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Wo in Feucht Wasser und Honig fließen
Neuer Brunnen im Wohngebiet am Reichswald eingeweiht – Claudia Rößner gestaltete Treffpunkt

FEUCHT – Das Wohngebiet am 
Reichswald hat mit dem honiggolde-
nen Brunnen der Nürnberger Künst-
lerin Claudia Rößner einen wun-
dervollen Treffpunkt bekommen. 
Schon bei der Einweihung entfaltete 
das Wasserspiel zwischen goldenen 
Brunnenschalen seine Anziehungs-
kraft auf Jung und Alt.

„Feucht“, das sei ja immerhin 
schon „fast nass“, sagte die Künst-
lerin Claudia Rößner zur Eröffnung 
des neuen Brunnens im Wohngebiet 
„Am Reichswald“. Den Bezug zu 
seinem Standort Feucht schafft ein 
Brunnen also schon als wasservolles 
Gefäß. Dass Symbolik und Form des 
neuen Kunstwerkes auch darüber 
hinaus eng mit der Marktgemeinde 
verbunden sind, erläuterte Rößner in 
einer kurzen Entstehungsgeschichte 
des Brunnens.

Feucht sei zu Recht stolz auf sei-
ne jahrhundertelange Tradition 
des Zeidlerwesens und Bienenho-
nig mehr oder weniger fließend. Als 
Kunstwerk, in dem etwas fließt, habe 
sich der Brunnen angeboten. Welche 
Form aber sollte er bekommen? „Die 
Form eines Bienenkorbs? Zu klein. 
Mehrere Bienenkörbe? Auch nicht 
besser.“ In der Wabe fand Rößner ih-
re Grundform. Waben lassen sich va-
riabel kombinieren, sind viele kleine 
Wohneinheiten, die zusammen ein 
großes Ganzes ergeben.

„Aber es muss etwas fließen“, sag-
te Rößner. Erst das Fließen schaffe 
die Verbindung. Weitere poetische 
Bilder zu kreieren, überlasse sie den 
Anwohnerinnen und Anwohnern, 
„wenn sie sich an heißen Tagen die 
Füße im Brunnen kühlen“.

Dafür eignet dieser sich in der Tat 
sehr gut. Neun sechseckige, verschie-
den hohe Sandsteinstelen mit honig-

farbenen Messingschalen gruppieren 
sich um ein flaches Wasserbecken 
am Boden. Niedrige Sandsteine oh-

ne Schalen, die den 
Stelenkreis abrun-
den, laden dazu ein, 
sich auf ihnen nieder 
zu lassen. Während 
Claudia Rößner und 
Bürgermeister Kon-
rad Rupprecht spra-
chen, versammelte 
sich hier bereits ei-
ne wachsende Schar 
neugieriger Kinder.

„Sie haben et-
was ganz Tolles und 
Einmaliges geschaf-
fen“, bedankte sich 
Konrad Rupprecht. 
„Wir sind stolz auf 
dieses Kunstwerk, 
das zu uns passt 
wie die Faust aufs 
Auge.“ 2013 sei mit 
einzelnen Häusern 
die Siedlung am 
Reichswald entstan-
den. Heute gibt es im 
Parkside 349 Wohn-
einheiten, in denen 
viele junge Familien 
leben. 2015 beschloss 

der Marktgemeinderat den Brunnen, 
zu dem Claudia Rößner die perfek-
te Idee gehabt habe. Hans-Günther 
Krauß und den Parkside-Investoren 
dankte Rupprecht für die finanzielle 
Untertsützung.

Viele helfende Hände
Einen Brunnen baut man aller-

dings nicht allein. In der Umset-
zung des Kunstwerks unterstützten 
Rößner zahlreiche Menschen, denen 
sie zum Dank eine Messingschraube 
schenkte: Josef Schlierf, Leiter des 
Bauhofs, der „überall Hand anlegte, 
wo es nötig war“, Berthold Hoffmann, 
„Metallkünstler und Schalenmeis-
ter“, von dem die Messingschalen 
stammen, Rainer Frenzel, „der den 
Stelen Form gegeben und sie gesetzt 
hat“, Benedikt Thorwart, Brunnen-
bauer der Firma Drebinger, der für 
die Technik zuständig war und Jea-
nette Thiem vom Bauamt, die die 
Projektleitung inne hatte.

Den musikalischen Rahmen für 
die Feierlichkeit bildeten der Ge-
sangverein Feucht und Regina und 
Wolfgang Roth vom Blasorchester 
Feucht. Während des anschließenden 
Umtrunks weihten die Feuchter den 
Brunnen als Ort der Begegnung und 
des Austauschs ein. JULIA HORNUNG

Der neue Brunnen: Wabenförmige Sandsteinstelen mit honigfarbenen Messingschalen.  
 Fotos: Hornung

Während Künstlerin Claudia Rößner ihren Mitstreitern dankte, nahmen die Kinder den Brunnen bereits in Beschlag.

Autorennen  
im Wald
Halsbrecherische Fahrt: 
Hyundai landete im Graben

UNTERHAIDELBACH – Auf 
einem Forstweg bei Unterhai-
delbach haben zwei Fahrer sich 
mit ihren Pkw mit überhöhter 
Geschwindigkeit ein „Rennen“ 
geliefert. Dabei landete eines der 
Autos im Straßengraben. 

Zeugen, die auf dem Waldweg 
joggten, gaben an, dass sie zur 
Seite springen mussten, um nicht 
gefährdet zu werden, als der Au-
di A 4 und der Hyundai der bei-
den verkappten Rennfahrer an 
ihnen vorbei rasten. 

18-jähriger Unfallfahrer
Eine Polizeistreife stellte dann 

die 18 und 19 Jahre alten Fahrer 
an der Unfallstelle. Der Hyundai 
des 18-Jährigen stand im Graben 
und musste heraus gezogen wer-
den. Der junge Mann überstand 
den Unfall ohne Verletzungen. 

Nach Rücksprache mit der 
Staatsanwaltschaft wurden die 
Führerscheine der beiden Be-
schuldigten vorläufig sicherge-
stellt. 

Radfahrer übersehen

LEINBURG – Am frühen Sonn-
tagabend fuhr ein 17-jähriger Lein-
burger mit seinem Leichtkraftrad im 
Bachweg aus einer Grundstücksein-
fahrt auf die Straße ein und übersah 
hierbei einen von links kommenden 
53-jährigen Fahrradfahrer. Dieser 
stürzte und wurde mit einer Kopf-
verletzung ins Krankenhaus ge-
bracht. Der Fahrer des Leichtkraft-
rads blieb unverletzt. Es entstand 
ein Gesamtsachschaden in Höhe von 
etwa 650 Euro. 

AUS LEINBURG

Vom Fahrrad gestürzt

BURGTHANN – Am Sonntag-
nachmittag bog ein 17-jähriger Fahr-
radfahrer vom Bahnhof Burgthann 
kommend in die Bahnhofstraße ab. 
Hierbei stieß er gegen den Gehweg-
randstein und stürzte zu Boden. Der 
17-Jährige wurde leicht verletzt vom 
Rettungsdienst ins Krankenhaus 
gebracht. Der entstandene Sach-
schaden am Fahrrad beläuft sich auf 
rund 100 Euro.

AUS  BURGTHANN

Eisenerzabbau und Eisenverhüttung prägten das Land
Neue Sonderausstellung im Vorgeschichtsmuseum Urzeitbahnhof Hartmannshof – Eisenverzierung im Schwert

NÜRNBERGER LAND – Im Vor-
geschichtsmuseum Hartmannshof 
läuft eine neue Sonderausstellung 
„Das eiserne Zeitalter – Alter Berg-
bau im fränkisch, oberpfälzer Berg-
land“. Eisenerzabbau und Eisen-
verhüttung haben das Grenzland 
zwischen Franken und der Oberpfalz 
jahrhundertelang nachhaltig ge-
prägt. Die neue Sonderausstellung 
versucht anhand archäologischer 
Erkenntnisse, Archivquellen und 
zeitgenössischer Darstellungen die 
Entwicklung von der prähistorischen 
Zeit bis zur Technikgeschichte des 
späten Mittelalters aufzuzeigen.

 Der früheste Nachweis von Ver-
wendung von Eisen begegnet uns 
bereits an einem Schwert aus der 
älteren Urnenfelderzeit (ca.1200-800 
v.Chr.) bei Unterkrumbach, Gmd. 
Kirchensittenbach. Im Schwertgriff 
waren  beidseitig konzentrische 
Kreise mit Eisenverzierungen einge-
arbeitet. Eisen war damals noch sehr 
selten und kostbar und war im Wert 
Edelmetall gleichzusetzen.

Systematische Eisengewinnung 
begann im Vorderen Orient schon im 
2. Jahrtausend v. Chr., aber die Hoch-
kulturen hüteten ihr Herstellungsge-
heimnis so sorgfältig wie möglich. 
Ab dem 8. Jahrhundert v. Chr. kam 
schließlich die Kenntnis auch in die 
hiesige Gegend.

Der folgenreiche Unterschied zu 
Bronze bestand darin, dass Eisen 
fast überall gewonnen werden konn-
te. Dadurch verlor das Kontrollsys-
tem über die Fernhandelsstraßen zu 
den Zinn- und Kupferminen an Be-
deutung.

Keltische Herrschaftszentren
 So entstanden ab dem 6. Jahrhun-

dert v. Chr. eine Reihe frühkeltischer 
Herrschaftszentren, darunter auch 
die Houbirg bei Happurg. Für die 

Wahl des Platzes waren sicher die 
nahen Eisenvorkommen ausschlag-
gebend gewesen. Zahlreiche Hinter-
lassenschaften belegen eine rege Ei-
senverhüttung in frühkeltischer Zeit 
auf dem Berg. Verhüttet wurden die 
Erzlager in der lehmigen Verwitte-
rungsschicht der Frankenalb. Die-
se Bohnerze ließen sich im Tagebau 
oder ganz einfach oberflächig ein-
sammeln.

 Östlich von Deinsdorf liegt in ei-
nem Wald ein kleines Pingenfeld. 
Die gut sichtbaren Trichtergruben 
sind die verstürzten Reste kleiner 
Tagebaugruben, die anhand aussage-
kräftiger Funde in die Späthallstatt/
Frühlatenezeit (ca.550-400 v. Chr.) 
datieren. Ein geradezu sensationel-
les Ergebnis erbrachte eine C14 Un-
tersuchung an Holzkohle aus einem 

Rennofen aus Hartmannshof-Mühl-
wegfeld. Sie belegt, dass Germanen 
in der späten Merowingerzeit um 700 
Eisen verhüttet hatten. Funde vom 
gleichen Areal belegen eine Bergbau-
siedlung vom 7. bis ins 13. Jahrhun-
dert.

 Auch aus einer germanischen 
Siedlung des 2. bis 5. Jahrhunderts 
an der Schwarzach bei Rasch lässt 
sich Eisenverhüttung nachweisen.

 Der geschichtliche Rahmen zeigt, 
dass das früh- und hochmittelalterli-
che Königtum und die damit verbun-
denen Adelsfamilien einen erhebli-
chen Anteil am Bergbau hatten. Im 
Hochmittelalter stiegen die Grafen 
von Schweinfurt und die Grafen von 
Sulzbach des 11./12. Jahrhunderts zu 
Dynastien von europäischem Rang 
auf.  In diesem Zusammenhang ist 

auch die in der Salierzeit erbaute 
Turmburg von Hartmannshof zu se-
hen. 

Wichtige Wasserkraft
Im 14. und 15. Jahrhundert er-

reichten Eisenerzbau, Verhüttung 
und Eisenhandel ihre erste Blütezeit, 
sodass die Region zwischen Amberg 
und Auerbach ein bedeutendes eu-
ropäisches Eisenzentrum darstellte. 
Das Mühlwesen entwickelte sich zu 
einem wichtigen Baustein der euro-
päischen Wirtschaftsgeschichte. Die 
Wasserkraft hat wesentlich zur In-
dustriealisierung beigetragen. Ham-
mermühlen in Thalheim, Hirsch-
bach oder Lehenhammer beteiligten 
sich an der Eisenproduktion. Zwei 
Aquarelle von 1660 zeigen die beiden 
Hammerwerke   Hammer Schrott 
und Rothenbruck. 

Haunritz, Gmd. Weigendorf stieg 
im Spätmittelalter zu einem der be-
deutendsten Industrieorte im Her-
zogtum Sulzbach auf. Der Reichtum 
der jeweiligen Hammerherren zeigte 
sich in ihren Hammerschlössern.

1387 wurde schließlich die große 
Hammereinung beschlossen, die die 
Städte Amberg und Sulzbach sowie 
die Bürger von Nürnberg, insgesamt 
70 Hammerherren, zu einem Produk-
tionskartell zusammenführte. Die 
technische Entwicklung zeigen ein-
drucksvoll die Holzschnitte von Ge-
org Acricola von 1557, der in einem 
umfassenden Werk den spätmittel-
alterlichen Bergbau beschrieben hat.

Die Sonderausstellung zeigt neben 
originalen Bergbauwerkzeugen auch 
viele faszinierende Mineralien aus 
alten Bergwerken von der Sammlung 
Uwe Tuschke aus Hartmannshof.

Die Ausstellung läuft bis 31. Ok-
tober 2017. Öffnungszeiten sind Di.-
Sa., 13.30 -17 Uhr, Sonn- und Feier-
tage 10-12 Uhr und 13.30-17 Uhr.

Das Mühlwesen entwickelte sich zu einem wichtigen Baustein der europäi-
schen Wirtschaftsgeschichte.  Im Bild die Hammermühle von Haunitz.  F: privat

Ein Weg am  
Karfreitag
Kirchengemeinde lädt zu ge- 
meinsamem Rundgang ein

WINKELHAID – Karfreitag – Fei-
ertag und freier Tag einerseits, Tag 
des Todes Jesu und besinnlicher Tag 
andererseits. Wie kann man so einen 
Tag begehen?

Zum inzwischen vierten Mal lädt 
die Evang.-Luth. Kirchengemeinde 
dazu ein, diesen Tag im wahrsten 
Sinne des Wortes zu ‚begehen‘ und 
sich auf den ‚Weg an Karfreitag‘ zu 
machen. Das Besondere dabei ist, 
dass jede und jeder den Weg indi-
viduell beginnen und im je eigenen 
Tempo laufen kann – gemeinsam mit 
anderen oder auch alleine, mit Kin-
derwagen und der ganzen Familie 
oder für sich ganz im Stillen.

An den Stationen findet sich je-
weils eine Erklärung oder ein Text, 
der in das Karfreitagsgeschehen mit 
hineinnimmt.

Auch dieses Jahr findet der Weg 
in Kooperation mit der Evang.-
Luth. Kirchengemeinde Altenthann 
und der Kath. Pfarrei Winkelhaid-
Burgthann statt. Der Wegverlauf 
orientiert sich an dem Verlauf des 
letzten Jahres und führt vom katholi-
schen Gemeindezentrum Winkelhaid 
über die Johanniskirche Penzen-
hofen und dann auf Feldwegen zur 
Kirche St. Veit in Altenthann. Der 
Weg ist etwa 3 km lang (Rückweg ca. 
1,8 km). Die erste Station im Kath. 
Gemeindezentrum Winkelhaid, Pen-
zenhofener Str. 23, 90610 Winkelhaid 
und ist am Karfreitag, 14. April 2017, 
von 13:00 bis 16:00 Uhr geöffnet. Die 
letzte Station in Altenthann schließt 
gegen 17:45 Uhr. 

Weitere Informationen gibt es im In-
ternet unter www.winkelhaid-evan-
gelisch.de oder bei Pfarrer Gehrig, 
09187/92040.


