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17 Int eressent en waren
es, die sich auf die Spuren
Eduard M tsr ikes begeben
wo llt en.
Die Wanderung begann auf
dem Breit enst ein, der
Mör ike schon 1832 auf grund der beeindruckenden Aussicht besonder s
ans Herz gewachsen war.
Dader
Frühnebel
die Sicht
ins Albvor land
noch verdeckt e,
Dr. Roland Kramer
wurde die
lokale
Geologie nur kurz abgehandelt: Jurameer, Sch icht st ufenlandschaft, spez iell
Albtrauf.

Breitenstein mit Blick zum Teckberg

Am Pferch konnte man dann doch einen deutlichen Eindruck von den Ursachen des Zurückwanderns des
Albtrauf s - in diesem fall in form eines Bergsturzes - gewinnen.
Auf dem Auchter t gab
Wo lfgang Rehm Einblicke in
die Landnut zung über die
Jahrhundert e hinweg bis
heut e: Bodenent stehung und
Bodennutzung, Dr eif elderwir t schaft und Probleme der
heutigen Landwir tschaf t
ein-

Auf dem Auchtert gab Wolfgang Rehm Einblicke in die Landnut zung.

sch ließlieh der
Bedeutung der
Düngung
für die
Btsden
und die
Art enWo/gang Rehm
vielfalt
in der Pflanzenwelt.

Ingr id Dauschek konnt e am Wegesrand schon mehrer e Frühblüher vorst ellen - so z.B.
die St inkende N ieswur z in voller Blüte und erst e Exemplare des Hungerblümchens.
Am Mtsrke' felsen
zitier t e
Ro land
Krtimer die
bekannt e
Passage aus
Mör ikes
Brief an
seine Braut
Luise Rau
Ingrid Oauschek
vom8.
Apr il 1832 .
Anschließend wurde ent lang
dieses Text es aufgeze igt,
dass der heute so benannte
. Mörikefels" nicht derjenige
sein kann, den Mör ike in
diesem Br ief beschrieben
hatte - insbesondere die
Oie Srlnkende Nieswurz
Foto: Reiner Enkelmann
Himmelsrichtungen sind
nicht st immig. Mörike beschrieb seinen Liebli ngsfelsen als „wenn der Breitenst ein nörd lich, so „. südwest lich" liegend. Der .Mörikef els" j edoch liegt , wenn man den Breitenst ein nörd lich vor sich hat, im Ost en.

Am Mörlkefelsen

Dem bege ist ert en Wanderf reund wie auch Zeichner
exakt er Kart en wird man
nicht unt erst ellen wollen,
sich in den Himmelsr icht ungen nicht ausgekannt zu
haben. Genau dies aber t ut
der Heimat forscher Hans
Schwenkei, wenn er in
seinem
1953
erschienenen
Heimat buch des
Kreises
Nürt ingen
das Wort Ein Teilnehmer als
... südMörike Rezitator
westl."
durch .östlich" ersetzt f rei 1ich ohne den Leser über

diesen Eingriff in Mörikes Text zu inform ier en.
Mör ike schrieb über seinen Liebli ngsfelsen, er heiße „der spitzige Fels", und spitzig kann man den „Mör ikefels" wahrlich nicht nennen. Warum - allerdings erst seit 1902 - der Name . spitzer Fels" gebräuch lich ist
und war, ist nicht überliefert .
Auch ein .reicher Vordergrund mit Bäumen" und
. phant ast isch aufgethürmt e St einmassen" sind nicht
zu erkennen.
Man muss also Mörikes
Lieblingsfelsen anderswo
suchen, und so machte sich
die Gruppe auf den Weg
zum Parkplat z Rauber weide und von dort zum kleinen Privatf r iedhof unt er halb Diepo ldsburg.
I ngr id Dauschek stellte
dor t das r eichlich blühende Immergrün vor.
Wo lfgang Rehm gab Erläut er ungen zum .Biosphiirengebiet Schwäbische Alb"
Spitzige,r Fels, heute .Max und Mor;t z'" genannt
mit dem Alleinst ellungsmerkmal der Hangbuchenwälder und der Gliederung in drei verschiedene Zonen.
Am . spitzigen Fe lsen· in fr iedhofsnähe (dessen Name 1816/17 zuerst auft aucht e) konnte Roland Krtimer
noch einmal auf Mörikes Text eingehen. Nun stimmten H immelsrichtungen, Text und Landschaft überein:
Wenn man den Felsen nur mal erreicht hat , kann man ohne alle Gefahr inmitten dieses Doppelfelsens
sitzen, wie in einem Lehnstuh l mit Moose gepolster t, die Füße hinaushängen und im Tal Äcker, Felder und
die Häuslein eines Dorfs sehen - hier eben Bissingen und nicht Hepsisau. Dass die Sicht nach Bissingen
durch Bäume verdeckt ist,
lässt sich damit erkliiren, dass
zwischen 1832 und heut e über
180 J ahre liegen, die vorhandenen Bäume aber großt ei ls
jünger sind.
Die Wanderung wurde bereicher t dur ch
Beiträge
von Teilnehmern,
und zwar
durch
lokale Ort sund Gesch ichtskennt nis
und durch
Einorts· und
Rez itation
von Mörike- geschlchrkenntnlsrel·
eher Teilnehmer
versen.
Breitenstein im Frühherbst bei klarer Sicht
Foto: Reiner Enkelmann

So schon ha11e esseln können: Blick vom Breitenstein. v.v. Umburg, Alchelberg, Turmberg und die drei Kaiserberge

Foto: Reiner Enkelmann

