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Ausgangspunkt: Uetzing, an der Kirche

Parkmöglichkeit: Parkplatz an der Kirche

Länge: 7 km (beide Varianten)

Charakter: Schöne Rundwanderung, auch für Kinder geeignet.

Der Aufstieg ist zwar anstrengend, verläuft aber auf

einem guten Weg

Aufgepasst!  Die Extratour auf das Gipfelplateau sollten Sie nur bei

trockenem Wetter und als geübter Wanderer angehen;

speziell hier ist festes Schuhwerk erforderlich

 Bei der Variante zum alten Steinbruch ist vor allem

mit Kindern Vorsicht geboten, da die Abbruchkante

teilweise erst spät zu erkennen ist

Gasthof Grüner Baum, Pfarrer-Krapf-Strasse 10, Uetzing

(Tel. 09573/6470)

Montag Ruhetag, geöffnet von 10.00-24.00
Typisch fränkische Brotzeiten, Tipp: Dienstag ab 16 Uhr heißer Leber- und Kalbskäse…

Gasthof Zum Kutscher, Oberlangheimer Strasse 4, Uetzing

(Tel. 09573/6369, www.gasthof-zum-kutscher.de)

Montag Ruhetag
Kleine Hausmetzgerei, reichhaltige Auswahl an Fleischwaren, Wurst- und Schinkensorten …

Idyllischer Weg auf der Hochfläche des Alten Staffelbergs
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Unsere Wanderung startet am Park-

platz unterhalb der Kirche in

Uetzing.

Uetzing ist Würzburger Urpfarrei und

seine Pfarrkirche zählt wahrscheinlich zu

jenen 14 Kirchen, die auf Befehl Karls

des Großen um das Jahr 800 im Regnitz-

und Obermaingebiet zur Bekehrung der

Slawen errichtet wurden. Heute wohnen

hier knapp über 500 Menschen.

Die Büttnerei Johann Weis in Uetzing

gehört wohl zu den ältesten Handwerks-

betrieben weitum, in denen gewerbliches

Handwerk noch weitergeführt wird. Der

Büttnereibetrieb kann auf sechs Genera-

tionen zurückblicken (Mechanische

Fassbüttnerei und Fasshandel, Johann

Weis, Serkendorfer Str. 4).

Von hier aus folgen wir der Heugas-

se, die teilweise als tief in den

Doggersandstein eingeschnittener

Hohlweg steil hangaufwärts führt.

An einer durch einen großen Sand-

steinblock vorgegebenen Weggabel-

ung nehmen wir die linke Abzwei-

gung mit dem Wegweiser

„Staffelberg“.

Wir folgen diesem Weg für etwa

1,5 km, zunächst über offene Kultur-

landschaft mit Streuobstbeständen

und steilen Mähwiesen, später steiler

ansteigend durch Wald. Nun haben

wir die Hochfläche erreicht, der Weg

führt etwa 300 m durch die Feldflur

und mündet anschließend in den

Hauptwanderweg.

Linker Hand sehen wir den Spitz-

berg. Wir folgen dem Weg nach

rechts und sehen von nun an die

sattelförmige Erhebung des Alten

Staffelbergs vor uns.

Flur „Ranze“ nördlich Uetzing

Der magere Wiesenhang bilden vor allem zur Juniblüte ein

Farbenmeer aus Rot (Esparsette, Karthäusernelke) und Blau

(Wiesensalbei). Ebenso bunt sind die hier vorkommenden

Schmetterlinge, die „Gaukler der Lüfte“. Die Aufrechterhaltung

der bisherigen extensiven Nutzung ist Voraussetzung, um ihren

Lebensraum zu erhalten.

Wiesensalbei

Futter-Esparsette

Karthäusernelke

Übrigens: Die Futter-Esparsette stammt ursprünglich aus

Südosteuropa und wurde erst im Mittelalter als Futterpflanze

in Deutschland eingebürgert. Mit ihr sind zwei Bläulingsarten

zu uns gekommen, die sich im Raupenstadium ausschließlich

von Esparsetten ernähren. Eine davon - der Streifen-Bläuling -

ist im Staffelbergjura inzwischen wieder ausgestorben. Dagegen

ist der Kleine Esparsetten-Bläuling noch weit verbreitet. Er ist

jedoch nur von Experten von der noch häufigeren Schwesterart,

dem Hauhechel-Bläuling, eindeutig zu unterscheiden. Bei

beiden sind die Männchen oberseits leuchtend blau, während die

Weibchen schlicht braun gefärbt sind.
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Da der Spitzberg die Sichtbeziehung vom

Staffelberg auf das Umland nach Nordos-

ten stark einschränkt, wäre es denkbar,

dass der Alte Staffelberg als Vorposten

für das frühgeschichtliche Oppidum auf

dem Staffelberg gedient hat. Eine frühge-

schichtliche Befestigung mit gutem Blick

nach Osten wurde bereits nachgewiesen.

Ob es eine Gleichzeitigkeit mit der

Hauptsiedlungsphase auf dem Staffelberg

gibt, könnte allerdings nur eine Grabung

beweisen.

Nach etwa einem Kilometer errei-

chen wir eine Weggabelung, an der

sich zwei Varianten anbieten. Auch

ein interessanter kurzer Abstecher zu

einem alten Steinbruch ist möglich.

Extratour 1: Den sehenswerten alten

Steinbruch von Wolfsdorf erreicht

man, wenn man den Weg nach links

an die Kante der Hochflächen zum

Maintal läuft.

Steinbruch bei Wolfsdorf

Extratour 2: Da keine gut befestigten

Auf- und Abstiege auf den Alten

Staffelberg vorhanden sind, ist diese

Route nur für geübte Wanderer

geeignet. Man geht an der Weggabe-

lung nach rechts in Richtung Uetzing

und nach 200 m links in eine Feld-

fuhre. Diese endet am Südwestfuß

Esparsetten-Bläuling

Hauhechel-Bläuling

Kleine Kalkstein-Entnahmestelle

In diesen aufgelassenen Kleinsteinbruch hat sich schöne Mager-

rasen-Vegetation ausgebildet. Für den Wanderschäfer ist hier

eine Zwischenstation, wenn er von östlicher Richtung auf dem

Weg zu Spitzberg und Lerchenberg ist.

Kalk-Aster Küchenschelle

Steinbruch Wolfsdorf

Die dem Jura nördlich vorgelagerten Dörfer Romansthal,

Wolfsdorf und Grundfeld hatten früher am Albtrauf ihre eige-

nen Steinbrüche. Von diesen dreien ist aktuell der Wolfsdorfer

Steinbruch der wertvollste Trittstein für den Trockenbiotopver-

bund, da er am wenigsten zugewachsen und beschattet ist. In

den von Menschenhand geschaffenen, so genannten Sekundär-

biotop sind typische Bewohner der Felslebensräume heimisch.
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des Alten Staffelbergs. Läuft man an

ihrem Ende einige Meter weglos

nach rechts zum Waldrand, stößt

man auf einen kleinen Pfad, der steil

nach oben führt.

Der Alte Staffelberg von Osten aus

gesehen; der Pfad führt etwa in

Bildmitte nach oben

Oben angelangt findet man An-

schluss an einen Pfad, der über den

Höhenrücken verläuft. Immer wieder

bieten Lücken herrliche Ausblicke.

Selbst an Wochenenden, wenn die

Wanderer den Hauptweg fast schon

überfüllen, wird man hier oben eher

selten jemandem begegnen.

Blick auf das Maintal

Als Erholungs- und Rastpunkte

bieten sich eine Sitzgruppe in der

Plateaumitte und eine Bank an der

Nordspitze an. Kurz vor der Bank

führt ein steiler Pfad linker Hand

durch eine Felsspalte nach unten

(hier ist Vorsicht geboten). Er mün-

det in die Hauptroute, auf der wir

nach rechts weitergehen. 

Blut-Storchschnabelflur an der Steinbruchkante

Alter Staffelberg
Der Dolomitrücken wirkt in seinem Aussehen wie eine unwe-
sentlich kleinere, aber entgegengesetzt ausgerichtete Ausgabe
des Staffelbergs: Zwei felsige Anhöhen am Nordost- und Süd-
west-Ende mit einer sattelförmigen Vertiefung in der Mitte. Der
wesentliche Unterschied liegt aber im hohen Grad der Bewal-
dung. Das etwas kleinere Plateau wird größtenteils von einem
Eichen-Niederwald trockener Ausprägung bedeckt. An den
Hängen dominiert Rotbuchenwald.

Typische Blattformen auf dem Laubwaldboden:
Nierenform – Haselwurz, dreilappig – Leberblümchen, sternförmiger

Blattkranz – Labkraut, fünfeckig mit ausgeprägten Nerven – Efeu.
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Die einfachere Hauptroute: Wir

wandern gemütlich einen weiteren

Kilometer entlang des Höhenwegs,

den Alten Staffelberg immer zu

unserer Rechten. Hat man ihn pas-

siert, zweigt ein Weg nach rechts ab.

Er führt in leichtem Anstieg zuerst

über offene Felder, dann durch Wald.

Ab hier verlaufen beide Routen

wieder gemeinsam. Am Ende des

kleinen Waldstückes liegt eine einfa-

che Schutzhütte am rechten

Wegesrand. Unser Weg verläuft nun

östlich des Alten Staffelbergs wieder

zurück. Etwa 1 km nach der Schutz-

hütte verbindet sich der Weg an

einem großen Kreuz und einer Sitz-

gruppe mit einem anderen und führt

nun bergab.

Nach wenigen hundert Metern pas-

siert man eine kleine Kapelle, die zur

Rechten liegt. Kurz nach ihr sieht

man ebenfalls rechter Hand die

Abbrüche eines alten Steinbruchs. An

seinem Ende zweigt ein Weg nach

rechts ab, dem wir folgen. Zu Beginn

geht es ein kleines Stück ansteigend

durch Wald. Danach verläuft er

immer am oberen Rand der Hang-

kante (Kapellenleite) entlang. Nach

etwa 300 m gabelt sich der Weg. Wir

nehmen den etwas schwächer aus-

geprägten Linksabzweig, der nun für

einige Meter sehr steil abwärts durch

die Weißjurastufe führt, um dann in

der landwirtschaftlich genutzten

Ornatentonverebnung ein gemächli-

cheres Gefälle zu erreichen. Nach

einem guten halben Kilometer immer

bergab treffen wir wieder auf die

erste Weggabelung unserer Route im

Doggersandstein. Von hier aus laufen

wir das kurze Stück auf dem uns nun

schon bekannten Hohlweg bergab

zur Kirche, dem Endpunkt unserer

Wanderung.

Blüte der Türkenbundlilie Maiglöckchen

mit Lilienhähnchen (Käfer)

Reste von Kalkmagerrasen und Saumvegetation kommen im
Sattel und am felsigen Nordgipfel vor. In einer abgestimmten
Aktion der zahlreichen Eigentümer am Alten Staffelberg konnten
diese Bereiche entbuscht und weitere Felspartien freigestellt
werden, wodurch auch die Sichtverhältnisse verbessert wurden.

Sonnenröschen Schwalbenwurz

Freistellungsprojekt Kapellenleite
Auch hier befinden sich Kalkmagerrasenreste, die stark mit
Schlehen und Heckenrosen zugewachsen waren. Die Entbu-
schungsmaßnahmen haben zum Ziel, die Fläche wieder in einen
beweidbaren Zustand zur dauerhaften Offenhaltung zu versetzen
und zu einem wichtigen Teil des Biotopverbunds zu machen.
Wie an anderen Stellen in der Werkkalkstufe (Hühnerleite,

Route 7) halten sich Gehölzaustriebe hartnäckig und machen
wiederholte Nachpflege erforderlich.

Zypressen-Wolfsmilch Heideschnecke


