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€ Wir befinden uns hier am 

Fuß des kalkreichen Oberjura 

(Malm). Darunter liegen die 

tonigeren Schichten des Mit-

teljura (Dogger, Ornatenton-

terrasse).

€ Während Regenwasser 

durch die Klüfte des Kalk-

steins schnell versickern 

kann, ist dies beim Ton 

schwer möglich. Am Über-

gang vom Ober- zum Mittel-

jura wird abfließendes Was-

ser daher von den tonigen 

Schichten gestaut (Stauhori-

zont) und tritt in Form von 

Schichtquellen wieder an die 

Oberfläche.

€ An mehreren Stellen tritt 

hier ganzjährig Wasser der 

Fürstquellen aus. Dadurch ent-

steht unterhalb des Weges ei-

ne sogenannte Feuchtwiese. 

Unter anderem wachsen hier 

drei Orchideenarten, die gut 

an die feuchten bis nassen Be-

dingungen angepasst sind.

€ Zahlreiche auf Feuchtwie-

sen wachsende Orchideen-

arten sind gefährdet. Durch 

das Trockenlegen von Feucht-

wiesen oder Mooren sind sie 

bereits vielerorts ausgestor-

ben. Zusätzlich besteht für 

die Flächen die Gefahr der 

Verbuschung, wenn der 

Mensch nicht durch regelmä-

ßige Mahd die Feuchtwiesen 

pflegt und die Ausbreitung 

von Gehölzen verhindert.

Fürstquellen

Sumpf-Stendelwurz
(Epipactis palustris)

Die Sumpf-Stendelwurz ist eine in der 
Fränkischen Schweiz seltene und ge-
fährdete Orchidee. Sie wächst bis zu 
50 cm hoch und blüht zwischen Ende 
Juni und Anfang August. Die weißen 
Blüten der Sumpf-Stendelwurz variie-
ren in Farbe und Form kaum.
(Foto: A. Riechelmann)

Breitblättriges Knabenkraut 
(Dactylorhiza majalis)

Die Blütezeit dieser Orchi-
dee erstreckt sich von An-

fang Mai bis Mitte Juni. Sie 
kann 15 bis 50 cm hoch 

wachsen. Die Farbe der Blü-
ten ist meist rosa bis pur-

purn, in seltenen Fällen fin-
det man auch weiße Blüten.

(Foto: L. Anwander)

Welche Orchideenarten wach-

sen hier? 

Fleischfarbenes Knabenkraut
(Dactylorhiza incarnata)

Das Fleischfarbene Knabenkraut wird 
bis zu 50 cm hoch, die Blütezeit liegt 
zwischen Mitte Mai und Mitte Juni. 
Die Farben der Blüten können variie-
ren, meist sind sie aber rosa bis pur-
purfarben und weisen ein besonde-
res Blütenmuster auf.
(Foto: A. Riechelmann)


