
— 29 —

Der Staffelberg in Oberfranken.
Von Lehrer Christoph Kessler,

Mitglied des Botanischen Vereins in Nurnberg.

Wer den unteren Teil des Obermainthais besucht, dem
wird in unmittelbarer Nahe des Stiidtchens Staffelstein,

gegeniiber dem auf luftiger Hohe malerisch gelegenen

Schlosse Banz, ein Berg ins Auge fallen, dessen abgeplattete

Spitze an ihren dem Mainthale zugekehrten Random mit

gewaltigen Dolomitfelsen gekront ist, so class man die Uber-
reste einer machtigen Burg vor Augen zu haben meint.

Es ist dies der 541 Meter hohe, steile Staffelberg, der

hochste Berg des nordweatlichen Frankenjura, der Rigi des

Obermainthais. Von seinem Plateau aus geniesst man nach
alien Seiten hin unbeschrankte Aussicht, nicht bloss auf
die benachbarten Berge der frankischen Jura- und Keuper-
landschaft, sondern auch auf die entfernter liegenden dunkelen
Hohen des Fichtelgebirges , des Franken- und Thiiringer-

waldes und selbst der Rhon. Den herrlichsten Anblick

aber von diesem erhabenen Standpunkte aus gewahrt das
zu Fiissen liegende lange, griine Maintbal, das von dem
breiten Bande des Flusses durchzogen wird. Ein Berg,

der eine so grossartige Fernsicht bietet, lockt naturlich

alljahrlich eine grosse Anzahl Freunde der Natur an. Aber
auch in geologischer Hinsicht ist der Berg nicht uninteressant;

zeigt er doch in schoner Abstufung die einzelnen Schichten

der Juraformation vom Lias bis zum Dolomit. Bemerkt
muss allerdings hier werden, dass der schwarze Jura und
von diesem wieder nur die oberste Schicht, der sogenannte

Posidonienschiefer, nur an wenigen Punkten schwach zutage

tritt, nicht in solcher Starke, wie auf dem gegeniiber-

liegenden rechten Mainufer. Dagegen sind brauuer und
weisser Jura und Dolomit in machtigen Ablagerungen vor-

handen.
Ein Berg, der so verschiedene geologische Schichten

aufweist, wird naturlich auch in botanischer Hinsicht

manches bieten. Und wirklicb, wenige Berge des gesamten
Frankenjura diirften einen solchen Pflanzenreichtum und
darunter so seltene Arten aufzuweisen haben, als gerade
der Staffelberg.

Wahrend meiner Ferienzeit babe ich wiederholt den
Staffelberg besucht und dort manche interessante Be-

obachtung gemacht. Manche meiner nachfolgenden Angaben
in rloristischer Beziehung verdanke ich jedoch der Giite
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