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Mann riecht
nach Alkohol
Weisendorf — Der Fahrer eines
VW ist am Mittwoch gegen
17.30 Uhr in Weisendorf im
Bereich Neustadter Stra-
ße/Sauernheimer Weg einer
Polizeistreife aufgefallen und
wurde von den Beamten kon-
trolliert. Dabei wurde im Ge-
spräch bei dem Mann Alkohol-
geruch festgestellt. Ein freiwil-
lig durchgeführter Atemalko-
holtest ergab vor Ort einen
Wert von über einem Promille.
Die Weiterfahrt wurde daher
unterbunden und der Mann
musste zu einer genaueren Un-
tersuchung zur Polizei. Ihn er-
wartet nun eine entsprechende
Anzeige.

Verkehrszeichen
als Mitbringsel
Herzogenaurach — Einer Poli-
zeistreife ist am Donnerstag,
um 0.03 Uhr an der Bushalte-
stelle An der Schütt ein junger
Mann aufgefallen, der ein Ver-
kehrszeichen in der Hand hielt.
Auf Nachfrage gab er an, dass
er dieses in Erlangen an einer
Haltestelle gefunden hätte.
Dann sei er auf die Idee gekom-
men, es mitzunehmen. Das
Verkehrszeichen wurde durch
die Polizei formlos sicherge-
stellt und entsprechend weiter-
geleitet. Da man Verkehrszei-
chen nicht einfach entfernt und
mitnimmt, erwartet den jungen
Mann nun eine entsprechende
Anzeige.

Betrugsversuch
im Outlet scheitert
Herzogenaurach — Mitarbeiter
eines Herzogenauracher Out-
lets haben am Mittwoch gegen
11.50 Uhr einen Kunden be-
merkt, der sich an den Waren
zu schaffen machte. Bei einer
Überprüfung nach der Kasse
stellte sich letztendlich heraus,
dass der Mann Waren umeti-
kettiert hatte, um 60 Euro zu
sparen. Die Quittung für den
begangenen Betrug waren ein
Hausverbot sowie eine entspre-
chende Strafanzeige. pol

Polizeibericht

Kurz notiert

Erntedank in der
evangelischen Kirche
Herzogenaurach — Am Wo-
chenende 5. und 6. Oktober fei-
ert die evangelische Kirchenge-
meinde Herzogenaurach das
Erntedankfest-Wochenende in
und um die Kirche in der Von-
Seckendorff-Straße. Das Motto
lautet: „Ich glaube, dass Gott
mich geschaffen hat, zusam-
men mit allem was lebt.“ Am
Samstag wird es von 16 bis 20
Uhr um den zweiten Teil des
Satzes „… zusammen mit allem
was lebt“ gehen. Das Umwelt-
team der Kirchengemeinde
veranstaltet einen Informati-
ons- und Aktionsnachmittag zu
seiner Arbeit. Es wird gemein-
sam gekocht und gegessen, frei
und angeleitet gespielt, man
kann sich informieren und zu
einer Ideenbörse beitragen,
teilt die Kirchengemeinde mit.
Der Erntedankaltar wird ge-
meinsam geschmückt und am
Sonntag um 9.30 Uhr ein Fami-
liengottesdienst zum ersten
Teil des Mottos „Ich glaube,
das Gott mich geschaffen hat
…“ in der Kirche gefeiert. red
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Herzogenaurach — Er wirkt
schon fast ein bisschen melan-
cholisch, der Archäologe Marco
Goldhausen, als er am Mitt-
wochnachmittag nochmal über
das Ausgrabungsgelände am
Schloss geht. Immerhin hat er
mit seinem Team zweieinhalb
Monate hier verbracht, und Er-
staunliches aus der Geschichte
der Stadt Herzogenaurach ans
Tageslicht gefördert.

Es wurden steinerne Zeugen
aus dem 15. Jahrhundert freige-
legt, aber auch viele, noch we-
sentlich ältere Spuren aus dem
12. Jahrhundert gefunden. Aus
einer Zeit, als aus dem erstmals
1002 erwähnten Flecken Uraha
langsam eine mittelalterliche
Siedlung wurde. Damals stand
hier eine Burg, und Spuren des
Bauwerks konnten nach dem
Abbruch des Rathauses nun frei-
gelegt werden. Der Bergfried re-
spektive Turm tauchte auf, we-
nigstens sein Fundament, und
auch die Burgmauer war noch in
großen Teilen vorhanden, vor
allem die Jüngere aus dem 15.
Jahrhundert.

Deren Steinquader wecken
nach der Ausgrabung und einer
genauen Analyse Spekulationen
bei dem erfahrenen Berliner Ar-
chäologen. Denn die Steine sind
von unterschiedlicher Beschaf-
fenheit: Die Westseite der Mau-
er, also die Außenseite, hat nach-
weislich gelitten, während die
Innenseite glatt geschliffen ist –
so wie die Steine im 15. Jahrhun-
dert im Normalfall gewesen
sind. Was aber steckt dahinter,
fragte sich Goldhausen. Gibt es
einen triftigen Grund? „Man
muss sich schon fragen, was da-
mals passiert ist.“ Möglich wäre,
dass ein Sturm auf die Burg
stattgefunden hat, vermutet der
Experte. Und dass dort dann et-
was geschehen ist, das Auswir-
kungen auf die Zukunft hatte.
Ein Teil des Schlosses sei

schließlich im 15. Jahrhundert
gebaut worden. Vielleicht hatten
es damals ja die Markgrafen aus
Preußen oder die Burggrafen
aus Nürnberg auf die Herzogen-
auracher Burg abgesehen.

Belagerung der Burg

Marco Goldhausen hat aber
noch weitere Entdeckungen ge-
macht, die ihn nachdenken las-
sen. Offenbar hat es schon im 12.
Jahrhundert ähnliche Zwischen-
fälle gegeben – eine Belagerung
der Burg und der damaligen
städtischen Kleinsiedlung sei
denkbar. Der Archäologe macht
das an Funden von Scherben
und Knochen fest, die aus dieser
Zeit stammen und die er im In-
nenhof der Burg, also im Bereich
des Bergfrieds, gefunden hat.
Und zwar zahlreich.

„Die Leute müssen den Müll
aus dem Fenster geworfen ha-
ben“, mutmaßt Goldhausen.
Das aber mache man nicht ohne
Grund, wenn es sich um einen
Bereich im Innern handelt. Man
möge sich vorstellen, wie es da
gestunken hat. Schon deshalb
wurde schon eher der Burggra-
ben zur Müllkippe. Aber nie-
mand würde doch den Müll in
seinen Vorgarten kippen.

In Herzogenaurach, inmitten
der damaligen Wasserburg aus
dem zwölften Jahrhundert, aber

war es offenbar anders. Für
Goldhausen ein Indiz, dass der
Burgfried, also der Turm, dau-
erhaft bewohnt war. Und das
wohl gezwungenermaßen über
eine längere Zeit hinweg, in der
er nicht verlassen werden konn-
te. Deshalb fanden sich wohl
auch die vielen Überreste aus
dem zwölften Jahrhundert – ge-
wissermaßen aus dem Fenster
geworfen.

Und der Grund des Ganzen?
„Auch hier muss es, als Konrad
der Staufer die Burgen gebaut
hat, Konflikte gegeben haben“,
meint der Archäologe. Die Men-
schen in Herzogenaurach konn-
ten den Turm nicht verlassen,
um den Müll weiter draußen zu
entsorgen. Oder aber, die Abla-
gerungen mitten in ihrem Le-
bensraum geschahen aus purer
Faulheit. Für Goldhausen ist das
aber nicht vorstellbar.

Der Forensiker der Vergan-
genheit – so hat Goldhausen die
Archäologen mal selbst bezeich-
net – hält schon eher kriegeri-
sche Auseinandersetzungen für
wahrscheinlich, Konflikte eben,
wie er es nennt. Denn damals
seien in kurzer Zeit bis zu fünf-
zig Burgen gebaut worden –
warum so viele?

Und als er diese Worte sagt,
wird Dr. phil Marco Goldhau-
sen, M.A., Archäologe und Kul-

turanthroploge, schon wieder
nachdenklich. Denn zur glei-
chen Zeit, also im zwölften Jahr-
hundert, muss es ja auch schon
die erste Ursiedlung der späte-
ren Stadt Herzogenaurach gege-
ben haben – und zwar dort gele-
gen, wo jetzt auch der Kern der
Altstadt ist.

„Wir würden was finden“

Goldhausen ist überzeugt, „dass
wir dort was finden.“ Wenn man
denn gerufen würde. Diese Fun-
de jedenfalls „wären wichtig für
die Stadtgeschichte“. Einmal
noch wird das Team Goldhausen
auch zum Schlossplatz kommen.

Ein paar Restflächen müssen
noch untersucht werden. All das
bis jetzt gefundene und frei ge-
legte Mauerwerk ist für die
Nachwelt sorgfältig dokumen-
tiert worden – es wurde fotogra-
fiert, gescannt, gemalt. Das
uralte Original aber verschwin-
det wieder im Erdboden, die
Denkmäler werden verfüllt.
Und dann braucht der Neubau
des Rathauses Platz in der Tiefe
für seinen geräumigen Keller.
Das ist dann das endgültige Aus
für die alten Steine.

Die Bauarbeiten zur Errich-
tung des neuen Rathauses gehen
am 21. Oktober weiter.

Herzogenaurach — Wenn Spa-
ziergänger aufmerksam über die
Michaelis-Kirchweih in Fürth
flanieren, dann erblicken sie
durchaus auch mal Veränderun-
gen. Beispielsweise die Folgen-
de: Ein großes Banner der Her-
zogenauracher Brauerei Heller
ziert ein kleines Zelt auf der Für-
ther Freiheit – darunter ein
Schild der einstigen Brauerei
Humbser aus Fürth. Was mag
das wohl bedeuten?

Die Schaustellerfamilie
Kunstmann ist dort vertreten
und sie hat gute Kontakte zu

Herzogenaurach – nicht nur we-
gen der dortigen Martinikirch-
weih. Die Kunstmanns wollten
mit Heller halt mal eine kleinere
Brauerei mit ins Boot holen, sag-
te Alexander Heller auf Anfrage
des FT. Man pflegt diese Zusam-
menarbeit auch beim Frühlings-
fest in Erlangen bereits – beides
erstmals seit diesem Jahr.

Weiterhjn werde am Stand auf
der Fürther Kerwa Tucher, als
Nachfolger der 2008 stillgeleg-
ten Humbser-Brauerei, ausge-
schenkt. Das erklärt die doppel-
te Bier-Werbung. bp

Marco Goldhausen an der im 15. Jahrhundert errichteten Burgmauer. Zu sehen sind auch Quadersteine aus dem 12. Jahrhundert.

Hier stand der Bergfried respektive Turm. An dieser Stelle im Innern der
Burg fanden sich auch viele Spuren aus dem 12. Jahrhundert, wie Kera-
mikscherben und Knochen. Fotos: Bernhard Panzer

„Die Leute müssen im
zwölften Jahrhundert
den Müll aus dem
Turmfenster geworfen
haben.“

Bier aus Herzogenaurach auf der Kirchweih in Fürth Foto: Udo Dreier

MARCO GOLDHAUSEN
Archäologe

AUSGRABUNGEN Die Archäologen haben ihre Arbeit im ehemaligen Schlosshof beendet. Die steinernen Zeugen werden jetzt
für die Nachwelt dokumentiert. Gesichert werden konnten erstmals Erkenntnisse aus dem 12. Jahrhundert.

Gab es einen Sturm auf die Burg?

MICHAELIS-KIRCHWEIH

Heller-Premiere in Fürth




