JURASSIC PARK SCHWÄBISCHE ALB
Schwäbische Alb ist ein Mittelgebirge, das sich als ein etwa 40 km breiter
D ieRiegel
über 200 km vom Hochrhein im Südwesten bis zum Nördlinger Ries
im Nordosten erstreckt. Die Alb weist eine geologische Vielfalt auf, die ihresgleichen sucht. Insbesondere die erdgeschichtlichen Erscheinungen aus der Jurazeit
machen sie zu einem wahren „Jurassic Park“.
Geology of the Swabian Alb: The Swabian Alb is located in the centre of Baden-Württemberg. It is
a low mountain range of a rich geological heritage. The layers of the Jurassic mudstones, marls and
limestones were deposited 200 – 145 million years ago. The lowest layer, called “Black Jurassic”, is rich
in fossils and the sediment layers above, the “Brown Jurassic”, have been mined for the exploitation
of iron ore. The uppermost layer is the “White Jurassic”, holding pure limestone, which has a very
important economic value. The landscape found today is the result of the development of the systems
of Rhine and Danube which erode the Alb from North and South direction.
Zwischen Fridingen und Sigmaringen schürfte die Ur-Donau einen spektakulären Canyon aus. Der sogenannte Donaudurchbruch ist ein Geotop von gesamtstaatlicher Bedeutung. (Foto: Reiner Enkelmann)

Die Schwäbische Alb ist ein Kalkgebirge, dessen
Schichten während der Jurazeit vor ca. 200 - 145
Mio. Jahren in einem tropischen Meer abgelagert
worden sind. Neben reinen Kalken kamen auch
Tone und Mergel, d. h. tonreiche Kalke, zur Ablagerung. Anhand der Gesteinsfarbe und dem Vorkommen von typischen Fossilien (Leitfossilien)
wird der Jura in den Schwarzen, Braunen und
Weißen Jura weiter untergliedert.

Schwarzjura – Ozean voller Leben

Donau und Rhein – Konkurrenz belebt
das Geschäft und formt Landschaft

Verbreitung der Jura-Schichtstufe in BadenWürttemberg. Die Schichten des Unterjuras erstrecken sich noch weit nach Norden ins Albvorland. Im Süden tauchen die Juraschichte unter die
Molasseschichten Oberschwabens und des Bodensees. Der Neckar mit seinen Zuflüssen trägt die
Albtafel von Norden und die Donau von Süden
her ab. (Grafik verändert nach: Abbildung 9 aus den
Erläuterungen zur Geologischen Schulkarte von BadenWürttemberg 1:1 Mio. (1998) – herausgegeben vom
Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau
(http://www.lgrb-bw.de), genehmigt unter
Az. 2851.3/16_5834).
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Kalk – Baustein der Alb

Wo kalkgesättigtes Wasser am Hangfuß oder in Täler austritt, bilden sich oft
größere Kalktufflager – wie z. B. hier am Güterstein. (Foto: Siegfried Roth)
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Der Schwarzjura, eine vorwiegend tonig mergelige
Gesteinsserie von meist dunkler Farbe, baut das
Vorland der Alb auf. Eine seiner Schichten, der
Posidonienschiefer, ist aufgrund seines Fossilvorkommens weltweit bekannt geworden. Das sauerstoffarme Milieu am damaligen Meeresgrund hat
dafür gesorgt, dass sich die abgestorbenen wasserbewohnenden Tiere wie z. B. Meeressaurier,
Fische, Seelilien oder Ammoniten und Belemniten
außerordentlich gut erhalten haben. In den Fundstätten Bad Boll, Holzmaden und Dotternhausen
kann man diese fossilen Schätze bewundern und
in den dazugehörenden Klopfplätzen selbst
auf Fossiljagd gehen.

Schwarzjura
Braunjura
Weißjura
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Nach dem Einbruch des Oberrheingrabens und der
Kippung der Schwäbischen Alb als Folge der Alpenauffaltung im Tertiär waren die geologischen
Voraussetzungen für die Entstehung der heutigen
Landschaft gegeben.
Die Landschaft der Alb, wie wir sie heute wahrnehmen, ist im Wesentlichen das Ergebnis der Arbeit der beiden Flusssysteme Donau und Neckar,
die sich seit dem Tertiär herausbildeten und von
Süden bzw. Norden die Albtafel abtragen. Da der
Neckar mit seinen albseitigen Zuflüssen deutlich
tiefer liegt als die Donau, ist der Neckar als Landschaftsgestalter aber deutlich effektiver. Der steile
Albtrauf ist dessen sichtbarer Arbeitsnachweis.
Die Donau war einst ein gigantisch großer Fluss
mit einem Einzugsgebiet, das bis in die Westalpen
reichte. Als Folge der Schrägstellung der Alb von
Nord nach Süd verlagerte die Donau im Raum
Tuttlingen seit dem Pliozän mehrmals ihre Flussverläufe auf der Alb Richtung Süden. Ihr letzter
großer Arbeitsnachweis ist das Ausschürfen des
imposanten Donaucanyons zwischen Fridingen
und Sigmaringen. Der Canyon, auch Donaudurchbruch genannt, ist heute eines von 77 Geotopen
nationaler Bedeutung in Deutschland.
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Diese Geoparkinfostelle wurde vom Geopark, Donaubergland Tourismus, Kreisarchiv, Schwäbischer Albverein Kolbin-

Ammoniten: links lebend, rechts fossil
(Foto: Ulrich Sauerborn)

Braunjura – der tönerne Fuß der Alb
Der Braunjura bildet den Hangfuß am Albtrauf
und besteht überwiegend aus Tonen, Mergeln
und Sandsteinen. Sein Name Braunjura rührt von
seinen, diese Schicht kennzeichnenden bräunlichen, meist eisenhaltigen Sandsteinen, her. Lokal
waren die Gesteine so eisenhaltig, dass sich der
Abbau lohnte wie z. B. auf der östlichen Alb bei
Aalen und Geislingen oder auf der Westalb bei
Blumberg und Gutmadingen.

Weißjura – das weiße Gold
der Alb
Die Kalkschichten des Weißjuras weisen Mächtigkeiten von bis zu 600 m auf und bilden den Albtrauf bzw. bedecken die Albhochfläche. Die Kalke
liegen entweder als geschichtete, horizontal liegende Gesteinspakete vor oder in Form von massigen Kalkfelsen. Die regelmäßig geschichteten
Kalksteinbänke, auch „Wohlgeschichtete Kalke“
genannt, haben ihre Ursache in der Ablagerung
kalkiger Schalen bzw. Skelette mikroskopisch
kleiner tierischer und pflanzlicher Organismen

gen und der Gemeinde Kolbingen erstellt und von der
Gemeinde Kolbingen und vom Naturpark Obere Donau mit

des Jurameeres. Die für die Schwäbische Alb typischen Aussichts- und Kletterfelsen sind hingegen
das Ergebnis riffbildender Organismen. Die riffähnlichen Erhebungen sind am Meeresgrund aus
kalkabscheidenden Algen und Schwämmen bzw.
Korallen entstanden. Es sind ungeschichtete und
harte Kalke. Aufgrund ihrer Härte konnten sie bis
heute der Abtragung der Alb widerstehen. Diese
Felsen, auch „Schwammstotzen“ genannt, sind
ein besonders schönes Element der Alblandschaft.

Mitteln des Landes und der Glücksspirale finanziell getragen.

Text: Siegfried Roth, Geopark
Gestaltung & Umsetzung: www.geigenmueller-buchweitz.de
Illustration: Katrin Geigenmüller

KOLBINGER PLATTENKALKE
ine geologische Besonderheit im Raum Kolbingen und Nusplingen ist das
Vorkommen von dünnschichtigen Plattenkalken, ähnlich den bekannten
Solnhofener Plattenkalken. Während der Nusplinger Plattenkalk aufgrund seines
Fossilreichtums wissenschaftlich von weltweiter Bedeutung ist, sind die Kolbinger
Plattenkalke weitgehend fossilfrei. Die Kolbinger Vorkommen werden seit langer
Zeit und bis heute zu Bauzwecken abgebaut und spiegeln somit ein bedeutendes
Stück Heimatgeschichte wider.
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Plattenkalke von Kolbingen im oberflächennahen Aufschluss.
(Foto: aus „Naturwerksteine aus Baden-Württemberg – Vorkommen, Beschaffenheit und Nutzung“
– [Hrsg.: Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau im Regierungspräsidium Freiburg,

Kolbingen platy limestone: In the region of Kolbingen thin-layered platy limestones are distributed,
the only place on the Swabian Alb where this facies can be found. These limestone layers have been
used as building materials for 300 years, a clear link between stone industry and homeland history. The
platy limestone was deposited in tropical lagoons of the Jurassic sea. While the Kolbingen limestone is
free of fossils, the platy layers in Nusplingen are rich in fossils, bearing globally unique objects such as
the famous angel sharks known as “Meerengel”. The limestone of Kolbingen is used as floor covering,
building bricks, for the restoration of historic buildings as well as for gardening.

http://www.lgrb-bw.de], genehmigt unter Az. 2851.3//15_5125)

Kleines, tiefes Becken mit Plattenkalk
(Beispiel: „Nusplinger Schüssel“)

Flaches Becken mit Plattenkalk
(Beispiel „Kolbinger Schüssel“)

Teilweise aufgetauchte
Schwammriffe

Urmeer

Meeresbecken

Kolbinger Plattenbruch. (Foto: Günter Schweigert)

Schwamm-Algen-Bioherm („Riff“)
Paläogeographisches Modell für die Zeit des höchsten Weißjuras im Gebiet
von Kolbingen und Nusplingen, westliche Schwäbische Alb, mit Darstellung
der beiden getrennten Plattenkalkschüsseln. (Grafik verändert nach Ziegler 1978 und

Entstehung in einer tropischen Lagune
Das jurazeitliche Urmeer vor rund 150 Mio. Jahren
war ein tropisches Flachmeer mit riesigen
Schwammriffen, die zum Teil aus dem Meer als
Inseln herausragten. Abgelagert wurde der Plattenkalk in tieferen Bereichen von Lagunen, getrennt von den massiven Riffkörpern. Verantwortlich für die Kalkfällung aus dem subtropisch
warmen Meereswasser waren winzige Grünalgen,
die den Kalk in einzelnen dünnen Schichten ablagerten. Das sauerstoffarme Milieu in der Lagune
bei Nusplingen führte dazu, dass sich die abgestorbenen Meerestiere besonders gut erhalten
haben und sich ungeheure Mengen an Fossilien
anhäufen konnten. Wer auf dem dortigen GeoLehrpfad um die Lagune wandert, der wandert
im “Reich der Meerengel“. Meerengel sind rochenartige Haie, die bemerkenswertesten Fossilien des Nusplinger Plattenkalks.

(Foto: aus „Naturwerksteine aus Baden-Württemberg – Vorkommen, Beschaffenheit und Nutzung“
– [Hrsg.: Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau im Regierungspräsidium Freiburg,
http://www.lgrb-bw.de], genehmigt unter Az. 2851.3//15_5125)

Vorkommen
Die Kolbinger Plattenkalkvorkommen finden sich
nordöstlich von Kolbingen bzw. südwestlich von
Renquishausen. Sie erstrecken sich auf einer Fläche von 800 x 600 m. Die Plattenkalksteinbrüche
befinden sich in den Gewannen „Haken“ und
„Hakenwäldle“. 1839 gab es neben diesen Steinbrüchen weitere vier in den Gewannen „Einfang“
(3 Steinbrüche) und „Steigle“. Die ehemaligen
Abbaustätten sind weitgehend eingeebnet
worden.

Die „Kolbinger Platten“ eignen sich unter anderem für den Mauerbau.

100 m

Schädel 1962).
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Abbau und Verwendung
Die Kolbinger Plattenkalkvorkommen werden seit
mindestens 300 Jahren für Bauzwecke abgebaut.
Damit auch bei schlechtem Wetter gearbeitet
werden konnte, wurden sogenannte Steinhütten errichtet. Die 2 - 8 cm dicken
Platten wurden geschliffen, um
sie dann als Fußbodenbelag
in Küchen und Hausfluren
zu verlegen. Dickere Platten
eignen sich auch als Mauersteine. Eingesetzt werden sie
heute besonders im Gartenbau, sowie zur Restaurierung von Häusern, Kirchen und
Klostergebäuden. Im Jahr 2003 wurden
600 m2 Bodenplatten an das Kloster Beuron
geliefert.
Reichtümer konnten die Steinhauer mit ihrer
Arbeit nicht anhäufen. So erbat sich ein Nikolaus
Hipp, der von 1840 bis 1874 eine Steinhütte betrieb, zum Bau seines Hauses von der Stadt Mühlheim 1843 einen Baumstamm als Armengeschenk.
In den 1980er Jahren ging die Produktion deutlich zurück und seit Ende des 20. Jh. findet der
Abbau nur noch auf Bestellung statt.
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Alexander von Humboldt macht den
Plattenkalk bekannt
Die Kolbinger Lagune war dagegen nicht vom
Meer abgetrennt. Die Kalke wurden in einem
flachen Watt mit Gezeiteneinfluss abgelagert
und sind dementsprechend fossilleer.

Der Nusplinger Plattenkalk ist reich an Fossilien. Die Meerengel (rochenartige
Haifische) waren besonders eindrucksvolle Lebewesen in der ehemaligen
Lagune. (Foto: Naturkundemuseum Stuttgart)

Die „Kolbinger Platten“ waren auf dem Heuberg
und seiner Umgebung ein begehrtes Baumaterial.
Bereits die Römer nutzten ihn zu Bauzwecken, so
als Bodenbelag in einer Villa Rustica in Möhringen
an der Donau. Gewerbsmäßig erfolgte der Abbau
aber erst in der Neuzeit. Im späten 19. Jh. sind die
Kolbinger Steinbrüche schon so bekannt, dass sich
sogar der berühmte deutsche Naturforscher Alexander von Humboldt mit ihnen beschäftigte.
In der Oberamtsbeschreibung von 1879 ist nachzulesen, „dass die bekannten, sehr gesuchten Kolbinger Platten mit ansehnlichen Nutzen abgebaut
und in der Umgebung abgesetzt“ wurden.

Palette mit Polygonalplatten aus Kolbinger Plattenkalk im Werk der Fa. Schad,
Kolbingen. (Foto: aus „Naturwerksteine aus Baden-Württemberg – Vorkommen, Beschaffenheit
und Nutzung“ – [Hrsg.: Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau im Regierungspräsidium
Freiburg, http://www.lgrb-bw.de], genehmigt unter Az. 2851.3//15_5125) )

VERKARSTUNG – STETER TROPFEN HÖHLT DEN STEIN
Karst versteht man eine Landschaft mit überwiegend unterirdischer EntU nter
wässerung. Kalkstein ist ein verkarstungsfähiges Gestein, weil es sich bei
Vorhandensein von Kohlensäure, die sich in feuchten Böden bildet, auflöst. Der
entstandene „gelöste Kalk“ wird vom Wasser, das durch die Gesteinsschichten
sickert, abtransportiert. Fugen und Klüfte im Gestein werden dabei erweitert und
können sich zu großen Hohlräumen ausweiten. An der Oberfläche entstehen
Hohlformen, wie etwa Trockentäler, Karstwannen und Dolinen.

Die Verkarstung sorgt dafür, dass Grundwasserhorizonte tiefer gelegt werden.
Einst Wasser führende Täler fallen auf diese Weise trocken. Das Bild zeigt ein
typisches Trockental bei Irndorf. (Foto: Reiner Enkelmann)

Karst formation – Steady drops hollow the stone: Impressive karst forms have been developed by
dissolution of the limestone through infiltration of water rich carbon dioxide. Dry valleys are former
river valleys, which became dry after the ground water table went down in the Quaternary. Valley sinks
(„Karstwannen“) are a result of large-scale weathering of the limestone, whereas dolines („Erdfälle“) are
locally limited weathering forms, often followed by the collapse of subterranean cavities. As a result of
limestone dissolution small cavities can develop into big cave systems (e.g. Wulfbachquellhöhle). In water
that is saturated with calcium carbonates, limestone can precipitate again. The carbonates can be found
in dripstones and other sinter forms or as tufa, which was used as building material.

Kalk vergeht – Vielfalt der Karstformen
Trockentäler
Noch vor 16 Mio. Jahren war das Gebiet der Schwäbischen Alb ein unverkarstetes Hügelland mit einem
dichten Gewässernetz. Mit der Hebung der Alb
und dem Einschneiden der Täler setzte zunehmende Verkarstung ein. Die Täler verloren das in ihnen
fließende Wasser und wurden so zu Trockentälern.

Schachthöhle

Doline mit Wasserschluckloch
(Ponor)

Modellhafte Darstellung einer
Karstlandschaft. (Illustration verändert
nach: Verlag J. F. Schreiber GmbH, Esslingen;
aus „Bauer, Höhlen – Welt ohne Sonne“).

Karstwannen
Karstwannen sind bis mehrere Quadratkilometer
große Senken ohne oberflächlichen Abfluss. Sie
sind durch großflächige Verwitterung des Kalks
entstanden. Viele sind mit Verwitterungslehm verfüllt und an den Hängen mit Wacholderheiden bewachsen. Eine schöne Karstwanne ist das Irndorfer
Hardt bei Irndorf.

Karstquelle

Dolinen brechen auch heute noch meist abrupt und unerwartet ein, wie das
Bild dieser neu entstandenen Doline im ehemaligen Truppenübungsplatz bei
Münsingen zeigt. (Foto: Reiner Enkelmann)

Dolinen
Dolinen (Erdfälle) sind trichterförmige Einsenkungen an der Oberfläche. Sie sind entweder durch
langsame Auflösung des Kalks entstanden (Lösungsdolinen) oder durch den Einbruch von unterirdischen Hohlräumen (Einsturzdolinen).
Eindrucksvolle Dolinen im Donaubergland sind
das Hattinger Loch, das Drachenloch bei Immendingen-Zimmern und die Kesselgrube bei Tuttlingen. Große Dolinenfelder sind die Harreser Erdfälle bei Neuhausen ob Eck und die Dolinen im
Irndorfer Hardt.

Kalktufflager

Horizontalhöhle

Höhlen
Im Zusammenwirken von Korrosion und fließendem Wasser können sich Fugen und Klüfte des
Kalkgesteins zu Höhlen erweitern. Entstehen die
Höhlen gemeinsam mit dem sie umgebenden Gestein, spricht man von Primärhöhlen. Dazu gehören
die Kalktuffhöhlen, wie etwa die Olgahöhle bei
Lichtenstein-Honau (Schauhöhle) oder die Bärenthaler Tuffhöhle im Bäratal. Die meisten Höhlen
auf der Schwäbischen Alb sind jedoch Sekundärhöhlen, d. h. sie sind jünger als das umgebende
Gestein und meist durch Korrosion des Kalkgesteins entstanden. Entlang von wasserundurchlässigen Mergelschichten können besonders große
Höhlen ausgewaschen werden, die meist von einem Höhlenbach durchflossen werden. Die Wulfbachquellhöhle bei Mühlheim a.d.D. ist auf diese
Weise entstanden. Sie gehört mit einer Gesamtganglänge von derzeit 6.500 m zu den längsten
Höhlen der Schwäbischen Alb.

Wasserhöhle

Wasserstauende Mergelschicht

Die Bäche und Flüsse in den Albtälern führen viel gelösten Kalk mit sich. An
Gefällestufen wird der gelöste Kalk wieder ausgefällt und es bilden sich reizvolle Kalksinterterrassen. (Foto: Siegfried Roth)

Kalk entsteht – vom Meereskalk zum
Süßwasserkalk
Kalktuff – Nachwachsender Baustein
Der gelöste Kalk wird nach der Passage des Gesteins über die Flüsse abtransportiert. Ein Teil des
gelösten Kalks bleibt jedoch zurück und bildet
neues Kalkgestein. Das passiert an Stellen, wo das
im Kalkwasser gelöste Kohlendioxid wieder an
die Luft abgegeben werden kann, wie etwa an
Quellstandorten am Hangfuß von Tälern oder wo
Wasser in Turbulenzen gerät wie in schnell fließenden Gewässern. Im ersten Fall bilden sich an
den Karstquellen große Tufflager aus. Die Kalkabscheidung in Bächen führt zur Bildung von eindrucksvollen Terrassen.
Kalktuff war in historischer Zeit ein beliebter Baustein, da er im feuchten Zustand leicht in Blöcken
aus dem Tufflager gesägt werden kann und in
trockenem Zustand einen sehr harten Baustein
ergibt. Viele historische Gebäude im Raum Tuttlingen sind ganz oder in Teilen mit Kalktuff gebaut worden.
Kalksinter
Trifft das mit gelöstem Kalk beladene Regenwasser
beim Durchsickern des Gesteins auf Höhlen, so
kommt es an der Höhlendecke und an den Wänden
ebenfalls zur Neubildung von Kalkstein in Form
von Kalksinter. Sintervorhänge, Sinterbecken und
Tropfsteine sind besonders eindrucksvolle Erscheinungsformen von Kalkstein in unseren Höhlen.

Das Bild zeigt eine Kalktuffterrasse, bei der das Wachstum der Terrasse mit
einer Höhlenbildung einhergeht (Sekundärhöhle). (Foto: Siegfried Roth)

In Höhlen wird der durch Verkarstung gelöste Kalk aus dem Wasser wieder
ausgeschieden und bildet an den Wänden bizarre Sinterformen wie z. B.
Sintervorhänge. (Foto: Reiner Enkelmann)

KOLBINGER HÖHLE – SAGENHAFTE MÄRCHENWELT
Kolbinger Höhle ist die einzige Schauhöhle der südwestlichen SchwäbiD ieschen
Alb. Sie wird von der Ortsgruppe Kolbingen des Schwäbischen Albvereins betreut. Die Höhle liegt in 800 m über NN an der Hangkante des Oberen
Donautals. Geologisch liegt sie im Bereich der Oberjura-Massenkalke.
Kolbingen Cave: The Kolbingen Cave is the only cave on the southwestern Swabian Alb that can be
visited. She is in charge of the location group Kolbingen, being part of the Swabian Alb Association.
At an elevation of 800 m asl, the cave is located alongside the escarpment of the Upper Danube Valley
within Upper Jurassic limestone. The channels as a whole have a length of more than 300 m, of which
96 m are open to visitors. The cave is well known for its beautiful stalagmites and stalactites, as well
for its sinter carpets. A high amount of bats overwinter in the cave.

Die Kolbinger Höhle ist für ihren reichen Tropfsteinschmuck bekannt.

Die Kolbinger Höhle begeistert durch ihren reichen Sinterschmuck.

(Foto: Reiner Enkelmann)

(Foto: Siegfried Roth)

Entdeckung und Erschließung
Die Höhle wurde bereits 1879 in der Oberamtsbeschreibung erwähnt. Schon 1908 stiegen Tuttlinger Albvereinsmitglieder durch eine Spalte in den
30 m tiefen Schacht ab. Fünf Jahre später wurden
auch die hinteren, tropfsteingeschmückten Höhlenteile grundlegend erforscht. Nach dem 2. Weltkrieg wurden eine elektrische Beleuchtung eingebaut und Treppen und Brücken instand gesetzt.
Als einzige Besucherhöhle auf der südwestlichen
Alb ist die Höhle sehr beliebt. Jährlich besuchen
ca. 10.000 Gäste die Höhle.

810 m

Die Kolbinger Höhle im Längsschnitt.
Die Höhle ist entlang von Schichtfugen
und Klüften angelegt und weist dementsprechend horizontale und vertikale
Höhlenabschnitte auf.

802 m

(Illustration: Beatrix Hellwage-Rathgeber aufgrund
der Vermessung durch die Arbeitsgemeinschaft
Höhle und Karst Stuttgart)
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Das Felsentor vor der Kolbinger Höhle ist der Rest einer ehemals größeren

761 m

Höhle (Höhlenruine). (Foto: Siegfried Roth)

Märchenhafte Unterwelt
Die Kolbinger Höhle hat eine Gesamtlänge von
über 300 m, davon sind rund 96 m für die Besucher erschlossen. Vor dem eigentlichen Höhleneingang tut sich das imposante „Felsentor“ auf, eine
16 m lange und 6 - 8 m breite Durchgangshöhle
und Höhlenruine. Es handelt sich hierbei um den
Eingangsbereich einer ehemaligen Höhle, deren
Decke eingebrochen ist. Hinter dem eigentlichen
Höhleneingang gelangt man über eine Treppe in
den „Stephansdom“. Der Name nimmt Bezug auf
einen Dieb namens Stephan, der in der Höhle
Unterschlupf gefunden hat. Die Höhle ist bei den
Einheimischen deshalb auch unter dem Namen

„Stephanshöhle“ bekannt. Der Stephansdom
weist einen reichen Tropfsteinschmuck sowie
Wandversinterungen auf. Die zahlreichen Risse,
Klüfte und Spalten vermitteln einen Eindruck von
den Prozessen bei der Entstehung der Höhle. Von
hier aus führt eine Treppe durch die sogenannte
„Klamm“ hinauf zum schmalen Durchgang zur
sogenannten „Felsenstube“. Hier ist der Boden
mit zahlreichen Tropfsteinen bedeckt. Ein weiterer enger Treppenaufstieg führt in den schönsten
Teil der Höhle, der märchenhaften Tropfsteinschmuck aufweist. „Gralsburg“, „Sagenschloss“,
„Vogt von Kolbingen“, „Schneewittchen und die

sieben Zwerge“ sowie „Ali Baba und die vierzig
Räuber“ sind die Namen der hier vorkommenden
Tropfsteine. Eine Besonderheit ist ein klingender
Tropfstein, der diese Eigenschaft einem innen befindlichen Hohlraum zu verdanken hat.
Die große Halle der Kolbinger Höhle ist auch Winterquartier für Fledermäuse. Jährlich überwintern
bis zu 6 Arten.
1899 und 1908 wurden Knochenreste von Braunbären in der Höhle entdeckt, 1986 sogar ein fast
vollständig erhaltener Schädel.

Höhleninformationen
Öffnungszeiten:
Karfreitag bis 31. Oktober
Samstags von 13 - 17 Uhr
Sonn-/ Feiertags von 10 - 17 Uhr
Besuchsdauer: ca. 30 Minuten
Führungsweg: ca. 90 m (für Rollstuhlfahrer
ungeeignet)
Höhlen sind Geotope und Biotope.
Bitte beachten Sie:
Nehmen Sie nichts mit! Lassen Sie nichts zurück!
Zerstören Sie nichts! Töten Sie keine Lebewesen
und schützen Sie Fledermäuse!

KOLBINGER HÖHLE – LEBEN IM SCHATTENREICH
sind nicht nur Zeugnisse der Erdgeschichte (Geotope) sondern auch
H öhlen
Biotope. In Höhlen herrschen extreme Lebensbedingungen, welche durch
das Fehlen von Licht und durch Nahrungsknappheit bedingt sind. Doch auch hier
gibt es Leben.

Der Hirschzungenfarn (Asplenium scolopendrium) ist eine typische Pflanze
im Eingangsbereich von Höhlen. (Foto: Siegfried Roth)

Kolbingen Cave – Life in darkness: Caves are both geotops, evidences of earth history, and biotops.
Extreme life conditions predominate. Within caves you may find limited light and low nutrition, to which
a number of plants and animals are adapted. The entrance of the cave is the habitat of shadow plants.
The transition zone is an important habitat for animals such as night butterflies. You
may also find salamanders, frogs and bats here, which hibernate. Altogether six
species of bats have been detected. To protect bats, the caves are closed in
winter. Inside the cave true cave animals live. They lack eyes and skin pigments. Representatives of this group include insects like the dipluran
or special snails and fleas. A special “lamp flora” follows artificial
sources of light, very often the plants are unwanted followers as
they destroy stalagmites and stalactites.

Fledermäuse hängen zum Überwintern kopfüber an der Höhlendecke oder
in Spalten. (Foto: Achim Lehmkuhl)

Leben am Existenzminimum

Lampenflora – die Unerwünschten

Bei zunehmender Entfernung vom
Höhleneingang nähern sich Temperatur und Luftfeuchtigkeit konstanten Werten an. So herrschen
im Höhleninnern ganzjährig ca.
8° C bei annähernd 100 % Luftfeuchte. In Abhängigkeit von diesen beiden Faktoren findet
man zwischen Höhleneingang und Höhleninnerem verschiedene Tierarten. Pflanzen hingegen
finden sich nur bis in den schattigen Eingangsbereich.

Die Pflanzenwelt in der Höhle gehört eher zu den
unliebsamen Erscheinungen einer Schauhöhle.
Dort, wo die unterirdische Welt durch künstliches
Licht, etwa der Schauhöhlenbeleuchtung erhellt
wird, bildet sich mit der Zeit die so genannte Lampenflora. Hierbei handelt es sich um Algen, Moose
und Farne, die Wände und Sinterformationen mit
der Zeit überziehen und den Tropfsteinschmuck
verblassen lassen und nachhaltig schädigen. Heute
versucht man, durch Umstellung der Beleuchtung
auf Basis von LED das Problem zu beseitigen.

Für Fledermäuse, im Bild eine Mopsfledermaus (Barbastella barbastellus) sind die
Höhlen der Schwäbischen Alb wichtige
Überwinterungsorte.

Höhleneingang – die Genügsamen

Übergangsregion – Hungerhaken und
Langschläfer

Fledermäuse – süße Nachtgespenster

Im Eingangsbereich machen sich die tagesbedingten Temperaturschwankungen und der Einfluss
des Tageslichtes noch deutlich bemerkbar. Hier ist
der Lebensraum von Schattenpflanzen, wie etwa
dem Ruprechtskraut (Geranium robertianum)
oder Farnen, wie dem Braunstieligen Streifenfarn
(Asplenium trichomanes) oder der Hirschzunge
(Asplenium scolopendrium).
Es gibt keine Tierarten, die ausschließlich in der
Eingangsregion von Höhlen vorkommen. Es gibt
aber einige Arten, die an die schattig-feuchten
Bedingungen gut angepasst sind, wie etwa der
zur Ordnung der Weberknechte gehörende
Schneckenkanker (Ischyropsalis hellwigi) oder
Schnecken, wie die Schließmundschnecken
(Fam. Clausiliidae).

In dieser Zone sind noch die jahreszeitlichen Temperaturschwankungen spürbar. Die Lichtmenge
reicht aber nicht mehr aus, um das Wachstum von
höheren grünen Pflanzen zu ermöglichen. Die
Übergangsregion ist ein wichtiges Überwinterungsquartier für Tiere. Zu den Überwinterern
gehören Vertreter der Nachtschmetterlinge, wie
etwa die Zackeneule oder der Olivbraune Höhlenspanner (Triphosa dubitata). Aber auch Amphibien, wie Feuersalamander oder Grasfrosch, kann
man hier finden. Zu den bekanntesten Vertretern
der Überwinterer gehören die Fledermäuse.
Als ganzjährigen Bewohner kann man die Große
Höhlenspinne beobachten. Ihre bis zu 2 cm großen Eikokons hängen an langen Fäden von der
Höhlendecke herab.

Im Höhleninneren herrschen absolute Dunkelheit
und Nahrungsknappheit. Das wenige Essbare wird
durch Tropfwasser, Höhlenbäche, Wind oder Tiere
eingetragen. Hier kommen Tierarten vor, die aufgrund ihrer Anpassung den Lebensraum Höhle
nicht mehr verlassen können (echte Höhlentiere).
Sie sind gekennzeichnet durch Rückbildung oder
vollständiges Fehlen von Augen und Farbpigmenten auf der Haut. Zu den echten Höhlentieren
gehören unscheinbare Bewohner wie der zu den
Urinsekten gehörende Doppelschwanz (Diplura)
oder Brunnenschnecken und Höhlenflohkrebse,
die sich in den Höhlenbächen tummeln.

Fledermäuse sind die prominentesten Höhlentiere.
Im Sommer nutzen sie Tagesschlafplätze wie Dachböden, Mauerspalten oder hohle Bäume, wo sie in
Sommerkolonien (Wochenstuben) ihre Jungen aufziehen. Im Winter sind die Höhlen der Schwäbischen Alb wichtige Winterquartiere. Von den 22
in Deutschland vorkommenden Arten nutzen 16
Arten die Höhlen zur Überwinterung. Nur 5 Arten
sind regelmäßig anzutreffen. In der Kolbinger
Höhle überwintern jährlich bis zu 6 Arten. Das
Große Mausohr ist die zahlenmäßig am stärksten
vertretene Art. Fledermäuse gehören zu den am
stärksten gefährdeten Tiergruppen in Deutschland.
Da die Tiere während ihres Winterschlafs absolute
Ruhe brauchen, sind alle Höhlen auf der Schwäbischen Alb im Winter für Besucher geschlossen.

Höhlenlangbein (Amilenus aurantiacus [SIMON, 1881]) (Foto: Achim Lehmkuhl)

Zackeneule (Scoliopteryx libatrix
[LINNAEUS, 1758]) (Foto: Hannes Köble)

Höhlenflohkrebs (Niphargus puteanus, C. L.KOCH, 1836) aus der Wulfbachquellhöhle. (Mikroskopaufnahme: Rainer Straub)

Großes Mausohr (Myotis myotis
[BORKHAUSEN, 1797]) (Foto: Hans Martin Luz)

Schließmundschnecke (Familie Clausiliidae) (Foto: Hannes Köble)

Große Höhlenspinne (Meta menardi
[LATREILLE, 1804]) (Foto: Hannes Köble)

Höhleninneres – die Extremisten

Braunes Langohr (Plecotus auritus
[LINNAEUS, 1758]) (Foto: Andreas Länge)

