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Die Häuser ducken sich am Berghang,
so als ob sie sich in der Erde festkral-
len würden, damit sie nicht abstürzen.
Felder und Wald umrahmen sanft und
wellenförmig das Dorf. Rechts der
Straße, die kerzengerade nach Moritz
hochführt, leuchtet das moosgrüne
Blattwerks einer Obstplantage.
Kirsch-, Apfel- und Zwetschgenbäu-
me stehen wie ein undurchdringlicher
Schutzwall am Fuß des Dorfes.

MORITZ – Wer das Schild vor die-
ser Postkartenidylle übersieht, dass
nur Anwohnern gestattet, geradeaus
zu fahren, kommt leicht ins Schwit-
zen. Die Rampe wird immer steiler,
selbst im zweiten Gang quält sich der
Wagen ächzend bergauf. Mit Müh’
und Not rettet sich der Fahrer ins
Ziel, das fast alle anstreben – das Gast-
haus zum Pfaffenstein.

Es ist die Anlaufstelle für Wande-
rer, Urlauber und all die anderen Gäs-
te, die hier rasten und zu Mittag oder
zu Abend essen. Die Küche ist weit
um bekannt. Selbst Journalistinnen
der Frauenzeitschrift Brigitte, die
sich hierher verirrten, ließen sich zu
einem enthusiastischen Lob hinrei-
ßen, dass es hier die „besten Schäufer-
la in der Fränkischen Schweiz“ gebe.

„Ja, dafür sind wir schon berühmt“,
sagt Peter Sebald (39). Sebald, selbst
ein gebürtiger Moritzer und bei der
Kirchenverwaltung in Gößweinstein
beschäftigt, hat in den Familienbe-
trieb eingeheiratet.

„Wirtin war mein Leben“
Noch immer steht Seniorchefin

Marie Zitzmann (74) in der Küche. Sie
ist seit 1962 im Gasthaus tätig und hat
es trotz der schweren Arbeit nie
bereut. „Wirtin war einfach mein
Leben“, sagt sie und lacht. Sie erin-
nert sich, als sie früher im Backofen

neben dem Wirtshaus noch selbst
gebacken haben: Jede Woche 27 Laib
Brot, dazu jede Menge Kuchen.

„Die Arbeit ist schon anstrengend“,
sagt ihre Tochter Renate Benning (53),
die ebenfalls kocht und abends noch
putzt und alles organisiert. 16 bis 20
Stunden ist sie an manchen Tagen auf
den Beinen. Das schlaucht, aber die
Arbeit macht ihr dennoch Spaß. Ehe-
mann Karl (60) nimmt Bestellungen
auf und serviert das Essen. Er begrüßt
viele Stammgäste, so wie einen Mann
aus Beringersmühle, der jeden Diens-
tag auftaucht und nur kurz sagt: „Was
ihr habt.“ „Er kriegt, was weg muss“,
sagt Renate Benning.

Die Familie betreibt das Gasthaus
in der vierten Generation. Früher
ohne Ruhetag. Damals trafen sich
auch die Kartenspieler in der Wirtsstu-
be – vier Tische waren jeden Samstag-
abend besetzt. Doch diese Zeiten sind
vorbei. „Das Dorfleben ist leider ein-
geschlafen“, sagt sie. Die Bewohner
von Moritz unterhalten und informie-
ren sich lieber per Smartphone. „Ab
und zu treffen sich die Jungen am Frei-
tag noch auf ein Bier bei uns.“

Mit dem Bus zum Biertesten
Die Verbundenheit der Gäste mit

dem Gasthaus war früher so stark,
dass sie sogar zum Biertesten mitge-
fahren sind. Nachdem eine Pottenstei-
ner Brauerei zugesperrt hatte, setzten
sich Gäste und Wirtsfamilie in einen
Bus, um das Bier einer Brauerei in But-
tenheim zu testen. „Es wurde ein
feucht-fröhlicher Abend“, sagt Rena-
te Benning. Das Bier schmeckte der
Mehrheit. Seitdem wird es ausge-
schenkt. Demokratie am Biertisch.

Die einst reine Bierwirtschaft wur-

de 1970 erweitert. Es war die Zeit, als
die Camper langsam feste Wohnwa-
gen bevorzugten. „Ihnen war wichtig,
dass ein Gasthaus dabei war, in dem
sie auch essen konnten“, sagt Ben-
ning. Damals war das Verhältnis zu
den Gästen auf dem Campingplatz
noch eng. „Manchmal saßen wir lange
bis in die Nacht zusammen“, erinnert
sie sich.

Auch dem Campingplatz, für den
Peter Sebald zuständig ist, hat sich
einiges getan. Er hat dort vergangenes
Jahr zwei Blockhütten mit Stroman-
schluss errichtet; in ihnen stehen Bet-
ten und ein Kühlschrank. „Ideal für
Familien“, sagt Sebald. Er schwärmt
von der Ruhe und der grandiosen Aus-
sicht. Dies bestätigen auch Renate
und Willi Hilmer aus Schleswig-Hol-
stein, die den Zeltplatz zufällig im
Internet entdeckt haben: „Eine himm-
lische Ruhe, und im Restaurant gibt es
ein gutes Essen.“

Am Ende der Kräfte
Das hat sich herumgesprochen. Am

letzten Wochenende im August waren
selbst Renate Benning und ihre Mut-
ter am Ende ihrer Kräfte. Ein
Ansturm sondergleichen. „Ich wäre
fast umgefallen“, sagt Marie Zitz-
mann.

Um sich auf die Gastronomie kon-
zentrieren zu können, wurde die Land-
wirtschaft 1995 aufgegeben. Die Kühe
kamen weg – so wie bei den anderen
Moritzern. „Es gibt im Dorf keinen
Vollerwerbslandwirt mehr“, sagt
Sebald. Der Ort macht einen gepfleg-
ten Eindruck. Es gibt zwei katholi-
sche Kapellen.

Die eine steht an der steilen Straße
mitten im Ort, eine zweite östlich des
Dorfes an der Wegabzweigung. „Als
Kind musste ich Dienstag, Donners-
tag und Sonntag immer zur Maian-
dacht in die Kapelle, sagt Renate Ben-
ning. Damals mussten die Kinder
auch in der Landwirtschaft mithelfen
und zu Fuß in die Schule nach Göß-
weinstein laufen. Fast 200 Meter ins
Tal hinab und auf der anderen Seite
hinauf. Seit 1969 fährt ein Bus.

Auch die Kletterer haben die Umge-
bung von Moritz entdeckt: Die Felsen
Räuberturm, Stille Aussicht und

Moritzer Turm sind Anziehungspunk-
te. Der nahe Pfaffenstein, von dem das
Gasthaus seinen Namen ableitet, ist
hingegen ein 524 Meter hoch gelege-
ner Aussichtspunkt mit herrlicher
Fernsicht über die Landschaft der
Fränkischen Schweiz. Auf dem Pfaf-
fenstein soll der Pfarrer auf seinem
Weg von Muggendorf nach Engel-
hardsberg gerastet haben, aber bestä-
tigen kann das niemand.

ZMehr Bilder, weitere Infos und ein
Video gibt es in unserem digitalen
Magazin SamSon, das Bestand-
teil des Digitalabos (E-Paper plus
SamSon) ist. Es gibt eine Web-
Version — www.samson-maga-
zin.de, eine iOS-App für das iPad
sowie eine Android-App, jeweils
mit kostenlosen Probe-Ausga-
ben. Mehr Infos zu SamSon unter
nordbayern.de/digitalabo oder
beim Leserservice: Telefon
(0911) 216-2777.

Der Campingplatz auf einem Hang hinter dem Gasthaus. Die Gäste schätzen vor allem die Ruhe und den Ausblick auf die
Hügellandschaft der Fränkischen Schweiz.

Irgendwie scheint Moritz im Dun-
kel der Geschichte verloren gegan-
gen zu sein. Wer etwas über das
89-Seelen-Dorf der Marktgemeinde
Gößweinstein erfahren möchte,
stößt ins Leere. Keiner scheint sich
für den Ort hoch über dem Wiesent-
tal zu interessieren. Die Geschichte
ist unerforscht. In Büchern über die
Fränkische Schweiz fristet Moritz
ein Schattendasein — so als ob es den
Ort nicht geben würde.

Nicht einmal ein kleiner Absatz ist
in den vielen Heimat- und
Geschichtsbüchern über die Fränki-
sche Schweiz und Gößweinstein zu
finden. Gar nicht zu reden von einer
Dorfchronik. Halt, war da nicht was.
Tatsächlich, in einem älteren Werk
ist zu lesen, dass die Gegend wohl

um die Jahrtausendwende besiedelt
worden ist. Und ein paar Zeilen wei-
ter heißt es, Moritz sei im Markgra-
fenkrieg im Jahr 1462 von Truppen
des Markgrafen Albrecht Achilles
zerstört worden.

Moritz im Landkreis Forchheim
gehörte bis zur Gebietsreform 1972
zur Gemeinde Behringersmühle, die
zum damaligen Landkreis Pegnitz
gehörte, der aufgelöst wurde.

Und der Name des Dorfes? Hat es
einen gleichnamigen Herrscher gege-
ben, dem Moritz seinen Namen ver-
dankt. Mitnichten. Erstmals wird
der Ort 1348 schriftlich erwähnt,
und zwar als Murhartz. Was dies
bedeutet, wird nicht erläutert. So
bleibt Moritz ein geschichtliches
Phantom.  hjs

Das Dorf im Markgrafenkrieg zerstört

VORBEIG’SCHAUT

Seniorchefin Marie Zitzmann (li.) und ihre Tochter Renate Benning (re.) in der Küche des Gasthauses zum Pfaffenstein. Die Arbeit, vor allem am Wochenende, ist anstrengend. Vom Gasthaus zum Pfaffenstein
geht der Blick über die Häuser von Moritz ins Tal. Der kleine Ort in der Marktgemeinde Gößweinstein hat 89 Einwohner.

Das Gasthaus zum Pfaffenstein in Moritz. Der Biergarten ist im Sommer Treffpunkt für Wanderer, Urlauber und Stammgäste. Bereits in der vierten Generation führt die
Familie Zitzmann/Benning das Gasthaus mit angeschlossenem Campingplatz. Eine Bildergalerie zu Moritz finden Sie unter www.nordbayern.de/forchheim

Moritz: Das Gasthaus ist die Krönung der Ortschaft
Das Lokal zum Pfaffenstein ist der Mittelpunkt des Dorfes— Ruhiger Campingplatz—Dritter Teil unserer Serie „Vorbeig‘schaut“
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