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Ausgangspunkt: Auf der Hochfläche zwischen Vierzehnheiligen und

Oberlangheim

Parkmöglichkeit: Wanderparkplatz ebendort

Alternativer Beginn vom Parkplatz Gossental an der

Straße zwischen Uetzing und Oberlangheim

(maximal Platz für fünf PKW)

Länge: 11,5 km; bei Einkehr in Vierzehnheiligen 12 km

Charakter: Mittellange Tour mit abwechslungsreicher Strecken-

führung im nördlichsten Teil des Projektgebiets

Gasthof Zum Löwen, Uetzinger Strasse 1, Oberlangheim

Durchgehend warme Küche, Montag Ruhetag

(Tel. 09576/378, www.dorfgasthof.de)
Fleisch- und Geflügelspezialitäten aus eigener Zucht…

Gasthof Juraschänke, Uetzinger Strasse 2, Oberlangheim

geöffnet ab 10 Uhr, kein Ruhetag

(Tel. 09576/920200, www.gasthof-juraschenke.de)
Gemütlicher Biergarten; fränkische Spezialitäten, Hausschlachtung, Hausmacherbrotzeit mit

selbst gebackenem Holzofenbrot…

Brauereigaststätte Trunk, Vierzehnheiligen

10.00-20.00 Uhr; Küche täglich bis 19 Uhr
Das besondere Bier am Wallfahrtsort Vierzehnheiligen ist der Nothelfertrunk vom Fass, ein dunk-

les Klosterbier, im Ausschank der Braustube und im Gartenbetrieb. Hausmacher Brotzeiten…

Gasthof Goldener Stern, Vierzehnheiligen 6

Mo-Sa 08.00-18.00 Uhr, So 07.45-18.00 Uhr;

vom 1.11.-30.04. Mo-Fr 09.00-18.00 Uhr, Sa u. So 08.00-18.00 Uhr

(Tel. 09571/71040, www.stern-vierzehnheiligen.de)
Fränkisch - bürgerliche Gerichte, sowie leichte Speisen und vegetarische Küche, weiterhin selbst

gebackene Kuchen und Torten und fränkische Brotzeiten; Terrasse und schattiger Biergarten

Gasthof Goldener Hirsch, Vierzehnheiligen 7

10.00-18.00 Uhr, kein Ruhetag

(Tel. 09571/926675, www.bildungshäuser-vierzehnheiligen.de)
Gut bürgerliche, preiswerte fränkische Küche, Innenhof mit Blick auf die Basilika
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Ausgangspunkt unserer Wanderung

ist ein Parkplatz neben der Straße

von Oberlangheim nach Vierzehn-

heiligen.

Von dort aus startet ein Schotterweg

Richtung Westen zum Waldrand. An

der Weggabelung wählen wir den

linken Abzweig mit der Ausschilde-

rung Uetzing. Der einfach zu

gehende Weg führt uns durch das

Leichental.

Nach etwa 2 km stößt man auf die

Verbindungsstraße zwischen Uet-

zing und Oberlangheim.

An einem Brunnen - dem „Leutnerb-

runnen“ benannt nach unserem

Landrat Reinhard Leunter - lädt eine

Sitzgruppe unter schattigen Bäumen

zu einer Rast ein.

Leutnerbrunnen

Von hier aus

geht es ein

kurzes Stück

(ca. 300 m)

die Straße

entlang berg-

auf. Bitte

achten Sie auf

den Straßen-

verkehr.

Kreuzstein

Nach 100 m kommen wir am rechten

Straßenrand an einem Kreuzstein

vorbei. Wir verlassen die Straße und

biegen rechts in den geschotterten

Wirtschaftsweg ab, der uns anstei-

gend an den Waldrand bringt.

Quellwiesen im Leichental

Die Talflanken zu unserer Linken werden überwiegend als

Wiesen genutzt. Besonders am Oberhang im steileren Malm-

anstieg (Weißjura) befinden sich ausgedehnte Hecken-

Magerwiesen-Komplexe mit Übergängen zu Halbtrockenrasen

und besonnten Säumen. Die darunter liegenden frischeren

Böden werden gebildet aus kalkhaltigen Hangschutt, der über

Dogger-Tonen (Braunjura) liegt. Die Situation ähnelt der im

Löwental (Route 2). Typisch für diesen Übergang zwischen

einer wasserdurchlässigen Kalksteinschicht und der Wasser

stauenden Tonfolge sind etliche flächige Quellaustritte an den

Wiesenhängen.

Je nach Intensität der Wasser-

führung haben sich hier

Feucht- und Nass-

wiesenbereiche oder sogar

kleinflächige Quellmoore

entwickelt. Auch wenn wir

nicht direkt über diese Hang-

wiesen laufen können, kann

man solche Stellen schon aus

einiger Entfernung an der

„fleckigen“ Vegetationsdecke

erkennen. Binsen und Seggen verleihen diesen Stellen eine

dunkelgrüne Färbung, die besonders kurz nach einer Mahd ins

Auge fällt. Hier wird wieder die besonders enge Verzahnung

verschiedenster Lebensraumtypen deutlich, wie sie charakteris-

tisch für den Staffelbergjura ist.

Freistellung am Schwarzberg

Vom Waldrand hat man einen guten Blick zurück auf den

Gegenhang. Es ist der südlichsten Ausläufer des Schwarzbergs

am Übergang vom Gossental auf die Hochfläche. Eigentlich

Quellaustritt im Leichental

Hangwiese im Leichental mit seggen- und

binsenreichen „Quellaustritten“
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Schwarzberghang am Ende des

Gossentals. Im Hintergrund der

Spitzberg (li.) und der Alte Staffel-

berg mit der freigestellten Schneise

in der Sattelsenke

Von hier aus führt der Weg zunächst

am inneren, später am äußeren

Waldsaum entlang, ohne große

Steigungen im Halbkreis um den

Hang des Langen Bergs herum.

Auf halber Strecke bietet eine

Bank die Möglichkeit, zu pausieren

und Umschau zu halten. Der Aus-

blick reicht über Sulligknock,

Morgenbühl, Staffelberg, Spitzberg

bis zum Alten Staffelberg.

Etwa einen halben Kilometer weiter

trifft man auf einen von Uetzing aus

dem Tal hoch führenden Wirt-

schaftsweg, dem wir nach links

bergauf folgen.

Etwa 300 Meter später steht eine

Bank an einer Weggabelung, an der

wir nach rechts abbiegen. Wir wan-

dern nun über eine vorwiegend

ackerbaulich genutzte Hochfläche.

An der nächsten Wegkreuzung

gehen wir geradeaus weiter und

biegen nach 120 m links ab. Einige

hundert Meter später stößt dieser

Weg auf eine geteerte Straße, die wir

überqueren. Wir halten uns 20 m

nach rechts, wo wir einen Weg fin-

den, der steil durch die Hirtenleite

hinab nach Oberlangheim führt.

handelt es sich um das gleiche steile Band in der Malmstufe, das

uns bereits an Station 1 begegnet ist und sich bis zu dieser Stelle

fortsetzt. Da sich hier noch recht artenreiche, aber zunehmend

verbuschende Magerrasen befinden, wurde ähnlich wie in der

Kapellleite (Route 4) ein Freistellungsprojekt mit anschließender

Koppelbeweidung begonnen.

Diese schmale Steilstufe setzt sich weiter fort bis zu unserem

momentanen Standort. Unsere Route geht bogenförmig weiter

an deren Unterkante entlang bis zur Station 4, wo wir den

Steilhang schließlich durchsteigen werden.

Es gibt Hinweise, dass große Teile des Bands von Station 1 bis 4

früher einmal als Triebweg dem Schäfer gedient haben. Die

wenigen, sehr großen Flurstücke, die diese Stationen verbinden,

sind öffentliches Eigentum. Sie sind außerordentlich lang und

schmal, so wie wir es am Schaftrieb Hain kennen lernen können

(Route 8).

Gesichert ist, dass es in der Nachbargemarkung genau angren-

zend zu diesen Flurstücken ebenfalls eine lang gezogene,

schmale Schafshut gab. Und das bereits um 1740, wie ein alter

Klosteratlas aus Langheim zeigt.

Magerhänge östlich Uetzing

Hinter den Heckenstreifen, die wir beim Blick den Hang hinab

sehen können, fällt der Eisensandstein relativ steil in das Gos-

sental östlich von Uetzing ab. Auf den hängigen Magerrasen

fand schon lange keine Mahd mehr statt. Bisher hat eine spora-

dische Koppelbeweidung ausgereicht, um den Lebensraum für

eine artenreiche Tier- und Pflanzenwelt offen zu halten.

Blick nach Uetzing über einen mit Einzelbüschen struk-

turierten, mageren Hang in der Doggerstufe hinweg
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Auf der geteerten Straße geht es

vorbei an den ersten Häusern, bis

wir auf die Hauptstraße durch Ober-

langheim treffen. Hier biegen wir

links ab. Kurze Zeit später teilt sich

die Straße. Wir nehmen die linke

Abzweigung, vorbei an zwei Gast-

stätten - die zu einer Rast einladen -

in Richtung Ortsende. Die Straße

führt nun nach einer Linkskurve steil

bergauf. Wir passieren die letzten

Häuser von Oberlangheim und

biegen wenige Meter nach dem

Ortschild in einen Feldweg nach

rechts ein.

Er führt im Bogen hinauf an den

Waldrand und dort als schmaler

Pfad immer zwischen Äckern und

Waldrand entlang. Nach gut einem

halben Kilometer biegen wir nach

rechts hinab in einen Waldweg ein,

der in einer Linkskurve abknickt und

nun einige hunderte Meter entlang

eines Quellhorizontes führt.

Nach etwa 300 Metern sehen wir

rechts unterhalb des Weges einen

mit Bänken umrahmten Brunnen,

den Alten Lehmenbrunnen.

Alter Lehmenbrunnen

Nach weiteren 400 m kommen wir

am „neuen“ Lehmenbrunnen vorbei.

Vermutlich ist der alte Quellaustritt

vor längerer Zeit bereits versiegt und

an anderer Stelle zum Vorschein

gekommen. Solche Quellverlagerun-

gen sind im Jura nicht selten.

Halbtrockenrasen nördlich Weisbrem

Rechts des Aufstiegs beginnt eine größere Hangpartie mit

gemähten Magerrasen, dessen herausragende Bedeutung erst im

Laufe des Projekts durch die begleitenden Untersuchungen

erkannt wurde. Hier wurde jüngst ein Vorkommen einer für den

Staffelbergjura zuvor unbekannten Heuschreckenart entdeckt,

die nicht von ungefähr Verkannter Heuhüpfer heißt. Bislang gab

es in Lichtenfels nur eine einzige Population bei Wallersberg.

Der gute Pflegezustand zeigt sich an einem großen Bestand der

Küchenschelle im Frühjahr sowie weiteren typischen Pflanzen-,

Tagfalter- und Heuschreckenarten.

Küchenschelle

Karthäusernelke

Man glaubt es kaum: Das kleine Sonnenröschen ist ein nieder-

liegender Halbstrauch mit kleinen immergrünen Lederblättchen.

Seine nächsten Verwandten sind die großen Zistrosensträucher,

deren Hauptverbreitung im Mittelmeergebiet liegt.

Sonnenröschen

Kriechende Hauhechel

Ebenfalls ein Halbstrauch ist die Kriechende Hauhechel. Der

Name stammt von der bedornten Schwesterart, die an ein Gerät

zur Flachsverarbeitung (Heu-Hechel) erinnert. Sie ist als Fut-

terpflanze wertlos, wird aber als alte Heilpflanze in der

Volksmedizin bei Rheuma und Hautleiden verwendet.
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„Neuer“ Lehmenbrunnen

Hier führt ein markierter

Pfad linker Hand an der

Sitzgruppe vorbei nach

oben („Lehmenbrunnen-Rundweg“).

Kurz bevor es wieder aus dem Wald

geht, treffen wir auf einen Wegekno-

tenpunkt. Wir halten uns rechts und

gehen auf einem schmalen, aber gut

ausgetretenen Pfad weiter, der im

Waldinneren parallel wenige Meter

vom Waldrand entfernt verläuft.

Das „Weiße Kreuz“

Nach etwa einem Kilometer verbrei-

tert sich der Weg. Man erreicht kurz

danach die Kreuzung am Weißen

Kreuz (Kreuzigungsfigur).

Unter den „Nachtfaltern“ gibt es einige tagaktive Schmetter-

linsfamilien wie die Bärenspinner. Im Staffelbergjura nicht

selten ist der Russische Bär, auch Spanische Flagge genannt.

Anders als viele seiner Verwandten hat er einen gut entwickel-

ten Saugrüssel und ist daher oft beim Blütenbesuch zu

beobachten. Der Falter kann regelmäßig an Wegen und Säumen

im Projektgebiet beobachtet werden. Offenbar sagt ihm der

Bereich mit Quellhorizonten unterhalb der Werkkalkhänge zu.

Spanische Flagge

auf Wildem Majoran

Die Raupenfutterpflanze gibt dem Jakobskraut-Bär seinen

Namen. Eigentlich ist die Pflanze durch giftige Inhaltsstoffe gut

gegen Fraß geschützt. Auch von Weidetiere wird sie gemieden.

Die Raupen haben es nicht nur geschafft, sich eine konkurrenz-

freie Nahrungsquelle zu erschließen, so können auch die

pflanzlichen Pyrrolizidin-Alkaloide selbst speichern und sich so

chemisch schützen. Die Ungenießbarkeit wird Fressfeinde durch

Warntrachten signalisiert – als Raupe durch die gelb-schwarze

Ringelung, als erwachsener Falter durch die rot- schwarze

Zeichnung (daher die zweite Bezeichnung „Blut-Bär“).

Blut-Bär als Falter und Raupen am Jakobs-Kreuzkraut

Thermophile Waldgesellschaften im Langheimer

Forst

Auf dem folgenden Drittel der Route durchwandern wir vor-

wiegend lichte Laubwälder mit wechselnder Baumarten-

dominanz. Oft herrscht Hainbuche vor, mal die Eiche und

schließlich oberhalb Vierzehnheiligen die Rotbuche.
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Links am Kreuz vorbei

führt der als Frankenweg

markierte Pfad geradeaus

weiter durch den Wald.

Nach ca. 300 m erreicht

man einen Abzweig, der

zur wenige Meter entfernten steilen

Weißjurakante, der Hohen Eller,

führt.

Auf einer Bank lässt sich eine

wunderbare Aussicht auf Vierzehn-

heiligen, Kloster Banz und den

Gottesgarten im Obermaintal genie-

ßen. Ganz neu ist eine Panoramatafel

mit einigen Hintergrundinformatio-

nen, die diese Stelle als „Viktor von

Scheffel-Blick“ benennt.

Aussichtsbank an der Hohen Eller

Der Pfad führt uns entlang der Steil-

kante in Richtung Vierzehnheiligen.

Er ist ab hier wieder gut

markiert (neben Franken-

weg auch Rundweg Hohe

Eller - Vierzehnheiligen).

Wir passieren eine kleine Senke

durch einen Hohlweg, der rechts

steil in dichten Wald hinab führt.

Einige hundert Meter später errei-

chen wir die geteerte Straße, die nach

Vierzehnheiligen hinabführt.

Lichter Hainbuchen-Niederwald am Wanderweg

Die nährstoffarmen und trockenen Waldvarianten wie etwa

entlang der Flur Wacholderfeld nach dem Wegeknoten tragen

auch zum Trockenbiotopverbund bei. Typisch ist eine reichhalti-

ge Krautflora im Unterwuchs, in der beispielsweise die

Schwalbenwurz vorkommen kann.

Nährstoffreiche frischere Waldtypen wie am Nordhang bei

Vierzehnheiligen sind ein besonderes Erlebnis für Auge, Nase

und Geschmack, wenn dort die Charakterart Bärlauch üppige

Teppiche auf dem Waldboden ausbildet.

Schwalbenwurz

Bärlauch

Mehlbeeren
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Wenn Sie ihre Wanderung hier

beenden wollen, laufen sie auf der

Straße einige hundert Meter nach

links, bis sie den Parkplatz am Aus-

gangspunkt der Tour erreichen.

Extratour: Wir empfehlen Ihnen

jedoch den kleinen Umweg nach

rechts hinab zu wählen, um die

berühmte von Balthasar Neumann

erbaute Wallfahrtsbasilika Vierzehn-

heiligen aus der Nähe zu sehen.

In der Brauereischänke lässt es sich

vorzüglich rasten. Danach passt es

sich, dass Sie noch einen kleinen

„Verdauungsspaziergang“ zurück

zum Ausgangspunkt der Route

machen können.

Sie können entweder direkt die

Straße bergauf bis zum Ausgangs-

punkt laufen, Sie können aber auch

kurz nach der Brauerei rechts abbie-

gen (Wegweiser Staffelberg) und

einem idyllischen, anfangs sehr

steilen Weg durch den Wald folgen.

Stichweg auf dem Rückweg

Danach führt er über die Ebene an

einem Steinbruch vorbei. An einer

schön gelegenen Sitzgruppe hat man

einen guten Ausblick ins Maintal.

An Ende des Weges biegen sie nach

links ab und können nach einer

kurzen Waldpassage bereits den

Parkplatz am Ausgangspunkt sehen.

Felssäume an der Hohen Eller

Extrem schwer hat es der Wald an natürlichen oder (in Stein-

brüchen) künstlichen felsigen Steilabfällen. Für Gehölze ist hier

ein typischer Wuchsstandort der Mehlbeere.

Daneben kommen Felskopffluren mit Mauerpfefferarten sowie

mit Magerrasenelementen durchsetzte wärmeliebende Säume

vor. Eine solche Pflanzengesellschaft wird nach ihrer Charakter-

art benannt - Blutstorchschnabelsaum.

Oberer Hangkante der Hohen Eller mit gelber

Zypressen-Wolfsmilch

und beginnender Blüte des

Blut-Storchschnabels

Alter Steinbruch Grundfeld

Alte Steinbrüche wurden von Menschenhand geschaffen und

sind somit gleichermaßen Kulturlandschaftselemente wie sekun-

däre Lebensräume im Trockenbiotopverbund, die uns immer

wieder begegnen (Routen 6, 7, 11, 12). Dieser hier ähnelt dem

nahe gelegenen Steinbruch Wolfsdorf (Route 4), ist aber bereits

sehr zugewachsen. Maßnahmen zu seiner Freilegung, die die

Lebensraumsituation als extremen trocken-heißen Sonderstand-

ort wieder herstellen, sind geplant.

Alter Steinbruch bei Vierzehnheiligen


