsteine, Kalke) verwittern schwerer und bilden deutliche Stufen
im Gelände. Weichere Lagen (Tone) verwittern leichter und ergeben flache Anstiege. So mo
dellieren Verwitterung und Abtragung langsam das Fränkische Stufenland heraus.

Aber auch im O hebt sich an der Fränkischen Linie das Grundgebirge. Dabei zerbricht ein
Teil des Schichtpaketes Trias-Jura in viele einzelne Schollen, die unterschiedlich hochge
schleppt werden. Die höher herausgehobenen Schollen werden dabei stärker abgetragen;
das Fränkische Bruchschollenland entsteht. All diese Vorgänge dürften ohne größere Kata
strophen im Verlauf von Millionen von Jahren abgelaufen sein. Dies schließt aber nicht aus,
daß zeitweise lokal heftige und häufiger Erdbeben auftraten als in der Gegenwart.
Auch in unseren Tagen bauen sich in bestimmten Gebieten immer wieder unter dem Druck
der weiter driftenden Kontinentalschollen ungeheure Spannungen innerhalb der kilometer
mächtigen Gesteinslagen auf, die dann plötzlich über lokal verheerende Erdbeben abgebaut
werden.
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K12 Meer-Land-Verteilung im Tertiär vor ca. 30 Millionen Jahren: Unter dem Druck der Scherkräfte beim Zusam
menstoß der Kontinentalschollen zerbricht Europa, der Rheingraben sinkt ein, die Alpen steigen aus dem Meer.

Unruhige Zeiten
Vor kaum 15 Millionen Jahren gab es dann eine kosmische Katastrophe. Im SW, knapp
100 km entfernt, sprengte ein Großmeteorit den Rieskrater (0 23 km) heraus. Über unsere
Gegend raste ein Feuersturm, der kurzfristig alles Leben ausiöschte. Jahrelang dürfte das
Klima nachhaltig gestört gewesen sein. Der damals nach S entwässernde „Urmain“ wurde
plombiert und staute nach N zu einen riesigen Süßwassersee auf. In den tertiären Süßwas
serkalken z.B. bezeugen fossile Rhinozeros-Knochen oder versteinerte Pelikan-Eier ein
subtropisches Klima. Mächtige Staubdecken sind sehr wahrscheinlich auch bei uns nieder
gegangen. Nachweisbar sind sie bei uns nicht mehr, weil die Erosion längst alle Spuren
beseitigt hat.
Im Bereich des Moritzberges sind keine tertiären Ablagerungen zu finden. Doch kaum
100 km weiter im O wucherten wärmeliebende Bäume in Sumpfwäldern, in denen Krokodile
lebten, und ließen bei Schwandorf abbauwürdige Braunkohlenlager entstehen. Vor rund 11
Millionen Jahren rauchten etwas nördlich davon einige Vulkane. Von diesen Vulkanen (z.B.
Rauher Kulm, Parkstein u.a.) ragen heute nur noch die Förderschlote als schwerer verwitter
bare Härtlinge aus einer ± eingeebneten Landschaft.
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In die letzten Jahrmillionen des Tertiärs stellt man heute das Tier-Mensch-Übergangsfeld
(TMÜ), aus dem sich der homo sapiens entwickelte. Gegen Ende des Tertiärs kühlt das Klima
zunehmend ab und leitet zum letzten Abschnitt, dem Quartär, über.
Erst jetzt hat die rückschreitende Erosion (= Abtragung) den Albrand in unsere Gegend zu
rückverlegt und den Moritzberg damit endlich freigestellt.

Klimasturz und Eiszeiten
Quartär: Pleistozän - Diluvium - vor ca. 180000 bis 120000 Jahren = Rißeiszeit
Inzwischen nimmt man bis zu 2,4 Millionen Jahre für das Quartär an. Man rechnet mit wenig
stens 6 Vereisungen - Kaltzeiten (Glazialzeiten), die von den dazwischenliegenden Warmzei
ten (Interglazialzeiten) unterbrochen wurden.
Bei der größten Vereisung erreichten die Alpengletscher die
Riß, überschritten den Oberlauf der Donau und stießen weit
über die Rhône vor. In der Rißeiszeit entwickelten sich
außerdem auch auf den Vogesen, dem Schwarzwald und
dem Arber selbständige Gletscher.
Im Norden überfuhren die Gletscher der Saaleeiszeit Ostund Nordsee, stießen bis England und an den Mittelgebirgsrand vor. In der kilometermächtigen Eisdecke war so viel
Wasser festgelegt, daß der Meeresspiegel weltweit um bis
zu 120 m gesunken war. Der Rhein floß durch den trocken
gefallenen Kanal in den Atlantik.
Unser Moritzberg blieb auch während der größten Eis
bedeckung eisfrei. Das Klima war sibirisch kalt geworden.
Trotzdem lebten vermutlich auch hier Menschen und jagten
Mammut, Ren und Höhlenbär in der weiten Tundra. Noch ist
der Mensch Glied in einem eingespielten Kreislauf. Zuneh
mend zwingen ihn die harten Lebensbedingungen zu immer
neuen „Erfindungen“: Faustkeil... Speer, Feuernutzung.
Während der Kaltzeiten häuften sich erhebliche Frost
schuttmassen an, weil zeitweise das Wasser zum Abtrans
port fehlte. Auf den Flächen pendelten periodische Flüsse
und lagerten ± mächtige Schotter- und Sanddecken ab. In
den Warmzeiten (Zwischeneiszeiten) wurde dann teilweise
wieder abgeräumt und abtransportiert. Die älteren Schotter
liegen dabei jeweils immer höher, weil sich die Flüsse wäh
rend der Abtragung immer tiefer einschnitten. In der folgen
den Kaltzeit wurde die vorhergehende Ausräumung zu
nächst z.T. wieder verfällt, um in der folgenden Warmzeit
erneut ausgeräumt zu werden. So entstanden die Hochund Niederterrassen, deren Alter wegen fehlender Fossilien
so schwer festzulegen ist. Ob die Hornsteinschotter der
sogenannten Hochterrasse der „Ur-Pegnitz“ „nur“ rißeiszeit
lich sind, ist noch umstritten. URLICHS (1969) hält es für
möglich, daß sie u.U. sogar älter als mindeleiszeitlich sind.
Hochschotter der „Urpegnitz“ von der „Steinplatte“: Auf verwittertem aber
ungestörtem Burgsandstein lagern die Schotter, darüber der dunkle,
humose Boden. Gesamthöhe des Profils: 97 cm (Museum NHG: Natur und
Mensch)
Die „Urpegnitz“ pendelte einst z.B. auf der Höhe der „Steinplatte“ in Nürnberg, Jobst (342 m ü. NN) über die Land
fläche. Sie schnitt sich im Verlauf der Jahrhunderttausende auf 300 m ü. NN in den Burgsandstein ein. Die Schotter
reste der Hochterrasse (HT) bestehen aus Härtlingen, meist Hornsteinknollen. Die Sande der Niederterrasse (NT)
sind eine spätere Füllung, die eine jüngere Pegnitz z.T. schon wieder ausgeräumt hat. Die Vorterrasse (VT) ist weit
gehend verschwunden. Große Hochwässer markieren das Hochflutbett und füllen kurzfristig verlandete Mäander.
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K13 Meer-Land-Verteilung im Quartär vor ca. 150 000 Jahren: Während der Rißeiszeit liegt weltweit so viel Wasser
im Gletschereis fest, daß der Meeresspiegel weltweit um ca. 120 m abgesunken ist. Nord- und Ostsee sind unter Eis
begraben, die Adria liegt weitgehend trocken.
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Blockprofil mit Kryoturbationen (= Eisverwürgungen): In Dauerfrostgebieten taut im Sommer der Boden oberfläch
lich auf. Beim Wiedergefrieren gerät der aufgetaute Boden z.T. unter den Druck zwischen den Frostplatten von oben
und unten. Wegen der Volumenzunahme des gefrierenden Wassers und der unterschiedlichen Gefriervorgänge
entstehen „Falten“ und Verstauchungen (Vertikalschnitt). Im Horizontalschnitt zeigen die gekappten Falten „Brodel
böden“. - Museum NHG Natur und Mensch -

Der letzte Eisvorstoß?
Quartär: Pleistozän - Diluvium - vor ca. 70000 bis 10000 Jahren = Würmeiszeit
Die Gletscher der letzten Alpenvereisung erreichten diesmal die Würm. Kümmerliche Reste
der Würmeiszeit konnten sich in den Hochalpen bis heute halten. Im Norden heißt sie
Weichseleiszeit. Ihre Endmoränen markieren noch deutlich den letzten Eisstand. Wieder war
so viel Wasser in den Eismassen festgelegt, daß die Nordsee z.T. trockenfallen konnte. Der
Rhein mit der Themse als Nebenfluß schüttete z.T. die Doggerbank.
Unser Moritzberg lag wieder im eisfreien Gebiet. Auch diesmal herrschte Tundren-Klima wie
in Sibirien, und es ist anzunehmen, daß auch in unserer Gegend der Mensch Mammut, Ren
und Höhlenbär jagte. Der moderne Mensch, der Crö-Magnon, löst ältere Formen wie den
Neanderthaler ab. Zunehmende Spezialisierung der Steingeräte ermöglicht verfeinertes
Arbeiten: Erste künstlerische Betätigung und verbreitet Kult- und Jagdzauber. Die gezielte
Jagd führt zu ersten irreparablen Eingriffen in bislang ungestörte Lebenszyklen und hat da
mit zum Aussterben eiszeitlicher Großsäugetiere beigetragen.
An den Berghängen nagte die Frostverwitterung. In den Tälern ringsum sammelten sich ge
waltige Sand- und Schottermassen in den Niederterrassen. Weil der Wald fehlte, konnten
kräftige Winde aus den Frostschuttanhäufungen der Keupersandsteinfläche im Westen rie
sige Sandmassen ausblasen und entlang des Albrandes zu mächtigen Dünen aufwehen.
Windschliffe (Windkanter) auf Härtlingen (z.B. Quarze, Hornsteine, Kieselhölzer u.a.) bewei
sen diese Annahme. In grasbewachsenen Gebieten lagerten die Winde fruchtbaren Löß ab.
Eiskeile und Kryoturbationen (= Würgeböden) in den Terrassensanden bezeugen wechseln
de Frost-Auftau-Wirkungen im periglazialen (= eisrandnahen) Bereich.

Ist das „Normalklima“ wünschenswert?
Bezogen auf die Gesamtdauer der Erdgeschichte waren Glaziale (= Eiszeiten) nur kurze
Zwischenspiele. Über die Ursachen zur Entstehung von Eiszeiten wird noch diskutiert. Wir
wissen auch nicht recht, ob wir am Ende der Eiszeiten überhaupt sind, oder ob die derzeitige
Erwärmung ein Interglazial (= Zwischeneiszeit), oder gar nur ein Interstadial (= kurze Unter
brechung zwischen Kaltzeiten) darstellt.
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K14 Meer-Land-Verteilung im Quartär vor ca. 15000 Jahren: Auch während der Würm-Eiszeit sinkt der Meeres
spiegel wieder weltweit. Die Eisbedeckung bleibt geringer, das Gebiet der Nordsee ist Land mit Tundrenklima.

Auch ohne das Zutun des Menschen wurden Eiszeiten immer wieder von Warmzeiten abge
löst. Aber das Verhalten der heutigen Weltbevölkerung (5 Milliarden) läßt doch Einflüsse auf
das künftige Klima vermuten. Innerhalb weniger Jahrzehnte verfeuert die moderne Industrie
gesellschaft unsere fossilen Brennstoffe (Kohle, Öl und Gas), die sich im Verlauf von vielen
Millionen Jahren gebildet hatten. Damit werden u.a. erhebliche Mengen Kohlendioxid freige
setzt. Unsere chemische Industrie und wir Verbraucher tun ein übriges, unsere Atmosphäre
mit Gasen anzureichern, von denen wir kaum ahnen, wie sie letztlich auf unser Klima wirken.
Viele Wissenschaftler befürchten einen Treibhauseffekt u.a. wegen der Zunahme des Koh
lendioxid-Gehaltes in der Atmosphäre, der zu einer deutlichen Erhöhung der Durchschnitts
temperaturen führen könnte.
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Die Meer- Landverteilung hat sich die letzten 2- bis 3000 Jahre nur mehr geringfügig verän
dert. Innerhalb von weniger als 10000 Jahren ist das mehrere Kilometer mächtige Inlandeis
(s. Karte 14) abgeschmolzen. Infolge der Eisentlastung stieg Skandinavien seither um bis zu
300 m. Das durch die Eislast unter der Erdkruste ausgequetschte Magma kriecht im Zuge
der Wiederherstellung des Gleichgewichtes (Isostasie) langsam zurück. Als Folge sinkt die
Nordseeküste langsam (ca. 1 mm/Jahr) ab, Gletscherreste in den Alpen schmelzen ab.
Verhältnismäßig rasch eroberten Birke, Hasel, Föhre, Fichte und andere Gehölze das ehe
malige Tundrengebiet zurück und bauten einen lockeren Mischwald auf.
Die letzten Vulkanausbrüche in der Eifel beenden den aktiven Vulkanismus in Deutschland.
Ihre Aschenlagen haben dort eine Waldlandschaft begraben und teilweise ebenso konser
viert wie vorgeschichtliche menschliche Spuren.
Die erste große Revolution, der Sprung vom Jäger zum Produzenten, bringt weitere Eingriffe
in eingespielte Lebenskreise. Waldrodungen für den Ackerbau, Waldweide und Laubheuge
winnung für die Viehzucht führen zu ersten Veränderungen der Umwelt, die im Gefolge
neuer Erfindungen wie Keramik und Metalle mit ihrem wachsenden Energiebedarf zu immer
massiveren Störungen eskalieren. Was der Homo sapiens in der nun beginnenden histori
schen Zeit bei uns daraus machte, wird in den folgenden Beiträgen beschrieben.
Doch vorher noch ein Ausblick auf eine mögliche Zukunft!
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Quartär

„Normalklima - Morgen“

Sollte sich das Erd-„Normalklima“ einstellen,
würde alles Eis auf Grönland, in der Arktis
und in der Antarktis abschmelzen. Als Folge
müßte der Meeresspiegel weltweit ansteigen. Alle Gebiete, die heute bis um 50m
über NN liegen, würden langsam, aber
sicher überflutet. Alle Hafenstädte auf unse
rem Globus, aber auch Paris, Bonn, Berlin,
Magdeburg, Frankfurt/Oder u.v.a. gingen
unter. Entlang der Weser, Elbe und Oder
würde das Meer tief ins Land vorstoßen und
die Norddeutsche Tiefebene in eine Insel
landschaft verwandeln.
Den Moritzberg würde es zwar nicht unmit
telbar berühren, aber die Folgen für die
heute schon übervölkerte Welt wären ver
mutlich katastrophal.

Das Brandenburger Tor, wenn das „Normalklima“ kommt.
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Sehen, beobachten, erkennen und verstehen
Man sieht nur, was man weiß!

Geologie am Wegesrand
In unserer sandreichen Heimat lassen sich
geologische Vorgänge an natürlichen Mo
dellen oft gut erklären. Besonders nach hef
tigen Regengüssen kann der Besuch in
einer Sandgrube, an einem frisch geschütte
ten Bankett - sogar an einem Sandhaufen
(Baustelle) - recht instruktiv werden. Wer
hier sein Auge schärft, findet nicht selten
Prachtbeispiele für vielerlei geologische Ge
gebenheiten. In Zeitraffermanier bewirkt der
Regenguß im kleinen, was im großen auf
dem Wege vom Gebirge bis zum Meer in
unendlich langsamer Form geschieht.
Das Zersägen einer „Tafellandschaft“ durch
„Flüsse“, die Bildung von Schuttkegeln, Mur
gängen, Schuttströmen, Deltas und Fluß
einmündungen, die Entstehung von Kiesund Sandbänken usw. usf., aber auch die
Abhängigkeit der Erosionsgeschwindigkeit
vom Boden (z.B. loser/bindiger/lehmiger
Auch bei geringem Gefälle würde sich Konturenpflügen
Sand), vom Gefälle (steil - flach) und von der
lohnen, weil auch ohne Wolkenbrüche wertvoller Boden
verschwemmt wird.
Wassermenge (viel auf einmal - stetig wenig)
kann klarer kaum gezeigt werden.
Der Wert einer schützenden Pflanzendecke wird jedem offenbar, und es wundert, daß das
Konturenpflügen am Hang erst in den letzten Jahrzehnten nach dem Verlust von Tausenden
von Hektar fruchtbaren Ackerbodens „erfunden“ wurde... und daß es trotz aller Erkenntnisse
immer noch nicht überall angewendet wird!
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Auch in unserem „Jura-Gebirge“ haben die Flüsse eine ehemalige Tafellandschaft zersägt und aus dem Schichten
paket die Täler herausgefräst und die „Berge“ stehengelassen. (Fliegeraufnahme L-295 aus FUGMANN, 1933)

Das historische Luftbild zeigt anschaulich die Abtrennung des Moritzberges von der eigent
lichen Albhochfläche, die selbst schon weitgehend zerlappt erscheint.
Im Vordergrund erkennt man den Hüttenbach und seine Quelle am Weg von Haimendorf
(nicht sichtbar) nach Reuth. Die Bauern füllen hier immer wieder mit „Bauschutt“ nach, um
der natürlichen rückschreitenden Erosion, die den Weg ununterbrochen anknabbert, ent
gegenzuwirken. Unmittelbar rechts des Weges sprudeln zur Zeit der Schneeschmelze
armstarke Quelltöpfe, wie sie auf Seite 51 beschrieben werden. Darüber fallen helle Flecken
im Wiesengürtel auf. Diese markieren das Quellmoor, über das TROEDER auf Seite 70 be
richtet. Mit der Drainage schuf man zwar eine „fruchtbare“ Wirtschaftswiese, zerstörte aber
eins der immer seltener werdenden Feuchtbiotope. Dafür legte man einen Karpfenweiher
an; doch verhindert schon die Wirtschaftsweise einer solchen Anlage die Entwicklung eines
Ersatzbiotops.
Sehr schön sind die Schlipfe rings um den Moritzberg zu sehen, die alle Wald tragen. Der an
schließende, meist recht nasse Saum (Opalinuston) wird von Wiesen genutzt. Die damals
relativ klein gestückelten Ackerflächen nutzen die anschließenden, trockenen Flächen. Auf
fällig weit zieht sich links der „Bergrutsch“ bis nach Weigenhofen hin, dahinter liegt Reuth
auf der Blöße.
Deutlich trennt der Gersdorfer Sattel den Nonnenberg vom Moritzberg. Unverhältnismäßig
breit wirkt links das Hammerbachtal. Auf dem Moritzberg selbst fallen die großen Kahlhieb
flächen und ihre Wiederaufforstungen auf. Links vom Aussichtsturm und der Kapelle sind die
Bergäcker noch bewirtschaftet, dahinter Weihersberg am Hang. Recht klein noch sind die
Dörfer Entenberg, Pötzling oder Gersdorf. Deutlich markieren auch am Nonnenberg und am
Weißenbrunner Berg Schlipfe die Waldgrenze. Hinter dem Weißenbrunner Berg beginnt die
geschlossene Albhochfläche, die großteils landwirtschaftlich genutzt wird.
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Schema: Profil des Wasserfalls
Leicht lassen sich an Hand des
Schemas die Schichten erkennen
und zuordnen.

Modell-Landschaft in der Hüttenbachschlucht
Klingender Wasserfall
Überall am Albrand trifft man auf Rätschluchten. Eine der schönsten haben wir am Fuße des
Moritzberges in der Hüttenbachschlucht. Das Herzstück ist der Wasserfall, der auf den mei
sten Karten als „Klingender Wasserfall“ angegeben ist. Die Bezeichnung stammt wohl noch
aus der Zeit des Pegnesischen Blumenordens; denn rauschen hört man ihn nur noch in den
Tagen der Schneeschmelze. Da führt er allerdings erstaunliche Wassermassen, die noch
backsteingroße Gerolle bewegen können.
So wenig Wasser auch die meiste Zeit des Jahres über seine Stufen plätschert, so sind es
doch nicht die Hochwässer, die die Schlucht herausgesägt haben. Das verrät schon seine
Hufeisenform, die typisch ist für die sogenannte rückschreitende Erosion. Ein Schnitt durch
den Wasserfall zeigt ein geologisches Profil, das unterschiedlich harte Gesteine aufweist.
Den Unterbau bildön dieftäf-t/as-Übergangsschichten (früher Rhätsandstein), die aus fein
körnigen, gelblichen härteren und weicheren Sandsteinlagen bestehen. Im unteren Bereich
fallen schwarze Flecken a.uf,.die sich als verkohlte Treibhölzer entpuppen. Rötliche bis
rostbraune Stellen rühren von Pyritknollen her, die aufgeschlagen metallisch glänzen, wenn
sie nicht schon oxidiert (= verrostet) sind. Die vorstehende Rippe in der Mitte ist deutlich
härter. Auch die überstehende Platte oben aus grobkörnigem Sandstein ist auffallend härter.
In der Mitte des Halbkreises ist die Unterkehlung der härteren Lagen am stärksten, weil dort
die weicheren Lagen durch das ständig rieselnde Wasser ununterbrochen angegriffen wer
den. Wird das auskragende Übergewicht zu groß, bricht der Überstand ab und das Spiel
beginnt von neuem.
Etwas zurückgesetzt bildet der harte Numismalismergel eine weitere kleine Stufe, die bachaufwärts rasch im Hangschutt verschwindet. Zwischen dem Numismalismergel (Lias Gam
ma) und dem Arietensandstein (Lias Alpha 3) kann man eine schwache Lage des sandigen
Lias Beta ausmachen.
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Ein besonderes Erlebnis kann eine längere Frostperiode im Winter bescheren, wenn der Wasserfall in
Tausenden von glasklaren Eiszapfen erstarrt. Meterbreite Eiskaskaden hängen dann über die Felswände,
hinter denen der Bach plätschert und spritzt und so neue Kristallgirlanden an den Eispalast zaubert.

Im gesamten Hufeisen und auch an den Schluchtwänden nagt vor allem der Spaltenfrost an
der Oberfläche der porösen weicheren Lagen. Besonders im Frühjahr fallen die großflä
chigen Abrisse auf, wenn 5-10 mm starke Sandsteinschichten samt Moosbewuchs abblät
tern. Auch wenn es im Jahresdurchschnitt letztlich nur einige Millimeter sind, werden diese
im Verlauf von 100... oder 1000 Jahren doch zu Metern anwachsen. Man kann sich leicht aus
rechnen, wo der Wasserfall z.Z. Bismarcks..., Karls des Großen... oder z.Z. der Römer über die
Bänke geplätschert ist. Dabei wird dann jedem klar, welche Bedeutung der Faktor Zeit bei
geologischen Vorgängen hat, und ins Bewußtsein gerückt, daß selbst 1000000 Jahre noch
gar nicht so viel bewirken.
Vorsicht, kein Trinkwasser!
Auch wenn der Bach kaum 500m „alt“ ist, ist er durch die Abwässer von Haimendorf bereits
verseucht. Zwar soll auch der Campingplatz an die Kanalisation angeschlossen sein, doch
schwemmen die vielen Seitengräben noch genug Stickstoff aus Gülle (= Jauche oder Odel,
wie die Franken sagen) und Kunstdünger mit herein, daß sich schleimiger Bewuchs auf den
Bachgeröllen entwickeln kann und damit auf Eutrophierung (= Überdüngung) hinweist. In re
genarmen Sommern warnt schon der Geruch.
Noch vor 40/50 Jahren unterschied sich die Flora an den Hängen auffallend von der im Be
reich der Bachufer. An den Hängen gediehen auf den dürftigen, sauren Sandböden nur Föh
ren und Ginster. Im Uferbereich hatte sich dagegen wegen des kalkhaltigen Wassers eine
kalkholde Flora mit Aronstab, Lerchensporn u.a. „Kräutern“ entwickeln können. Heute über
wuchern stickstoffliebende Brennesseln das Tälchen, ersticken die Vielfalt und erschweren
im Sommer die Wanderungen in der Schlucht.
Leider wird die Hüttenbachschlucht in ihrem Kernstück für Wanderer immer mehr unpassierbar. Durch das rück
sichtslose Verhalten einiger „sportlicher“ Reiter wird die Furt oberhalb des Wasserfalls mitsamt den Uferzonen.zunehmend unwegsam zerstampft. Man kann nur hoffen, daß hier endlich eine Regelung zugunsten der Natur getrof
fen wird und die unverständliche Forderung, durch Verrohrung die Furt „passierbar“ zu machen, nie verwirklicht wird.

Es ist an der Zeit, das Gebiet der Hüttenbachschlucht unter Naturschutz zu Stellen und im Kern
bereich des Wasserfalls jegliche Veränderung zu verbieten!
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Bachabwärts im Mini-Canyon
Während am Wasserfall beispielhaft die
rückschreitende Erosion zu beobachten ist,
kann man bachabwärts die Tiefen- und Sei
tenerosion auf Schritt und Tritt verfolgen. Im
kurzen, engen, noch jungen Kerbtal mit stei
len Wänden räumen die Schmelzwasserflu
ten das Bachbett zeitweise bis auf den ge
wachsenen Fels aus. Dabei werden auch die
Seitenwände streckenweise unterhöhlt und
Überhänge geschaffen. Bereits abgestürzte
Felsen blockierten vorübergehend den
Abfluß und führten da zu einer Terrassenauf
schüttung, die dort zum Teil schon wieder
ausgeräumt ist.
An einer Stelle ist die Unterspülung schon
so weit fortgeschritten, daß ein Aufenthalt
im möglichen Absturzbereich nicht mehr
empfehlenswert erscheint. Wie lange sich
der Felsen noch halten kann, bis er schlag
artig abbricht und abstürzt, läßt sich
schlecht abschätzen.
Im Sohlental des „Mittellaufes“ sind die Hänge noch steil verstürzt. Der Bach hat hier die
Schuttmassen nur teilweise ausgeräumt. Auf
dem wechselnd mächtigen Schuttbett
entwickelte sich Baumbewuchs.
Leider hat der Rohrgraben, in dem die Erdgas-Fernleitung den Bach quert, ein Stück der
romantischen Schlucht zerstört. Dieser Umstand sollte den Besucher aber nicht beirren, im
Bachbett weiterzuwandern; denn gleich nach dem schmerzlichen Eingriff kann er die
Entwicklung zum „alten“ Kasten-Sohlental verfolgen. Allerdings kommt man hier, außer im
Sommer, nicht ohne Gummistiefel durch. Die Steilhänge sind nun weit auseinandergerückt
und durch Versturz, Einschwemmungen und Einwehungen schon flacher geworden. Der
Bach selber pendelt mit geringem Gefälle im schuttverfüllten Tal hin und her, er mäandriert.
Dabei verschüttet er immer wieder sein eigenes Bett, sucht sich neue Wege und schafft so
eine eindrucksvolle Modellandschaft, in der man geographische Grundbegriffe erleben kann.

An jeder einzelnen Bachschleife lassen sich Boden- und Seiten-Erosion bei Flüssen ideal
zeigen. Gut läßt sich die Zunahme der Strömungsgeschwindigkeit am Prallhang beobachten.
Ungefährliche Versuche z.B. mit Papierschnitzeln verraten verschiedene Strömungsge
schwindigkeiten. Am Gleithang zeigt die unterschiedliche Kornsortierung die verschieden
starke Transportkraft des Wassers, die wiederum von der Strömungsgeschwindigkeit
abhängt.
An den Prallhängen trägt das Wasser ab, an den Innenbögen baut es auf. Gestürzte Bäume
zeugen von der Zerstörungskraft des Zwergbaches, der zur Zeit der Schneeschmelze ganz
beachtliche Wassermengen mit entsprechenden Strömungsgeschwindigkeiten führen kann.
Auf engstem Raum kann man die Entstehung von Talsporn, Durchbruchsberg (Umlaufberg),
Altwasserarm vom frischen Durchstich bis zur Verlandung modellhaft erleben.

48

© Naturhistorische Gesellschaft Nürnberg e.V.download www.zobodat.at

In der Hüttenbachschlucht: Auf dem alten Foto (FUG
MANN, 1933) erscheint die Unterhöhlung noch recht ge
ringfügig.
Die Aufnahme von 1989, ein halbes Jahrhundert später,
zeigt deutlich eine erheblich tiefere Unterkehlung.
Inwieweit hier der Mensch, der neugierig nach den
„Kohlen schürfte“, zusätzlichen Anteil hat, läßt sich
schwer sagen.
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Wasserspiele
Im Sandstein eingelagerte größere Tonlinsen
können gelegentlich lokale Quellen speisen.
Typisches Beispiel dafür ist der Sprossei
brunnen, auch Spratzelbrünnlein genannt,
am Ende eines Seitengrabens des Hütten
bachs. Eindrucksvoll ist einerseits die Aus
räumleistung der kleinen Quelle, die z.Z. aus
einem der unteren Löcher in dem 3 bis 4 m
hohen „Rätsandsteinfelsen“ sprudelt.
Das Wasser verschwindet gleich wieder im
Hangschutt und fließt streckenweise unterir
disch zum Hüttenbäch. Andererseits kann
man beobachten, wenn man das aktive Aus
flußloch zuhält, daß das Wasser in Kürze aus
dem nächst höheren Loch ausfließt.
Die weiteren Löcher darüber markieren ehe
malige „Ausflußrohren“, die infolge der Tie
fenerosion im Innern des Felsens trockenge
fallen sind.
Am bequemsten erreicht man den Sprossei
brunnen vom Fuhrweg aus, der von der
Straße nach Schönberg, die von Himmelgar
ten herkommt, am Ende der Steigung (RätLias-Stufe) in Richtung Haimendorf
abzweigt.
Schließlich öffnet sich das Tälchen vollends und weitet sich zur Vorlandverebnung auf dem
Feuerletten. Auenwaldreste begleiten den munteren Bach, der als „Hauptgerölle“ schon
Sand führt. Die anfangs noch häufigen grauen Schiefertonscheibchen werden rasch weni
ger, und bald sind diese weichen Geröllanteile völlig zerrieben und aufgearbeitet. Die ocker
gelben Geoden-Fragmente halten noch etwas länger, werden aber zunehmend kleiner und
verschwinden nach ein paar weiteren Kilometern auch.
Auch bachaufwärts ist es lehrreich
Unmittelbar oberhalb des Wasserfalls betreten wir unvermittelt ein „altes“ ausgeräumtes Ka
sten-Sohlental. In den weicheren Amaltheentonen erscheinen die Formen etwas ausgegli
chener. Wieder mäandriert das Bächlein im weiten Tal, solange die harten Bänke des Unte
ren Lias das weitere Einschneiden und Ausräumen verhindern. Dem Oberlauf entgegen rükken auch hier die Talflanken näher zusammen und verstehen zusehends. Die Gerolle im
Bachbett, Geoden und Phosphoritknollen, werden größer. In den „Seitentälchen“ und gegen
das Ende zu kann man sehen, daß auch die harten Bänke des Posidonienschiefers (Lias
Epsilon) das Einschneiden in darüberliegenden Tonen verzögert haben. Gelegentlich findet
man auch eine abgestürzte Kalkplatte dieses Horizontes mit meist schlecht erhaltenen
Ammoniten.
Der ursprüngliche Quellbereich ist vom Wegebau und wilder Müllablagerung verschüttet.
Nur im Frühjahr „brodeln“ nach der Schneeschmelze wenige Schritte jenseits des Fahrwe
ges armstarke Quelltöpfe. Einige Tage liefern diese Schuttquellen des Dogger-Alpha-Horizontes erstaunliche Wassermassen, die dabei teilweise quer über den Weg abfließen. In sol
chen Zeiten schwillt das sonst zahme Gerinnsel des Hüttenbachs zu einem reißenden Wild
bach, der den im Sommer angefallenen Schutt abtransportiert. Nur während des Hoch
wassers wandern die anfänglich z.T. mehr als faustgroßen Geoden und Phosphoritknollen
talabwärts. Dabei wird das Material verhältnismäßig rasch aufgearbeitet. Die auffällige
Abnahme der Geröllgrößen bachabwärts zeigt auf kürzestem Weg modellhaft im kleinen,
was im Gebirge im großen mit dem Trümmerschutt geschieht.
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Schema einer Schuttquelle: An sich müßte der eigent
liche Quellaustritt wesentlich höher liegen, aber das
Wasser rinnt unterirdisch im Schuttstrom bis ans Ende
der Halde weiter.

Während der Schneeschmelze reichen die Hohlräume
nicht aus, so daß hangaufwärts die „Quelltöpfe“ Ent
lastung bringen.

Andere Quellhorizonte
Den untersten Quellhorizont bildet der Feuerletten. Da er nur die Sickerwässer aus dem
schmalen Bereich der Rät-Lias-Übergangsschichten stauen und zum Austritt zwingen kann,
sind keine großen Quellen zu erwarten. Ihre Abhängigkeit von den Niederschlägen zeigt ihre
wechselnde Ergiebigkeit. Auffallend sind die großflächigen Vernässungen, die sich in den
Flurnamen, wie z.B. „Nässenau“, widerspiegeln. Vielfach verschwindet der Feuerletten unter
angewehten Sanden, und nur die dort vorkommenden Weiden und Eichen verraten die was
serstauende Wirkung im Untergrund.
Der „Ursprung“ - ein Sonderfall
Schon BAIER (1708) beschreibt den Ursprung: ...„er tritt uns fast in der Mitte des Weges
entgegen, der von Altdorf nach dem Dorfe Leinburg und Moritzberg führt. Dort wirft eine
große und etliche Klafter tiefe Schlucht in der sandigen Erde Wasser aus der Tiefe und zwar
in solcher Menge, daß es in mäßigem Abstand zum Betreiben von drei aufeinanderfolgenden
Mühlen ausreicht.“ Schon damals spekulierte man, woher gerade hier das viele Wasser
käme. Fleute wissen wir, daß ein „fossiles Tal“ in den Feuerletten eingeschnitten ist, das in
den Kaltzeiten von schier unvorstellbaren Sandmassen verschüttet wurde. In der Umgebung
kann man verbreitet mächtige Dünen beobachten, die in der vegetationslosen Kaltzeit am
Albrand aufgeweht wurden. Stellenweise lagerten sich Sande bis zu 50 m Mächtigkeit ab.
Das Material dazu lieferten die verwitterten Sandsteine der Keuperlandschaft im Westen.
Auf dem wasserundurchlässigen Untergrund (Feuerletten) bilden diese Sandmassen einen
riesigen Wasserspeicher.
Ältestes Fernwasserwerk Nürnbergs
Bei der stürmischen Entwicklung der Industrie konnte man absehen, daß die stadtnahen
Quellen bald nicht mehr ausreichen würden; daneben beobachtete man eine zunehmende
Verschmutzung der alten Anlagen. So wurde der „Ursprung“ als erstes Fernwasserwerk der
Stadt Nürnberg geplant und bereits 1885 in Betrieb genommen.
Insgesamt wird z.Z. in 45 Brunnen Wasser gewonnen (EWAG, 1985), das über Sammelleitun
gen zusammengeführt in den Hochbehälter auf dem Schmausenbuck gepumpt wird. Lang
jährige Pegelaufzeichnungen ergaben, daß täglich 10000 m3 Wasser, das entspricht ca. 8%
des Tagesbedarfs, entnommen werden können, ohne daß der Grundwasserspiegel weiter
absinkt. Diese kontinuierlich entnommene Tagesmenge summiert sich im Jahr auf ca. 3,5
Mio. m3, die der natürlichen Grundwasserneubildungsrate entspricht.
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Schema: Wasserwerk Ursprung - Fassung und Geologie

Im Hinblick auf die Gesamtspeicherkapazi
tät von 80 Mio. m3 stellt man derzeit Über
legungen an, wie man diskontinuierlich, d.h.
während der Spitzenbedarfszeit im Sommer
(höchster Tagesbedarf ca. 225000 m3 am
26. Juni 1976) mehr und während der übri
gen Jahreszeit weniger Wasser gewinnen
kann. Dazu müssen neue Brunnengalerien
angelegt und die innere Schutzzone Ver
größert werden. Die eingeschränkte forst
liche Nutzung im Wasserschutzgebiet
schützt vor Eintrag von belastenden Stoffen,
z.B. von Nitraten (Dünger), in das oberste
Grundwasserstockwerk. Das Blei der Ton
taubenschützen, eine hausgemachte
Schwermetallbelastung, wurde vorsorglich
durch gezielten Bodenabbau entfernt.
In unmittelbarer Nähe erschließt das Was
serwerk Krämersweiher das zweite Grund
wasserstockwerk mit 4 Tiefbrunnen in 51 bis
148 m Tiefe im Burgsandstein. Zusammen
mit dem Ursprung können damit 15-20% des
Tagesbedarfs gedeckt werden. Der größere
Rest kommt u.a. über die Rannaleitung
(Jura-Karstwasser), aus dem Mühlhof
(Pegnitzterrassen) und die Fernwasserlei
tung (Donauraum).
Das Schema zeigt stark vergrößert den Sand als Was
serspeicher. Die Hohlräume zwischen den einzelnen
Sandkörnern ergeben das Speichervolumen. Es macht
ca. 36% der Sandmasse aus. Aber nicht die gesamte
Wassermenge, die im Porenraum steckt, kann gewon
nen werden. Die Kapillarkräfte halten etwa 8% an den
Oberflächen der Sandkörner fest. Nur das Wasser in
den „größeren Höhlen“ kann gewonnen werden, wenn
ein Hohlraum (Brunnenschacht) geschaffen wird, in den
es dann abfließen kann.
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S c h e m a einer Schichtquelle: Quellhorizont Ornatenton

Am Weißenbrunner Berg entspringt im Oberen Dogger
(Ornatenton) auch eine Quelle. Wegen der Erwärmung
entweicht dem Wasser C 02 (Kohlendioxid), das beim
Durchsickern der Malmkalke Kalk gelöst hatte. Als Folge
der Störung des Lösungsgleichgewichtes fällt nun der
gelöste Kalk als Kalksinter wieder aus.

Die höchstgelegene Quelle
Den höchsten Quellhorizont am Moritzberg bilden die Tone des Oberen Doggers (Ornaten
ton). An sich ist das Kalkgestein ja dicht und wasserundurchlässig. Aber infolge der starken
Zerklüftung entstehen speicherfähige Hohlräume, in die Oberflächenwasser einsickern kann,
bis es von der wasserundurchlässigen Tonschicht aufgehalten wird. Unterirdisch wandert
das Sickerwasser auf der leicht nach Osten einfallenden Schichtgrenze bis an das Ende der
hangenden Kalkkuppe und tritt dort als Quelle zu Tage. Obwohl das Einzugsgebiet des
„Bergbrunnen“, a.O. auch „Erdbrust“ genannt, nur aus der verhältnismäßig kleinen Weißjura
kappe besteht, versiegte die Quelle selbst in den heißesten Sommern nie.
Wegen der langfristigen Nutzung dieser Quelle konnte sich vermutlich keine Art „Steinerne
Rinne“ entwickeln. Wenn Quellen dieses Horizontes frei „entspringen“, entweicht die im
Wasser gelöste Kohlensäure, und der darin ebenfalls gelöste Kalk fällt als Sinterkalk aus.
Meist überkrustet er nur das Fallaub und bildet flache Sinterkalkvorkommen, die fälschlich
als Tuff bezeichnet werden. Unter besonderen Umständen kann sich eine „Steinerne Rinne“
aufbauen, in der das Wasser wie auf einem Damm fließt. Auf dem Weg zum Heidenloch
kann man am Weißenbrunner Berg solche Sinterkrusten beobachten, in Richtung Entenberg
Reste einer echten Rinne finden.
Steter Tropfen höhlt den Stein
Schon Choirilos von Samos (t 401 v.Chr.) formulierte: „Den Stein höhlt der Tropfen durch Be
harrlichkeit“. Ovid (t 17 n.Chr.) differenzierte weiter: „Der Tropfen höhlt den Stein nicht mit
Gewalt, sondern durch häufiges Niederfallen“. Der Originaltext betont durch das Versmaß
noch das rhythmische Fallen. „Gutta cavat lapidem non vi, sed saepe cadendo“. Unsere mo
derne Fassung hat die eindringliche Sprache der Antike zur fast nicht mehr beachteten
Redewendung verkürzt.
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Schema der „Erdpyramiden“, wie sie unter den Tropf
leisten der Bäume häufig zu beobachten sind.

Die Freilegung der Fichtenwurzeln zeigt das Ausmaß
der Abtragung innerhalb weniger Jahrzehnte.

Unter dem Eindruck antiker Weisheit sollte
man einmal die Isolinien, z.B. die 400m-Höhenlinien (Beilage 4), näher betrachten. Die
Wirkungsweise der rückschreitenden Ero
sion, die über die Zerlappung der Land
schaft langsam zur Auflösung größerer
Flächen führt, wird dabei verdeutlicht. Ver
gleicht man dazu die Profillinien (Beilage 2),
so fallen die „Inselberge“ vor der „Albtafel“
auf.

Zeugenberge
Die „Lias-Reste“ auf dem Schmalzberg (Ludwigshöhe) im NW erlauben die Annahme, daß
dort ehemals auch weitere Juraschichten vorhanden waren. Zwischen dieser „isolierten“
Lias-Insel und dem Moritzberg ist bereits der gesamte Jura ausgeräumt. Aufgearbeitete
Reste in Form von Schottern (Hornsteine, Geodentrümmer) und Sand finden sich in den Ter
rassen. Alles übrige liegt als Schlamm schon wieder auf dem Meeresgrund.
Auch der Brunner Berg liegt als isolierter Lias-Zeugenberg schon weit vor dem Moritzberg,
der seinerseits selbst als Zeugenberg vor der Albtafel liegt. Zwischen dem Moritzberg und
dem Nonnenberg fehlen ebenfalls bereits Malm und Dogger. Doch auch der Nonnenberg
selbst ist schon ein Zeugenberg, weil sein Malm keine Verbindung mehr zur Malmtafel hat.
Ein Blick auf die Karte zeigt beim Weißenbrunner Berg, daß zur geschlossenen Malmtafel
zwar noch eine schmale Verbindung existiert, doch zeichnet die starke Zerlappung schon
deutlich vor, wo einmal die Abtrennung erfolgen wird. Die derzeit geschlossene Vegetations
decke und das Bestreben des Menschen, seinen Grundbesitz mit Grenzsteinen zu fixieren
und mit Stützmauern vor der Erosion zu schützen, können den Prozeß zwar verzögern,
doch - mit geologischen Zeitmaßstäben gemessen - nicht verhindern.
Nicht nur Wasser fließt
Ich weiß, daß es am Moritzberg keine echten „Erdpyramiden“ gibt. Aber Miniformen, die auf
ähnliche Art entstehen, kann man besonders im Bereich des Eisensandsteins beobachten.
Entlang der Fahrwege findet man unter den Tropfleisten der Bäume oft recht hübsche Mu
ster. Ein Decksteinchen bewahrt den darunterliegenden feinkörnigen Sand vor allzu schnel
lem Abtransport.
Bei dieser Gelegenheit kann man an den freigelegten „Stelzenwurzeln“ der alten Bäume se
hen, welche enormen Materialmengen in relativ kurzer Zeit (Alter der Bäume ca. 100 Jahre)
durch den Regen abgetragen werden. In den Spurrinnen der Hohlwege läßt sich die Trans
portkraft des Wassers schon bei kleinen Regenfällen beobachten: feinste Gerinnsel schlep
pen hier die letzten losen Sandkörnchen talwärts.
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Das Schema zeigt die Situation, wie sie am Reuther Berg gegeben scheint. Unter den alten Bergrutschmassen glei
tet der Opalinuston kaum merklich zu Tal. Kniewüchsige Bäume zeigen frühere Bewegungen an und lassen erken
nen, wann der Schuttberg zur Ruhe gekommen ist. Bei starker und langanhaltender Durchnässung kann es aber
durchaus wieder zu erneuten Schlipfen kommen, die auf lange Sicht einen neuen Bergrutsch vorbereiten. Wir müs
sen uns daran gewqhnen, daß es auf Erden nichts Beständiges gibt, und daß das „Panta rhei“ noch immer gilt.

Bergrutsch und Solifluktion

Schon bei der Beschreibung des Opalinustones wurde auf die Hangrutschungen hingewiesein. Ursache für das unaufhaltsame Abgleiten der Tone ist das Gewicht des Gesteins. Vor
allem in nassen Jahren neigen die aufgeweichten Tonmassen zum Abrutschen. Unsere Alten
wußten schon, warum sie seit eh und je diesen Horizont bei der Bebauung gemieden haben.
Im Bereich der Schlipfe verzichteten die Bauern auch auf Rodungen und ließen den Wald
stehen. Die rezenten Hangschlipfe setzen eine ziemlich steile Hangneigung voraus. Das Ma
terial stammt dabei in der Regel aus den unmittelbar darüberliegenden Gebieten. Rezent
konnte ein kleinerer Hangrutsch 1955 am Hang nach Reuth beobachtet werden. Um 1910
glitt auf 200 m Breite auf der Seite von Weihersberg eine große Scholle samt Baumbestand
ein Stück talwärts.
Unvergleichlich größeres Ausmaß haben die auf der geologischen Karte (Beilage x) eingetra
genen Wanderschuttmassen der Kaltzeiten. Im periglazialen Bereich (= außerhalb der Glet
scher) führte der Wechsel des Auftauens und Gefrierens schon auf schwach geneigten Hän
gen durch Solifluktion (= Bodenfließen) zur Verfrachtung der Frostschuttmassen. Dabei kam
es häufig zu Stauchungen und Verknetungen, die als Kryoturbation bezeichnet werden.
Sehr aufschlußreich ist die Zusammensetzung einiger Schuttströme (URLICHS, 1968). So
enthält der Schuttstrom auf der Nordseite des Reuther Berges bis zu 3m große MalmSchwammkalk-Blöcke, die vermutlich vom Reuther Berg stammen, auf dem heute nur noch
Dogger ansteht. Zwischen Haimendorf und Diepersdorf fallen im Schutt Weißjurakalke auf,
die den gebankten Kalken des Malm Beta recht ähnlich sehen, obwohl auf dem Moritzberg
gipfel heute nur noch Schwammkalke des Malm Alpha anstehen. Diese beiden Schuttflä
chen dürften auf Grund ihrer Zusammensetzung wesentlich älter als würmzeitlich sein. Die
übrigen Solifluktionsmassen könnten würmzeitlich sein. Im allgemeinen kann man mit 1 bis
3m Schutt rechnen. Nur an der aufgelassenen Autobahntrasse konnten im Einschnitt 5 m
erfaßt werden.
Solange eine geschlossene Vegetationsdecke verhindert, daß Ausschwemmungen größeren
Ausmaßes stattfinden, braucht man in absehbarer Zeit kaum mit spektakulären Bergstürzen
zu rechnen.
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Luftbild L-293, aus FUGMANN, 1933: Der Blick geht über den Nonnenberg hinweg auf den Zeugenberg Moritzberg in
das Mittelfränkische Becken. Auf dem Nonnenberg fallen die vielen Kahlschlagflächen auf, die erst zum Teil wieder
aufgeforstet sind. Sehr gut sind die Schlipfe aus den Steilstufen des Eisensandsteins über die sanft auslaufenden
Hänge des Opalinustones zu beobachten. Besonders weit „floß“ der Hangschutt nach Weigenhofen (oben Mitte
rechts). Die intensive Nutzung ließ schon damals wenig Platz für Hecken.

Pflanzen- und Tierwelt am Moritzberg
Wolfgang Troeder

Dem Andenken Heinrich Niebiers (1909-1984)

Zur Pflanzenwelt des Moritzberges
Der Mensch verändert eingespielte Lebenskreise
Es ist nicht beabsichtigt, nun endlos alles aufzulisten, was da so wächst und kreucht und
fleucht, oder nur klagend über die schon bedenklichen Verluste zu berichten. Vielmehr wird
versucht aufzuzeigen, daß der Mensch die ursprüngliche Pflanzendecke durch Nutzung ver
ändert und damit in der Vegetation Ersatzgesellschaften (wie Äcker und Wiesen) geschaffen
hat. Aber auch diese wurden durch immer stärkere Intensivierung und Landwirtschaft weiter
verändert, ohne daß es von den jeweiligen Zeitgenossen bemerkt worden ist. Bewußt soll
auch werden, welche zerstörerische Wirkung die Eingriffe vor allem in den letzten Jahrzehn
ten gebracht haben und, daß die Lebensqualität in ihrer Vielfalt ernsthaft gefährdet ist, wenn
wir weiterhin so gedankenlos nur ökonomisch und nicht auch ökologisch handeln.
Die Geschichte des Reichswaldes zeigt deutlich den Wandel vom vitalen „Urwald“ zum
anfälligen Kunstforst, den Wandel von der rein materiellen Nutzung als Rohstoffbasis zur
„Grünen Lunge“ und zum Erholungsraum im Ballungsgebiet Nürnbergs. Der Umbau einer
einst geschlossenen Waldlandschaft zur Felder- Wiesen-Kulturlandschaft zeigt im Beitrag
Vogelwelt, daß die ersten Eingriffe des Menschen zunächst eine Vermehrung der Arten brin
gen, so lange sie übersehbar, kleinräumig erfolgen. Wohin Rationalisierung und Intensivie
rung der Land- und Forstwirtschaft führen, zeichnen die Aufsätze über die Insektenwelt und
Pflanzen nach. Ohne lange Listen wird versucht, die jeweiligen Zusammenhänge zwischen
Landschaft, Boden, Nutzung und Pflanzen darzulegen und die Abhängigkeit der jeweiligen
Tiergesellschaften von den jeweiligen Pflanzengesellschaften zu erklären, um bewußt zu ma
chen, daß der Mensch die Ursache für den steigenden Rückgang der Artenvielfalt ist.
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Naturräum liche Einheiten

Auf Grund seiner Lage am Stufenrand der Fränkischen Alb hat die Landschaft um den Mo
ritzberg teil an den „Naturräumlichen Einheiten“:
Mittelfränkisches Becken - Albvorland - Fränkische Alb
Im Westen grenzt das Mittelfränkische Becken an und umfaßt den Berg sowohl im Norden
als auch im Süden. Das Albvorland zieht sich als meist waldfreies Kulturland rings um den
Berg. Mit dem Steilanstieg des Braunen Jura setzt wieder die Bewaldung ein. Der Moritz
berg im engeren Sinne ist zur Frankenalb zu rechnen. Freilich sind die naturräumlichen Ge
gebenheiten eingeschränkt auf die Verhältnisse eines Zeugenberges mit kleiner, fast völlig
bewaldeter Gipfelkappe aus Unterem Weißjura. Freistehende Felsbildungen fehlen völlig.
Jede der Naturräumlichen Einheiten (E. MEYNEN und J. SCHMITHÜSEN, 1953-1962) kann
bestimmten geologischen Horizonten zugeordnet werden. So liegt das randliche Mittelfrän
kische Becken im Ausstreichen der Keuperschichten vom Burgsandstein bis zu den RätLias-Übergangsschichten (ca. 330 - 400 m NN). Über einer deutlichen Kante, die vor allem
der Arietensandstein des Lias bildet, erstreckt sich das Albvorland. In sanften Geländefor
men steigt es an bis zum Opalinuston des Braunen Jura (ca. 400 - 460 m NN). Bei zuneh
mender Hangneigung (noch im Opalinuston) setzt wieder die Bewaldung ein, kennzeichnet
den Albanstieg und bedeckt den Berg einschließlich Gipfelplateau (ca. 460 - 603m NN).

Klima
Vom Moritzberg liegen nach Angaben des
Deutschen Wetterdienstes Aufzeichnungen
aus den Jahren 1926 -1936 und 1950 -1960
(insgesamt 22 Jahre) vor. Die durchschnitt
liche Niederschlagsmenge pro Jahr liegt da
nach bei 810 mm. Die höchsten Werte wurden
1936 mit 1159 mm gemessen, und 1953 war das
trockenste Jahr des Beobachtungszeitraumes
mit nur 492 mm Niederschlägen.
Irn Vergleich dazu
Lauf/P.
Hersbruck
Leinburg
Altdorf
Großengsee

die Niederschlagsmengen:
(1891-1930)
739 mm
(1951-1980)
803 mm
807 mm
(1951-1980)
841 mm
(1951-1980)
950 mm
(1891-1930)

Klimakarte mit den Isohyeten (= Linien gleicher Nieder
schlagsmengen)
300 m

|

| 400 m

|

| 600 m ü.NN

Von Lauf/P. abgesehen, das klimatisch noch dem niederschlagsärmeren Mittelfränkischen
Becken zuzurechnen ist, erhält der Moritzberg keine höheren Niederschläge als die tieferlie
genden benachbarten Orte. Ferner bestätigt sich die bekannte Erscheinung, daß die durch
den Albtrauf verursachten Steigungsregen nicht schon am Albrand, sondern erst einige Kilo
meter dahinter zu höheren Niederschlägen führen. Das zeigt sich am Beispiel von Großeng
see.
Im Pegnitztal dauert die Vegetationszeit in der Regel zwei Wochen länger als auf den Höhen
der Alb. Häufigere Reifbildung und längere Zeit der Schneebedeckung sind regelmäßig am
Berg zu beobachten. Aber alle Klimafaktoren zusammen sind nicht so bedeutungsvoll, daß
sich das kleinräumig im Vorkommen oder in der Verbreitung bestimmter Pflanzenarten be
merkbar machen würde. Bodenart, Exposition, Feuchtigkeit und Nährstoffversorgung sowie
die Art der Bewirtschaftung bestimmen dagegen unmittelbar das Bild der vorhandenen
Pflanzendecke.
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Böden und ihr Ausgangsmaterial
Dem geologischen Aufbau der Schichtstufe und der Abfolge unterschiedlicher Gesteine ent
sprechend können mehrere Bodentypen unterschieden werden (DIEZ, 1968). Großflächig
fallen die leichten Sandböden auf. Aus den verwitterten Sandsteinen entwickelten sich meist
Braunerden, die z.T. podsoliert (= ausgebleicht) sind. Bei den Schwemm- und Flugsanden
zeigen sich häufig Podsole (= Bleicherden) mit deutlicher Entfärbung des oberen Horizontes
und intensiver Verfärbung nach unten. Daneben streichen rings um den Berg verschiedene
Tonlagen aus, die als staunasse Lehmböden auftreten. Im Gipfelbereich findet man gering
mächtigen, dunkelbraungrauen, humosen, schluffigen Lehm mit vielen Malmkalkscherben,
eine sog. Rendzina. Für eine Beurteilung des einzelnen Standortes verbietet sich aber eine
grob-schematische Gliederung, da die Bodenverhältnisse sich oft kleinräumig ändern. In die
sem Zusammenhang sei auf zwei Sachverhalte kurz hingewiesen:
Spät- bzw. nacheiszeitliche Flugsande kommen häufig vor. Sie können wenige hundert Qua
dratmeter bedecken, aber auch, wie südlich Leinburg, viele Quadratkilometer große Felder
bilden. Manchmal liegen sie nur als dünner Schleier über dem Gelände, z.T. aber treten sie in
unerwarteter Mächtigkeit auf: Als um 1970 am südlichen Ortsrand von Haimendorf die Kana
lisation verlegt wurde, hat der 3,80 m tiefe Schacht ausschließlich Flugsande angeschnitten
und die anstehenden Gesteine des Schwarzen Jura nicht erreicht.
Auch der Hang- oder Solifluktionsschutt ist keineswegs gleichmäßig über die Hänge des
Berges verteilt. Häufig ist er in Muldenzügen oder Rinnen angereichert. Ausgedehnte Schutt
ströme ziehen so nach Rockenbrunn, Leinburg, Weigenhofen, und vom Reuther Berg aus
nach Weihersberg, bzw. Unterhaidelbach hinunter.

Kulturland
Das gesamte Gebiet um den Moritzberg ist altes Kulturland. Abgesehen von den geschicht
lichen und vorgeschichtlichen Befunden und den vorhandenen menschlichen Siedlungen
zeigt uns auch ein kritischer Blick auf die Pflanzenwelt überall den menschlichen Einfluß
o unmittelbar auf den landwirtschaftlich genutzten Flächen,
o mittelbar in der Verteilung von Acker- und Grünland einerseits und dem Wald anderer
seits, deren Grenzen keine natürlichen, sondern Bewirtschaftungsgrenzen sind,
0 in der Zusammensetzung und der Nutzung des Waldes.
Es ist davon auszugehen, daß im gesamten Gebiet nirgends mehr die Pflanzendecke in ihrer
ursprünglichen Zusammensetzung erhalten ist. Trotzdem machen sich die natürlichen Be
dingungen des Standortes immer geltend und spiegeln sich in der Zusammensetzung der
jeweiligen Pflanzengemeinschaften wider.
Hörten die menschlichen Eingriffe völlig auf, würde sich im Verlauf vieler Jahrzehnte bzw.
einiger hundert Jahre eine Pflanzendecke einstellen, die als „potentielle natürliche Vegetation“
bezeichnet wird. Sie kann praktisch nirgends unmittelbar beobachtet werden, sondern ist
mit Hilfe pflanzensoziologischer Methoden jeweils für ein bestimmtes Gebiet zu rekonstruie
ren. Für das östliche Mittelfranken (Planungsregion 7) hat sich HOHENESTER (1978) dieser
Aufgabe unterzogen. Nach seiner Übersichtskarte sind für das Moritzberggebiet, das natür
licherweise völlig bewaldet wäre, folgende (potentiell-natürliche) Waldgesellschaften anzu
nehmen:
1

Artenarmer Föhren-Eichenwald (Pino-Quercetum typicum) vorwiegend auf den Schwemmsand

böden und den Sandsteinverwitterungsböden des Keupers,
2 Artenarmer Föhren-Eichenwald in der Pfeifengras-Ausbildung (Pino-Quercetum molinietosum)
vorwiegend im Ausstreichen des Feuerlettens,
3 Eichen-Hainbuchenwald (Galio-Carpinetum) hauptsächlich auf den Lias-Böden des Albvorlandes,
4 Artenarmer Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum) vor allem an der Nordflanke des Moritz
berges und des Reuther Berges auf den vom Eisensandstein bestimmten Böden,
5 Artenarmer Traubeneichen-Buchenwald (Melampyro-Fagetum) wie 4 und sich mit diesem verzah
nend bzw. Übergänge bildend, aber vor allem in südlicher Exposition.
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Neben diesen großräumig verbreiteten Einheiten sind an speziellen Standorten noch folgen
de Waldtypen zu unterscheiden:
o Traubenkirschen-(Eschen-)Erlen-Auwald (Pruno-Fraxinetum),
o Bach-(Eschen-)Erlenwald (Carici remotae-Fraxinetum),
o Unden-Ahornwald (Aceri-Tilietum) am nordexponierten Weißjura-Steilhang,
Artenarmer Fichten-Buchenwald (Luzulo-Fagetum piceetosum) im Niveau des Eisensandsteins,

an steilen, nordexponierten Unterhängen mit erhöhter Boden- und Luftfeuchtigkeit,
vor allem am Reuther Berg.

Die Kartierung der potentiellen natürlichen Vegetation ist keine theoretische Spielerei der
Vegetationskunde. Auch für den Nichtbotaniker und den an Fragen des Naturschutzes Inter
essierten ist sie eine wichtige Informationsquelle; sie bietet vor allem Verständnishilfen da
für, in welcher Richtung die natürliche Vegetationsentwicklung (etwa auf Brachflächen) ge
hen würde und wie weit sich die vorhandene Pflanzendecke und ihre „Ersatzgesellschaften“
davon entfernt haben.

Das Mittelfränkische Becken
Nicht zum engeren Moritzberggebiet gehörend, wird der Ostrand des Keuperbeckens fast
ausschließlich von Wald bedeckt. Es ist der Lorenzer Reichswald, der den Moritzberg weit im
Süden umfaßt und der zwischen Weißenbrunn und Ernhofen - von den Flächen des Sand
abbaus abgesehen - ohne Unterbrechung in die Wälder des Albrandes übergeht.
Bemerkenswert an diesem ausgedehnten
Flugsandgebiet südöstlich Leinburg mit sei
nen Binnendünen ist der dort anzutreffende
Flechten-Föhrenwald (Cladonio-Pinetum).
Schlechtwüchsige Föhren (Pinus sylvestris)*
und Strauchflechten der Gattung Cladonia
bestimmen das Bild, während Begleitarten
wie;
o Besenheide (Calluna vulgaris)
o Preiselbeere (Vaccinlum vltis-idaea)
o Drahtschmiele (Avenella flexuosa)
Strauchflechte (Cladonia)
gegenüber den Flechten häufig zurücktreten.
Die Sandgrasheide mit ihrer Silbergrasflur (Corynephoretum canescentis) ebenso wie die
Zwergstrauchheide (GAUCKLER 1950/51) finden sich dort, wo nach Rodung, Sandabbau
oder Baumaßnahmen die kahlen Sandflächen wieder besiedelt werden. Über Sandgrasheide
und Zwergstrauchheide kehrt (mit Zwischenstufen) der Wald zurück.
Es ist kein imponierendes Waldbild, das sich da bietet, aber es ist beeindruckend in seiner
Einförmigkeit, und vor allem ist es eine Besonderheit des Mittelfränkischen Beckens.
Auf der Nordseite des Moritzberges setzt sich der Reichswald in der Waldabteilung Soos
und in der Schönberger Nässenau fort. Auch in diesem Bereich des Vorlandes finden sich
interessante Waldbilder, nämlich dort, wo der Feuerletten unter der Schwemmsandbedekkung auftaucht. Sofern nicht Fichten- und Kiefernforsten das Waldbild bestimmen, beteili
gen sich u.a.
o Stieleiche (Quercus robur) o Traubeneiche (Quercus petraea)
o Rotbuche (Fagus sylvatica) o Hainbuche (Carplnus betulus).
Staunasse Böden bedeckt häufig die Zittergras-Segge, auch als „Seegras“ (Carex brlzoides)
in großen Herden. Fehlt Staunässe und streichen die Bänke des Feuerletten-Konglomerats
aus, dann lassen sich regelmäßig finden:
o Seidelbast (Daphne mezereum) o Vielblütige Weißwurz (Polygonatum multiflorum)
o Maiglöckchen (Convallarla majalis) o Waldzwenke (Brachypodium sylvaticum)
o Ährige Teufelskralle (Phyteuma spicatum).
An feucht-schattigen Stellen sind zu finden:
o Einbeere (Paris quadrifolia) o Waldschachtelhalm (Equlsetum sylvaticum)
o Gewöhnliches Hexenkraut (Circaea lutetlana).
Von den Sträuchern sei als häufig der Faulbaum (Frangula alnus) erwähnt.
* Die Pflanzennamen richten sich nach OBERDÖRFER (1983).
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Tafel 40.

Gemeiner Kellerhals, Daphne mezerenm.

Tafel 44.

Grosser Lerchensporn, Fumaria solida.

Tafel 63.

Gemeiner Aronsstab, Aram maculatura.

Die Stufe der Rät-Lias-Übergangsschichten
Die Stufe ist als deutlicher Anstieg überall ausgebildet und fast immer bewaldet. Sie zieht im
weiten Bogen um den Moritzberg herum und verläuft von Schönberg aus östlich an Renzen
hof vorbei durch Rockenbrunn und Diepersdorf nach Leinburg und taucht südlich Unterhai
delbach unter die Sande ab. Von den Tonen des Feuerlettens aufwärtssteigend, gelangt man
in der Regel rasch in den überdeckenden Hangschutt aus den hangenden (= darüber lagern
den) Sandsteinen. Ein deutlicher Florenwechsel ist nicht zu übersehen, sowohl in der Baum
als auch in der Strauch- und Krautschicht:
o Waldkiefer (Plnus sylvestris) o Stieleiche (Quercus robur)
o Heidelbeere (Vaccinium myrtillus) o Besenheide (Calluna vulgaris)
o Drahtschmiele (Avenella flexuosa) o Rotes Straußgras (Agrostis capillaris)
o Adlerfarn (Pteridlum aquilinum) und an lichteren Stellen
o Borstgras (Nardus stricta) sowie o Blutwurz (Potentllla erecta)
treten in den Vordergrund und schaffen damit ein ganz anderes Waldbild. In der Nähe der
Stufenkante kann man oft eine Verhagerung feststellen, die mit flachgründigen Podsolboden
über den anstehenden Sandsteinen einhergeht.
Aber nicht nur der Florenwechsel ist interessant an der Steilstufe der Rät-Lias-Übergangsschichten. Hinzu kommen die oft schluchtartigen Tälchen, die sich verschiedene Bäche in
diesem Horizont geschaffen haben. Dazu sei als bekannteste die Hüttenbachschlucht aus
botanischer Sicht kurz beleuchtet.
Beginnt man die Wanderung an der Kreuzung der Straße Lauf-Altdorf mit der Straße Himmelgarten-Schönberg, trifft man in östlicher Richtung nach knapp 100 m auf den Hütten
bach, der von rechts herunterkommt. Der Feuerletten wird hier von Schwemmsanden über
deckt; weiter östlich ist die Stufe der Rät-Lias-Übergangsschichten zu erkennen, über die
auch die Teerstraße nach Schönberg hinaufzieht.
Der Hüttenbach durchfließt hier eine kleine Talaue, die, soweit sie nicht vom Acker einge
nommen wird, mit Wald bestanden ist, einem Traubenkirschen-Erlen-Auwald. Von den eingebrachten Fichten abgesehen, wird der Bestand von der Schwarzerle (Ainus glutinosa) und
einzelnen Traubenkirschen (Prunus padus) gebildet. Die Esche fehlt. Die Bodenverhältnisse
sind nicht ganz einheitlich, und so breitet sich eine vielfältige Decke von Kräutern und Stau
den am Boden aus. Den Frühjahrsaspekt bestimmen u.a.:
o Waldgelbstern (Gagea lutea) o Hohler Lerchensporn (Corydalis cava)
o Wechselblättriges Milzkraut (Chrysosplenium alternifolium)
o Buschwindröschen (Anemone nemorosa) o Scharbockskraut (Ficaria verna).
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Tafel 12.

Tafel 25.

Tafel 20.

j. Wiesen-Schaumkraut-, Crucifera pratensis.
2. Bittere Brunnenkresse, C. amara.

Echter Baulbaum, Rhamnus frangula.

Gemeiner Spiridelbaum, Evonymus europaea.

Im späteren Frühjahr zeigen sich dann:
Aronstab (Arum maculatum) o Behaarter Kälberkropf (Chaerophyllum hirsutum)
Giersch (Aegopodium podagraria) o Hainsternmiere (Stellaria nemorum)
Große Brennessel (Urtica dioica) o Flattergras (Milium effusum)
Waldziest (Stachys sylvatica) o Rührmichnichtan (Impatiens noli-tangere)
Kleinblütiges Springkraut (Impatiens parviflora).
Scharf ist die Grenze zu den steilen und sandigen Rändern der Aue ausgebildet. Etwas wei
ter bergauf markieren mehrere Wasseraustritte - vorwiegend am südlichen Hang des Tälchens - die Obergrenze des Feuerlettens unter den Schwemmsanden. Die kleinen Quell
mulden sind gekennzeichnet u.a. durch:
o Bitteres Schaumkraut (Cardamine amara) o Sumpfdotterblume (Caltha palustris)
o Rasenschmiele (Deschampsia caespitosa) o Welliges Sternmoos (Mnium undulatum)
o Punktiertes Sternmoos (Mnium punctatum).
Weiter hinauf wird der Talboden, die Aue, zunehmend schmäler und verschwindet, schließ
lich ganz. Fast unmittelbar vom Bach aus steigen jetzt die Flanken des Tälchens an. Dort fin
den auch Sträucher ihren Lebensraum. Es sind vor allem:
o Rote Heckenkirsche (Lonicera xylosteum) o Faulbaum, „Pulverholz“ (Frangula alnus)
o Verschiedene Brombeeren (der Rubus fruticosus- und R. corylifolius-Gruppe)
o Traubenholunder (Sambucus racemosa) o Hasel (Corylus avellana).
In der Baumschicht macht die Schwarzerle den Eichen und Waldkiefern, stellenweise auch
den Hainbuchen, Platz. Dort, wo die Felswände der Rät-Lias-Übergangsschichten den Hüt
tenbach begleiten (bis hinauf zum Wasserfall), tritt der Pflanzenbewuchs bis auf:
o Efeu (Hedera helix) o Breitblättriger Dornfarn (Dryopteris dilatata)
o Gemeiner Wurmfarn (Dryopteris filix-mas) o Tüpfelfarn (Polypodium vulgare) etwas zurück.
Daneben besiedeln Brunnenlebermoos (Marchantia) und einige andere Moose Felswände
und Vorsprünge.
Oberhalb des Wasserfalles, im Niveau der hier drei Meter mächtigen Numismalismergel
(URLICHS 1968) zeigt sich zunächst wieder ein flacher Talboden. Bald aber verschmälert
engt er sich erneut. Das Tal verengt sich in dem Maße, in dem der Bach sich in die über
lagernden Amaltheentone eingeschnitten hat. In diesem Bereich findet man gut ausgeprägte
V-Talformen mit konvexen Flanken. Auf den z.T. recht steilen Hängen stocken vor allem Rot
buche und Hainbuche.
o
o
o
o
o

61

© Naturhistorische Gesellschaft Nürnberg e.V.download www.zobodat.at

Weiter talaufwärts durch die Wiesenhänge begleitet nur ein schmales Band von Gehölzen
den Hüttenbach. Neben der Schwarzerle beteiligen sich u.a. o Esche (Fraxinus excelsior),
o Pfaffenhütchen (Euonymus europaeus), o Schlehe (Prunus spinosa), die bereits erwähnte
Traubenkirsche und vereinzelte Weiden. Von den krautigen Pflanzen sind neben dem Hohlen
Lerchensporn an dieser Stelle noch zu nennen:
o Moschuskraut (Adoxa moschatellina) o Gundelrebe (Glechoma hederacea) und
o Goldhahnenfuß (Ranunculus auricomus agg.).
Oberhalb des Feldweges, der von Haimendorf herüberführt, „entspringt“ der Hüttenbach in
einer Quellmulde, die im Frühjahr durch ihre farbenfrohe Bitterschaumkraut-Quellflur auffällt
Neben dem namengebenden Schaumkraut sind besonders Sumpfdotterblume und o Sumpf
vergißmeinnicht (Myosotis palustris) zu sehen. Später beherrschen je nach Zeitpunkt und
Umfang der Mahd höhere Stauden den Aspekt:
o Waldsimse (Scirpus sylvaticus) o Mädesüß (Filipéndula ulmaria)
o Flatterbinse (Juncus effusus) o Sumpfpippau (Crepis paludosa)
o Sumpfbaldrian (Valeriana dioica) o Waldengelwurz (Angélica sylvestris).

Das Albvorland
Nun steht der Wanderer in der Zone alten bäuerlichen Kulturlandes, das in wechselnder Hö
henlage ringförmig den Moritzberg umgibt.
Die Wirtschaftswiesen des Kulturlandes wachsen auf Böden, auf denen von Natur aus vor
allem Eichen-Hainbuchenwald stocken würde. Auch bei nahezu gleichen Bodenverhältnis
sen sind die Wiesen in ihrer Zusammensetzung keineswegs einheitlich. Solche Unterschiede
werden besonders deutlich, wenn ein bestimmter Blütenaspekt jahreszeitlich vorherrscht, so
z.B. der von:
o Wiesenschaumkraut (Cardamine pratensis) o Löwenzahn (Taraxacum officinale)
o Wiesenkerbel (Anthriscus sylvestris) oder o Wiesenbärenklau (Heracleum sphondylium).
Maßgeblich für die Unterschiede ist die Art der Bewirtschaftung, insbesondere Düngung,
Zeitpunkt und Häufigkeit des Schnitts, Drainage des Bodens, ggf. auch Ansaat der Wiese mil
zugekauftem Saatgut.
Ganz allgemein sind die Wirtschaftswiesen der Region zu den Glatthaferwiesen zu zählen,
die je nach Standort Trockenheits- oder Feuchtigkeitszeiger enthalten können. Namenge
bend ist der o Glatthafer (Arrhenaterum elatius), ein schnell- und hochwüchsiges Rispen
gras. Mengenmäßig geringer oder nur stellenweise vorkommend sind auch folgende Gräser
von Bedeutung:
o Knäuelgras (Dactylis glomerata) o Flaumhafer (Avena pubescens)
o Goldhafer (Trisetum flavescens) o Wiesenschwingel (Festuca pratensis)
o Wiesenlieschgras (Phleum pratense) o Ausdauernder Lolch, „Weidelgras“ (Lolium
perenne).
Viele der bekannten Wiesenblumen haben dort ihren Standort, sofern sie nicht durch Inten
sivdüngung zugunsten schnellwüchsiger Arten verdrängt worden sind. Wenn auch in unter
schiedlicher Häufigkeit, finden sich im Grünland rund um den Berg noch immer altvertraute
Pflanzen wie:
o Scharfer Hahnenfuß (Ranunculus acris) o Wiesen- oder Rotklee (Trifolium pratense)
o Weißklee (Trifolium repens) o Margerite (Chrysanthemum leucanthemum)
o Wiesenglockenblume (Campánula patula) o Sauerampfer (Rumex acetosa)
o Wiesenkerbel (Anthriscus sylvestris) o Wiesenpippau (Crepis biennis)
o Gänseblümchen (Bellis perennis) o Wiesenlabkraut (Galium mollugo)
o Vogelwicke (Vicia cracca) o Wiesenplatterbse (Lathyrus pratensis).
Nach dem ersten Schnitt und der Heuernte kommen viel weniger Pflanzen zum Blühen
und die Wiesen tragen nur zurückhaltend Blumenschmuck. Daran beteiligen sich u.a.:
o Schafgarbe (Achillea millefolium) o Wiesenflockenblume (Centaurea jacea) und
o Wiesenbärenklau (Fleracleum sphondylium)
In den Muldenzügen des Grünlandes oder auf den Verebnungen treten über wasserstauen
dem Untergrund oft feuchtere Ausbildungen der Glatthaferwiese auf. Bestimmte Pflanzen
zeigen das zuverlässig an. Es sind vor allem:
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Blick vom Albrand über Entenberg hinweg nach NW: In der reich gegliederten Landschaft fallen in den Hangberei
chen die Hecken auf. Die Talfluren dagegen sind schon ausgeräumt. Losgetrennt von der Albtafel beherrscht der
Moritzberg als Zeugenberg das Bild. Deutlich markiert die Scharte an der linken Malmkante am Gipfel die Verluste
durch den Kalkabbau.

o Wiesenfuchsschwanz (Alopecurus pratensis) o Kuckuckslichtnelke (Lychnis flos-cuculi)
o Wiesenschaumkraut (Cardamine pratensis) o Kriechender Hahnenfuß (Ranunculus repens)
o Kohldistel (Cirsium oleraceum) o Wassergreiskraut (Senecio aquatilis)
o Krauser Ampfer (Rumex crispus) o Pfennigkraut (Lysimachia nummularia).
Nicht häufig aber meist an der Moritzberg-Südseite kommen auch trockene Abschnitte
in den Wiesen vor. Die Bestände sind niedriger und viel lockerer aufgebaut.
Als „Zeigerarten“ dafür sind charakteristisch:
o Gewöhnlicher Hornklee (Lotus corniculatus) o Wiesensalbei (Salvia pratensis)
o Mittlerer Wegerich (Plantago media) o Feldhainsimse (Luzula campestris)
o Taubenskabiose (Scabiosa columbaria) und o Hopfenklee (Medicago lupulina).
Nicht unbeachtet dürfen die kleinen Entwässerungsgräben bleiben, die feuchtere Wiesen
durchziehen und die mit Einschluß ihrer Ränder eine ganz eigene Flora besitzen. Dazu gehö
ren insbesondere:
o Brennender Hahnenfuß (Ranunculus flammula) oSumpfvergißmeinnicht (Myosotispalustris)
o Bachbunge (Veronica beccabunga) o Sumpflabkraut (Galium palustre)
o Glanzfrüchtige Binse (Juncus articulatus) o Sumpfschafgarbe (Achillea ptarmica)
o Roßminze (Mentha longifolia) o Blutweiderich (Lythrum salicaria)
o Frauenmantel (Alchemilla monticola).
Die schmale Zone entlang solcher Gräben trägt wesentlich zur Artenvielfalt des Grünlandes bei.

Was trotzdem wächst
Die Pflanzen der Wege, Straßenränder und Ortschaften
Viele der Feldwege sind in den letzten Jahrzehnten ausgebaut, befestigt bzw. mit einer
Asphaltdecke versehen worden. Doch trifft man noch immer auf weniger stark veränderte und
nur gelegentlich befahrene Wege mit den charakteristischen „Trittpflanzen“:
o Breitwegerich (Plantago major) o Vogelknöterich (Polygonum aviculare)
o Einjähriges Rispengras (Poa annua) o Strahllose Kamille (Matricaria discoidea)
o Ausdauernder Lolch (Lolium perenne) o Weißklee (Trifolium perenne).
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Auch innerhalb der Ortschaften finden wir diese Pflanzen wieder, wo regelmäßige Trittbela
stung gegeben ist, z.B. in Pflasterritzen, an Randsteinen oder auf Abstellplätzen.
In Erwartung „schöner“ Blumen setzt der Wanderer meist achtlos seinen Fuß auf diese
unscheinbaren Vertreter der spontanen Vegetation, die sich „trotzdem“ behauptet. Und wohl
noch seltener wird bewußt, daß man es auch hier mit einer „Pflanzengesellschaft“ zu tun hat,
die ihre Zusammensetzung der Gunst bzw. Ungunst des Standortes verdankt.
Nach den Wegrändern zu nimmt die Tritthäufigkeit ab, so daß auch höherwüchsige Pflanzen
hinzukommen können. Dabei ist vor allem an den alten Kulturbegleiter o Wegwarte
(Cichorium intybus) zu erinnern. Auch o Pastinak (Pastinaca sativa), o Wilde Möhre (Daucus carota) oder der o Rainfarn (Chrysanthemum vulgare) sind je nach den Bodenverhält
nissen regelmäßig an den Weg- und Straßenrändern des Gebietes zu finden.
An der Straße Lauf-Altdorf hat sich an einigen Stellen der oSalzschwaden (Puccinellia distans)
am Bankett angesiedelt, ein unscheinbares Gras, das vorwiegend an der Küste und an Salz
stellen des Binnenlandes beheimatet ist. Seine noch anhaltende Ausbreitung entlang der
Straßen über einen Großteil des Bundesgebietes hängt sicher mit dem winterlichen Aus
bringen von Streusalz zusammen.

Die Ortschaften
Hinsichtlich der Wildpflanzen und ihrer Vielfalt gibt es innerhalb der Ortschaften recht unter
schiedliche Verhältnisse. Die Neubausiedlungen erweisen sich regelmäßig als ganz arm, da
viele Flächen gepflastert oder geteert sind, „Unkraut“ aber auch generell nicht geduldet wird.
Fast alle Orte um den Moritzberg haben aber noch Teile, in denen die ältere bäuerliche und
damit dörfliche Siedlungsform erhalten oder zumindest erkennbar geblieben ist. Charakteri
stisch ist dabei, daß der Gebäudebestand nicht unvermittelt an die freie Feldflur grenzt. Er ist
vielmehr durch Gehölzzonen mit der Landschaft verzahnt. An den letzten Scheunen oder
Schuppen vorbei begleiten Hecken den Weg:
o Hasel (Corylus avellana) o Eingriffeliger Weißdorn (Crataegus monogyna)
o Schwarzer Holunder (Sambucus nigra) o Flieder (Syringia vulgaris) und
o Zwetschge (Prunus domestica) finden sich da u.a. als Gehölze zusammen.
Den Boden bedeckt ein dichter Bestand von:
o Heckenkälberkropf (Chaerophyllum temulum) o Schöllkraut (Chelidonium majus)
o Kriechender Hahnenfuß (Ranunculus repens) o Knoblauchsrauke (Alliaria petiolata)
o Gefleckte Taubnessel (Lamium maculatum) o Rote Taubnessel (Lamium purpureum)
o Gewöhnlicher Klettenkerbel (Torilis japonica),
selbst Buschwindröschen, Hohler Lerchensporn und Waldgelbstern haben hier eine Heimat
im Dorf; im März lohnt es, dort nach dem O Wohlriechenden Veilchen (Viola odorata) zu
schauen.
Die Hecken umfrieden meist Obstwiesen, hofnahe Weiden, Gärten oder den Auslauf für
Hühner oder Gänse. Oft begleiten die Gehölze den Weg noch eine kurze Strecke, bevor sie
ihn in die Felder hinaus entlassen.
Zwischen den Bauernhöfen durchdringen sich verschiedene Kleinlebensräume für Wild
pflanzen, die z.T. als alte Kulturfolger nachgewiesen sind. Von den zahlreichen Arten, deren
Auftreten im Dorfbereich möglich ist, seien stellvertretend einige als typisch genannt:
o Gänsemalve (Malva neglecta) o Guter Heinrich (Chenopodium bonus henricus)
o Beifuß (Artemisia vulgaris) o Schwarznessel (Ballota nigra)
o Stumpfblättriger Ampfer (Rumex obtusifolius)
Besondere Beachtung verdient das im Zuge der „Dorfverschönerung“ seltener gewordene
o Eisenkraut (Verbena officinalis), das seit der Jungsteinzeit im Bereich menschlicher Sied
lungen belegt ist.
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Moderne Neubauten haben den dörflichen Charakter in Weihersberg zerstört. Noch schwingt sich die Schlehen
hecke den Hang hinauf. Andere Hecken sind z.T. verschwunden, z.T. „durchgewachsen“.

Hecken
Nicht nur im Dorfbereich, sondern auch im Acker- und Grünland sind vereinzelt Hecken
erhalten geblieben. Ihre Zusammensetzung wechselt z.T. beträchtlich entsprechend den
Standortverhältnissen und der Häufigkeit, mit der sie zurückgeschnitten werden. Geschieht
das nicht oder nur in großen Zeitabschnitten, dann wachsen im Schutz der Hecke Bäume
heran und übergipfeln später die Reihe der Büsche. So finden wir Eichen, Birken, Espen,
Feldahorne und Salweiden auch in den Hecken. Waldrebe und Brombeeren, gelegentlich
auch Wilder Hopfen und Heckenrosen durchziehen das Gewirr der Zweige.
Freistehende Hecken sind nach beiden Seiten hin offen und schließen sich in ihrem Aufbau
entsprechend ab. Anders ist die Situation der Waldrandhecken bei der die Rückseite dem
Waldinneren zugewandt ist.

Der Waldrand
Entlang von Grenzlinien oder in Übergangszonen haben besonders viele Pflanzen- und Tier
arten ihren Lebensraum. Das gilt auch für die Zone des Waldrandes, jedenfalls dann, wenn
sich die Vegetation über Jahrzehnte hin ungestört entwickeln konnte. An verschiedenen
Stellen rund um den Moritzberg ist so etwas noch zu finden. Besonders deutlich werden die
Verhältnisse, wenn Buchen- oder Eichen-Hainbuchenwald an eine Wiese grenzt. Faßt man
den Waldrand als Ganzes ins Auge, erkennt man unschwer eine Schichtung. Im günstigen
Fall ist folgendes festzustellen:
• Eine höhere Baumschicht wird von den alten Eichen oder Buchen gebildet.
• Darunter folgen als zweite Baumschicht Lichtbaumarten oder Arten des Halbschattens mit
niedrigerem Wuchs, wie Hainbuche, Espe, Feldahorn oder Vogelkirsche.
• Ein schmaler Streifen von Gebüschen schließt darunter an, der sogenannte „Waldmantel“.
Zusätzlich zu den genannten Holzgewächsen sind hier vereinzelt noch anzutreffen:
o Wildapfel (Malus sylvestris)
o Roter Hartriegel (Cornus sanguinea)
o Wildbirne (Pyrus pyraster)
o Wolliger Schneeball (Viburnum lantana)
o Liguster (Ligustrum vulgare)
o Gemeiner Schneeball (Viburnum öpulus)
o Kreuzdorn (Rhamnus cathartica)
o Hundsrose (Rosa canina)
o Zweigriffliger Weißdorn (Crataegus laevigata)
o Buschrose (Rosa corymbifera)
o Großkelchiger Weißdorn (Crataegus curvisepala) o Blaugrüne Rose (Rosa vosagiaca)
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Tafel 28.

Tafel 7.

Tafel 18.

und immer wieder die Schlehe, die im April mit ihrer Blütenfülle die Waldränder ziert.
• Im Saum dieser Gebüsche findet sich als weitere Formation eine Gesellschaft von Kräu
tern, Stauden oder Zwergsträuchern, die nach ihrer Zusammensetzung weder der angren
zenden Wirtschaftswiese noch dem Wald bzw. der Hecke zuzurechnen ist. Diese „Ge
büschsäume“ haben erst verhältnismäßig spät die Aufmerksamkeit der Vegetationskundler
gefunden.
An südexponierten Waldrändern (z.B. oberhalb Distierhof) wird diese Lebensgemeinschaft
durch folgende Pflanzen charakterisiert:
o Odermennig (Agrimonia eupatorialperennis) o Waldplatterbse (Lathyrus sylvestris)
o Dost (Origanum vulgare)
o Waldwicke (Vicia sylvatica)
o Walderdbeere (Fragaria vesca)
Ein ganz anderes Bild bieten die Gebüschsäume an beschatteten, feuchten und ggf. nähr
stoffreichen Stellen:
o Klebkraut (Galium aparine)
o Rupprechtstorchschnabel (Geranium robertianum)
o Giersch (Aegopodium podagraria)
o Weiches Honiggras (Holcus mollis)
o Knollenkälberkropf (Chaerophyllum bulbosum) o Zaunwinde (Convolvulus sepium)
treten regelmäßig zusammen auf, wobei der Knollenkälberkropf in den vergangenen 10 Jah
ren in seiner Häufigkeit erheblich zugenommen hat.

Der Zeugenberg des Albrandes
Soweit sich der Moritzberg über den Sockel von Keuper- und Liasgesteinen heraushebt, ist
er fast vollständig bewaldet. Einzelne Wiesen ziehen aber etwas weiter hinauf und bei Wei
hersberg geht die landwirtschaftlich genutzte Fläche auch über die gesamte Stufe des
Eisensandsteins. Ein Gang durch die weitläufigen Flanken des Berges zeigt recht unter
schiedliche Waldbilder, die sowohl durch die Forstwirtschaft als auch durch die Standortun
terschiede begründet sind. Die flächigen Fichten- und Kiefernkulturen sind in der Regel gut
als solche zu erkennen. Aber auch andere Gehölze sind als standortfremde Arten vereinzelt
eingebracht worden, wie z.B. die nordamerikanische o Roteiche (Quercus rubra), o die
Grauerle (Ainus incana), o Europäische Lärche (Larix decidua) und die o Douglasie (Pseu
dotsuga menziesii).
Aber unabhängig von forstlichen Maßnahmen ist in den Laubholzbeständen und deren
Bodenvegetation ein deutlicher Wechsel entsprechend den geologischen Stufen festzustel
len. Allerdings werden die standörtlichen Verhältnisse modifiziert sowohl durch Hangschutt
decken als auch durch Bergrutschmassen.
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Tafel 63.

F u e b se n s H e id n is c h - W u n d k r a u t ,

Senecio Fuchsii

Tafel 89.

Tafel 64.

1. Echtes Weidenröschen, Epilobium roseurn.
2. Dunkles Weidenröschen, E. obscurum.

Doldigea Habichtskraut, Hieracium umbellatum.

Über dem Kulturland setzt der Wald meist an der Basis des Dogger, im Opalinuston, ein. Die
ser reicht - stellenweise von Hangschutt überlagert - mit zunehmender Hangneigung relativ
weit hinauf bis unter den Beginn der Hohlwege. In dieser Zone trifft man regelmäßig auf eine
Ausbildung des Eichen-Hainbuchenwaldes mit beigemischten Rotbuchen. In der Boden
vegetation sind als charakteristische Arten zu finden:
o Waldlabkraut (Galium sylvaticum) oGroße Sternmiere (Stellaria holosteum)
o Waldknäuelgras (Dactylis polygama) o Flattergras (Milium effusum)
o Waldveilchen (Viola reichenbachiana) o Waldrispengras (Poa nemoralis)
Vor allem im Frühjahr ist der Stauwassereinfluß des tonigen Bodens unmittelbar zu spüren.
In den Sommermonaten bedecken stellenweise große Herden des Kleinblütigen Springkrau
tes (Impatiens parviflora) den Boden.
Schuttströme, die aus dem darüber anstehenden Eisensandstein herunterziehen, verur
sachen eine deutlich andere Bodenvegetation. Zwischen Heidel- und Preiselbeeren blüht
dort im Juli/August u.a. die o Violette Sumpfwurz (Epipactis purpurata).
Die nächst höhere Zone wird durch die Steilstufe des Eisensandsteins gebildet. Wo ein
gleichmäßiger Anstieg geregelten Waldbau möglich machte, besteht der Wald häufig aus
wechselnden Anteilen von Fichte, Kiefer und Eiche. Bodenbedeckend herrschen die Zwergsträucher vor (Heidel- und Preiselbeere, Besenheide). Zusätzlich tritt der o Wiesenwach
telweizen (Melampyrum pratense) auf, der sich über den Hangschutt auch in die tiefere Zone
hinein erstreckt.
Anders sind die Verhältnisse an den übersteilen Hängen, die häufig durch Bergrutsche
entstanden sind. Dort stockt regelmäßig ein Buchenhochwald mit nur spärlichem Unter
wuchs. Dazu gehört fast immer die o Weiße Hainsimse (Luzula luzuloides). Eine andere
Atmosphäre vermitteln die steilen, farnreichen Nordhänge des Reuther Berges:
o Gemeiner Wurmfarn (Dryopteris filix-mas) o Eichenfarn (Gymnocarpium dryopteris)
o Berglappenfarn (Thelypteris limbosperma) o Waldfrauenfarn (Athyrium filix-femina)
o Breitblättriger Dornfarn (Dryopteris dilatata) o Waldschwingel (Festuca altissima)
bilden am Hang eine grüne Wildnis unter einem alten Fichtenbestand. Der auf dem Rücken
des Reuther Berges verlaufende Wanderweg führt im Eisensandstein durch einförmige Kie
fernbestände mit Zwergstrauchbewuchs, die mit Wahrscheinlichkeit der Streunutzung,
vielleicht auch der Waldweide ihre bemerkenswerte Struktur verdanken.
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Tafel 4.

Wasserdosten, Eupatorium cannabinum.

Tafel 85.

Wald-Bingelkraut, Mercurialis perennis.

Tafel 55.

Sumpf-Pippau, Crepis paludosa.

Die nächsthöhere Zone wird von der Verebnung des Oberen Dogger gebildet. Vor allem der
Ornatenton ruft Vernässungen hervor. Eine charakteristische Zeigerart an Wegen und in
Fahrspuren ist die o Blaugrüne Binse (Juncus inflexus). Zwei heute aufgeforstete Flächen
erinnern daran, daß hier einmal blumenreiche Wiesen bestanden haben. An ihrem oberen
Rand, der schon durch den Flangschutt des Weißjura geprägt war, hatten Pflanzen wie
o Fransenenzian (Gentiana ciliata) o Karthäusernelke (Dianthus carthusianorum)
o Mückenhändelwurz (Gymnadenia conopsea) o Kichertragant (Astragalus cicer)
ihr Vorkommen.
Wo Buchenhochwald auf der Verebnung stockt, bedecken große Bestände des o Bingel
krauts (Mercurialis perennis) den Boden. Dazwischen fügt sich der o Waldmeister (Galium
odoratum) in kleineren Flecken ein, und entlang der Wege stoßen wir auf die Horste der
o Waldsegge (Carex sylvatica). Die quelligen Abschnitte der Nordseite sind neben dem
Aronstab mit dem o Wasserdost (Eupatorium cannabinum), der o Waldengelwurz (Angelica sylvestris) und dem o Riesenschwingel (Festuca gigantea) ausgezeichnet.
Die verhältnismäßig kleine Kappe aus Kalken des Unteren Weißjura ist auch mit Buchen
hochwald bestanden. Randlich mischen sich einige o Bergahorne (Acer pseudoplatanus)
darunter. Im Ostteil des Gipfelplateaus wurden kleinere Flächen aufgeforstet, auf denen vor
Jahrzehnten noch Wiesen oder Äcker bestanden haben.
Auf der zernarbten Oberfläche des Berges überzieht das Bingelkraut als Mullbodenkriecher
große Flächen. An lichteren Stellen, vor allem an den Rändern, treffen wir auf typische Ver
treter der Fränkischen Alb, z.B.
o Pfirsichblättrige Glockenblume (Campanula persicifolis) o Seidelbast (Daphne mezereum)
o Weißes Waldvögelein (Cephalanthera damasonium) o Großes Zweiblatt (Listera ovata)
o Breitblättrige Sumpfwurz (Epipactis helleborine) o Nestwurz (Neottia nidus-avis)
Eine kleine Schneise, die im Osten von der Doggerterrasse heraufzieht, wird nicht mehr ge
mäht und nicht beweidet. Der Fiederzwenkenrasen (u.a. mit Fransenenzian und Händelwurz)
verbuscht allmählich mit Schlehe, Schneeball und Pfaffenhütchen. Das vorrückende Bingel
kraut kündigt den kommenden Wald an. So wird der allmähliche Wandel von der landwirt
schaftlichen Nutzung zum reinen Waldberg mit Naherholungsfunktion sichtbar.
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Tafel 7.

------------- ----------- --------------------------------------- -

Kohl-Distel, Carduus oleraeeue.

Tafel 22.

Tafel 12.

/iyrffofknr<*h<nsUilt. hH-3!>’h, „ SföAk. Slult./nr!

I. Zweihäusige Segge, Oarex dioeea.
2. Davall’s--Segge, C. Davalliana.

Kleine Orchis, Orobis morio.

Gestern und heute
Was hat sich verändert?
Im Vergleich zu anderen Gebieten im Umkreis großer Städte ist das Moritzberggebiet ver
hältnismäßig glimpflich davongekommen. Weder durch Wohnungs- oder Straßenbau noch
durch Industrieansiedlung ist im engeren Umkreis allzuviel an landschaftlicher Substanz ver
lorengegangen. Aber diese Einschätzung entspricht einem Blick aus dem fahrenden Zug.
Schaut man genauer hin und vergleicht man den jetzigen Zustand mit dem vor 10, 20 oder
30 Jahren, dann ist ein krasser Rückgang der Vielfalt nicht zu übersehen. Insgesamt ist die
Vegetation ohne Zweifel eintöniger und artenärmer geworden, weil eine heillose Überdün
gung (= Eutrophierung) die Standorte völlig verändert hat. Viele Kleinlebensräume für Pflan
zen und die dazugehörende Tierwelt sind untergegangen.
Was brachte die Änderung?
Die Bedingungen für die Landwirtschaft und den Waldbau haben sich gewandelt und mit
ihnen die Landschaft. So haben Drainage und Düngung den oft kleinräumigen Wechsel von
günstigen und weniger günstigen Standorten fast ganz verwischt. Die reichliche Düngung
begünstigt auf den Wiesen die raschwüchsigen Gräser, und langsamere, konkurrenzschwa
che Arten, vor allem auch Blumen, werden zurückgedrängt. So entsteht der gar nicht seltene
Anblick blütenarmer Graswiesen.
Die Verwendung von chemischen Unkrautregulierungsmitteln (Herbiziden) hat auf den
Äckern die sog. „Unkräuter“, die im Rahmen dieser Arbeit gar nicht behandelt werden konn
ten, erheblich dezimiert. Interessanterweise haben sich diese Pflanzen auf den Einsatz
schwerer Maschinen, vor allem der Mähdrescher, ganz unterschiedlich eingestellt, manche
wurden davon in ihrer Verbreitung begünstigt.
Die Feldraine, Waldränder und Säume haben sich völlig verändert. Sie werden häufig nicht
mehr ausgemäht, erhalten aber durch den Düngerstreuer reichliche Nährstoffgaben.
Wo früher
o Nickendes Leimkraut (Silene nutans) o Gewöhnliche Kreuzblume (Polygala vulgaris)
o Heidenelke (Dianthus deltoides) o Teufelsabbiß (Succisa pratensis)
o Doldiges Habichtskraut (Hieracium umbellatum) o Thymian (Thymus pulegioides)
o Thymianseide (Cuscuta epithymum)
ein buntes Blütenmuster über das Jahr hin bildeten, sind manchmal Knäuelgras, Taubnes
seln, o Stechender Hohlzahn (Galeopsis tetrahit) und Brennessel an ihre Stelle getreten.
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Auf dem Weg nach Reuth: Blick zurück nach Haimendorf - links ragt der Weiher herein, der das Aus für das Quell
moor brachte. Bei der Schwarzerlengruppe entspringt der Hüttenbach rechts des Weges; links sprudeln bei der
Schneeschmelze die Quelltöpfe.

Die stattlichen o Weißtannen (Picea abies) an den Nordhängen des Berges sind zum größ
ten Teil verschwunden. Kiefern tragen fast ausnahmslos ein schütteres Nadelkleid aus nur
wenigen Jahrgängen. Und der Zustand der etwas älteren Fichtenbestände ist geradezu
deprimierend. Windwurf und Schneebruch haben das Ihre beigetragen, so daß größere Flä
chen gerodet werden mußten. „Schlagpflanzen“ wie o Schmalblättriges Weidenröschen
(Epilobium angustifoHum), o Tollkirsche (Atropa belladonna), o Fuchsgreiskraut (Senecio
fuchsii), o Benekens Trespe (Bromus benekenii) und o Himbeere (Rubus idaeus) haben
inzwischen diese Bereiche besetzt. Beim Anblick solcher Bilder stellt sich immer wieder die
Frage, von welchen Größen wohl die Rentabilitätsberechnungen ausgegangen sind, welche
die Fichtenkulturen als die finanziell günstigste Möglichkeit des Waldbaus empfohlen haben
oder vielleicht immer noch empfehlen.

Drei Beispiele
Zum Wandel der Landschaft und ihrer Vegetation seien aus einer Vielzahl möglicher Bei
spiele folgende angeführt:
1 Knapp südlich des Wasserbehälters südöstlich Haimendorf existierte dicht vor dem
Rand des Eichen-Hainbuchenwaldes eine nasse Magerwiese mit niedriger, lockerer Grasnar
be. Sie war Standort des o Kleinen Knabenkrautes (Orchis morio). Nach Drainage und
Neueinsaat bietet sich heute das Bild der üblichen und üppigen Wirtschaftswiese. Das Kna
benkraut ist verschwunden.
2 Etwa 600 m östlich Haimendorf, nach Überquerung des jungen Hüttenbaches fand man
oberhalb des Weges nach Reuth ein kleines Quellmoor. Während im Frühjahr die umliegen
den Wiesen schon im vollen Grün standen, lag es noch graubraun da. Im Mai aber standen
mehrere hundert Exemplare des o Breitblättrigen Knabenkrautes (Dactylorhiza majalis) in
Blüte. Später übernahm der o Sumpfpippau (Crepis paludosa) den Blütenaspekt, um ihn im
späteren Sommer an die o Kohldistel (Cirsium oleraceum) weiterzugeben. Neben vielen
anderen Arten hatte die unscheinbare o Davallsegge (Carex davalliana) als Charakterart
der Flach- und Quellmoore dort ihren Lebensraum. Das ist alles Vergangenheit, seit dort ein
Weiher angelegt worden ist.
3 Das Bild des Kulturlandes um den Moritzberg war vor zwei Jahrzehnten noch durch den
Hopfenanbau geprägt. Dieser ist inzwischen völlig aufgegeben worden. Zugenommen hat
dagegen der Maisanbau. Beide Kulturen verlangen im Regelfall den Einsatz chemischer
Pflanzenschutzmittel.
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Bevor die modernen Drahtgärten aufkamen, wurden jedes Frühjahr die Hopfenstangen einzeln neu gesteckt. Im
Herbst stellte man die Stangen zu sogenannten Hoqfenkuppeln zusammen.

Nachrichten von früher
Über die Flora des Moritzberges liegen auch aus älterer Zeit Nachrichten vor. Dabei ist in
erster Linie an den Altdorfer Professor Mauritius Hoffmann zu erinnern, der mit seiner „Flora
Altdorfinae deliciae sylvestres“ (1652) und unter dem Titel „Montis Mauritiani in agro Leimburgensium eminentis“ (1694) zahlreiche Angaben zur Pflanzenverbreitung im Moritzbergge
biet hinterlassen hat.
Überblickt man seine Angaben, dann kommt man z.B. anhand der Orchideenfunde:
o Herbstwendelähre (Spiranthes spiralis), o Fliegenragwurz (Ophrys insectifera), o Netz
blatt (Goodyera repens), oFrauenschuh (Cypripedium calceolus) u.a. zu der Überzeugung,
daß die heutige Zusammensetzung der Vegetation von der damaligen erheblich abweicht.
Wahrscheinlich waren früher die Äcker mager, die Wiesen niedrig und locker, geprägt von
Überweidung. Die Waldbestände hatten unter Streunutzung und Waldweide zu leiden, waren
licht, z.T. parkartig und verhagert. Noch erhaltene Abbildungen des 19. Jahrhunderts belegen
diese Vermutungen. Nährstoffmangel war der begrenzende Faktor damaliger Zustände.
Viele Pflanzenarten, die an arme Böden angepaßt, gleichzeitig aber konkurrenzschwach und
ggf. lichtbedürftig sind, haben heute in den mastigen Wirtschaftswiesen, den aufgedüngten
Äckern und schattigen Hochwaldbeständen bzw. Fichtenschlägen keinen Lebensraum mehr.
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Wie lange noch wird sich der Salomonssiegel gegen die
Brennesseln durchsetzen können?

Auch der Besenginster reagiert sehr empfindlich und
bleibt aus, sobald ihn der Düngereintrag vom Acker her
erreicht.

Interessanterweise konnte über zwei Jahrhunderte später der Nürnberger Stabsveterinär
A.F. SCHWARZ im ersten Band seiner „Flora der Umgebung von Nürnberg-Erlangen ..."
(1892 ff) noch folgendes über Hoffmann schreiben:
„Arbeiten wir uns über die schwerfällige und oft schwerverständliche vorlinneische Pflan
zenbenennung glücklich hinüber, so sehen wir zu unserem großen Erstaunen, daß eine
beträchtliche Zahl von Bürgern der lieblichen Flora mit größter Gewissenhaftigkeit an den
selben Standorten angegeben werden, an denen wir sie heute noch nach 220-230 Jahren
zu holen gewohnt sind...
Das beweist einerseits, wie richtig und zuverlässig Hofmannus beobachtet hat, andernteils aber auch, daß die Pflanzen, was nicht gerade sporadische Vorkommen sind, eine
weitaus größere Standorts-Tenacität [= Treue] besitzen, als man allgemein anzunehmen
geneigt ist. “
Das beweist aus unserer heutigen Sicht aber auch, daß in dem langen Zeitraum zwischen
HOFFMANN (1694) und SCHWARZ (1892) sich weniger verändert hat als in den letzten Jahr
zehnten. Als IRENE STAHL (1966) ihre Arbeit „Das Pflanzenkleid des Moritzberges“ ver
öffentlichte, begann sie nicht zu Unrecht mit dem einschränkenden Hinweis:
„Wer mit hochgespannten botanischen Erwartungen den Moritzberg besucht, ist vielleicht
enttäuscht, daß diesem Vorposten der Hersbrucker Schweiz gerade das fehlt, was die
Schwammkalk- und Dolomitberge der Frankenalb auszeichnet..."
Bis dahin hatte sich das Bild des Waldberges also bereits gewandelt.

Die Gegenwart
Entwicklungen und Tendenzen, die in den letzten Jahren wirksam geworden sind, haben ihre
- manchmal nur mittelbare - Auswirkung auf die Pflanzenwelt des Moritzberges.
Dazu gehören u.a.
• die Erschließung des Berges als Naherholungsgebiet, Jogginggelände und Reiterlandschaft,
die Zunahme der Pferdehaltung auf ehemals bäuerlich genutzten Flächen,
• das wachsende Umweltbewußtsein der Bevölkerung und die kritische Beurteilung der
Intensivlandwirtschaft angesichts der Überschüsse,
• die Versuche, durch integrierten Pflanzenbau, ökologischen Landbau, naturgemäßen
Waldbau und durch staatliche Sonderprogramme dem schleichenden Verlust von Lebens
räumen (RINGLER, 1987) Einhalt zu gebieten.
Vieles ist im Fluß und wir leben in einer interessanten Zeit. Obwohl der Moritzberg nie die
botanischen Kostbarkeiten der Fels- und Steppenheide aufweisen konnte, war er doch
unzähligen Menschen Wanderziel und Ort einer - manchmal auch unabsichtlichen - Begeg
nung mit der heimischen Natur. Das sollte auch in Zukunft so bleiben.
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Friedrich Kaiser

per Moritzberg und seine Pilze
Ein Vergleich älterer und neuerer Fundlisten
/\us den abteilungsinternen Unterlagen ist ersichtlich, daß der Nürnberger Pilzverein schon
seit 1948 Pilzlehrwanderungen zum Moritzberg durchgeführt hat. Die Fundergebnisse wur
den in schriftlichen Protokollen durch die Mitglieder P. MEYER (1948) und W. KÄSTNER
(1952) festgehalten. Im Rahmen des europäischen Kartierungsprogramms für Makromyzeten (= Großpilze) führte ich von 1978 bis 1988 mehrere gezielte Begehungen mit den Hörern
der Volkshochschule Nürnberg durch. Ergänzende Meldungen brachten Mitglieder der Ab
teilung für Pilz- und Kräuterkunde sowie Besucher der Abteilungsabende bei.
Sämtliche verbürgten Funde wurden systematisch aufgelistet (F. KAISER, 1989) und auf die
derzeitig gebräuchliche Nomenklatur (= Namensgebung) umgestellt. Insgesamt wurden in
den letzten 40 Jahren am Moritzberg 198 Großpilzarten festgestellt. Obwohl bisher keine
erneuten Aufnahmen erfolgt sind, wird man auch am Moritzberg mit einem deutlichen Rück
gang der Pilzarten rechnen müssen.

Was jeder finden kann
Im großen und ganzen sind die allgemein
bekannten Speisepilze wie Echter Steinpilz
(Boletus edulis), Echter Pfifferling (Cantharellus cibarius), Heiderotkappe (Leccinum
testaceoscabrum) und andere Rotkappen
arten sowie der Maronenröhrling (Xerocomus badius) auch nach 40 Jahren noch
anzutreffen. Aber beim Vergleich mit frühe
ren Sammelergebnissen muß man heutzu
tage wesentlich intensiver und länger
suchen.
Von den weniger bekannten Pilzarten sind
z.B. der Gelbe Knollenblätterpilz (Amanita
citrina), der Fliegenpilz (Amanita muscaria),
der Grüne Knollenblätterpilz (Amanita
phalloides), der Perlpilz (Amanita rubescens), der Hallimasch (Armillariella mellea
aggr.), der Butterrübling (Collybia butyracea), der Grünblättrige Schwefelkopf
(Hypholoma fasciculare), das Stock
schwämmchen (Kuehneromyces mutabilis),
der Rotbraune Milchling (Lactarius rufus)
und der Dickblättrige Täubling (Russula
nigricans) noch nicht gefährdet, obwohl
auch sie nicht mehr so häufig auftreten.
Auffälligerweise zeigen im Gegensatz dazu
einige Arten in den letzten Jahren eine ver
stärkte Population (= Gesamtzahl der
Fruchtkörper). Das sind z.B. der Dickschali
ge Kartoffelbovist (Scleroderma citrinum)
und der Gallenröhrling (Tylopilus felleus).
Dennoch ist auch hier längerfristig mit
einem erheblichen Rückgang zu rechnen.

,.
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Eine deutlich rückläufige Tendenz ist u.a.
beim Semmelbraunen Schleimkopf (Cortinahus varius), beim Flaschenstäubling (lycoperdon perlatum), beim Frauentäubling (Ru$sula cyanoxantha), beim Habichtspilz (Sarcodon imbricatus) und beim Grünling (Trlcholoma auratum) festzustellen.
Stark gefährdet oder vom Aussterben be
droht sind (W. WINTERHOFF, 1984) der
Rosahütige Röhrling (Boletus rhodoxanthus),
der Massige Schleierling (Cortinarius saglnus) und der Warzige Stäubling (Lycoperdon marginatum). Alle drei Arten sind sehr
selten und seit 1948 nicht mehr gefunden
worden.

Manche mögen es sauer

Fliegenpilz

Pfifferling
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Ähnlich wie bei den Höheren Pflanzen ha
ben sich etliche Pilzarten auf unterschied
liche Böden spezialisiert (W. ROTHMALER,
1983). Zwar gelten viele als Ubiquisten, d.h.
als Pilze, die keine besonderen Ansprüche
an das Substrat stellen, doch bevorzugen
immerhin über 40% der Pilzfunde am Moritz
berg saure oder extrem versauerte Böden.
Sie verraten somit als Anzeiger, welcher pHWert zu erwarten ist. Dazu zählt der wohl
bekannteste Pilz überhaupt, der als Glücks
pilz viel gepriesene Fliegenpilz (Amanita
muscaria). Einige am Boden wachsende
Weichporlinge wie z.B. der Semmelporling
(Albatrellus confluens) und das Schafeuter
(Albatrellus ovinus) haben es ebenfalls ger
ne sauer. Auch ein erheblicher Teil der vor
kommenden Täublinge wie z.B. der Zitro
nenblättrige Täubling (Russula sardonia), der
Apfeltäubling (Russula paludosa) oder der
Orangerote Graustieltäubling (Russula
decolerans) sind bei pH-Bodenwerten zwi
schen 4,5 und 7 anzutreffen. Durch die wei
ter zunehmende Versauerung der Böden
können selbst säuretolerante Pilze nicht
mehr existieren. Nur so ist zu verstehen, daß
sonst häufige Arten, wie die vorerwähnten
Weichporlinge oder die Mehrzahl der Täub
linge, seit 1948 am Moritzberg nicht mehr
gefunden wurden.
Es gibt aber auch Spezialisten, die minde
stens neutrale Böden mit einem pH-Wert
um 7,0 verlangen, und auch nichts gegen
leicht basisches Milieu haben. Dazu zählt
der selten gewordene Silbergraue Ritterling
(Tricholoma argyraceum) oder der ebenfalls
gefährdete Weiße Knollenblätterpilz (Amani
ta verna) sowie der Märzschneckling (Hygrophorus marzuolus).
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Basische Böden mit pH-Werten bis 9 bevor
zugen über 50% der Pilzarten. Dazu zählt
der potentiell gefährdete Purpurschneckling
(Hygrophorus russula), der seit 1948 nicht
mehr am Moritzberg gefunden wurde. Wei
tere basiophile Arten sind die Herbsttrom
pete (Craterellus cornucopioides), und der
Kegelige Rißpilz (Inocybe fastigiata). Auch
die seltenen und gefährdeten Pilze wie die
Abgestutzte Keule (Clavariadelphus truncatus) und der Grubige Milchling (Lactarius
scrobiculatus) gehören dazu.
Wer den Wiesenchampignon (Agaricus
campestris) findet, kann annehmen, daß er
einen nährstoffreichen Boden vor sich hat.
Deswegen ist dieser aromatische Pilz auf
natürlich gedüngten Wiesen von Juni bis in
den Oktober hinein anzutreffen. Ähnliche
Ansprüche stellen auch der Schopftintling
(Coprinus comatus) und der Graue Falten
tintling (Coprinus atramentarius).

Ohne Pilze kein gesunder Wald
Pilze können wegen des fehlenden Chloro
phylls (= Blattgrün) selbst keine Kohlenstoff
verbindungen über die Photosynthese
(= Aufbau organischer Verbindungen unter
Lichteinwirkung) erzeugen. Allgemein be
kannt ist, daß eine große Gruppe von Pilzen
in Symbiose mit Höheren Pflanzen lebt; d.h.
sie bildet eine voneinander abhängige Le
bens- und Ernährungsgemeinschaft zweier
grundverschiedener Organismen zum Vor
teil beider Partner. Viele Pilzarten entwickeln
eine sogenannte Mykorrhiza (= Wurzelsym
biose durch ein feines Pilzgeflecht) im Saug
wurzelbereich der Bäume (R. AGERER,
1988). Der Pilz übernimmt dabei die Versor
gung des Baumes mit Wasser und lebens
notwendigen Phosphorverbindungen. Der
Pflanzenwirt stellt im Austausch seinem Pilz
partner organische Nährstoffe (= Kohlen
stoffverbindungen) zur Verfügung. So wird
die Aufnahmekapazität des Wirtsbaumes
um ein Vielfaches erhöht. Gesunde Bäume
haben eine üppige Mykorrhiza. Wenn
Umweltgifte, wie z.B. saurer Regen, Schwer
metalle etc., die Mykorrhiza schädigen, lei
den die Bäume an Mangelerscheinungen
und werden krank.
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Mykorrhiza unter dem Mikroskop: Wie ein Strumpf
überzieht das Pilzgeflecht die Spitze einer Saugwurzel.

G runblättriger Schwefelkopf

Stockschwämmchen
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Die meisten Mykorrhizapilze haben bei der
Wahl ihrer Pflanzenwirte sehr spezifische
Ansprüche; denn sie finden nur beim richti
gen Partner eine ausreichende Versorgung.
Doch sind einige symbiotisch wachsende
Pilze in der Lage, sich verschiedenen Baum
arten anzupassen. Das trifft u.a. auch auf
den beliebten Steinpilz (Boletus edulis) zu,
der an den unterschiedlichsten Nadel- und
Laubbäumen seine Mykorrhiza bildet. Inzwi
schen neigt man dazu, diese Mutanten als
eigene Arten aufzufassen. Auch die ver
schiedenen Rotkappen (Leccinum spec.)
haben sich auf bestimmte Wirtsbäume wie
Birke, Espe, Buche, Kiefer oder Fichte spe
zialisiert und werden nach neuerer Aus
legung als eigenständige Arten angesehen.
Der Grüne Knollenblätterpilz (Amanita phalloides) braucht dagegen einen Laubholzwirt
wie die Eiche oder die Rotbuche. Der Echte
Pfifferling (Cantharellus cibarius) hingegen
’’schert sich um keinen Pfifferling“ und
nimmt sowohl mit Bäumen des Laub- als
auch des Nadelwaldes vorlieb.

Winter-Helmlmg

Gerieftrandiger Häubling

Grubiger Schleimrübling
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per Kreislauf schließt sich wieder
Eine weitere Gruppe von Pilzen ernährt sich durch den Abbau von toten organischen Sub
stanzen wie Holz oder Streu. Sie werden deshalb unter dem Sammelbegriff Saprophyten
(= fäulnisbewohnende Pilze) zusammengefaßt. Zu diesen Pilzen zählen der Grünblättrige
Schwefelkopf (Hypholoma fasciculare) und der Rauchblättrige Schwefelkopf (Hypholoma
capnoides). Während der erstere auf Laub- und Nadelholzstümpfen vegetiert, trifft man letz
teren nur an Nadelholzstümpfen an. Das Stockschwämmchen (Kuehneromyces mutabilis) ist
bis auf ganz wenige Ausnahmen nur an Laubholz angesiedelt. Dem Winter-Helmling (Mycena tintinnabulum) gefällt es ausgerechnet vom November - Februar an Laufholzstümpfen.
Eine dritte Gruppe schmarotzt lieber an lebenden Pflanzen. Die Pilze nehmen zum eigenen,
einseitigen Vorteil ernährungsphysiologische Beziehungen zu einem Wirtsbaum auf und
werden auf Grund dieser Lebensweise Parasiten genannt. Zu ihnen gehört der Grubige
Wurzelschleimrübling (Oudemansiella radicata), der an Buchenwurzeln vorkommt. Die Krau
se Glucke (Sparassis crispa) bevorzugt dagegen die Kiefernwurzeln. Der Echte Zunder
schwamm (Fomes fomentarius) befällt vor allem alte und kranke Rotbuchen und verursacht
die sogenannte Weißfäule. Diese macht das Holz für Industrie und Handwerk wertlos. Auch
der Gemeine Wurzelschwamm (Heterobasidion annosum) befällt hauptsächlich Nadelhölzer
an freiliegenden Wurzeln. Er erzeugt die Rotfäule, die die befallenen Stämme ebenfalls
unbrauchbar macht.

Schlußbetrachtung
Am Moritzberg lassen sich vielerlei Wechselbeziehungen zwischen Pilzvorkommen, Pflan
zenwuchs und Umwelt beobachten. Weil die geologischen Formationen auf engstem Raum
rasch wechseln, trifft man auf eine Vielzahl von Böden und von Baumarten. So kann der geo
logisch Versierte Voraussagen, welche Pilze er voraussichtlich antreffen, bzw. welche er an
einem bestimmten Standort nicht finden wird. Der Pilzfreund aber kann über das Auftreten
bestimmter Pilzarten und ihrer Bodenansprüche relativ genaue Angaben über den vorliegen
den Untergrund machen.
Über die radioaktive Belastung der Pilze liegen bisher keine Meßergebnisse aus diesem Ge
biet vor. Doch ist nicht auszuschließen, daß auch hier der Maronenröhrling am stärksten be
lastet ist.
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Falk Grimmer

Der Moritzberg und seine Insektenwelt
Im folgenden sollen Kleinlebewesen des Moritzberges und seiner näheren Umgebung dar
gestellt werden. Besonderer Schwerpunkt wird dabei auf das Vorkommen der Tagfalter
gelegt, wobei die einzelnen Landschaftsbestandteile wie Wiesen, Wälder usw. gesondert be
sprochen werden.

Kontrast: Natur- und Kunstwiesen
Die Magerrasen strotzen im Frühling nicht in sattem Grün. Dafür sind die nur zart gelbgrü
nen Flächen reich an blühenden Pflanzenarten. Infolgedessen sind hier auch viele nektarund pollenfressende Insekten anzutreffen. Leider sind die besten Stellen am südlichen Gip
felhang zum großen Teil der Wiederaufforstung zum Opfer gefallen. Neben vielen Hautflüg
lern (Bienen, Wespen und Hummeln) und Käfern sind dies die auffälligeren Schmetterlings
arten, von denen als Beispiele nur folgende Arten genannt seien (Bestimmung nach
SCHWEIZERISCHER BUND FÜR NATURSCHUTZ, 1987):
Großer Kohlweißling (Pieris brassicae)
Kleiner Kohlweißling (Pieris rapae)
Rapsweißling (Pieris napi)
Kleiner Perlmutterfalter (Issoria lathonia)

Großes Ochsenauge (Maniola jurtina)
Brauner Waldvogel (Aphantopus hyperantus)
Aurorafalter (Anthocharis cardamines)
Damenbrett (Melanargia galathea)

Auf den intensiv grünen Flächen der Fettwiesen mit ihrem saftigen, dichten und üppigen
Graswuchs gedeihen außer wenigen Grasarten kaum Blütenpflanzen. Daher kann es nicht
überraschen, daß hier keine typischen Schmetterlingsarten Vorkommen!

Strauchgesellschaften müssen erhalten bleiben
Auf den Magerrasen und an deren Rändern wachsen mehr oder minder dicht stehend klei
nere Büsche, die aber auch auf besonnten Waldlichtungen und an breiteren sonnenbeschie
nenen Schneisen Vorkommen können. Sie sind sonnenliebend und oft stachlig: Schwarzdorn
(Schlehe) und Weißdorn, Roter Hartriegel u.a.
Von den Schmetterlingsarten, deren Raupen die hier wachsenden Sträucher als Nährpflanze
benötigen, sei nur der Zitronenfalter (Gonepteryx rhamni), und von den Arten, deren Raupen
an anderen Futterpflanzen im Bereich der Strauchgesellschaften fressen, nur der Aurorafal
ter (Anthocharis cardamines) genannt.

Wälder und Forsten weniger gefragt
Im Buchenwald, einem relativ feuchten und i.a. dunklen Waldtyp mit seinen hochstämmigen
Bäumen, dessen Boden großflächig mit dem Laub des Vorjahres bedeckt ist, wachsen nur
wenige Arten der Kraut-Gras-Schicht. Meist handelt es sich dabei um Frühlingsblüher, die
ihre gesamte Vegetationsperiode (Wachsen, Blühen, Samenbildung) bis in den Juni abge
schlossen haben (müssen), wenn sich das dichte Blätterdach der Baumkronen geschlossen
hat.
Folglich sind hier nur sehr wenige Falterarten zu finden: z.B. der Zitronenfalter (Gonepteryx
rhamni) und der Kaisermantel (Argynnis paphia), deren Raupen sich zwar im Waldesinnern
entwickeln, deren erwachsene Falter dagegen am (lichtreicheren!) Waldrand, entlang der
sonnenbeschienenen Waldwege und auf Waldwiesen fliegen. (Die Raupen des Zitronenfal
ters können sich aber auch an Pflanzen entwickeln, die auf diesen Flächen stehen!)
Den gemeinsamen Entwicklungsort der Raupen und den Aufenthaltsort des Schmetterlings
an Waldrändern, Waldwegen und auf Waldwiesen weisen auch andere Falter auf, z.B. der
Rapsweißling (Pieris napi) und der Aurorafalter (Anthocharis cardamines).
Diese beiden Arten und besonders der Zitronenfalter, der ja auch als Falter überwintern
kann, sind vor dem Laubaustrieb oft auch im Waldesinnern anzutreffen.
Andere Arten dieser Gruppe sind der Große und der Kleine Schillerfalter (Apatura iris und A.
ilia), der Große Eisvogel (Limenitis populi), der Trauermantel (Nymphalis antiopa), der C-Falter
(Polygonia c-album), das Braungeränderte Ochsenauge (Pyronia tithonus) und das Landkärt
chen (Araschnia levana). Dieser Schmetterling ist auch dadurch interessant, daß seine Früh
lingsgeneration anders gefärbt ist als die Sommergeneration!
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Cl a s s i s II.Pa p i l i o n u m Di u r n o r u m .

Der Aurorafalter: Sehr genau hielt ROESEL VON ROSENHOF die einzelnen Entwicklungsphasen fest.

Der Kiefernwald ist von Natur aus viel lichtreicher als der lichte Buchenwald. Sein Boden ist
daher meist auch von einem dichten Teppich von Gräsern, Kräutern und Zwergsträuchern
(Heidel- und Preiselbeere, Besenheide) bedeckt. Deshalb sind hier auch im Waldesinneren
die Arten anzutreffen, die nur an den helleren Teilen des Buchenwaldes zu finden sind.
Die Fichtenbestände kann man in ihrer Monotonie nicht mehr als Wald bezeichnen. Diese
Kunstforste sind so dicht, daß kaum genügend Licht bis auf den Boden fallen kann, um ein
Pflanzenleben und somit auch die Entwicklung für eine Schmetterlingsart zu ermöglichen.
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Anspruchsvolle Hochstaudenfluren
Entlang von Gräben und Bächen mit nährstoffreichem Was
ser und auf randlichen Flächen von Feuchtwiesen, auf die
von außen Dünger eingetragen wird, entwickelt sich eine
typische Vegetationsgesellschaft, die Hochstaudenflur mit
Mädesüß, Kohldistel, Gilb- und Blutweiderich und
Weidenröschen.
Hier entwickeln sich neben dem Rapsweißling (Pieris napi)
auch der Braunfleckige Perlmutterfalter (Clossiana selene),
und der Silberscheckenfalter (Melitaea diamina).

„Ersatzgesellschaften“ auf nur extensiv genutzten Flächen
Den Kohlweißling haben
die Gifte dezimiert.

Die Heuschrecken sind Opfer
moderner Ackerbaumethoden.

Wer kennt sie noch,
die Ameisenjungfer?

Innerhalb der landwirtschaftlichen Nutzfläche gibt es einige
Standorte, die vom Menschen nur wenig beeinflußt werden.
Auf diesen Flächen wachsen „Ersatzgesellschaften“, die
einen artenarmen Ausschnitt aus der an diesem Standort
ursprünglichen, natürlichen Pflanzengesellschaft darstellen.
Die hier vorkommenden Schmetterlingsarten sind meist
sehr anpassungsfähig, d.h. sie können unter verschieden
sten Umwelteinflüssen leben. Ihre Raupen sind nicht auf
eine einzige Fraßpflanze spezialisiert und ernähren sich von
so verbreiteten Pflanzen wie der Brennessel.
Auf Weg- und Feldrändern, „Brachland“, Ruderalflächen
und auch auf trockenen Flächen in Sandgruben „dürfen“,
da kaum Unkrautvernichtungsmittel gespritzt werden, noch
viele anspruchslosere Blütenpflanzen wachsen. Hier kön
nen daher viele Arten von Pflanzen, aber auch von Insekten,
noch einen günstigen, manchmal sogar den letzten Lebens
raum finden.
Als Futterpflanzen für die Raupen wachsen hier z.B.:
die Wilde Möhre für den Schwalbenschwanz (Papilio machaonj,
verschiedene Kreuzblütler für den Rapsweißling (Pieris napi),
verschiedene Disteln für den Distelfalter (Cynthia cardui) und
verschiedene Gräser für das Damenbrett (Melanargia galathea).
das Große Ochsenauge (Maniola jurtina) und
den Braunen Waldvogel (Aphantopus hyperantus).
Andere Schmetterlingsarten entwickeln sich andernorts,
profitieren hier aber vom Blumenangebot:
der Große und Kleine Kohlweißling (Pieris brassicae
und Pieris rapae), der Postillon (Colias crocea),
das Tagpfauenauge (Inachis io), der Admiral (Vanessa atalanta)
und der Kleine Fuchs (Aglais urticae).
Auf sandigen Wegen und auf den sonnigen, trockenen
Flächen der Sandgruben finden wir auch die verschiedenen
Arten der Sandlaufkäfer.
In feinkörnigen Flugsanden findet man gelegentlich die klei
nen Trichter des Ameisenlöwen. Wer etwas Geduld hat,
kann ihn beim Ameisenfangen beobachten. Es ist die Larve
der Ameisenjungfer (Myrmeleon formicarius), ein Netzflüg
ler von libellenartigem Aussehen.

Ameisenlöwe im Trichter
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/\n den feuchten bis nassen Stellen der Sandgruben entwikkeln sich dieselben Pflanzengesellschaften wie an entspre
chenden natürlichen Standorten. Daher sind hier auch die
selben Insektenarten festzustellen.
Falls hier auf Teilflächen Wasser - zumindest fast - ganz
jährig steht, kommen hier verschiedene Libellenarten hinzu.
Von Kleinlibellen sind dies (Bestimmungsliteratur: H. BELLIVANN (1987): Libellen oder G. JURZITZA (1988): Welche
Libelle ist das?):
Frühe Adonislibelle (Pyrrhosoma nymphula)
Becher-Azurjungfer (Enallagma cyathigerum)
Gemeine Binsenjungfer (Lestes sponsa)
Große Pechlibelle (Ischnura elegans)
Kleine Pechlibelle (Ischnura pumilio)
Hufeisen-Azurjungfer (Coenagrion puella) und
Speer-Azurjungfer (Coenagrion hastulatum);
von den Großlibellen kommen regelmäßig folgende Arten vor:
Blaugrüne Mosaikjungfer (Aeshna cyanea)
Blutrote Heidelibelle (Sympetrum sanguineum)
Gemeine Heidelibelle (Sympetrum vulgatum)
Gemeine Smaragdlibelle (Cordulia aenea)
Glänzende Smaragdlibelle (Somatochlora metallica)
Großer Blaupfeil (Orthetrum cancellatum)
Herbst-Mosaikjungfer (Aeshna mixta)
Plattbauch (Libellula depressa)

Vierfleck (Libellula quadrimaculata)

Auch Gärten werden angenommen
An den Blüten in den reinen Blumengärten, die es ja in den
ländlichen Siedlungen noch recht häufig gibt, finden wir
sehr viele der Falter, die in der Nähe geschlüpft sind.
In den Nutzgärten dagegen können sich als Kulturfolger am
Kraut von Karotten, Fenchel, Dill, Petersilie und Sellerie der
Schwalbenschwanz (Papilio machaon) und an den verschie
denen Kohlarten der Große und der Kleine Kohlweißling
(Pieris brassicae und P. rapae) entwickeln. Letztere wurden
als Schädlinge so stark verfolgt, daß sie, besonders der
Große Kohlweißling, nur noch selten anzutreffen sind.

Selbst Brennessel bestände sind nützlich
Auf besonders stickstoffreichen Flächen wachsen oft große
Bestände der Brennessel. Für vier Schmetterlingsarten
stellt sie die hauptsächliche bis ausschließliche Futterpflan
ze dar:
Kleiner Fuchs (Aglais urticae) - Tagpfauenauge (Inachls io)
Landkärtchen (Araschnia levana) - Admiral (Vanessa atalanta)

Libellen im Paarungsrad,
im Wasser Libellenlarve

Lieber einheimische Hecken pflanzen
Die Raupen einiger Falterarten benötigen eine ganz bestimmte Strauchart als Futterpflanze:
den Faulbaum und den Kreuzdorn die Raupen des Zitronenfalters (Gonepteryx rhamni) und
des Faulbaumbläulings (Celastrina argiolus), die Schlehe die Raupen des Nierenflecks
(Thecla betulae) und des Pflaumenzipfelfalters (Fixsenia pruni) und auf Pflanzen, die Beglei
ter der Heckensträucher sind, fressen die Raupen folgender Arten:
an verschiedenen Kreuzblütlern der Aurorafalter (Anthocharis cardamlnes) und der Raps
weißling (Pieris napi) und an Hopfen der C-Falter (Polygonia c-album).
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Klee- und Luzernefelder locken
mit ihrem reichen Nektarangebot zur Blütezeit im Spätsommer und im Herbst viele Arten an:
den Postillon (Colias crocea),
den Admiral (Vanessa atalanta),
den Großen Kohlweißling (Pieris brassicae), den Distelfalter (Cynthia cardui),
den Kleinen Kohlweißling (Pieris rapae),
den Kleinen Fuchs (Aglais urticae),
den Rapsweißling (Pieris napi),
den Kleinen Perlmutterfalter (Issoria lathonia) unc
das Tagpfauenauge (Inachis io),
den Hauhechelbläuling (Polyommatus icarus).

Teiche, Weiher und Waldbäche gesucht
An den nicht allzu intensiv genutzten Forellen- und Karpfenteichen des Gebietes wurden
bisher außer den Libellenarten, die auch in der Sandgrube bei Unterhaidelbach gefunden
wurden, noch folgende Arten festgestellt: Glänzende Binsenjungfer (Lestes dryas)
Federlibelle (Platycnemis pennipes)
Großes Granatauge (Erythromma najas)
Das Große Granatauge kommt aber nur dann vor, wenn auf der Wasserfläche Blätter von
Teich- und Seerosen oder von anderen Schwimmblattarten als Ruheplatz dienen können.
In den naturnahen Teichen im Wald nahe der Fuchsenmühle entwickeln sich - zumindest in
bestimmten Jahren - die Kaulquappen der Knoblauchskröte (Pelobates fuscus), einer auf
der Roten Liste stehenden Amphibienart, die im Nürnberger Raum nur noch sehr wenige
Laichplätze hat.
An einigen wenigen Waldbächen des Gebietes kommt an besonnten Stellen die Zwei
gestreifte Quelljungfer (Cordulegaster boltoni) vor, eine schöne schwarze Großlibelle mit
gelben Ringen an den Gliedern des Hinterleibes. Etwas häufiger ist die Gebänderte Pracht
libelle (Calopteryx splendens) anzutreffen. Beide Arten stehen auf der Roten Liste!

Insekten sind vielfach gefährdet
Allgemeine Umweltverschmutzung
Luft, Wasser und Boden werden heute mit z.T. großen Mengen an Giftstoffen belastet, deren
Folgen nicht (mehr) kalkulierbar sind. Die Quellen sind allgemein bekannt: Verbrennungsan
lagen (ob in der Industrie, für Müll, für die Heizung von Gebäuden oder zur Energiegewin
nung), Verbrennungsmotoren der verschiedensten Verkehrsmittel; Deponien; Düngemittel,
Herbizide (gegen „Unkräuter“), Insektizide (gegen „Schädlinge“), Fungizide (gegen Pilze),
Lösungsmittel, Spraydosen u.v.a.m.
Nach neueren Erkenntnissen scheinen die in der Luft enthaltenen Gase, z.B. Stickoxide, von
den Niederschlägen ausgewaschen zu werden. In den Boden gelangt führen diese Stoffe besonders an Standorten mit geringem Nährstoffangebot - zu einer Bodenverbesserung.
Dies kann aber zu einer Schwächung oder gar zum Aussterben der zum ursprünglich mage
ren Standort gehörenden Lebensgemeinschaft von Pflanzen und Tieren führen.

Einsatz chemischer Mittel in der Landwirtschaft und seine Folgen
In der modernen Land- und Forstwirtschaft gibt es fast ausschließlich Monokulturen von
Nutzpflanzen. Um einen höchstmöglichen Ertrag zu erzielen, „müssen“ Herbizide gegen „stö
rende Unkräuter“ eingesetzt werden, da sie ja dem Boden Wasser und Nährstoffe entziehen,
was sich auf den Gewinn auswirkt. Ein weiterer Grund für den flächendeckenden Einsatz
von Herbiziden ist folgender: Früher wurde das noch „naßreife“ Getreide mit der Sense
oder mit dem Mähbinder geerntet und in Garben getrocknet, dann im Hof gedroschen und
gesiebt, wobei die kleineren Samen der „Unkräuter“ abgetrennt wurden. Heute wird das Ge
treide vollreif mit dem Mähdrescher vollautomatisch geerntet. Dabei werden die reifen Sa
men der „Unkräuter“ samt der Spreu auf den Acker geblasen.
Der Einsatz der modernen großen und schweren Maschinen macht den Ausbau des land
wirtschaftlichen Wegenetzes notwendig und führt zur Versiegelung großer Flächen. Die be
festigten Wege wirken mit ihren Bitumendecken für viele Bodentiere wie eine Sperre. Die
Maschinen verdichten andererseits durch ihr Gewicht den Ackerboden, wodurch sich eine
andere Zusammensetzung der Vegetation ergibt. Damit wird aber vielen Tierarten die Nah
rungsgrundlage entzogen, von den Insekten bis hin zum Rebhuhn, das sich in erheblichem
Maße von den Samen der Ackerunkräuter ernährt!
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Monokulturen stellen auf der anderen Seite aber ideale Nahrungsangebote für pflanzenfressende Insekten dar, die sich hier sehr schnell vermehren können und so ganze Ernten ver
nichten können. Die gegen diese eingesetzten Insektizide töten aber nicht nur die „Schädlin
ge“, sondern meist auch viele der anderen Insekten. Das wirkt sich aber direkt durch Füttern
vergifteter Insekten und indirekt durch zu geringes Nahrungsangebot auf den Bruterfolg der
insektenfressenden Vögel aus.
Intensivierungsmaßnahmen in der Landwirtschaft
Alle Intensivierungsmaßnahmen, die z.Zt. in der Landwirtschaft üblich sind, wirken sich auf
die ursprüngliche Tier- und Pflanzenwelt negativ aus:
• Die Meliorisierung von ehemals schlechten Standorten durch Drainage, aber auch durch
Bewässerung (!) oder durch gezieltes starkes Düngen bedeutet das Aus für viele Wild
pflanzen.
• Der geplante Anbau weniger, aber schnellwüchsiger Gras- und Kräuterarten statt der rela
tiv natürlichen „Blumenwiesen“ und das immer frühere und in immer kürzeren Zeitabstän
den erfolgende Mähen dieser „Kunstwiesen“ läßt die Wiesenkräuter nicht oder kaum mehr
zum Blühen und Fruchten kommen.
• Der Futtermittelanbau, vor allem von Mais, statt der ursprünglichen Heugewinnung ververnichtet nicht nur eine Vielzahl von Gräsern, Kräutern und Blumen, er gefährdet auch
durch die lange Zeit, die die Äcker ohne Pflanzendecke sind, den Mutterboden, der durch
Wind und Wasser abgetragen wird.
• Der starke Einsatz von Dünger - ob Jauche, Kunstdünger oder Klärschlamm - vernichtet
nicht nur viele Wildpflanzen, sondern gefährdet auch zunehmend das Grundwasser mit
Nitraten und u.U. mit Schwermetallen.
• Viele Landschaftsbestandteile, die als Mosaikbausteine für den Erhalt und die Verbreitung
heimischer Tier- und Pflanzenwelt so wichtig sind, werden rücksichtslos ausgeräumt, um
eine „maschinengerechte Landschaft“ zu erreichen.
Hierzu zählen Hecken, Feldgehölze, flachgründige Kuppen mit Steinen oder gar Felsen,
Senken mit ihren Vernässungszonen und Weihern oder Tümpeln, gewundene Bach- oder
Flußläufe mit ihren typischen Begleitgesellschaften, oder Hochstaudenfluren oder auch
Gehölze mit den Arten früherer Auwälder.

Grenzertragsflächen werden heute anders genutzt
Hinzu kommt noch eine Tatsache, die nur allzu oft übersehen wird: vielleicht genauso ver
heerend wie die Intensivierung wirkt sich die Aufgabe der Schafweide, der traditionellen Nut
zung der Grenzertragsflächen, aus! Diese Flächen werden - meist mit Fichten - aufgefor
stet oder sich selbst überlassen, d.h. sie verbuschen: es beginnen die Busch- und Baumarten
zu wachsen, die von Natur aus - ohne den Einfluß des Menschen - auf diesen Flächen
wachsen würden. Das aber bedeutet das Aus für alle Pflanzen (z.B. Orchideen) und Tiere, die
für diese offenen, meist nur extensiv genutzten Standorte typisch sind und für die diese Flä
chen oft nur noch die letzten Zufluchtsorte darstellten.
Dieselben negativen Folgen bringt die Errichtung von Freizeitanlagen (Sport- und Camping
plätze u.ä.), da sie in aller Regel nicht auf den ertragreichen Böden errichtet werden, sondern
auf den weitaus billigeren Grenzertragsflächen!

Auch das Sammeln trägt zum Rückgang bei!
Daß sich die bisher aufgeführten Faktoren negativ auf die Insektenwelt (natürlich nicht nur
auf diese!) auswirken, ist mehr als einsichtig. Hinzu kommen aber noch das Sammeln „schö
ner“ Falter oder „attraktiver“ Käfer als Selbstzweck und in den letzten Jahren als Zeiterschei
nung auch das Handeln mit diesen Tieren. Beides, besonders das Anlegen einer Lokalsamm
lung mit einer vernünftigen Anzahl von Belegen pro Art, wäre für sich alleine kein allzu großer
Belastungsfaktor, zusammen mit all den anderen oben angeführten Gründen können sie
aber doch das Seltenwerden beschleunigen oder zum Aussterben so mancher Art führen!
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Der
+"~
Maikäfer
wurde als
Waldschädling so
intensiv bekämpft,
daß er bei uns fast
ausgerottet ist.

Man sollte dabei auch bedenken, daß inzwischen
immerhin über 50% der heimischen Falter so sel
ten geworden sind - was besonders für die Arten
der offenen Landschaft gilt daß sie auf der
Roten Liste stehen, daß weiterhin gerade die sel
tenen Falter und Käfer einen Anreiz zum Sam
meln und somit auch zum Handeln darstellen,
und daß schließlich jegliche Schutzmaßnahme nur
sehr schwer greifen kann, wenn es um persön
lichen Ehrgeiz oder gar um das liebe Geld geht!

Die Bienen sind von der Umweltveränderung besonders betroffen!
Die Bienen haben doppelten, auch volkswirtschaftlichen Nutzen. Neben der Honigproduk
tion tragen sie durch ihre Bestäubungstätigkeit wesentlich zur Fortpflanzung vieler Blüten
pflanzen bei. Damit sichern sie nicht nur die Obsternte, sondern gleichzeitig auch das Über
leben vieler Blütenpflanzen. Die modernen Methoden der Landwirtschaft mit ihren Giftein
sätzen dezimieren zunehmend die Bienenvölker. Die Bienenschutzverordnung verbietet
zwar, bienengefährliche Insektizide auf die Blüten zu spritzen, doch ist nicht gewährleistet,
daß sich alle Anwender nach ihr richten und die richtige Dosierung einhalten.
Ebenso folgenschwer ist der Einsatz von Herbiziden. Dadurch werden viele „Unkräuter“ ver
nichtet, die die Nahrungsgrundlage der Bienen sind. Die übrigbleibenden „Kulturpflanzen“
sind aber für die Bienen meist wertlos!
Monokulturen führen oft zu verstärktem Blattlausbefall, der ebenfalls mit Insektiziden be
kämpft wird! Bei der Aufnahme von Honigtau, den die Blattläuse verursachen, werden Bie
nen nun indirekt die Opfer.
Nach WEIGER (1986) sind allein in Bayern durch den Herbizideinsatz seit 75 Jahren bereits
mehr als ein Viertel der über 2000 Pflanzenarten stark im Rückgang begriffen. 32 Arten sind
bereits ausgestorben. Weil nun viele Tierarten streng auf eine Pflanzenart spezialisiert sind,
führt der Rückgang von Pflanzen zwangsläufig auch zum Rückgang dieser Tierarten. Im
Schnitt bedeutet damit die Ausrottung einer Pflanzenart auch die Ausrottung von fünf bis
zehn Tierarten! Durch den Rückgang der Bienennährpflanzen (= „Unkräuter“) kommt es
nach den wenigen Wochen der Löwenzahn- und Obstbaumblüte zu einem erheblichen Nah
rungsmangel, der durch die „maschinengerechte“ Landschaft noch katastrophal gesteigert
wird.
Das Ausräumen der Hecken, das Verschwinden der Feldraine mit den vielen Wildpflanzen,
die Umwandlung von Grün- in Ackerland, die intensive Düngung von Wiesen, die die „Kultur
gräser“ fördert und die Blumen verdrängt, die Ablösung bunter Bauerngärten durch pflege
leichte Rasenflächen und Nadelgehölze trifft eben nicht nur die „Wildinsekten“, sondern auch
- und zwar in erheblichem Maße - die Bienen, bei denen der Rückgang schon wegen ihrer
wirtschaftlichen Bedeutung seit Jahren beobachtet wird.
Über die Bienen weiß man deshalb mehr als über andere Insektenarten. Ihr Beispiel zeigt
deshalb die ganze Problematik unseres „Fortschritts“: Die Zerstörung vielfältiger natürlicher
oder wenigstens naturnaher Lebensräume führt zu einer erheblichen Verarmung der Arten
vielfalt von Pflanzen und Tieren!
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Gotthard Schade

Die Vogeiwelt am Moritzberg
Mein Bearbeitungsgebiet beschränkt sich auf die unmittelbare Umgebung des vor der Albfläche isoliert stehenden Moritzberges. Er überragt die sanftwellige Landschaft um runde
250m. Einbezogen sind die ländlichen Siedlungen im Umkreis von ca. 2km, die meist am
Übergang vom Keuper zum Jura liegen. Der rasche Gesteinswechsel: Tone - Sandsteine Mergel - Tone ... - Kalke bedingt schon auf kurze Strecken auch unterschiedliche Böden,
die ihrerseits das Vegetationsbild beeinflussen und prägen.
Ohne menschliches Zutun würden den Moritzberg mehr oder weniger geschlossene Wald
gürtel umgeben, die sich je nach Bodenart aus Buche, Hainbuche, Eiche, Linde, Tanne, Fich
te und Kiefer zusammensetzen könnten. In Bachtälern, Vernässungszonen an Quellhorizon
ten würde mehr ein Erlen-Eichen-Eschen-Auenwald stocken.

Kleinbäuerliche Kulturlandschaft ermöglichte Artenvielfalt
Die Eingriffe des Menschen haben dieses Bild fortschreitend verändert. Waldrodungen
schufen Platz für weitläufige Wiesen, Felder und Siedlungsflächen. Jahrhundertelange Forst
wirtschaft baute monotone Kiefer- und Fichten-Nutzforsten auf. Von annähernd natürlichen
Waldungen sind nur noch Reste eines Buchenhochwaldes auf dem Weißjuraplateau und
kleinere Eichenhaine in wenigen Hutangern, sowie Auenwald-Reste an einzelnen Bachläufen
erhalten.
Der menschliche Einfluß war für die Entwicklung des Landschaftsbildes rund um den Moritz
berg und auch für die Artenvielfalt in Flora und Fauna zunächst von Vorteil, wie dies auch
anderenorts zu beobachten ist. Die Entwicklung zur maschinengerechten Landschaft mit
der zunehmenden Beseitigung von Feldrainen und Hecken führte in den letzten Jahren zu
einer auffälligen Verarmung der Flora und Fauna. Drainagen zur „Verbesserung“ der Boden
qualität, die massive künstliche Düngung und der großflächige Einsatz von Herbiziden (=
Unkrautvernichtungsmittel) und Pestiziden (= Schädlingsvernichtungsmittel) führten zu wei
teren Verlusten.
So haben sich den Arten der Vogelwelt, die geschlossene Waldungen und Waldrandgebiete
bevorzugen, solche der Feldflur, der Hecken und vor allem auch der menschlichen Siedlun
gen hinzugesellt. War das Gebiet um den Moritzberg früher durch Arten wie Buchfink,
Amsel, Singdrossel, Kohlmeise, Tannenmeise, Kleiber, Wintergoldhähnchen, Waldbaumläu
fer, Buntspecht und Schwarzspecht, Sperber, Habicht und Mäusebussard sowie einige
Nachtgreife (Waldkauz und Waldohreule) besiedelt, kommen heute all die Arten hinzu, die
die offene Landschaft oder die Nähe menschlicher Siedlungen lieben. Hierher gehören Feld
lerche, Schafstelze, Wiesenpieper, Kiebitz und Rebhuhn, Goldammer, Haussperling und Star,
Hausrotschwanz, Bachstelze und Grünfink.

Anpassung an menschliche Siedlungen
ln unmittelbarer menschlicher Nähe brüten Haussperling, Star, Bachstelze und Hausrot
schwanz. In den Gärten gesellen sich zu diesen Arten noch Grünfink, Buchfink, Stieglitz,
Amsel, Singdrossel sowie vielerorts schon die sich weiter von Osten her ausbreitende
Wacholderdrossel ebenso wie die Türkentaube. Von der Größe her eher unscheinbar, aber
aufgrund seines eigenartigen Balzgesanges, ist der Girlitz ein auffälliger Sänger. Von erhöh
ten Warten wie Telegrafenleitungen, Fernsehantennen oder auch in fledermausartigem Flug
läßt er ihn den ganzen Tag über ertönen. Der nicht zu überhörende kleine Finkenvogel hat
sein Brutareal schrittweise von Süden her nach Mitteleuropa erweitert (KLEINSCHMIDT,
1951).
Auch die höhlenbewohnenden Meisen wie Kohl-, Blau- und Sumpfmeise sind heute häufig in
den Gärten als Brutvögel anzutreffen, falls der Mensch für ausreichend Brutmöglichkeiten
durch künstliche oder natürliche Höhlen sorgt.
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Eine ebenfalls auf Höhlen angewiesene Vogelart ist der Kleiber oder die Spechtmeise. Im
Gegensatz zum Gartenbaumläufer und seinem mehr die geschlossenen Waldungen bevor
zugenden Verwandten, dem Waldbaumläufer, die beide stets von unten nach oben oft in
Spiralen den Baum umrundend hinter der Rinde nach Insekten suchen, sieht man den Klei
ber bei der Nahrungssuche auch kopfüber den Stamm hinunterhüpfen. Der Name Kleiber
bezieht sich auf die Eigenart des Vogels, das Einflugloch seiner Nisthöhle seiner Körper
größe anzupassen. Dies geschieht im allgemeinen dadurch, daß ein zu großes Einflugloch
durch Lehm mit Hilfe des Speichels verklebt und so verkleinert wird, daß keine Nesträuber
wie Eichhörnchen, Marder, Elstern, Eichelhäher oder Buntspechte das Brutgeschäft stören
können.

„Segler“, die leicht verwechselt werden
Als weitere Arten beleben Rauch- und Mehlschwalben die Dörfer am Fuße des Moritzberges.
Während die Rauchschwalbe innerhalb der Gebäude ihr Nest auf einer festen Unterlage
(Balken, Brett, Mauervorsprung, Konsole usw.) anlegt und hier insbesondere Stallungen be
vorzugt, klebt die Mehlschwalbe ihre Nester an die Außenwände von Häusern direkt unter
den Dachvorsprung. Dabei werden keine Unterschiede zwischen bäuerlichen Anwesen und
Häusern moderner Randsiedlungen gemacht. Wenn Dorfstraßen und Feldwege noch nicht
völlig zubetoniert sind, siedelt sich die Mehlschwalbe - kenntlich an dem auffallend weißen
Bürzel und der weißen Bauchseite - meist gleich kolonieweise an.
Zu Verwechslungen mit der Rauchschwalbe führt bei manchen Menschen immer noch das
Erscheinungsbild des Mauerseglers, obwohl er sich durch seine Bewegungen, sein Gebaren,
Wesen und Treiben von dem der Schwalben unterscheidet (BREHM, 1950). Wenn der
Mauersegler (übrigens kein Singvogel) Ende April/Anfang Mai bei uns plötzlich über Nacht
auftaucht, hat er auf seinem Weg von Südafrika zu seinen heimischen Brutplätzen bereits
einige tausend Kilometer Flugstrecke zurückgelegt. Nicht nur seine Größe und sein rauch
braun-schwarzes Gefieder mit dem weißen Kehlfleck unterscheiden ihn von der Rauch
schwalbe, sondern vor allem sein Flug und seine häufig hervorgebrachten schrillen Schreie
sind Unterscheidungsmerkmale von Schwalbe und Segler. Er verbringt fast sein gesamtes
Leben in der Luft, einem Lebensraum, dem er in vorbildlicher Weise angepaßt ist.
An Sommertagen ist die Luft erfüllt vom Jubel der Feldlerchen, die in stetem Steigflug dem
Blau des Himmels zustreben. Noch höher als die Lerchen zieht - die Thermik der Hänge des
Moritzberges nutzend - ein Mäusebussard seine Kreise. Vom nahen Dorf fliegen Rauchund Mehlschwalben über die angrenzende Feldflur und jagen in schnittigem Flug nach
Fliegen und Mücken.

Auffallender Rückgang
Bevor viele Kartoffeläcker von den Maiskulturen abgelöst, als die Kartoffelkäfer noch mit der
Hand abgesammelt, und noch nicht hektoliterweise Gifte versprüht wurden, waren die
krächzenden Rufe der Fasanenhähne in unserer Gegend noch recht häufig zu hören. Auch
für die Rebhühner haben sich die Lebensbedingungen entscheidend verschlechtert.
Mit leider abnehmender Tendenz ist die Haubenlerche auch nur noch in wenigen Paaren an
wenigen Steilen am Fuße des Moritzberges vertreten.

Noch klopft Familie Specht
In Parkanlagen, Gärten mit altem Baumbestand sowie in der mit Baumgruppen durchsetzten
offenen Kulturlandschaft hört der Wanderer im zeitigen Frühjahr oft das „Lachen“ des Grün
spechts. Sein denselben Lebensraum bewohnender naher Verwandter, der Grauspecht,
unterscheidet sich nicht nur durch äußere Kennzeichen im Gefieder, sondern vor allem auch
akustisch durch eine im Gegensatz zum Grünspecht in der Tonhöhe deutlich abfallende Ruf
reihe.
Die verbreitetste Spechtart unserer Heimat ist der Buntspecht. Er ist Brutvogel sowohl im
menschlichen Siedlungsbereich als auch fernab in ausgedehnten Waldgebieten. Sein dunk
les Rückengefieder, die großen weißen Schulterflecken und die schwarze Kopfplatte unter
scheiden ihn vom nur wenig kleineren, aber mit einer roten Kappe ausgestatteten Mittel86
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Specht (PETERSON, 1968). Während der Buntspecht keinen bestimmten Biotop vorzieht,
zimmert der Mittelspecht seine Höhlen mit Vorliebe in der Wipfelregion hoher Laubbäume.
Eichenwälder werden dabei bevorzugt. Neben den äußeren mehr oder weniger deutlichen
Unterscheidungsmerkmalen zwischen Buntspecht und Mittelspecht verrät sich letzterer
besonders in den Frühlingsmonaten März bis Anfang Mai durch seine leise vorgetragenen,
an ein klägliches Quäken erinnernden Laute.
Gar nicht so selten, aber aufgrund seiner geringen Körpergröße (etwa sperlingsgroß) oft
Übersehen, kommt der Kleinspecht am Moritzberg vor. Er besiedelt überwiegend die parkar
tigen lichten Laub- und Mischwälder frischer und nasser Standorte (BLOTZHEIM, 1971).
Weichhölzer wie Pappeln und Weiden befriedigen zwar am ehesten seine Ansprüche an das
Brutrevier, doch werden auch mesophile (= wärmeliebende) Laubholzbestände und
Schwarzerlenbrüche akzeptiert. Charakteristisch sind seine Rufreihen, die das ganze Jahr
über zu hören sind, sich aber im Frühling bei der Paarbildung häufen. Diese Lautäußerungen
ähneln den kichernden Rufen des Turmfalken.
Standorttreue Singvögel
Zu den regelmäßigen Brutvogelarten im Siedlungskranz rund um den Moritzberg zählen
auch Dompfaff, Bluthänfling und Kernbeißer. Sie sind wie andere Finkenvögel, sowie Meisen
und Spechte das ganze Jahr über anzutreffen, also auch in den Wintermonaten, wo sie in
der Nähe von Futterstellen gut beobachtet werden können. Auch das Rotkehlchen, ein
selbst in der Brutzeit nicht sehr scheues Vögelchen, das noch spät abends mit seinem per
lenden Gesang den Spaziergänger erfreut, kommt in der kalten Jahreszeit an die Futter
häuschen.
Etwa ab Mitte März vergrößert sich die Vielfalt in der Avifauna (= Vogelwelt), wenn die aus
Nahrungsmangel in südliche Breiten ausgewichenen Arten in ihre Brutheimat zurückkehren
und die ersten warmen Frühlingstage mit ihrem meist unverkennbaren Gesang erfüllen. Zu
den frühen Heimkehrern aus dem Süden zählen neben Bachstelze und Hausrotschwanz die
Laubsängerarten. Während die beiden erstgenannten Arten auch dem Laien geläufig sein
dürften, ist die Unterscheidung der drei am Moritzberg und seinen Randbereichen vorkom
menden Laubsängerarten nach Gefieder und Körpergröße in der freien Natur selbst für den
erfahrenen Vogelkenner praktisch nicht möglich. Dagegen bereitet es keinerlei Schwierig
keiten, die drei Laubsänger anhand ihres arttypischen Gesanges auseinanderzuhalten. Der
Weidenlaubsänger oder Zilpzalp „nervt“ seine Umgebung mit einem zweisilbigen, monoton
in unregelmäßiger Reihenfolge vorgetragenen Gesang. Eine längere und dem Buchfinken
schlag recht ähnliche, aber in Moll gehaltene Strophe stellt das Liedchen des Fitislaubsängers dar. Ganz anders wiederum klingt das in zwei aufeinanderfolgenden unterschiedlichen
Gesangsphasen vorgetragene Lied des Waldlaubsängers oder Waldschwirrvogels. Letzterer
Name nimmt Bezug auf den zweiten Gesangsteil, der mit immer größerer Beschleunigung in
einem abschließenden schwirrenden Triller endet. Im Gegensatz zu Zilpzalp und Fitis, deren
Lebensräume Parkanlagen, Gärten und Waldränder sind, kommt der Waldlaubsänger über
wiegend in Laubwäldern vor. Wenn sich die Bäume Ende April/Anfang Mai belaubt haben,
hört der aufmerksame Naturfreund aus den Kronen hoher Bäume volltönende, wohlklingen
de Laute: es sind die Rufe des Pirols. Trotz seiner auffallenden Gefiederzeichnung - die
Männchen sind hellgelb gefärbt mit schwarzen Flügel- und Schwanzfedern - ist der Vogel
im hellgrünen Blätterdach nur äußerst schwer zu entdecken.

Noch gibt es Ausweichbiotope
Verlassen wir auf unserer Wanderung zum Gipfel des Moritzberges den Siedlungsbereich, so
nimmt in der teils intensiv, teils extensiv genutzten freien Natur die Artenvielfalt in der Vogel
welt rapide ab. Feldlerche und Schafstelze, vereinzelt auch Rebhuhn und auf nassen Wiesen
und Äckern der Kiebitz beleben die offene Kulturlandschaft. Höchst selten vernimmt man
den Ruf der Wachtel.
Als die rings um den Moritzberg fächerartig herablaufenden und unterhalb der DoggerSandsteinstufe entspringenden Bäche und Gräben noch von nassen Wiesen mit Hochstau
denfluren begleitet wurden, hatte auch das Braunkehlchen einen passenden Lebensraum.
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Heute sind diese Biotope durch Trockenlegung größtenteils verschwunden. So gibt es dem
Braunkehlchen zusagende Plätze nur noch vereinzelt im Gebiet der Scherau und in den
feuchten Niederungen bei Pötzling, Gersdorf, Oberhaidelbach und Winn. Hier hören wir aus
noch vorhandenen Schilfbeständen das leise Ziepen der Rohrammer und den lebhaften,
anhaltenden, die Motive zwei- bis dreimal wiederholenden Gesang des Teichrohrsängers
(Vogel des Jahres 1989).
Wo auf ursprünglich schlecht nutzbaren Flächen zwischen Weide- und Ackerland Hecken
und Feldgehölze entstanden und bis zum heutigen Tage noch keiner Flurbereinigungsmaß
nahme zum Opfer gefallen sind, wurden sie zu wertvollen Lebensräumen für eine artenrei
che Tier- und Pflanzenwelt. Leider sind derartige Biotope am Moritzberg kaum noch anzu
treffen. Die wenigen Restbestände sind Refugien für Dorngrasmücke, Goldammer, Feldsper
ling und den sehr selten gewordenen Rotrückenwürger oder Neuntöter. Für letzteren erwei
sen sich allerdings auch die schönsten Hecken als wertlos, wenn sie von monotonen, durch
chemische Maßnahmen wildkräuterfrei und damit insektenarm gehaltenen Wiesen und Fel
dern umrahmt werden.
Ersatzweise bieten sich für den Verlust an Hecken, Feldgehölzen und Feldrainen die den ge
samten Moritzberg einschließenden Waldränder an, wobei der Wechsel zwischen Nadelhöl
zern an der Nord- und Nordwestflanke und Laub- und Mischwaldbeständen auf den mehr
südlich orientierten Hängen das Landschaftsbild prägt.
Begleitete uns beim Wandern durch die Feldmark fast nur das Jubilieren der Lerchen, so
zieht uns beim Betreten des Waldes ein vielstimmiges Vogelkonzert in seinen Bann. Wie
auch andernorts beherbergt der Waldrandbereich am Moritzberg eine Fülle von Leben. Zu
den Vogelarten, die diesen Lebensraum als ihre Kinderstube gewählt haben, zählen neben
Heckenbraunelle, Rotkehlchen, Singdrossel, Weidenmeise, Grün- und Buchfink, Mönchs-,
Klapper- und Gartengrasmücke auch Eichelhäher und Ringeltaube. Ist viel Unterholz vorhan
den und durchzieht eventuell noch ein Graben oder kleiner Bachlauf das Strauch- und Farn
gestrüpp, so hat dieses Stückchen Erde sicherlich ein Zaunkönig zu seinem Revier erkoren.

Anpassung an den Lebensraum Wald
Auf steilem Anstieg erklimmen wir die mit Hochwald bestockte Braunjurastufe. Die lauten
Vogelstimmen verstummen allmählich. Nur vereinzelt behauptet ein Buchfink mit schmet
terndem Schlag sein Revier. Dafür nehmen die leisen, mehr wispernden Töne langsam zu.
Hier wetteifern die Männchen von Winter- und Sommergoldhähnchen um die Gunst ihrer
Weibchen. Hier haben auch Hauben- und Tannenmeise ihre Lebensräume.
Neben dem allgegenwärtigen Buntspecht trifft man beim Durchstreifen der Altholzbestände
vereinzelt auch auf unsere größte europäische Spechtart, den etwa krähengroßen Schwarz
specht. Sein bevorzugtes Brutrevier ist der Buchenhochwald auf der Weißjurafläche des
Moritzberggipfels.
Hier oben erwartet den durch den Wirrwarr an Vogelstimmen geistig und durch den Anstieg
körperlich ermüdeten und durstigen Wanderer ein freundliches Wirtshaus (Montag und
Dienstag Ruhetage!), aus welchem er nach erholsamer Pause gestärkt und voller Tatkraft
seinen Rückweg antreten kann.
Nachdem die Singdrossel am Abend ihre letzte Strophe beendet hat, der perlende Gesang
eines Rotkehlchens nur noch vereinzelt zu hören ist und die ersten Fledermäuse unterwegs
sind, kommt die Zeit der „Uhlenflucht“. Wenn die Sonne am Horizont untergetaucht ist und
das Sternenmeer bei klarer Nacht am Himmel flimmert, soweit es noch nicht von den
Straßenbeleuchtungen, die bis ins letzte Dorf Einzug gehalten haben, überstrahlt wird, kön
nen wir mit viel Glück dem schaurig-schönen Balzgesang der Waldohreule lauschen, wäh
rend aus der Ferne das Tremolo eines Waldkauzes zu uns herüberschallt.
Wie lange werden solche Stimmen am Moritzberg noch zu hören sein ...?
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Greifvögel unterscheiden lernen - Steckbriefe nach NITSCHE & PLACHTA (1987)
Mäusebussard

Buteo buteo L

Breite Flügel; relativ kurzer Schwanz; schwerfällig wirkender Flug.

Zur Balzzeit im Spätwinter und zeitigen Frühjahr sowie vor Auflö
sung des Familienverbandes im Herbst sieht man den Mäusebus
sard häufig kreisen, wobei er im thermischen Aufwind sich ohne
großen Kraftaufwand mit ausgespreizten Handschwingen in immer
größere Höhen schraubt. Seine weithin schallenden Hiäh-Rufe sind
dabei nicht zu überhören.
Nahrungserwerb: die Beute (Mäuse, Amphibien, Reptilien) wird im
allgemeinen aus einem Gleitflug (seltener Rütteln) vom Bpden auf
genommen. In reich strukturierter Landschaft verbreitetes Vor
kommen.
Habicht

Accipiter gentilis L.

Etwas kleiner als der Mäusebussard. Im Fluge zeigen sich die kur

zen, breiten, gerundeten Flügel und der lange, meist nicht gefä
cherte Schwanz.
Der Jagdflug des Habichts besteht aus 3-4 raschen Flügelschlägen
und kurzen eingeschalteten Gleitstrecken, wobei Waldränder,
Hecken und Baumreihen als Deckung ausgenutzt werden (Über
raschungsjäger!). Der Habicht liebt abwechslungsreiches Gelände.
Nicht häufig, doch verbreitet; nach der „Roten Liste bedrohter Tie
re in Bayern“ wird der Habicht als im Bestand gefährdet (2b) ein
gestuft.
Sperber Accipiter nisus L.
9 turmfalkengroß, cf etwas kleiner. Im Flug kurze, runde Flügel und
langer, selten gefächerter, gerade abgeschnittener Schwanz.
Schraubt sich kreisend mit hin und wieder schnellem Flügelschlag
rasch in große Höhen, dabei häufig von Kleinvögeln (z.B. Schwal
ben) verfolgt.
Ähnlich seinem großen Verwandten, dem Habicht, ist der Sperber
ein Überraschungsjäger, der unter Ausnutzung von Deckung seine
Beute im schnellen Vorbeifliegen greift. Reich gegliederte Land
schaften mit einem genügenden Kleinvogelbesatz sind bevorzugte
Lebensräume des Sperbers. Noch regelmäßiger Brutvogel, dessen
Bestand aber nach der „Roten Liste bedrohter Tiere in Bayern“ als
gefährdet (2a) eingestuft wird.
Turmfalke Falco tinnunculus L.
Kleiner Greifvögel von etwa Eichelhähergröße mit schlanken, spitz
zulaufenden Flügeln und langem Schwanz. Charakteristisch ist der
als „Rütteln“ bezeichnete Beutesuchflug über einem Ort.
Das Jagdgebiet des Turmfalken ist die offene freie Landschaft mit
niedriger oder lückiger Vegetation. Nach dem Mäusebussard häu
figster Greifvögel in unserer Heimat. Bestandsschwankungen ste
hen in engem Zusammenhang mit dem Beuteangebot (Wühlmaus
zyklen).
Rotmilan (Gabelweihe) Milvus milvus L.
Zugvogel (ll/lll-IX/X), der im Mittelmeerraum überwintert. Größer
als Mäusebussard. Im Flug stark angewinkelte Flügel und langer,
auffallend gegabelter Schwanz (auch bei Spreizung noch erkenn
bar).
Im Brutgebiet sieht man den Rotmilan häufig in elegantem, zeit
weise leicht gaukelndem Flug über der Feldflur nach Beute
suchen, dabei wird auch Aas nicht verschmäht. Sein Lebensraum
ist eine reich gegliederte Landschaft mit Wald. Lokale Bestands
schwankungen durch Veränderungen im Lebensraum, z.B. Eingrif
fe in Auenlandschaften. Nach der „Roten Liste bedrohter Tiere in
Abbildungen nach KREUTZ (1952)
Bayern“ ist der Rotmilan in seinem Bestand „gefährdet“ (2b).
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Ist die „Sturm- und Drangzeit“ in der Vogelwelt abgeklungen, d.h. ist die Revierbildung abge
schlossen, hat das Brutgeschäft stattgefunden, ist die Aufzucht des immer hungrigen Nach
wuchses beendet und hat die Mauserzeit (Federwechsel) eingesetzt, so wird es plötzlich ru
hig unter unseren gefiederten Freunden. Doch dafür springen andere in diese Bresche. Es
sind die Vertreter aus der Insektenwelt, die jetzt den Ton angeben und mit ihrem Schwirren,
Knistern, Flattern und Zirpen besonders an warmen Tagen und Abenden im Flochsommer
die Luft mit Leben erfüllen.

Artenliste der im Bereich des Moritzberges und Reuther Berges
bis hinunter in die Scherau brütenden Vogelarten (1988-1989)
Sicherer Brutnachweis der Singvögel
Feldsperling
Haussperling
Grünfink
Buchfink
Erlenzeisig
Stieglitz
Bluthänfling
Gimpel
Girlitz
Kernbeißer
Goldammer
Star
Rohrammer
Kohlmeise
Sumpfmeise
Blaumeise
Weidenmeise
Tannenmeise
Kleiber
Haubenmeise
Gartenbaumläufer
Waldbaumläufer
Wintergoldhähnchen Sommergoldhähnchen
Zilpzalp
Rotrückenwürger
Fitis
Waldlaubsänger
Sicherer Brutnachweis der Nichtsingvögel
Ringeltaube
Türkentaube
Kuckuck
Mauersegler
Grünspecht
Schwarzspecht
Buntspecht
Mittelspecht
Kleinspecht
Fasan
Rebhuhn
Mäusebussard
Singvögel: Brutnachweis nicht gesichert
Wiesenpieper
Heidelerche
Feldschwirl
Braunkehlchen
Gebirgsstelze
Gelbspötter
Schwanzmeise
Pirol
Dohle

Auf der Roten Liste!

Klappergrasmücke
Dorngrasmücke
Amsel
Wacholderdrossel
Hausrotschwanz
Rotkehlchen
Zaunkönig
Schafstelze
Rauchschwalbe
Feldlerche
Grauschnäpper
Teichrohrsänger
Elster
Tannenhäher

Mönchsgrasmücke
Gartengrasmücke
Singdrossel
Misteldrossel
Gartenrotschwanz
Heckenbraunelle
Bachstelze
Baumpieper
Mehlschwalbe
Haubenlerche
Trauerschnäpper
Eichelhäher
Rabenkrähe

Turmfalke
Sperber
Waldohreule
Bläßralle
Teichralle

Habicht
Stockente
Waldkauz
Kiebitz

Nichtsingvögel: Brutnachweis nicht gesichert
Wespenbussard
Wachtel
Grauspecht
Sperlingkauz
Hohltaube
Wintergäste bzw. Durchzügler
Saatkrähe
Bergfink
Rauhfußbussard
Rotmilan
Rotdrossel
Seidenschwanz

Von den im Moritzberggebiet einschließlich Scherau zu beobachtenden ca. 95 Vogelarten
stehen 17 Arten auf der „Roten Liste der bedrohten Tiere in Bayern“ und sind mindestens
nach Gefährdungsgrad 2b eingestuft (Stand 1983), d.h. die Bestandsentwicklung der einzel
nen Art ist in den letzten 20 Jahren rückläufig; Bestandsgröße zwar noch nicht kritisch, doch
regional stark abnehmend.
Für wertvolle mündliche Informationen habe ich zu danken den Herren:
HERTING, H. - LBV (Landesbund für Vogelschutz in Bayern)
EMMERT, K. -1 . Vorsitzender - Moritzbergverein

90

© Naturhistorische Gesellschaft Nürnberg e.V.download www.zobodat.at

Auffällige Zeugnisse vorgeschichtlicher Besiedelung fehlen bei uns. Unsere Hügelgräber, liebevoll in Wanderkarten
eingetragen, sind nicht mit den „Hünengräbern“ Norddeutschlands vergleichbar. Selbst ein interessierter Laie wird
die im Laufe der Jahrtausende verflachten Hügel im Gelände allein kaum finden. Hier das Hügelgrab bei Engelthal.
Bei günstiger Beleuchtung kann man die flache Hügelform erkennen. Nun fällt auch auf, daß der Wald ringsum aus
Nadelgehölzen besteht, während die nahezu kreisrunde Fläche des Grabes fast nur von Laubbäumen bestanden ist.

Jochen Göbel - Dagmar Rosenstock

Zur Ur- und Frühgeschichte
Nur ein paar tausend Jahre. . .
Im Vergleich mit geologischen Zeiträumen folgen die einzelnen unterscheidbaren Entwick
lungsstufen der menschlichen Kulturen sehr schnell aufeinander. So umfaßt der Zeitraum
von der Mittleren Steinzeit bis zum Ende der vorrömischen Eisenzeit nur ca. 7500 - 8000
Jahre.
Das Bodenrelief selbst blieb, von modernen Erdbewegungen abgesehen, von der vorge
schichtlichen Zeit bis heute weitgehend gleich (Berge, Flußtäler). Geändert haben sich je
doch die Klimaverhältnisse und damit - als wichtigste Lebensgrundlage - die Vegetation.
Der Moritzberg liegt heute am Rande eines großstädtisch-industriellen Siedlungsraumes mit
hoher Bevölkerungsdichte. Schon die Landschaftsverhältnisse des 18. oder 19. Jahrhunderts
sind nur noch schwer vorstellbar - um wievieles ferner liegen uns einige tausend Jahre zu
vor, als der Blick vom Gipfel des Moritzberges über weite Eichenmischwälder und sumpfige
Auwaldniederungen ins Pegnitzmündungsgebiet reichte, wo die Anhöhe der Nürnberger
Burg als schroffer Felsvorsprung über dem verzweigten Flußtai ins Auge fiel.

Zufällige Spuren - zufällige Zeugen
Für uns heute sind die Überreste der Gebrauchsgegenstände und Bauten des vorgeschicht
lichen Menschen die einzigen Anhaltspunkte, mit deren Hilfe wir ein Bild der damaligen Le
bensverhältnisse entwerfen können. Dabei muß immer wieder betont werden, daß die uns
bekannten Funde rein zufällig sind. Durch Landwirtschaft, Häuser- und Straßenbau, Sandgru
ben, Steinbrüche und andere Eingriffe in den Boden entstehen willkürliche Aufschlüsse, die
manchmal vorgeschichtliches Fundmaterial freigeben. Hin und wieder wird es vor der Zer
störung bewahrt; dadurch entstehen für die Wissenschaft wertvolle Fundpunkte, die auf Ver
breitungskarten die vorgeschichtliche Besiedlung zeigen (LEJA, 1988).
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Noch durchstreifen Jäger und Sammler
die Wälder
Spuren der altsteinzeitlichen Jäger und
Sammler sind aus der Umgebung des Mo
ritzberges bekannt, allerdings nicht aus dem
Stadtgebiet Nürnbergs. Die nächstgelege
nen Fundplätze sind, geologisch bedingt, die
Jurahöhlen der Frankenalb: Hohler Fels bei
Happurg, Petershöhle bei Velden, Höhle von
Hunas u.a. Auf dem Moritzberg fehlen bisher
solche Steingeräte, die eine Datierung in die
Altsteinzeit erlauben.
Nach heutigem Forschungsstand gehören
die ältesten Steingeräte vom Moritzberg
und Reuther Berg in die sog. Mittlere Stein
zeit (Mesolithikum). Im Mesolithikum dürfen
wir, wie für die Altsteinzeit (Paläolithikum), als
wirtschaftliche Grundlage die Lebensweise
von Jägern und Sammlern voraussetzen.
Die Vignette ist ein Ausschnitt aus einem „Reisepro
spekt“ von 1856. Die Szene ist im Original nur 20 x
42 mm groß. Sie zeigt die noch recht einfache Gra
bungstechnik vor ca. 130 Jahren. Mit den heutigen mo
dernen Methoden wären die Erkenntnisse sicher detail
lierter und ergiebiger - aber anfangen mußte man eben
einmal irgendwie.

Für jungsteinzeitliche Bauern noch nicht interessant?
Als neolithisch oder jungsteinzeitlich wird heute eine Wirtschaftsweise bezeichnet, die in
ortsfesten Siedlungen mit stabilen Hausbauten Getreideanbau, Viehzucht und Handwerk,
besonders Töpferei, miteinander verband. Bei der Herausbildung bäuerlicher Kulturen in Mit
teleuropa sind Übergangsstadien und auch ein zeitliches Nebeneinander von Bauern und
Jägern/Sammlern wahrscheinlich (MENGHIN, 1980).
Die sog. Bandkeramische Kultur, die älteste neolithische Kultur in Mitteleuropa, bevorzugte
fruchtbare Lößböden (für Bayern z.B. das Donautal mit dem Gäubodengebiet, südl. Mittel
franken, Unterfranken) und ist im Nürnberger Raum mit seinen Sandböden nicht zu erwarten.
Dementsprechend fehlen, bis auf einige verstreute Funde von Steingeräten, hier Nachweise
von neolithischen Siedlungen. Dies gilt nicht nur für die Bandkeramik, sondern auch für die
nachfolgenden Kulturen wie Stichbandkeramik und Rössener Kultur und die jüngerneolithischen Phasen. Erst seit neuester Zeit gibt es Hinweise auf Grabfunde der endneolithischen
sog. Glockenbecherkultur aus der Gegend der Houbirg bei Happurg (LfD, mündl. Mitteilung).
Auch im Fundgut vom Moritzberg sind bis heute keine jungsteinzeitlichen Scherben nachzu
weisen, die eine Besiedlung des Berges andeuten könnten. Bei einigen wenig charakteristi
schen Steingeräten vom Sattel des Reuther Berges ist eine Datierung in die Jungsteinzeit
allerdings nicht ausgeschlossen. Von vergleichbaren Bergen der weiteren Umgebung (Eh
renbürg bei Forchheim, Gelbe Bürg bei Dittenheim) stammen dagegen neolithische Scher
ben. Diese Anhöhen liegen in Gebieten, die sich besser für den jungsteinzeitlichen Ackerbau
eigneten als die von verzweigten Wasserläufen durchzogene Auwaldniederung des unteren
Pegnitztales.
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Siedlungsraum seit der Bronzezeit
Die ältesten Keramikscherben, die bisher auf dem Moritzberg gefunden wurden, gehören
der Bronzezeit an, und zwar der Mittleren oder sog. Hügelgräberbronzezeit (ca. 1800 -1200
v Chr.). Die spärlichen Funde sprechen zwar für eine Besiedlung des Berges in dieser Zeit,
erlauben aber keine Aussage darüber, wie umfangreich diese „Besiedlung“ war und wie lan
ge sie bestand. In Sichtweite zum Moritzberg wurde in den letzten Jahren der Rest einer mit
telbronzezeitlichen Bestattung ausgegraben (BAUM, 1985).
In der Bronzezeit verstand man bereits, Kupfer und Zinn abzubauen, zu schmelzen und zu
legieren, und zu Bronzeschmuck, Geräten und Waffen zu verarbeiten. Kupfer und Zinn sind
an Lagerstätten gebunden, die in unserer Gegend nicht Vorkommen. Es ist daher wahr
scheinlich, daß die Bronzegegenstände als Fertig- oder auch Rohprodukte (Barren, Ringe)
über Tauschhandel (z.B. Felle, Getreide, Salz) eingeführt wurden und einen relativ hohen
Wert besaßen. Dem entspricht, daß Bronzen nur selten unter Siedlungsmaterial zu finden
sind, dagegen eher in Gräbern oder in sog. Depotfunden, deren Deutung im einzelnen
schwierig ist und von der Liederlegung aus kultischen Gründen bis zur Altmaterialsammlung
schwanken kann (HERRMANN, 1970/71).

Neue Sozialstrukturen in den Metallzeiten
Auf die Bronzezeit folgt die sog. Urnenfelderzeit, die vom Stadium der Metallverarbeitung
her noch zur jüngeren Bronzezeit gehört (ca. 1200 - 800 v. Chr.). Dieser vorgeschichtliche
Zeitabschnitt wurde nach einer Bestattungssitte benannt; nach der Verbrennung der Lei
chen auf dem Scheiterhaufen wurden die Überreste in großen Tongefäßen (Urnen) auf eige
nen Begräbnisplätzen beigesetzt. Diese Bestattungssitte galt aber nicht während der ganzen
Dauer und für alle Siedlungsbereiche der Urnenfelderkultur, so daß der Begriff selbst heute
mehr der zeitlichen Bestimmung der Funde dient.
In die ältere Metallzeit (Bronze- und Urnenfelderzeit) dürfte die Herausbildung differenzierterer Gesellschaftsformen mit spezialisiertem Metallhandwerk und kriegerisch-„adligen“ Struk
turen fallen. Das soll nicht heißen, daß die neolithische Bevölkerung ungegliedert gewesen
wäre, nur lassen sich in den metallverarbeitenden Kulturen die Unterschiede besser erken
nen. Zur gesellschaftlichen Gliederung sind viele Denkmodelle möglich: reich und arm,
mächtig und schwach, frei und unfrei, „wissend“ und „unwissend“ u.ä.; in den naturnäheren
Lebensverhältnissen jener uns so fern liegenden Zeiten haben sich sicher solche Gegensät
ze wechselseitig bedingt.
Als sichtbare Zeichen einer gesellschaftlichen Rangordnung können wir heute außer auf
wendigen Grabbauten mit reichen Grabbeigaben (Hügelgräber) auch die Reste von befe
stigten Höhensiedlungen erkennen, da jede Befestigung auch eine Abgrenzung, in welchem
Sinn auch immer, darstellt. Abgesehen von den neolithischen Erdwerken, deren Spuren nur
in den neolithischen Altsiedellandschaften zu finden sind, und die daher in unserem Raum
fehlen, überdauerten Reste von Befestigungsanlagen der Bronze- und Urnenfelderzeit bis
auf unsere Tage. Hier wäre eine ganze Reihe von Höhensiedlungen zu nennen, nach neueren
Forschungen auch die Houbirg bei Happurg (KOSCHIK, 1985).

Höhensiedlung in der Urnenfelderzeit
Der alte Flurname des Moritzberges war „Leinbürg“. Diese Bezeichnung erinnert an andere,
nachweislich besiedelte Berge der Umgebung: Ehrenbürg, Gelbe Bürg, Sulzbürg, Houbirg“.
Der alte Name allein ist jedoch noch kein sicherer Anhaltspunkt für eine vorgeschichtliche
Befestigung - und leider muß für den Moritzberg die Frage nach der Umwallung oder Palisa
denbefestigung zunächst unbeantwortet bleiben, weil durch den jahrhundertelangen Kalkab
bau die alte Oberfläche so stark zerfurcht und abgetragen ist, daß selbst Spuren einer ehe
maligen Befestigung kaum mehr nachzuweisen sind.
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Zeichnerische Rekonstruktion eines eisenzeitlichen Kleingefäßes vom Moritzberg - Zeichnung Catrici, LfD., Nürn
berg - M 1:1

Die meisten Keramikscherben, die bisher auf dem Moritzberg gefunden wurden, sind in die
Urnenfelderzeit zu datieren. Es bestand also mit Sicherheit während der jüngeren und aus
gehenden Bronzezeit auf dem Berg eine Siedlung, die wahrscheinlich - wenn für uns auch
nicht unmittelbar zu beweisen - befestigt war. Das untere Pegnitztal erscheint auf Verbrei
tungskarten vorgeschichtlicher Funde während der Urnenfelderzeit recht dicht mit Fund
punkten besetzt (REISENHAUER, 1975). Aus zahlreichen Siedlungs- und Grabfunden
(Behringersdorf, Leinburg, Weißenbrunn, Henfenfeld, Altensittenbach) sind Keramik und
Bronzegegenstände bekannt, ferner Zeugnisse für Ackerbau und Handwerk (Getreidefunde,
Abfälle aus Siedlungsgruben, Webgewichte u.a.). Für eine Höhensiedlung auf dem Moritz
berg bestand also die wirtschaftliche Basis.

Seit der Eisenzeit im Abseits?
Ähnliche Siedlungsverhältnisse setzten sich wahrscheinlich auch in der folgenden älteren Ei
senzeit fort (Hallstatt- und Laténezeit). Im Gegensatz zur Bronzeverarbeitung darf man bei
der Eisenverhüttung lokale Produktion annehmen, da Eisenerz in verschiedenen geologi
schen Ausprägungen auch in unserem Raum vorkommt und mit Sicherheit als solches
erkannt, abgebaut und verarbeitet wurde. Die Kenntnis der Eisenverarbeitung geht noch auf
die jüngere Bronzezeit zurück, wie gerade ein Fund aus der weiteren Umgebung belegt: ein
urnenfelderzeitliches Bronzeschwert aus Unterkrumbach ist am Griff mit eingelegtem Eisen
draht verziert. Eisen - und später Stahl - verbesserten die waffentechnischen Möglichkeiten
der Menschheit entscheidend und blieben bis in unser Jahrhundert wichtigste Werkstoffe für
Handwerk und Industrie.
Einige neuere Scherbenfunde vom Moritzberg sind als hallstattzeitlich anzusprechen. Damit
läßt sich der Moritzberg aber noch lange nicht mit den großen hallstatt- und frühlaténezeitlichen Bergbefestigungen Süddeutschlands, Österreichs oder der Schweiz vergleichen. Im
Pegnitztal sind im Vergleich zur Urnenfelderzeit nur wenige Siedlungsstellen und Grabfunde
bekannt. Die großen kulturellen Ströme, die im südlichen Mitteleuropa anhand reicher Grabund Siedlungsfunde erschlossen werden können, berühren unser Gebiet kaum, so daß das
untere Pegnitztal in der vorrömischen Eisenzeit eher ein Rand- und Rückzugsgebiet war.
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Unser Wissen über vorgeschichtliche Besiedelung wird durch neue Funde ständig erweitert. Wie wenig spektakulär
die meisten Funde sind, soll diese kleine Auswahl zeigen. Steingeräte (1 und 2) dieser Art lassen eine Datierung in
die Mittelsteinzeit zu. Dabei ist es nur natürlich, daß auch die Leute der Bronzezeit in einer längeren Übergangs
phase solche Geräte noch benützt haben. Randscherben (3) und Verzierungen (4 und 5) bei Keramikfunden erlau
ben schon eine engere Datierung und lassen Zusammenhänge über größere Räume erkennen. Für den privaten Fin
der hat auch das Bronzeringlein (6) z.B. keinen materiellen Wert. Für die Wissenschaft, die mit Hilfe Tausender sol
cher Einzelfunde das Leben der Vorzeit enträtselt, ist jeder - auch ein scheinbar unbedeutender - Fund wichtig.

In die Zeit des Überganges von der Hallstatt- zur Latenezeit fällt die erste Möglichkeit, Histo
risches (aus antiken schriftlichen Quellen) mit archäologischem Fundgut zu verbinden. Das
seit Herodot in der antiken Überlieferung bekannte „Volk“ der Kelten hat auf seinen weit
ausgreifenden Wanderungen und Eroberungszügen gerade in unserem Raum keine eindeu
tig zuweisbaren Spuren hinterlassen. So gibt es bisher vom Moritzberg keine latenezeitliche
Keramik, und in seiner Umgebung fehlen nicht nur die auffälligen keltischen Viereckschan
zen, sondern das gesamte reichhaltige Fundinventar der jünger- bis spätlatenezeitlichen
„Oppida-Zivilisation“, wie Graphittonkeramik, keltische Münzen (Regenbogenschüsselchen),
keltische Schmuckformen u.a. Auch die Houbirg bei Happurg zeigt eine auffallende Fundlükke seit dem Ende der Hallstattzeit und dem Beginn der Latenezeit. Wahrscheinlich war das
untere Pegnitztal in den Jahrhunderten von 500 v. Chr. bis in die Völkerwanderungszeit nur
dünn besiedelt.
Der rätische Limes umgreift mit seiner nördlichsten Strecke bei Gunzenhausen gerade noch
die fruchtbaren dichter besiedelten Gebiete mit besseren Bodenbedingungen. Die leichten
Sandböden unseres Raumes, die z.T. extrem trocken waren, z.T. wegen Staunässe sich nicht
für den Ackerbau eigneten, waren nicht nur für die römischen Besetzer uninteressant.
So beginnen die dunkelsten Jahrhunderte für die Erforschung der Vorgeschichte des Moritz
berges schon mit der Latenezeit. Der Mangel an Funden sollte dennoch nicht überbewertet
werden. Die lange als siedlungsfeindlich und rauh geltende Oberpfalz hat sich nach intensi
veren Geländebegehungen als relativ dicht besiedelt erwiesen (SPINDLER, 1983).
Es ist nicht ausgeschlossen, daß in der Umgebung des Moritzberges auch Funde der Spätlatenezeit, der römischen Kaiserzeit oder gar der germanischen Völkerwanderungszeit auftau
chen. Jeder neue Fund kann das bisher entworfene Bild des Siedlungsverlaufes korrigieren
und die Vorgeschichtsforschung ein Stück weiter bringen.
Der Moritzberg bei Nürnberg ist seit der Mittleren Steinzeit vom Menschen aufgesucht und
zeitweise auch bewohnt worden. In der jüngeren Bronzezeit (Urnenfelderzeit) bestand eine
größere Siedlung, die möglicherweise befestigt war.
In die Reihe der großen vorgeschichtlichen Bergbefestigungen, die inmitten einer reichen
und kontinuierlich besiedelten Landschaft liegen, kann man den Moritzberg jedoch nicht einordnen.
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Gustav Voit

Geschichtlicher Überblick
Erste Orte
Der Raum um den Moritzberg zwischen Pegnitz, Lorenzer Reichswald, Hammerbachtal und
dem Albvorland nördlich von Altdorf war altes bairisches Kolonisationsgebiet und gehörte
zum Nordgau. Während der Baiernfeldzüge Karl Martells 725/28 wurde der westliche Teil
des Nordgaues - somit auch der eben umgrenzte Raum - fränkische Interessensphäre.
Trotz der Eingliederung in das fränkische Großreich blieb er aber bairisches Siedlungsland.
Zu den wohl frühesten Siedlungen des 7. und 8 . Jahrhunderts zählen die Orte, die mit einem
Vornamen und der Endung -ing zusammengesetzt sind. So gründete ein Bozo den Ort Pötzling, ein Buwerlm Peuerling und ein Frigilo den Ort Freiling bei Henfenfeld. Da die ersten
urkundlichen Nennungen meist Jahrzehnte, oft gar Jahrhunderte hinter der Gründung nach
hinken, muß die Ortsnamenkunde - soweit sie das vermag - die Lücke schließen. Noch aus
vorgermanischer Zeit stammt der Flußname Pegnitz (889 Paginza), der nichts anderes als
Wasser bedeutet. Die Endsilbe -ach wandelte sich im 8 . Jahrhundert in -bach. Sie gibt Auf
schluß über Gelände und Pflanzenwuchs: Sendelbach lag an einem Gewässer mit sandigem
Ufer, das noch heute Sandbach heißt. Der Haidelbach weist auf viele Heidelbeersträucher
hin, der Röthenbach erhielt seinen Namen von der rötlichen Färbung der Schwemmsande, in
die er sein Bett eingeschnitten hat. Alte Orte sind Offenhausen und Hagenhausen - beides
Urpfarreien. Das Grundwort -hausen kommt aus bairischem Altsiedelland; allein 55 -hausen-Orte finden sich im Altlandkreis Neumarkt. Der bairischen Siedlungsperiode gehören die
mit Personennamen gebildeten Orte auf -hofen an: Weigenhofen heißt „zu den Höfen eines
Wigo“. Winn spricht von eingesickerten Slawen.

Erste Urkunden
Erst das beginnende 10. Jahrhundert überlieferte eine Urkunde, die drei Orte in diesem
Raum nennt: 903 schenkte König Ludwig das Kind dem Kloster St. Emmeram in Regensburg
ein Gut zu Teorinhova im Nordgau, das zu Ottensoos gehörte und nahe bei Sendelbach lag1.
Das Dorf Otunasazz ist der Ansitz eines Otun. Das längst verschwundene Teorinhova (Höfe
eines Theodorus) lag südwestlich von Rüblanden2 (WEBER, 1964). An diesen abgegangenen
Weiler erinnert noch der Flurname Wüstfeld.
Die nun verstärkt einsetzenden Siedlerwellen des 10. und 11. Jahrhunderts ließen eine stattli
che Reihe von Orten entstehen, die kirchlich versorgt werden mußten. Deshalb unternahm
Bischof Gundekar II. von Eichstätt zwischen 1057 und 1075 allein in unserem Untersuchungs
gebiet drei Reisen, bei denen der Oberhirte sechs Kirchen und Kapellen weihte. Die hierbei
doppelt erfolgte Weihe von Offenhausen läßt wohl auf einen Neubau der Kirche schließen.
Die Kirche in Offenhausen entstand zunächst als Filiale von Rasch bei Altdorf, wurde aber
bald Mutterpfarrei von acht weiteren Kirchen. Dazu gehörten Neunkirchen am Sand und
Altensittenbach, von denen die seelsorgerische Tätigkeit weiter nach Norden - nach Bühl
und Kirchröttenbach - vorgetrieben wurde.
Gundekar II. weihte in unserem Raum noch die Gotteshäuser zu Entenberg, Gersberg,
Schönberg, Ottensoos und Swinach. Letztere Kapelle steht noch heute. Von einem Sakral
bau in Gersberg ist nichts mehr vorhanden. Die ersten beiden der genannten Orte lassen
Anto und Gerung als Gründer erkennen.
Einer älteren Siedlungsperiode gehören sicher die mit einem Vornamen als Bestimmungs
wort benannten Orte Weigenhofen (Wigo), Haimendorf (Heimo), Diepersdorf (Dietprecht),
Gersdorf (Gerhard) und Egensbach (Egino) an. Schon im 11. Jahrhundert benannte man Ort
schaften nach Gelände, Vegetation und Anbau: In Henfenfeld wurde Hanf (1059), in Rüblan
den (1284) wurden Rüben angebaut. Leinburg war auf lehmigem Grund errichtet. Die Aicha
mühle und das abgegangene Aicha erinnern an Eichen, Birkensee an Birken. Der ursprüng
lich nach einem Ecko benannte Hof im Eckenbach wurde im 14. Jahrhundert in Krönhof nach
den dort nistenden Krähen umgetauft. An einen längst verschwundenen Hammer zwischen
Engelthal und Henfenfeld erinnerte 1547 der Flurname Hammergasse und noch heute das
Hammerbachtal.
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Wechselnde Verhältnisse
Die große Politik spielte nur am Rande herein. Die Zerschlagung des Nordgaues nach Hezil0s Aufstand 1003/04 schuf neue Comitate (= Verwaltungsbezirk); das Untersuchungsgebiet
fiel größtenteils dem Reichsdominium zu, das in dem 1050 erstmals genannten Nürnberg
einen Mittelpunkt erhalten hatte. Einige Urkunden geben hierüber beredten Aufschluß. So
verlieh Kaiser Heinrich III. 1052 seinem Diener (serviens) Berthold den Ort Schönberg3, des
sen Kapelle kurz darauf Bischof Gundekar II. weihte. 1079 schenkte König Heinrich IV. sei
nem Dienstmann Ebbo (I.) drei Huben in Diepersdorf4.
Das Königtum wollte in Konkurrenz zu den aufsteigenden landesherrlichen Gewalten neue
Gebiete erschließen, die durch ihre Wirtschaftskraft und ihr Menschenpotential die Politik
der Krone kraftvoll unterstützen konnten. Dazu war intensiver Landesausbau nötig. Königliche
Ministerialen kamen mit ihren Mannen aus dem ostfränkischen Siedelland über die RednitzRegnitz-Furche. In staufischer Zeit - nach 1140 - erschlossen fränkische Siedler durch Ro
dung weite Gebiete. Da allerdings oft schon bestehende Dörfer nun erweitert wurden, kann
man diese fränkische Überformung nicht immer an den Ortsnamen ablesen. Die Ortsnamen
mit dem Grundwort -reuth gehören in diese fränkische Zeit, während die -rieth, -ried und
-richt-Orte dem bairischen Sprachraum angehören. Siedlungswillige strömten nach dem
Erlöschen der Sulzbacher Grafen (1188) aus der Oberpfalz und aus Ostfranken in den Nürn
berger Sprachraum. Sie schufen die heutige Sprachlandschaft, in der sich fränkische und
bairische Sprachelemente die Waage halten und die den einstigen politischen Gegensatz
zwischen Baiern und Franken verwischten. Hier gab es nur gemeinsames Siedelwerk im
Dienste der Krone unter der Leitung von Ministerialen des Reiches.
Die Nachkommen des im Dienste Heinrichs IV. stehenden Ebbo I. von Diepersdorf erloschen
bereits 1143. Für Ebbo wurden im Dom von Bamberg und im Kloster Michelfeld Seelenmes
sen gefeiert. Sein Sohn Eberhard war Stiftspropst zu St. Jakob und ab 1121 gar Dompropst.
Länger behaupteten sich die 1052 erstmals erwähnten Schönberg. Sie starben 1288 aus. Luipoldus de Schonenberch begegnet letztmalig 1288 Okt. 6 zu Erlangen in einer Urkunde der
Edelfreien von Schlüsselberg. Durch Heirat war die Schloßherrschaft Schönberg zuvor an
die Reichsministerialen von Immeldorf-Laufamholz gelangt5 (VOIT, 1979). Die staufischen
Lehensherren überließen jedoch Schönberg den Wittelsbachern und diese 1305 diesen Be
sitz den Burggrafen von Nürnberg. Als zollerische Lehensleute saßen die ehemals im Dien
ste des Reiches stehenden Rindsmaul auf Burg Schönberg. Die Burggrafen und späteren
Markgrafen von Brandenburg-Ansbach beanspruchten im Rahmen ihrer rücksichtslosen
Erwerbspolitik in der Folge einen maßlos überdehnten Hochgerichtsbezirk, der sowohl von
der Kurpfalz sowie nach 1504 von der Reichsstadt Nürnberg nie anerkannt wurde. Bis zur
Auflösung des Alten Reiches 1806 blieb Schönberg ein ewiger Verdrußherd6.
Nach dem Zusammenbruch des Stauferreiches gewannen die bairischen Herzoge, die in
Lauf und Hersbruck feste Stützpunkte gewonnen hatten, die Oberhand. Unterstützt wurden
sie hierbei von den ehedem staufertreu gesinnten Reichsministerialen, an deren Spitze der
auf Burg Reicheneck bei Happurg residierende Walter Schenk von Klingenburg stand. Wal
ters Gemahlin Elisabeth entstammte dem Hause Königstein, einem gräflich-sulzbachischen
Dienstmannengeschlecht, das 1188 in den Reichsdienst getreten war. Die Königsteiner hat
ten die Vogtei über ausgedehnte Kirchengüter des Hochstifts Bamberg und des Klosters
Bergen bei Neuburg a.d. Donau erworben. Im Kern dieser Vogtherrschaft hatte Ulrich II. von
Königstein vor 1238 die Burg Reicheneck erbaut. Da er wohl auch gleichzeitig als kaiserli
cher Gerichtsherr zu Hersbruck schaltete, waren kurz vor dem Interregnum die Anfänge
eines Territoriums entstanden, das sich noch ins 14. Jahrhundert rettete, sich aber dann ge
gen die Kurpfalz nicht behaupten konnte.
Nach der Bannung Kaiser Friedrichs II. gewährte Ulrich von Königstein einer Beginengruppe,
die das mit dem päpstlichen Interdikt bestrafte Nürnberg verlassen hatte, Aufnahme in sei
nem Dorf Engelschalkesdorf. Der Tod des letzten Königsteiners, des jungen Ulrich III., veranlaßte schließlich den alten Ulrich II., dieser Frauengemeinschaft, die noch keinem Orden
angehörte, das benachbarte Dorf Swinach zu schenken, „wanne er het nicht erben, danne
ein tohter“7. Hier gründete der Frauenkonvent, nachdem er sich dem Dominikanerorden
angeschlossen hatte, ein Kloster, das in Anlehnung an den Namen Engelschalksdorf den Na
men Engelthal erhielt.
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Dieses Nonnenkloster wurde in den folgenden Jahrhunderten die größte und finanzkräftigste
Grundherrschaft im Osten Nürnbergs. Reiche Schenkungen aus den Händen des landsässigen Adels, Nürnberger Bürger, ja sogar der Burggrafen von Nürnberg flössen ihm zu. Seelen
messen und Vigilien, Aufnahme von Töchtern und Grablage waren die Motive. Engelthal wur
de durch seine beiden begnadeten Nonnen Christina Ebner und Adelheid Langmann eine
bedeutende Heimstätte der Mystik. Christina zeichnete seit 1312 ihre Visionen auf und stellte
1340 ihr Büchlein „Von der genaden überlast“ fertig. 1350 Mai 28 ehrte sie König Karl IV.
durch seinen Besuch8 (VOIT, 1977/78).
Bescheiden dagegen nahmen sich die Grundherrschaften des niederen Adels aus. Wahr
scheinlich standen die 1238 mit Herold erscheinenden Herren von Haimendorf im Dienste
des Reiches. Der Besitz des im 15. Jahrhundert erloschenen Geschlechts war bereits 1387 in
Händen der Strobel von Atzelsberg9. Wie bei anderen unrentablen Herrschaften wechselten
die Besitzer sehr schnell: Valzner, dann Tücher und schließlich 1476 Fürer.
Die 1298 begegnenden Pötzling wanderten nach Versippung mit den Zirkendorf im 14. Jahr
hundert in den oberfränkisch-oberpfälzischen Raum ab. Zu dem alten Pötzlinger Wappen,
der Ente, die noch am Totenschild des Franz Volkamer in der Lorenzkirche zu sehen ist, trat
dann der Zirkel. Das Geschlecht verzweigte sich; es ist die einzige noch heute blühende
Adelsfamilie im Pegnitzgebiet. Die ostpreußische Linie nennt sich von Petzinger10.
Mit Ulricus miles erscheinen 1270 die Entenberger in der Geschichte. Sie standen im Dienste
der Grafen von Hirschberg und stellten vermutlich eine Seitenlinie der Hillohe-Schwepfermann dar. Infolge des Zölibats stirbt die Familie 1328 aus. Der gesamte Besitz fiel_an Kloster
Engelthal, in dem zwei Entenberger als Dominikaner in der Seelsorge tätig waren 11.
Eine weitere Seitenlinie der Hillohe, die den Beinamen Schwepfermann führten, bildeten die
Herren von Ottensoos12. Ihr Ansitz war im 15. Jahrhundert bereits aufgelassen worden; 1426
wird in den Quellen ein purckstat genannt13. Nach dem Erlöschen der Grafen von Hirschberg
traten die Ottensoos in die Dienste der Herzoge von Baiern. Seifried I. Schwepfermann, der
berühmte Feldhauptmann König Ludwigs des Baiern, der bei Gammelsdorf und Mühldorf
focht, nannte sich wiederholt zwischen 1286 und 1290 miles de Ottensaze14. Vermerkt sei
noch, daß Seifried mit Katharina vermählt war, der Schwester jenes Albert IV. Rindsmauls,
der 1322 bei Mühldorf den Gegenkönig Friedrich den Schönen gefangen genommen hatte15.
Als Königsteiner Dienstleute erscheinen 1243 die Egensbach. Ihr Ansitz wird noch 1506 ge
nannt; dann verfiel er sehr schnell. Heute sind kaum mehr Reste zu erkennen16. Der freieige
ne Sitz der Egensbach, die im 15. Jahrhundert erloschen, war bereits 1329 bei den Forchheim, dann bei den Mistelbach. Letztere verkauften ihn 1508 an Engelthal17.
Unmittelbar benachbart war die Turmburg „Der Birkensee“, die 1260 als Dienstmannen Wal
ter Schenks von Klingenburg, des Schwiegersohns Ulrichs II. von Königstein, bezeichnet
wurden18. Auch dieses kleine Besitztum ging noch vor 1324 an die Forchheim über und teilte
das Schicksal der Herrschaft Egensbach.
Aus Reichseigenleuten stiegen die Swinach in Königsteiner Diensten in den niederen Adel
auf. Ihr Sitz wurde wohl 1290 bei Ausbau Kloster Engelthals abgebrochen, denn in diesem
Jahr verzichtete Heinrich von Swinach auf alle Ansprüche 19. Das Geschlecht, von dem 17
Personen bekannt sind, erlosch nach 136820. Eines Stammes mit den Swinach waren die
Swob von Offenhausen21. Auch sie standen im Dienste der Königsteiner, hüteten die Vor
burg von Reicheneck und hatten an der Nordspitze des Keilberges bei Offenhausen eine
Burg errichtet22. Angehörige dieser Familie wurden noch 1315 von Königin Beatrix, der Ge
mahlin Ludwigs des Baiern, verpfändet23. Diese Pfandschaft ging 1326 an Burggraf Friedrich IV.
von Nürnberg über24. Im Adelsstand konnte sich die Familie nicht halten; sie ging im 15. Jahr
hundert im Bauernstand auf.
Schließlich sind noch die Heidelbach zu nennen, die vermutlich im Dienste der Reichsmini
sterialen von Thann standen. Auch diese Vasallenfamilie stirbt - wohl noch im 14. Jahrhun
dert - aus25. Immerhin ist von ihnen das Siegel bekannt.
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Kloster Engelthal, aus: Wahrhafte Abriße Derer umb die Stadt Nürnberg liegenden Städtlein, Schlösser und Dörffer, an
den Tag gelegt von Johann, Alexander Boener - Anno 1701 und folgende Jahre.

Auffallend ist das Erlöschen des ansässigen Adels. Er verschwindet am Ende des Mittelalters
aus der Geschichte. Ein Abwandern ist lediglich von den Pötzling bekannt. Notverkäufe, Stif
tungen an die Kirche, Zölibat und Mißernten mögen zu dem wirtschaftlichen Verfall der adeli
gen Grundherrschaften beigetragen haben. Die Hauptschuld an ihrem Zusammenbruch trug
jedoch die große Agrarkrise des 14. Jahrhunderts.

Spätmittelalterliche Agrarkrise
Seit 1348/49 dezimierten Pestwellen die Bevölkerung der Städte. Die Sterbeziffern schnell
ten in die Höhe. Der Verbraucherrückgang ließ die Lebensmittelpreise - vor allem die des
Getreides - sinken. Da nun ein starker Zustrom in die Städte, eine regelrechte Landflucht
einsetzte, machte sich am Lande ein großer Arbeitskräftemangel bemerkbar. Ungünstig ge
legene Orte auf der Albhochfläche, vor allem aus der letzten Siedlungsperiode, verödeten.
Die Landflucht rief natürlich Lohnsteigerungen hervor. Der adelige Grundherr zahlte somit
höhere Löhne und mußte sich mit niedrigeren Erlöspreisen zufrieden geben. Selbst das jetzt
den Bauleuten verstärkt eingeräumte Erbrecht, das die Bewirtschaftung eines Hofes für die
Bauern attraktiver machen sollte, stoppte die Abwanderung in die Städte nur langsam. Der
Adel stand vor dem wirtschaftlichen Ruin. Die rasch hintereinanderfolgenden Verkäufe von
Schloßherrschaften zwischen 1370 und 1420 - erinnert sei an Henfenfeld und Haimendorf die Notverkäufe der Schenk von Reicheneck sprechen deutlich von der Unrentabilität dieser
Grundherrschaften. Nicht von ungefähr kam die Niederlage der Schenk von Reicheneck ge
gen die Pfalzgrafen bei Rhein. Militärische Unternehmungen trug die grundherrliche Wirt
schaft nicht mehr. Bis 1420 war der im Untersuchungsraum einst angesessene Adel ver
schwunden. Finanzkräftigere Institutionen schoben sich sofort in das Vakuum. So griff die
Kirche, voran Kloster Engelthal, aber auch Nürnberger Kirchen, Klöster und Spitäler zu. Das
durch seinen Handel aufblühende Nürnberger Stadtpatriziat erwarb weiteren Besitz.
Die durch Landflucht sinkenden Bevölkerungszahlen in den Dörfern des Untersuchungsge
bietes entsprechen etwa der Abnahme der Stadtbevölkerung durch die Pest. Wies Enten
berg 1350 noch 24 Bauern auf, so war ihre Zahl 1437 auf 19 gesunken. 1350 zählte Gersdorf
12,1437 nur mehr 8 Engelthaler Untertanen26, in Offenhausen gab es 1350 34, im Jahre 1437
nur 30 Engelthaler Mannschaften27. In die freiwerdenden Hofstätten der großen Dörfer
strömten sofort Bauern von der Hochfläche mit schlechterer Ackerbonität nach. Man gab
zunächst unrentable Außenfelder auf, wie das die große Zahl der Egärten - vom Wald wieder
verschlungenes Ackerland - zeigt. Dann jedoch verödeten ganze Orte.
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Wüstungen als Folge
In dem hier umrissenen Raum um den Moritzberg sind bisher elf Orte bekannt, die zwischen
1350 und 1450 aufgelassen wurden:
Aichach lag zwischen Schrotsdorf und Offenhausen. Der Ort wurde kurz vor 1350 aufgelas
sen, die Flur von etwa 50 Morgen von Offenhausen aus bebaut27.
Balgern bestand 1360 noch aus sechs Gütern; das zwischen Entenberg, Winn und Weißen
brunn gelegene Dorf war 1509 eine Wüstung27.
Hammer lag zwischen Engelthal und Henfenfeld. Das Werk ging wohl im 15. Jahrhundert ein.
1547 erinnerte der Flurname Hammergasse, um 1560 die Hamerprucken an dieses eingegan
gene Werk. Schließlich übertrug man auf den Offenhausener Bach die Bezeichnung Ham
merbach.
Koboldshof war noch 1312 ein Einzelhof, der vor 1436 nach Rüblanden gezogen wurde28.
Gunzenberg lag südlich von Reuth. Die dem Konvent von Engelthal zugehörigen Höfe wur
den vor 1350 aufgelassen29. Das Heu der sog. Gunzenwiesen wurde 1437 in Fronfahrten
nach Engelthal gefahren.
Geretsreuth lag westlich von Ottensoos an der Einmündung des Nessenbaches in die Peg
nitz. Noch 1326 ist eine curia (Hof) nachgewiesen30, 1371 war sie abgegangen31.
Nonnenberg lag auf der Höhe zwischen Entenberg und Pötzling. Noch 1297 war der Weiler
bewohnt, 1312 lagen zwei Höfe wüst32.
Teorinhova wurde - wie gezeigt - schon 903 genannt. Das blieb jedoch auch die einzige
Nachricht von dem Ort. Ob er die Muttersiedlung von Rüblanden war33, kann nur vermutet
werden.
Walpersreut lag etwa zwei Kilometer südlich von Ottensoos. Es war 1290 ein Weiler, 1392
vermutlich eine Einöde und 1541 eine Wüstung34.
Mehlgarten lag lange wüst, bis 1473 die zugehörige Hofstätte in Weigenhofen erbaut wurde35
Leupoldsfeld lag südwestlich von Weigenhofen, in dem letztlich die Hofstatt der Wüstung
errichtet wurde36.
Sandhof verödete im 14. Jahrhundert, die Flur wurde dann von Schönberg aus bebaut37.

Neue Grundherrschaften des Nürnberger Stadtadels
Für den Nürnberger Stadtadel war der Besitz von Grundherrschaften und Herrensitzen weni
ger eine Frage der Rentabilität, sondern vielmehr eine Voraussetzung zur Gleichstellung mit
dem landsässigen Adel, den er an Reichtum weit übertraf. Daran konnte auch das Plackerunwesen des 15. Jahrhunderts wenig rütteln. Im Gegenteil gingen auch die letzten adeligen
Schloßherrschaften im weiteren Umkreis an Patrizier über: So veräußerten die Ratz die Herr
schaft Reichenschwand an die Furtenbach, die Eggloffstein Henfenfeld an die Pfinzing, die
Erlbeck Kirchensittenbach an die Tetzel. Wie hoch diese Prestigefrage gespielt wurde, zeigt
sich ganz deutlich in der Namensgebung. Zum herkömmlichen Namen trat der „adelige“
Ansitz: Fürer von Haimendorf, Grundherr von Altenthann, Ebner von Eschenbach ...
Wie weit gestreut der Grundbesitz Nürnberger Bürger war, zeigt das Salbuch des reichen
Rüdiger Valzner von 135638. Herdegen Valzner ließ 1419 auf der Leinbürg nördlich von Lein
burg eine dem Hl. Mauritius geweihte Kapelle errichten. Zu ihr gehörten eigene Einkünfte,
die einen Eremiten unterhalten sollten. Der nach dem lehmigen Grund und dem zeitweise
vermuteten prähistorischen Ringwall benannte Berg nahm in der Folge den Namen Moritz
berg an. Eine bald einsetzende Wallfahrt wurde jedoch durch die Reformation abgewürgt
und die Kapelle dem Verfall überlassen, bis Christoph Fürer von Haimendorf zu Beginn des
17. Jahrhunderts die Moritzkapelle wieder aufbauen ließ39.
Das bairische Salbuch von etwa 1275 nennt erstmals die Ämter Lauf und Hohenstein40.
Kurz vor 1300 indes wurde der Amtssitz von Burg Hohenstein nach Hersbruck verlegt41. Die
genaue Grenzziehung erfolgte erst in böhmischer Zeit 136342. Die Pflegämter Lauf und Hers
bruck gelangten 1373 im Vertrag von Fürstenwalde an Markgraf Otto V. von Brandenburg als
Bestandteil des südlichen Neuböhmens. Nach Ottos kinderlosem Tod erbten die Söhne Her
zog Stephans II. von Baiern diesen Besitz, der bald als Herzogtum Sulzbach bezeichnet wur100
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de. Bei der Teilung von 1393 gelangten die Ämter Lauf und Hersbruck an Herzog Stephan III.
von Baiern-Ingolstadt. Sein unruhiger Sohn Ludwig VII. der Bärtige verlor jedoch in seiner
Fehde gegen Markgraf Friedrich I. von Brandenburg, bei der die Burggrafenburg zu Nürnberg
zerstört wurde, diese Ämter. So teilten sich in der Folge Brandenburg und Pfalz-Neumarkt
das Amt Lauf. Das Pflegamt Hersbruck dagegen war bereits 1395 an Kurfürst Ruprecht II.
von der Pfalz verpfändet worden43. Die Hälfte dieses Kondominiums Lauf übergab Kurfürst
Friedrich I. von Brandenburg 1439 seinem Schwiegersohn Herzog Ludwig VIII. von BaiernIngolstadt. Als die Ingolstädter Linie der Wittelsbacher ausstarb, fiel deren Besitzanteil an
Baiern-Landshut. Ja, der reiche Landshuter Herzog Ludwig IX. löste 1452 von Pfalz-Mosbach
das Amt Hersbruck wieder aus und kaufte 1459/72 die Herrschaft Reicheneck von den Sekkendorff und Egloffstein44.

Strittige Grenzen
Völlig verschoben wurde die politische Landkarte im Landshuter Erbfolgekrieg. Nach dem
Tod Herzog Georgs des Reichen 1503 begann der Streit um dessen Erbe. Die Reichsstadt
Nürnberg verbündete sich mit Herzog Albrecht IV. von Baiern-München und mit König Maxi
milian I. Im Frieden von Köln konnte die Stadt 1505 von Baiern-Landshut das Pflegamt Hers
bruck und dessen Hälfte von Lauf sowie von der Kurpfalz das Amt Altdorf und die andere
Hälfte von Lauf behaupten. Diese Grenzen blieben dann fast bis zum Ende des Alten Rei
ches bestehen.
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In diesen Ämtern lagen die markgräflichen
Ansprüche des Vogtamtes Schönberg, die
bis 1806 nicht geklärt wurden. Die Prozeß
akten wurden am Reichskammergericht „auf
die lange Bank geschoben“. Die kleinlichen
Quengeleien hörten erst dann auf, als die
beiden Reichsstände Nürnberg und
Ansbach an das Königreich Bayern fielen.
Die Grenzziehung wurde im wesentlichen
von der bayerischen Kreiseinteilung 1808
beibehalten. Die Landgerichte (älterer
Ordnung) Lauf, Altdorf und Hersbruck ge
hörten bis 1809 zum Pegnitzkreis mit dem
Sitz in Nürnberg, dann zum Rezatkreis, der
1837 in Mittelfranken umbenannt wurde, mit
Ansbach als Sitz der Kreisregierung. Die
1862 geschaffenen Bezirksämter Lauf, Hers
bruck und Nürnberg (=Altdorf), die 1939 in
Landkreise umgewandelt wurden, sind
heute Bestandteil des Kreises Nürnberger
Land.
Der Brandenburger Adler an der Wetterfahne des Glokkentürmchens auf dem Schönberger Friedhof.

Zeugen der Zeit
Schönberg: Kaiser Heinrich III. gab 1052 seinem Ministerialen Berthold den Ort Sconenberg.
Mit diesem Dienstmann (serviens), der zwei Jahre später vom Kaiser noch Kirchröttenbach
erhielt, begegnet uns der Stammvater des Reichsministerialen-Geschlechts von Schönberg,
von dem sechs Personen bekannt sind und das nach 1288 erlosch. Durch Heirat mit einer
Schönbergerin gewann Bruno von Immeindorf aus dem Reichsdienstmannengeschlecht der
Laufamholz Besitzrechte an der reichslehenbaren Burg. Schönberg gelangte nach dem
Untergang der Staufer an Herzog Ludwig II. von Baiern und gegen Ende des 13. Jahrhunderts
an die Burggrafen von Nürnberg. Als zollerische Lehensleute saßen von 1305-1345 die Rinds
maul auf dem Schloß.
Im 14. Jahrhundert bildete sich hier ein burggräfliches Amt. Nach 1420 gehörte dieses Vogt
amt zum Fürstentum Brandenburg-Ansbach. Die Markgrafen beanspruchten einen ausge
dehnten Gerichtssprengel südlich der Pegnitz, der bis an die Stadtmauer von Nürnberg und
bis in den Raum nördlich von Altdorf reichte. Da aber die Reichsstadt die maßlosen zolleri
schen Forderungen nicht anerkannte, bildete sich um Schönberg bis 1806 ein politischer
„Verdrußherd“, mit dem sich unter anderem das Reichskammergericht beschäftigen mußte.
In den Kriegen von 1388 und 1449 zerstörten die Nürnberger die Burg. Kaum wieder errichtet
sank sie während des Waffenganges des Markgrafen Albrecht Achilles mit Herzog Ludwig
dem Reichen von Baiern-Landshut erneut in Asche. Immer wieder war Schönberg Angriffen
ausgesetzt, so 1502 durch die Nürnberger und 1632 durch Wallensteins Völker.
Das ziemlich verwahrloste Schloß wurde 1898/99 bis auf einen Mauerturm abgebrochen. Im
Burgareal errichtete man 1901/02 die neugotische Kirche.
In Leinburg ist bereits 1225 Besitz von St. Egidien zu Nürnberg nachgewiesen. Die 1308
erwähnte St. Leonhardskirche war eine Filiale von Rasch, wurde aber 1373 von Pfalzgraf Ru
precht I. zur Pfarrkirche erhoben. Die spätmittelalterliche Friedhofsbefestigung zeigt noch
Sandsteinquader mit Zangenlöchern. Die alte Durchfahrt ist noch erhalten. Während des
zweiten Markgrafenkrieges flüchteten die Bewohner des Dorfes in die Kirchenburg, die trotz
Artilleriebeschusses nicht bezwungen werden konnte. Das 1945 bei einem Fliegerangriff zer
störte Kirchenschiff erstand in den folgenden zwei Jahren neu auf altem Mauerwerk.
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Schloß Schönberg, Sitz des Markgräflichen Vogtes, abgebrochen 1898/99. Nur das Rundtürmchen ist erhalten ge
blieben und erinnert an den alten Widerpart in Ansbach. (Stadtarchiv Lauf)

Das kleine Waldschlößchen Rocken
brunn mit seinem „Pronnenqual und
Keller alda“ wird erstmals um 1560 von
Bonifaz Nöttelein genannt, doch mag
es wohl schon im 15. Jahrhundert
entstanden sein. 1653 ließ Johann
Moritz Fürer das im Dreißigjährigen
Krieg zerstörte Gebäude neu erbauen.
Die endgültige Form erhielt das idylli
sche Schlößchen 1718. Hier trafen sich
in der Barockzeit die Dichter des Pegnesischen Blumenordens. Dichterlesun
gen sowie Lieder- und Musikabende
fanden statt. Der noch heute erhaltene
Innenhof bot sich geradezu an.

Rockenbrunn auf einer Postkarte der Jahrhun
dertwende. F. Trost d.Ä. hielt eine Reihe von
Altnürnberger Herrensitzen mit seinen Stichen fest.
(Slg. Graf)
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Der Sitz Renzenhof erscheint 1362 in den
Quellen45. Der Ansitz, eine ehemalige Forsthube,
wechselte siebenmal die Besitzer, bis schließich zu Beginn des 16. Jahrhunderts die Fürer
das Schlößchen erwarben und es bis 1847 be
saßen. Heute gehört es der Familie Conradty
in Röthenbach a.d. Pegnitz.
Das Renzenhofer Schlößchen im ursprünglichen Zustand, noch mit den Scharwachtürmchen am Hauptbau, hielt
Friedr. Trost jr. 1898 fest. (Slg. Graf)

Haimendorf war 1476 - wie bereits skizziert - durch die Heirat von Anna Tücher an Sieg
mund II. Fürer gelangt. Christoph Fürer ließ den Sitz neu befestigen. Noch heute besitzen die
Fürer von Haimendorf das Schloß. Während des Landshuter Erbfolgekrieges und des zwei
ten Markgrafenkrieges wurde es zerstört. Das 1564 neu erbaute Wasserschloß zeigte
entwicklungsgeschichtlich die modernste Form im Nürnberger Umland46. Zwei quadratische
Wassergräben mit gefütterten Wällen umschließen das Herrenhaus. Allerdings ist die Anlage
nur mehr in ziemlich verflachtem Zustand erhalten. Der Fürerstein erinnert an eine 1567 be
gangene Mordtat an Karl Fürer. Er steht an der Straße Schwaig-Diepersdorf47. Die ehemalige
Schloßherrschaft der Fürer besaß am Ende des Alten Reiches 14 Untertanen und von 1822 1836 ein Patrimonialgericht (II. Klasse).
104

© Naturhistorische Gesellschaft Nürnberg e.V.download www.zobodat.at

Himmelgarten im 18. Jahrhundert, nach einem Stich von Annert. (Stadtarchiv Lauf)

Himmelgarten ist ein häufiger Flurname für hochgelegene Feldflächen. So findet man diesen
Namen für Fluren bei Schnaittach und Grünsberg. Die immer wieder begegnende Behaup
tung von einer klösterlichen Ansiedlung, für die es keine Belege gibt, kommt wohl von den
grundherrschaftlichen Verhältnissen: Nachweislich seit 1401 gehörte der Hof Himmelgarten
dem Kloster St. Katharinen zu Nürnberg. 1558 gelangte er an die Fürer, die in der Mitte des
17. Jahrhunderts den Herrensitz erbauen ließen. In dem Buch des Altdorfer Universitätspro
fessors F. Hofmann über den Moritzberg liest man von einem Chronostichon, das man wohl
auf die Jahreszahl 1668 deuten darf. Der einfache ehemalige Herrenhof mit seinen Nebenge
bäuden hat sich bis heute fast unversehrt erhalten.

Vran los DeVs In CoLVMes hos sospltet hortos.
(Gott im Himmel erhalte fürderhin diese Gärten.)

MDCLVVVIII
1 6
6 8

Motive vom Moritzberg 1897 liebevoll von F. Trost arrangiert. Um die Jahrhundertwende wurden die Postkarten z.T. in
Heimarbeit mit Wasserfarben „coloriert“. (Slg. Graf)
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Der hl. Mauritius im Chorturm der Kapelle. Bei der
Restaurierung in den letzten Jahren legte man auch die
alten Fresken mit den Wappen wieder frei.

Eines der vielen Epitaphien, die an die Leistungen derer
von Fürer erinnern. Jeder, der zum erstenmal die Kapel
le auch von innen zu sehen bekommt, ist überrascht
von der geschichtsträchtigen Ausstattung.

Noch immer gehört die Mauritiuskapelle auf dem Moritzberg der Familie Fürer von Haimendorf. Mit erheblichem Aufwand haben die derzeitigen Besitzer die Kapelle restaurieren las
sen. Im renovierten Schiff der alten Chorturmkirche kommen die 18 Epitaphien der Fürer
wieder gut zur Geltung und dokumentieren die Bedeutung der Nürnberger Patrizierfamilie.
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Ausschnitt aus dem Altarbild des Krell’schen Altars in der St. Lorenzkirche in Nürnberg

Erste bildliche Darstellung
Die älteste Darstellung des Moritzberges finden wir vermutlich auf der ältesten Nürnberger
Gesamtansicht auf dem Jodocus-Krell’schen Altärchen um 1480/83 in der Lorenzkirche
(ZINK, 1960). Der schwäbische (?) Künstler hat die Stadtansicht recht realistisch wiederge
geben. Hinter der Hallerwiese sichert der Mauerring mit den damals noch viereckigen Haupt
türmen die Stadt. Im Mittelgrund sind rechts neben der Säule der Rechenberg und der
Schmausenbuck in grünlicher Farbe gehalten. Dazwischen erhebt sich in kräftigerem Blau
grau unübersehbar der Moritzberg. In künstlerischer Freiheit ist er ziemlich vereinfacht, ohne
die typischen Stufen als rundlicher Buckel dargestellt. Ganz in der Ferne kann man im weiß
lich blauen Dunst noch die Berge der Hersbrucker Schweiz ausmachen.

Die Darstellung des Moritzberggipfels auf der Karte von 1717 dürfte als einer der ersten Versuche gelten, einen Berg
mit Hangschummerung kartographisch zu bewältigen. Die Flurnamen „Traubenloe“ und „Weinberg“ deuten auf frü
heren Weinbau hin. Die Bezeichnung „im rothen Weg“ weist auf den anstehenden Doggersandstein hin, während „im
Wacholderich“ auf zeitweise kahle Trockenrasen mit Wacholderheide schließen läßt. Nicht ganz klar ist, was Falter
„im Falter Steinweg“ bedeutet, wobei Steinweg den Hauptabfuhrweg für den am Gipfel gebrochenen Kalk markiert
und Falter für Apfelbaum stehen könnte.

107

© Naturhistorische Gesellschaft Nürnberg e.V.download www.zobodat.at

Erste Beschreibungen - Ä rzte als Naturforscher
Ronald Heißler

Mauritius Hoffmann
Überschwengliche, barocke Sentimentalität
Wenn man in der Heimatliteratur schmökert, stößt man immer wieder auf den Altdorfer Uni
versitätsprofessor Dr. Mauritius Hoffmann. Nomen est omen; denn der besagte Herr gab
1694 eine erste Beschreibung des Moritzberges „Montis Mauriciani descriptio“ in lateinischer
Sprache heraus. SCHNELBÖGL (1959) stellt ihn als typischen Vertreter barocker Lebensart
vor, der in sentimentaler Ausdrucksweise seiner Zeit die Schönheiten der Natur beschreibt.
Der Lobpreis der Natur als Schöpfung Gottes wird zur Verherrlichung Gottes, im Sinne einer
religiösen Naturbetrachtung.
Schwülstige Übertreibungen, wie z.B. den Moritzberg als fränkischen „Parnaß“ zu feiern, oder
den Dutzendteich als „Golf von Nürnberg“ zu rühmen, machen es uns heute schwer, den Stil
der Dichter des „Pegnesischen Blumenordens“, mit denen er in zeitgenössischer Manier
schwärmte, nachzuempfinden.
Die Erwähnung kühler Keller, die das Bier in gutem Zustand halten, oder die übertriebenen
Beiträge zur Familiengeschichte seines Mäzens (Fürer von Haimendorf) und Schilderungen
vom „Heiligtum des Bacchus und der Musen“ (= Rockenbrunn) bilden immer wieder die be
währten Vorlagen des „Apoll des Parnasses“ (= Hoffmann vom Moritzberg) in der Heimatlite
ratur.

Botanische Exkursionen - erste Pflanzenlisten
ENSLIN (1927), selbst Arzt, sieht Hoffmann etwas anders. 1694, vier Jahre vor seinem Tod,
war die oben erwähnte Arbeit erschienen. Ihr langatmiger Titel lautete übersetzt:
Medizinisch-botanische Beschreibung des Moritzberges, der in der Leinburger Markung sich
mitten zwischen Nürnberg, Hersbruck, Altdorf und Lauf erhebt, sowie seiner Umgebung oder
Verzeichnis der Pflanzen, die bei Ausflügen dem Botaniker Vorkommen, zusammengestellt
und herausgegeben von Moritz Hoffmann, Doktor der Medizin und Aeltestprofessor, sowie
seit über 45 Jahren Universitätsbotaniker und Vorstand des akademischen Gartens im Jahre
1694 zu Altdorf.
Sie übertraf alle floristischen Veröffentlichungen seinerzeit an Reichhaltigkeit, Genauigkeit
und wissenschaftlichem Wert. Es vergingen zwei Jahrhunderte, bis wieder Vergleichbares
zustandegekommen ist.
Sehr geschickt gliederte er seine Arbeit, indem er Exkursionen, die er mit seinen Studenten
machte, ausführlich beschreibt. Schon ganz modern muten seine Zusammenfassungen
nach verschiedenen „Biotopen“, wie Stadtgraben, Weiher, Bachläufe, Felder, Wiesen, Wälder
und Steinbrüche an. Auf zahlreichen Pflanzenlisten erfaßte er allein im Raum Leinburg an die
100 Pflanzenarten. Allerdings können wir mit seinen altertümlichen Pflanzenbezeichnungen
kaum mehr etwas anfangen. Noch war Linné nicht geboren und eine „binäre Nomenklatur“
noch nicht erfunden. Hoffmann verwendete die damals üblichen lateinischen Pflanzenna
men der Kräuterbücher. Erst eine Übersetzung der altväterlichen Namen in die moderne No
menklatur kann uns seine erstaunliche Leistung erschließen. Wer kommt sonst schon dar
auf, daß sich z.B. hinter „Cynocambre mas testic. und spicata foemina“ nur das ausdauernde
Bingelkraut (Mercurialis perennis) verbirgt, das heute noch massenhaft zu finden ist.
Bei den meisten seiner Orchideen-Schönheiten allerdings können wir nur noch resigniert
feststellen, daß die ehemals häufigen Vorkommen nahezu alle verschwunden und vermutlich
für immer verloren sind. Sehr aufschlußreich wäre es, seine Listen mit moderneren und
neuesten Erhebungen systematisch zu vergleichen. Leider war dies im Rahmen dieser Arbeit
aus verschiedenen Gründen nicht möglich. Vielleicht wird dieser kurze Hinweis Anlaß für
eine entsprechende Bearbeitung.
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Ein erstaunlich vielseitiger Forscher
HOFFMANN war nicht nur Botaniker, der mit Scheuklappen durchs Land zog. Als universaler
Geist im Sinne des Wortes geht er auch auf andere Probleme ein. Er beschreibt Fossilfund
stätten in Altdorf, erwähnt den „Ursprung“, die künstliche Höhle bei Weißenbrunn (Heiden
loch), schildert die damals weniger behinderte Aussicht von der „durch die vielen und ausge
dehnten Steinbrüche sehr unebene Plattform des Berges“ aus. Wir erfahren, daß seinerzeit
um Leinburg Tabak und als Gemüsepflanze Pastinak (= eine Art weiße Möhre) angebaut
wurden. Recht verwunderlich erscheint uns heute der damalige feldmäßige Anbau des
Fuchsschwanzes oder Amaranths.
Daneben erfahren wir, daß die Moritzkapelle um 1590 und 1650 restauriert wurde und daß
die Moritzberg-Kirchweih, am Sonntag nach Bartholomäi (24. August), schon eine lange Tra
dition gehabt hat. Seine Bemerkung: Dabei verrät sich der Aberglaube der benachbarten
Oberpfälzer, die glauben, St. Moritz sei der besondere Schutzpatron der hufkranken Pferde;
deshalb wallfahrten diese Leute zu ihm und opfern ihm Pferdefüße aus Wachs. Ich erinnere
mich, schon vor 55 Jahren solche getreu nachgebildete, wächserne Pferdefüße in Menge an
der Kapellentüre gesehen zu haben, zeigt, daß es für einen Protestanten schwer möglich
war, solchen „Aberglauben“ von seiten seiner reformierten Landsleute anzunehmen. Ge
wachsene Traditionen waren eben stärker als gelegentliche Intoleranzen der unterschied
lichen Territorien.
Auch ROTH (1979) meint: So erlosch die Wallfahrt... mitten im geschlossenen evangelischen
Coburger Raum schneller als beispielsweise beim Moritzberg, südlich von Lauf, wo die katho
lischen Bauern der Oberpfalz St. Moritz als Pferdeheiligen aufsuchten und dessen Verehrung
bis in die Zeit des Dreißigjährigen Krieges lebendig blieb.
Wiederholt betont HOFFMANN, daß er mit seiner Moritzberg-Beschreibung beabsichtigte,
die Vorzüge der Heimat bewußt zu machen. In diesem Sinne war auch uns seine ganzheit
liche Betrachtungsweise Vorbild bei der Konzeption unserer Abhandlung.

Ein Arzt beschreibt als erster Gesteine und Fossilien der Umgebung

Johann Jacob Baier
Weit weniger bekannt als Dr. Mauritius Hoffmann ist ein anderer Altdorfer Professor, Jo
hann Jacob Baier, obwohl dieser schon mit
modern anmutenden Methoden Grundstei
ne für naturwissenschaftliche Betrachtungs
weisen legte.
BAIERs 1708 erschienene, lateinisch verfaß
te „Oryktographia Norica“, Nürnbergische
Fossilkunde, oder kurze Beschreibung der
Fossilien und Mineralstoffe des Territoriums
von Nürnberg und seiner Nachbarschaft, hat
FREYBERG (1958) in deutsch herausgege
ben, erläutert und damit allgemein zugäng
lich gemacht.
An einigen Beispielen lassen sich das Wis
sen seiner Zeit und der Wandel des damali
gen Weltbildes nacherleben und seine
Kenntnisse von unserem Raum vorstellen.
Aus: Jo. Jac. Baien Biographiae Professorum Medicinae,
qui in Academia Altorfina unquam vixerunt. - Nürnberg
und Altdorf 1728
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Seinem Werk vorangestellt, zeigt der Kupferstich Puschners allegorisch verbrämt das Weltbild um 1700.
Noch ist die Lehre der Neptunisten, daß alle Gesteine aus dem Wasser abgesetzt wurden, ebenso in
der Entwicklung wie die Meinung der Plutonisten, daß die wesentlichen Gestaltungskräfte
der Erde aus dem „Zentralfeuer“ im Erdinnern kommen würden.
Neptun tritt mit Tritonen auf, die rezente Meerestiere zeigen; einer präsentiert den Buchtitel.
Die Göttin Rellus mit der nürnbergischen Mauerkrone gießt aus dem Füllhorn versteinertes Getier,
mit dem die Putten spielen. Die Tablette (Heilerde) mit dem Nürnberger Wappen und die Fossilien
deuten die Themen des Buches an.

In einem lateinischen Gedicht reißt der Bruder Baiers die Problematik der versteinerten Meerestiere,
die man in den Gesteinen des Festlandes findet, an, und schließt mit dem Wunsch:
Lerne, Mensch, erkennen den Gott, der solches gegeben,
Sei mit Herzen und Mund auch dem Sammler ein Freund!
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0AIER war Arzt und Professor der Medizin. Das Studium der Medizin bot damals als einziges
Fach die Möglichkeit, sich naturwissenschaftlich mit der Erdgeschichte zu befassen. Das
Fach Geologie gab es damals noch nicht, ja nicht einmal der Begriff Erdgeschichte existier

te Alles wurde bis dahin mit der biblischen Schöpfungsgeschichte erklärt.
Unter dem Begriff Fossilien verstand man alles, was ausgegraben wurde: Gesteine, Minera
lien, Erden, versteinerte Tiere und Pflanzen, Artefakte (= vorgeschichtliche Geräte). Als Arzt
war er auf der Suche nach „Fossilien“, die sich neben den Pflanzen als Fleilmittel verwenden
ließen. Weit verbreitet war die Anwendung von Heilerde, die adstringierende (= zusammen
ziehende, blutstillende) Wirkung haben sollte. Als „terra sigillata“ wurden entsprechende
Tonerden aufbereitet und in Apotheken angeboten. Geeignet erscheinende Vorkommen
erwähnt BAIER z.B. bei Weißenbrunn und auch vom Moritzberg. Interessiert beobachtet er
aber auch das Vorkommen anderer Tone, beschreibt ihr Aussehen und ihre Verwendungs
möglichkeiten für gewöhnliche und feuerfeste Keramik.

Versteinerungen als Zeugen der Sintflut?
Bei diesem Suchen stieß man zwangsläufig immer wieder auch auf sogenannte „Figurenstei
ne“ - auf Fossilien in unserem heutigen Sinn -, auf versteinerte Lebewesen. Lange Zeit gal
ten sie als „Naturspiele“ einer Vis plastica, als Laune der Schöpfung.
Damit gab sich BAIER nicht mehr zufrieden. Er hatte erkannt, daß es sich um versteinerte
Lebewesen handeln mußte. Im Vergleich mit rezenten Formen stellte er verschiedene Grup
pen zusammen und versuchte sie in ein System zu bringen. Er legte eine umfangreiche
Sammlung an, bestimmte die Funde und richtete damit ein Naturalienkabinett ein. Er ließ sei
ne Fossilien in Kupfer stechen, korrespondierte mit den Fachkollegen, tauschte Material und
Erfahrungen aus. Dabei urteilte er wesentlich realistischer als der später viel berühmtere
Scheuchzer, den er persönlich kannte.
Scheuchzer war als Diluvianer - Diluvium (= Sintflut) = alte Bezeichnung für quartäre Ab
lagerungen, heute Pleistozän - ein glühender Verfechter der Sintfluttheorie. Er hielt sogar
Ichthyosaurus-Wirbel von Altdorf noch für Reste eines in der Sintflut umgekommenen Men
schen. BAIER diagnostizierte immerhin Fischwirbel und schloß diese ausdrücklich als
menschliche Reste aus. Scheuchzer verzögerte eine raschere Entwicklung, verrannte sich in
noch weniger haltbare Irrtümer und krönte sie mit dem Vers, der auch auf BAIER gemünzt
war, und der ihn in nicht beabsichtiger Weise berühmt gemacht hatte:
Betrübtes Beingerüst von einem alten Sünder,
Erweiche, Stein, das Herz der neuen Bosheitskinder
So konnte sich auch BAIER nicht von den irrtümlichen damaligen Vorstellungen, daß alle
Fossilien Opfer einer Katastrophe, eben der Sintflut, seien, lösen. Ein Zweifel an der Sintflut
theorie galt wohl schon als frevelhafter Atheismus. Die Zwangsvorstellung, daß alle Fossilien
noch rezent zu finden sein müßten, brachten zwangsläufig Probleme bei ausgestorbenen
Formen. Wenn BAIER Ammoniten und Nautiliden noch gleichsetzt, ist dies ein verzeihlicher
Irrtum; unterschied er doch schon viel besser als manche unserer Zeitgenossen, die heute
noch Ammoniten mit Schnecken verwechseln. Im Vergleich zu seinen Zeitgenossen war er
geradezu revolutionär. KNORR (1755) bezeichnete noch 50 Jahre später in seiner reich be
bilderten Streitschrift zum Beweis der Sintflut Ammoniten als Schlangensteine, wobei er
annahm, daß eingerollte Schlangen im Schlamm umgekommen wären.

Naturspiele oder versteinerte Lebewesen?
BAIERs Abbildungen antiker Münzen mit
dem Gott Ammon zeigen seine Belesenheit
und geben einen Hinweis auf die Entstehung
des Begriffes Ammonshorn im Vergleich mit
dem eingerollten Horn eines Widders.
Antike Münzen: Ammon aus Mytelen
Äskulapius aus Pergamon
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BAIER ordnete die Ammonshörner den „Schaltieren“, speziell den Einschalern, zu. Wie ge
nau er die unterschiedlichen Formen beobachtete, demonstrieren seine Tabellen und Bildta
feln. Er beklagt wiederholt, daß der Kupferstecher nicht genau genug nach seinen Angaben
gearbeitet hätte. Trotzdem konnte der Großteil der vorgestellten Fossilien nachbestimmt
werden, womit ihr wissenschaftlicher Wert feststeht. Sein Ordnungsprinzip orientierte sich
allein an den äußeren Formen und nicht an einer Entstehungsgeschichte der Arten; denn die
Sintfluttheorie, die noch nach seinem Tode Gültigkeit hatte, schloß eine solche aus.
Auf der Tafel I der Oryktographia stellt BAIER die Problematika seiner Zeit vor: Die gestalte
ten Steine (die eine bestimmte Form haben) im allgemeinen, und besonders die durch ein
Spiel der Natur geformten. Siehe dazu Beilage 8 .
Belemniten (konische Steine mit mathematischer Form) waren zwar häufig zu finden, aber
schwer zu deuten. Mit der Sintflut konnten sie nicht erklärt werden, weil sie als ausgestorbe
ne Tierart rezent nicht mehr vorkamen, nicht vergleichbar und nirgends zugeordnet werden
konnten. So beschreibt er sehr ausführlich ihre Formenvielfalt (Fig. 2 bis Fig. 11), erklärt die
Herkunft des Namens von belemnos (= griech. Pfeilspitze), weist auf den deutschen Namen
Schoßstein hin, weil etliche davon überzeugt waren, daß er aus dem Urin des Luchses (Lyncis) entstehe, wird er Lyncurius oder Luchsstein genannt. Daneben bemerkt er, daß die Ein
heimischen Donnerkeil, Strahl- oder Blitzstein dazu sagten. Die Bezeichnung Teufelsfinger
scheint er nicht zu kennen.
Als Arzt war er an in der Heilkunde verwendbaren „Fossilien“ interessiert, deshalb die Abbil
dung einer Terra sigillata (Fig. 1). Qualitätsware wurde in Formen gepreßt und gesiegelt. In
Apotheken waren aber auch Fossilien, die aus Kalkspat bestehen, vorrätig. So waren z.B.
Seeigelstachel (Fig. 19) als sogenannte Judensteine gefragte Objekte. BAIER klagt, daß er
nur einen einzigen gefunden habe. Weil er von der Form her bestimmte, hält er auch die
Geoden (Fig. 20 bis Fig. 25) für Judensteine und beschreibt sie als Eichelartige... zierliche
Olive (Fig. 21)... halbreife, größere Pflaume (Fig. 22)... der Farbe nach ganz dazu passend
eine Mandel (Fig. 23)... Kirschkerne (Fig. 24, 25). Immerhin unterscheidet er das Material
und stellt ihre Härte und häufigen Schwefelkiesgehalt fest. Von den größeren Geoden
schreibt er, daß er noch viel mehr bringen könne, ... aber ich spare mir Zeit und Papier, füge
nur hinzu, daß ich gewohnt bin, diese Art von Naturspielen... im Ernst und Scherz mit dem
Begriff Carpolithi Altdorfini [= Altdorfer Fruchtsteine] zu belegen ... größere Birne (Fig. 28),...
Schote des indischen Pfeffers (Fig. 29)... Die Hornsteinknolle Fig. 27 wird ein Pfirsich. Zum
Abschluß der verzeihbaren Schwachstellen BAIERs noch eine „Schmunzelbestimmung“:
Fig. 38, penis puerilis imago in lapide [= knabenhafter Penis in Stein erhalten], Fundort
Altdorf. Bei den Fig. 30 bis Fig. 34 liegt er wieder besser; es sind Schwämme. Fig. 43 deutet
er korrekt als Blatt eines Baumes.

Erste Ansätze zu systematischer Gliederung
Trotz allem war BAIER schon ein fortschrittlicher Geist, der mit jüngeren Kollegen gegen die
noch länger gültige Lehrmeinung angetreten war, alle Versteinerungen lediglich als Spiele
der Natur abzutun. Auf seinen weiteren Tafeln gliedert er die Fossilien in „Einschaler“ und
„Zweischaler“. Die Tab. III und Tab. V sollen die Arbeitsweise BAIERs zeigen. S. Beilage 9.
Auf Tafel III stellt er nur „Einschaler“ vor. Er gruppiert in Ammoniten, Schnecken und Seeigel.
Ordnungsprinzip ist allein die Einschaligkeit, ohne Rücksicht auf die jeweiligen Arten. Der
Nautilus war als rezentes Tier (Cochlea indica) bekannt. So ist verständlich, wenn er Ammo
niten und Nautiliden gleichsetzt. Da man aber auch Schnecken als cochlea bezeichnete, darf
es nicht verwundern, wenn er einen fossilen Nautilus (Fig. 29) dann zu den Schnecken sor
tiert. Fig. 2 z.B. wird als Cornu Ammonis,... (Fiorn Ammons) bestimmt; der Begriff Perisphinctes wurde erst viel später erfunden. Die Fig. 4 und 5 erkennt man leicht als Pleuroceraten.
Bei den Schnecken differenziert er nach den Gehäuseformen und nach rauhen und glatten
Oberflächen; er erkennt schon, daß bei glatten Formen oft die Schale fehlt.
Bei den Seeigeln unterscheidet er schon zwischen regulären (= runden) und irregulären (z.B.
herzförmigen) Formen. Er beschreibt die Fünfteiligkeit, Stachelwarzen, Nähte oder Furchen
und stellt fest, daß er unter 600 Belegstücken keines gefunden habe, das noch mit den Sta
cheln versehen gewesen sei. Er deutet schon ganz richtig die Verformung einiger Fossilien
durch Druckwirkung im Sediment.
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Wie detailliert er in der Regel beschreibt,
mag an einem Fund vom Moritzberg gezeigt
werden. Vbn den mit einer rauhen Oberflä
che versehenen Ammonshörnern nenne ich
die Varietät „mit Warzen bedeckt“, wofür Ta
fel II, Fig. 14 ein Beispiel bildet. An dem ge
samten Umgang der Windungen nämlich
ragt eine doppelte Reihe von kleinen Hökkern oder Warzen hervor. Dieser Typ ist sehr
häufig in den Kalken des Moritzberges. Seine Bestimmung: Cornu Ammonis, aspera
superficie praeditum = cornu Ammonis verrucosum; Fundort: Moritzberg Heute heißt er: Aspidoceras perarmatum SOW.
Auf der Tafel V faßt BAIER fossile Zweischaler zusammen. Wenn er zwischen Muscheln und
Brachiopoden noch nicht unterscheidet, ist dies damit zu erklären, daß es noch lange ge
dauert hat, bis man die anatomischen Unterschiede zwischen Muscheln und Brachiopoden
(Lochmuscheln = alte Bezeichnung für Armfüßer) klar erkannt hatte. Da er grundsätzlich
nach der Form bestimmt, ist nicht verwunderlich, daß er die Pecten (Fig. 3 und 4) mit Rhynchonellen (Fig. 5 bis 10) in Beziehung bringt, oder Gryphaeen (Fig. 19) in die Nähe von Tere
brateln (Fig. 21 und 22) rückt.
Erst langsam begann man die Schichtenfolgen aufzugliedern und als eine zeitliche Abfolge
zu deuten. BAIER wußte noch nichts von einer stratigraphischen Einteilung, doch ahnte er
bereits die Wahrscheinlichkeit mehrerer Ablagerungsperioden, wenn er schreibt: „Leicht
aber möchte ich zu dem Glauben kommen, daß auch in den folgenden Jahrhunderten gewis
se Knochen von Tieren hier und dort durch verschiedene Zufälle in geeigneten Boden gelang
ten und, wenn ihnen hinreichend langer Zeitraum vergönnt war, bei gleichen Bedingungen
einer bis zu einem gewissen Punkte ähnlichen Veränderung und Umwandlung unterworfen
wurden, wie bei der Großen Flut.“
Obwohl schon Leonardo da Vinci (1452 bis 1519) Fossilien als Reste von Meerestieren
erkannt (WENDT, 1953) und den natürlichen Vorgang der Fossilbildung beschrieben hatte,
und vielleicht als erster einen Zusammenhang mit der biblischen Sintflut bezweifelt haben
dürfte, dauerte es noch Jahrhunderte, bis sich die Erkenntnisse der Naturforscher schrittchenweise durchsetzen konnten. Der „Affenprozeß“, der in den USA noch in diesem unseren
Jahrhundert gegen die Evolutionstheorie Darwins (1859) geführt wurde, zeigt, wie fortschritt
lich unser alter BAIER schon gedacht hatte.
Wenn BAIERs System und seine Namensgebung heute auch überholt sind, stellen sie den
noch ein bemerkenswertes Zeitdokument dar. Wenn ich BAIER so viel (eigentlich zu wenig)
Platz eingeräumt habe, so geschah dies, um einem frühen Forscher, der in unserem Arbeits
gebiet wesentliche Erkenntnisse gewonnen hatte und unverdienterweise fast in Vergessen
heit geraten ist, eine kleine Reverenz zu erweisen.

Wirbel von Ichthyosaurus: Scheuchzer hielt solche Knochen für menschliche Wirbel eines Sintflutopfers. BAIER be
stritt dies und deutete sie als fischähnliche Reste. Der Ichthyosaurus war noch nicht bekannt.

113

© Naturhistorische Gesellschaft Nürnberg e.V.download www.zobodat.at

Ronald Heißler

Von der Rohstoffbasis zur Grünen Lunge Nürnbergs
Ursprüngliche Waldgesellschaften im Reichswald
Geologisch bedingt, entwickelten sich am Ende der letzten Kaltzeit unterschiedliche Waldty
pen (OTT-ESCHKE, 1946). Auf den ärmeren Standorten, den pleistozänen Schwemm- und
Flugsanden, dominierte im „trockenen Eichen-Birken-Wald“ die Föhre zwischen Birke, Eiche
und Espe. Wo wasserstauende Tone dicht unter der Oberfläche anstehen, entwickelte sich
auf anmoorigen Böden ein „feuchter Eichen-Birken-Wald“ mit Faulbaum, auch Hainbuche
und Espe; bei nährstoffreichem Grundwasser stockte der „Schwarzerlenbruchwald“ mit
Weide, Birke und Eiche.
Auf nährstoffreicheren Lehm- und Tonböden, die durch sandige Hangschuttmassen oder
Flugsande „verbessert“ werden, entwickelten sich an trockenen Standorten mesophile
(= wärmeliebende) Laubwaldgesellschaften mit Linde, in die vom Jurarand her Weißtanne
und Fichte einwanderten als „trockener Eichen-Hainbuchen-Wald“ - auf vernäßten Böden
ein „feuchter Eichen-Hainbuchenwald“; bei entsprechendem Grundwasserstand kommt
noch ein reicher Anteil von Eschen und Erlen, auch Ahorn dazu.
Auf besten, nährstoffreichen Standorten im Bereich kalkhaltiger (Jura)-Grundwässer gedie
hen anspruchsvolle „Buchen-Mischwälder“ mit viel Eiche. Auf den Kalkplateauflächen stan
den artenarme Buchenwälder.

Der Mensch als kurzsichtiger Nutznießer
Der Mensch griff vermutlich schon seit der Jungsteinzeit zunächst in die „trockenen EichenBirken-Wälder“ durch Waldweide und Brandkultur ein, die dadurch z.T. zu einer „trockenen
Sandheide“ degradierten (SPERBER, 1968).
Im frühen Mittelalter war der Reichswald als königlicher Bannforst dem allgemeinen Zugriff
entzogen. Um 1021 wird das Knoblauchsland gerodet. Um 1200 organisieren die Staufer die
Verwaltung der Gebiete nördlich und südlich der Pegnitz (Sebalder und Lorenzer Wald). Im
13. Jahrhundert werden die Waldstromer, die Coler und die Burggrafen Reichsforstbeamte.
Den Wünschen des Königs, den Besitzstand zu wahren, weitere Rodungen zu verhindern
und eine geordnete Nutzung zu gewährleisten, standen die Interessen der „Berechtigten“
entgegen. Die Lehensbeamten sahen in den „Pfandgeldern“, die bei der Nutzung (= Verkauf)
anfielen, eine ergiebige Pfründe. Sie erkannten noch nicht, daß der Wald nicht wie eine uner
schöpfliche Quelle ausgebeutet werden konnte, ohne die langfristige Versorgung der aufblü
henden Reichsstadt mit Bau-, Werk- und Brennholz, mit Holzkohle und Eichelmast zu ge
fährden.
Der Rat der Stadt Nürnberg aber hatte starkes Interesse am Erhalt und der pfleglichen Nut
zung der stadtnahen Wälder und bemühte sich nachhaltig um Aufsichtsrechte. Ungeheure
Holzmengen waren für den Bau von Bürgerhäusern, Wehranlagen und als Werkholz nötig,
unvorstellbar war der Verbrauch von Brennholz und der Bedarf an Holzkohle für das Metall
gewerbe (Bronze-, Messinggießer, Drahtzieher, Eisenhämmer). Dazu kamen die Nutzung
durch Schafweide und Schweinemast im Wald, das Pechscharren an den Bäumen, das Binken (= Aushöhlen eines Baumstammes) durch die Zeidler. 1340 wird die Errichtung von
Kohlenmeilern und Glasöfen im Wald und die Waldweide verboten. Doch gehen die Interes
senkämpfe weiter, bis die Stadt alle Forstmeisterlehen erwirbt. Aber die Ausnahmeregelun
gen mit dem Burggrafen respektive Markgrafen (z.B. der Wildbann) legen schon die Keime
für jahrhundertelange Kompetenzstreitigkeiten, die den Organismus Wald letztlich an den
Rand des Ruins brachten.
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Vom Naturwald zum Kunstforst
poch schon vor der „reichsstädtischen Zeit“ hatte Peter
Stromeir (Stromer), Ratsherr und weitblickender Großunter
nehmer, die sich abzeichnende Holzverknappung beobach
tet und erkannt, daß man auf die Dauer nicht ernten kann,
w0 man nicht gesät hatte. 1364 veranlaßte der Nichtforst
mann bei Lichtenhof (südl. Hauptbahnhof) die erste Wald
saat auf verödetem Waldboden.
Für uns ist heute die „Waldsaat“ etwas ganz Selbstver
ständliches. Doch muß man sich in mittelalterliche Denk
weisen zurückversetzen. Das Säen von Getreide, Pflanzen
von Feldfrüchten war seit der Jungsteinzeit bekannt. Die
Vermehrung von Obstbäumen war über die Römer und die
Mönche zu uns gekommen. Wegen der Eicheln (für Schwei
nemast) zählten im Mittelalter auch die Eichen zu den
Obstbäumen, zu den „guten, fruchttragenden Bäumen“, die
von Gott zu seinem Preis und zum Wohle der Menschen
geschaffen worden waren. Die Nadelbäume mit ihren „nutz
losen Kien-Äpfeln“ galten als „schlechte, unfruchtbare Bäu
me“, die der Teufel zur Verhöhnung und zur Plage der Men
schen (Rodung der Urwälder) erfunden hatte.
Es bedurfte einer erheblichen Abkehr vom mittelalterlichen
Denken, um zu experimentieren, um wirtschaftlich voraus
zuplanen für kommende Generationen; denn auch Stromeir
hatte vermutlich erkannt, daß erst seine Enkel Nutzen von
seiner Arbeit haben würden. Dabei fehlten zunächst alle
Kenntnisse von der Samengewinnung über Saatzeit, -tiefe
und -abstand, über die Keimbedingungen bis hin zu den
Bodenansprüchen. Das Umbrechen mit dem tiefgehenden
Waldpflug wurde ebenso probiert, wie die Einsaat von Bir
ken zwischen Tannen. Auch die Eignung der Kiefer für san
dige Böden oder die Ansprüche der Fichte wurden erst im
Laufe der Zeit erkannt und berücksichtigt.
Kaum 100 Jahre später exportierten die Nürnberger nicht
nur ihr Wissen um die neue Forsttechnik, sie lieferten auch
die Samen von „vichtein, tennein und vorchein“ dazu. Auf
grund des Fernhandelsnetzes und der politischen Bezie
hungen Nürnbergs wurden „Tannensäer“ in viele Gebiete
Mitteleuropas gerufen. In diesem Zusammenhang wurde
die Lärche aus dem alpinen Bereich bei uns eingeführt.
Von Anfang an stießen die einschränkenden Waldordnun
gen der Reichsstadt, die den Interessen der Erbförster, der
Forstberechtigten und der Markgrafen von Ansbach zu
widerliefen, auf erbitterten Widerstand. Solange die Stadt
auf der Höhe ihrer Macht stand, konnte sie ihre forstwirt
schaftlich sinnvollen Absichten im Reichswald und in den
Wäldern des Umlandes verwirklichen. Allein den erheb
lichen Aufwendungen für den Kunstforst, wie Bodenbear
beitung, Entwässerung und Saat war es zu verdanken, daß
„Altnürnberg“ keine einschneidenden Produktionsbeschrän
kungen bei den auf Holz und Holzkohle angewiesenen
Gewerbezweigen erlassen mußte.

Anteile der Baumarten bei der
Zusammensetzung des Reichswai
des im Laufe der Jahrhunderte

Im Mittelalter lag der Kiefernanteil
noch unter 50%. Seit 1368, als die
Waldsaat zu Kunstforsten führte, ist
die Kiefer im Vordringen.
i Buche
s o n s t ig e L b h . 1 ,2 % •

1925

• E ic h e

Die Wiederaufforstung nach den
Insektenkalamitäten verdrängte
den Laubbaumanteil auf unter 20%.

1959

Seit 1950 Wiederaufforstung von
4000 ha Kahlschlagflächen: Nach
gründlicher Bodenverbesserung
nimmt der Laubholzanteil wieder zu.
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Ein Kohlenmeiler im Rohbau: 15 Ster Schwachholz wer
den sorgfältig um den „Kamin“ in der Mitte aufgestellt.
Über das Holz kommt dann eine Packung Reisig, die
verhindert, daß die Erde, die als luftdichter Mantel zum
Abschluß aufgebracht wird, zwischen das Holz rieselt.

Der fertig abgedeckte Meiler: Vom Kamin aus wurde er
in Brand gesetzt. Über Zuglöcher wird die Luftzufuhr so
geregelt, daß es nur zur Verkohlung kommt. Einige Tage
und Nächte muß ständig beobachtet werden, daß der
Prozeß nicht außer Kontrolle geraten kann.

Mittelalterliche Waldberufe - verschwundene Gewerbe
Köhler, Harzscharrer, Pechsieder und Rußbrenner
Nicht nur für die Köhler war der Wald die Grundlage jeglicher Tätigkeit. Im Mittelalter waren
alle metallverarbeitenden Berufe wie Eisen- und Stahlschmiede, Kupfer-, Messing- und Zinn
gießer auf die Holzkohle zum Schmelzen der Metalle angewiesen. Die zwar schon bekannte
Steinkohle konnte nicht nur wegen der Transportprobleme, sondern vor allem wegen des
Schwefel- und Phosphorgehaltes noch nicht in der Metallurgie verwendet werden.
Der Verkohlungsprozeß der aufgestapelten Schwachhölzer lief im runden Meiler unter der
Erdabdeckung des Mantels kontrolliert ab. Solange die Bauern noch ihr Recht auf Waldstreu
wahrnehmen konnten und das letzte organische Restchen aus dem Wald herauskratzten,
fand man gelegentlich ehemalige Meilerstellen, die Holzkohlestückchen markierten. Heute
sind solche Reste meist unter dem sich neubildenden Bodenbewuchs verschwunden.
Jahrhundertelang zogen im Frühjahr die Pech-, besser die Harzscharrer zur Zeit des Saftan
stieges durch die Wälder, um mit scharfen Hohleisen Nadelbäume „aufzulegen“, d.h. die Rin
de fischgrätenartig einzuschneiden. Das herausfließende Harz wurde mit dem Harzmesser
abgekratzt und in der „Harzmeste“ (= Korb) gesammelt. In der Pechhütte wurde nach grober
Reinigung das Harz „ausgesotten“ (= destilliert), wobei Pech- oder Kienöl und weißes,
schwarzes oder gelbes Pech entstanden. Auch durch Schwelen harzreicher Wurzeln und
Stammstücke wurden Pech und Holzteer gewonnen. Als Dichtungsmittel für Fässer, zum
Kalfaltern (= Dichten) der Schiffe und als Schusterspech waren die Produkte der Pechsieder
gesuchte Artikel. Auch in der Heilkunde fand das Pechöl als Universalmittel guten Absatz.
Aus reinem Harz bereiteten die Apotheker Heilsalben für Mensch und Tier.
Wiederholte Funde, insbesondere aus dem Gebiet zwischen Brunn und Leinburg und aus
der Nähe von Schönberg, bezeugen Pechsieder auch für unseren Raum. Aus bei Feucht ge
fundenen Scherben konnte von der Naturhistorischen Gesellschaft mit einigen Ergänzungen
wieder ein Gefäß zusammengesetzt werden, das um 1300 entstanden sein dürfte. Anhaften
de Pechreste bewiesen, daß es sich um einen mittelalterlichen „Pechsiedehafen“ gehandelt
haben mußte (ANONYMUS, 1938).
Die Erfindung des Buchdrucks ließ einen weiteren Beruf, den Rußbrenner, entstehen. In der
Rußbrennerei wurden dabei die Rückstände von der Pechsiederei in den Rußöfen zu Kienruß
verbrannt. In der Vorkammer wurden die Sudpechreste im Rußofen entzündet. Die rußigen
Abgase wurden in eine abgeschlossene Kammer geleitet. In dieser Rußkammer schlug sich
der Ruß in Flocken nieder. Dabei sortierte er sich automatisch nach der „Qualität“. Der beste
Ruß lag in der Mitte. In Butten und Fässern ging er dann in den Handel, um mit Leinöl zu
Druckerschwärze verarbeitet zu werden.
Die eigentlichen Produzenten, die die mühselige und schmutzige Arbeit leisten mußten,
erhielten nur geringen Lohn. Das große Geschäft aber machten die Waldbesitzer oder die
Harzwaldpächter und auch diejenigen, welche die Erlaubnis zum Harzscharren und zum Be
treiben der Hütten gegen entsprechende Abgaben erteilten.
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Erläuterungen auf einer Tafel im
Waldmuseum Tennenlohe, das
nicht nur einen Besuch lohnt.
Alte Klotzbeute: Ein ausgehöhltes
Stammstück wird oben von einem
Brett abgeschlossen, Fluglöcher sind
eingebohrt.

:

Stammstück einer Kiefer mit Schnitt
spuren der Harzscharrer. In dem Ton
topf sammelte sich das Harz; dane
ben die wichtigsten Werkzeuge.

Wegen der großen Schäden, die Köhler, Pechsieder und Rußbrenner dem Waldbestand zu
fügten, veranlaßte der Rat der Reichsstadt schon 1340 den Kaiser zu einem Verbot dieser
Gewerbe im Bereich des Reichswaldes. Es blieb dem 3. Reich Vorbehalten, im Rahmen der
Autarkiebestrebungen und unter dem Zwang des totalen Krieges dieses waldschädigende
Verfahren der Harzgewinnung wieder zu beleben. Gelegentlich findet man in alten Bestän
den noch Bäume mit „Fischgrätenmuster“.

Die Zeidler in des Reiches Bienengarten
Eine Überschrift wie in der Heimatliteratur, die eine heile Welt vorgaukelt. So ideal war die
Zeidelei lange Zeit nicht. Vor allem waren Zeidler keine Imker im heutigen Verständnis. Ihre
Methoden waren noch recht urtümlich. Nach BISCHOFF (1986) war „Zeidelei eine Sonder
form der Waldbienenwirtschaft in Mischwäldern in gewipfelten und gelochten Bäumen, ver
bunden mit Bienenfang“. Zeidler waren Bauern, die vom Grundherrn mit einer Zeidelhube
belehnt wurden und im Nebenerwerb in der Zeidelweide (= besonderer Waldbezirk) die
Beutebäume pflegten. Beute (= Bienenbehälter) bezeichnete ursprünglich den ganzen
lebenden Baum, der oben z.B. in einer Spechthöhle eine „Beute“ (= Bienenwohnung, die Wa
ben) enthielt. Die Zeidler binkten oder beuteten, d.h. höhlten mit dem Beuthaken (= Zeidelbeil) im Wipfelbereich einen Baum aus, nachdem sie ihn gewipfelt (= den Wipfel beseitigt)
hatten. Die Beute wurde mit einem Brett verschlossen. Bei der Klotzbeute wurde der Baum
stamm von der Rinde her ausgehöhlt, ebenfalls mit einem Brett verschlossen und mit Flug
löchern versehen. Mit dem Zeidelseil sicherte sich der Zeidler in luftiger Höhe bei der Arbeit,
z.B. bei der Honigentnahme. Man muß sich wundern, wie lange es gedauert hat, bis man dar
aufkam, die gefährlichen Arbeitsplätze auf den sicheren Boden zu verlegen.
Nach AXNICK (1986) wurde es 1429 den Zeidlern verboten, in einem Jahr mehr als je 4 Bäu
me zu binken. Langsam hatte man erkannt, daß diese Art der Bienenhaltung den Wald schä
digen mußte. Seit dem 16. Jahrhundert drängten strenge Waldordnungen die Zeidler zuneh
mend aus dem Wald. Aus gefällten „Klotzbeutebäumen“ „schrotete“ man die Bienenwohnun
gen heraus und stellte oder legte die Beuten auf die Bienenbank, damit sie nicht unmittelbar
mit dem Erdboden in Berührung kamen. Daraus entwickelte sich der überdachte Bienen
stand. Die schweren Holzstöcke wurden im Laufe der Zeit von geflochtenen Bienenkörben
abgelöst.
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Allgemein bekannt ist, daß der Honig die Grundlage für die
Nürnberger Lebkuchen bildete. Weniger herausgestellt wird die
Bedeutung der Wachsproduktion. Für liturgische Zwecke war
reines Bienenwachs vorgeschrieben. Wachs war eine beliebte
Opfergabe. Als Leuchtmittel konnten sich das duftende Bie
nenwachs nur die Begüterten leisten. Die breite Masse mußte
sich mit stinkenden Unschlitt(=Talg)-Kerzen begnügen.
Zu Dürers Zeiten waren allein im Lorenzer Wald 68 Zeidler tä
tig. Aus erhaltenen Honigbüchern läßt sich die wirtschaftliche
Bedeutung ablesen. So mußten jährlich 715 Maß Honig als
Abgabe an den Kaiser geleistet werden. Ein Maß = 1,1 I und
wurde mit 18 bis 24 Pfennigen bewertet. 30 Pfennig = 1 Pfund;
8 Pfund = 1 Gulden, so daß 1 Gulden 240 Pfennige war. Rechnet
man die Abgabe hoch, ergaben sich 17160 Pfennig = 572
Pfund oder 71,5 Gulden, die einem Gegenwert von 12 Kühen
oder 7 Pferden oder 9 Ochsen oder 71 Schweinen oder 71 star
ken Bienenvölkern entsprachen.
Die Entdeckung des Seeweges nach Ostindien und Amerika
beschleunigte das Ende der Waldimkerei. Die konkurrenzlos
billigen Honig- und Wachsimporte und die Einfuhr von Zucker
rohr und Zucker machten dieses Gewerbe zunehmend uninter
essant.
Im Vergleich mit den Einnahmen aus der Köhlerei spielte die
Zeidelei wirtschaftlich eher eine untergeordnete Rolle.
Der „wehrhafte“ Zeidler, Holzschnitt zur Diss. Christoph Scheurl von Defersdorf (1690), Altdorf. Armbrust und Pfeile
sind keine Berufskleidung. Sie erinnern an Sonderrechte bei der Heerfolge, die sie von längeren Feldzügen, z.B. nach
Italien, befreite, weil man die Bienen nicht so lange sich selbst überlassen konnte.

Der Niedergang ist programmiert
Es würde zu weit führen, auf die Arten der Berechtigungen im engeren und weiteren Sinn,
die Waldrechtler, den Inhalt des Waldrechtes, die Pfandordnung, die Bannmeile, die Wald
weide, die Frondienste der Eingeforsteten etc. einzugehen, auf das gestörte Verhältnis der
Nürnberger zu den Ansbachern, die sich in den markgräflichen Kriegen gegenseitig die Dör
fer niederbrannten und Untertanen umbrachten und jahrhundertelang um den Wildbann, das
Jagdrecht, das Geleit und das Gericht Streit führten. Den Ausverkauf des Waldes als Folge
des Pochens auf Sonderrechte und der rücksichtslosen Ausbeutung durch alle Berechtigten
konnte der Rat auch durch immer neue Verbote und papierene Erlasse nicht mehr aufhalten.
Der erschreckende Bevölkerungsverlust durch den 30jährigen Krieg und die Pest hatte die
drohende Holznot noch einmal für einige Jahrzehnte hinausgeschoben. Der Wald konnte
sich sogar etwas erholen, weil der wachsende Bestand an Großraubwild (besonders Wölfe)
zu einer spürbaren Verminderung der überhöhten Wildbestände führte. Wolfsgrube als Flur
name kommt heute noch vor.
Doch bald kam neues Unheil durch die Waldstreu-Nutzung. Vor allem im 18. Jhd. stieg der
Waldstreubedarf sprunghaft an, weil durch den zunehmenden Kartoffel-, Tabak- und Hop
fenanbau weniger Getreide und damit weniger Stroh produziert wurde. Dazu ging man bei
der Viehhaltung zunehmend vom Weidebetrieb zur Stallhaltung über, so daß das fehlende
Stroh durch Waldstreu ersetzt werden mußte. Die unvorstellbaren Streumengen, die
entnommen wurden, führten zu einer Verarmung des Bodens, daß z.T. nur noch Krüppelbe
stände nachwuchsen, die nicht einmal 40% des normalen Holzertrages brachten. Die Auffor
stungen der Kahlschläge mit reinen Föhrenbeständen führten streckenweise zu großen Ver
lusten infolge ungehemmten Raupenfraßes. Die ältesten Bestände sind gerade noch 40 bis
60 Jahre alt. Der Waldzustand ist ein getreues Ebenbild des Verfalls reichsstädtischer Herr
lichkeit. Der Strukturwandel des Welthandels, der sich von der Straße (Nürnberg lag im
Schnittpunkt europäischer Handelsstraßen) auf das Meer verlagerte, brachte einschneiden
de Verluste. Dazu kamen die Kriegslasten, die am Ende der reichsstädtischen Zeit 1806 die
Schuldenlast auf fast 14 Mill. Gulden anwachsen ließen.
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Annähernd zwei gleich starke Föhren-Stammabschnitte. Wenig auffällig sind beim linken die + normalen Jahres
ringe. Extrem eng dagegen folgen sie beim rechten. Überraschend ist, daß der dickere (11,5 cm) knapp 30 Jahre alt
ist, während der schwächere (10,5 cm) über 90 Jahre brauchte, um weniger zu produzieren. Das sind die deutlich
sichtbaren Folgen eines guten Standortes im Vergleich des Ergebnisses bei extrem armen Böden als Folge jahrhun
dertelanger Streunutzung.

Der ca. 4fach vergrößerte Ausschnitt zeigt, daß es beim Krüppelwuchs mit der zunehmenden Luftbelastung der
letzten Dezennien kaum mehr zu einer richtigen Ausbildung der Jahresringe gekommen ist.

Der Reichswald wird bayerisch
Mit der Übernahme der Stadt und ihrer Schulden durch Bayern verlor Nürnberg seinen
Reichswald. Bayern hatte ein schweres Erbe übernommen. Aber auch die Fürsten von
Ansbach und Bayreuth verloren ihren Wildbann und ihre hartnäckig verteidigten Forstrechte.
Fachlich ausgebildete Förster lösten nun die Erbförster ab, die zum großen Teil für den Ruin
des Reichswaldes verantwortlich gewesen waren. Ziel war, die lästigen Forstrechte einzu
schränken, abzulösen ... sie zu liquidieren. Zunächst wurden die Brennholzmengen reduziert
und die Streumengenabgaben neu geregelt. Die Insektenkalamität 1836/38 hatte verheeren
de Auswirkungen. Nonne, Kieferneule, Fichtenspanner, dazu Borken- und Bockkäfer brach
ten die Bestände mittelalterlicher Kiefern und Fichten zum Absterben und führten zum kurz
fristigen Einschlag von über 533000 fm Holz. Großflächige Waldbrände, Versumpfungen des
Waldbodens, Rückschläge bei den Forstkulturen, Zunahme der Krüppelbestände veranlaßten schließlich eine „Superrevision“ aller Forstmaßnahmen. Das Gewirr zahlloser ausgefahre
ner Erdwege wird durch ein sinnvolles Netz ausgebauter Verbindungen abgelöst. Gleichzei
tig geht man an die Kahlflächenaufforstung; überwiegend werden Kiefer und Fichte
gepflanzt, weil die „Berechtigten“ einen verstärkten Laubholzanbau verhinderten.

Fraßbild eines Borkenkäfers: Von der Rammelkammer aus fressen sich die befruchteten Weibchen im Bast voran
und legen dabei ihre Eier ab. Vom Muttergang aus fressen sich dann die Larven weiter und höhlen ihre „Puppen
wiege“ aus.
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Der Teufelskreis rotiert
nat. Größe

Borkenkäfer

Nonne

Die rasch heranwachsenden, gleichaltrigen Aufforstungen
der Kahlflächen infolge der Insektenkalamität von 1836/38
ließen trotz kleinerer Insektenschäden und ständiger Über
griffe der Holzfrevler die Hoffnung keimen, das Ziel, wieder
einen leistungsfähigen Wald aufgebaut zu haben, sei nahe.
Da zerstörte der Spannerfraß von 1892 bis 1896 das Auf
bauwerk von drei Generationen. 9585 ha, fast ein Drittel der
Gesamtfläche (6534 ha allein im Lorenzer Wald), mußten
kahl abgetrieben werden. Über 1,3 Mili, fm Derbholz, die
Hälfte in unreifen Jungbeständen, entsprachen einem 22fachen Jahreshiebsatz und bedeuteten 6 Mili. RM Verlust.
Ohne den sprunghaft angestiegenen Bedarf an Grubenholz
wäre der Schaden noch höher gewesen.
Weil man schon lange ahnte, daß die Monokulturen Ursa
che für die katastrophalen Insektenschäden sind, wollte
man „Zurück zur Natur“, d.h. zurück zum Mischwald. Boden
bedingt mußte aber die Kiefer Hauptholzart bleiben. Sie
prägt noch heute unsere „Steckeleswälder“. So war die
nächste Massenvermehrung der Forleule nur eine Frage der
Zeit, 1930/31 war es wieder so weit. Da eine Parasitisierung
mit Tachinen (= Raupenfliegen) einen erneuten Kahlfraß
nicht hätte verhindern können, entschloß man sich zum
Gifteinsatz. Mit Flugzeugen wurden 300000 kg arsenhaltige
Chemikalien verstäubt. Beeren- und Pilzesammeln war in
diesem Sommer nicht mehr möglich. Mit der Entwicklung
des ersten Kontaktgiftes „Forestit“, das bevorzugt die
Schädlinge traf, war wenigstens kein weiterer Arseneinsatz
mehr nötig, der eine Gefährdung des Grundwassers ge
bracht hätte.

Es geht an die Substanz
Kieferneule mit Raupe

Kiefernspanner mit Raupe
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Die Kriegsschäden - in Teilen unseres Gebietes riß ein fehl
geleiteter Bombenangriff Lücken - die Kriegsfolgeschäden
mit ihren überhöhten Einschlägen wegen fehlender Kohlen
und die Selbstbedienung durch Holzfrevler hatten die Wäl
der völlig leergefegt. Die Währungsreform führte zwar in
der direkten Nutzung zu einer schlagartigen Entlastung, vor
allem als das billige Heizöl aufkam. Doch brachte das Wirt
schaftswunder neue Flächenverluste. So zerschnitten neue
Straßen- und Autobahntrassen zusammenhängende Flä
chen, fraßen sich neue Industrie- und Wohngebiete, Trup
penübungsplätze, Sportanlagen, Hochspannungsschneisen
u.v.a. immer weiter in den Reichswald. Von ehemals 30861
ha hat der Reichswald im 19. Jh. ca. 680 ha verloren. Bis
1967 erhöhten sich die Verluste um über 5153 ha auf 5833
ha und erreichten in den 70er Jahren rund 7000 ha; dies
entspricht mehr als einem Fünftel seiner ursprünglichen
Fläche.
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£s war höchste Zeit, die unverantwortlichen, kurzsichtigen
Ansprüche an weitere Waldflächen abzuwehren. Es war
schwierig, den Politikern klar zu machen, daß weitere Eingriffe in das Naherholungsgebiet des Ballungsraumes die
elementaren Bedürfnisse der Bevölkerung verletzen.Der
Bund Naturschutz und ähnlich orientierte Vereinigungen
protestierten nicht mehr überhörbar gegen den „Ausver
kauf der Natur“ und forderten „Rettet den Reichswald“!
Man kann nur hoffen, daß die Ausweisung als „Bannwald“
weitere Verluste verhindert.
Funktionswandel
Besonders die „Reichswaldfeste“ machten es breiten Bevölkerungsschichten bewußt, daß der Reichswald mehr als
ein bloßer Holzlieferant ist. Sein riesiger Grundwasserspei
cher wurde von Nürnberg schon 1885 mit der Quellfassung
„Ursprung“ angezapft, der „Krämersweiher“ folgte vor der
Anlage „Mühlhof“. Der Reichswald liefert auch für weitere
Städte und Gemeinden das lebensnotwendige Wasser
ebenso wie für die Bewässerungsanlagen im Knoblauchs
land. Auch wenn er auf das Großklima kaum einen Einfluß
hat, so sind die Temperaturunterschiede zwischen den be
bauten Großstadtflächen und der “Grünen Lunge“ doch
deutlich spürbar. Besonders im Sommer bewirkt die Erhit
zung ein Temperaturgefälle, das einen Luftaustausch zwi
schen Stadt und Wald ermöglicht. So kommt eine Entlüf
tung und Lufterneuerung der abgasverseuchten Häuser
schluchten der Innenstädte zustande. Diese Wirkung wäre
bei höherem Laubholzanteil infolge der gesteigerten Ver
dunstung noch ausgeprägter.
Die Flächenverluste im Reichswald seit er bayerisch wurde.

Nach wie vor bleibt der Reichswald eine regenerative Rohstoffbasis, die ohne Energieauf
wand ständig in Form des natürlichen Holzzuwachses produziert. Die Forstverwaltung ver
sucht, vom „Holzacker“, von der scheinbar ergiebigeren Monokultur, wegzukommen und
durch den Aufbau eines natürlichen Waldgefüges einerseits marktfähiges Nutzholz zu erzeu
gen, andererseits aber den Kulturforst wieder dem Naturwald anzunähern, um auch den
Erholungsansprüchen der Bevölkerung eher gerecht zu werden. Die Abkehr von der alleini
gen Orientierung am Ertrag bei Monokulturen kann über die Bestockung durch standortge
mäße Hölzer auch zu befriedigenden Ergebnissen führen.
Das Bestreben, ca. 30% Laubhölzer, wie Eiche, Hainbuche, Rotbuche, Linde u. a. beizumi
schen, hat verschiedene Grenzen. Artbedingt werden feuchte bzw. trockene und kalte bzw.
warme Standorte oft noch von Nadelgehölzen angenommen, von Laubbäumen aber nur
sehr unterschiedlich verkraftet. Bei Rekultivierung z.B. „überrunden“ die Kiefern in wenigen
Jahren die dazwischen gepflanzten Laubhölzer und nehmen ihnen jede Chance. Die Gefähr
dung durch Wildverbiß ist nur über Schutzzäune zu vermeiden.
Die auffälligen, großflächigen und altersgleichen Bestände von Nadelbaum-Monokulturen
sind eine Folge der Insektenkalamitäten. Man hatte es anfänglich kaum für möglich gehalten,
diese Riesenlücken wieder so rasch schließen zu können, bevor weite Flächen davon ver
steppen würden. So konnte man zwar die Kahlflächen wieder aufforsten, aber eben nur
unter den engen Bedingungen der Anlage von Monokulturen, die nun neue Probleme brin
gen können. Man kann nur hoffen, daß größere Katastrophen ausbleiben, die den systemati
schen Aufbau besserer Wälder wieder gefährden könnten.
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Wind- und Schneebrüche hat es auch früher immer wieder gegeben. Wegen des bevorzugten Längenwachstums
infolge des Schadstoffeintrages werden die Bäume jedoch immer anfälliger gegenüber kurzfristigen Spitzenbela
stungen.

Aber auch als Naherholungsgebiet gewinnt der Reichswald zunehmend an Bedeutung. Nah
verkehrsmittel, wie Bus und S-Bahn, PKW-Parkplätze am Waldrand, Rad- und Wanderwege
erschließen für die Ausflügler die weiten Waldgebiete, in denen der Moritzberg als höchste
Erhebung eine Sonderstellung einnimmt. Gut ausgebaute Wege für die Familien mit Kinder
wagen, Trimmpfade für die begeisterten Sportler, gut markierte Wege für die Wanderer und
viele versteckte Schönheiten für den wissenden Naturfreund bieten für alle Erholung,
Entspannung und Freude.

Lebensbedrohende Umweltbelastung
Inzwischen werden Kahlschlagflächen nach entsprechender Bodenverbesserung unter Bei
mischung von Laubhölzern wieder aufgeforstet. Nun droht eine neue, schleichende Gefahr:
das Waldsterben. Im Gefolge des wirtschaftlichen Aufschwunges vervielfachten sich die
Abgasmengen so erheblich, daß die Wälder in ihrer Filterfunktion zunehmend überfordert
werden. Schwefeldioxid, das tonnenweise aus Kraftwerken, aus unzähligen Einzelfeuerungs
anlagen und Auspuffrohren strömt, wird in Form des sauren Regens ausgewaschen; die Bö
den versauern und die Symbiose mit der Mykorrhiza wird gestört. Daneben führt die Ausfäl
lung über Nebeltröpfchen zur Schädigung der Spaltöffnungen.
Es geht hier nicht um das Absterben einzelner Bäume. Wie im Leben allgemein hat jedes Le
bewesen eine individuelle Lebenszeit. Eins wird uralt, dies stirbt früher, jenes später, je nach
den Erbanlagen, den guten oder schlechten Lebensbedingungen. Hier geht es um das
Absterben einer im Laufe der Entwicklungsgeschichte gewachsenen Lebensgemeinschaft,
die vielschichtig miteinander vernetzt ist. Eine gewisse Zeit „verkraftete“ der Baum die Bela
stungen, wie sich an den enger werdenden Jahresringen ablesen läßt, wenn er gefällt ist.
Eine Selbstheilung ist nicht zu erwarten, solange die Schadstoffeinträge weitergehen und
den Chemismus zunehmend verändern und allem Anschein nach verschlechtern.
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Lametta-Effekt: Die Fichtenzweige werden immer län
ger und dünner; an ihren Enden kümmern nur noch ein
bis zwei Nadeljahrgänge. Auch ein Laie sieht hier, daß
der Baum krank ist.

Rasierpinsel-Effekt: Bevorzugtes Längenwachstum
schafft auch bei der Kiefer dünne, lange Zweige. Nur
noch ein schütterer Nadeljahrgang zeigt an, daß dieser
Baum keine große Chance mehr hat.

So ist die Tanne bei uns schon nahezu verschwunden. Die Fichte zeigt mit ihrem „Lametta
effekt“, wie sie leidet. Bei der Föhre kann man, wie bei allen anderen Nadelgehölzen auch,
die Schäden am Alter der Nadeln ablesen. Wenn nur noch 2 oder 3 Nadeljahrgänge auftreten, stimmt es nicht mehr. Ältere Bäume gehen ein jüngere Bestände fallen durch über
durchschnittliches Längenwachstum auf. Die verlorengegangenen Assimilationsflächen
durch das Absterben älterer Nadeljahrgänge versuchen die Bäume mit Neuzuwächsen wett
zumachen. Das geringere Dickenwachstum als weitere Folge fördert Schnee- und Wind
bruchanfälligkeit.
Es ist nicht richtig, beim Reichswald von einem gesunden Wald zu sprechen, aber genauso
falsch wäre es, dort vom Waldsterben zu reden. Wir dürfen froh sein, daß bei uns der Schad
stoffeintrag nicht so massiv wie z.B. im Fichtelgebirge erfolgte, und unsere Bestände noch
nicht so geschädigt sind, daß man von einem sterbenden Wald berichten müßte. Dabei sol
len die gefährlichen Nadelverluste, die bei vielen Bäumen oft nur noch 2- und 3jährige Na
deln zulassen, nicht bagatellisiert werden, weil sie eindeutig eine massive Erkrankung zu
vieler Bäume signalisieren, die ohne einschneidende Gegenmaßnahmen durchaus auch den
Reichswald zerstören können.

Der Schein trügt
Bei oberflächlicher Betrachtung erscheint der Wald gesund, er ist ja grün!. Aber nur unbefan
gene Optimisten übersehen die Gefahren, die unseren Grünen Lungen drohen, wenn nicht
eine grundlegende Verbesserung der Umweltbedingungen nachhaltig einsetzt. Daß dabei
jeder Einzelne durch sein persönliches Verhalten beitragen kann und muß, wird von den Poli
tikern allgemein nicht durch entsprechende Gesetze - mit Rücksicht auf die Industrielobby,
die stets mit dem Verlust von Arbeitsplätzen droht, - unterstützt. Bei unserer Konsumgesell
schaft, die oft nur ihre Rechte kennt und von Verpflichtungen nichts wissen will, auf vernünf
tige Einsichten zu bauen, wird keine Verbesserung der Situation bringen. Da sorgt schon die
Werbung dafür, daß immer neue Bedürfnisse geweckt und realisiert werden.

Wir brauchen die Natur.
Aber die Natur braucht uns nicht!

Hoffentlich begreifen wir diese Erkenntnis,
bevor es zu spät ist!
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Bodenschätze vom Moritzberg und aus dem Umland
Ronald Heißler

Erzabbau am Moritzberg
Erste Versuche verlaufen im Sande
Berichte, die im Zusammenhang mit dem Erzabbau immer wieder zitiert werden, gehen wohl
meist auf HÖLZEL und SCHERZER (1903) zurück. HÖLZEL hatte sich noch selbst mit den
Archivunterlagen befaßt. Viele spätere Autoren zitieren oft nur „zitierte Zitate“ und behandeln
das Thema immer großzügiger. Daß es neben der Nürnberger Version auch noch eine ande
re gibt, wird allgemein ignoriert. Auch scheint mir die Bedeutung des Erzabbaus ziemlich
überbewertet zu werden. Wenn HOFMANN (1966) meint, daß den Nürnbergern „die berg
männische Nutzung der bohnenförmig dort vorkommenden Eisenerze wichtiger als die Ka
pelle war“... erscheint mir dies höchst fraglich; daß dort gar Bohnerz geschürft worden sei,
ist sachlich falsch.
1524 soll der Landpfleger zu Altdorf „einem Sieber und Genossen das Mutrecht auf dem
Moritzberg“ erteilt haben. Der Rat zu Nürnberg verlangte dafür 10% des gewonnenen Erzes
und wollte auf keinen Fall Holz dafür zur Verfügung stellen. Sehr erfolgreich scheint das
Unternehmen nicht gewesen zu sein, weil man nichts mehr davon hörte.

Erneute Vorhaben werden unterbunden
Erst fast 170 Jahre später wird erneut versucht, Erz zu gewinnen. 1692 schloß der Nürnber
ger (!) Kaufmann Pfaff mit Onolzbach (= Ansbach) einen Vertrag, der mit seinen 18 Paragra
phen ein Musterstück merkantilistischer Wirtschaftspraxis darstellt (HAARLÄNDER, 1960).
Darin werden dem Nürnberger Pfaff die alleinigen Prospektions-, Schürf-, Abbau-, Verhüt
tungsrechte in der Markgrafschaft Brandenburg-Onolzbach und die Vermarktung zugesi
chert. Die Standortfrage für Schmelzöfen, Hammer und Hüttenwerk wird geklärt und Gelän
de dafür in Burgthann unentgeltlich überlassen. Das nötige Holz sollte zur Schonung der
hochherrschaftlichen Wälder möglichst „Ausherrisch“ erhandelt werden. Bei aller Förderung
des Gewerbes, die zur wirtschaftlichen Unabhängigkeit führen sollte, vergaß man auch den
Gewinn für den Staatssäckel nicht. Nach Abzug aller Unkosten war ein Drittel des Profites an
das Katasteramt abzuführen. Zur Kontrolle waren die Geschäftsbücher jährlich vorzulegen.
Bei den unklaren Grenzverhältnissen zwischen der Reichsstadt Nürnberg und den Ansba
chern war damit der nächste Streit vorprogrammiert. Als Pfaffs Leute im Februar 1693 am
Weißenbrunner Berg die Arbeit aufnahmen, reagierten die Nürnberger prompt. Sie rückten
von Altdorf aus mit Musketieren an, nahmen das Werkzeug weg, beschlagnahmten 3 Wagen
mit Erz und verwarnten die Erzgräber, sich nicht noch einmal erwischen zu lassen. Das
Hochfürstliche Haus Brandenburg-Onolzbach protestierte scharf, wies auf seine Zuständig
keit für das Gebiet hin und forderte Wiedergutmachung.
Pfaff, der auf seinen Vertrag pochte, versuchte es erneut im April wieder in Weißenbrunn und
gleichzeitig auf dem Moritzberg. Auch diesmal machten die Nürnberger kurzen Prozeß. Sie
rückten mit Reisigen an, beschlagnahmten 16 Wagen gewonnenen Erzes, dazu Schachtholz
und Bretter, ließen die Erzgruben wieder einebnen und drohten ähnliches für den Moritzberg
an. Dabei waren in konzertierter Aktion von Lauf aus schon 50 Mann angerückt. Diese kas
sierten 6 Wagen Erz, ließen die Gruben ebenfalls einebnen, verwarnten Knappen und Hilfsar
beiter, die z.T. verprügelt wurden, bevor man sie mit Schimpf und Spott laufen ließ. Onolz
bach protestierte und prozessierte. In jahrelangem Federkrieg wurden die gegenseitigen Po
sitionen mit immer neuen juristischen Gutachten, die letztlich zu nichts führten, dargelegt.
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Gußeiserne Ofenplatte aus dem Hüttenwerk Wasseralfingen (Aalen): Im Schwäbischen Jura sind die Oolith-Flöze im
Eisensandstein örtlich metermächtig entwickelt und konnten dort bergmännisch abgebaut werden. Vom Abbau über
den Abtransport mit zweirädrigen Karren bis zum mit Holzkohlen befeuerten Hochofen und dem verarbeitenden
Eisenhammer sind alle Stationen der Eisengewinnung anschaulich dargestellt. Die Situation ist ähnlich wie am Mo
ritzberg, nur dürfte die Kapelle der hl. Barbara, der Schutzheiligen der Bergleute, geweiht sein.

Unterschiedliche Interessen
Vielleicht fragt man sich, warum der Nürnberger Pfaff nicht zum Zug gekommen ist. Sicher
waren die Nürnberger auf das neue Unternehmen gar nicht angewiesen. Man bezog seit
Jahrhunderten preiswertes Eisen aus dem „Ruhrgebiet des Mittelalters“, aus der Oberpfalz
(ENDRES, 1987). Wenn man noch die Kapitalverflechtungen einer ganzen Reihe Nürnberger
Patrizier, wie der Tetzel, Kreß, Behaim, Schreyer, Stromer, Valzner u.a. und die Abhängigkeit
der z.T. verschuldeten Produzenten dazu in Betracht zieht, bekommt die Geschichte einen
ganz anderen Akzent: Sich selbst Konkurrenz zu schaffen, lag nicht im Interesse alteinge
sessener Familien; dem „Todfeind“ gar die Kassen zu füllen, nicht im Sinne der Stadt.
Daneben könnten auch die Qualitätsansprüche eine Rolle gespielt haben; denn um diese
Zeit war Stahl aus der Steiermark schon gefragter als das oberpfälzische Eisen.
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So ähnlich dürfte zu Zeiten BAIERs der Moritzberg von Süden her ausgesehen haben. Kahle Flanken unter der Verebnung des Oberen Dogger mit furchterregenden steilen Felsen im Eisensandstein und weich auslaufenden Flängen
im Opalinuston. Im Vorfeld eine herrschaftliche Jagdgesellschaft mit Netzen, Hunden und Feuerwaffen - im Hinter
grund Lauf (Sitz des Pflegamtes) - Ausschnitt aus G.T. Schunter 1717, Beilage 5.

Interessant ist in diesem Zusammenhang, was BAIER (1708) recht kritisch zu einem Vor
schlag des berühmten Wittenberger Professors Kirchmajer äußerte. 1687 hatte der „im Me
tallwesen hocherfahrene Mann“ etlichen vornehmen Nürnbergern lukrative Berechnungen
aufgemacht, im Nürnberger Territorium, z.B. bei Weißenbrunn, nach Erz zu schürfen. Kirch
majer ging dabei von einer wöchentlichen Förderung von 700 Zentnern Erz aus, die 70 Zent
ner Roheisen ergäben, und wofür 21 Fuder Kohlen benötigt würden. Unter Berücksichtigung
aller Nebenkosten kam er bei 120 fl. Gestehungskosten auf einen Ertrag von 140 fl., also 20 fl.
Gewinn. Sehr realistisch fragte BAIER, woher denn die 700 Zentner Erz und die 21 Fuder
Kohlen pro Woche kommen sollten. Dafür glaubte er fest, daß der Erlauchte Rat von Nürn
berg bei seiner rühmlich gefeierten Weisheit und väterlichen Liebe zu den ihm untergebenen
Bürgern weniger um das Auffinden der Eisenerze in seinem Herrschaftsbereich besorgt sei,
als vielmehr um die Erhaltung der Wälder, deren Untergang und Verderben wahrlich die große
Zahl der Hochöfen is t__

Unterschiedliche Gutachten
Damit war der Erzabbau am Moritzberg zunächst ad acta gelegt. Recht viel mehr Erz scheint
auf dem Moritzberg nie gewonnen worden zu sein, weil im Gelände keinerlei Spuren zu fin
den sind. HAARLÄNDER (1960) hält die kleinen Hügel und Gruben entlang des Weges von
der Weißenbrunner Jugendherberge nach Klingenhof für Spuren der damaligen Versuche,
Erz zu gewinnen.
Als Nürnberg dann 1806 zu Bayern gekommen war, die ersten Eisenbahnen gebaut wurden
und der Eisenbedarf sprunghaft anstieg, erinnerte man sich wieder der früher erwähnten
Erzvorkommen. In München war inzwischen die kgl. General-Bergwerks- und Salinen-Administration installiert worden, mit der Aufgabe, die Bodenschätze des Landes zu erkunden.
C.W. Gümbel, war zum „leitenden Geognosten“ bestimmt worden. Inzwischen hatte sich
auch eine stratigraphische Gliederung entwickelt und durchgesetzt, die unserer heutigen
Vorstellung schon ziemlich nahekommt. 1857 erhielt das k. Bergamt Amberg den Auftrag
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(HAARLÄNDER, 1959), sofort den Obereinfahrer Strauß das Vorkommen von Eisenstein am
iVoritzberg etc. bei Nürnberg untersuchen und über den Befund Rapport erstatten zu lassen.
Für den Fall der Bauwürdigkeit der dortigen Flöze hat das k. Bergamt unverweilt ein entspre
chend großes Grubenfeld für das Bergärar in Mutung zu nehmen. München, den 26. April
1857.
Schon am 11. Mai 1857 lag ein „Untertänigster gehorsamster Bericht des kgl. Obereinfahrers
Anton Strauß, das Eisenerz-Vorkommen etc. betreffend“, vor. Nach einer kurzen Vorstellung
des Gebietes zwischen Pegnitz und Moritzberg folgt eine komplette Profilaufnahme mit
exakten Beschreibungen der angetroffenen Gesteine. Dazu lieferte er Belegstücke aller be
schriebenen Gesteine. Am ausführlichsten dokumentierte er sinnvollerweise den Dogger
Beta. Seine Gliederung ist hier so exakt, daß sie sich mit späteren Untersuchungen (STAHL,
1930) nahezu deckt. Die Mächtigkeit des Hauptflözes gibt er mit „ein bis höchstens sechs
Zollen“ (= ca. 3 bis 20 cm) an. Mit solch mageren Ergebnissen lohnte sich wohl kaum ein
Bergwerk. München folgte am 22. August 1857 dem Gutachten von Strauß und hat „dem
Bergamt Amberg bemerkt, daß das Bergärar die frühere Mutung am Moritzberg wieder ins
Freie erklärt“. Damit war unser Moritzberg endlich, wenigstens in diesem Bereich, nicht mehr
in Gefahr, zerstört zu werden.
Bei der Beschreibung des Weges an den Fuß des höheren Gebirgszuges (Albrand) machte
Strauß eine Bemerkung, die heute noch Gültigkeit hat: derselbe nimmt bei Heimendorf mit
dem höchsten Berge, dem bekannten und wegen seiner Aussicht gern besuchten Moritzber
ge seinen Anfang. Wegen seines lehrreichen geognostischen Baues verdient derselbe noch
weit eher als wegen seiner herrlichen Fernsicht erstiegen zu werden.
HAARLÄNDER stimmt ebenfalls lebhaft zu und ergänzt: Es müßte Pflicht einer jeden Schule
der näheren und weiteren Umgebung sein, „Auf dem Naturpfad zum Moritzberg“ [DITTMAR,
1934], die Jugend in den Aufbau des Heimatbodens einzuführen; schon der einzigartige Auf
schluß des Keuper-Jura-Überganges wäre Anlaß genug dazu.

Erste geologische Karten
Obwohl keine geologische Karte gefordert war, hatte Strauß eine, wohl die erste vom Moritz
berg überhaupt, im Maßstab 1 :100000 angefertigt. Der Irrtum, das Plateosaurus-Konglomerat ins Tertiär zu stellen, ist verzeihlich; denn ohne großflächige Kartierung konnte dies in der
Eile schon so gesehen werden. Immerhin dauerte es noch über 100 Jahre, bis eine befriedi
gende Deutung der Entstehung dieses Komplexes gelang. Die fälschlich angenommene Stö
rung der Grenze Lias-Dogger hätte er bei genauerer Aufnahme vermutlich selbst revidiert.
Leider gelang es mir trotz langfristiger Bemühungen nicht, das Original für eine Reproduk
tion aufzutreiben. Nach HAARLÄNDER sollte es sich im Archiv der Luitpoldhütte befinden.
Dort hat man andere Sorgen und schrieb mit Bedauern, das Archiv sei an das Bergbaumu
seum Theuern abgegeben worden. Dr. Helmut Wolf in Theuern mußte leider ebenfalls pas
sen, weil es geradezu ein Zufall wäre, aus den noch nicht überschaubaren Aktenbergen bei
eingeschränkten Suchmöglichkeiten gerade dieses Blatt herauszufinden.
So muß ich die Leser bitten, mit der nach dem Original umgezeichneten Karte HAARLÄNDERs vorlieb zu nehmen. Die geognostische Skizze von der Gegend um den Moritzberg
war als colorierte Beilage dem Strauß-Bericht vom 11. Mai 1857 beigegeben. HAARLÄNDER
hat sie 1960 in SW umgezeichnet, um sie veröffentlichen zu können. Ich habe seine Signatu
ren wieder in Farben umgesetzt, um sie dem Original etwas anzunähern. Welche Farben
Strauß verwendet hatte, ist mir nicht bekannt, aber in dieser Richtung wäre es möglich ge
wesen.
Auch Strauß differenziert auf seiner Karte den Keuper nicht weiter. Auf der Karte stellt er
den Lias als einheitliche Fläche dar, während er im Profil in oberen, mittleren und unteren
Lias gliedert. Im Gegensatz zum Text erscheint auch der Dogger ohne Unterteilung. Beim
Malm gibt er für den Nonnenberg noch Dolomit an, den er als eigene Stufe auffaßt.
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Bei Wanderungen zum Moritzberg hat man wiederholt schon vor dem Erreichen des Gipfels gute Ausblicke in die
Umgebung. So grüßt hier der Hetzles herüber und zeigt dabei sein ideales Malmprofil: Eine ungestörte Kalkstufe
erhebt sich steil über der Verebnung des Oberen Dogger.

Ferdinand Leja

Kalkabbau auf dem Moritzberg
Kraterlandschaft auf dem Gipfel
In der Heimatliteratur wird oft und breit über einen Erzabbau berichtet, der aber dann kaum
stattgefunden hat. Über den Abbau von Kalk dagegen hört man relativ wenig, obwohl dabei
erhebliche Massen entnommen worden sind, die die Gipfelregion des Moritzberges unüber
sehbar verändert haben Siehe Beilage 11
Welches Ausmaß der Kalkabbau am Moritzberg angenommen hat, sieht man schon aus der
Ferne, wenn man dessen Malmstufe mit der der anderen Juraberge vergleicht. So zeigt z.B.
der Hetzles eine typische Malmstufe, die scharf gegen die Ornatentonverebnung abhebt.
Den Moritzberg kann man von allen Seiten her betrachten, seine Malmstufe zeigt immer
eine atypische, schartige Kontur. Kein Wunder, wenn man seinen Gipfel einmal näher
ansieht. Ich habe mir die Mühe gemacht, diesen genauer zu vermessen. Es ist schon über
raschend, wie wenig von dem ursprünglichen Plateau noch in ungestörtem Zustand vorhan
den ist. Die gesamte Oberfläche überziehen wie ein Trichterfeld die ehemaligen Kalkgruben,
die von verschiedenen Bauern, zu verschiedenen Zeiten, an verschiedenen Orten, ziemlich
systemlos angelegt wurden. An der stellenweise sehr dünnen Humusdecke läßt sich ab
lesen, wie langsam die neue Bodenbildung vorankommt. Die Karte zeigt, daß nur noch kurze
Strecken des ursprünglichen Steilanstieges erhalten sind. Von allen Seiten war man an die
Malmplatte herangegangen. Die negativen Höhenlinien erfassen die größten Löcher. So ist
es heute kaum mehr möglich, einen eventuellen vorgeschichtlichen Befestigungswall durch
eine Grabung nachzuweisen, weil an fast allen in Frage kommenden Stellen einfach der gan
ze Hang fehlt (LEJA, 1987).
Eine Rekonstruktion der ehemaligen Gipfelhochfläche des Moritzberges ergab ein Plateau
von ca. 8,73 ha mit einer Längserstreckung in NW/SO-Richtung von 500 m und bis zu 250 m
Breite in NO/SW-Richtung. Von der alten Hochfläche sind heute nur noch 2,33 ha erhalten,
d.h. über 73% fielen dem Kalkabbau zum Opfer. Eine Vermessung der alten Steinbrüche
ergab Abbautiefen bis zu 9 m. Erhard Basel berechnete aufgrund Dutzender von Einzelmes
sungen eine Mindestmasse von 195000m3, so daß wenigstens 429000t Kalkstein entnom
men worden sind. Wegen der unregelmäßigen Ausbildung der Brüche läßt sich ihre Anzahl
allerdings kaum mehr ermitteln. Viele Brüche sind zudem heute teilweise verschüttet. Ver
mutlich wird man wohl zuerst die leicht erreichbaren Hangkanten angegangen haben. Dort
finden wir auch die tiefsten Brüche. Besonders von den NO-, N- und SW-Seiten hat man den
Berg angegraben, nicht so dagegen im S und O. Dies weist schon auf die Hauptabfahrtsrich
tungen der Kalksteine nach W und SW hin. Neben den großen Steinbrüchen gibt es in den
Hängen noch eine ganze Anzahl von kleinen und kleinsten Abbaulöchern. Sicher dürften sie
vom nicht so intensiv betriebenen Abbau durch ortsansässige Bauern herrühren.
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Der erste Eindruck eines fremden Besuchers: Eine irre Karstlandschaft. Doch mit Verkarstung haben die z.T. ineinanderübergehenden Mulden und Vertiefungen nichts zu tun. Es sind die Spuren jahrhundertelangen Kalkabbaues.

Auf der Hochfläche selbst sind sehr große und ausgedehnte Steinbrüche in Form von unre
gelmäßigen Mulden und Wannen vorhanden mit ganz unterschiedlichen Größen. Eine durch
gehende Abbausohle ist nur in einem Fall zu finden, und zwar im N zwischen dem Aussichts
turm und dem ehemaligen Sendergebäude. Diese Art des Steinbruchbetriebes deutet auf
planmäßiges Vorgehen hin. Auffallend daran ist, daß sich dieser Bruch in Richtung der
Hauptabfuhrwege befindet. Hinter dieser Art des Vorgehens kann man nur reichsstädtische
Planung vermuten.
Ob sich die sehr unterschiedlichen Tiefen in den anderen Steinbrüchen durch planlosen
Abbau mehr oder weniger zufällig ergeben haben oder eventuell gesteinsbedingt entstan
den sind, läßt sich heute nicht mehr feststellen. Die einzigen größeren vom Steinbruchbetrieb
ausgesparten und somit erhalten gebliebenen Reste der Bergoberfläche findet man um Kir
che und Wirtshaus, das ehedem ein Brüderhaus war. Weitere Stellen sind die zum Brüder
haus gehörigen drei Äcker, so auch die heutige Festwiese. Die zwei anderen Stellen sind
dicht bewaldet.
Der Beginn des Kalkabbaues auf dem Moritzberg ist nicht genau zu ermitteln. Anzunehmen
ist, daß er wohl mit den Anfängen der Stadt Nürnberg und deren Aufschwung zusammen
fällt. Demnach hätte man das Kalkvorkommen etwa 700 Jahre lang ausgebeutet.

Früheste Hinweise auf den Kalkabbau
Erste ausführliche Berichte stammen von TÜCHER (1475). In seinem Baumeisterbuch der
Stadt Nürnberg beschreibt er recht genau, wie bis ins einzelne alles geregelt wurde, daß
immer genügend Kalk zur Verfügung stand, daß der Preis stimmte und daß der „Reichswald“
nicht überstrapaziert wurde. Er berichtet u.a.: Man pricht den kalckstein oben auf dem perg
zu der Leynburck [Leinburg] auß eckeren [Äckern], die die pauren doselbst umb und auch zu
der Leynburck oben auf dem perg haben...
Das Brechen der Steine erfolgte sicher nur mit der Hand unter Zuhilfenahme von Pickel und
Brechstange, wie dies bis in unser Jahrhundert üblich war. Der Abbau des Gesteins war
durch die Schichtung in Bänke und die natürliche Klüftung vorgegeben und konnte von
ungelernten, billigen Arbeitskräften ausgeführt werden.
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Der Zeichner L. Schlemmer blickt aus nordöstlicher Richtung über eine heute nicht mehr vorhandene Bergkante, die
seither dem Abbau zum Opfer gefallen ist. Auffallend ist der relativ dichte und artenreiche Baumbestand auf dem
schwach entwickelten Boden im Gipfelbereich, der deutlich über dem heutigen Niveau liegt.

Nach dem Brechen mußte das Material zu den Kalköfen transportiert werden. Über deren
Lage erfahren wir wieder näheres bei TÜCHER: Es hat auch gemeine Stat Nuremberg zu der
Leynburg zwen kalköfen, die do steen auf des reiches poden vorn am walde und unten am
perg zu der Leynburck, der eine zu den Stegen, der ander zu dem Hopfgarten genant. Die
genauen Standorte dieser Kalköfen ließen sich bis heute nicht ermitteln, die Flurnamen sind
nicht mehr zu lokalisieren. Mit Sicherheit lagen die Öfen jedoch auf Reichswaldboden (rei
ches poden), demnach etwas westlich von Leinburg. Daneben dürfte aber auch eine wech
selnde Anzahl von privaten Brennöfen durch Bauern der umliegenden Dörfer an anderen
Stellen betrieben worden sein.
Bei Baumaßnahmen stieß man bei Leinburg in den 60er Jahren auf Reste eines Kalkofens
und benannte zur Erinnerung daran eine Straße Kalkofenstraße. Für wenig wahrscheinlich
halte ich die Beschreibung ULLMANNs (1952): Ein solcher Kalkofen ist in Gestalt eines sehr
eindrucksvollen, 5 /2 m hohen, ca. 40 m breiten und langen Hügels zwischen Rockenbrunn
und Diepersdorf in einem kleinen Gehölz erhalten geblieben.
Doch bevor das Problem Kalköfen erörtert wird, befassen wir uns mit dem Transport des
Rohstoffes.

Auf den Spuren mittelalterlicher Wege
Der Transport der Kalksteine stellte in der damaligen Zeit sicher ein beträchtliches Problem
dar. TÜCHER beschreibt dies anschaulich: solich stein muß man auch im summer auf dem
perg prechen und herab füren, dann man im winter nit prechen noch herab pringen mag.
Jeder Wanderer, der zu dieser Jahreszeit vom Moritzberg z.B. in Richtung Haimendorf oder
Diepersdorf herabgestiegen ist, wird diese Schwierigkeiten sicher gut verstehen. Nasses
Laub, sickerndes Wasser und schmieriger Lehmboden lassen den Abstieg stellenweise zu
einer Rutschpartie werden, wobei man sich oft der Bäume als Notbremse bedienen muß.
Wohl verständlich, daß dann die Wege mit schwer beladenen Wagen nicht mehr befahrbar
waren.
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Der Ausschnitt aus der Karte von 1717 gibt die ungefähren Standorte ehemaliger Kalköfen an. Der Nürnberger
Kartograph Schunter deutet dabei viereckige Formen an, während sein Ansbacher Kollege Vetter auf dem Schön
berger Blatt (Beilage 7) eine runde Form wählte.

Die Hauptabfahrtswege vom Berg sind auch heute noch streckenweise eindrucksvoll im Ge
lände erhalten. Teilweise werden sie sogar noch immer benutzt. Eine alte Zufahrt führte von
Osten auf den Moritzberg, etwa der jetzigen geteerten Straße entsprechend, hinauf. Ober
halb der Waldlichtung hinter dem Parkplatz findet man einen Fächer von vier alten Hohl
wegen, welche heute allerdings schon weitgehend verflacht sind. Der Steilanstieg der Teer
straße entspricht nicht der alten Auffahrt auf den Berg. Von dieser Seite führte ehemals wohl
kein Weg direkt auf das Gipfelplateau. Die Wege verzweigten sich vor dem Steilanstieg nach
links und rechts und verliefen dann fast horizontal entlang der Bergflanken zu den in den
Hangkanten betriebenen Steinbrüchen.
Von Norden führte ein Weg aus Richtung Schönberg herauf, den der heutige Wanderweg
teilweise mitbenützt, der sogenannte „Bergweg“. Im unteren Steilstück beschreibt der Weg
eine weite S-Kurve. Hier stößt man zuerst östlich, weiter oben dann westlich des Weges auf
fünf, bis über 3m tief eingefahrene alte Hohlwege. Sie erreichen die ehemalige „Herbstwie
se“, heute ein von Wald bestandenes Gebiet.
Die beiden genannten Zufahrtswege dürften jedoch beim Transport von Kalksteinen eine
eher untergeordnete Rolle gespielt haben, weil die Abfuhr hauptsächlich in westlicher und
südlicher Richtung nach Rockenbrunn, Diepersdorf und Leinburg erfolgte. Die oben aufge
führten Zugänge dienten wohl eher dem privaten Kalkabbau durch ortsansässige Bauern
und der Zufahrt zu den auf der Verebnung des Dogger gelegenen kleinen Äckern, Wiesen,
Lehmgruben (SCHULTHEISS, 1956) und natürlich zur sicher recht umfangreichen Holzab
fuhr.
Viel eindrucksvoller ist der sogenannte „Steinweg“, der von der Teerstraße unterhalb des
letzten Steilaufstieges nach Süden zu am Hang entlang, zuerst nach Südwesten und dann
nach Westen am Rande einer Verebnung verläuft, deren Flurname „bei der Lehmgrub“
heißt. Von diesem Weg führt ein schmaler Rücken in südöstlicher Richtung hinab nach
Unterhaidelbach. Am oberen Bereich des Rückens findet sich ein Fächer von vier schon
stark verflachten Hohlwegen, die sich kurz vor einem steileren Geländeabbruch wieder ver
einen. Gleich darauf verzweigen sie sich nochmals in zwei bis zu 4-5 m tief in den Sandstein
eingeschnittene Hohlwege, die den Rücken an den Seiten umgehen.
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Die tief eingeschnittenen Hohlwege eigneten sich nur
für zweirädrige Karren. Wiederholt kann man solche
Aufgabelungen beobachten. Siehe dazu Beilage 11.

Die Räder tieften im Doggersandstein die Spuren ganz
automatisch weiter ein. Diese schmalen Schluchten
waren offensichtlich zu eng, wie die Bearbeitungsspu
ren an den Wänden verraten.

Ein anderer Weg führt, weiterhin als „Steinweg“ bezeichnet, in südsüdwestlicher Richtung
nach Leinburg. Mit zunehmendem Gefälle schneidet auch er 3 bis 4 m tief in die Steilstufe
des Doggersandsteins ein, die er in einer weiten S-Kurve überwindet.
Ein weiterer Weg leitet nach Westen hinab, wo er heute noch zwischen Rockenbrunn und
Diepersdorf den Flurnamen „Steingasse“ trägt. Die Steilstufe überwindet er ebenfalls mit
einer S-Kurve und als tiefer Hohlweg. Zur Bergseite hin hat er sich bis zu 6 m, zur Hangseite
3-4 m tief eingegraben. Vor dem Beginn des Hohlweges weisen zwei schon völlig verflachte
Fahrspuren auf noch ältere Wege hin. Zwischen dem eben aufgeführten Hohlweg und dem
nach Leinburg erstreckten sich noch im vorigen Jahrhundert die sogenannten Bergäcker. Im
Urkataster von 1830 findet man auf der Verebnung oberhalb der Doggerstufe sechs Äcker
und eine Wiese eingetragen.
Das heute noch auffälligste Wegesystem findet man jedoch im NW des Moritzberges.
Hier führt der Wanderweg von Haimendorf herauf. Im Bereich der steilen Sandsteinstufe hat
diese Zufahrt den Namen „Drei Wege“. Tatsächlich finden wir hier drei sehr eindrucksvolle,
tief in den anstehenden Sandstein eingeschnittene Hohlwege neben einem vierten, der heu
te als Holzabfuhrweg benützt wird.
Von der NW-Ecke unterhalb der Moritzberghochfläche sammeln sich, von den verschiede
nen Steinbrüchen kommend, mehrere Fahrspuren auf der Verebnung. Auch ein Weg, der
von den großen Steinbrüchen an der NO- und der O-Seite kommend um das N-Ende des
Berges herumführt, mündet dort ein. Die Doggersteilstufe ist nur über einen nach NW herab
ziehenden schmalen Rücken mit Wagen befahrbar. Drei alte Hohlwege verlaufen wieder in
einer weiten S-Kurve und bis zu 6 m tief eingegraben talabwärts und weiter nach Rocken
brunn.
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Als Vorlage für den zweirädrigen Karren diente eine Berner Buchmalerei. Auffallend ist das relativ kleine Pferd. Auch
andere zeitgenössische Darstellungen zeigen so kleine Pferde, die allenfalls 38 Zentner schafften. Nur schwere bel
gische Pferde leisteten mehr. (Zeichnung: E. Feist)

Ein- oder zweiachsige Wagen?
Der südlichste Hohlweg weist in seinem oberen Bereich noch gut erhaltene Wagenspuren
auf: An einer kleinen Felsstufe haben sich sogar talwärts weisende Schrammspuren, durch
die Achsen oder den Wagenkasten verursacht, erhalten. Die Spurbreite der Fahrrillen be
trägt etwa 1,3m. Genau läßt sich die Spurbreite natürlich nicht mehr ermitteln, da die Rillen
durch das Hin- und Herpendeln der Räder ausgeweitet wurden. Ausgrabungen in Hohlwegen
in Mitteldeutschland ergaben dort Spurbreiten von 1,43m und 1,35m (PRELL, 1957). Es muß
demnach genormte Radabstände gegeben haben. Anhand der Schleifspuren der Achsen in
den Seitenwänden der Hohlwege ließ sich durch eine Achshöhe von 65cm über dem Boden
ein Raddurchmesser von 1,3m nachweisen, die Felgenbreite betrug etwa 8 cm. Dieses Bei
spiel, das sich natürlich nicht auf den Moritzberg übertragen läßt, soll lediglich zeigen, daß
das mittelalterliche Transportwesen schon gewissen Grundsätzen unterlag.
Die Spurrillen ergaben ohne weiteres eine ausgezeichnete Wagenführung im Gelände, zu
mal die Wagen im frühen und hohen Mittelalter noch vielfach starre Achsen hatten, also kei
ne lenkbare Vorderachse besaßen (VERMOUZEK1983). Die Wagen mußten deshalb in
engen Kurven durch die Zugtiere mit der Deichsel herumgedrückt werden, mit Hebebäumen
half man am Wagenende nach. Aus diesem Grunde vermieden die alten Straßen meist enge
Kurven. Auf dem Moritzberg finden wir jedoch durchaus Kurven mit engen Radien vor. Wie
haben nun die Wagen ausgesehen, mit denen der schwere Steintransport vom Moritzberg
herunter zu den Kalköfen durchgeführt wurde?
Für den Transport schwerer Steine stellt man sich aus heutiger Sicht natürlich vierrädrige
Wagen als am besten geeignet vor. Sie haben jedoch den großen Nachteil, daß ihre Kon
struktion mit starren Achsen und ohne Federung auf den sehr unebenen Wegen des Moritz
berges unter schwerer Last zu starken Verwindungen führt. Die Wagen wären ihnen auf
Dauer nicht gewachsen gewesen. Großrädrige einachsige Wagen, die sich dem Gelände
besser anpassen konnten, waren da schon besser geeignet. Sie wurden meist durch ein
Zugtier, welches unter einem Joch zwischen zwei Deichseln ging, geführt und auch ge
bremst. Bei schweren Lasten oder Steigungen spannte man weitere Zugtiere vor. Solche
Wagen waren selbst im 17. Jahrhundert noch weit verbreitet. Auf den Nürnberger Kupfersti
chen Delsenbachs sieht man sie mehrfach abgebildet, auch unter sehr schweren Lasten. In
diesem Zusammenhang ist auch eine Abbildung eines Kalktransportes in einer Buchmalerei
der Amtlichen Berner Chronik von 1472 sehr aufschlußreich (BINDING/I978). U.a. ist darge
stellt, wie ein einachsiger Karren abgeladen wird. Neben der schon erwähnten Doppeldeich
sel besitzt dieser Wagen eine Kippvorrichtung, um das Ladegut nach hinten abzuschütten.
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Bei einem zweiten Wagen auf diesem Bild handelt es sich dagegen um einen Zweiachser,
geführt von zwei Zugtieren. Daneben waren zu dieser Zeit sogar noch Lastschlitten im Ge
brauch, auch in der schneelosen Jahreszeit, jedoch auf städtischem Kopfsteinpflaster. Auf
dem Moritzberg wären sie allerdings mit schwerer Last und auf weichem Untergrund nicht
zu verwenden gewesen.
Eine Abbildung von zweiachsigen Wagen zeigt eine Federzeichnung von 1530 über die
Erbauung des Klosters Schönau (Germ. Nationalmuseum). Dort ist jedoch der Transport be
hauener Quader vom Steinbruch zur Baustelle dargestellt. Verschiedene Wagentypen finden
wir in derrfüm 1500 entstandenen Volkacher Salbuch (KRAMER,1985). Die dort gezeigten
einachsigen Wagen besitzen stets eine Doppeldeichsel. Diese kommt auch in einem Fall an
einem zweiachsigen Wagen vor. Demnach müßte er wohl starre Achsen besessen haben.
Die Wagen besaßen noch keinerlei Bremsen im heutigen Sinn. Im leichten Gefälle bremste
man mit dem Zugtier, in steilerem Gelände mit Hebeln oder Bremsblöcken am Rad, oder
man legte die Räder mit einer Kette fest (VERMOUZEK). So muß es wohl auch am Moritz
berg gewesen sein. Man kann sich leicht vorstellen, daß das Schleifen der blockierten Räder
in hohem Maße zu einer schnellen Eintiefung der Wege beitrug, besonders an den steilsten
Stellen. So ist es verständlich, daß sich die Wege sogar in den Sandstein einschneiden konn
ten. Natürlich spielte auch die Erosion durch ablaufendes Oberflächenwasser eine - wenn
auch nur untergeordnete - Rolle.
Über die Ladekapazitäten der damaligen Wagen lassen sich nur Vermutungen anstellen. Bei
TÜCHER finden wir hierüber keine Angaben. Bei zweiachsigen Wagen könnte das Ladege
wicht gut fünf Meterzentner erreicht haben (VERMOUZEK). Dieser Wagentyp wird aber wohl
eher für den Abtransport des gebrannten Kalkes von den Brennöfen nach Nürnberg auf den
ebeneren Straßen benützt worden sein.

Waldordnung verhindert Raubbau
Brennmaterial war ausschließlich Holz, und TÜCHER gibt an, daß man für einen Brennvor
gang „zweintzig grosser tenner paum“, das waren ca. 12 Fuder Holz, benötigte. Im Reichs
wald war wegen der strengen Waldordnung das Holz nicht so einfach zu haben, und der
Stadtbaumeister mußte den Kalkbedarf immer ein Jahr vorher berechnen und das benötigte
Holz dazu beim Laurenzer Waldamt bestellen. Eine umständliche Prozedur mit dem
Amtmann und Erbförster und deren Knechten sicherte - wenigstens zeitweise -, daß nur
reifes Holz geschlagen wurde. Auch die Fällzeit bei Saftanstieg im Mai war vorgeschrieben.
Die Rinde mußte abgelöst werden, das Holz den Sommer über trocknen. Es durfte erst nach
Lichtmeß (2. Februar) zum Kalkbrennen verwendet werden. Auch die Zerkleinerung in
Schroten, 5 oder 7 Scheit lang, oder das Spalten von zu dicken Stücken wird angegeben.
TÜCHER vermerkt auch, daß früher die Kalköfen der Stadt nahe am Wald gestanden seien,
man aber derart darumherum abgeholzt habe, das es also weit umb die Öfen worden ist.
Weil es keine Erlaubnis mehr gab, in Ofennähe einzuschlagen, mußte das Brennmaterial von
weiter her herangefahren werden. So wurden auch die Fuhrlöhne festgelegt, um zu kalkulier
baren Preisen zu kommen. Er nennt auch die Menge Kalk für eine Ofenbeschickung, ca. 14
Fuder, und die Preise „261
/2-28 Pfund alt“.

Kalköfen und ihr Betrieb
Hatte man den Kalk und das Holz beisammen, dann brauchte man einen „redlichen“ Gesel
len, der den Kalkofen setzen, d.h. das Gewölbe aufbauen, das Feuer ununterbrochen unter
halten und den Kalk fachgerecht brennen konnte. Das Wissen darüber war mit der Industria
lisierung der Baustoffproduktion in Vergessenheit geraten. SEITZ (1957+1987) trug das spär
liche Restwissen zusammen und veröffentlichte es in seinem Beitrag: „Als in der Alb noch
Kalköfen rauchten“. Er befaßt sich zwar nicht mit unserem Gebiet, doch dürften seine An
gaben auch bei uns zutreffen. An Hand seiner Fotos von Kalkofenresten läßt sich ein
Schema rekonstruieren. Leider sind heute auch diese Spuren meist schon verschwunden.
Im Prinzip ist es ohne Bedeutung, ob der Grundriß rund oder mehr viereckig angelegt wurde.
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QUERSCHNITT

VORDERANSICHT

Rekonstruktion eines mittelalterlichen Kalkofens: Die Schnitte zeigen den Aufbau des „Gewölbes“, den Mantel mit
den Zuglöchern und den Feuerungsraum. (Zeichnung: F. Leja)

Wesentlich war, daß die Wände dem Druck des Gewölbes standhielten. Unter Gewölbe ver
stand man das eingebrachte Kalkgestein, das sich selbst tragend, in den Schacht geschlich
tet wurde, und sein Gewicht auf die Ofenwände verlagerte. Um die Rück- und Seitenwände
zu verstärken, errichtete man Kalköfen bevorzugt an Berghängen, damit das umgebende
Erdreich den Druck aufnehmen konnte, um ein Bersten zu verhindern. Freistehende Kalk
öfen mußten entsprechend massiver und sehr aufwendig gebaut werden, um ein Auseinan
derfallen zu verhindern; beim Erhitzen „knallen“ Kalksteine buchstäblich auseinander.
Ein Bericht aus Ungarn (MÜLLER, 1976) gibt uns Einblick in Umfang und Technik des bäuer
lichen Kalkofenbetriebes, der dort noch bis 1960 stattfand. Aus dem mit etwa 25 bis 30 Dop
pelzentner Kalkstein bestückten Ofen gewann man 12 bis 15 Doppelzentner Kalk. Aus größe
ren Kalksteinen baute man auf einem stufenförmigen Absatz über dem Brennraum ein
selbsttragendes kuppelförmiges Gewölbe auf. Nach außen hin folgten dann immer kleinere
Steine in Schichten, damit das Material gleichmäßig durchbrennen konnte. Auf den Rand
des Ofens wurden luftdurchlässig kleinere Steine gelegt. Man bedeckte dann alles mit Stroh,
auf das ein Lehmbewurf kam, in welchen Rauchlöcher gebohrt wurden. Der Ofen hatte nach
oben zu eine immer enger werdende Esse, die mit einem Stein abgedeckt wurde. Nach dem
Trocknen des Lehmbewurfs heizte man an, und zwar mit 1m langen zerspaltenen Holzschei
ten; das Holz mußte natürlich trocken sein. Durch ein höher gelegenes Heizloch warf man
das Holz in die Brennkammer ein, durch ein tieferes bekam der Ofen den nötigen Zug. Aus
dem unteren Loch konnte man auch die überflüssige Glut entfernen. Vier bis fünf Holzschei
te brannten jeweils im Ofen. In zehn bis zwölf Stunden war der rohe Kalk völlig durchge
brannt und fiel dabei in sich zusammen. Zwischen dem Lehmbewurf und der Steinpackung
entstand dadurch eine etwa 25cm weite Lücke. Wenn die Hohlräume zwischen den Steinen
verschwanden und die Steine eine goldgelbe Farbe angenommen hatten, war der Brennvor
gang beendet. Den gebrannten Kalk räumte man nach dem Erkalten von oben her aus dem
Ofen.
Der hier geschilderte Kalkofenbetrieb stellt natürlich einen verhältnismäßig „modernen“ Vor
gang dar, doch am Prinzip des Kalkbrennens hat sich dabei im Grunde nichts geändert. Das
mittelalterliche Kalkbrennen um den Moritzberg kann man sich deshalb durchaus ähnlich
vorstellen, wenngleich auch Ofenbauart und -große recht verschieden gewesen sein dürften.
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Ein bißchen Kalkchemie
Woher kommt der Kalk?
Chemisch gesehen besteht Kalkgestein aus
Calciumkarbonat (CaC03). Im Laufe der
Erdgeschichte schieden Myriaden von Orga
nismen (z.B. Algen), die im Meere lebten,
das CaC0 3 in Form mikroskopisch kleiner
Skelette und Schalen aus. Sie verwendeten
dabei zum Aufbau das Gas Kohlendioxid
(C02), das sie der Luft entnahmen und „ein
bauten“. Der Schlamm, den die abgestorbe
nen Organismen bildeten, verfestigte sich
im Laufe der Zeit (Diagenese) zu Kalkge
stein.
Warum brennt man Kalk?
Wahrscheinlich „erfand“ man in Mesopota
mien schon 2400 v.Chr. über praktische
Beobachtungen das Verfahren des Kalkmör
tels. Über die Griechen und Römer kam es
zu uns, doch dauerte es noch fast 1000 Jah
re, bis sich die Steinbauweise aus Gründen
der Feuersicherheit in den mittelalterlichen
Städten durchsetzen konnte.

Kalkgestein wird im Kalkofen auf ca.
1000°C erhitzt. Dabei wird C 0 2 aus
getrieben, es entweicht in die Luft.
Zurück bleibt reiner „Branntkalk“
[CaO], der dabei fast die Hälfte sei
nes Gewichtes (44%) verloren hat.
Das CaO [Calciumoxid] ist so nicht
lagerfähig, weil es stark hygrosko
pisch (= wasseranziehend) ist, sofort
aus der Luft Feuchtigkeit aufnimmt
und dabei zu Kalkstaub (= Ätzkalk)
zerfällt.

Verkaufssystem des begehrten Rohstoffs
Wozu wurde in reichsstädtischer Zeit Kalk in Nürnberg gebraucht? Als Baustein kam er
schon aus Transportgründen nicht in Frage. In den umliegenden Dörfern findet man ihn als
Werkstein auch nur sehr vereinzelt als Unterbau bei Fachwerkhäusern. Brauchbare Sand
steine standen überall zur Verfügung und waren billiger und einfacher zu bearbeiten. Doch
als Branntkalk für die Mörtelherstellung war Kalk unentbehrlich und begehrt. Daneben waren
auch Handwerker auf den Ätzkalk angewiesen, wie Gerber, Kürschner, Seifensieder u.a.
Außerdem wurden Wohnräume und Ställe immer wieder gekalkt. Dabei wußte man wohl
noch wenig von der desinfizierenden Wirkung der Kalkmilch beim „Weißein“ der Räume, die
dann wieder „wie neu“ erstrahlten.
Ab Ofen durfte nichts verkauft werden. Alles mußte zunächst in die Stadt gefahren werden.
Bevor die Straße Diepersdorf-Schwaig asphaltiert wurde, hieß sie allgemein die „Weiße
Straße“ und war wohl der alte Fuhrweg nach Nürnberg. Dort empfing der Kalkmesser die
Kalkfuhrwerke, der für eine Ofen-Pauschale, sein sei vill oder wenig im offen gewest seines
Amtes waltete. Nach FLEISCHMANN (1985) durften die Kalkfuhrwerke nur dienstags und
freitags durch das Läufer Tor zum Markt auf dem Läufer Platz. Zu einem niedrigeren Preis
hatten die „Kalkbauern“ jedes fünfte Sumer (1 Sumer = 3191) an die städtische Kalkhütte zu
liefern. Dort war ein eigener Kalkmesser tätig, der Kalk an auswärtige Bauherrn und an
Handwerker, die Löschkalk brauchten, verkaufte.
Im übrigen galt die Erfahrungsregel, daß länger gelagerter gelöschter Kalk bessere Abbin
deeigenschaften aufwies. Nach SEITZ durfte bei der Anlage von Wehrbauten wie Mauern,
Toren und Türmen nur ein mindestens vor 10 Jahren gelöschter Kalk für den Mörtel verwen
det werden. Zur Einhaltung dieser Vorschrift waren strenge Strafen angedroht. Nach
FLEISCHMANN kaufte der Rat der Stadt in manchen Jahren bis zu 2000 Sumer, dies sind
638m3 oder ca. 1000t Kalk. Wegen der unvermeidbaren Belästigung beim Kalklöschen
durch Staub in den engen Gassen, erwog der Rat kurz vor 1600, ob man diese Arbeit nicht
allgemein nur nördlich des Läufer Tores zulassen sollte. Sicherheitsfragen und Transport
probleme standen dem Plan entgegen.
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Der Branntkalk [CaO] wird mit Was
ser [H20] „gelöscht“. CaO nimmt da
bei begierig Wasser auf, bis etwa das
2,5fache Volumen erreicht ist. Unter
großer Wärmeentwicklung (bis
100°C) entsteht Sumpfkalk [Ca(OH)2],
das Calciumhydroxid. In der Kalkgru
be ist der gelöschte Kalk unter Was
serabdeckung nun beliebig lange
lagerfähig. Nur kurz eingelagerter
Sumpfkalk erreicht nie die bestmög
liche Bindekraft.

Der abgelagerte Sumpfkalk wird mit
Der aufgetragene Kalkmörtel
Wasser aufgerührt und Sand dar
Ca(OH)2 bindet im Laufe von mehre
untergemischt. Der Sand dient der
ren Tagen ab. Dabei nimmt er das
Abmagerung, damit der Mörtel später fehlende C 02 aus der Luft auf. So
nicht reißt. Zuviel Sand allerdings ver entsteht wieder „Kalkstein“ CaC03.
mindert rasch zunehmend die Binde Der Kreis ist wieder geschlossen. Das
kraft. Bis zur Einführung des Zements überschüssige H20 entweicht beim
war Kalkmörtel nahezu das einzige
Austrocknen als „Kristallwasser“, bis
Bindemittel.
im Laufe von Monaten der Abbinde
prozeß zu Ende geht. Deshalb sind
Neubauten noch längere Zeit feucht.

Auch in den späteren Jahrhunderten, als die Bauern der Umgebung das Kalkbrennen als
Nebenbeschäftigung übernahmen, mußten diese die gesamte Ware nach Nürnberg liefern.
Im 18. Jh. soll die Zahl der Kalkbrenner so überhand genommen haben, daß das Bauamt Be
rechtigungsscheine ausstellte, um im jährlichen Turnus eine konstante Anzahl von Anbietern
zu sichern.
Die Formulierung FLEISCHMANNs: Der gesamte in Nürnberg verarbeitete Kalk stammte
vom Moritzberg..., dürfte so nicht stimmen. Anzunehmen ist, daß im frühen Mittelalter nä
her gelegene, kleinere Kalkvorkommen, z.B. Plateosaurus-Konglomerat, genutzt wurden.
Daß der Kalk in Nürnberg auch schon im 15. Jh. nicht ausschließlich vom Moritzberg stamm
te, bestätigt uns TÜCHER; danach wurde außerdem bei Ernhofen, bei Wellitzleiten und bei
Weißenbrunn Kalk gebrochen. Interessant ist in diesem Zusammenhang die Feststellung
TUCHERs: Der Kalk von Deinschwang (östl. von Altdorf)... derselb kalck wirt am leschen vill
weisser dann der von der Leynburg oder Dieppelsdorf [Diepersdorf] etc. darzu wirt er melreicher. Er machte auch Versuche, die ergaben, das alle weg acht meß oder sümer des von
Deinswanck als vill thun, als neun meß oder sümer des andern kalcks thun.... und ist zu
mauren gar gut und zu tünchen, und zu weissen noch vill pesser etc.
Uns wundert dies heute weniger, wissen wir doch, daß am Moritzberg nur noch die untersten
Malmschichten, mit z.T. sehr mergeligen (= tonhaltigen) Kalken anstehen, während an den
anderen Orten auch der höhere und reinere Werkkalk vorhanden ist.
Man kann nur froh sein, daß die Kalkbrenner am Moritzberg nicht mehr konkurrenzfähig wa
ren, als im 19. Jh. der Kalkbedarf enorm anstieg und Holz zum Brennen zu teuer wurde. Der
wachsende Bedarf konnte wirtschaftlich nur noch industriell in modernen Schachtöfen mit
Kohlenbefeuerung gedeckt werden. Das neue Transportmittel, die Eisenbahn, erschloß seit
1859 z.B. Hartmannshof. Dort wurden, bevor man Zement produzierte, Kalköfen betrieben.
Über ein eigens in Nürnberg errichtetes Auslieferungslager wurden nun die Kunden bedient.
Damit blieb unserem Moritzberg erspart, als „Bergruine“ mit einer trostlosen Trümmerregion
auf dem Gipfel vergessen zu werden.
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Das Heidenloch bei Weißenbrunn: Durch geschicktes Stehenlassen einer Reihe von „Säulen“ wurde ein tragfähiges
Gewölbesystem geschaffen, das Jahrhunderte überdauerte.

Ronald Heißler

Des heiligen römischen Reiches Streusandbüchse
Diese Formulierung wird in den Heimatblättern gerne verwendet. Oft wird dabei darauf hin
gewiesen, daß vor allem wegen des Sandes wir überall nur die „Steckeleswälder“ vorfinden.
Es ist zwar richtig, daß Sand in Form verwitterter Sandsteine, als Schwemm- und als Flug
sand weite Flächen bedeckt. Doch ist davon nur ca. ein Drittel extrem trocken und deshalb
für Föhren prädestiniert. Ohne die massiven Eingriffe durch den Menschen über Jahrhunder
te hinweg wären auch diese Steckeleswälder nicht gar so dürftig. Dagegen hatte ca. ein Drit
tel der Fläche ursprünglich einen so hohen Grundwasserstand, daß die anmoorigen Gebiete
erst systematisch mit Hilfe künstlicher Gräben entwässert werden mußten. Zur Reichswald
zeit waren für ihre Instandhaltung die Grabenmeister verantwortlich (SPERBER, 1968). Im
Bereich des „Ursprung“ steht sogar so viel Wasser zur Verfügung, daß Nürnberg dort das
erste Fernwasserwerk anlegte (FICKENSCHER, 1911).
Im folgenden wird die wirtschaftliche Nutzung des Rohstoffes Sand seit dem Mittelalter be
schrieben.

Silber-Sand aus dem Heidenloch
Schon BAIER (1708) beschreibt den Sandstein des Weißenbrunner Berges als Besonderheit,
wie er gewonnen, und wozu er verwendet wird. Anschaulich schildert er, wie durch jahrelan
gen Abbau eine geräumige Höhle entstanden ist. Er beschreibt die Methode, starke, gut ge
wölbte Stützen stehen zu lassen, die die gewaltige Deckenlast aufnehmen können. Bis in
unsere Tage hat dieses Kulturdenkmal auch standgehalten, bis die Unvernunft einiger junger
Leute den Fortbestand ernstlich in Frage stellte. Gedankenlos haben diese ein Gewölbe
durchstoßen, um mehr Licht für feuchtfröhliche Höhlenpartys zu bekommen. Wegen Gefähr
dung der Sicherheit dachte das Landratsamt schon an eine Sprengung. Die Höhle war 1937
unter Naturschutz gestellt worden. Der routinemäßige Verwaltungsakt der Aufhebung der
Unterschutzstellung 1986 zeigt erschreckend das geringe Verständnis unserer Behörden für
Kultur- und Naturdenkmäler. SCHAAF (1988) berichtet über Versuche der Karstabteilung,
das Heidenloch oder Hasenloch, wie es auch genannt wird, zu erhalten.
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Hölzerne Schubkarren mit eisenbeschlagenen Holzrädern waren jahrhundertelang das Transportmittel der breiten
Bevölkerung. Mit Hilfe des Schultergurtes konnte ein Mann ca. 2 Zentner transportieren. Im Falle von Sand wären
dies etwa 50 Liter gewesen. (Zeichnung: E. Feist)

Begehrtes Poliermittel
Im Gegensatz zum meist intensiv rotfarbigen Eisensandstein am Moritzberg zeigt dieser dort
nur ein blasses Gelb, das von einigen schmalen ocker- bis rotfarbenen Lagen durchzogen
wird. Wegen des geringeren Eisengehaltes hat er weniger Bindung und ist daher leicht zer
reibbar. Die reinen Sande bestehen aus extrem feinen, gleich großen Körnchen, die sich zum
Polieren von Metallen hervorragend eignen. Für die Nürnberger Waffenschmiede und
Mechaniker war er unentbehrlich, und auch von Hausfrauen wurde er geschätzt. Gab es
doch damals noch keine Nirosta-Messer. Die älteren Leser können sich sicher noch an die
Mühe erinnern, wie man mit ATA-Sand und einem „Korkstopsel“ die Klingen blank putzte,
und diese schnell abtrocknen mußte, damit sie nicht gleich wieder rostig anliefen.
Die „Sanderer“ brachten mit Schubkarren den begehrten „Silbersand“ in die Stadt und ver
kauften ihn offen und in Säckchen. Kaum mehr vorstellbar sind dabei die Laufleistungen der
„Transportfahrer“. Wenn heute jemand einen Tagesausflug um 25 km - ohne jede unnütze
Last - zu Fuß absolviert, wird er wegen seiner Kondition fast schon bewundert. Doppelte
km-Leistung und mehr, bei zusätzlicher Arbeitsbelastung, gehörten damals zum selbstver
ständlichen Alltag des Kleinen Mannes.
Für die „Computer-Generation“ von heute, die mit Kugelschreibern und Filzstiften aufwächst,
ist es u.U. ganz interessant, daß man Sand früher auch beim Schreiben brauchte. Federkiel
und Tintenfaß als Schreibutensilien sind vielleicht noch geläufig. Daß man vor der Erfindung
des Löschpapiers einfach feinen Sand über das Frischgeschriebene streute, um die Tinte zu
trocknen, kann man sich schon fast nicht mehr vorstellen.
Auch zum Füllen der Sanduhren war der extrem feine Silbersand gut geeignet (STEDLER,
1727). Diese waren damals vermutlich weniger als „Eieruhren“ gefragt, wie sie heute noch
Verwendung finden. Gelegentlich werden in alten Kirchen doch ganze Sets von „Viertel-,
Halb- und Stundengläsern“ gezeigt. An die Kanzel montiert konnte man genau ablesen, wie
lange die Predigt noch dauerte, wann die „Zeit abgelaufen“ war.
Wenig glaubhaft erscheint mir die Version, die man in Heimatblättern immer wieder lesen
kann, daß der „Silbersand“ auch zum Bestreuen der Stubenböden gedient haben soll. Es ist
kaum vorstellbar, daß man den wertvollen Poliersand auf schlechten Fuhrwegen mehr als
20 km weit durch die Gegend karrte, um ihn dann als Streusand auf den Boden zu kippen.
Auch BAI ER schrieb: Einzige Verwendung findet dieser Sand beim Polieren von Metallarbei
ten, besonders solchen aus Messing... Nach ENSLIN (1927) erwähnt auch Moritz HOFFMANN
(1694) die künstliche Höhle bei Weißenbrunn und gibt an, daß die Kupferschmiede in Nürn
berg den Sand zum Polieren des Kupfers verwendet hätten. Bis zum Aufkommen von VIM
und ATA boten ihn Hausierer noch als Silbersand in Nürnberg an.
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Stubensand aus der Umgebung
Doch auch auf den Streusand weist BAIER hin, von dem er
schreibt, daß er weit und breit in unserer Gegend gefunden
wird. Er ist weißlich und grobkörniger und sandig und
enthält viele Teile weißen Tones, weswegen er dem obenge
nannten (Silbersand) weit unterlegen ist; doch wird er allge
mein zum Reinigen von Geräten und Fußböden der Häuser
verwendet. Die damals üblichen rohen Holzböden be
streute man noch lange Zeit mit Sand. Edle Parkettböden
konnten sich damals die wenigsten leisten, und die Ölfarbe
kam erst sehr spät auf. Dieser Stubensand gab einem Keu
persandstein sogar seinen Namen „Stubensandstein“.
Solch schwach gebundenes Gestein steht in und um Nürn
berg an etlichen Stellen an und war bei kurzen Transport
wegen sicher billiger zu haben. Der Sand scheuerte beim
Begehen selbsttätig die Dielen und nahm dabei gleichzeitig
den Schmutz von den Schuhen auf. Wenn er dann zu
dreckig war, fegte man einfach alles hinaus und streute fri
schen Sand.
FICKENSCHER schreibt u.a. noch 1911: Den leicht verwit
ternden eigentlichen Stubensandstein gruben früher die be
kannten „Buttenweiber“ am Sandberg bei St. Johannis, der
jetzt verbaut ist, aber immer noch unterirdische Gänge und
Gewölbe mit Pfeilern besitzen soll...; von der Verwendung
als Streusand: ... und in kleineren Haushalten und alten Häu
sern ist dies heute noch der Fall.
Alte Transportmethoden: Der Sanderer liefert Poliersand in handlichen Portionen, pfündchenweise.
Radierung aus dem Jahre 1589 im Kupferstichkabinett des Germanischen Nationalmuseums (Signal HB 2292, Kap
sel 1228)

„Goldgruben“ im Reichswald
Sand wird interessant
Im Raum Nürnberg kann man sich wohl kaum vorstellen, daß es einmal keinen Sand mehr
geben könnte. Doch nichts ist unbegrenzt, nichts ist unerschöpflich. Zwar haben uns die
Kaltzeiten großflächig erhebliche Sandmassen in Form der fluviatilen Terrassensande und
äolischen Dünen hinterlassen, doch gehen auch diese Vorräte, wenn man so großzügig wei
terwirtschaftet, schon in absehbarer Zeit zu Ende.
Bis Ende der 50er Jahre war es fast überall noch üblich, beim Aushub für einen Neubau, wo
es irgendwie möglich war, den Rohstoff Sand von Ort und Stelle, an Ort und Stelle zu ver
wenden. Die Mechanisierung beim expandierenden Bauboom mit Baggern und Raupen
räumte dann großzügig mit altväterlicher Sparsamkeit auf. Sandfirmen etablierten sich, die in
vielen „wilden“ Einzelgruben Bausand gewannen und preiswert anlieferten. Bis 1958 beweg
ten sich die Abbaumengen, z.B. im Raum Weißenbrunn, noch im Bereich von einigen weni
gen 1000m3/Jahr.
Der Bedarf jagte beim Autobahnbau die Mengen in den 60er Jahren dann immer höher und
erreichte 500000 m3/Jahr. Damals achtete man noch nicht auf die ausgezeichnete Qualität
dieses Materials und verfüllte damit ziemlich gedankenlos so manchen Graben. Der steigen
de Bedarf trieb auch die Preise in die Höhe, vor allem als immer engere Qualitätsansprüche
gestellt wurden. So benötigt man z.B. für die sogenannten Frostschutzschichten im Straßen
bau ganz bestimmte Korngrößen, die die Kapillarkraft (= Dochtwirkung) entscheidend beein
flussen. Heute wird dieser Sand kaum mehr als bloßes Füllmaterial vergeudet, weil auch die
Betonindustrie Mindest-Toleranzen verlangt, um ihre Normen einhalten zu können.
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Ein neues Abbaugebiet wird erschlossen: Die Zufahrt zeigt im Einschnitt ein Dünenprofil. Die kleineren Föhren sind
schon niedergewalzt. Die grauen Sande der Bleichzone (linke Böschungskante) weisen auf das saure Milieu hin, das
die ehemals rostroten Sande entfärbt hat. Wenn der „Boden“ noch abgeschoben ist, fressen sich die Bagger in die
Sandmassen.

Vom Umgang mit der Natur in den 60er Jahren: Rücksichtslos werden riesige Flächen ausgebeutet und die entste
henden Löcher gedankenlos mit anfallendem Müll jeglicher Art „rekultiviert“. Wenigstens erkannte man hier rechtzei
tig die Gefahr, die von den unterschiedlichsten Abfällen, die ohne besondere Vorbereitungen eingebracht worden
waren, in naher Zukunft ausgehen würden. Man plante den „Birkensee“ und machte den weiteren Sandabbau vom
teilweisen Abtransport des Müllberges (Mitte) abhängig.
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Aufgelassene Sandgrube in der Wasserschutzzone „Ursprung“. Bei der Rekultivierung müssen die eingebrachten
Laubhölzer durch Wildzäune vor dem Verbiß geschützt werden. Auch später besteht auf mageren Standorten noch
ein Verdrängungseffekt durch die Kiefern, die besser angepaßt alle anderen Baumarten „überrunden“.

Wasserwirtschaft und Landschaftsschutz vorrangig
Um den ausufernden Abbau in den Griff zu bekommen (es geht dabei vor allem um die ausgebeuteten Flächen, die oft als billige Müllkippen dienten), entschloß man sich zu Raumordnungs- und Genehmigungsverfahren, die zu einer Konzentration auf wenige Abbauzentren
führten. Bis 1989 wurden einschließlich Birkensee ca. 15 000 000 m3 Sand abgebaut und mit
LKW ins sandarme Umland „exportiert“. Im Gebiet um Weißenbrunn möchte man nur noch
ca. 2 Mio m3 in einer langsam auslaufenden Phase abbauen lassen.
Auch wenn dann theoretisch noch ca. 30 Mio. m3 Vorrat liegen, bestehen berechtigte Vorbe
halte, diese Massen anzugreifen. Nicht übersehen darf man in diesem Zusammenhang, daß
die Sande einen beachtlichen Speicher für das oberflächennahe Grundwasser darstellen. Je
mächtiger dabei die Sande sind, desto besser bleibt die Filterwirkung für das gewinnbare
Grundwasser. Auch wenn die tatsächliche Speicherkapazität durch einen Abbau kaum
beeinträchtigt wird, solange mindestens 30 m stehen bleiben, weil die Kapillarkraft „nur“ so
weit reicht, darf diese Tatsache nicht zum Freibrief für die Sandlobby werden, wenigstens bis
zu dieser Grenze abzubauen.
Auch das „Argument“, daß nach dem Abbau durch geeignete Rekultivierungsmaßnahmen
mit entsprechenden Bodenverbesserungen und durch Einmischen von Laubhölzern ein
„besserer“ Wald unter optimalen Bedingungen entstehen könnte, zieht nicht, wenn man an
den Sinn einer Wasserschutzzone denkt. Weil nicht endlos abgebaut werden kann, wäre es
an der Zeit, sich Methoden auszudenken, wie minderwertigeres und altes Material aufberei
tet und wieder verwendet werden könnte. Hinweise auf die Kosten solcher Verfahren sind
eine Spiegelfechterei, weil sie die nächste Generation, der wir schon genug „Altlasten“ unse
res Wirtschaftswunders aufgebürdet haben, aufbringen müßte. Die Zerstörung einer natür
lichen Landschaft ist auch mit viel Geld nicht mehr reparabel.
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Nicht in der Sahara, sondern im Reichswald bei Weißen
brunn aufgenommen: Der Sandabbau hat den Aufbau
der Düne freigelegt. Deutlich kann man die aufeinan
derfolgenden Schüttungen im Lee der ehemaligen
Düne unterscheiden.

Nicht immer lassen sich die Schwemmsande von den
Flugsanden so einfach unterscheiden. Die Schotter
bänkchen (Härtlinge aus dem Jura) schließen hier
Windtransport aus. Die „Simse“ an der „Wand“ haben
eine leichte Bindung und zerrieseln deshalb etwas lang
samer.

Der verkleinerte Ausschnitt aus der geologischen Karte mit dem Dünengebiet westlich Weißenbrunn gibt einen Ein
druck von der flächenhaften Überwehung, aus der inselartig einzelne Liashügel herausragen.
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Vor 100 Jahren - eine Sensation!
Fulgurite oder Blitzröhren
In den Sandabbaugebieten kann man mit einigem Glück immer wieder Fulgurite entdecken
wenn für die Erweiterung des Abbaus die Humusschicht schon vor längerer Zeit abgescho
ben wurde, der Wind die Oberfläche ausgeblasen und dabei die zarten Schmelzröhrchen
freigelegt hat.
Erstmals werden die röhrenförmigen Gebilde 1711 von einem Pfarrer in Schlesien erwähnt.
1714 „werden sie als röhrenförmige Bildungen bezeichnet, die an Rainen aus dem Boden
steinartig herauswachsen und sehr heilsam gegen Rippen- und Beinbrüche gewesen sein
sollen“. 1720 nennt sie ein Volkmann „Osteocolla“ (= Beinbruchstein) und beschreibt sie als
versteinerten Baum, aber ohne Blätter, jedoch mit Stamm und Ästchen. „Die Innenseite die
ser Röhren sei hohl, glatt und glänzend wie ein Fluß- oder Schmelzglas mit einem braunroten
Mark, das sich später als Ocker entpuppte. “
Erst 1817 kann ein Dr. K.P. Fiedler ihre Entstehung befriedigend durch Blitzschlag erklären.
Dann folgen Fundmeldungen aus den Heidegebieten in Norddeutschland, aus den Wüsten
Afrikas, von den Küstendünen Deutschlands. Endlich, genau vor 100 Jahren, gesellt sich
seit dem Jahre 1889 ein solcher im Diluvialsand, der weit ausgedehnte Strecken in der Um
gebung Nürnbergs bedeckt... Kaum hatte die Naturhistorische Gesellschaft dahier hievon
Kunde erhalten, so begab man sich sofort an Ort und Stelle, um zunächst nur kleine Reste
von solchen Röhren, die deutlich im Innern Verglasung zeigten, aus dem Sande aufzulesen.Kurz darauf gelang ein Neufund eines größeren Exemplars, von dem man ca. 1 m zerbrech
liche Bruchstücke bergen konnte (SPIESS, 1897).

Blitzröhrenbruchstücke: Am Querbruch sieht man die
glatt verschmolzene Innenwand. Nach außen zu erkennt
man die Abnahme der Schmelzwirkung an der loser
werdenden Verschweißung der einzelnen Sandkörner.
Die Außenseite verrät nur dem Kenner, daß es kein ge
wöhnlicher „Sandstein“ ist.

Die REM-Aufnahme zeigt die vollständige Aufschmel
zung auf der Innenseite (oben) und die ± verschweißten
Sandkörner (unten). Im verglasten Teil sind verschieden
große Gasblasen eingeschlossen. Wir danken dem
Paläontologischen Institut der Universität Erlangen für
die Aufnahme.
Meist findet man nur kurze Stückchen. Hier ist durch
eine Blitzröhre eine Wurzel gewachsen und hat die Ein
zelteile „aufgefädelt“. Ursprünglich steckte die Röhre ±
senkrecht im Boden. (Slg. Schüssel)
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Das Luftbild zeigt im Vordergrund eine Sandgrube im Betrieb. Darüber blinkt der Wasserspiegel des Birkensees her
auf. Auf den flach geböschten Ufern lassen sich an heißen Tagen die Massen Sonnenhungriger auch durch die Nähe
des Auto bah nkreuzes nicht stören. (Freigabe unter Nr. P 3627/10)

Der Natur eine Chance geben
Es muß uns bewußt werden, daß es auch eine Verpflichtung gegenüber den späteren Gene
rationen gibt, ursprüngliche Landschaftsformen, z.B. als Dokumente kaltzeitlicher Entste
hung, da und dort großflächig zu erhalten. Allein der Vergleich der verschiedenen Landkarten-Beilagen zeigt jedem recht drastisch, in welchem Ausmaß der Mensch besonders in den
letzten Jahrzehnten die Landschaft verändert hat. Wir dürfen einfach nicht mehr nur noch
eine artenarme Einheits-Rekultivierungs-Kunstgegend, zerschnitten von Straßenbündeln
und Lärmschutzwällen, hinterlassen.
In diesem Zusammenhang sollte man auch ernstlich überlegen, ob unbedingt jeder Stein
bruch, jede Ton- und Sandgrube mit exakten Böschungswinkeln regelrecht „gestaltet“ wer
den muß.
Begrüßenswert sind hier einzelne Versuche im Forstbereich, geeignete Teilflächen sich
selbst zu überlassen, um zu sehen, was die natürliche Sukzession an neuen Lebensräumen
für bedrängte Pflanzen und Tiere bringt. Mit Sicherheit böte die entstehende „Wildnis“ eine
Vielfalt von Lebensräumen und wäre wenigstens eine kleine Wiedergutmachung an der ver
gewaltigten Natur.
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I

„Kirchweihbetrieb“ mit Ständen, Besuchern und Bettlern (Kriegsinvalide), Bleistiftzeichnung von Georg Christoph
Wilder (1797-1855)

Unser Hausberg - seit wann?
Lange nicht für jeden erreichbar
Als Hausberg wird der Moritzberg in der Heimatliteratur allgemein immer wieder zitiert. Seit
wann dieser Titel Berechtigung hat, soll einmal kurz untersucht werden. Für die alte Reichs
stadt trifft es insofern zu, als fast alle Häuser mit Mörtel aus Kalk vom „Hausberg“ gebaut
wurden. Im heutigen Sinn, daß er für Nürnberger als Ausflugsziel leicht erreichbar ist, kann
man erst in unserem Jahrhundert sprechen.
Lange Zeit war der Moritzberg für die Oberpfälzer Bauern der Umgebung einmal im Jahr, zur
Kirchweih am Sonntag nach Bartholomäus, Ziel einer Wallfahrt. Nach der Reformation wur
de daraus ein Kirchweihmarkt mit Verkaufsständen mit Angeboten für den bäuerlichen Be
darf. Inzwischen ist die „Berchkerwa“ für manche zum Traditionsbesuch geworden. Leider
hat sie viel von ihrer Ursprünglichkeit verloren.
Die ersten, die Lust am Erleben der Natur hatten und auch Zeit und Geld dazu, waren die
Nürnberger Patrizier, die ihre Herrensitze im Osten von Nürnberg errichteten - als Zweit
wohnungen im Sommer oder als Ausweichquartiere, wenn in der engen Stadt Seuchen
drohten - ihre Häuser in der Stadt aber nicht aufgaben.
Auch die Dichter des Pegnesischen Blumenordens, die den „Parnaß“ überschwenglich be
sangen, kann man nicht zur breiten Masse zählen. Die einfachen Leute hatten vor der Indu
strialisierung vielleicht noch etwas Zeit, dürften aber für reines „Lustwandeln“ kaum Geld
übrig gehabt haben. Zwar waren sie damals in der Lage, an einem Tag 30, 40 und mehr Kilo
meter z.B. als Boten zu bewältigen, doch geschah dies nicht zum Vergnügen, es war harte
Knochenarbeit für einen kargen Lohn.
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Auch dieser Stich stammt von Schlemmer und gibt einen Blick - hier aus nördlicher Richtung - auf eine breite Gip
felfläche frei. Der Abbau danach rückte den Rand des Steinbruchs bis dicht an den Turm heran. Die spitze Turmhau
be verrät, daß das Bild vor der Renovierung von 1865 entstanden sein muß.

HELLER (1982) meint: Um mit Stock und Ränzchen tagelang von Ort zu Ort zu wandern, wie
Mayer und seine Freunde es taten, brauchte man viel Zeit, um zu reiten, wie die Patrizier, dazu
noch Geld. Dr. Friedrich Mayer hatte 1844 eine illustrierte Beschreibung „Malerische Wande
rungen durch das Pegnitztal“ herausgebracht, die der Reiselust der besser Situierten ent
gegenkam.

Eine zeitgenössische Reiseschilderung
Die folgende Geschichte wurde 1940 in „Die Fundgrube“, Heimatkundliche Beilage der Peg
nitz-Zeitung, in Fortsetzungen abgedruckt. Der Reisebericht war 1815 von einem unbekann
ten Autor verfaßt und von der C.H. Zeh’schen Buchhandlung in Nürnberg verlegt worden.
Man darf ruhig annehmen, daß es die erste deutsche gedruckte Reisebeschreibung unseres
Hausberges ist. Sie schildert, wie beschwerlich es noch Anfang des 19. Jahrhunderts für
Nürnberger war, auf den Moritzberg zu kommen.
Die Topographische Karte von 1843 (Beilage 12) illustriert dazu eindrucksvoll die noch auf
kleine und kleinste Orte beschränkte Besiedelung, zeigt die geradezu kümmerlich^ Ver
kehrs-Erschließung des Raumes und läßt die ca. 50 Jahre später einsetzende, so cjanz unter
schiedliche Entwicklung vieler Orte noch nicht einmal erahnen.
Leider kann in diesem Rahmen nur eine knappe Auswahl aus dem Beitrag ... zur nützlichen
und angenehmen Unterhaltung für junge Leute, und zur Belehrung für solche, welche diesen
Berg zu besuchen wünschen ... nachgedruckt werden. Auch wenn manche der köstlichen
Nebensächlichkeiten nicht reproduziert werden konnten, ergibt auch die Kurzfassung ein
anschauliches Bild der sogenannten guten alten Zeit.
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Die manchmal etwas umständliche Ausdrucksweise wurde bewußt belassen. Legen Sie zum
Vergleich einmal die Karte von heute (Beilage 3) neben das Blatt von 1843. Vielleicht wird
Ihnen dann klar, was wir (uns) in rund 150 Jahren alles geleistet haben an Zerstörung unserer
natürlichen Umgebung. Vielleicht verstehen Sie dann auch die Mahnung vieler ernst zu neh
mender Leute, Schluß zu machen mit den ständigen Forderungen nach weiterem Wachstum,
nach neuen Straßen, nach neuen Industrieflächen, nach neuen Deponieplätzen und und ...
Anonymus, 1815

Reise nach dem Moritzberg durch das Städtchen Lauf, nebst einer kleinen
Beschreibung der am Fuße des Berges liegenden Dörfer

Unter manchen Ergötzungen und Feierlichkeiten, die die Bewohner Nürnbergs den Sommer hindurch zu
begehen pflegen, ist wohl der jährliche Besuch des Moritzbergs nicht unter die geringsten zu zählen, die
schöne Übersicht des ganzen östlichen Gebietes von Nürnberg, die man darauf genießet, vereint mit
dem Zusammenflüsse der vielen benachbarten Bewohner, der jährlich an einem gewissen Tage auf
demselben anzutreffen ist, und endlich das Einfache, Ländliche, das dem Städtebewohner, der sich so
selten mit Erfolg darnach sehnt, da zuteil wird, sind hinlänglich Gründe, warum ein solches Fest eine
Flaupt-Epoche in dem Vergnügungs-Kalender der Nürnberger einnimmt.
Der Moritzberg liegt ungefähr 3 Stunden östlich von Nürnberg und beginnt die Gebirgskette, die sich von
Nürnbergs Gebiete bis gegen die böhmische Grenze hin ausbreitet...
... Am Sonntage vor [nach] dem Bartolomäustag wird nun gewöhnlich alle Jahre auf diesem Berge soge
nannte Kirchweih gehalten, das heißt: es wird vormittags in der Kirche gepredigt, und außerhalb dersel
ben befinden sich zahlreiche Buden mit feilgebotenen Nahrungsmitteln und allerhand nützlichen Haus
geräten zum beliebigen Einkauf für die Besucher ausgestellt.
Unter der beträchtlichen Menge von Nürnbergs Bewohnern, welche schon seit 14 Tagen mit verdoppelter
Aufmerksamkeit alle anwendbaren Witterungsbeobachtungen anstellen... befand sich demnach auch
ich; ich hatte mir... vorgenommen, mit noch zwei Freunden, nach einigen Jahren der Unterbrechung,
diesmal wieder den Moritzberg zu besuchen, und da ich wohl wußte, daß das größte Vergnügen der Teil
nahme an diesem Freudentage, nicht sowohl in Besteigung des Berges, sondern vielmehr in Besuchen
der am Fuße desselben sich befindlichen Örtchen und Lustplätze bestehe, so entschloß ich mich, um
das Vergnügen ganz zu genießen, mich schon am vorhergehenden Tage nach dem unfern von dem Ber
ge gelegenen Städtchen Lauf zu begeben, um dann am folgenden Morgen die Reise zu Fuße dahin anzu
treten...
... Die Dulnauer Mühle, an welcher wir hierauf vorbeifuhren, enthält eine äußerst künstlich verfertigte
Baumwollspinnmaschine... es gelüstete uns sehr, diese vortreffliche Maschine in Augenschein zu neh
men, allein da uns doch daran gelegen war, baldigst an den Ort unserer heutigen Bestimmung zu kom
men, so mußten wir auf jenes Vergnügen für heute Verzicht leisten; vorzüglich auch, da unser Fuhrwerk,
mit einem einzigen Pferde, in dem tiefen Sande nur langsam vorankommen konnte, und wir zur Erleichte
rung desselben verschiedene Male uns bequemen mußten, auszusteigen und die sandigen Berge zu Fuß
zurückzulegen....
... In Mögeldorf, einem schönen, großen, mit einer Kirche, Schule und sechs Schlössern oder Herrenhäu
sern versehenem Dorfe, wo wir bald darauf durchpassierten, fiel unverzüglich die ungemein schlechte
und schmutzige Durchfuhr auf; es ist zwar schon ziemlich bekannt, daß die Wege durch die Dörfer größ
tenteils unter die schlechtesten gehören, aber doch konnten wir uns nicht leicht erinnern, ein Dorf gese
hen zu haben, dessen Durchfuhr durch Schmutz und gänzlicher Vernachlässigung des Weges - haupt
sächlich bei üblem Wetter - schwieriger ist als hier; dieser mühselige Weg stach ungleich bemerkbar
gegen ein Stückchen Chaussee am Ende des Dorfes ab, das aber leider nur etliche hundert Schritte lang
war. Nun aber fühlten wir bis zum nächsten Dorfe Lauferholz wieder ganz die Mühseligkeit eines sandi
gen Erdbodens, durch das langsame Fortschreiten unseres Fuhrwerks. Auch der Weg von Lauferholz bis
zum Dorfe Hammer war nicht minder schlecht, und wären wir hier nicht von der Landstraße abgewichen
und hinab in den Grund, durch das eigentliche Dorf Hammer gefahren, so wären wir nimmermehr vom
Sande befreit worden.
... Unser Weg ging nun über Malmsbach, einem abgelegenen Dorfe mit einem Schlosse und einer Kapel
le, der Familie von Grundherr gehörig, welcher Ort gewöhnlicher Weise für den ungefähren Mittelpunkt
zwischen Nürnberg und Lauf gerechnet wird. Der Weg aus diesem Dorfe heraus ist ziemlich schmal und
nur für einen Wagen befahrbar...
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Das Innere der Kapelle auf dem Moritzberg, wie sie Annert um 1800 zeichnete. Der hl. Mauritius steht noch neben
dem Altar. Die Seitenaltäre sind heute verschwunden. Die Epitaphien sind alle wohl erhalten. Die Bänke erscheinen
auch heute noch auffallend niedrig, doch verunglückte hier Annert etwas mit der Perspektive.

Nun ging der Weg etwas bergan, nach dem Dorf Schwaig zu, das so, wie die vorher genannten Dörfer,
nach Mögeldorf gepfarrt ist. Außer einem schöngebauten hohen Schlosse, welches, so wie das ganze
Dorf, der Familie von Waldstromer zugehört, findet sich nichts bemerkenswertes darin. Kurz vorher, ehe
wir das Dorf erreichten, konnten wir über den Wald die Stadt Nürnberg sehr gut hervorragen sehen und,
ungefähr 20 Schritte vom Schloß entfernt, entdeckten wir in der Ferne gegen Osten den Kirchturm von
Lauf. FUer ließen wir die Landstraße, die durch den Schwaiger Wald führt, wieder rechts liegen und fuhren
auf einem ungleich bessern und angenehmeren Weg bei einem Weiler, mit Namen Mittelbüg, vorbei,
nach dem äußerst romantisch im Tale liegenden Dörfchen Röthenbach, welches von einem kleinen Flus
se gleichen Namens durchströmt wird. Das Örtchen ist ebenfalls nach Mögeldorf gepfarrt und enthält
außer durchaus artigen Fläusern zwei Flerrensitze, nebst einer Mühle, ein Hammerwerk, eine Glas- und
Papiermühle....
... Der Wald, den wir jetzt zu durchfahren hatten und der nach dem Dorfe der Röthenbacher Wald ge
nannt wird, bot uns weiter nichts Bemerkenswertes dar, und wir hatten bloß den immerwährenden tiefen
Sand zu beklagen, der uns nun fast bis Lauf hin nicht mehr verließ. Zum Glücke dauerte der Wald nicht
lange und wir erfreuten uns dagegen, so, wie wir einige hundert Schritte davon entfernt waren, des rei
zenden Anblicks einer überaus malerischen Landschaft, die sich nun unseren Augen darbot. Linker Hand
dicht neben uns lag das Dorf Wetzendorf, zur Rechten sahen wir in der Ferne Haimendorf, über welches
das Ziel unserer Reise, der Moritzberg, hervorragte, an den sich eine zahlreiche Kette von Bergen an
schloß, die gleich einem halben Zirkel bis linker Hand zum Strengenberg reichte. Das Städtchen Lauf lag
vor uns am Pegnitzflusse,... wo wir ungefähr 5 Uhr in der außen liegenden Vorstadt anlangten, und uns in
das Fabrikgebäude des Herrn F., der uns bereits erwartete, einlogierten....
Lauf ist eine angenehme und nahrhafte Stadt, worin vorzüglich viele Bäcker wohnen, deren Brot unter
dem Namen, Läufer Wecke, sogar in Nürnberg ziemlich beliebt ist und von ihnen wöchentlich zweimal
dahin gebracht wird.
Die gastfreundschaftliche Aufnahme, die wir bei Herrn F. genossen, vermehrte noch unser Vergnügen,
das uns der Aufenthalt in diesem Orte gewährte; und außerdem machten wir noch die angenehme Be
kanntschaft mit einem reichen Mühlenbesitzer...

...
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Herr B., dessen tägliches erste Geschäft es ist, sogleich nach dem Erwachen den Zustand des Wetters
und den Gang des Windes zu erforschen, uns an unsere SchlafStätte die Nachricht brachte, daß der gan
ze Horizont mit drohenden Regenwolken überzogen und durch den herrschenden Westwind keine Hoff
nung zu irgend einer Veränderung für heute sei.... als während des Frühstücks der Himmel vollends
gänzlich verfinstert wurde und es wirklich aufs heftigste zu regnen anfing. Wir waren alle, wie leicht zu
vermuten ist, äußerst traurig und niedergeschlagen, um desto größer aber war unsere Freude, als der
Regen nach einer halben Stunde wirklich nachließ, die dunklen Wolken sich gegen Morgen hin verzogen
... Wir wurden durch die Güte unseres Hauswirts mit einem Begleiter, oder eigentlich Wegweiser, verse
hen, der unsere nötigen Lebensbedürfnisse in einer Waidtasche bei sich führte, und machten uns nun um
halb 8 Uhr morgens mit fröhlichem Mute auf den Weg.... Denn so äußerst schön und romantisch der Weg
auch war, den wir zurücklegten, so hätten wir uns desselben doch unmöglich ohne Führer erfreuen kön
nen, da derselbe meistens über wenig betretene Viehweiden und durch weitläufige Waldungen führte, in
denen wir wenig Spuren eines geregelten Fußsteiges entdecken konnten....
... Wir durchwanderten nicht lange den Wald, so entdeckten wir vor uns das so angenehm liegende Dorf
Schönberg, welches durch sein hoch gelegenes festes Schloß den wandernden Neuling an jenes Zeit
alter mit Staunen erinnert, wo solches von kaiserlichen Vasallen zu ihrer Verteidigung und zu ihrem Schut
ze erbaut wurde.... Wir waren nicht weit von Schönberg entfernt, als wir wohl bemerken konnten, daß
unsere Bahn uns auf einen Berg führte, denn nun mußten wir uns allmählich zum Emporsteigen beque
men. Der Erdboden, den wir nun betraten, bestand meistenteils aus Lehm, und wir durften es uns zum
Glücke rechnen, daß sich seit unserer Abreise von Lauf der Himmel immer mehr aufheiterte, denn so be
schwerlich uns auch bei dem Hinaufsteigen des Berges die drückende Hitze war, so wäre uns doch ein
Regen ungleich nachteiliger gewesen, weil es dann unmöglich gewesen wäre, auf dem tonartigen Boden
fortzukommen....
Der Weg wurde nun immer steiler und das Hinaufklimmen beschwerlicher; der dicke Wald, hin und wie
der mit hervorragenden Felsenspitzen, bot einen schauerlichen Anblick dar, und nur einmal wechselte
derselbe mit einer grünen frischen Wiese ab. Der Weg, der uns hierauf wieder in den Wald führte, war
wieder ungemein steil, doch glücklicher Weise dauerte dieser nicht mehr gar lange, er führte uns an eine
frische Quelle, von welcher aus wir endlich vor uns den Gipfel des Berges erblicken konnten; nur einige
hundert Schritte noch auf einen ziemlich steilen Felsen hinauf, und wir erfreuten uns aller überstandenen
Beschwerlichkeiten....
Der den größten Teil desselben bedeckende und dem Wanderer, der denselben in heißer Sommerhitze
besteigt, kühlen Schatten gewährende Wald, besteht außer Tannen und Fichten, meistens aus Föhren,
auch nicht wenigen Eichen, die hier und da einzeln stehen, und aus einigen Buchen und Ahornbäumen,
die sich vorzüglich auf dem Gipfel desselben befinden....
... Auf dem Gipfel des Berges befindet sich an der nördlichen Seite eine mittelmäßige Kapelle, nebst
einem einfachen Bauernhaus, beide Gebäude stehen auf einer mit Gras bewachsenen Ebene, und diese
ist mit einigen nicht unbeträchtlichen Feldern, die gegen Morgen und Mittag liegen, nur durch ein schwa
ches Gehölz getrennt. Die Kapelle auf diesem Berge wurde von der Familie Falzner [Valzner, 1419], Bür
ger in Nürnberg, wahrscheinlich gegen Anfang des 15. Jahrhunderts gestiftet, seit einigen Jahrhunderten
aber gehört sie der Familie Fürer von Haimendorf zu.... das Inwendige der Kirche ist äußerst einfach und
enthält außer einer Kanzel einen Haupt- und vier Nebenaltäre, so wie gegen Abend auch eine Empor
kirche; die Gemälde an den Nebenaltären sollen ziemlich gut gemalt gewesen sein, indessen ist jetzt
durch die Länge der Zeit nicht mehr viel daran zu erkennen....
... Diese Kapelle wird nur jährlich einmal am Kirchweih-Tage geöffnet und darin von dem Pfarrer zu Lein
burg vormittags Gottesdienst gehalten.... Nach geendigtem Gottesdienste betrachteten wir noch den
heiligen Moritz, welcher aus Holz geschnitzt, etwa 4 Fuß hoch, gegen der Kanzel über auf der linken Sei
te an der Mauer stand.... Wir verließen diese Kirche mit ihren Seltenheiten und bewunderten die Menge
Menschen, welche sich unterdessen außen auf der Ebene gesammelt hatten. Eine ansehnliche Linie
Brotverkäufer war das Erste, was uns beim Heraustritt aus der Kirche zunächst in die Augen fiel; hinter
denselben befanden sich Bratwürste- und Obstverkäufer und die übrige Ebene war mit feilgebotenen Sa
chen, meistenteils Gerätschaften für Bauern, als Hüte, Schuhe, Peitschen, Pferdegeschirre, Halftern,
Dreschflegel, Mückengarne usw. im Überfluß angefüllt. Die beträchtliche Menge von Bauern, welche sich
unter den Anwesenden befanden, versahen sich hier nun mit allen nötigen Bedürfnissen ihrer Landwirt
schaft, und wir wollten denn auch nicht bloße Zuschauer abgeben, und kauften daher auch jeder von uns
etwas zum Andenken an den heutigen Kirchweih-Tag ein.
...
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Der erste Hausberg der Nürnberger: die Buchenklinge am Schmausenbuck nach einem alten Stich.

Der frühere Hausberg der Nürnberger
Der breiten Masse der Bevölkerung waren da wohl engere Grenzen gesetzt. Eine Gehstunde
weit war in etwa das Maß für einen Sonntagsausflug ins Grüne. Der Besuch eines Biergar
tens, wobei man die Vesper mitbrachte, war wohl der Gipfel des Vergnügens. Der Hausberg
der Nürnberger war seinerzeit eher der Schmausenbuck. Bis zum 30jährigen Krieg war jahr
hundertelang die Buchenklinge am Nordabhang des Schmausenbucks (SPERBER, 1968) ein
beliebtes Ausflugsziel der Nürnberger Bürger mit gefaßter Quelle, steinernen Bänken und
Tischen, Kegelbahn, Tanzplatz...
Grundlose Wege durch tiefen Sand im Bereich der breiten Niederterrassen der Pegnitz bis
Lauf machten einen „Ausflug“ auf den Moritzberg zu einem mehrtägigen Unternehmen.
Für die Leute aus der Umgebung dagegen war der Moritzberg schon eher erreichbar und ein
Besuch der „Bergkärwa“ besonders für die Läufer ein Ereignis. Aus den umliegenden Dör
fern zogen die Bauern hinauf, auch wenn der „Kirchweihschutz“, vertreten durch den Bran
denburger Vogt von Schönberg und eine bewehrte Mannschaft, das kurze Vergnügen in
reichsstädtischen Zeiten recht früh beendete: Punkt 12 Uhr mittag, nachdem der Vogt habe
einen Schuß thun lassen, ruft der Amtsknecht aus, mann soll den Platz räumen und die Kra
men einlegen, woe nicht, wollen sie alles über den Haufen werfen. Worauf die Becken, Leb
küchner und andere dergleichen ihre Kramen ab- und nachmahlen in Diepersdorf wieder auf
schlugen... (HÖLZEL & SCHERZER, 1903). Wie die Landsknechte dabei die Zeit totschlugen,
illustriert die Klage des Leinburger Pfarrers, daß ... Ihrer etliche der bewehrten Mann auf der
Kirch nach dem Fähnlein und Knopf mit Kugeln öfters hin- und hergeschossen.
Auch als 1856 die Ostbahn eröffnet wurde, änderte sich längere Zeit nicht viel. Zwar hätten
die Menschen wegen der zunehmenden Industrialisierung mit ihren qualmenden Schloten
und lärmenden Maschinen, die nun den Takt angaben, sicher auch das Bedürfnis gehabt,
sich in der Natur zu erholen. Doch man darf nicht übersehen, daß z.B. die Sonn- und Feier
tagsarbeit in den Fabriken erst 1892 verboten wurde. Von einem 8-Stunden-Tag konnte
man nicht einmal träumen. Für Arbeiter waren 6 Tage bezahlter Urlaub im Jahr noch in den
20er Jahren nicht selbstverständlich. Mit einer vielköpfigen Familie nur zum Vergnügen mit
der Eisenbahn zu fahren, war für viele noch lange ein Wunschtraum. So war eine „Reise“ auf
den Moritzberg ein Ereignis, auf das man sich lange freute und von dem man wieder lange
zehren mußte.
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Pläne für Denkmäler und Türme
Walhalla oder Befreiungshalle
Im Heimatkundeunterricht hörte man das
erste Mal davon, oder man las einmal in
einem Heimatartikel, daß König Ludwig
unseren Moritzberg einmal als Standort für
die Walhalla in Erwägung gezogen habe es könnte aber auch die Befreiungshalle ge
wesen sein. Zitierfähige Stellen fand ich lei
der nicht, doch scheint es die Gemüter da
mals ziemlich bewegt zu haben, waren doch
auch die Ludwigs-Eisenbahn und der Lud
wigs-Kanal gebaut worden. Warum es nichts
wurde mit der Walhalla, läßt sich nur vermu
ten. Die schlechte Verkehrserschließung
allein war es nicht, die war damals allgemein
nicht besser, außer an schiffbaren Flüssen.
Hohe Transportkosten konnten Projekte sol
cher Größenordnung schon so verteuern,
daß sie unbezahlbar wurden. Jedenfalls wur
den weder Walhalla noch Befreiungshalle
hier realisiert, die spiegeln sich beide in der
Donau.

Ruhmeshalle für Deutschlands
Einigkeit und Treue
Mit dem Niedergang Napoleons wuchs das
deutsche Nationalgefühl, und viele Künstler
beschäftigten sich mit Plänen für ein Natio
r
"
.
'
. -;0
naldenkmal. Die Walhalla Klenzes bei Re
gensburg war Vorbild und Motivation, etwas
noch Größeres und „Deutscheres“ zu bauen.
~f ^ »
f
Nicht verwunderlich, daß sich auch in des
Reiches Schatzkästlein ein Künstler fand,
„Ruhmeshalle für Deutschlands Einigkeit und Treue“,
Entwurf Heideloff, Carl Alexander von, Feder in Schwarz
der Schinkels Idee für einen Nationaldom in
auf Transparentpapier 52,6 x 28,9 cm ohne Nr. Berlin und die Münchener Pläne für eine Ba
(Staatsgalerie Stuttgart)
varia zu kombinieren versuchte. Der Nürn
berger Architekt Carl Alexander v. Heideloff
welchem man das 60 Schuh hohe zehnecki
stellte 1841 im Nürnberger Albrecht-Dürerge Kastell mit 10 runden Türmen erblickt, in
Verein seine Idee eines neugotischen Natio
denen die Panner der Heerhaufen des deut
naldenkmals auf dem Moritzberg vor. Im
schen Bundes aufbewahrt werden sollen.
Aus ihrer Mitte ragt die Säule empor, welche
Kunstblatt, Nr. 44, 3. Juni 1841 (GÖTZ, 1987)
wird es im Stil der Zeit überschwenglich
die 100 Fuß hohe Statue der Germanie tra
beschrieben:
gen würde. Mehrere kühn gewölbte gothische
Bogen mit reicher Verzierung setzen diesen
Im Vordergründe sieht man die obere Hälfte
Grundpfeiler der Statue mit dem Decagon in
des Bergs, und ziemlich den ganzen Raum
Verbindung. Das Ganze erglänzt im feurig
des Gipfels umfassend, erhebt sich ein
sten Frühroth.
Grundgemäuer im altdeutschen Style, über
Dem aufmerksamen Betrachter fällt auf, daß ein Dekagon (= Zehneck) beschrieben wird,
aber ein Oktogon (= Achteck) gezeichnet ist. Nach Meinung der Kunstexperten darf man für
Text und Bild trotzdem einen Zusammenhang annehmen, weil sehr viele „Detailschilderun
gen“ einander entsprechen. Möglicherweise hatte Heideloff auch mehrere Entwürfe aus
gearbeitet, für die allesamt kein Geld aufzutreiben war.
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Die „Montage“ zeigt einige realisierte, daneben geplante Bauvorhaben auf der 500 Meter langen Malmkappe des
Moritzberges. Die Gebäudeachsen wurden willkürlich auf die NW-SO-Richtung (= Längsachse) des Plateaus ausge
richtet, um die Proportionen besser vergleichen zu können. Recht bescheiden bleibt dabei die Moritzkapelle. Der
aufgestockte Aussichtsturm bringt es ohne die Antennen immerhin auf 28,70 m. Der ehemalige UKW-Sendemast
erreichte mit Antenne 38 m. Ein „normaler“ Fernsehmast kommt auf ca. 200 m.
Mit einer Höhe von 100 Fuß wäre die Germania allein rund 30 m groß gewesen, geradezu zierlich im Vergleich zu
dem gotischen Turmunterbau mit dem zusammen sie etwa 120 m Gesamthöhe erreicht hätte.
Bei der Beschäftigung mit den Bauten fiel mir auf, daß die Ausrichtung der Chorturmkirche St. Mauritius um etwa 30°
von der üblichen O-W-Orientierung abweicht (s. Beilage 11). Kleinere Differenzen sind häufig zu beobachten und
werden allgemein mit dem Baubeginn zu verschiedenen Jahreszeiten erklärt.
Die schraffierten Mulden deuten die ehemaligen Kalksteinbrüche an. Zur besseren Übersicht wurde der Wald weg
gelassen.

So blieb uns die teutonische Bronze-Germania,... gestützt auf das teutsche Schwert und mit
der Unken ein Bündel Pfeile emporhaltend, deren Spitzen bei Nacht zu Fest- und Kriegsflam
men lodernd dargestellt werden können... erspart und dafür der Moritzberg als erholsames
Ausflugsziel erhalten.

Bismarcksäule oder Aussichtsturm?
Nachdem auch aus der Germania nichts geworden war, dachte man auch einmal an eine
Bismarcksäule. So schrieb 1903 ein K. Schultheiß in der Zeitung vom 13. Juli unter dem Titel
„Der Moritzberg - ein Kleinod für Nürnberg“ u.a., nachdem er sich anläßlich eines Ausflugs
über das allzu einfache Essen beklagt hatte:
Am Wirthshaus angekommen, begrüßte mich der Bergwirth, ein biederer Bauer. Auf meine
Frage, was es zu essen und zu trinken gäbe, erwiderte er: ’A Böar hob’ i und an Backstakös,
an Buttä hob i a, ober sunst hob’ i’ nix!’ ...
Auf dem Moritzberg muß unbedingt ein Aussichtsthurm errichtet werden und auch geeignete
Lokalitäten zur anständigen Beherbergung der Touristen, denn die jetzigen Zustände sind
dort einfach unhaltbar. Der Bergwirth erzählte mir, daß kürzlich an Einem Tage 6 Schulklassen
dort oben Besuche abstatteten. Da ist doch für einen rührigen Wirth, der die Wirthschaft dem
Alpinismus anzupassen versteht und der den Touristen etwas Ordentliches bietet, reichlich
Gelegenheit gegeben, sich ein gutes Einkommen zu sichern. Auch im Winter fand ich die
Wirthschaft oft von Touristen besucht, welche Sinn für hübsche Schneelandschaften besitzen.
Es könnten Wintervergnügen wie Rodeln usw. auch in dieser Zeit zu Einnahmequellen verhel
fen. Es ist Zeit, daß auf dem Moritzberg eine geeignete Unterkunfts- resp. Verpflegungsstätte
geschaffen wird und daß der geplante Aussichtsthurm recht bald zur Ausführung gelangt.
Zur Errichtung einer Bismarcksäule wäre der Moritzberg entschieden der geeignetste Platz,
da dieselbe auch von Nürnberg gut gesehen werden könnte. Wenn diese Säule besteigbar
gemacht würde, dann wäre ein Aussichtsthurm nicht nöthig. Natürlich müßte ein massives,
hohes und stolzes Gebäude errichtet werden, das stark und gewaltig hervorragt.
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Postkarte von 1909: Der Turmbau wirft seine Schatten voraus. Zwischen dem Wirtshaus und der Kapelle wurde ein
Miniturm einretuschiert.

Die Nürnberger entdecken ihren Hausberg
Der Berg ruft
Um die Jahrhundertwende entwickelte sich nach dem gewonnenen 70er Krieg eine expan
dierende Industrielandschaft. Eine Unzahl von Dampfmaschinen, jede brauchte einen eige
nen Fabrikschlot, lieferte die notwendige Antriebsenergie für die vielen neuen Maschinen.
Als Brennmaterial hatte sich allgemein die Kohle auch in den Haushalten durchgesetzt. An
eine Umweltverschmutzung dachte da noch niemand: Hauptsache, die Schlote rauchten
und die „Kohle“ stimmte. Nur die ältere Generation hat noch den beißenden, brenzlichen Ge
ruch in der Nase, den schwelende Kohlen verbreiten, und kann sich noch an die Rußflocken
erinnern, die auf Fensterbänken und auf der „Wäsche“ lagen. Man schluckte die schwefel
dioxidgeschwängerte Luft, wie wir heute unseren Smog verkraften müssen. Nur war damals
die Verschmutzung noch mehr lokal und nicht so flächendeckend wie heute.
Die nun arbeitsfreien Sonn- und Feiertage ermöglichten mit der neuen Freizeit das Hinaus
wandern in die frische, gesunde Natur. Die Eisenbahn erlaubte nun auch den meisten einen
Sonntagsausflug in die Umgebung. Daß dabei der Moritzberg Favorit wurde, ist nicht verwun
derlich, locken seine Wälder doch schon jahrhundertelang von der Burgfreiung aus dunkel
aus der Ferne. „War er doch früher der vielgepriesene Rigi des Frankenlandes, sicherlich ein
Rigi des Pegnitztales ...“ (FICKENSCHER, 1911).
Mit dem Zug ging es nach Röthenbach a.d.P. oder nach Lauf l.d.P. und dann zu Fuß weiter
durch Wiesen, Felder und Wälder hinauf auf den Berg. Beim Aufstieg erlebte man die Umge
bung, sah, wie sich das Land zu seinen Füßen und der Horizont ringsum weitete. Dann kam
die herbe Enttäuschung auf dem Gipfel mit den hochgewachsenen Buchen, die die erhoffte
weite Aussicht gründlich verstellten. Ein Aussichtsturm mußte her!
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Fotodruck von 1909: Um seiner Zeit voraus zu sein, hat hier der Herr Postkartenfabrikant nach dem Motto: Hast du
keinen, dann mal dir einen ... den Turm dazu malen lassen. Schon an der mißlungenen Perspektive verrät sich die
Fälschung.

Finanzierung durch Spenden
1900 gründete man den „Verschönerungsverein Moritzberg und Umgebung e.V. Nürnberg“.
Der 1. Bürgermeister der Stadt Nürnberg, Kgl. Geheimer Hofrat Herr Dr. von Schuh, über
nahm den Ehrenvorsitz, die Herren von Fürer stellten in hochherziger Weise den Bauplatz
unentgeltlich zur Verfügung. Ein Planungswettbewerb wurde ausgeschrieben und die Kosten
mit 33-35000 Mk angegeben. Der geringste Jahresbeitrag war mit 1 Mk für viele erschwing
lich. Schon waren ca. 600 Mitglieder bereit, das Vorhaben zu fördern. Die Lehrer HÖLZEL &
SCHERZER (1903) gaben ihren ersten Führer „Der Moritzberg“ heraus. Heimatgeschicht
liche, geologische und botanische Themen, anschaulich und allgemein verständlich darge
stellt, dazu reichlich Hinweise auf deftige Einkehrmöglichkeiten, weckten den Wunsch, dies
alles selbst einmal zu erleben. Der Überschuß beim Verkauf des Führers sollte den Grund
stock für den Bau des Aussichtsturmes liefern.
Clevere Geschäftsleute nutzten den Boom; Wanderbücher, in denen auf 5 Minuten genau
vorgerechnet wurde, wie lange man von Etappe zu Etappe, bis zum nächsten kühlen Keller
brauchte, wurden ein Geschäft. Auch die Ansichtskartenhersteller waren mit von der Partie.
Weil es mit dem Bau des Turmes doch noch eine Weile dauern würde, „malte“ man sich
eben seinen Turm in eine photographische Ansicht hinein. Ähnliche Fälschungen sind z.B.
auch von der Befreiungshalle bekannt, auf denen über Kelheim ein ganz anderer Tempel hin
einretuschiert worden war, als der, der später gebaut wurde. Sogar der Architekt des Tur
mes ließ eine Darstellung „Nach der Vollendung“ anfertigen, obwohl das Provisorium noch
ein halbes Jahrhundert unvollendet geblieben war.
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„iloripcig & Imgeßung“
J. Bolze!, Cbr. u. 69. Sdjerzer,
Cebrcrn in fiürnberg.

Das Titelbild des ersten
Moritzbergführers von 1906:
SCHERZER lockerte die Texte
mit hübschen Zeichnungen auf.

1910 war endlich so viel Geld beisammen, daß mit dem Bau
begonnen werden konnte. Die Steine dazu wurden in der
unmittelbaren Umgebung gebrochen. Das Bruchstein
mauerwerk konnte bis über die Hälfte (21 m) der geplanten
(30 m) Höhe aufgeführt werden. Dann waren die Kassen
leer und erzwangen einen provisorischen hölzernen Ab
schluß. Inflation, Wirtschaftskrise, Kriegszeit und Währungs
reform fraßen neue Kapitalbildungen immer wieder auf.

Eine Idylle geht zu Ende
Bis in die 50er Jahre war der Moritzberg nur zu Fuß über
Wanderwege und die alten Fuhrwege zu erreichen. Erst mit
der Errichtung des UKW-Senders kam das „Elektrische“ in
die Bergwirtschaft, in der bis dahin Petroleumlampen hei
meliges Licht verbreitet hatten. Ein erster befestigter Fahr
weg hat inzwischen den Gipfel für „Berechtigte“ auch den
Autos erschlossen. Der große Parkplatz bei Weihersberg
erlaubt es auch gehfaulen Großstadtmenschen, den Berg
ohne große Anstrengung zu erreichen. Auch die Buchen
waren nicht faul und überragten die alte Aussichtsplattform
erneut.

Obwohl der Moritzbergverein kaum mehr 100 Mitglieder zählt, schafften es die Idealisten in
den Goldenen Zeiten des Wirtschaftswunders, ca. 22000,- DM durch Spenden für eine Auf
stockung aufzutreiben. 1964 konnte das Richtfest gefeiert und der herrliche Rundblick wie
der genossen werden. Heute, kaum 25 Jahre später, behindern die „fleißigen“ Buchen vor
allem im Sommer die Aussicht in die nähere Umgebung schon wieder.
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Zur Einweihung brachte man dieses Gedenkbiatt (hier verkleinert) heraus. Ein Stückchen schon vergessener Zeitge
schichte. (Archiv Moritzbergverein)
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Postkarte zur Turmgeschichte: Der Architekt wollte wohl festhalten, wie der Turm ausgesehen hätte, wenn das Geld
gereicht hätte. Provisorien aber halten bekanntlich „ewig“.

So haben die Älteren den Turm in Erinnerung. In dichten
Beständen sprießt der giftige Attich oder der Schwarze
Holunder, ein Kalkanzeiger, davor.

Der Turm nach der Aufstockung 1964 überragte nur
kurzfristig die weiterwachsenden Buchen. Im neuen
Stockwerk haben die Funkamateure ihre Relaisstatio
nen untergebracht.
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Aus für alte Technik am „Bergbrunnen“
Der „Bergbrunnen“ ist in einer Brunnenkammer gefaßt, und jahrzehntelang förderte ein hy
draulischer Widder das Wasser hinauf in das Wirtshaus. Den erhöhten Anforderungen konn
te der Stoßheber, der ohne Fremdenergie funktionierte, zeitweilig nicht mehr gerecht wer
den. Ein Perpetuum mobile ist auch die Erfindung Montgolfiers von 1796 nicht. Ein Teil des
Wassers mußte zwangsläufig „nutzlos“ abfließen, um die Energie für die „Pumpleistung“ zu
gewinnen.
Zum besseren Verständnis der kulturgeschichtlich interessanten Wasserfördermaschine
eine Skizze (nach Industriezeichnung der Firma Pfister & Langhans):

Das Schema des hydraulischen Widders zeigt seine Arbeitsweise, die technische Zeichnung daneben sein Ausse
hen. (Information: Pfister & Langhans)

Aus dem Triebschacht fließt Wasser mit geringem Gefälle so lange durch das regelbare
Stoßventil, bis der Wasserdruck es plötzlich verschließt. Die durch den Rückschlag bewirkte
Drucksteigerung öffnet das Druckventil im Windkessel, durch das so lange Wasser fließt, bis
wieder Druckausgleich herrscht. Dann schließt das Druckventil, und die komprimierte Luft im
Windkessel drückt das Wasser durch die Steigleitung in den Hochbehälter (im Wirtshaus).
Gleichzeitig hat sich auch das Stoßventil wieder geöffnet, bis .. usw.... usf. Erstaunlich mutet
dabei die Steighöhe an, die bis zum 20fachen der Fallhöhe erreichen kann.
Schwieriger wurde die Wassersituation mit dem Bau des Parkplatzes am Reutherberg. An
den Wochenenden findet man oft keinen Platz mehr in dem nun viel zu kleinen Wirtshaus
droben auf dem Berg. Die sanitären Engpässe versucht man mit Hilfe eines Toilettenwagens
zu entschärfen. Problematisch wird es an den wenigen Tagen mit Hochbetrieb. Am Kirch
weihtag pilgern bis zu 3000 Bergfreunde hinauf. Nur gut, daß die meisten Wanderer nach
einer kurzen Stärkung wieder weiterziehen in die umliegenden Dörfer. Nicht so eng wird es
mit den Zaungästen beim Mauritiusritt (Ende September), wenn 30 bis 50 Reiter seit den
70er Jahren „traditionsgemäß“ hinaufreiten und nach dem Gottesdienst einkehren. Auch bei
der Weihnachtsmette und den Trauungen, die in der Bergkirche zunehmend „in“ werden,
bleiben die Massen im Rahmen.
Eine moderne Elektropumpe fördert heute lautlos und restlos alles anfallende Wasser, sodaß für den ehemaligen Moritzbergbach nichts mehr übrigbleibt. Das rhythmisch pochende
„Pumpgenie“ ließ ihm wenigstens einen Rest.
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So sieht man den Moritzberg bei Sonne von der B14 (vor Rückersdorf bei km 12) aus. Auf breiter Front hat die Peg
nitz ihre Niederterrasse schon wieder ausgeräumt. Auf der Oberkante der Niederterrasse stehen einzelne Häuser
von Röthenbach zwischen Eichen, Birken, Espen und Erlen. Die mäandrierende Pegnitz markieren Weidenbüsche
und -bäume. Die Äcker in der Talaue sind in den 50er Jahren noch kleinflächig parzelliert, und das Unkraut wird noch
ohne Chemie per Hand bekämpft. Im Hintergrund überragt der Moritzberg mit rund 300 Metern relativer Höhe die
Tallandschaft. Sanft steigen die Opalinustone rings um seinen Fuß an. Steil erhebt sich der Eisensandstein darüber.
Dann, nach der Verebnung des Ornatentons, stimmt das Profil im Gipfelbereich nicht mehr so richtig. Die Kalkkuppe
ist durch den jahrhundertelangen Kalkabbau stark verändert worden und zeigt nur noch in der Mitte ihre ursprüng
liche Mächtigkeit.

Von derselben Stelle aus 1989 fotografiert: Im Tal haben großflächige maschinengerechte Felder mit Monokulturen
die alte Vielfalt abgelöst. In einem Jahr leuchtet eine einzige gelbe Rapskultur, die im nächsten Jahr irgend ein mat
tes Grün ablöst. Die Häuser auf der Terrasse werden von den Bäumen nun z.T. verdeckt. Ein „Punkthaus“ bildet einen
klotzigen Kontrapunkt zum neuen Kirchturm rechts. An unserem Moritzberg stauen sich die Wolken einer Kaltfront,
die von Westen her über das Land jagt. Solche Wetterlagen, in denen niedrig ziehende Regenwolken den Berg ein
hüllen, sind nicht gar so selten.
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Die neue Technik und der Berg
Ronald Heißler

Flugzeugabsturz am Gipfel

Schema: Absolute und relative Höhe

Warum es zum Unglück kam
Ein scheußliches Wetter herrschte damals. Regenschauer zogen über das Land. Der Gipfel
des Moritzberges verschwand in den niedrig ziehenden Wolken, die ihn tückisch verhüllten.
In dieser „Waschküche“ flog die Verkehrsmaschine, eine dreimotorige Ju 52, ihre Platzrunde
im Landeanflug nach Nürnberg. Blindfluggeräte waren seinerzeit noch nicht serienreif, und
die Piloten mußten „nach Schnauze“ auf Sicht fliegen. Die 200m-Höhendifferenz, die sich
beim Verlassen der Keuperfläche am Jurarand ziemlich unvermittelt aufbaut, wurde dem
Flugzeug zum Verhängnis. Die damaligen barometrischen Höhenmesser zeigten nur die
absolute Höhe über NN an. Dazu mußte das genaue QFE (= genauer örtlicher Luftdruck) be
kannt sein und der Höhenmesser neu justiert werden, um falsche Ergebnisse auszu
schließen. Aber selbst wenn ein heute übliches elektrisches Meßgerät, das auch die relative
Höhe über Grund anzeigt, zur Verfügung gestanden wäre, hätten die Reaktionszeiten nur
knapp ausgereicht, das Unglück zu verhindern. So streifte die Maschine unterhalb des Gip
fels einige Baumwipfel, riß eine kurze Schneise in den Wald und stürzte flach zu Boden.

Bergung unter erschwerten Bedingungen
Die Bergung der Toten und Verletzten gestaltete sich äußerst schwierig; denn damals war
der Gipfel nur über die alten, steilen, unbefestigten Fuhrwege zu erreichen. Bis in die Mor
genstunden hinein bemühten sich die freiwilligen Helfer, die von den Parteiorganisationen
kommandiert wurden, in selbstloser Weise um die Opfer. Die Stadt Lauf hatte dazu kurzfri
stig 20 neue elektrische Handlampen beschafft, um die Bergung auch in der hereinbrechen
den Nacht zu ermöglichen. Man benötigte die Stablampen vor allem zur Wegeausleuchtung
beim Abtransport der Schwerverletzten, die so schnell wie möglich ins Krankenhaus ge
bracht werden sollten. Auf Tragbahren mußten diese aus dem Gipfelbereich so weit nach
unten geschafft werden, wie die Autos über Feldwege herankommen konnten. Die Toten
hatte man auf rasch aufgeschüttetem Stroh in der Kapelle aufgebahrt.
Nach Abschluß der Rettungsmaßnahmen fehlten 8 Lampen, die sich einige der Helfer, ver
mutlich als Souvenir für ruinierte Kleidung, „organisiert“ hatten. Recht schäbig mutet dazu
der bürokratische Rechtsstreit an, den die Lufthansa mit der Stadt Lauf über ein halbes Jahr
lang um die Erstattung von 39,70 RM wegen der „verschollenen“ Lampen geführt hatte. Er
wurde erst beigelegt, als der Bürgermeister von Lauf die Gegenrechnung für die freiwillige,
d.h. kostenlose Bergungsaktion aufgemacht hatte.
160

© Naturhistorische Gesellschaft Nürnberg e.V.download www.zobodat.at

Die sprachgeregelte Presse des
NS-Regimes berichtete am
18. November 1936 nur kurz.
Die Pegnitz-Zeitung brachte die
10-Zeilen-Meldung ohne Bild
und ohne Würdigung der
Leistung der freiwilligen Helfer.

Die zerschellte JU 52, Aufnahme eines
unbekannten Amateurs (Stadtarchiv Lauf)
- Die Wrackteile wurden umgehend
abtransportiert, um die Spuren rasch zu
beseitigen. So ein Unfall paßte nicht in
das Konzept der neuen Herren, in dem
menschliches oder technisches Versagen
nicht Vorkommen durfte.

$tug3eu0unfan frei flü rn b e ri

Die modernen Flugzeuge kommen heute
in mindestens 600 m relativer Flughöhe an,
und der eigentliche Sinkflug, der die Lan
dung einleitet, beginnt erst über Röthen
bach und wird vom Tower in Nürnberg aus
über Radar kontrolliert. So stellt der
Moritzberg heute kaum mehr eine Gefahr
für den zunehmenden Flugverkehr dar.
Die Pressenotiz in der Pegnitz-Zeitung vom 18.11.1936

Sfm ®tcnöfog um 15.27
laut Beim
Slnfluß am? Sanbung auf Bern ghigbafcit
9türitBetg ba$ glugseug D—ASUI IBerr"
betr ©freie Verlin—ajlünijen au <Sd>oben.
hierbei tourben gluglaBitan ^o^mutB unb
ber gluggaff Viermann töblt# berieft, &te
übrigen Sluggäfte, unter tljnen ber Sßoltaet*
bröfibent tum Nürnberg ©r. QJtartin unb
bte übrigen S3efafcung3mtfglteber erlitten
sum ©eil Verlegungen.

Noch einmal davongekommen
Autobahn an der Südflanke
Mit den billigen RAD-(= Reichsarbeitsdienst)-Männern ließen sich im Dritten Reich leicht
Autobahnen bauen. Für 25 Rpf pro Tag schaufelten die „Spaten-Soldaten“ die Trassen für
die „Straßen des Führers“. Die Nord-Südstrecke Berlin - München war fertig, als man eine
Ost-West-Strecke in Angriff nahm. Auf der geologischen Karte (URLICHS, 1968) kann man
die alte Trassenführung noch gut verfolgen. Sie wäre vom Nürnberger Kreuz in östlicher
Richtung am Fuße des Moritzberges noch nördlich von Leinburg verlaufen. Ein Teilstück ist
von dem Sträßchen von Unterhaidelbach nach Weihersberg am Übergang vom Lias in den
Dogger aus noch heute deutlich zu verfolgen. Wegen des 2. Weltkrieges wurde der Bau der
Reichsautobahn eingestellt. Die sich selbst überlassene Baustelle bot jahrelang eine ergiebi
ge Fundstelle für Kleinfossilien (ZÜRLICK, 1957); aber in den Nachkriegsjahren hatten die
meisten Leute andere Sorgen.
Beim späteren Ausbau des Bundesautobahnnetzes kam man nicht mehr auf die alte Trasse
zurück. Man hatte inzwischen Erfahrungen gesammelt, wie man die Schwierigkeiten beim
Queren der problematischen Juratone überwinden konnte. Eine Sanierung der jahrzehnte
lang offen gelegenen Trasse wäre vermutlich teurer gekommen als die unter Berücksichti
gung der gewonnenen Erfahrungen erfolgte Neutrassierung.
Dem Moritzberg und seiner unmittelbaren Umgebung wurde damit eine irreparable Zerstükkelung der gewachsenen Landschaft, eine ständige Lärm- und Abgasquelle, die Verschande
lung durch sogenannte Lärmschutzwälle und ein für Mensch und Tier kaum überwindbares
Sperrwerk erspart.
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Günter E.R. Albrecht, DJ 9 UJ

Funkamateure auf dem Aussichtsturm
Die Funktechnik entdeckt den Berg
Der Moritzberg hat nicht nur geologische und heimatkundliche Aspekte! Vor allem in den
letzten 50 Jahren ist die moderne Technik an diesem natürlichen Wahrzeichen im Nürnber
ger Land nicht spurlos vorübergegangen. Bereits am Anfang des Zweiten Weltkrieges hatte
man die funktechnischen Vorteile der inselartigen Lage dieses Berges am Albrand erkannt
und eine Funkstation der Luftnachrichten-Truppe auf dem Gipfel eingerichtet. Von diesen
RV-Stellen (RV = Richtverbindung) weiß heute fast niemand mehr etwas.
Der Moritzberg aber ist seitdem nicht mehr ohne Hochfrequenz-Einrichtungen geblieben.
Dies hängt mit der Entwicklung der gesamten Funktechnik zusammen.

Für „herkömmliche“ Wellen ohne Bedeutung
Noch in den 50er Jahren wurden vorwiegend Langwellen (150 bis 500 kHz = 2000 bis 600m),
Mittelwellen (500 bis 2000 kHz = 600 bis 150m) und allenfalls noch Kurzwellen (2000 bis
30000 kHz =150m bis 10 m) für Rundfunk und sonstige Nachrichtenübermittlung verwendet.
Für die „normalen“ Lang-, Mittel- und Kurzwellen waren außer genügender Sendeleistung
und einer langen Antenne kaum besondere Vorkehrungen für eine gute Ausbreitung erfor
derlich. Lang- und Mittelwellen breiten sich entlang der Erdoberfläche aus, d.h. die „Wellen
züge“ folgen auch der Erdkrümmung. Mit entsprechender Sendeleistung können so auch
größere Entfernungen überbrückt werden, je nach Frequenz und Tages- bzw. Nachtzeit so
an die 500 bis 3000 km.
Kurzwellen (150 m bis 10 m) benehmen sich schon etwas komplizierter. Sie folgen zwar in ge
ringem Maße auch der Erdkrümmung, schwächen sich aber dabei sehr stark ab. Dennoch
kann man mit diesen Kurzwellen im Bereich der Erde auch größte Entfernungen überbrükken! Sie haben nämlich die Eigenschaft, sich an der sogenannten Heaviside-Schicht in der
oberen Atmosphäre (Ionosphäre) zu spiegeln, etwa wie ein Lichtstrahl in einem Spiegel! Da
eine solche Spiegelung (Reflexion) aber auch an der Erdoberfläche stattfinden kann, sind
Kurzwellen in der Lage, sich mit solchen Spiegelsprüngen rund um den Globus auszubreiten.
Dazu genügen bei guten Funkwetter-Bedingungen (abhängig von Tages- und Jahreszeit,
Sonnenflecken, Ionisation der Atmosphäre, Frequenz, usw.) bereits geringe Leistungen. Zu
Zeiten des Sonnenflecken-Maximums sind z.B. Verbindungen mit 1-2 Watt Sendeleistung
zwischen Europa und Amerika durchaus möglich!

Ultrakurzwellen brauchen „Höhepunkte“
Ab 1940 wurden die noch höherfrequenten Bereiche zunehmend erforscht und genutzt,
nachdem auch die entsprechenden technischen Vorbedingungen (z.B. Spezial-Röhren,
hochwertige Bauteile, Meßmittel usw.) geschaffen waren. Man entdeckte aber sehr bald, daß
für die sichere Funk-Übertragung im sogenannten Ultra-Kurzwellen-Bereich (UKW), also mit
Frequenzen oberhalb 30000 kHz = 30 MHz, eine quasi-optische Verbindung zwischen Sen
der und Empfänger erforderlich wird, und zwar um so mehr, je höher die Frequenz ist. Jeder
mann bekanntes Beispiel dafür sind die Fernseh-Antennen unserer Zeit, die ja immer dann
die besten Ergebnisse bringen, wenn sie auf den „Fernsehturm“ ausgerichtet sind und ihn
auch „sehen“ können.
Die Ultra-Kurzwellen (<10m) breiten sich grundsätzlich wie Licht geradlinig aus, d.h. sie fol
gen der Erdkrümmung nicht mehr und werden auch an der Heaviside-Schicht nicht reflek
tiert, sondern passieren diese durch sog. „Fenster“. Deshalb sind allein diese hohen Frequen
zen für den Funkkontakt mit Satelliten usw. geeignet. Auf der Erde setzt man die Sendean
tennen für UKW-Verbindungen so hoch wie möglich auf Fernmeldetürme - und auf Berge,
um möglichst weit „gesehen“ zu werden. So wurde auch einer der ersten Sender des Bayeri
schen Rundfunks zur Versorgung des Nürnberger Raumes mit dem UKW-Rundfunkprogramm auf dem Moritzberg installiert! Mit der Inbetriebnahme des großen Senders auf dem
Dillberg (bei Neumarkt) wurde dann der Rundfunkbetrieb auf dem Moritzberg eingestellt.
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Blick vom Moritzberg-Turm am 28.12.1988, 09.15 GMT nach NO: Unten im Tal herrscht dichter Nebel, während die
Malmkuppen am Albrand aus dem Nebelmeer wie Inseln ragen. Es ist eine der seltenen Inversions-Wetterlagen,
die DX-(= Weit)-Verbindungen auf UKW ermöglichen. Schon bald sind der Rothenberg, der Glatzenstein und der
Hansgörgel wieder in den aufwallenden Nebelmassen verschwunden.

Auch für Funkamateure interessant
Die Funkamateure hatten sich bisher vor allem mit den klassischen Kurzwellen beschäftigt
und deren Brauchbarkeit für eine weltweite sichere Nachrichtenverbindung überhaupt erst
einmal bewiesen. Nun experimentierten sie immer mehr auch im UKW-Bereich. So blieb es
nicht aus, daß insbesondere bei Amateurfunk-Wettbewerben auch der Standort „Moritzberg-Turm“ erprobt - und für am besten geeignet befunden wurde. Mit seiner Höhe von
rund 600 m und dem weiten, rundherum freien „Anlauffeld“ (Insellage) ist er sogar nahezu
ideal. Unter normalen Bedingungen sind Verbindungen im 2 m- und 70cm-AmateurfunkBand über 100 bis 150 km Entfernung die Regel, bis 300 und 400 km Entfernung keine Sel
tenheit, gute Sender, Antennen und Empfänger vorausgesetzt. Amateurfunk-Empfänger sind
dabei um ein vielfaches empfindlicher als die handelsüblichen Fernseh- und Rundfunkemp
fänger!

Europa verkehrt mit der Turmstation
In der ersten Zeit waren die Funkamateure nur sporadisch „auf dem Turm“, d.h. nur zu Wett
bewerben und bei besonderen Gelegenheiten. Antennen und Geräte wurden jedesmal müh
sam auf- und auch wieder abgebaut. Als dann aber der Turm Anfang der sechziger Jahre
aufgestockt wurde, erhielten die Funkamateure direkt unter der neuen Aussichtsplattform
einen eigenen Raum zur Dauernutzung. Nun konnten auch leistungsfähigere Antennen auf
dem Turmdach dauerhaft installiert werden. Endlich war es auch bei schlechtem oder kaltem
Wetter möglich, einmal die Nacht hindurch Funkbetrieb ohne klamme Finger und ohne Eski
mo-Bekleidung zu machen. Richtige Amateurfunk-Wettbewerbe gehen meist über 24 Stun
den. Die Vorteile des Standortes Moritzberg zeigten sich bald, und das für die Clubstation
der Nürnberger Funkamateure zugeteilte Rufzeichen D L0 NF war immer häufiger in der
Spitzengruppe der Ergebnislisten zu finden.
Und es zeigte sich noch ein weiterer Vorteil: die Höhenlage von rund 600 m war meist sehr
günstig, wenn sogenannte Inversions-Wetterlagen herrschten, d.h. wenn die oberen Luft
schichten wärmer sind als die unteren. Dann nämlich können ultrakurze Wellen entlang
dieser elektrisch leitfähig gewordenen Schichtgrenze auch etwa der Erdkrümmung folgen,
und sich so - weit über die normale quasi-optische Entfernung hinaus - ausbreiten. Bei sol
chen Bedingungen wurden Schweden, Norwegen, Polen, die westlichen Teile der UdSSR,
Balkan-Länder, Jugoslawien, Süd-Italien, Spanien, französische Atlantik-Küste, Schottland ...
funktechnisch vom Moritzberg aus „erobert“. Mit Amateur-Mitteln erreichen wir so praktisch
ganz Europa! Zuerst ging das alles nur auf dem 2m-Band (144 MHz) vor sich. Inzwischen
wird auf dem Moritzberg auch im 70cm-Band, im 23cm-Band und bis hinauf ins 10-GigaHertz-Band (etwa 3cm Wellenlänge, also fast schon Radar) gearbeitet.
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Der Trick für den Nahbereich
Die UKW-Frequenzen haben einen weiteren Vorteil: Die Antennen müssen nicht so groß sein
wie bei Kurzwelle. Deshalb gab es seit Mitte der sechziger Jahre auch immer mehr Amateur
funk-Stationen mit dem Rufzeichen-Zusatz „mobil“ mit Funkgeräten für das 2m-Band im
Auto! Zwar gab es auch schon Mobil-Funkstationen für Kurzwelle, aber doch recht selten,
nicht zuletzt wegen der dafür erforderlichen relativ langen Antennen. Die UKW-Mobil-Antennen dagegen sind kaum einen Meter lang, fallen also praktisch nicht auf, und man kann sei
nem Hobby auch vom „Mobil“ aus frönen. Nur die Reichweiten waren beschränkt! Niedrige
Standorte, meist zwischen abschirmenden Häuserschluchten, sind der Hauptgrund.
Aber Funkamateure sind findige Leute: Da war doch der Moritzberg mit dem Clubraum!
Wenn man nun dort oben eine automatisch funktionierende Zwischenstation installieren
würde, die auf einer Frequenz die Mobilsendungen empfängt und auf einer anderen wieder
aussendet, dann müßte man doch ...! Der Trick funktionierte.

Europas erste Amateur-Relaisstation
So wurde auf dem Moritzberg-Turm von den Nürnberger Funkamateuren die erste Amateur
funk-Relaisstation in Europa errichtet! Das war im Juni 1969. Seit dieser Nummer Eins in DL
(Amateur-Abkürzung für Deutschland) sind es allein im 2m-Band inzwischen weit über 100
Relais-Stationen geworden, dazu kommen noch etwa 200 weitere im 70cm- und 23cmBand. Damit wurde der Moritzberg gewissermaßen zum Initiator für eine techniche Entwick
lung. Für heutige Verhältnisse war die damalige Relais-Station fast primitiv zu nennen. Aber
die aus einem ausgemusterten Taxifunk-Gerät entstandene „Berta“ funktionierte. Berta
deshalb, weil die Relais-Funkstrecke auf den Sendekanal B der damals meist nur zweikanaligen Mobil-Funkgeräte gelegt wurde. („Anton“ wurde für Direktverbindungen von Mobil zu
Mobil verwendet.)
Heute sieht es oben im Clubraum auf dem Moritzberg-Turm schon richtig kommerziell aus:
Geräte in Gestellbauweise, ausreichende Wettbewerbs-Arbeitsplätze für gleichzeitigen Be
trieb auf mehreren Bändern. Alle diese Geräte wurden in Eigenarbeit der Funkamateure
erstellt, auch wenn sie kommerziellen Look haben! Aus der einen Relais-Station sind inzwi
schen vier geworden: Die Berta (im neuesten Stand der Technik) für das 2m-Band (Rufzei
chen DB 0 ZN), die „Tante Paula“ (Rufzeichen DB 0 TP) für das 70cm-Band, der „ClausEmil“ (Rufzeichen DB 0 CE) für das 23cm- Band, ein Digipeater-Relais (DB 0 RT) für digitale
Daten-Übertragung. Alle werden selbstverständlich fernüberwacht.
Die Relais werden aber nicht nur vom Individual-Funkverkehr der Funkamateure genutzt,
sondern sie sind wichtige Glieder im System der Rundspruch-Stationen. Die eigentliche
Rundspruch-Sendestelle für Mittelfranken steht in Nürnberg am Stadtpark. Von dort aus ge
hen die Sendungen auf einem Sendekanal zum Moritzberg und werden über die drei Relais
DB 0 ZN, DB 0 TP und DB 0 CE in das gesamte Umland abgestrahlt, mit einer Reichweite
von etwa 100 km. Dadurch können die Funkamateure auf dem schnellsten und ureigensten
Wege mit wichtigen Nachrichten versorgt werden.

Mit DL 0 NF um die ganze Welt
Und dann gibt es auch noch die „normalen“ Funkgeräte für die Wettbewerbe. Letztere ste
hen selbstverständlich nicht dauernd „auf dem Berg“, sondern werden je nach Bedarf von
den Mitgliedern des Ortsverbandes Nürnberg-Nord des Deutschen Amateur-Radio-Clubs zu
den einzelnen Wettbewerben mit nach oben „geschleppt“. So wird neben den „ultrakurzen“
Aktivitäten der Funkamateure auf dem Moritzberg natürlich auch immer wieder auf den tra
ditionellen Kurzwellen-Bändern Funkbetrieb gemacht. Und da geht es dann rund um den
Globus: nach Amerika und Australien, nach Japan und Hawaii, nach Neuseeland und auch
zur deutschen Antarktis-Station „Georg von Neumeyer“, mit dem Rufzeichen DP 0 GVN.

Modernste Technik hält Einzug
Die „digitale Datenübertragung“ wurde schon kurz erwähnt. Das ist eine der neuesten Tech
niken im Amateurfunk. Damit ist es möglich, Texte und sonstige amateurspezifische Daten
(z.B. auch die Fernsteuerung von Relais-Stationen) fehlerfrei auch über größere Entfernun
gen drahtlos zu übertragen. Es existiert bereits ein Übertragungsnetz in der Bundesrepublik,
in das nun 1989 auch der Nürnberger Raum eingegliedert wird.
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Dann sind über den Moritzberg auch Amateurfunk-Mailboxen erreichbar, aus denen
Termine, Rundspruch-Texte, Hinweise und
viele wichtige andere Amateurfunk-Informa
tionen abgerufen werden können. Dazu ist
die Installation weiterer spezieller relais-arti
ger Sende/Empfangs-Stationen erforderlich,
sogenannter Netzknoten und Linkstrecken,
die auf sehr hohen Frequenzen und mit ho
hen Daten-Übertragungs-Geschwindigkeiten arbeiten. Auch das sind wieder Eigen
entwicklungen der Funkamateure, die
selbstverständlich vollautomatisch funktio
nieren.
Auch über die Amateurfunk-Satelliten wurde
vom Moritzberg aus gearbeitet! Von den
Funkamateuren der westlichen Welt sind
inzwischen 13 spezielle Amateurfunk-Satelli
ten gebaut und im Orbit stationiert worden,
deren 10 von russischen Funkamateuren.
Die QSL-Karte der Amateurfunkstation DL 0 NF: QSL =
internal Abkürz, für Empfangsbestätigung. Das Motiv ist
hier der QTH (= Standort), der Moritzberg-Turm hängt
schon in so manchem shack (= Funkbude) in der weiten
Welt.

DL0NF
DARCCLUBSTATION
OV
NÜRNBERG-NORD
DOK B 25
QRA FJ47a
ZONE 14
D 8561 MORITZBERG
Verantwort lieh;
W alter Werner
DL9QM
Bierweg 97
D8500 Nürnoerg 10

Standort der Relais-Funkstellen DB0ZN (R6). DB0TP (R 74)
DB0CE (R 34) sowie der Bakenstation DF0ANN

Die „westlichen“ Satelliten haben den Basis-Namen „OSCAR“ (Orbiting Satellit Carrying
Amateur Radio), OSCAR 9 bis OSCAR 13 sind noch in Betrieb; OSCAR 13 wurde 1988 mit
einer Ariane (gewissermaßen als Beipack mit weiteren kommerziellen Satelliten) in seine
Umlaufbahn gebracht, mit einem Apogäum (erdfernster Punkt) von etwa 36000 km. Für
einen Umlauf auf der stark elliptischen Bahn benötigt er knapp 12 Stunden. Von den russi
schen Amateurfunk-Satelliten sind z.Z. noch RS 10 und RS 11 in Betrieb (RS = Radio Sput
nik). Sie haben niedrigere, etwa kreisförmige Umlaufbahnen mit einer Umlaufzeit von etwa
105 Minuten.

Hilfe bei Notfällen
Zu erwähnen ist schließlich noch, daß die Funkamateure im Laufe der Jahre nicht die alleini
gen hochfrequenztechnischen Nutzer des Moritzberg-Turmes geblieben sind und nur ihr
Hobby betreiben. So sind die Relaisstationen auch in den Katastrophen-Dienst bzw. das
Notfunknetz der deutschen Funkamateure einbezogen. In dringenden Notfällen, z.B. bei
Unfällen auf den Autobahnen usw., konnte dank der Amateurfunk-Relais auf dem Moritzberg
schon oft und vor allem schnell Hilfe herbeigerufen werden. Inzwischen nutzen auch Relais
stationen der Polizei und der Feuerwehren des Nürnberger Raumes ebenfalls die günstige
Funklage unseres guten alten Hausberges.
So ist der Moritzberg aus dem Leben der Funkamateure nicht mehr wegzudenken. Er ist zu
einem ihrer wichtigsten „Fix-Punkte“ im süddeutschen Raum geworden, auch wenn es von
außen unsere eleganten Antennen kaum vermuten lassen. Den riesigen Mast auf der Turm
spitze aber kann man uns nicht zum Vorwurf machen. Der gehört der Polizei.
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Ronald Heißler, DJ 5 GD

Erster UKW-Sender für Nürnberg
Bis zur Mitte unseres Jahrhunderts spielte
sich der Hörfunk vor allem im Mittelwellen
bereich (MW) ab. Der verlorene Krieg hatte
Deutschland auch viele Frequenzen bei den
MW gekostet. Höhere Sendeleistungen der
anderen störten mit ihren Überreichweiten
mit Pfeifen zunehmend den Empfang. Der
Krieg hatte die Entwicklung geeigneter Bau
teile für Ultrakurzwellen (UKW) beschleu
nigt, so daß die UKW-Technik Einzug in die
zivilen Bereiche halten konnte.
Mit der neuen Technik war eine Tonqualität
möglich geworden, die auf MW aus physika
lischen Gründen nie erreichbar ist. Ein Gerät
ohne Stereo-Qualität ist heute schon kaum
mehr zu haben. Für MW konnten Antenne
und Sender irgendwo in der Landschaft ste
hen, für UKW mußten sie möglichst hoch
auf einen Berg.
Der 30 m-Gittermast mit der 8 m hohen Rundstrahlan
tenne neben dem Sendegebäude - Erst mit zwei
schweren Schleppern im Gespann gelang es, nachdem
man im Sommer Schneeketten aufgezogen hatte,
die Stahlkonstruktion über die aufgeweichten Hohl
wege hochzuschaffen.

Alliierte Flugsicherungsbehörde erhebt Einspruch
So bot sich der Moritzberg für den Sender Nürnberg geradezu als idealer Standort an. 1950
begannen mit 250 Watt die Versuchssendungen. Der Haken an der Sache war, daß der Mo
ritzberg ziemlich genau in der Einflugschneise des Nürnberger Flugplatzes liegt. So durfte
der Mast nur 30 m statt 50 m hoch werden. Ab Oktober 1952 konnte der Raum Nürnberg
über einen 3kW-Sender schon recht gut versorgt werden.
Inzwischen war auch die Fernsehtechnik weiterentwickelt worden. Dafür brauchte man noch
höhere Standorte und auch höhere Sendeleistungen. Beide Voraussetzungen aber waren
wiederum der Entwicklung des Flugverkehrs im Wege. Dabei wäre die Höhe eines 200 mMastes mit seinen Abspannseilen noch das geringere Handikap gewesen; für die zuneh
mend elektronisch gesteuerten Landeanflugsysteme aber wären die hohen Sendeenergien
genau in der Einflugschneise zu gefährlichen Störfaktoren geworden. So wurde der Sende
betrieb auch schon zwei Jahre später wieder eingestellt und der neue UKW-Sender auf dem
Dillberg (b. Neumarkt) errichtet. Von dort kommt auch unser 1. TV-Programm, das „Zweite“
sendet der Haidenberg (b. Schwabach) und nicht der „Fernsehturm“ (Nürnberger Ei) in
Schweinau, der vor allem Richtfunk-Strecken der Bundespost bedient.
Vom ehemaligen Mast künden noch die Betonfundamente. Das Senderhaus stand lange Zeit
leer, diente kurze Zeit als Betriebserholungsheim, wurde zu einem Bruchteil der Geste
hungskosten zum Verkauf angeboten, ist z.Z. vermietet und steht „ein bißchen deplaziert“ in
der Gegend. Vorschläge zur Nutzung als Jugendherberge lassen außer Acht, daß dafür nicht
nur ein paar Räume nötig sind, sondern daß so ein Betrieb auch versorgt und entsorgt wer
den muß. Dazu müßte man aber eine Wasserleitung und einen Kanal bauen; denn für mehr
reicht der Bergquell nicht aus und die Abwässer kann man auch nicht einfach irgendwo ver
sickern lassen. Natürlich könnte man auch argumentieren, daß die hygienischen Verhältnisse
derzeit auch nicht gerade ideal geordnet sind, und daß es höchste Zeit wäre, die „Infrastruk
tur zu optimieren“. Dann allerdings wäre das letzte Refugium für „altmodische Wanderfreun
de“ dahin.
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Industrieanlage an der Nordseite
Eiertanz um Standortfrage
Still und leise waren die Vorarbeiten vorangetrieben worden, um am Rand der Hüttenbach
schlucht eine Erdgaskonditionierungsanlage zu errichten. Eine solche Anlage ist notwendig,
um das russische Erdgas, das einen höheren Brennwert hat, an das holländische anzupas
sen. Um das Russengas problemlos im Versorgungsnetz nutzen zu können, muß es „ver
dünnt“ werden. Dazu eignet sich Stickstoff, den man aus der Luft gewinnen kann. Dafür
braucht man aber eine größere Anlage, die die Luft zunächst verflüssigt, um den Sauerstoff
vom Stickstoff trennen zu können. Als Nebenprodukt fällt außer Sauerstoff noch das Edel
gas Argon an. Um das Angebot technischer Gase zu komplettieren, war dazu auch noch ein
Acetylenwerk geplant. Verständlicherweise baut man so einen Betrieb nicht gerne in dicht
besiedelte Gebiete. Außerderyi sollte er zweckmäßigerweise unmittelbar an der Erdgaslei
tung liegen. So kann das Rohgas „vorne rein“ - und das konditionierte Erdgas „hinten heraus“-kommen. Die Planer waren vom Grünen Tisch aus auf dieses Fleckchen Erde mit einer
der schönsten Rätschluchten im Naherholungsgebiet des Großraumes Nürnberg gekom
men, weil man den ursprünglich vorgesehenen Standort beim Autobahnkreuz Nbg, in der
Nachbarschaft der Industrieanlagen Röthenbachs, in der Nähe einer Müllhalde, die in einer
ehemaligen Sandgrube lagerte, abgelehnt hatte. Man hatte für das Projekt „Birkensee“ eine
weitere störende Belastung befürchtet und war bereit, dafür ein Stück intakter Natur zu
opfern.
Damals huldigte man noch mehr der Wachstumsideologie, und die Politiker förderten alle
Angebote der Wirtschaft, wenn sie nur Arbeitsplätze und Gewerbesteuer versprachen. Nur
so sind Äußerungen, wie Ein architektonisch gut gestaltetes Industriewerk verschandelt die
Landschaft weniger als ein verwahrloster Campingplatz verständlich. Auch um die Bela
stung der Luft und des Wassers machte man sich trotz eindringlicher Warnungen der Natur
schutzverbände noch keine großen Sorgen. Das Waldsterben hatte noch nicht so deutlich
sichtbar eingesetzt, so konnte man Naturfreunde noch als Schwarzmaler abtun.
In diesem Zusammenhang fällt mir eine Stelle bei SCHERZER (1921) ein: Zwischen Schwaig
und Röthenbach... Sandmassen um die Fabrik Grünthal, oft entblößt von jeglicher Pflanzen
decke... dürre Föhrenwälder, noch dazu im Wachstum gehindert durch die Schwefeldämpfe
der rauchenden Kamine... Es dauerte noch Jahrzehnte, bis die eine Firma eine Entstau
bungsanlage einbaute, die die Umgebung seither täglich um Tonnenbeträge entlastet. Die
andere Firma ließ sich bis in die 80er Jahre Zeit, bevor sie die giftigen Gase mit Filtern aus
dem Rauch herausholte. Bei entsprechender Windrichtung roch es bis dahin noch auf dem
Moritzberg nach Teer. Die auffallenden Schäden bei den Buchen könnten darauf zurückge
führt werden.

Bürger kämpfen um ihren Hausberg
Anfang 1971 waren Lage und Ausmaße der geplanten 80000m2-Anlage durchgesickert, und
man wollte sich damit nicht so ohne weiteres abfinden. Die NHG hatte ein Schreiben mit
ihren Bedenken wegen des Standortes an den damaligen Minister Max Streibl im Bayer.
Staatsministerium für Landesentwicklung und Umweltfragen gerichtet und vor allem auf die
Widersprüche im Landesentwicklungsplan der Naherholungsgebiete hingewiesen, wonach
u.a.... die stadtnahen Wälder noch mehr für die Naherholung erschlossen,... die Interessen
des Natur- und Landschaftsschutzes mit den Bedürfnissen der Naherholung abgestimmt,...
für Schutz der Naherholungsgebiete vor schädlichen Einwirkungen industrieller Luftverunreini
gung gesorgt,... werden sollte. In Kopie ging dieser sachliche Protest an die zuständigen
Landräte, an die Regierung von Mittelfranken, an die betroffenen Kommunen, an die großen
Wandervereinigungen, an die Parteifraktionen. So war eine Aktion in Gang gekommen, die
über alle Parteien hinweg, für die Erhaltung der Landschaft mit friedlichen Mitteln plädierte.
Mit handgemalten Plakaten und Unterschriftensammlungen wurde eine eindrucksvolle
Anzahl von Bürgern mobilisiert, die von den Politikern nicht mehr ignoriert werden konnte.
Die Breitenarbeit mit der Presse veranlaßte schließlich, daß Herren des Ministeriums aus
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Die großzügig geplanten Eingrünungsmaßnahmen zeigen sich auch 1989 noch als recht kümmerlicher Versuch, „ein
architektonisch gut gestaltetes Industriewerk“ hinter standortgerechten Anpflanzungen im Landschaftsschutzgebiet
zu verstecken. Aber hier stört die Anlage weniger als auf dem Hangfuß des Moritzberges, wo sie weithin sichtbar
plaziert gewesen wäre.

München und der Regierung aus Ansbach die Situation in Augenschein nahmen. Führungen
im Gelände, Erläuterungen der Bedeutung als Erholungsraum und das persönliche Kennen
lernen der Schönheiten dieser noch nahezu ungestörten Landschaft in nächster Nähe zum
Ballungsraum Nürnberg brachten die Wende.
Die Anlage wurde auf der Trasse der Erdgasleitung, auf der gleichzeitig die Hochspannungs
leitungen zum Pumpspeicherwerk Happurg verlaufen, in unmittelbarer Nähe der Autobahn
dorthin gebaut, wo sie ursprünglich geplant war. Auch der Birkensee mußte nicht sterben.
Nachdem der Müll entfernt worden war, wurden die ehemaligen Sandgruben flach geböscht
und geflutet. Die von Diskos her an erheblich mehr Dezibel gewohnte neue Generation hat
den Birkensee voll angenommen und empfindet die Geräusche von der Autobahn her allem
Anschein nach gar nicht so störend. So sind alle zufrieden, und ein Stückchen Natur war für
die nächste Generation gerettet worden.
Inzwischen sind durch die Einrichtung der Naturschutzbeiräte an den Landratsämtern und
bei den Regierungen Foren geschaffen worden, auf denen im Vorfeld der Planungen das Für
und Wider ausdiskutiert wird, um unumgängliche Eingriffe in die Natur so gering wie möglich
zu halten.
Fliegeraufnahme L-291: Im Vordergrund liegen die Weiher der Scheerau. Im Mittelgrund markieren Obstbäume die ^
Straße von Diepersdorf (links) nach Leinburg (rechts). Relativ klein gestückt füllen die abwechslungsreich genutzten w
Felder die Fläche. Die Ortschaften sind noch auf die alten Ortskerne beschränkt. Zwischen der Straße und dem Mo
ritzberg haben sich einige kleinere Waldparzellen erhalten, dahinter die kissenförmigen Flächen am Fuß des Berges,
in die die bewaldeten Schlipfe aus Hangschutt hineinragen. An der Flanke des Berges fallen einige Kahlflächen auf.
Nach rechts sieht man den Abfall des Reuther Berges. Auf der gerodeten Hangfläche liegt Weihersberg inmitten von
Feldern. (Fugmann, 1933)

Luftbild 1989: Fast aus dem gleichen Blickwinkel, wegen der Einflugschneise nur ein paar hundert Meter niedriger,
^
die Landschaft heute - Im Vordergrund wieder die Scheerauer Weiher, zu denen ein paar neue gekommen sind. Die
Waldparzellen im Mittelfeld sind auch noch da. Doch sind die Ortschaften aus den Fugen geraten, und wenn es so ^
weitergeht, bilden sie bald eine zusammenhängende Besiedelung. In Leinburg kann man den alten Ortskern recht
gut erkennen. Auch die Struktur der Felder hat sich deutlich verändert. (Freigabe unter Nr. P 3627/8)
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Das Haimendorfer Schloß fällt zwischen den mächtigen Bäumen kaum auf, auch der Ortskern von Haimendorf ver
schwindet hinter Hecken und Büschen; dafür präsentiert sich die moderne Zersiedelung einer ehemals bäuerlichen
Struktur recht auffallend.

Naherholungsgebiet oder Rummelplatz Moritzberg?
Der Verschönerungsverein Moritzberg und Umgebung e.V. Nürnberg beschloß 1971 einen
Rahmenplan für den Naherholungsraum Moritzberg erstellen zu lassen. Es war nicht zu
übersehen, daß die Ansprüche an den Moritzbergraum durch Siedlungsentwicklung, Industrieansiedlungen und -erweiterungen ständig stiegen und der Wert als Naherholungsgebiet
dadurch zunehmend gefährdet wurde.
Mit Hilfe eines Rahmenplanes hoffte man auf die Gefahren aufmerksam zu machen, die wei
tere Zersiedelung bremsen zu können und gleichzeitig den „Wert“ als Naherholungsgebiet
zu steigern. Bisher sah der Moritzbergverein seine Aufgabe im Ausbau und Erhalt des Aus
sichtsturmes. Die neuen Planungen und eventuelle Ausbaumaßnahmen aber überstiegen die
Möglichkeiten des Vereins bei weitem. Deshalb beschloß man, sich weiterhin in erster Linie
um den Turm zu kümmern, alle anderen Aufgaben aber dem Naherholungsverein Nürnberg
und Umgebung e.V. zu überlassen, um mit Hilfe von öffentlichen Mitteln das Projekt voran zu
bringen.

Geldmangel stoppt totale Vermarktung
Die Erschließung durch eine Reihe kleinerer Parkplätze in der Umgebung und die wachsen
de Freizeit führten zu einer Zunahme der Besucherzahlen. Richtige Wanderer hatten sich
wohl kaum über zu schlechte Wege beschwert. Aber man witterte ein Geschäft und wollte
nun Nägel mit Köpfen machen.
Man war auf den Geschmack gekommen. Ein Erschließungsplan mußte her. So gut es
GREBE (1971) mit seinem Plan „Naherholungsgebiet Moritzberg“ auch gemeint hatte, so
katastrophal wären die Folgen bei einer Verwirklichung gewesen. Allein die Erhöhung der
bisher vorhandenen 190 Parkplätze auf 500 in der letzten Ausbaustufe würde einen nicht
erstrebenswerten Massentourismus einleiten, der den begrenzten Raum einfach überfor
dern würde. Was hilft da noch eine gute Einbindung der Parkplätze in die Landschaft durch
Umpflanzen mit heimischen Wildgehölzen..., wenn dann zu viele Besucher kommen, die von
den zusätzlich eingerichteten Freizeitangeboten angelockt werden?
Wandern und Spazierengehen allein, das ist heutzutage für viele schon kein Angebot mehr.
Spiel- und Sportmöglichkeiten für Kleine und Große, selbstverständlich auch im Winter,
müssen dann schon offeriert werden. Schließlich schafft man Arbeitsplätze..., und die Investi
tionen müssen sich auch rentieren. Der Naturfreund, der in ungestörter Landschaft nur die
Natur erleben will und damit zufrieden ist, kann kein Verständnis dafür aufbringen, daß man
in optimaler Weise beste Möglichkeiten für die Erfüllung der vielfältigsten Erholungswünsche
schaffen muß!
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Am auffälligsten hat sich Leinburg entwickelt. Vom alten Ortskern aus breitet sich ein Siedlungskunterbunt in alle
Richtungen aus. Vergleichen Sie dazu die Luftaufnahmen.

Die Erschließung durch markierte Wanderwege ist ausreichend für jeden Wanderer mit nor
maler Wanderkleidung. Was sollen Formulierungen, wie das Wegenetz könne die heutigen
Ansprüche jedoch nicht mehr erfüllen? Es ist nicht einzusehen, daß die letzte attraktive
Stelle über ausgebaute Rund- und Stichwege erschlossen wird, um Unruhe und Lärm in den
letzten Winkel zu tragen. Um Platz für geeignete Spielbereiche und für die Anlage von Grill
plätzen zu schaffen, war vorgesehen, das Plateau zu planieren. Das von der Natur zurück
eroberte ehemalige Steinbruchgebiet sollte mit Bauschutt aus dem Landkreis verfüllt wer
den, um eine „Modellierung der Plateaufläche“ zu ermöglichen, damit sie für Rasenflächen
geeignet würde. Neutrassierung und Ausbau der Zufahrten hätten den Moritzberg zum Aller
weltsrummelplatz degradiert.

Alle sind gefordert!
Dafür erscheint Naturfreunden und Ökologen dieses kleine Stückchen noch halbwegs natur
naher Landschaft wirklich zu schade. Der Reiz, immer wieder auf den „Berg“ hinauf zu wan
dern, liegt ja gerade in der relativen Unberührtheit der Landschaft, und es ist nur zu hoffen,
daß dies die Fremdenverkehrsstrategen, die nur die „Wirtschaft ankurbeln“ wollen, auch
endlich begreifen.
Unsere Behörden aber sind aufgerufen:
• bei allen Planungen künftig weniger vordergründige ökonomische Spekulationen zu fördern
• sondern langfristig ökologische Gesichtspunkte ernsthaft zu unterstützen,
• begründete Anträge zur Unterschutzstellung auch größerer Landschaftsteile rascher zu
bearbeiten. Dabei müßten vermeintliche Rechtsansprüche kleinerer Interessengruppen
hinter dem Erhalt der nur noch wenigen schutzwürdigen Flächen rangieren, um zu vermei
den, daß in kurzer Zeit wegen der fahrlässigen Zerstörung eine Unterschutzstellung von
allein entfällt • Verstöße gegen den Erhalt der Natur rascher und strenger zu ahnden, daß Bußverfahren
auch entsprechende Wirkungen zeigen.

Wir alle aber sollten uns verpflichtet fühlen,
unseren Kindern und Enkeln die Schönheiten unserer Heimat
nicht nur in Dia-Serien und nostalgischen Erzählungen zu vermitteln,
sondern uns auch bemühen, ihnen die Natur in natura zu hinterlassen!
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PS! Windkanter kann man noch finden!

Windkanter entstehen in Kälte- und/oder Trockenwüsten. Während d e r±
vegetationslosen Kaltzeiten bliesen kräftige Stürme zeitweise den Verwitte
rungsschutt aus. In unserer Gegend wurden vornehmlich Sande bewegt
und abgelagert (s. Seite 40 u.f.). Dabei „fliegen“ aber die einzelnen Sand
körner nicht. Vielmehr „hüpfen“ sie in der Windrichtung, prallen auf, hüpfen
weiter und „schleifen“ auf den getroffenen harten Gesteinen dauerhafte
Facetten an den Kanten. So entstanden im natürlichen „Sandstrahlgebläse“
der Kaltzeiten im Verlaufe von Jahrtausenden unsere Windkanter.
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Bildernachweis
Dank gilt dem Bayerischen Landesvermessungsamt, München für die Erlaubnis, verschiedene Karten zu veröffent
lichen, bzw. diese als Arbeitsunterlagen verwenden zu dürfen. So erfolgt die Wiedergabe mit Genehmigung des
Bayerischen Vermessungsamtes, München unter der Nr. 8801/88 auf den Seiten:
S. 6 „Übersicht“ - Kartengrundlage: TÜK 200A CC 7126 Nürnberg und TÜK 200A CC 8134 Regensburg
S.101 „Wüstungen“ - Kartengrundlage wie bei S. 6
B3 „Wanderkarte“ - Kartengrundlage TK 50 L 6532 Nürnberg und TK 50 L 6534 Hersbruck
B4 „Vorgeschichte“, für Höhenlinien und Flüsse dienten als Kartengrundlage:
TK 25 6433 Lauf a.d. Pegn. - TK 25 6434 Hersbruck - TK 25 6533 Röthenbach a.d. Pegn. - TK 25 6534 Happurg für die Bebauung wie bei S. 6
B12 Wiedergabe je eines Ausschnittes von Karten aus dem Topographischen Atlas vom Königreich Bayern:
Blatt 34 Nürnberg + Blatt 35 Amberg
Dem Bayerischen Geologischen Landesamt danken wir für die Erlaubnis, Ausschnitte aus folgenden Karten zu ver
öffentlichen, bzw. diese Karten als Arbeitsgrundlage verwenden zu dürfen:
Geologische Karte von Bayern, Blätter 1 : 25 000
64 33 Lauf a.d.Pegn. - 64 34 Hersbruck - 65 33 Röthenbach a.d.Pegn. - 65 34 Happurg Zu danken ist auch der Regierung von Mittelfranken, Luftamt Nordbayern, für die Freigabe der Luftaufnahmen:
S. 145 „Birkensee“ wurde unter der Nr. P 3627/10 - S. 169 „Moritzberg“ wurde unter der Nr. P 3627/8 freigegeben.
Reproduktionen stammen aus folgenden Werken:... auf
den Seiten ...
BAIER: 109,110,111,113, B 8 u. B 9
FRAAS/SCHERZER/ZITTEL: 8,14,15, 23, 29 u. 30
(Montagen)
CREUTZ: 89 (verändert nach C.)
GOTHAN: 20(o)
MEYERS LEXIKON (1929): 120 (Montage)
ROESEL: 79, 80, 81 u. 84 (Montagen)
LANGE: 73, 74, 75, 76 u. 77 (Montagen)
STURM: 60, 61, 66, 67, 68 u. 69
URLICHS: 25
Folgende Institutionen und Personen stellten in dan
kenswerter Weise reproduzierbare Vorlagen zur Verfü
gung: ... auf den Seiten ...
Albrecht Günter: 165 u. B13
Archiv Moritzbergverein: 105,156,157 (u/r) u. 166
Archiv Naturhistorische Gesellschaft: 45, 49 (li/o), 56,
169(o) u. B10
EWAG, Nürnberg: 52
Göbel Jochen: 92
Paläontolog. Institut d. Univ. Erlangen: 144(REM)
Sammlung Norbert Graf: 43,103,104,154,155 u. 157(o)
Schaaf Hermann: 140 u. B1(o/r)
Schäfer Wilhelm f: 118,125 u. 151
Staatsarchiv Nürnberg: B7
Staatsgalerie Stuttgart: 152
Stadtarchiv Lauf: 6, 71, 99,103,105,107,126,130,131,
146,147,149,156(o/li), 157(u/li), 161,176 u. B5

Reinzeichnungen fertigten:... auf den Seiten ...
Büchold Georg*: 10,11,13,17, 21, 27, 31, 33, 35, 37, 39,
41, 42 u. 43
Catrici Milena: 84
Feist Ernst: 133 u. 139
Heißler Ronald: 5, 31, 36(o), 57,101,121,143,158,
B 10(r/o), B 13(r) u. B 14 - dazu die Farbfolien von*
Leja Ferdinand: 95,135,137, B4, B 11(u) u. B 11(o/li)
Schäfer Ernst*: 12,14,16, 28(u), 33, 34, 36(u), 39, 44(o),
46(r), 48, 49(u), 51(li), 52(u), 53(li), 54(r), 55,115,153 u.
160
Bildervorlagen: Dias, Färb- und SW-Bilder stammen von:
... auf S eite...
Basel Erhard: 46(m)
Fröhling Hermann: 107(o)
Heißler Ronald: 7, 8/9,15(r/u), 16(r/u), 18(u), 19(o), 20(u),
22, 23, 24, 25(m), 28(o), 31, 44(r/u), 46(li/u), 47, 49(r/o),
50, 51(r), 53(r), 54(li), 59, 65, 70, 72, 91,102,106,116,119,
122,123,128,129,132,138,141,142,143,159,163,168,
170 u. 171
Michaelis Richard: 28(m) u. 28(u)
Niebier Heinrich t: 25 u. 26
Dr. Rauenbusch Karl-Friedrich: 145 und 169(u)
Schloss Franz, E.: 15(li/u), 18(o), 19(u), 38, 40,107(u), 126,
174, B5 u. B6
Schüssel Jürgen: 144(r)
Troeder Wolfgang: 63
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Die Nürnbergischen Ämter Hersbruck, Reicheneck, Engelthal und Hohenstein - Aufgenommen durch Paul Pfinzing
um 1590: Der Ausschnitt aus einem Fragment, das sich im Stadtarchiv Lauf befindet, bildet die „Anschlußkarte“ an
den Kupferstich Schunters (Beilage 5).
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