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Ausgangspunkt: Horsdorf, von hier aus in Richtung Staffelberg

Parkmöglichkeit: Beliebig in Horsdorf

Länge: 4 km

Charakter: Alle Wege auf den Staffelberg sind steil, auch hier wird

man im Aufstieg ganz schön ins Schwitzen geraten.

Dennoch bietet diese Route eine der leichteren Varian-

ten, um das Gipfelplateau von Süden her zu erreichen.

Aufgepasst!  Vorsicht beim Überqueren der Staatsstrasse

 An den bewaldeten Steilstufen im Auf- und Abstieg

kann es bei Feuchtigkeit sehr rutschig sein

Staffelbergklause, (Tel. 09573/5437)

Dienstag Ruhetag, April-Okt. 10.00-22.00 Uhr, Nov. geschlossen,

Dez.-März nur Fr ab 14.00 Uhr,

Sa, So ab 11.30 Uhr, Feiertage ab 09.30 Uhr geöffnet
Einfache Brotzeiten, Bratwürste, Kaffee und Kuchen…

Gasthof-Pension Alte Mühle, Horsdorf

(Tel. 09573/34774, www.gasthof-alte-muehle.de)

Mittwoch Ruhetag, Nov.-März Dienstag u. Mittwoch;

geöffnet von 17.00-24.00 Uhr, Sa ab 16.00 Uhr, So ab 10.00 Uhr
Kaminstube, Biergarten, deftige fränkische Speisen (Schäuferla, Pfefferhaxn), Brotzeiten

Die Südseite des Staffelbergs mit dem markanten Löwental
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Wir beginnen die Tour in Horsdorf auf

dem Karlssteig-Weg und überqueren

die Staatsstraße (Vorsicht!) in Richtung

Staffelberg. Von einer Scheune aus

führt ein ausgebauter Betonweg auf-

wärts.

Nach 140 m gelangt man an eine Gabe-

lung, an der wir uns links halten

(Markierung Nordic-Walking). In einem

Halbkreis laufen wir um einen Streu-

obstbestand herum und unterhalb an

einer kleinen Weinanbau-Parzelle

vorbei.

Streuobst- und Weinanbau am Staffelberg

Alte Flurnamen wie Weinhügel oder Weingarten zeugen von

der ehemals weiten Verbreitung des Weinbaus am Obermain.

Alte Weinberge sind als trockenwarme Sonderstandorte

besonders wertvoll für den Biotopverbund. In unserem Gebiet

sind jedoch nur zwei kleine Rebflächen übrig geblieben (siehe

Infokasten). Eine davon können wir an unserer Route sehen.

Stattdessen hielt verstärkt der extensive Streuobstanbau bis

hin zu kleinen Obstplantagen Einzug. Auch dieser struktur-

reiche Lebensraumtyp hat eine hohe Bedeutung, vor allem für

die Vogelwelt. Im Frühjahr kann man hier mit etwas Glück

Neuntöter, Dorngrasmücke oder Wendehals hören bzw.

sehen. Auf den Extensivwiesen sorgt die Feldgrille für die

Begleitmusik.

Streuobstbestände bieten Lebensraum für zahlreiche Vogelarten. Die Wiesen in deren Untergrund (wie

hier Salbei-Glatthaferwiesen) beherbergen eine arten- und zahlreiche Insektenfauna. Die Pflege der Flächen

in Form eines in unregelmäßigen Abständen erfolgenden Obstbaumschnittes und der ein- bis zweimaligen

Mahd der Wiesen pro Jahr ist genau auf den Erhalt dieser Biotope ausgerichtet.

Der Rebstockbau war zwar auch in Oberfranken bis in die Frühe Neuzeit weit verbreitet, konnte aber nur

in Ausnahmefällen das Wirtschaftsgefüge eines Dorfes bestimmen, wie es in den Weinbaulandschaften

Unterfrankens zum Teil noch heute ist. Eines der Zentren des oberfränkischen Weinbaus und später Rück-

zugsgebiet noch im 19. Jahrhundert war das Obere Maintal um den Staffelberg. Heute sind davon nur noch

kleine Restflächen an Staffelberg und Veitsberg übrig geblieben. Ein Großteil der ehemaligen Weinanbauflä-

chen am Staffelberg-Südhang über Loffeld und Horsdorf wurde in Streuobstanbau umgewandelt.

Auf 12 ar pflegt Jürgen Schneidawind aus Horsdorf, einziger angemeldeter Weinbauer aus dem Landkreis,

450 Stöcke. Seit 1950 wird wieder angebaut. Mit viel Arbeitsaufwand und Geschick für die Trauben kulti-

viert er einen Müller-Thurgau („Löwenthaler“), eine Sorte, die an das hiesige Klima am besten angepasst ist

(„Veitsberger Sonnenhügel“ seit Mitte der 1980er).

Bewohner der offenen Kulturlandschaft:

Neuntöter Goldammer Wendehals
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Wenig später stoßen wir wieder auf

den Betonplatten-Weg, dem wir nach

links ansteigend folgen. Der Weg

beschreibt eine Rechtskurve und teilt

sich an deren Ende in kleinere Wege

auf. Wir folgen der Markierung „Karls-

teig“ nach links hinauf, an einer Bank

vorbei; später auf einem steilen schma-

len Pfad. Am Ende des Pfades gehen

wir etwa 15 m nach links und dann

vor einem Waldstück wieder nach

rechts bergan. Wir stoßen auf einen

Schotterweg, den wir etwa 40 m nach

links gehen, bis ein kleiner Pfad (Nor-

dic-Walking-Markierung) nach rechts

hinauf zum Waldrand abzweigt. Am

Waldrand beginnt das Naturschutzge-

biet Staffelberg.

Das Naturschutzgebiet Staffelberg

besteht seit 1985 und ist rund 43 ha groß.

Schutzgegenstand sind die naturnahen

Laubmischwälder und Hecken, die arten-

reichen Halbtrocken- und Volltrockenrasen

sowie die für Oberfranken einmalige

Felsvegetation des Gipfelbereichs.

Für die Unterschutzstellung waren auch

der landschaftlich herausragende Gebiets-

charakter und seine heimatgeschichtliche

und geologische Bedeutung verantwort-

lich.

Für Naturschutzgebiete sind in Bayern die

Höheren Naturschutzbehörden an den

Bezirksregierungen zuständig. Die durch-

schnittlich kleineren geschützten Land-

schaftsbestandteile dagegen werden von

den Unteren Naturschutzbehörden der

Landkreise oder kreisfreien Städte ausge-

wiesen und fachlich betreut.

Wir befinden uns weiterhin auf dem

Karlssteig, der uns durch die steile

Werkkalkstufe leitet. Auf halber Höhe

treffen wir auf einen von rechts auf-

steigenden Pfad. Dort gehen wir links

weiter aufwärts und verlassen über

Trespenwiesen bei Simesreut

Die blütenreichen Halbtrockenrasen in der Doggersandstein-

stufe sind von hoher Bedeutung im Biotopverbund am

Staffelberg. In historischen Zeiten noch als Hutung genutzt,

wird die Flur heutzutage in weiten Teilen durch eine Pflege-

mahd offen gehalten. Typisches bestandsbildendes Gras ist die

Aufrechte Trespe. Der Kräuteraspekt wird durch Wiesensal-

bei, Karthäusernelke und Kleinen Wiesenknopf geprägt.

Daneben halten sich einige Raritäten wie Brand-Knabenkraut

und Kreuzenzian in der Vegetation verborgen. An den unters-

ten Ranken im Übergang zur Ackerflur kommt die Pechnelke

in ansehnlichen Beständen vor. Im Rahmen des BayernNetz

Natur-Verbundprojekts hat hier der Landesbund für Vogel-

schutz einige Biotopflächen erworben.

Pechnelke Brand-Knabenkraut

Feldgrille
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Treppenstufen den Waldgürtel im

Werkkalk.

Vor uns liegen die durch Heckenstrei-

fen gegliederten, alten Ackerterrassen

der oberen Malmverebnung. Wir

gehen gleich am ersten Wiesenstreifen

nach links und folgen der Hangkante

entlang einem manchmal schwach

ausgeprägten Wiesenweg. Nach 300 m

erreichen wir einen markanten Durch-

schlupf in der Heckenreihe rechts von

uns. Wer einen ersten Ausblick auf

Bad Staffelstein genießen möchte, geht

jetzt 40 m nach links abwärts und

kommt zu einer Lücke der sonst be-

waldeten Werkkalkstaffel mit

Infotafel.

Unser Weg zum Staffelberg geht in

entgegen gesetzter Richtung an der

Infotafel „Ackerterrassen“ vorbei

aufwärts über die Weide. Wir gehen

zwischen den zwei markanten großen

Felssturzblöcken durch und stoßen auf

Höhe des rechten Blocks auf einen

Pfad.

Felssturzblock am Fuß des Scheffel-

felsens

Hier gehen wir nach links, am Schef-

fel-Denkmal (zu Ehren des Dichters,

der sich 1845 und 1859 in Franken

Heppenholzwald

Bei dieser traditionellen Waldnutzung werden die Bäume in

einem 10-30 jährigen Zyklus mit der Heppe „auf den Stock

gesetzt“, um Brennholz zu gewinnen (Heppenholz). Im

Gegensatz zum reinen Niederwald wachsen im Mittelwald

neben den nur wenigen Meter hohen Heppenhölzern auch

große Bäume, die zur Stammholzproduktion genutzt werden.

Derartig wurden vor allem die steilen Hänge genutzt. Da sie

nur mühsam zu bewirtschaften sind und sich der Ertrag nicht

mehr lohnte, wurde die Nutzung nach und nach aufgegeben.

Alte Ackerterrassen

Auf der Mergelkalkverebnung unterhalb des Scheffelfelsens

wurde vor 100 Jahren noch Ackerbau betrieben. Davon zeu-

gen alte Postkarten mit Abbildungen von pflügenden

Ochsengespannen.

Vor dem Scheffelfelsen einst und heute
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aufhielt) vorbei, bis wir auf den Schot-

terweg treffen. Dieser führt nach

rechts steil ansteigend, vorbei an einer

Infotafel („Aussicht auf Schichtstu-

fen“) weiter nach oben.

Wir erreichen nun das Staffelbergplateau

an der Stelle, an der wohl auch die frühen

Kelten bzw. deren Besucher durch ein

Haupttor das Oppidum (= Frühform einer

Stadt) Menosgada in den letzten beiden

vorchristlichen Jahrhunderten betreten

haben. Charakteristisch für die Toranlagen

aus dieser Zeit ist, dass der potentielle

Angreifer seine ungeschützte rechte Seite

(man trug damals ein Schild in der linken

Hand; das Schwert wurde von rechts mit

der rechten Hand gezogen) den Verteidi-

gern entgegenrichten musste.

Wenn wir die Hochfläche erreicht

haben, sehen wir zu unserer Linken

die Klause und vor uns die Adelgun-

diskapelle. Der Platz bietet sich für

eine Rast an. In der Klause können sie

neben einfachen Brotzeiten auch wei-

terführende Literatur zum Staffelberg

erwerben.

Auch die Landschaftsstruktur ist Zeitzeuge dieser alten

Landnutzung: An den Grenzen der schmalen Ackerparzellen

haben sich mit der Zeit dichte Hecken entwickelt. Die Äcker

sind heute einem bunten Magerrasen gewichen, der vom

Wanderschäfer beweidet wird. Damit der seine Herde immer

gut im Auge behalten kann, mussten Lücken in das dichte

Heckensystem geschlagen werden. Im Frühsommer tummeln

sich hier allerlei Tagfalter.

Wegerich-Scheckenfalter

Esparsetten-Widderchen

Silber-Bläuling (re.)

Die Kapelle ist der Heiligen Adelgundis geweiht. Erste Hinweise auf sie stammen aus dem Jahr 1419.

Wie vielerorts wurde wahrscheinlich auch hier eine vorchristliche Kultstätte in den Dienst der Kirche ge-

stellt. Nach der Zerstörung im Bauernkrieg wurde sie erst nach dem 30-jährigen Krieg im Jahre 1653 wieder

errichtet. Trotz Umbauten ist die schlichte Bauform des 17. Jahrhunderts weitgehend erhalten geblieben.

Einsiedelei: Die Klause wurde 1658 errichtet. Hier war der einzige Ort im Bistum Bamberg, der damals

Eremiten beherbergen durfte. Der erste dieser Einsiedler tat seinen Dienst 31 Jahre lang, bis man ihn 1721

ermordet und die Kirche ausgeraubt fand. Der berühmteste Eremit war Ivo Hennemann aus Oberleiterbach,

der von 1855 bis zu seinem Tode 1897 auf dem Staffelberg wohnte und in der Zeit das Schankrecht für die

Klause durchsetzte. Sie konnte durch von ihm gesammelte Spenden erbaut werden. Der berühmte Dichter

Viktor von Scheffel setzte ihr im Frankenlied ein bleibendes Denkmal. Im Jahr 1929 wurde die Einsiedelei

aufgelöst. Auch schon in den Jahren zuvor war der ursprüngliche Sinn dieses Daseins wegen des immer

stärker aufkommenden Touristenverkehrs verloren gegangen.
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Ein Pfad nach rechts führt uns

zu den steil abfallenden Felsen, die

man von weither aus dem Maintal

sehen kann.

Auf dem Weg dorthin passiert man die

originalgetreue Rekonstruktion einer

Pfostenschlitzmauer, dem Bautyp, der

auch wichtige Teile des Oppidums schütz-

te. Horizontale Holzpfosten, die exakt in

einem Abstand von 2,70 m zueinander

lagen - was durch die Reste der Pfostenlö-

cher im Erdreich nachgewiesen werden

konnte - bildeten das Grundgerüst der

Mauer (weitere Infos: Tafel vor Ort).

Von der Klause aus gehen wir links an

der Kapelle vorbei an den gegenüber

liegenden Rand der Hochfläche.

Von hier führt ein ausgeschilderter

Abstieg über den Karlssteig, zunächst

über steile Stufen, dann auf einem

schmalen Pfad. Nach etwa 30 m teilt

sich der Weg. Wir nehmen die linke

Abzweigung. Der Weg führt aus dem

Waldgürtel heraus zwischen Hecken-

reihen hindurch die Werkkalkstufe

weiter hinunter. Anschließend treffen

wir auf den von rechts kommenden

geschotterten Reutweg, auf dem wir ca.

200 m weiter bergab gehen.

Erhöhte Aufmerksamkeit erfordert der

nächste Weg-Abzweig: Auf der linken

Wegseite befindet sich ein Sonnwend-

Feuerplatz (Hinweisschild „Schutt

abladen verboten“) bei einer Gebüsch-

gruppe mit einer Bank. Auf dieser

Höhe zweigt ein Weg nach rechts ab in

die Wiese und führt uns nach 40 m

zum Ende einer Hecke. Dort gehen wir

eine Geländestufe hinab und laufen

neben einem Wiesenrain zu unserer

Linken weiter hangabwärts. Nach

50 m durchqueren wir die nächste

Geländestufe und orientieren uns hier

nach rechts. Etwa 60 m folgen wir

dieser mit Heckensträuchern besetzten

Staffelbergplateau

Auch auf dem Plateau fand früher Ackernutzung statt. Heut-

zutage bestimmen blütenreiche Wiesen und Halbtrockenrasen

das Bild. Erste Frühlingsboten sind die lila Blüten der Kuh-

schelle. Sie ist eine empfindliche Zeigerpflanze trockener

Kalkmagerrasen, die bei Düngung oder zu starker Beschat-

tung rasch verschwindet. Der Name leitet sich von der

Kuhglocke ab und hat nichts mit der Küche zu tun, wie die

eigentlich falsch geschriebene Verniedlichungsform suggeriert.

Kü(h)chenschelle

Besonders interessant sind die felsigen Randbereiche, die von

floristischen Besonderheiten wie dem auffallend blauen Öster-

reichischen Lein und dem leuchtend gelben Goldlack besiedelt

werden. Nur etwas für Experten ist dagegen das unscheinbare

Badischen Rispengras, das in Oberfranken vom Aussterben

bedroht ist und nur hier vorkommt.

Auch aus faunistischer Sicht ist der Staffelberg immer wieder

für eine Überraschung gut. So wurde im Rahmen der Projekt

begleitenden Zustandserfassungen eine für den Landkreis bis

dato unbekannte Heuschreckenart gefunden: Um die Felsköpfe

am Staffelsteiner Kreuz hält sich ein kleiner Bestand der

Gefleckten Keulenschrecke.

Übrigens: Heuschreckenarten lassen sich ganz gut nach ihren

Gesängen unterscheiden. Bei dieser Art klingt dieser wie das

Aufziehen einer Armbanduhr.
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Geländestufe - an einem vorspringen-

den Walnussbaum vorbei - bis zur

Senke in der Wiesenmitte.

In der Wiesensenke geht es bergab

Dort wenden wir uns nach links dem

kleinen Taleinschnitt zu, wo sich eine

Wiesenzufahrt zwischen den Hecken-

enden hinunterschlängelt. Nach 200 m

treffen wir auf einen geschotterten

Weg, den wir nach rechts weiter ge-

hen.

Etwa 30 m vor der Betonstraße biegen

wir links ab und folgen einem Weg

zwischen Äckern hindurch talwärts.

Nach 120 m knickt der Weg nach

rechts ab und nach weiteren 80 m am

nächsten Acker wieder nach links.

Nun folgen wir dem Weg oberhalb

Staatsstraße nach rechts, bis wir wie-

der zur Scheune am Startpunkt

unserer Wanderung gelangen.

Immer im Blickfeld beim Abstieg:

der Veitsberg mit seinem markanten

Lindenkranz

Blühende Felsflur mit

Österreichischem Lein

und Goldlack

Fast im ganzen Sommerhalbjahr kann man Schwalben-

schwänze beim „hill-topping“ beobachten, das heißt beim

Rendezvous von Männchen und Weibchen an exponierten

offenen Hügelkuppen und Felsen.

Schwalbenschwanz

Blick von den Scheffelfelsen auf die aufgelichteten

Heckenstreifen der ehemaligen Ackerterrassen, dem

jetzigen Weidegebiet. An den Felskanten lassen sich

Falter vom Aufwind empor tragen.


