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Die Sande zwischen Röttenbach und Dechsendorf
(westlich Erlangen/Nordbayern) sind fluviatile Sedimente

Gottfried Hofbauer, Erlangen

Im Bereich der GK25 Röttenbach hat
HAARLÄNDER (1966) einen von
NW nach SE zum Regnitztal hin
verlaufenden Sandzug auskartiert
(Abb. 1). Da dessen Oberfläche auf
das Niveau der würmzeitlichen
Niederterrasse (bei HAARLÄNDER
"Hauptterrasse") bei Erlangen zuläuft,
hat er die Ablagerung auch zeitlich
entsprechend eingestuft. Bei
Dechsendorf hat er außerdem einen
noch höher gelegenen Terrassenrest
kartiert und diesen dem Oberterras-
sen-System der Regnitz zugeordnet.
Der Terrassenzug insgesamt scheint
sich auf den ersten Blick nicht an
einem heute existierenden Flußlauf
zu orientieren. Die breite Sandfläche
wird lediglich von kleinen Bächen
und zahlreichen, zur Karpfenzucht
angelegten Teichen eingenommen.
Dieser Umstand, wie die nach SE zur
Regnitz verlaufende Richtung, haben
HAARLÄNDER (1966, S. 31f.) of-
fenbar zu dem Gedanken veranlaßt,

es könnte sich um die Ablagerungen eines alten Nebenflusses einer damals noch nach S entwässernden
Regnitz handeln. Dieser Nebenfluß hätte außerdem damals ein noch weiter nach NW ausgreifendes
Einzugsgebiet besessen.

Die Existenz dieser Terrassen-Reste wie auch eine ehemalige Südentwässerung des Regnitzssytems
wurden in jüngerer Vergangenheit von LÜTTIG (1997) als unzutreffend dargestellt. Bevor wir auf
Details eingehen, soll hier betont werden, daß HAARLÄNDERs Aussagen –  wie auch die Kritik von
LÜTTIG – zwei unterschiedliche methodologische Kategorien betreffen. Die Frage nach der Existenz
alter fluviatiler Terrassenreste ist von fundamentaler empirischer Qualität: von einem Fachgeologen
kann prinzipiell erwartet werden, daß er anhand der vorhandenen Sedimente zu einem klaren Urteil
darüber kommt, ob es sich um fluviatile Ablagerungen oder andere genetische Typen (wie etwa Flugsand
oder zersetztes Festgestein) handelt. Die Frage nach einer ehemaligen Südentwässerung des Regnitzsystems
ist hingegen von höherer Komplexität und auf einer relativ höheren hypothetischen Ebene und unter
Berücksichtigung weiträumigerer Zusammenhänge zu diskutieren. Eine Entscheidung über diese
Hypothese wird nicht mit dem Grad von Evidenz zu treffen sein, wie wenn man vor einer Aufschlußwand
über den sedimentologischen Charakter der anstehenden Sedimente urteilen soll. Dies trifft genauso
auf die Frage zu, ob die westlich Erlangen erhalten Lockersedimente Terrassenablagerungen sind, die
von einem Nebenfluß der nach S entwässernden Regnitz stammen.

LÜTTIG  stellt in der nicht ohne Süffisanz mit dem Titel "Fränkische Flußgeschichten" versehenen
Arbeit beide Aspekte in Frage. In der empirisch gut behandelbaren Frage nach der Art der Sandvorkommen
zwischen Röttenbach und Dechsendorf bestreitet er die von HAARLÄNDER behauptete fluviatile
Herkunft: es handle sich dabei stattdessen um zersetzten Burgsandstein, wobei dieser Zersatz meist
auch nur sehr flachgründig sein soll. Dieser Korrektur der Geländeaufnahme HAARLÄNDERS wird

Abb. 1: Der von HAARLÄNDER (1966) kartierte Sandzug westlich Erlangen,
hier in einer modifizierten Darstellung mit höheren Terrassenresten (rot) aus
HOFBAUER (2003). Der fragliche Sandzug ist hier als Ablagerung im
Niederterrassen-Niveau (gelb) und bei Dechsendorf auch im Oberterrassen-
Niveau (orange) dargestellt. Die holozänen Talgründe (blau) werden vielfach
von Fischteichen eingenommen.



zusätzliches Gewicht verliehen, indem LÜTTIG  für seine Aussage auf weitere Arbeiten verweist,
nämlich eine größere Zahl von unter seiner Anleitung ausgeführten Diplomarbeiten sowie auch eine
Doktorarbeit: "Bei der Neuaufnahme des westlich von Erlangen gelegenen Blattes Röttenbach Nr. 6331
der GK25 und umgebender Blätter, die mit Hilfe von Bohrstockkartierungen in 8 Diplomarbeiten und
einer gebietsmäßig darüber hinausgehenden Dissertation [...] bearbeitet worden sind, bildeten die dem

Verfasser seit seiner Tätigkeit in Erlangen su-
spekten Flußlaufkonstruktionen, v.a. von
HAARLÄNDER (1966, 1971) einen der besonders
kritisch zu betrachtenden Aufgabenpunkte.
HAARLÄNDER hatte für das Gebiet von Blatt
Röttenbach einen alten Flußlauf angenommen,
der aus dem Bereich Röttenbach über das Gebiet
des bekannten Dechsendorfer Weihers – westlich
des heutigen Regnitztales – auf Erlangen zulaufen
und sich dort – entgegend er heutigen Fluß-
richtung – in den Raum Nürnberg fortsetzen solle.
HAARLÄNDER hat in diesem flachen Bereich
quartäre Sande seiner Hauptterrasse auskartiert,
was angesichts seiner Kartiermethode nicht
verwunderlich ist [...] In der Tat ist dieses Tal
auffällig breit, und der Gedanke, daß es nicht auf
die jetzt darin fließenden ""kümmerlichen""Bäche
zurückgehen könne,  lag nahe [...] Auf Blatt
Röttenbach erwies sich nun in der ""Hauptter-
rassen""-Senke zwischen Röttenbach und
Dechsendorf, daß bei der alten Kartierung nicht
erkannt wurde, daß es sich bei den sandigen
Bildungen um relativ gut zersetzten Sandstein,
i.w. Burgsandstein handelt. Die leicht abbohrbare
Absandungszone wird aber vielenorts bereits mit
dem Pürckhauer (1 m)-Bohrer durchörtert. Zu-
nächst wurde in den Diplomkartierungen [...]
beobachtet, daß HAARLÄNDERs Terrassenkörper
gar nicht vorhanden ist" [...; Zitatende; die
weiteren Ausführungen zielen auf einen Punkt,
der in diesem Kontext keine Rolle spielt, G.H.].

Während LÜTTG den Einsatz von Bohr-
stöcken hervorhebt und in diesem Zusammenhang
methodologische Vorbehalte gegen HAAR-
LÄNDER vorbringt, hatte jener zur Zeit der
Kartierung Aufschlüsse mit einer Tiefe bis zu 8
m zur Ansicht (HAARLÄNDER 1966, S.31). Im
Frühjahr 2003 war am westlichen Ortsrand von
Dechsendorf im Zuge einer Bauland-Erschließung
erneut ein großer Aufschluß vorhanden (Abb.
2) – die Stelle ist in Abb. 1 mit einem grünen
Punkt markiert.

Die Wand erschloß mindestens 6 m mäch-
tige Sande. Der fluviatile Charakter wird durch
die in den meisten Lagen lehrbuchhaft ausgeprägte
Schrägschichtung (Vorschüttungslagen der Rip-
peln am Grund des Fließgewässers) belegt (Abb.
3). Wer angesichts dieses Erscheinungsbildes
noch immer Zweifel daran hat, daß es sich um
quartäre Flußablagerungen handelt (im Prinzip
wäre eine solche fluviatile Schrägschichtung ja

auch im Burgsandstein denkbar!), kann ebenso eindeutig durch die in Lagen angereicherten Lias-
Komponenten widerlegt werden (Abb. 4). (Liaskomponenten können unmöglich schon in der vorange-
henden Zeit des Burgsandsteins vor ihrer Entstehung umgelagert worden sein ...).

Bei den Liaskomponenten handelt es sich um zerkleinerten, gut kantenverrundeten, in der Literatur

Abb. 2: Aufschluß am westlichen Ortsrand von Dechsendorf,
unmittelbar S der Röttenbacher Straße

Abb. 3: Aufschluß am westlichen Ortsrand von Dechsendorf,
Nahansicht mit Schrägschichtungs-Strukturen

Abb. 4: Aufschluß am westlichen Ortsrand von Dechsendorf,
Detail mit lagenweise angereicherten Lias-Sandstein-Geröllen
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oft als "Angulatensandstein" bezeichneten marinen Unterlias. Oberhalb der jungen Talgründe existieren
umfangreiche Restschutt- bzw. Restschotter-Vorkommen, insbesondere W und NW Röttenbach (Abb.
1, vgl. HOFBAUER 2003). In den letzten Jahren gab es hin und wieder weitere, aber kleinere Aufschlüsse,
in denen der fluviatile Charakter ebenso deutlich zu sehen war, zuletzt an dem Fahrweg vom Kalksand-
steinwerk Röhrach nach Niederlindach (vgl. grüner Punkt in Abb. 1). Aber auch abseits von Aufschlüssen
läßt sich der Sandzug durch die Beimengung der Lias-Komponenten gut verfolgen, wie HAARLÄNDER
(1966, S. 31)  selbst deutlich macht: "Von verwitterten Burgsandstein unterscheiden sich die Sande
durch ihre Mächtigkeit und die Geröllführung. Neben Keuperquarzen und Chalzedonen kommen stets
die parallelepipedischen, feinkörnigen, graugrünen Angulatensandsteine [...] vor." Die aufwendig
vorgebracht Kritik LÜTTIGs an HAARLÄNDER ist somit völlig gegenstandslos: die Sande
zwischen Röttenbach und Dechsendorf sind quartärzeitliche fluviatile Ablagerungen!

Weniger scharf läßt sich von GK25 Röttenbach die Frage klären, von welchem Fluß diese Ablagerungen
stammen und ob diese aus der Zeit sein könnten, in der die Regnitz noch nach Süden zur Donau
entwässert hat. Daß eine solche Südentwässerung einst existiert hat, ist empirisch zuverlässig festgestellt
– die Literatur zu dieser Frage ist umfangreich, vgl. die Zusammenstellung in HOFBAUER (2003).
Fraglicher ist, ob der Fluß und seine Ablagerungen im Bereich der GK Röttenbach noch in jene Zeit
gestellt werden können. Hier hat HAARLÄNDER selbst einen Widerspruch hinterlassen: indem er die
Terrassen-Sedimente mit der Nieder- bzw- Oberterrasse der Regnitz korreliert, fügt er sie in das
jungpleistozäne Terrassensystem der damals schon sicher nach N fließenden Regnitz ein (die Niederterrasse
stammt sicher erst aus der Würm-Kaltzeit). Reste aus der Zeit der mutmaßlichen S-Entwässerung sind
wahrscheinlich erst ab Höhen von 40 m über Tal zu erwarten (dieses Niveau entspräche einer bereits
im Obermiozän vorhandenen Eintiefung, zugleich liegen in diesem Niveau die jüngsten, lyditführenden
Schotter der vermutlich altquartären Greuther Terrasse, vgl.HOFBAUER 2003). Die Aufschüttungen
westlich Dechsendorf liegen jedoch nur bis zu 15 m über den heutigen Talgründen. Reste von Schottern
und Restschutt an der Wasserscheide zur nördlich gelegenen Aisch weisen aber darauf hin, daß es vor
der Umlenkung des Regnitzsystems tatächlich über das Aischtal ausgreifende Zuflüsse gegeben haben
dürfte (ebd., S. 273 ff.).

Hinsichtlich der Um- und Ablagerung der hier besprochenen Terrassensande bleibt noch die Frage:
wo ist – im Rahmen des heutigen maintributären Entwässerungsnetzes – der zugehörige Fluß? Nach
unserer Meinung verdecken die weitflächigen, künstlich angelegten Teichsysteme den Umstand, daß
der Ablagerungsbereich dieser Terrassensande eine große Schwemmebene darstellt, in der statt des
gesuchten "großen Flusses" mehrere, kleinere Bäche ihr Werk verrichteten. Die künstliche Anlage der
heutigen Entwässerung hat uns die Möglichkeit genommen, bei den Hochwässern nach der Schneeschmelze
den breiten flächenhaften Abfluß auch heute noch beobachten zu können. In den glazialen Kaltzeiten
dürfte dies für die Bildung der heute überlieferten Ablagerungen genügt haben.

© Gottfried Hofbauer - Anzengruberweg 2 - D-91056 Erlangen       EMail: geoldoku@gdgh.de
Alle Abbildungen vom Autor, Abb. 1 modifiziert nach HAARLÄNDER 1966.


