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Antrag 
der Abgeordneten Markus Rinderspacher, Dr. Christoph 
Rabenstein, Inge Aures, Susann Biedefeld, Christa Stei-
ger, Bernhard Roos SPD 

Förderung der Investitionen und des Betriebes der „Ur-
welt-Erlebnisgrube“ Mistelgau/Fränkische Schweiz 

Der Landtag wolle beschließen: 

Die Staatsregierung wird aufgefordert, das dem Staatsmi-
nisterium für Wissenschaft, Forschung und Kunst vorlie-
gende Investitionskonzept nachhaltig zu unterstützen und 
das Betriebskonzept über den Haushalt der Staatlichen Na-
turwissenschaftlichen Sammlungen Bayerns in personeller 
und finanzieller Hinsicht sicherzustellen. 

Dabei muss umgehend ein Lösungsvorschlag erarbeitet 
werden, damit auch EU-Fördergelder in Anspruch genom-
men werden können. 

 

 

Begründung: 
Herrn Staatsminister Dr. Wolfgang Heubisch liegt ein 28-seitiges 
Projektkonzept „Die Urwelt-Erlebnisgrube Mistelgau“ vor, wo im 
Detail erläutert wird, wie wichtig die Erschließung und der Betrieb 
dieses einmaligen erdgeschichtlichen Zentrums für die Region und 
für Bayern sind. 

Darin heißt es unter anderem: 

„Die Tongrube Mistelgau bietet mehrere Superlativen. Ihre Erhal-
tung hat weit über die Grenzen Oberfrankens hinaus Bedeutung: 

– Der einzige noch zugängliche Fundort von Flugsauriern im un-
teren Jura Frankens; nach Mistelgau wurde der Flugsaurier Do-
rygnathus mistelgauensis benannt. 

– Der zurzeit beste Aufschluss am Übergang der erdgeschichtli-
chen Jura-Epochen Lias und Dogger in Mitteleuropa; bei wei-
terer wiss. Erforschung fände der Name Mistelgau Eingang in 
das internationale geologische Schrifttum. 

– Das größte erhaltungsfähige Belemnitenschlachtfeld (anstehen-
der „Urwelt-Meeresboden“) in Mitteleuropa. 

– Neben Holzmaden in Baden-Württemberg ist die Tongrube 
Mistelgau die bekannteste Fundstelle für Fossilien des höheren 
Lias (Belemniten, Ammoniten, Schnecken, Wirbeltiere) mit 
enorm hohem Fundpotenzial für bedeutende Fossilien (Fisch-
saurier: Temnodontosaurus- und Ichthyosaurus-Skelett mit 
Embryo, beide im Urwelt-Museum Oberfranken in Bayreuth)... 

Das Urmeer mit seinen Lebewesen soll erlebbar und erforschbar 
gemacht werden. Dies gilt in doppelter Hinsicht: „Normale“ Besu-
cher sollen nicht in ein Freiland-Museum gehen, sondern das Ur-
weltmeer, die Urweltgrube erleben können (Erlebnisorientierung). 
Dazu können sie auch den weiterhin tätigen geowissenschaftlichen 
und paläontologischen Forschern (Wissenschaft) bei ihren wissen-
schaftlichen Arbeiten „über die Schultern“ schauen und sogar ein-
fache Forschungstätigkeiten selbst ausführen (Hobby-Paläontolo-
gie). Dies ist die zentrale geotouristische Leitlinie. 

Die „Urwelt-Erlebnisgrube Mistelgau“ zeugt bereits durch ihren 
Namen von dieser grundsätzlichen Zielsetzung. 

Das Projekt leistet im Rahmen des Regionalmarketings einen 
wichtigen Beitrag zur Steigerung der Identität der Bevölkerung 
mit dem eigenen Lebens- und Wirtschaftsraum. Insbesondere soll 
es die nachhaltige Regionalentwicklung im Bereich des sanften 
Tourismus fördern und stärken. Im Rahmen des Projekts werden 
Impulse gesetzt, die sich positiv auf den regionalen und den über-
regionalen Bereich auswirken werden. 

In Mistelgau soll die Tongrube als Zentrum für 

– Erdgeschichte: Leben aus dem Urweltmeer, 

– Naturschutz und Ökologie, 

– Umweltbildung, 

– angewandte Wissenschaft 

entwickelt werden... 

Das planerische Gesamtkonzept „Urwelt-Erlebnisgrube“ zielt auf 
eine einmalige Einrichtung mit überregionaler Strahlkraft ab. Ge-
währleistet werden kann dies durch die Alleinstellungsmerkmale 

– internationale Bedeutung des Belemniten-Schlachtfeldes und 
der bisherigen Fossilienfunde 

– Kombination von Umweltbildung, Naturschutzpraxis und 
universitärer Forschung 

– Verknüpfung von Wissenschaft, Information und Freizeit-
Erlebnis... 

Die Bereiche „Wissenschaft“ (geologische und paläontologische), 
„Geologie“ und „Umweltbildung“ ergänzen sich in der Urwelt-Er-
lebnisgrube zu einem harmonischen Dreiklang... 

Die Hauptzielsetzungen der Urwelterlebnisgrube sind: 

– Bewusstsein zu wecken für regionale Geologie, Geotop- und 
Naturschutz 

– niveauvolle Wissensvermittlung und erlebnisorientierte Unter-
haltung 

– Ausgeglichene Vermittlung von verschiedenen Aspekten und 
Aufzeigen der Zusammenhänge von Geologie, Paläontologie, 
Geotopschutz, Naturschutz sowie deren verständliche und pub-
likumsgerechte Präsentation... 

Die Regelung des „Tagesgeschäftes“, der Jahresrechnungslegung 
und der grundsätzlichen Rechte und Pflichten erfolgt über einen 
„Kooperationsvertrag“ der fachlich und finanziell am Projekt be-
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teiligten Partner. Diese sind: Urweltmuseum Bayreuth bzw. Stadt 
Bayreuth bzw. Naturwissenschaftlichen Sammlungen Bayerns, 
München (Träger des Urweltmuseums), Bezirk Oberfranken (In-
haber der Sammlungen des Urweltmuseums), Landkreis Bayreuth, 
Gemeinde Mistelgau, Zweckverband (Therme Obernsees), Regio-
nale Entwicklung „Rund um die Neubürg“... 

Mit der „Urwelt-Erlebnisgrube“ soll in Mistelgau im Landkreis 
Bayreuth eine der bekanntesten Fossil-Fundstellen Deutschlands, 
eine Art „bayerische Grube Messel“ von internationaler Bedeu-
tung der Öffentlichkeit zugänglich gemacht und dauerhaft erhalten 

werden. Unter dem Motto „Erdgeschichte erleben und erforschen“ 
soll ein Lern- und Erlebnisort mit den Schwerpunkten Geologie, 
Paläontologie und Natur entstehen. Für die Nutzung von Wissen-
schaft, Umweltbildung und Geo-Tourismus wird sie in ein ganz-
heitliches Erlebnis-Konzept eingebunden. 

Die geplante Informationsvermittlung in zeitgemäßer Form kom-
biniert mit einem hohen Erlebniswert fördert nicht nur das Wissen 
über und das Verständnis für geologische Zusammenhänge, son-
dern schafft darüber hinaus eine touristische Attraktion der beson-
deren Art.” 

 


