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Abb. 1: Eichenberg bei Kallmünz



Bernhard Starosta

Naturkundliche Streifzüge im Jura rund um Regensburg

Abb. 2: Kletterfelsen am Alpinen Steig

Wo die aus dem Jura kommenden 
Flüsse Donau, Naab und Schwarze 
Laber zusammentreffen, liegt die 
Stadt Regensburg. Bürgern und 
Besuchern dieser Stadt bieten sich 
daher viele Gelegenheiten, längs der 
Täler dieser Flüsse Ausflüge in die 
reizvolle Naturlandschaft des Ober-
pfälzer Jura zu unternehmen.

Die nachstehenden Texte sind dem Naturkundlichen 
Führer mit dem Titel „Natur entdecken und verste-
hen“ entnommen (siehe Anmerkungen auf Seite 79), 
in dem der Autor die Naturräume längs der Flüsse 
Naab, Schwarze Laber und Donau aus einer ganzheit-
lichen Sicht beschreibt. Ihre Erkundung erfolgt auf 
ausgewählten Wanderrouten und auf der Basis eines 
umfangreichen Beobachtungsmaterials, das der Autor 
während seiner Lehrtätigkeit an der Universität Re-
gensburg auf zahlreichen Exkursionen mit seinen Stu-
dierenden erworben hat. Berücksichtigt werden da-
bei insbesondere eindrucksvolle Geotope wie Felsen, 
Höhlen, Karstquellen sowie viele auf den Wander-
routen häufig anzutreffende Pflanzen und Tiere.
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Dolomitfelsen, artenreiche Mischwälder, Wacholder-
heiden und Hecken kennzeichnen das Landschaftsbild 
im Jura

Die reizvolle, heiter wirkende Landschaft des Ober-
pfälzer Jura erschließt sich uns am eindrucksvollsten 
auf einer Wanderung durch das Tal der Naab oder 
der Schwarzen Laber. Diese beiden Flüsse durchzie-
hen auf ihrer nahezu gesamten Länge den Jura, woge-
gen die Donau vom Schwarzwald bis Regensburg nur 
den Südostrand der Schwäbischen und Fränkischen 
Alb begleitet. Kennzeichnend für die Täler im Jura 
sind die mit Buchen, Kiefern und Fichten bestockten 
Hänge, durch deren sattes Grün oft steil aufragende 
Felswände aus hellgrauem Dolomit hindurchschim-
mern. Bei diesen Zeugen der Erdgeschichte handelt 
es sich überwiegend um ehemalige Riffe, die einst in 
einem flachen Randmeer des damaligen Weltmeeres 
entstanden sind. 

Dort, wo die Talhänge entwaldet wurden und bis 
zum heutigen Tag von Schafen beweidet werden, er-
wartet uns eine artenreiche Flora. Schon Ende März 
kündigen auf dem Magerrasen die zottig behaarten 
Küchenschellen den Frühling an, umgeben vom Früh-
lingsenzian und dem gelb blühenden Frühlingsfinger-
kraut. 

In den Buchenwäldern blühen zu dieser Zeit Leber-
blümchen, Buschwindröschen, Hohler Lerchensporn 
und die Frühlingsplatterbse.

Die wenigen, tief eingeschnittenen Fließgewässer wer-
den überwiegend von Schwarzerlen gesäumt, auf de-
nen sich von Zeit zu Zeit Kormorane und Graureiher 
niederlassen, um nach Fischen Ausschau zu halten.

Alle den Oberpfälzer Jura durchschneidenden Täler  
sind im Umkreis von Regensburg durch landschaft-
lich reizvolle Wanderwege erschlossen, auf denen wir 
vielen interessanten Naturphänomenen begegnen.

Im deutlichen Kontrast zu den tief eingeschnittenen 
Tälern steht das flachwellige Relief der Albhochfläche, 
stellenweise überragt von frei stehenden, bewaldeten 
Dolomitkuppen. Die intensiv land- und forstwirt-
schaftlich genutzte Hochebene ist durch Waldinseln 
und Heckenzeilen abwechslungsreich gegliedert, wo-
durch das oft eintönig erscheinende Agrar land ökolo-
gisch aufgewertet wird.

Abb. 3 bis 7:
Hohler Lerchensporn; Küchenschelle; Frühlingsenzian; 
Frühlingsfingerkraut; Leberblümchen (von oben nach 
unten)

Abb. 8: Waldveilchen Mitte April
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Hecken – Ökologisch wertvolle Lebensräume für Sing-
vögel und andere kleine Wirbeltiere

Im April bestimmen Zeilen und Inseln weiß blühen-
der Büsche das Landschaftsbild auf der Albhochflä-
che zwischen Naab und Schwarzer Laber. Es sind die 
zu den Rosengewächsen gehörenden Schlehen, deren 
Blüten vor den Blättern erscheinen. Sie bilden zusam-
men mit anderen Dornen tragenden Sträuchern wie 
Weißdorn, Kreuzdorn, Berberitze und Brombeere die 
für den Jura so typischen Gebüschinseln und Hecken. 
Wir finden sie vor allem auf nur mäßig genutzten Flä-
chen, z. B. auf Magerwiesen und Schafweiden.

Früher versorgten Hecken, zu denen sich auch 
dornenlose Sträucher und niederwüchsige Bäume 
gesellten, wie Roter Hartriegel, Wolliger Schneeball, 
Liguster, Holunder und Feldahorn, die Bewohner 
der Alb mit Beeren und Brennholz. Manche Hecken 
entwickelten sich nach der Waldrodung zum Teil von 
selbst an Stellen, die für die landwirtschaftliche Nut-
zung nicht interessant waren. Die meisten Hecken 
verdanken aber ihre Entstehung dem wirtschaftenden 
Menschen. Sie wurden entweder absichtlich zur Ab-
grenzung von Flurstücken oder als Windschutz ange-
legt oder sie entwickelten sich auf Lesesteinzeilen am 
Rande von Feldern. 

Ein Pionier unter den Heckengehölzen ist der 
Schlehdorn. Er bildet mittels unterirdischer Ausläufer 
Sprosskolonien von bis zu 10 Meter Entfernung von 
der Mutterpflanze. Innerhalb dieser Kolonien siedeln 
sich dann auch andere Gehölze an, was zur Bildung 
einer Gebüschinsel führt. 

Hecken haben vielseitige, ökologisch äußerst wert-
volle Funktionen. Sie bieten zahlreichen Tierarten 
Nahrung, Unterschlupf, Brutplätze und Überwinte-
rungsquartiere. Typische Heckenbrüter sind Gold-

ammer, Mönchs-, Garten- und Dorngrasmücke, 
Blut hänfling, Wacholderdrossel, Zilpzalp, Grünfink, 
Baum pieper und andere.

Als Insektenvertilger leisten heckenbewohnende  
Vögel einen wichtigen Beitrag zur biologischen Schäd-
lings bekämpfung. Auch viele andere kleine Wir bel-
tie re sind Bewohner von Heckenbiotopen: Kröten, 
Zaun eidechsen, Blindschleichen, Igel, Siebenschlä-
fer, Haselmaus. In ihrer Eigenschaft als Windschutz 
bewahren Hecken den Boden bei lang anhaltender 
Trockenheit vor zu schneller Austrocknung und 
Wind erosion. Überdies tragen sie zur Vernetzung von 
Biotopen in der Landschaft bei und erfüllen so eine 
wichtige Aufgabe beim Biotop- und Artenschutz.

Abb. 9 bis 12: 
Hecken auf der Hochfläche bei Laaber; Mönchsgras-
mücke; Goldammer; Bluthänfling (von oben nach 
unten)
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Eingebettet in diese reich strukturierte Kulturland-
schaft sind vereinzelte, vom Lärm der Großstadt ver-
schonte Weiler und Dörfer, wo in urigen Wirtshäusern 

bisweilen noch selbst gebrautes Bier ausgeschenkt 
wird - was nicht verwundert, gedeiht doch im Jura die 
beste Braugerste Deutschlands. 

Tiere, die im Jura zu Hause sind

Wenngleich der wirtschaftende Mensch die Natur im 
Jura grundlegend verändert hat, so begegnen wir auf 
unseren Wanderungen immer noch zahlreichen Tier-
arten, die sich an die Bedingungen der Kulturland-
schaft gut angepasst haben. Ein Großteil der heimi-
schen Säugetiere ist aber nachtaktiv. Daher werden 
wir Dachs, Stein- und Baummarder, Fuchs, Hermelin 
und Siebenschläfer tagsüber kaum zu Gesicht be-
kommen.

Viel häufiger machen dagegen verschiedene Vogel-
arten auf sich aufmerksam. Offene Heckenlandschaf-
ten sind der Lebensraum von Goldammer, Dorngras-
mücke, Baumpieper, Feldlerche, Neuntöter, Stieglitz, 
Bluthänfling, Heckenbraunelle und Wacholderdros-
sel, die zumeist in Gruppen unter rauen schak-schak-
schak-Lauten die Wiesen nach Würmern, Schnecken 
und Insekten absuchen. 

Von einem erhöhten Ansitz aus hält häufig ein 
Mäusebussard Ausschau nach Beute. Plötzlich hebt 
er ab und sucht im kreisenden Segelflug und gelegent-
lich rüttelnd mit seinen scharfen Augen den Boden 

nach Kleintieren, vor allem Mäusen ab. Sobald er ein 
Beutetier erspäht hat, stürzt er sich mit angewinkelten 
Flügeln auf sein überraschtes Opfer. 

Noch häufiger als den Mäusebussard können wir 
über Wiesen und Feldern den ausdauernd rüttelnden 
Turmfalken beobachten. Dieser rotbraune Vogel nis-
tet in Felswänden und verlassenen Steinbrüchen, aber 
auch in Türmen und alten Krähennestern.

Eine schwer erreichbare Nische in steilen Felswän-
den ist auch der bevorzugte Nistplatz des lange Zeit 
für stark gefährdet gehaltenen Wanderfalken. Dieser 
schnelle und gewandte Jäger erbeutet zumeist andere 
Vögel im Flug, insbesondere Tauben. 

Mittlerweile kann man an verschiedenen Stellen im 
Jura zur Balzzeit im Februar auch wieder den zweisil-
bigen Ruf „wu-ho“ des Uhus, unserer größten heimi-
schen Eulenart, hören. Auch dieser stattliche Greif-
vogel nistet in schwer zugänglichen Felswänden oder 
aufgelassenen Steinbrüchen. Er macht sich nachts auf 
die Suche nach Beute, wobei er sich von seinem hoch-
empfindlichen Gehör leiten lässt. 

In lichten Buchenwäldern und an strukturreichen 
Waldsäumen lassen sich im Frühjahr die Stimmen 
zahlreicher Singvögel vernehmen. In der Regel sin-
gen nur die Männchen. Ihr Gesang dient der Revier-
abgrenzung und der Anlockung der Weibchen. Fast 
immer zu hören und zu beobachten sind Buchfink, 
Blau- und Kohlmeise, Kleiber, Rotkehlchen, Mönchs-
grasmücke, Mistel- und Singdrossel, die ihr Gesangs-

Abb. 13 bis 17: Neuntöter; Kleiber; Stieglitz; Blaumeise; 
Wacholderdrossel (von oben nach unten)
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motiv zwei- bis viermal wiederholt, wobei sie auch 
Stimmen anderer Vogelarten imitiert. 

In der Nähe von Gewässern kann man öfter auch 
den schmetternden Gesang des Zaunkönigs hören. 
Mit nur 8 bis 12 Gramm ist er einer unserer leichtes-
ten Singvögel. 

Regelmäßig zu beobachten sind an Still- und 
Fließ gewässern neben Stock-, Reiher-, Tafelente und 
Blässhuhn immer wieder ein Haubentaucherpaar, ein 
Trupp Kormorane, einzelne Graureiher, Teichhühner, 
manchmal ein Gänsesägerpaar und ein kleiner Pulk 
von Zwergtauchern, die im Uferbereich von Teichen 
und Seen brüten, im Winter aber gern Fließgewässer, 
z. B. die Schwarze Laber, aufsuchen. Eher selten zeigt 
sich an lebhaft strömenden Gewässern auch schon 
einmal eine Wasseramsel, erkenntlich an ihrem weißen 
Brustgefieder und ihren wippenden Bewegungen auf 
einem aus dem Wasser herausragenden Stein. Es ist 
der einzige Singvogel, der tauchend seinen Nahrungs-
bedarf mit Wasserinsekten deckt. Auch macht, mit 
einem scharfen Pfiff im geradlinigen Flug über dem 
Wasser ab und zu ein Eisvogel auf sich aufmerksam. 
Wegen seines bunt schillernden Gefieders vergleicht 
man ihn gern mit einem „fliegenden Edelstein“. 

Trockene, sonnenexponierte Zwergstrauch- und 
Wildgrasfluren sind der bevorzugte Lebensraum ei-
niger wärmeliebender Reptilien. Die Männchen der 

Abb. 20 bis 24: 
Reiherente;  
Zwergtaucher; 
Zauneidechse; 
Blindschleiche; 
Schlingnatter (von 
oben nach unten)

Abb. 18: Wanderfalke

Abb. 19: Turmfalke mit Rötelmaus
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hier häufig anzutreffenden Zauneidechsen sind zur 
Paarungszeit leuchtend grün gefärbt. Die ebenfalls zu 
den Echsen zählenden Blindschleichen sind hingegen 
bronzefarben und metallisch glänzend. Da sich ihre 
Beine zurückgebildet haben, bewegen sie sich nach 
Art der Schlangen und werden daher oft mit diesen 
verwechselt. Eine echte, für diesen Lebensraum kenn-
zeichnende Schlangenart ist die bis 70 Zentimeter 
lange, braun gefärbte und dunkel gemusterte Schling-
natter. Sie ist ungiftig und verharrt bei Begegnung mit 
Menschen oft regungslos.

Aus der großen Fülle der wirbellosen Tiere sind 
im Jura vor allem die Insekten mit einer großen For-
menvielfalt vertreten, wobei unsere Aufmerksamkeit 
insbesondere den Schmetterlingen gilt. Wir begegnen 
ihnen zumeist auf sonnigen Wiesen und Waldsäumen. 
Einige häufig vorkommende Arten werden bei der Be-
schreibung der Wanderrouten vorgestellt. Wie wir alle 
aus der Schule wissen, erfolgt ihre Entwicklung mit 
vollkommener Verwandlung (Metamorphose) über 
die Stadien Ei, Raupe, Puppe, Vollinsekt. Die Eier 
werden in der Regel auf der Futterpflanze der Raupe 
abgelegt, wobei manche Arten auf eine ganz bestimm-
te Pflanzenart spezialisiert sind. Das Wachstum der 
Schmetterlinge vollzieht sich ausschließlich im Rau-
penstadium. Die schillernden Farbmuster ihrer Flügel 
beruhen entweder auf Farbmischung unterschiedlich 
pigmentierter Schuppen (hauchdünne, abgeplatte-
te Haare) oder auf Lichtbrechung und Interferenz 

unpigmentierter Schuppen. Die dabei entstehenden 
Farbmuster hängen dann stark vom Einfallswinkel 
des Lichtes ab. Auf diese Weise entstehende Farben 
bezeichnet man als Strukturfarben. Sie sind kenn-
zeichnend für den Schillerfalter und für Bläulinge. 

Ein eher selten anzutreffendes Insekt ist der Schmet-
terlingshaft aus der Ordnung der Netzflügler. Er hat 
große, netzartig gemusterte, gelb und schwarz gefärb-
te Flügel sowie lange, fadenförmige Fühler, die am 
Ende keulig verdickt sind. Schmetterlingshafte jagen 
in der Luft nach Insekten und ruhen sich dann nach 
einer Weile mit ausgebreiteten Flügeln für ein Sonnen-
bad auf einem Grashalm aus. Sobald aber eine Wolke 
aufzieht, legen sie ihre Flügel dachförmig zusammen. 

An sonnigen Waldsäumen krabbeln häufig lang-
beinige Laufkäfer über die Wege, wogegen Weich-, 
Laub- und Schnellkäfer gerne Blüten krautiger Pflan-
zen abweiden. Nicht zu übersehen sind an Waldrän-
dern und auf Wiesen die prächtig schwarz-rot gemus-
terten Streifen-, Ritter- und Feuerwanzen. Ab und zu 
erschreckt uns auch einmal der laute Schnarrton einer 
aufgescheuchten Rotflügeligen Schnarrschrecke, wo-
bei im Flug ihre rot gefärbten Flügel zum Vorschein 
kommen.

Flüsse und Stillgewässer sind die Habitate ver-
schiedenartiger Libellen, wobei insbesondere die zier-
lichen, hellblau gemusterten Azurjungfern und die 
Prachtlibellen mit ihren durchscheinenden, schwarz-
grün gebänderten Flügeln ins Auge stechen. 

Abb. 25 bis 29: Kleiner Schillerfalter; Bläuling; Feuer-
wanze; Azurjungfer; Prachtlibelle (von oben nach unten)
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Das stille Naabtal – ein beliebtes Ausflugsziel

Artenreiche Mischwälder säumen ab Mariaort zu-
nächst das landschaftlich reizvolle, enge Naabtal, be-
vor sich ab Kallmünz das Tal zu weiten beginnt und 
sich für ausgedehnte Wacholderheiden öffnet. Die 
etwas flacheren, sanft ansteigenden Hänge werden 
überwiegend landwirtschaftlich genutzt. Die eigentli-
che Talaue, auf der es einst einen Auwald gab, wird 
heute als Grünland genutzt, das bei Hochwasser re-
gelmäßig überflutet wird. Manche Wiesen sind auch 
durch austretendes Grundwasser vernässt. 

Um Kallmünz hat sich auf den sonnenexponierten 
Hän gen als Folge einer langwährenden Beweidung 
eine artenreiche Magerrasenflora entwickelt. Blumen-
reiche Wacholderheiden, insbesondere auf dem Ei-
chen berg und dem Hutberg, prägen heute das Bild 
dieser von Künstlern und Touristen bewunderten, 
mediterran anmutenden Kulturlandschaft. 

Abb. 30: 
Blick ins Naabtal 
bei Kallmünz; im 
Hinter grund Eichen-
berg und Hutberg
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Zum Diptam am Fuß des Greifenbergs (Route 1)

Unsere naturkundliche Wanderung beginnt beim Do-
lo mitschotterwerk Etterzhausen an der ehemaligen B 8 
zwischen Mariaort und Etterzhausen. Die nächst gele-
gene Bushaltestelle der RVV-Linien 28 und 29 befindet 
sich an der Naabbrücke in Etterzhausen. Von hier sind 
es 1.250 m bis zum Dolomitschotterwerk. Das Schot-
terwerk kann aber auch leicht mit dem Rad oder dem 
Auto erreicht werden. 200 m vor dem Eingang zum 
Schotterwerk gibt es einen großen Parkplatz.

Um den Diptam mit Sicherheit in blühendem Zu-
stand anzutreffen, empfiehlt es sich, die Wanderung 
Anfang Juni durchzuführen. Der Weg führt zunächst 
etwas bergan, verläuft dann aber hangparallel am 
Waldrand Richtung Goldberg. Auf dem Weg zum 
Diptamstandort entdecken wir beiläufig zahlreiche 
Vertreter der Kalkmagerrasenflora: das weißfilzig be-
haarte Silberfingerkraut, die Traubige Graslilie, den 
blau blühenden Heidegünsel, das Sonnenröschen und 
viele andere. Lohnenswert wäre auch ein Blick in 
das nicht frei zugängliche Gelände des Steinbruchs, 
wo Flügelginster, Hügelklee und Färberginster sich 
breit gemacht haben. Der seit 2002 stillgelegte Stein-
bruch wird seit einigen Jahren von unserer größten 
Eulenart, dem Uhu, als Brutplatz genutzt. Auch Wan-
derfalke, Grün-, Klein- und Mittelspecht wurden in 
seiner Umgebung gesichtet. Der Steinbruch ist daher 
seit 2004 europäisches Vogelschutzgebiet und der ihn 
umgebende Buchenwald seit 1991 Naturschutzgebiet. 
Nachgewiesen sind einige seltene Orchideenarten, 
wie die Braunrote und Breitblättrige Stendelwurz, das 
Rote und Weiße Waldvögelein sowie die von toten or-
ganischen Stoffen lebende Vogelnestwurz. 

Nach etwa 500 m erwartet uns auf einem Acker-
randstreifen zwischen einem Getreidefeld und dem 
Waldrand ein dichter Bestand von blühendem Dip-

Abb. 31: 
Wanderoute Nr. 1 
zum Diptam am 
Greifenberg

Abb. 32: 
Blüten des Diptams

Abb. 33: Diptam am Fuß des Greifenberges
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tam. Der Diptam ist eine aus Südosteuropa stammen-
de Staude, die stark nach einer Mischung aus Zitro-
ne, Zimt und Vanille duftet. Sie wird 60 bis 120 cm 
hoch und gehört zur Familie der Rautengewächse. Zu 
dieser Familie zählen auch die subtropischen Zitrus-
gewächse wie Orangen, Zitronen, Mandarinen und 
Pampelmusen. Im Jura kommt Diptam bevorzugt in 
lichten Trockenwäldern auf kalkreichen Böden vor. 
Er hat wunderschöne rosafarbene, purpurviolett ge-
äderte Blüten, wobei eines der fünf Kronblätter stets 
nach unten gewendet ist. Die 10 Staubblätter sind mit 
stark duftenden Drüsenhaaren besetzt und an ihrem 
Ende nach oben gekrümmt.

Der Diptam sammelt in lysigenen Ölbehältern (mit 
Öl gefüllte Zellzwischenräume) aromatisch duftende 

ätherische Öle, die bei starker Sonneneinstrahlung 
auch nach außen abgegeben werden. Es wird berich-
tet, dass diese Öle entzündbar seien, wobei der Ein-
druck eines „brennenden Busches“ entstünde. Die in 
den ätherischen Ölen enthaltenen Furanocumarine 
haben aber auch hautreizende, phototoxische Eigen-
schaften. Bei gleichzeitiger Einwirkung von Sonnen-
licht können sie auf der Haut verbrennungsartige 
Verletzungen mit Blasenbildung hervorrufen (Photo-
dermatitis). Daher Vorsicht beim Anfassen der Pflan-
ze! Sie ist übrigens geschützt und darf nicht gepflückt 
werden.

Es bietet sich an, die Wanderung mit einem Besuch 
der nur 2 Kilometer entfernten, sehenswerten Räuber-
höhle nördlich von Etterzhausen zu verbinden.

Abb. 34: Grünspecht Abb. 35: Uhu Abb. 36: 
Traubige Graslilie
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Das Penker Tal – ein trockenes Seitental der Naab mit 
seltenen Pflanzen (Route 2, vgl. S. 62)

Zwischen Mariaort und Kallmünz münden zahlrei-
che Seitentäler in das Tal der Naab, die kein Wasser 
führen. Es handelt sich um Trockentäler, wie man sie 
häufig auf der Hochfläche des Oberpfälzer Jura an-
trifft. Die wenigen, dauerhaft Wasser führenden Täler 
im Jura sind immer tief in das Karbonatgestein ein-

geschnitten, so z. B. die Täler von Naab, Vils, Laber, 
Altmühl. Sie sind Vorfluter der trockenen Seitentäler. 

Ein typisches Trockental ist das Penker Tal. Es hat 
sich in den dunklen Riffdolomit eingetieft und führt 
nur gelegentlich bei Sturzregen kurzzeitig Wasser. Für 
viele Regensburger Naturfreunde ist das Penker Tal 
ein beliebtes Ausflugsziel, da man auf dem bequemen, 
schattigen Wanderweg zahlreichen, zum Teil seltenen 
Pflanzen begegnet. 

Wie Trockentäler im Jura entstanden sind
Nachdem sich am Ende der Kreidezeit das Meer endgültig zurückgezogen 
hatte, sammelte sich in der darauffolgenden Zeit des Tertiär das Nieder-
schlagswasser in Bächen und Flüssen und schuf ein Grundmuster des späte-
ren Talnetzes. Die Geowissenschaft geht davon aus, dass die Mehrzahl der 
heutigen Trockentäler schon im mittleren Tertiär, dem Miozän (25 bis 5 Mio. 
J. vor heute) angelegt wurde. Bereits in der Unterkreidezeit setzte aber schon 
die Verkarstung der Karbonatgesteine ein, die bis heute anhält. Saures Nie-
derschlagswasser dringt in Spalten des Karbonatgesteins ein, erweitert die-
se durch Auflösung des Gesteins und versickert schließlich im Karstkörper. 
Dieser schon seit vielen Millionen Jahren anhaltende Prozess hatte zur Folge, 
dass sich der Grundwasserspiegel immer tiefer absenkte, weil sich auch die 
Wasser führenden Hauptflüsse, die sog. Vorfluter, immer stärker eintieften. 

Eine weitere Ausformung der Täler auf der Albhochfläche dürfte dann 
nochmals in den Eiszeiten stattgefunden haben, als der Boden bis in 50 Me-
ter Tiefe gefroren war. Wenn dieser Permafrostboden, wie in der heutigen 
Tundra, im Sommer zwar oberflächlich auftaute, konnte das Schmelz- und 
Niederschlagswasser nicht in Spalten des Karstkörpers versickern, sondern 
musste auf der Oberfläche in bereits vorgezeichneten Tälern abfließen. 

Als am Ende der Eiszeit (etwa 10.000 Jahre vor heute) der Permafrost-
boden ganz auftaute, versickerte das Niederschlagswasser wieder in Spalten 
und Klüften des Karstkörpers, wobei die einst an der Oberfläche angelegten 
Täler trockenfielen. Das versickernde Wasser sammelt sich jetzt in unterirdi-
schen Wasserläufen und tritt erst am Fuß der tief eingeschnittenen Vorfluter 
oder in diesen selbst wieder zutage. Heute gibt es auf der Albhochfläche fast 
keine dauerhaft Wasser führenden Fließgewässer mehr. Abb. 37:  Trockentalentwicklung
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Auf dem Weg zum Aronstab und Wilden Silberblatt 

Auf dieser wenig anstrengenden Route gelangen wir 
durch das Penker Trockental in einen Hangschlucht-
wald mit einer bemerkenswerten Flora. Dazu mar-
schieren wir von Penk bis zur Wegverzweigung bei 
der Infotafel und nehmen jetzt den ins Trockental füh-
renden, mit einem blauen Rechteck markierten Wan-
derweg (s. Wanderroute Nr. 2). Diese wunderschöne, 
geradezu erholsame Route verläuft eben am Rande 
des Talbodens. Hohe Haselnusssträucher, stattliche 
Feldahornbäume und prächtig entwickelte Eichen auf 
beiden Seiten des Weges erwecken den Eindruck, als 
gingen wir durch einen von der Natur geschaffenen 
Laubengang. Dabei vernehmen wir immer wieder den 
schmetternden Gesang des Zaunkönigs und am Weg-
rand zeigen sich im Mai das Springschaumkraut, die 
Bärenschote, das Immenblatt und der Heckenkälber-
kropf.

In der Nähe einer am Hang stehenden Ruhebank 
teilt sich der Weg. Wir bleiben auf dem im Talgrund 
verlaufenden Weg, an dessen Anfang eine Fahrver-
botstafel steht. Dort, wo die Talwiese spitz ausläuft, 
gehen wir auf die andere Seite des Tales und wandern 
am Fuß des Hanges wieder ein kleines Stück nach Süd-
osten, d. h. Richtung Penk zurück. Nach wenigen Me-
tern kommen wir an einem Jägerhochsitz vorbei und 
folgen jetzt dem hangaufwärts führenden Waldweg, 
der nach kurzer Entfernung an einer nach Nordos-
ten gerichteten, felsigen Steilwand endet. Vorgelagerte 
und dicht mit Moosen bewachsene Felssturzmassen 
lassen auf ein luftfeuchtes, schattig-kühles Schlucht-
wald-Klima schließen. Im Mai erscheint hier der Ge-
fleckte Aronstab mit seinen großen, pfeilförmigen 
Blättern (s. Kasten), das blass-violett blühende Wil-
de Silberblatt, die Einbeere, die Goldnessel und der 
Gelbe Eisenhut, auch Wolfs-Eisenhut genannt, weil 

Abb. 39 und 40: 
Wildes Silberblatt 
(oben); Wildes 
Silberblatt nach 
Fruchtreife (unten)

Abb. 38: Das Penker Kircherl

Extrakte aus seinem Wurzelstock das giftige Alka loid 
Aconitin enthalten, womit früher Köder für Wölfe 
vergiftet wurden. 

Das Wilde Silberblatt hat seinen Namen von den 
silberig glänzenden Scheidewänden der elliptischen 
Schoten, die nach der Fruchtreife noch lange an der 
Pflanze bleiben und daher gerne auch für Trocken-
sträuße Verwendung finden. 

Die Wanderung kann mit einem Rundweg über 
den Steinbuckel ergänzt werden.
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Im Tal der Schwarzen Laber – ein Klassiker unter den 
Wanderzielen im Oberpfälzer Jura

Wer gerne den herben Reiz der Juralandschaft genie-
ßen möchte, sollte eine Wanderung ins Tal der Schwar-
zen Laber unternehmen. Der nur knapp 80 Kilo meter 
lange Fluss durchzieht auf seiner gesamten Länge den 
Oberpfälzer Jura. Er wird von Niederschlagswasser 
gespeist, das in Spalten auf der Albhochfläche versi-
ckert und auf dem wasserundurchlässigen Ornaten-
ton in Höhe der Talsohle in Form von Karstquellen, 
zum Teil sogar im Flussbett selbst, wieder zu Tage 
tritt. Seine Temperatur beträgt das ganze Jahr hin-
durch konstant um die 9° Celsius, weshalb der Fluss 
selbst in strengen Wintern kaum zufriert. Die Ener-
gie dieses träge dahinfließenden Gewässers wurde 
schon im Mittelalter zum Betrieb von Mühlen und 
Hammer werken genutzt. Allerdings wirken sich die 
zahlreichen Querverbauungen recht nachteilig auf 
den natürlichen Fischbestand aus. Heute sind die 
zuständigen Wasserwirtschaftsämter bestrebt, diese 
Hindernisse durch den Bau von Fischtreppen zu um-
gehen. 

Die Uferränder der Schwarzen Laber sind überwie-
gend mit Schwarzerlen besetzt, stellenweise durch-
mischt mit Weiden, Eschen und vereinzelten Schwarz-
pappeln. Das Wurzelwerk der Schwarzerlen befestigt 
die Uferböschung und bietet zugleich ideale Unter-
stände für Fische.

Zum Verdruss einiger Landwirte hat sich an der 
Laber auch der Biber wieder angesiedelt. Schleppspu-
ren seines breiten, flachen Schwanzes und kegelförmig 
zugenagte Baumstümpfe verraten seine Anwesenheit. 

Im dunklen Wasser gründeln zumeist Stockenten 
und in der Winterzeit finden sich regelmäßig auch 
Zwergtaucher ein, die fast mehr Zeit unter Wasser 
als über Wasser verbringen. Sie sind im Frühjahr an 

Eine Gleitfalle hilft dem Aronstab bei der Fortpflanzung

Zur Sicherung seiner Fortpflanzung hat der Gefleckte Aronstab eine be-
sonders raffinierte Methode  entwickelt. Seine stark reduzierten Blüten 
befinden sich nämlich im Inneren eines Hochblattes, der sogenannten Spa-
tha, die an ihrer Basis tütenartig eingerollt ist und einen Kessel bildet. Auf 
einer zentralen Säule im Kessel sitzen unten die weiblichen Blüten; dar-
über folgen die männlichen. Beide Blütentypen haben keine Hüllblätter; 
sie bestehen nur aus den Fruchtknoten bzw. Staubblättern. Nach unten 
gerichtete Reusenhaare über den Blüten versperren den Kesselausgang. Ein 
aus dem Kessel herausragender rotvioletter Kolben verströmt einen aas- 
und harnähnlichen Geruch, der kleine Schmetterlingsmücken der Gattung 
Psychoda anlockt. Sobald die Mücken auf dem Kolben oder der Spatha 
gelandet sind, rutschen sie auf den glatten, mit einem Ölfilm überzogenen 
Oberflächen aus und fallen in den Kessel. Die Reusenhaare verhindern 
ein vorzeitiges Entkommen. Sofern die Mücken vorher bereits einen an-
deren Aronstab besucht hatten, bringen sie Blütenstaub mit und streifen 
diesen auf den klebrigen Narben ab. Im Laufe der Nacht öffnen sich die 
Staubgefäße und pudern die Mücken mit Pollen ein. Am nächsten Morgen 
verwelken die Reusenhaare, der Kolbenstiel wird runzelig und die Mücken 
können jetzt entweichen und einen anderen Aronstab aufsuchen. Im Laufe 
des Sommers sterben die Blätter des Aronstabes ab. Übrig bleibt im Herbst 
nur der leuchtend rote Fruchtstand. 

Abb. 41 bis 43:   Gefleckter Aronstab; Blütenstand; Früchte
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ihrem vibrierenden Trillern zu erkennen. Auch Grau-
reiher, Gänsesäger und Teichhuhn sind Gäste an der 
Schwarzen Laber. Sogar Wasseramsel und Eisvogel 
sind keine Seltenheit. 

Der an den Fluss grenzende und einst von einem 
Auwald bedeckte schmale Talboden wird zumeist 
landwirtschaftlich genutzt. Dort, wo Sickerwässer in 
Bodennähe austreten, gibt es Nasswiesen mit einer 
charakteristischen Flora. Standorttypische Pflanzen-
arten sind Kuckuckslichtnelke, Kohldistel, Mädesüß, 
Wiesenschaumkraut, Großer Wiesenknopf, Rossmin-
ze und manch andere. Ende September erinnern uns 
die violetten Blütenkelche der Herbstzeitlosen, dass 
der Sommer zu Ende ist. Ihre tulpenartigen Blätter 
und der im Winter unter der Erde ruhende Frucht-
knoten erscheinen erst im Frühjahr nächsten Jahres.

Abb. 44 und 45:   Schleif- und Nagespuren des Bibers

Abb. 47 bis 49:   Herbstzeitlose; Kohldistel; Kuckuckslichtnelke

Abb. 46: Die Schwarze Laber
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Erste Frühlingsboten in den Buchenwäldern entlang 
der Schwarzen Laber

Auf Kalk stockende Buchenwälder sind bekannt für 
ihre artenreiche Frühlingsflora, die Frühblüher. Diese 
krautigen Pflanzen haben den Winter mit unterirdi-
schen Speicherorganen überdauert und nutzen jetzt 
das Zeitfenster der ungehinderten Sonneneinstrah-
lung durch das noch nicht entfaltete Blätterdach, um 
ihre Speicher wieder für das nächste Jahr mit Nähr-
stoffen zu füllen. 

Diese Frühaufsteher unter den Blütenpflanzen 
haben sich in ihren Speicherorganen bereits so weit 
vorentwickelt, dass selbst bei noch relativ küh-
len Temperaturen um die 10° C sofort ein kräftiges 
Längen wachstum einsetzt, wobei sich in wenigen 
Tagen ihre Blätter und Blüten entfalten. Sie sind da-
mit die ersten Nektar- und Pollenquellen für die Erd-
hummel und den als Vollinsekt überwinterten Zitro-
nenfalter. Um ihre Fortpflanzung, Vermehrung und 

Verbreitung zu sichern, müssen sie sich aber beeilen, 
denn Anfang Mai schließt sich das Blätterdach des 
Buchenwaldes und dann erreichen nur noch weniger 
als 10 Prozent des Sonnenlichtes den Waldboden. 

Speicher- bzw. Überwinterungsorgane dieser stets 
mehrjährigen Pflanzen sind entweder dicke, kriechen-
de unterirdische Sprosse (Rhizome) oder Zwiebeln 
oder Spross- bzw. Wurzelknollen. 

Die meist zuerst erscheinenden Leberblümchen 
und Buschwindröschen überwintern mit Rhizomen, 
auch das Maiglöckchen, die Schlüsselblume, die Früh-
lingsplatterbse und die Vielblütige Weißwurz. Wald-
Gelbstern und Bärlauch bilden hingegen Zwiebeln. 
Der rot oder weiß blühende Lerchensporn und der 
Aronstab überdauern mit Sprossknollen, Scharbocks-
kraut und Knabenkräuter mit Wurzelknollen. 

In den naturnahen Buchenwäldern blühen im Früh-
jahr auch schön anzusehende Vertreter aus der Fami-
lie der Liliengewächse wie Türkenbund, Salomon-
siegel, Vielblütige und Quirlblättrige Weißwurz, das 

Abb. 50: Frühlingsflora im Buchenwald Abb. 51: Hohler Lerchensporn und Leberblümchen

Abb. 52 und 53: 
Buschwindröschen:
Wald-Gelbstern
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wohlriechende, aber auch giftige Maiglöckchen oder 
der als Gewürz für Suppen und Frischkäse beliebte 
Bärlauch. Lichte Laubwälder sind auch bevorzugte 
Standorte für einige inzwischen selten gewordene und 
daher streng geschützte Orchideen wie das Rote und 
Weiße Waldvögelein oder die Weiße Waldhyazinthe, 
deren zierliche Blüten zu einem langen, grünlichen 
Sporn ausgezogen sind. An einigen, meist nur Ein-
heimischen bekannten Stellen, kommt auch noch der 
prächtige Frauenschuh vor, der eines seiner Kronblät-
ter in eine pantoffelförmige Kesselfalle umwandelt. 
Nicht gerade selten ist die hellbraune Vogelnestwurz, 
eine parasitisch von einem Pilz lebende Orchidee, de-
ren Wurzeln ein vogelnestartiges Geflecht bilden.

Buchenwälder sind auch ein natürliches Habitat 
vieler heimischer Singvogelarten. Von April bis Juni 
begleitet uns der Gesang von Buch- und Grünfink, 
Mönchs- und Gartengrasmücke, Sing- und Mistel-
drossel, Rotkehlchen, Kleiber, Heckenbraunelle, 
Zaunkönig, Fitis, Zilpzalp, Waldlaubsänger, Kohl-, 

Blau- und Tannenmeise. Aus dem Hintergrund ertö-
nen oft die Klopflaute von Bunt- und Schwarzspecht 
sowie der „lachende“ Reviergesang des Grünspechts. 
Ein aufmerksamer Wächter ist der Eichelhäher, der 
bei Störung alle Waldbewohner durch lautes Kräch-
zen vor einer möglichen Gefahr warnt. 

Abb. 54 bis 57:    Türkenbund ; Weiße Waldhyazinthe; Weißes Waldvögelein; Frauenschuh Abb. 58: Fitis

Abb. 59: Eichelhäher
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Höhlenwanderung zwischen Sinzing und Eilsbrunn 
(Route 3)

Wenn wir ab Sinzing dem mit einem roten Drei-
eck markierten Wanderweg am nördlichen Ufer der 
Schwarzen Laber flussaufwärts folgen, so gelangen 
wir nach ca. fünf Kilometer zur sog. Hohen Wand. 
Der Weg verläuft zwischen Sinzing und Alling zu-
nächst auf der ehemaligen, 1875 errichteten, etwas 
über vier Kilometer langen Eisenbahntrasse, auf der 
die um Alling ansässigen Papierfabriken der Firma 
Pustet und die Ölmühle in Bruckdorf ihren Güterver-
kehr abwickelten. Den Wanderweg begleitet rechter 
Hand ein steiler Hang, der zum Teil von 10 bis 20 Me-
ter hohen Dolomitfelsen durchsetzt ist und auf dem 
ein lichter Buchenwald stockt, an dessen Rand immer 
wieder stattliche, ältere Eichen zu erkennen sind. 

Etwa 500 Meter hinter der Brücke in Alling zweigt 
vom Labertalwanderweg ein mit einem roten Qua-
drat markierter, als „Höhlensteig – Hohe Wand“ 
ausgeschilderter Steig in die wilde Felslandschaft der 
Hohen Wand ab. Es lohnt sich, diesem etwas steil in 
Serpentinen ansteigenden Abzweiger ein kleines Stück 
zu folgen, führt er uns doch in ein Blockfeld wirr 
durcheinander liegender großer Felssturzmassen. Die 
Felsblöcke liegen in einem Buchenmischwald, in dem 
auch einzelne Eiben stehen. Die im Hintergrund auf-
ragenden Felswände sind von zahlreichen kleineren 
und größeren Höhlen durchsetzt, die zum Teil recht 
bizarre Formen aufweisen. Etwa 80 Meter von der 
Abzweigung zum „Höhlen steig – Hohe Wand“ ent-
fernt ragt direkt neben dem Wanderweg ein 18 – 20 
Meter hoher Felsen aus Riffkalk senkrecht empor. An 
seiner Nordseite befindet sich ca. 8 Meter über dem 
Talboden der Eingang zur Fürst-Albert-Höhle. Wir 
erreichen ihn vom Wanderweg aus über einen steilen, 
nur dürftig mit Stufen versehenen Steig.

Abb. 60: Wanderroute zwischen Sinzing und Eilsbrunn

Abb. 61: Bergsturzblock am Fuß der Hohen Wand
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Abb. 62: Höhlen in der Hohen Wand Abb. 63: Fürst-Albert-Höhle

Abb. 64: Höhle im Felsenbau

Wir folgen weiter dem mit einem roten Dreieck mar-
kierten Wanderweg am NO-Ufer der Schwarzen La-
ber und stoßen in Oberalling erneut auf eine imposan-
te Felsengruppe, den sog. Felsenbau. Etwa 10 Meter 
über dem Talboden befindet sich im Felsenbau eine 
sechs bis acht Meter tiefe, am Eingang fünf Meter 
breite und 2,5 Meter hohe Höhle, die schon vom 
Wanderweg aus zu erkennen ist. 

Nach knapp einem Kilometer gelangen wir zur Bä-
renhöhle im Stifterfelsen südwestlich von Eilsbrunn. 
Bei der Bärenhöhle handelt es sich um eine am Ein-
gang etwa 10 Meter breite, aber recht niedrige Höhle 
von nur 1,20 Meter Höhe, die ca. sechs Meter tief in 
den Fels hineinführt. 

Wenn wir den Labertal-Wanderweg noch ein klei-
nes Stück weitergehen, dann öffnet sich der Blick auf 
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Abb. 67:   Felssturzmassen bei der Maihöhle

Abb. 66:  Eingang zur MaihöhleAbb. 65:  Bärenhöhle im Stifterfelsen

Abb. 68: Höhle im Burgfelsen von Loch
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Warum gibt es im Jura so viele Höhlen?

Die einst im Jura abgesetzten Kalksedimente unterla-
gen nach Rückzug des Meeres bei ihrer Hebung mehr-
fach tektonischen Einwirkungen, die Risse und Spal-
ten im Gestein zur Folge hatten. Niederschlagswasser, 
das sich in der Vegetationsdecke und Humusschicht 
an der Oberfläche noch mit CO2 anreichert, dringt in 
Spalten des Gesteins ein und versickert in Klüften und 
Schichtfugen im Karstkörper. Dort, wo sich größere 
Klüfte im Gestein kreuzen, löst das kohlensäurehal-
tige Wasser besonders viel Kalk auf. Dabei verstärkt 
sich die Lösekraft noch, wenn unterirdische Wasser-
ströme von unterschiedlicher Kalkkonzentration auf-
einandertreffen: Effekt der sog. Mischungskorrosion. 
Auf diese Weise entstehen im Laufe vieler Millionen 
Jahre im Kalkgestein mitunter sehr große Hohlräume. 
Die meisten Höhlen im Oberpfälzer Jura wurden be-

reits in der Zeit der Unterkreide durch unterirdische 
Wasserströme angelegt, als das Gebiet des heutigen 
Jura Land war. Werden diese Hohlräume später von 
sich eintiefenden Flüssen angeschnitten, dann erschei-
nen diese Höhlen mit offenen Eingängen an den Tal-
flanken, wie z. B. die Höhlen im Burgfelsen von Loch 
oder die Obernederhöhle im Ziegeltal zwischen Kel-
heim und Essing.

Viele dieser Karsthöhlen wurden in vorgeschicht-
licher Zeit auch von Menschen als Unterstände auf 
ihren Jagdzügen und für kultische Zwecke genutzt, 
nicht aber – wie oft fälschlich behauptet – als Wohn-
stätten. Auch der Steinzeitmensch war nämlich be-
reits in der Lage, Hütten zum Wohnen aus Holz zu 
er richten.

die gebankten Kalke des Pfalzlbauernberges, die wie 
eine Mauer das Labertal gegen Norden abschirmen. 
Wir überqueren auf der von Eilsbrunn herabziehen-
den Straße die Schwarze Laber, begeben uns auf der 
anderen Seite der Labertalstraße in die Ortschaft 
Hardt und folgen 400 Meter der Straße Richtung Zei-
ler. Bei der Infotafel des DAV am Waldrand biegen wir 
nach links in den blau-weiß markierten Wirtschafts-
weg ab. 

In dem linker Hand ansteigenden Hang erwartet 
uns im oberen Bereich ein imposanter Felszirkus aus 
meterdicken Felssturzmassen, umgeben von bis zu 
25 Meter hohen, senkrecht aufragenden Felswänden. 
In einer dieser Felswände liegt die 13 Meter tiefe, 
sechs Meter breite und drei Meter hohe Maihöhle, 
vor deren Eingang mächtige Felsblöcke lagern.

Zwischen Sinzing und Laaber begleiten Wacholder-
heiden das reizvolle Tal der Schwarzen Laber 

Hellgraue Dolomitfelsen und lichte Mischwälder be-
stimmen überwiegend das Landschaftsbild auf dem 
schönen Wanderweg zwischen Sinzing und Laaber. 
Stellenweise öffnet sich der Wald und es treten freie 
Grünlandbiotope zu Tage, die häufig den Dolomitfel-
sen vorgelagert sind. Es handelt sich um die für den 
Jura typischen Kalkmagerrasenbiotope, in denen sich 
einzelne Wacholderbüsche etabliert haben und die da-
her auch als Wacholderheiden bezeichnet werden. 
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Abb. 69: 
Hüteschäfer auf 
dem Trockenrasen 
im Labertal

Wacholderheiden verdanken ihre Entstehung lang-
jähriger Beweidung

Die Talhänge und Hochflächen des Jura waren ur-
sprünglich von einem Laubwald bedeckt. Jedoch 
schon zur Zeit der Kelten (etwa ab 500 vor Chr.), vor 
allem aber im Mittelalter wurden die Wälder stark 
gelichtet (s. Kasten „Zur Geschichte des Waldes im 
Jura“). Die Entwaldung begann bereits im 9. Jahr-
hundert n. Chr. und wurde dann insbesondere im 
16. Jahrhundert nochmals verstärkt betrieben. Da-
mals benötigte man große Mengen Holz zum Hei-
zen, Bauen und für die Gewinnung von Holzkohle 
zur Verhüttung von Eisenerzen und zum Betrieb der 
Hammerwerke. Auch die damals übliche Waldweide 

und die Entnahme von Waldstreu für Viehställe setz-
ten den Wäldern stark zu. Die intensive Nutzung der 
Wälder hatte schließlich waldfreie Flächen zur Folge, 
die auf der Albhochfläche vornehmlich für den Anbau 
von Feldfrüchten genutzt wurden. Die für ackerbau-
liche Zwecke weniger geeigneten Talhänge wurden 
überwiegend mit Rindern, Schafen und Ziegen bewei-
det, was zur Folge hatte, dass hier kein Wald mehr 
aufkommen konnte. An seiner Stelle entwickelte sich 
jetzt, insbesondere auf sonnenexponierten Hängen, 
eine an Trockenheit und – infolge Beweidung – an 
ausgemagerte Böden angepasste krautige Kalkmager-
rasenflora. In dieser neuen Pflanzengesellschaft konn-
te sich als eine der wenigen Nadelgehölzarten nur der 
Wacholder erhalten, weil er wegen seiner stechen-
den Nadeln von Weidetieren gemieden wurde. Auch 
Schlehdorn, Berberitze, Dornige Hauhechel, Silber- 
und Kratzdistel verdanken ihr Vorkommen auf die-
sem Standort ihren stacheligen Eigenschaften. 

Viele der hier vorkommenden Pflanzen wanderten 
erst am Ende der letzten Eiszeit aus Steppengebieten 
Südosteuropas ein. Zu diesen Steppenheidepflanzen 
gehören u. a. Federgras, Blutstorchschnabel, Ästi-
ge Graslilie, Diptam, Weidenblättriges Ochsenauge, 
Küchenschelle, Karthäusernelke, Sonnenröschen. Sie 
sind heute Bestandteil einer als Wacholderheide be-
zeichneten, vom Menschen geschaffenen Kulturland-
schaft, die dem Landschaftsbild des Jura einen beson-
deren, mit der Toskana vergleichbaren Reiz verleiht. 
Die wegen ihrer Artenvielfalt geschätzten Wacholder-
heiden sind ein Refugium für viele vom Aussterben 
bedrohte, seltene Pflanzen- und Tierarten. Sie bleiben 
uns nur noch an solchen Stellen erhalten, wo die einst 
übliche Beweidung auch heute noch betrieben wird 
oder wo mittels Pflegemaßnahmen die Talhänge vor 
Verbuschung bewahrt werden. 
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Auf alpinen Steigen um den Pfalzlbauernberg bei Eils-
brunn (Route 4)

Wir beginnen unsere Wanderung beim Gasthaus 
Röhrl in Eilsbrunn und biegen nach links in die Stra-
ße „Am Alpinen Steig“ ein. Am Ende dieser Straße 
folgen wir nicht dem Weg, der zu der Infotafel hinauf-
führt, sondern gehen geradeaus am Rand einer Baum-
reihe auf einen Holzpflock zu, der mit „Jurasteig“ ge-
kennzeichnet ist. Ab hier führt ein schmaler Fußsteig 
hangparallel über den Trockenrasen zu einer beein-
druckenden Felskulisse aus hellgrauem Riffdolomit. 

Im Frühsommer entdecken wir auf beiden Seiten 
dieses alpinen Wanderweges eine Vielzahl blühen-
der Pflanzen, die für den Kalkmagerrasen typisch 
sind: Sonnenröschen, Flügelginster, Warzenwolfs-
milch, Kart häusernelke, Aufrechter Ziest, Blutstorch-
schnabel, Bergklee, Knolliger Hahnenfuß, Huf-
eisen klee, Kleines Habichtskraut, Schillergras und 
Auf rechte Trespe. Um den hier vorkommenden, sel-
tenen Regensburger Geißklee im blühenden Zustand 
anzutreffen, müssten wir uns bereits Anfang Mai auf 
den Pfalzlbauernberg, auch Unterer Alpiner Steig ge-
nannt, begeben. Der Pfad führt an senkrecht aufragen-
den Felswänden vorbei und erinnert uns in der Tat an 
einen alpinen Steig im Hochgebirge. Auf mächtigen, 
talwärts gestürzten Felsblöcken wachsen Scharfer und 
Weißer Mauerpfeffer, die Futterpflanze der Raupe des 
Apollofalters sowie Thymian und Berggamander. 

Vor den Felswänden ziehen Turmfalken ihre Kreise 
und über den aromatisch duftenden Kräutern gaukeln 
Schmetterlinge aus der Familie der Bläulinge.

Der jetzt mit einem blauen Kreis markierte Steig 
führt durch eine sanfte Senke mit einer etwa 200 Me-
ter breiten Magerwiese. Dominierendes Gras ist hier 
die Aufrechte Trespe, eine Charakterart für magere 
Standorte auf Kalkböden. 

Abb. 71:  Felssturzmassen

Abb. 70: Wanderroute auf dem Alpinen Steig bei Eils-
brunn
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Abb. 72: 
Felsheide mit Thymi-
an und Flügelginster 

Abb. 74: Gipfelkreuz über Schönhofen 

Nach Durchquerung der Wiese passieren wir eine 
kleine Felsengruppe mit einem freistehenden, ca. 
drei Meter hohen Felsturm und steuern auf das Gip-
felkreuz über Schönhofen zu. Hier belohnt uns eine 
herrliche Aussicht ins Labertal und auf Schönhofen.

Sobald wir die Hochfläche erreicht haben, gehen 
wir auf dem markierten Wanderweg wieder nach Eils-
brunn zurück. Am höchsten Punkt der Hangkante, 

nur ca. 80 Meter östlich vom Wanderweg entfernt, 
gibt es in einer Baumgruppe neben dem Wasserhoch-
behälter eine kleine Einsturzdoline von nur wenigen 
Metern Tiefe. Die grandiose Felslandschaft, die arten-
reiche Flora und die schönen Ausblicke ins Tal der 
Schwarzen Laber machen eine Rundwanderung auf 
dem Pfalzlbauernberg zu einem unvergesslichen Er-
lebnis. 

Abb. 73: 
Scharfer Mauer-
pfeffer
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von denen hier nur einige standorttypische genannt 
seien: Großblütige Brunelle, Weidenblättriges Och-
senauge, Edelgamander, Karthäusernelke, Sonnen-
röschen, Kugelblume, Hügel-, Wund- und Bergklee, 
Knolliger Hahnenfuß und Schopfige Traubenhyazin-
the, deren blauer Schopf aus sterilen Blüten nur zur 
Anlockung von Insekten dient, wogegen die darunter 
ansetzenden fruchtbaren Blüten ein eher unscheinba-
res Aussehen haben. Nicht zu übersehen ist auch das 
hellgelb blühende Kleine Habichtskraut, auch Maus-
ohr genannt, weil seine Blätter den Ohren einer Maus 
recht ähnlich sind. 

Bei sonnigem Wetter bekommen die Blüten reich-
lich Besuch von Bläulingen und zahlreichen Schach-
brettfaltern, deren Raupen sich von Blättern der Auf-
rechten Trespe ernähren. Bevorzugte Nektarquellen 
für die mit auffallend roten Flecken gemusterten Wid-
derchen sind die blauen Blütenköpfe der Skabiosen.

Die im Hang freistehenden blanken Felsköpfe und 
Felsbänder sind häufig von einigen Spezialisten besie-
delt, die besonders gut an Wassermangel und Wär-
me angepasst sind. Dazu gehören der Scharfe und 
Weiße Mauerpfeffer, die Futterpflanze der Raupe des 
inzwischen selten gewordenen Apollofalters. In ihren 
fleischigen Blättern speichern diese Pflanzen Wasser, 
das ihnen bei lang anhaltender Trockenheit dann zur 
Verfügung steht. Eingerahmt werden diese Dickblatt-
gewächse oft von einem bunten Teppich aus duften-
dem Thymian, Zwergsonnenröschen, Steinquendel, 
Berggamander und Zwergbuchs, überragt von den 
weißlich erscheinenden Blütenständen des Bewimper-
ten Perlgrases. 

Dank regelmäßiger Beweidung durch eine Wan-
derschäferei und jahrelanger Entbuschungsaktionen 
der hier ansässigen Ortsgruppe des Bund Naturschutz 
konnte die Wacholderheide auf dem Pfaffenberg bis 
heute erhalten werden. 

Abb. 77: 
Brandknabenkraut

Abb. 78: 
Schachbrettfalter

Artenreiche Kalkmagerrasenflora auf dem Pfaffen-
berg in Deuerling

Der nach Südwesten ausgerichtete Talhang des Pfaf-
fenberges ist heute von einer Pflanzengesellschaft be-
siedelt, die man in der Landschaftsökologie auch als 
Kalkmagerrasenflora bezeichnet. Schon Ende März 
erscheinen auf der noch unbegrünten Magerrasen-
fläche die dicht behaarte Küchenschelle, das goldgelb 
blühende Frühlingsfingerkraut und die tiefblauen Blü-
tensterne des Frühlingsenzians, der wegen seines bit-
teren Geschmacks von den Schafen verschmäht wird. 
Etwas später gesellen sich das Kleine Knabenkraut, 
die Schopfige Kreuzblume, das Brandknabenkraut, 
der Heidegünsel und viele andere hinzu.

Anfang Juni entfaltet sich dann auf dem durch Be-
weidung offen gehaltenen Halbtrockenrasen die ty-
pische Flora der Wacholderheide. Dominierende und 
für Kalkmagerrasen charakteristische Grasart ist die 
Aufrechte Trespe. Dieses bis zu 1 m hohe, in lockeren 
Horsten wachsende Gras lässt aber noch genügend 
Platz für eine Vielzahl blumig blühender Pflanzen, 

Abb. 75 und 76:   Kleines Knabenkraut und Schopfige 
Kreuz blume
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Wacholderheiden im Jura – Ökologisch wertvolle 
Kultur landschaften

Wacholderheiden im Jura sind vom Menschen ge-
schaffene Kulturlandschaften, die ihre Entstehung 
jahrhundertelanger Beweidung verdanken. Aus land-
schaftsökologischer Sicht gehören sie zu den Mager-
rasenbiotopen, die in Bayern weniger als ein Prozent 
der Landschaftsfläche ausmachen, aber 35 Prozent 
der vom Aussterben bedrohten Pflanzen- und Tier-
arten beherbergen. Die im Regensburger Raum weit 
verbreiteten Kalkmagerrasengesellschaften sind die 
artenreichsten Lebensräume im Jura. Alle hier vor-
kommenden Pflanzenarten sind an Beweidung sowie 
an trockene und magere Böden bestens angepasst. 
Standorttypische Leitgräser sind Aufrechte Trespe, 
Schafschwingel, Schillergras, Bewimpertes Perlgras, 
Zittergras. 

Viele der hier wachsenden blumigen Blütenpflan-
zen sind wichtige Nahrungsquellen für eine Vielzahl 
unserer blütenbestäubenden Insekten. Sie sind gera-
dezu die unverzichtbare Lebensgrundlage für diese 
sowohl ökologisch als auch ökonomisch wichtige 
Tiergruppe. Nachdem zu Beginn des 20. Jahrhunderts 

viele Bauern im Jura ihre Viehhaltung aus wirtschaft-
lichen Gründen vom Weidebetrieb auf Stallbetrieb 
umgestellt hatten und auch die Hüteschäferei zuneh-
mend erschwert wird, weil Straßen und Siedlungen 
die traditionellen Triebwege unterbrechen, beginnen 
viele dieser ehemaligen Weideflächen wieder zu ver-
buschen. Zuerst siedeln sich verschiedenartige Sträu-
cher an. Dann entwickelt sich ein Kiefernwald, weil 
diese licht- und trockenheitstolerante Nadelgehölzart 
am besten mit den hier herrschenden Standortbedin-
gungen zurechtkommt. 

Auch die Verfilzung der Magerrasenbiotope durch 
nicht abgeweidete Gräser macht vielen Pflanzenarten 
zu schaffen, die unter der dicken Decke abgestorbe-
ner Gräser keine Chance haben, sich ungestört zu ent-
wickeln. 

Es stellt sich nun die Frage, ob man die heute noch 
offenen Talhänge der Wiederbewaldung überlassen 
oder ob man sie mittels geeigneter Maßnahmen davor 
bewahren sollte. Ein Aspekt, der für ihre Erhaltung 
spricht, ist ihre große ökologische Bedeutung im Zu-
sammenhang mit dem Artenschutz: Magerrasenbioto-
pe sind Lebensraum für viele nur hier vorkommende 
Pflanzen- und Tierarten. Aufkommende Bewaldung 

Abb. 79: 
Beweideter Schloss-
berg in Kallmünz um 
1790

Abb. 80: 
Schlossberg heute
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hat zur Folge, dass diese an Licht, Wärme, Trocken-
heit und Nährstoffarmut angepassten Organismen 
verdrängt werden und somit verloren gehen. 

Ein weiterer Aspekt ist mehr ideeller Art: Magerra-
senbiotope im Allgemeinen und Wacholderheiden im 
Besonderen sind ein Kulturerbe der im Jura lebenden 
Menschen. Sie haben einen hohen Erlebniswert für 
die Juralandschaft und sind es wert, um ihrer selbst 
willen erhalten zu werden.

Die beste Maßnahme, um die heute noch offenen 
Talhänge vor Verbuschung und Wiederbewaldung zu 
schützen, ist die regelmäßige Beweidung mit Schafen. 
Auch Mahd und die Entfernung angesiedelter Ge-
hölze durch engagierte Naturschützer sind geeignet, 
Wacholderheiden in ihrem ursprünglichen Zustand 
zu erhalten. 
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