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Ausgangspunkt: An der Unterführung oberhalb von Loffeld

Parkmöglichkeit: Wanderparkplatz ebendort

Charakter: Rund um das Löwental gibt es viele sehenswerte Na-

tur- und Kulturlandschaftselemente, die dieser Rund-

weg erschließt. Bei der Wegefindung ist an einigen

Stellen erhöhte Aufmerksamkeit erforderlich

Länge: 5 km

Aufgepasst!  Das letzte Stück vor der Klause kann vor allem bei

schlechtem Wetter sehr rutschig sein

 Der Abzweig in den alten Schaftrieb auf dem Rück-

weg ist etwas schwer zu finden und für ein kurzes

Stück steil und steinig.

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…

Brauerei-Gasthof Bräustübl, Mühlteich 4, Loffeld

Montag Ruhetag, geöffnet von 09.00-23.00 Uhr

(Tel. 09573/5925, www.staffelberg-braeu.de)
Fränkische Hausmannskost und Fleisch- und Wurstwaren aus eigener Schlachtung, frische Wild-

und Fischgerichte (Schweinebraten, Sauerbraten, Krenfleisch, Forellen), Pils und Märzen vom Faß

sowie deftige Brotzeiten…
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Vom Wanderparkplatz aus gehen wir

unter der Straßenbrücke hindurch

und gleich danach rechts auf einen

geteerten Fahrweg. Ab hier ist das

erste Drittel unserer Tour als „Rund-

weg“ beschildert.

Nach 40 m biegen wir links in

einen relativ steilen Hohlweg ab, der

an landschaftstypischen Streuobstwie-

sen vorbei führt.

Bevor wir in den Wald gehen,

lohnt sich ein Blick zurück auf den

Gegenhang. Oberhalb von Loffeld

fallen die hangparallelen, schmalen

Wiesenterrassen ins Auge, die von

Ranken mit Obstbaumreihen begrenzt

sind. Sie gehören zu den typische

Elementen der Kulturlandschaft, die

das liebliche Landschaftsbild prägen.

Auch weiter links oberhalb Stublangs

konnten diese Strukturen erhalten

werden, indem dort ein Triebweg für

den Wanderschäfer eingerichtet wur-

de.

Am Fuß des Löwentals

Der „Rundweg“ verläuft nun weiter

bergauf durch einen artenreichen

Laubwald. Nach 300 m kommen wir

an einem Knock vorbei und treffen auf

eine Wegkreuzung. Wir folgen der

Ausschilderung „Rundweg“ nach links.

Unsere Tour geht noch etwa 800 m

weiter geradeaus durch den Schatten

Blühende Streuobstwiesen im Frühjahr

Streuobstwiesen haben eine hohe Bedeutung für Menschen

sowie für Pflanzen und Tiere. Regelmäßig im Frühjahr, wenn

die Natur aus der Winterruhe erwacht, verwandeln die blü-

henden Obstbäume die Streuobstwiesen - und damit weite

Landstriche - in ein weißes Blütenmeer. Früher, als die Men-

schen sich noch weitgehend mit dem versorgen mussten, was

in Feld und Flur wuchs, lieferten die hochstämmigen Obst-

bäume lagerfähiges Obst, waren also für die Versorgung mit

Vitaminen wichtig. Um weiten Transportwegen zu entgehen,

wurden Streuobstbestände in der Regel am Ortsrand ange-

legt. Eine wichtige ökologische Funktion haben sie als

Übergangsbereich zwischen Siedlung und Landschaft. Au-

ßerdem beleben sie das Landschaftsbild und bieten unserem

Auge Abwechslung im Bild der mancherorts ausgeräumten

Agrarlandschaft. Sie bieten Nahrungs-, Lebens- und Vermeh-

rungsraum für eine Vielzahl von heute selten gewordenen

Tier- und Pflanzenarten wie Fledermäuse und Siebenschläfer.

Blick vom Staffelberg: Kulturlandschaft um Loffeld
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der Bäume. Schließlich kommen wir

aus dem Wald heraus auf den geschot-

terten Hauptweg ins obere Löwental.

Etwa 30 m hinter dem Wegwei-

ser in Richtung Knock (Bezeichnung für

eine aus der Erde ragenden Fels) befindet

sich ein markanter „Lotstock“.

Lotstock

Als Lotstock wird ein Baum bezeichnet,

der seit Generationen eine Flurstücksgren-

ze markiert. Diese Bäume wurden nicht

gefällt, sondern immer wieder knapp über

dem Boden gekappt. So entwickelten sich

im Lauf der Jahre - in diesem Fall bei einer

Rotbuche - regelrechte Kopfbäume. Doch

nicht nur die Flurgrenze wurde so mar-

kiert. Man ging so gleichzeitig einem

Streit mit dem Nachbarn um den ausge-

wachsenen Baum aus dem Weg.

Diesem folgen wir, vorbei an Schaf-

weiden, bis zur Höhe an einem

Wegkreuz. Hier biegen wir scharf nach

links ab und folgen einem schmalen

Pfad an der Hangkante entlang direkt

in Richtung Staffelberg. Auf einem

Grünweg - vorbei an Hecken - geht es

Der Wald dient historisch und aktuell überwiegend der

Brennholzversorgung. Kennzeichnend für diese Nutzung

sind mächtige Wurzelstöcke, deren Stammaustriebe im etwa

zehnjährigen Turnus geerntet werden. Voraussetzung sind

austriebsfreudige Laubhölzer wie Eiche, Ahorn, Hain- oder

Rotbuche. Vereinzelt werden „Überhälter“ - in der Regel

Eichen - belassen, die sich bis zu vollen Stämmen entwickeln

können und später als Bauholz Verwendung finden. Sie sind

charakteristisch für den Mittelwald.

Charakteristisch für die Mittelwaldnutzung sind

mächtige Wurzelstöcke

Echten Niederwald, der regelmäßig komplett auf Stock

gesetzt wurde, finden wir im letzten Teilstück rechts des

Weges. Der Bestand wird hier fast ausschließlich von Linden

gebildet. Hinter dem Hain verbirgt sich eine steile Werkkalk-

Felswand. Sie ist erst nach dem Laubfall oder nach erfolgtem

Holzeinschlag gut sichtbar.

Niederwald im Löwental



Durch´s Löwental zum Staffelberg- Route 2 |4

zuletzt über Steinstufen zum Staffel-

bergplateau und zur Klause.

(Infos siehe Route 1)

Von der Klause aus überqueren wir

die Hochfläche und steigen an ihrem

Rand dem Wegweiser Karlsteig fol-

gend zunächst über steile Stufen, dann

auf schmalem Pfad hinab. Nach etwa

30 m teilt sich der Weg, wir nehmen

die linke Abzweigung. Der Weg führt

aus dem Gebüschgürtel heraus. Vor

uns sehen wir mehrere markante,

hangparallel verlaufende Heckenrei-

hen. Oberhalb der ersten Hecke am

linken Wegrand biegen wir nach links

vom Karlssteig ab und queren die

blütenreiche Magerweide, die sich

direkt unter der Steilstufe des Staffel-

berg-Plateaus erstreckt.

Wir halten uns immer am Hecken-

rand, der nach etwa 200 m nach

halbrechts in eine leichte Senke führt.

Hier beginnt bereits der historische

Schaftrieb, der hinunter ins Löwental

führt. Zunächst kreuzen wir einen

Erdweg und laufen danach noch etwa

30 m eben weiter, bevor der Schaftrieb

in den Steilhang übergeht.

Der stufenartige Wechsel von Steilhängen

und Verebnungen werden als „Staffeln“

bezeichnet, daher leitet sich der Name

Staffelberg ab. Die mittlere Staffel wird

von der sehr steilen Werkkalkstufe gebil-

det. Darüber liegt die Malmverebnung,

darunter der Oolithton (Ornatenton), der

das Gelände oft sehr wellig ausformt

(Buckelwiesen bzw. -weiden). Der Wechsel

von verschieden steilen Bereichen resul-

tiert aus der unterschiedlichen Resistenz

der Schichten gegen Erosion.

An manchen Stellen - wie unterhalb des

Schaftriebs - ist viel Geröll aus dem Werk-

kalk abgerutscht, das früher von

„Goldschneckensuchern“ regelrecht heim-

gesucht wurde. Weiter talwärts beginnt

die nächste Stufe im Eisensandstein.

Staffelbergplateau

- siehe Route 1

In der Regel können Sie hier und an den folgenden Stationen

dieser Tour im Frühsommer Feldgrillen hören.

Feldgrille vor ihrem Bau

Staffelberg-Südhang

Auf der Süd- und Westseite des Staffelbergs werden inzwi-

schen fast die gesamte obere Mergelkalkverebnung und die

freigelegten Steilhänge bis unter die Dolomitfelsen mit Scha-

fen und Ziegen beweidet. Da von der Stadt Bad Staffelstein

und dem Landkreis Lichtenfels im Rahmen des Projekts

ergänzende Naturschutzflächen erworben wurden, stehen

dem Wanderschäfer rund 10 ha Weidefläche zur Verfügung.

Somit kann ein Kerngebiet im Trockenbiotopverbund auf

Dauer naturschutzgerecht offen gehalten werden.

Heckenstreifen, herabgefallene Felsbrocken und Geröll sorgen

für interessante Kleinstrukturen. Aufmerksame Beobachter

werden besonders an Säumen viele Orchideen entdecken.

Purpur-Knabenkraut Helm-Knabenkraut
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Auf dem alten Schaftriebweg

Der Pfad führt dort weiter halblinks

quer den Hang hinab, und erfordert

leicht erhöhte Aufmerksamkeit. Er ist

im Mittelteil erdig und bei Nässe

rutschig. Im unteren Auslauf wird er

durch Geröllschutt steinig.

Wir verlassen mit dem Schaftrieb die

Gehölzzone und stehen am oberen

Rand der Schafhutung im oberen

Löwental. Etwa 60 m abwärts sehen

wir einen Schotterweg, auf dem wir

uns links halten und zum Hauptweg

des Löwentals gelangen. Ab da geht es

immer geradeaus bergab.

Wir passieren die Zufahrt zu einer

Weide mit Schottischen Hochlandrin-

dern.

Schottisches Hochlandrind

Auf den neu entbuschten Felsköpfen entwickeln sich wieder

Polster mit weißem Mauerpfeffer, der Nahrungspflanze des

am Staffelberg ausgestorbenen Apollofalters. Vielleicht kommt

der Falter irgendwann aus dem Kleinziegenfelder Tal zurück.

Weißer Mauerpfeffer auf Dolomitfelsen

An sonnigen, sommerwar-

men Gebüsch- und Wald-

säumen und in lichten

Trockenwäldern ist die

Wald-Anemone zu finden.

Sie erinnert an eine vergrö-

ßerte Ausgabe des Busch-

Windröschens. Außer am

Staffelberg-Südhang kommt

sie auch an Spitz- und

Lerchenberg vor (Route 3).

Schafhutung im oberen Löwental

Der oberste Abschnitt des Tälchens ist ebenfalls Revier des

Wanderschäfers. Durch den Heppenholzriegel in der steilen

Werkkalkstufe gelangt er über einen wieder freigelegten alten

Schaftriebweg zum höher gelegenen Weidegebiet auf der

Mergelkalkverebnung. Das Gebiet ist der Lebensraum für eine

artenreiche Tagfalterfauna.

Der Kleine Magerrasen-

Perlmutterfalter trägt

seinen Lebensraumtyp

bereits im Namen. Er

erscheint in mehreren

Generationen im Jahr und

lebt als Raupe von verschie-

denen Veilchenarten.

Wald-Anemone

Magerrasen-Perlmutterfalter
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Rund 100 m nach der Zufahrt

befinden sich direkt am Wegesrand mehre-

re sehenswerte Kalktuffquellen. Der aus

den höheren Schichten im Wasser gelöste

Kalk wird hier wieder abgelagert, so dass

sich kleine erhabene Rinnsale am Graben-

rand gebildet haben. Kalktuffquellen

stehen heute unter besonderem gesetzli-

chen Schutz.

Kalktuffquelle

Wir folgen dem Schotterweg rund

300 m, bis vor einer markanten Kopf-

weide rechts ein Wiesenweg abgeht.

Dieser führt direkt unterhalb der

Eisensandsteinstufe entlang von aus-

gedehnten Salbei-Glatthaferwiesen.

Wir gehen weiter quer zum Hang auf

einem Fahrweg, am Ende weglos an

einer Heckenreihe entlang, bis wir auf

einen weiteren geschotterten Haupt-

weg, den Reutweg, treffen. Nach etwa

200 m an der Weggabelung nochmals

links abbiegend sieht man bereits die

Straßenunterführung, den Ausgangs-

punkt der Wanderung.

Rinderbeweidung im mittleren Löwental

Robuste schottische Hochlandrinder halten diesen Tal-

abschnitt offen. Angrenzend an einen ganzjährig genutzten

Dauerweidebereich befinden sich mehrere Weideparzellen, auf

die die Rinder nur kurze Zeit kommen (Portions- bzw. Um-

triebsweide). So wird nicht alles auf einmal abgefressen. Es

bleibt ein ausreichendes Blütenangebot für die Insektenwelt.

Die Hochlandrinder im mittleren Löwental sind im-

mer ein Anziehungspunkt

Trockenhänge in der Vogelleite

Blütenreiche Extensivwiesen mit lockeren Streuobstbeständen

in der Doggersandsteinstufe des unteren Löwentals sind

Lebensraum von Wendehals, Neuntöter und einer reichhalti-

gen Tagfalterfauna. Die hängigen Magerwiesen zeigen

Übergänge zu Halbtrockenrasen. Charakteristisch im Früh-

sommer ist eine Farbkomposition aus blauen (Wiesensalbei,

Großer Ehrenpreis, Akelei) und roten (Karthäusernelke,

Esparsette) Blütenpflanzen. An den Heckensäumen gibt es

Vorkommen des Helm-Knabenkrauts. Sehr vereinzelt findet

sich auch Brand-Knabenkraut.

Wiesenaspekt mit roten Karthäusernelken und blauem

Wiesensalbei


