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Einleitung  
 
„Wir wollen zur schönen Sommerzeit ins Land der Franken fahren...“ dichtete schon 1859 
Victor von Scheffel und beschrieb die Schönheit dieser Mittelgebirgslandschaft im Herzen 
Deutschlands. 
 
Damals stand Wandern hoch im Kurs und die meist freiliegende, oft schroffe, Kalk-
dominierte Juralandschaft wurde als „Fränkische Schweiz“ bekannt. Inzwischen treibt die 
Reiselust viele Bundesbürger weltweit um und die Fränkische Schweiz geriet fast in Ver-
gessenheit. Selbst zur Sommerzeit bereisen meist nur die regional Ansässigen diese im-
mer noch wunderschöne Gegend und die Metropolregionen Nürnberg und Regensburg 
betreiben intensive Werbung, um die Neugier reiselustiger Bundesbürger zu wecken.  
 
Diese Exkursion ist ein Versuch, innerhalb einer Woche eine Auswahl sehenswerter 
Landschaften im Hinblick auf ihre erdgeschichtliche Vergangenheit kennenzulernen und 
vielleicht Anregungen zu geben, zukünftig auch einmal privat hierher zu reisen, um noch 
weitere Schönheiten zu entdecken, sei es zu Fuß, mit dem Rad oder auch mit dem Auto.  
 
Dann soll dieser Exkursionsführer Hintergrundinformationen zu Geologie und Land-
schaftsvielfalt liefern; denn erst mit einer gehörigen Portion „Basiswissen“ offenbart sich 
der Charakter dieser Region solchen Naturliebhabern, die gelernt haben, dass die maleri-
schen Landschaftsbilder nicht zufällig entstanden, sondern das Ergebnis sich ständig ver-
ändernder Landschaftsformung sind, die den „Verwitterungsgesetzen“ der auftretenden 
Gesteine folgen.  
 
Doch darf man nicht versäumen, auch die geschichtsträchtigen Denkmäler dieses Kern-
landes mittelalterlicher Geschichte und die zahlreichen Kleinodien barocker Baukunst zu 
entdecken. Diesem Aspekten wollen wir an unserem „Nürnbergtag“ intensiv nachgehen 
und ich bin sicher, dass die meisten Teilnehmer dabei sehr viel Neues erfahren werden.  
 
Gleisenhof, im Mai 2013  
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Vorwort zur Franken – Exkursion  
 
Auf der Exkursion werden wir das fränkische Schichtstufenland ein klein wenig kennen 
lernen.  
 
Der Vorzug eines Schichtstufenlandes besteht darin, dass man den grundlegenden geo-
logischen Aufbau der Gegend bereits aus der Landschaftsmorphologie ablesen kann. A-
ber auch diese einfache und einsehbare Geologie hat zahlreiche Besonderheiten, seien 
es die zahlreichen Kältekammern im Dogger-b „Kellersandstein", den man entlang des 
Westrandes der Frankenalb immer wieder antrifft - oder seien es die zahlreichen Tropf-
steinhöhlen und Höhlenruinen der Kuppenalb: Letztere sind Zeugnisse der Vergänglich-
keit von Kalkstein im Laufe von Zeiten, die weit jenseits unserer Lebenszeit liegen. Für 
uns sind einige dieser Kalke begehrte, weil sie frostsichere Bausteine liefern, die auch 
einige Jahrhunderte schadlos überdauern.  
 
Um einige dieser Geodenkmäler zu erreichen, müssen stets kürzere Wanderstrecken zu-
rückgelegt werden, denn der Bus kann oft nicht direkt bis an den „Aufschluss“ heranfah-
ren. Bis auf wenige Ausnahmen sind es ebene Fußmärsche, die einschließlich Besichti-
gungspausen selten 1 ½ Stunden übersteigen. Empfehlenswert ist gutes Schuhwerk und 
eine minimale Ausrüstung: Lupe, Taschenlampe und eventuell Fernglas.  
 
Sie alle sind schon an den Ablauf solcher Exkursionen gewohnt und wissen, dass in der  
Wochenmitte ein Ruhetag für den Busfahrer liegen muss. Diesmal ist dieser Tag dem ma-
lerischen Nürnberg gewidmet: Per Linienbus und Bahn geht es nach Nürnberg mit seiner 
Fülle sehr sehenswerter Bauwerke. Zur Erholung gibt es viele gemütliche Gastgehäuse, 
aber der Handwerkerhof ist ein unbedingtes Muss.  
 
Dann ist in die Exkursion ein längerer Fahrtag eingebaut: es geht in den kristallinen Fran-
kenwald zu weltbekannten Aufschlüssen und einmaligen Kulturschätzen. Das Durchwan-
dern des Luisenlabyrinths dauert allerdings mehr als 2 Stunden – einschließlich zahlrei-
cher Pausen und Besichtigungsstops.  
 
Insgesamt werden Sie auf dieser Exkursion eine wenig bekannte Region mit eindrucksvol-
len Landschaftsbildern, Naturdenkmälern und einer Fülle einmaliger Kulturgüter kennen 
lernen.  
 
 
Geplanter Exkursionsablauf  
 
Wir werden versuchen, täglich um 9:00 los zufahren. Wahrscheinlich kann man sich beim 
Frühstück auch schon eine Brotzeit für mittags richten (kleine Mehrkosten?), denn mittäg-
liches Einkehren kostet erfahrungsgemäß mindestens 2 Zeitstunden – und es gibt so viel 
zu sehen. 
 
Das Standquartier hat normalerweise keinen Restaurantbetrieb, und so werden wir stets 
unterwegs in handverlesenen Gasthäusern zu Abend essen. Im Standquartier bleibt dann 
immer noch Zeit für ein Schlummerbierchen.  
 
Da wir uns in Bierfranken bewegen (mehr als 400 Brauereien im Exkursionsgebiet), sollte 
Wein nicht unbedingt verlangt werden. Beim Bier ist trotz der Nähe zu Tschechien von 
Pils abzuraten; stattdessen gibt es sehr schmackhafte Land-, Keller- Rauch- und Weißbie-
re.  
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Vorläufiger Zeitplan - der hoffentlich so eingehalten werden kann: 
 
Samstag, 08.06. 
Fahrt Hamburg – Neunkirchen am Brand, Hotel Selau  
 
Sonntag, 09.06. 
Übersicht zur Geologie der Frankenalb I 
 
Fahrt Neunkirchen – Kalchreuth: Übersicht Schichtstufenland vom Keuper zum Jura, über 
Igensdorf zum Steinbruch Gräfenberg: gebankte Kalke und Karstschlotten. Ins Trubachtal: 
Schwammriffe – an Egloffstein vorbei zum Zeugenberg Walberla (Fußmarsch & Mittags-
pause) – Pretzfeld mit Kellersandstein – vielleicht Reifenberg (hängt davon ab, ob der Bus 
um eine Kurve kommt) – über Ebermannstadt nach Drügendorf: Ammonitensammeln im 
Malm. Weiterfahrt nach Unterstürmig (Lias-Ammoniten mit Aragonitschale) – Abendessen 
in St.Georg Buttenheim – Rückfahrt  
 
Montag, 10. 06. 
Übersicht Geologie Frankenalb II – Schwerpunkt: Karsterscheinungen  
 
Fahrt Neunkirchen – Effeltrich (Wehrkirche & Linde) – Ebermannstadt – Streitberg (Bing-
höhle) – anschl. Mittagspause – Oberfellendorf – Fußweg zum Schwingbogen & Brunn-
steinhöhle – Weiterfahrt nach Engelhardsberg P zum Fußweg Quakenschloss – mit Bus 
zur Ortsmitte und Fußweg zur Riesenburg – danach Basilika Gößweinstein – abends im 
Gasthof Bauernschmidt in Kirchenbirkig – Rückfahrt  
 
Dienstag, 11.06. 
Bus / Bahnfahrt nach Nürnberg 
 
Ich werde eine kleine Stadtführung anbieten, aber es wird auch ausreichend Zeit für eige-
ne Entdeckungen bleiben.  
 
Mittwoch, 12.06. 
Karst im Veldensteiner Forst 
 
Neunkirchen – Weißenohe – Lilling – Großengsee – Ittling – Schermshöhe – Hormersdorf 
– Wallsdorf – Rupprechtstegen – Pegnitztal bis Neuhaus. Wechsel Busfahrt – Fußmarsch 
zu Segmenten des Karstwanderweges – Mittagspause im Grottenhof (Restaurant) – Fahrt 
zum Gr.Lochstein – durchs Püttlachtal über Pottenstein ins Ailsbachtal zur Sophienhöhle 
– Abendessen im Schwarzen Ross in Oberlindelbach (nahe Neunkirchen)  
 
Donnerstag 13.06. 
Ausflug ins Kristallin des Frankenwaldes 
 
Neunkirchen – Schnaittach – BAB 9 nach Norden bis Bad Berneck –  Wanderung durch  
das Luisenlabyrinth / Wunsiedel – Marktredwitz nach Waldsassen (Kirche & Bibliothek) – 
über Tirschenreuth nach Flossenbürg (schalige Granitabsonderung, malerische Burgrui-
ne) – Mittelpunkt Europas – Rückfahrt über BAB 6 & 9 bis Lauf – Abendessen Brauerei-
gasthof Wolfshöhe  
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Freitag, 14.06. 
Einmaliges Aragonitvorkommen & schönste Schauhöhle Frankens 
 
Neunkirchen – Schnaittach – BAB 9 & 3 – bis Oberölsbach – Kirchenruine Gnadenberg –  
weiter nach Neumarkt i.d.Opf. – Burgruine Wolfstein (Aragonitvorkommen) – Dietkirchen  
(Friedhof & Doggersandsteinkeller) – König-Otto Höhle – Höhlenruine Hohlloch – Velburg  
(maler. Stadtbild) – Abschlussessen der Exkursion im Winklerbräu / Lengenfeld  
 
Samstag, 15.06. 
Nach Diskussion ca. 1½ stündige Wanderung entlang der Lillach (Travertinbach), danach 
Rückfahrt nach Hamburg  
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Geologie der Region  
 
 

Abb.1   Geologische Karte Mittelfrankens 
 
    Unterer Keuper   Oberer Keuper   Gipskeuper   Sandsteinkeuper 
 
    Lias           Dogger               Malm 

 
 
Mittelfranken, unser wesentliches Exkursionsgebiet, ist eine west-ost gerichtete Stufen-
landschaft, die mit der Muschelkalk-Landschaft (östlich Rothenburg ob d. Tauber) beginnt, 
darauf folgt eine weite, meist flache Landschaft – wie etwa im Aischtal – die auch heute 
durch die meisten Karpfenteiche auf Keupertonen geprägt ist. Etwa entlang der Linie 
Forchheim – Erlangen – Nürnberg beginnt mit dem Rhätolias die landschaftsprägende 
Juraplattform der fränkischen Schweiz (Abb.1).  
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Der zentrale Teil der Exkursion liegt zwar weitgehend im Bereich des fränkischen Jura, 
aber den Juragesteinen gilt nicht das Hauptaugenmerk – abgesehen von einigen Fossil-
sammelaktionen – sondern den Veränderungen der einstigen Jura-Hochflächen durch 
kreide- und tertiärzeitliche Landschaftsumgestaltungen. Daher wird hier nur eine knappe 
Zeitreihe des Jura angeführt.  
 
Allerdings werden wir einige Charakteristika des Dogger etwas intensiver besichtigen: Zu-
nächst sei hier auf den Kellersandstein hingewiesen, den wir in einigen Beispielen besich-
tigen werden. Das zweite Merkmal ist die Verwendung als Baustein, einerseits wegen der 
leichten Bearbeitung, andererseits wegen der – besonders während der Barockzeit – sehr 
willkommenen Eigenfarbe. Das dritte Merkmal sind die Eisenflöze (z.B. im Hersbrucker 
Raum, der fränkischen Eisenstraße), die wir höchstens in Form von Eisenschwarten im 
Gelände sehen werden. Daher sei hier ein übersichtliches Profil durch die Doggerschich-
ten angeführt (Abb.2, 3 und 4).  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Abb.2   Die Untergliederung des Jura 

 

Abb.3   Die Untergliederung des 
             Jura 

 

Abb.4   Keller im Kellersandstein des Dogger 
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Geologische Entwicklung der nördlichen Frankenalb 
 
JURA  älter als 145 +/- 0,8 Millionen Jahre 
 
Generell wurden unter Bedingungen, wie sie heute im südl. Florida oder auf den Bahamas 
anzutreffen sind, Kalksedimente (meist Organismenschutt) und sedimentbindende 
Schwammriffe als mächtíge Pakete abgelagert.  
 
An der Wende Jura / Kreide war das Meer immer flacher geworden und schließlich tro-
cken gefallen. Man kann darüber streiten, ob es die Folge einer Meeresregression oder 
das Ergebnis langsamer Hebung – etwa der Böhmischen Masse – war. Jedenfalls wurde 
die ausklingende Meeresphase durch Verdunstung dominiert; dies zeigt, dass das Malm-
gebiet nicht mehr im Wasseraustausch mit dem Hauptmeer stand. Durch die ständige Fi-
xierung von Calcium in dem sich bildenden Kalk reicherte sich im Restmeer Magnesium 
so stark an, dass ein Teil des Calciums im Calcitgitter durch Magnesium ersetzt wurde. 
Dies erfordert jedoch die Auflösung der Calcitpartikel und neuerliche Fällung von Dolomit, 
CaMg(CO3)2. 
 
Für diese Umwandlung bestens geeignet waren die sehr porösen und permeablen Berei-
che der Schwammriffe und der dicktafeligen Malm-d Bänke. Diese Umwandlung erfolgte 
im submikroskopischen Bereich und Strukturen von Fossilresten wurden dabei zerstört 
und insgesamt durch Dolomit-Rhomboeder ersetzt. Aber die großen Fossilien, besonders 
die Schwämme, die aus einem Gefüge von Silex-Tetrapoden (Schwamm-Raxen) bestan-
den, deren Silizium bereits zuvor durch grobspätigen Calcit ausgetauscht worden war, 
„überlebten“ diese Dolomitisierung als Calcit. Das nun mobile Silizium wurde in Form von 
Kieselknollen – besonders in den Malm-d-Bänken – fixiert.  

 
Während der Dolomitisierung blieb das Ge-
füge der Kalke weitgehend erhalten, aber 
Mganesiumionen sind ca. 25% kleiner als 
Calciumionen, und dadurch wurde insge-
samt die Porosität der dolomitisierten Berei-
che um etwa 14 % erhöht – was nachfol-
gend für die Verkarstung eine fundamentale 
Rolle spielte. Mit dem endgültigen Auftau-
chen der Malmtafel endeten diese Vorgänge 
(Abb.5).  
 
Zementation von Kalken – meist als Folge 
von Calcit-Neubildung als Zement – und die 
Umwandlung zu Dolomit – in Franken als 
zuckerkörniger Dolomit bekannt – werden 
als Diagenese bezeichnet und beschreiben 
alle Vorgänge, die vom lockeren Sediment 
zu einem Sedimentgestein führen.  
 

 

Abb.5   Aragonit – Calcit - Dolomit 



 9

KREIDE  Dauer: ca. 79 – 80 MA  
 
In der Unterkreide wird das verfestigte Kalksedimentpaket der Malmtafel aus dem Diage-
nese-Milieu herausgehoben und beginnt unter tropischen Klimabedingungen zu verwit-
tern. Diese Verwitterung wird auch als Karst bezeichnet und ist in den nicht-tropischen 
Regionen die wichtigste Form der chemischen Verwitterung. Da Karst für die Landschafts-
formung die dominante Rolle spielt, ist ihm ein eigenes Kapitel gewidmet.  
 
Doch zurück zur geologischen Entwicklung (Abb.6).  
 
Während der Heraushebung des ostbayrischen Kristallins (gen. „Böhmische Masse“) zer-
bricht (teilweise) die Malmtafel entlang der auftretenden Risse und Spalten und ermöglicht 
so unter dem Einfluß des kalkuntersättigten Niederschlagswassers eine vertikal gerichtete 
Verkarstung der Malmkalke, und dabei entwickelt sich ein unterirdisches Gewässernetz 
mit den zugehörigen Höhlen. Das „Sedimentationsgebiet“ der Malmkalke wird zu einem 
Erosionsgebiet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vor ca. 97 – 87 MA (Cenoman – unteres Conic) 
  
In dieser Zeit dringt von Regensburg aus ein Meeresarm nach Norden bis etwa in den 
Raum Bayreuth vor: Aus dem bisherigen Erosionsgebiet wird erneut ein 
Sedimentationsgebiet: die interkretazischen Karstformen (steile Täler, Höhlen, Dolinen) 
werden in dieser Meeresbucht durch limnisch-fluviatile Sande und Gerölle zugeschüttet 
und versiegelt.  
 
86 - 66 MA (Campan - Maastricht)  
 
Mit erneuter langsamer Heraushebung der zerbrochenen Malmtafel und ihrer Sandkappe 
setzt wieder eine Erosionsphase ein, die unterschiedlich rasch zur Freilegung der altkre-
tazischen Karstoberfläche führt.  
 

 

Abb.6   Die Gliederung der Kreide 
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TERTIÄR (a) 
 
65 – (ca.) 12 MA Palaeozän – Eozän – Oligozän – jüngeres Miozän (Abb.7) 
 
Der Verlauf der Erosion während des Tertiärs wird durch eine allmähliche leichte Verkip-
pung der Malmtafel nach SE bei gleichzeitig verstärkter Heraushebung im NW be-
stimmt.Dort werden die alten Höhlen wesentlich rascher und tiefgründiger freigelegt als im 
E und SE.  
 
Mit der Freilegung der alten Karstoberfläche, was lokal bis ins Miozän dauern konnte, 
kommt es zur Reaktivierung des Karstentwässerungsystems: Die fossilen Höhlen werden 
teilweise ausgeräumt und erweitert; auch neue Höhlen entstehen, besonders in tieferen  
Abschnitten der alten Malmtafel. Unter tropisch wechselfeuchtem Klima belebt sich die 
Verkarstung. Klimazeugnisse und Altersmarken sind u.a. chemisch angeätzte (verwitterte) 
Quarzkörner der Decksedimente. Bisher ist nur am Beispiel eines Anhangs der Teufels-
höhle bei Pottenstein („Höhlenlabor der FHKF“) nachgewiesen, dass es auch total durch 
Felssturz plombierte Höhlen gab, deren Sedimentfüllung dann in situ während des Terti-
ärs chemisch verwitterte, was man an Oberflächen von Quarzkörnern nachweisen kann.  
 
Unter warmem, tropischem Klima entstehen die für derartige Klimabereiche charakteristi-
schen Formen des steilen Kegelkarstes, die heute noch im Zentrum des Veldensteiner 
Forstes zu sehen sind (z.B. Großer Lochstein).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TERTIÄR (b)  Ca. 12 – 2 MA  jüngeres Miozän und Pliozän (Abb.8) 
 
Das tropische bis subtropische Klima verabschiedet sich langsam ab dem jüngeren Mio-
zän (Insekten und Pflanzenfunde des ober-Miozän von Öhningen/Bodensee lassen ein 
Jahresmittel von 18 – 19 oC erkennen, HUNGER, 1962). Aus Pflanzenfunden kann man 

 

Abb.7   Die Gliederung des Tertiäs 
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schließen, dass die Abkühlung nicht kontinuierlich sondern in Auf- und Absprüngen erfolg-
te. Im Pliozän müssen wir mit etwa heutigen Temperaturen, aber deutlich höheren Nie-
derschlägen rechnen; das bedingt eine drastische Intensivierung der Erosion und damit 
rascheres Abräumen der Albüberdeckung mit klastischen Oberkreidesedimenten und 
Freilegen der unterkretazischen Karstmorphologie. Mit dem Absinken des Vorfluterni-
veaus fallen die jetzt noch erhaltenen, ältesten (höchstgelegenen) Höhlenniveaus endgül-
tig trocken. Hier kommt die Erweiterung der Höhlenräume durch aktive Verkarstung mit 
Hilfe durchströmender Gerinne zum Stillstand. An die Stelle von Lösung des Mutterge-
steins (Schwächung des Deckgesteins) treten jetzt in den Höhlen Sinterbildungen, die 
eine Stabilisierung der Höhlenwandungen einleiten. Auf die Veränderungen der Höhlen 
durch Erosion und Karst (ohne höhleninterne Gerinne!) wird weiter unten im Kapitel über 
die charakteristische Karstmorphologie eingegangen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
QUARTÄR  < 2 MA 
 
Die Zeit der intensivsten Sinterbildung in fränkischen Höhlen. Auffällige, störungsreiche, 
weil schnell gewachsene Sinterformen entstehen während der Warmzeiten. Mg-haltiger 
Kalzit und auch teilweise instabile Karbonatminerale können während der Kaltzeiten 
wachsen. An kalten Höhlendecken setzt durch Kondensation feuchter, kalkuntersättigter, 
relativ warmer Höhlenluft selektive Kalklösung (auch bereits vorhandener Sinter) ein. Die-
se natürliche, höhleninterne Verkarstung (Ausweitung der Höhlenräume nach oben) be-
dingt langfristig eine Schwächung bzw. Ausdünnung der Höhlendecke und ist daher eine 
der wichtigsten Voraussetzungen zur Entwicklung von Höhlenruinen.  
 
In vielen Höhlen sind die karstintensiven Zeiträume durch stockwerkartige Ausbildung von 
Hallen und zugehörigen Horizontalgängen deutlich ablesbar (z.B. Schönsteinhöhle: Ein-
gangshalle bis Salzburger Schlünde). Bei einer Altersgliederung muß man immer unter-
scheiden zwischen dem Höhlenalter (Zeit der aktiven Karstphase: Ausweitung der Höh-
lenräume durch Lösungsvorgänge) und Sinteralter. Letzteres beginnt stets nach dem En-
de der aktiven Karstphase, wenn die strömenden Wässer der Gerinne durch episodisch 
von der Höhlendecke abtropfende Wässer oder an Höhlenwänden abrinnenden Wässern 
(bestes Beispiel: Binghöhle) ersetzt werden und diese ihre Kalkfracht als Sinter abschei-
den. Erfolgt ein Aufleben der aktiven Verkarstung (s.o.), so werden bereits entstandene 
Sinter abgeräumt oder aufgelöst, zumindest aber überwachsen. Die heute in fränkischen 

 

Abb.8   Obertertiär und Quartär 
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Höhlen vorhandenen Sinter stammen aus (spät-)quartären Sinterphasen: Absolute Alters-
datierungen bewegen sich in einem Zeitraum von weniger als 50.000 Jahren. Das schließt 
jedoch nicht aus, dass in besonders dicken Sintersäulen möglicherweise Alter von einigen 
100.000 Jahren nachzuweisen sein mögen. (vgl. Angaben bei SCHRADER: Knochenalter 
aus der Zoolithenhöhle bis zu max. 150.000 Jahren, neuere Uran/Thorium Alter beweisen 
Alter bis ca. 400 000 Jahre).  
 
Da nicht jeder Höhlengeher mit Begriffen wie tropische Verwitterung im Tertiär vertraut ist,  
möchte ich hier eine kurze Zusammenstellung über das Klima im Tertiär (aus der Literatur 
adaptiert) anfügen. Danach folgt ein Kapitel, das die geologischen Voraussetzungen für 
die charakteristische Karstmorphologie der fränkischen Kuppenalb beschreibt und zu er-
klären versucht, warum in Franken die meisten Höhlen in den Kuppen (lokal auch „Knock“ 
genannt) der „Kuppenalb“ zu finden sind.  
 
Das Klima des Tertiär (kopiert aus SCHWARZBACH, 1974, leicht gekürzt)  
 
Wie das ganze vorhergehende Mesozoikum, war das Tertiär wärmer als die Jetztzeit, wo-
bei sich im jüngeren Tertiär Abkühlung bemerkbar machte und gegen Ende annähernd die 
heutigen Klimaverhältnisse erreicht waren (Abb.9). Das Auffalten der großen Gebirge 
während der Kreide und des Tertiärs und damit verbunden das Verschwinden der großen 
Geosynklinalen des Mesozoikums brachte tiefgreifende paläogeographische Veränderun-
gen mit sich, die auf die Klimaverhältnisse und die Veränderungen der Temperatur wäh-
rend des Tertiärs von entscheidendem Einfluß waren (SCHWARZBACH, 1974).  
 
Im heutigen Europa gibt es viele Fundpunkte von Pflanzen, die eine artenreiche tertiäre 
Flora subtropischen Charakters geliefert haben. So zeigt sich, daß Palmen noch in Ost-
preußen (55o N) gefunden wurden, selbst das Miozän in Deutschland führt noch Palmen. 
Als ein klassischer Fundpunkt einer miozänen Flora und Fauna gilt Öhningen am Boden-
see. Krokodile lebten im Alt-Tertiär in Europa noch in England, im Eozän von Messel 
konnten BERG (1964, zit. in SCHWARZBACH, 1974) fünf Gattungen nachweisen. Heute 
liegt die Grenze ihrer Nordverbreitung in Nordafrika. Tropische Käfer finden sich im Eozän 
des Geiseltales, Termiten im unter-oligozänen Bernstein Ostpreußens. Die alt-tertiären 
Landgebiete Europas sind stellenweise auch durch rote Verwitterungsbildung gekenn-
zeichnet, so im Alt-Tertiär des Schweizer Jura und des südlichen Frankenjura (Bohnerze), 
ferner am Vogelsberg in Hessen, hier begünstigt durch den basaltischen Untergrund.  
 
Einige rezente Grenzen für Rotverwitterung gibt SCHWARZBACH (1968):  
 

Jahresmittel (oC)  Niederschläge (mm)  
 
Rotverwitterung auf Basalt   > 13   > 500 
Rotverwitterung allgemein   > 61   > 1000  
 
Die Ausweitung der warmen Zone war auf der Nordhalbkugel im Vergleich mit dem rezen-
ten Klima in Europa und an der Westküste Nordamerikas besonders groß. In Europa hat 
sicherlich die Verbindung des Mittelmeers mit dem Indischen Ozean eine wichtige Rolle 
gespielt. Die polwärtige Ausbreitung des warmen Klimagürtels war Ausdruck der höheren 
Durchschnittstemperatur der Erde im Tertiär, sie lag wahrscheinlich höher als 20 oC 
(SCHWARZBACH 1974) – zumindest während Paläozän und Eozän (Abb.9.)  
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Die reichen Baumfloren der Arktis mit Fundpunkten in Island, Grönland, Spitzbergen und 
dem Grinnell-Land ( mit 81o 47‘ N der polnächste Fundpunkt tertiärer Pflanzen), Gebiete, 
die heute jenseits der polaren Baumgrenze liegen, belegen die höheren Temperaturen in 
den nördlichen Breiten während des Tertiär.  
 
Ausgedehnte Braunkohlenlagerstätten, vor allem in Deutschland, bezeugen erhebliche 
Feuchtigkeit für große Abschnitte des Tertiärs (M-Eozän, älteres Miozän). Anderseits deu-
ten aber auch Evaporite im O-Eozän und U-Eozän des Ebro-Beckens und des Oberrhein-
Grabens ein trockenes Klima an. Für das mittlere Europa ergibt sich demnach folgende 
Klimaabfolge (SCHWARZBACH 1974): 
 

Oberes Miozän  stärker arid 
Älteres Miozän  stärker humid 
Unteres Oligozän  stärker arid 
Oberes Eozän  stärker arid 
Mittleres Eozän  stärker humid 

 
SCHWARZBACH (1968, S. 58) schließt aus seinen Beobachtungen in Mitteleuropa: 
 

für das Eozän    auf ein randlich tropisches Regenwaldklima 
für das Oligozän / Miozän   auf ein subtropisches, immerfeuchtes Klima  

 
Neuere Untersuchungen (s. Skizze 01) beschränken in Mitteleuropa tropisches Klima 
(Tag-Nacht-Temperaturdifferenz <8 oC) auf die Wende Paläozän / Eozän. Mit Ende des 
Frühen Eozäns wandelt sich das Klima zu subtropischen Bedingungen (Tag-Nacht-
Temperaturdifferenz >8 oC). Im oberen Oligozän, vor etwa 30 MA, wird dann in Mitteleu-
ropa die Jahresmitteltemperatur von 20 oC erstmals unterschritten, stagniert aber bis ge-
gen Ende des Miozän bei Werten um ca. 18 oC; erst mit Beginn des Pliozän fällt die Jah-
resmitteltemperatur drastisch unter 15 oC.  

 

Abb.9   Das Paläoklima des Tertiärs 
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Die Klima-Entwicklung im Tertiär ist gekennzeichnet durch einen generellen Temperatur-
rückgang. Dieser verläuft jedoch nicht gleichmäßig, Temperaturschwankungen und wech-
selnde Niederschlagverhältnisse sind die wesentlichen Einflussfaktoren.  
 
Eine Methode, verlässliche Temperaturangaben zu erhalten, ist die statistische Auswer-
tung der Flora nach ihrem Anteil ganzrandiger Blätter. Dieses Merkmal ändert sich mit 
dem Klima. Der Anteil ganzrandiger (glatter) Blattränder gegenüber nicht glattrandigen 
Blatträndern (gesägt, gezackt u.s.w.) ist heute im warm-feuchtem Klima viel höher als in 
kühleren Gebieten. Auch die Blattgröße kann als zusätzliches charakteristisches Merkmal 
herangezogen werden: Große Blätter sind in den Tropen häufiger (SCHWARZBACH 
1974). Neuere Arbeiten kommen zu etwas höheren Jahresmitteltemperaturen. Dabei ist 
zu beachten, dass bei diesen Daten immerhin Zeitspannen von einigen MA überstrichen 
werden.  
 
Eine paläobotanische Arbeit an fossilen Hölzern aus dem Raum Eichstätt ergab für das 
mittlere Miozän: 
 

  Temperatur  Niderschlag 
 
vor 14 MA    5,7 – 20,8 oC   828 – 1362 mm/a 
vor 17 MA  15,7 – 20,5 oC 1138 – 1355 mm/a   
vor 18 MA  22,2 – 24,2 oC   867 – 1520 mm/a 
 
(Böhme / Bruch / Selmeier, 2007)  
 

 
Geologische Voraussetzung für die charakteristische Karstmorphologie der fränki-
schen Kuppenalb 
 
(s. dazu die Tafeln zur Veränderung der Karstmorphologie Abb.14 - 19, ferner Abb.10)  
 
Wer zum ersten Mal Höhlen der nördlichen Frankenalb besucht, wundert sich, dass die 
meisten Höhlen im oberen Teil der zahlreichen, bewaldeten Kuppen der „Kuppenalb“ lie-
gen, meistens deutlich über dem Straßennetz der Albhochfläche. Der Schlüssel zur Ent-
stehung dieser eigenartigen Karstlandschaft „Kuppenalb“ liegt im Aufbau der verkarsteten 
Gesteine . Die deutlich gebankten Kalke des Malm a – y haben ein sehr dichtes, mikrokri-
stallines Kalzit-Gefüge. Auch mit dem Polarisationsmikroskop können die Geologen in den 
entsprechenden Gesteinsdünnschliffen (Dicke ca. 30um) keine Einzelkristalle unterschei-
den, da deren Größe im Bereich zwischen ca. 2 - 10 um liegt. In diesem Gefüge eckiger 
Komponenten gibt es winzige, submikroskopische Poren zwischen den Komponenten, da 
die Komponenten ja nicht miteinander „verbunden oder verklebt“, sondern nur gegenein-
ander verkeilt sind (eine solche Verfestigung durch Verkeilung der Komponenten findet 
man in nahezu allen Gesteinen, auch den festesten!). Wichtig ist nun, dass diese Poren 
nicht miteinander kommunizieren und das Gestein daher trotzdem für Luft und Wasser 
undurchlässig ist. Daher kann man diese Kalke (Malm-ß) auch als frostsichere Bausteine 
nutzen! Typischerweise brechen derartige Kalke beim Anschlagen mit dem Hammer in 
„muschelförmige“ Abschläge. 
 
Zwar findet man – besonders im Malm – zahllose Steinkerne von Ammoniten, aber diese 
Fossilien liegen isoliert und verhelfen dem Gestein nicht zu größerer Festigkeit durch ein 
stabilisierendes durchgehendes „Fossil-Gerüst“. Das bewirken erst die riffbildenden Orga-
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nismen in den kuppelförmigen Schwamm- oder Korallenriffen (die schönste Riff-Kuppel ist 
der Müllers-Felsen unmittelbar oberhalb der B 470, östlich von Streitberg). In einem gro-
ßen, auf einer Seite polierten Block eines solchen nicht dolomitisierten Schwamm-Riffs 
(ausgestellt im Fränk. Schweiz Museum in Tüchersfeld) lassen sich gut die teilweise 
„schindelartig“ übereinander gewachsenen, meist flachen Tellerschwämme erkennen. 
Zwischen den Gerüstbildnern, die manchmal noch von inkrustierenden Organismen über-
wachsen und zusätzlich stabilisiert sind, liegt grobkörniger Riffschutt. 
 
 

Abb.10   Karstbildung Typ A und Typ B 
 

 
Typ A 
Im Bereich der Wannenfazies (Malm-y – e) herrschen dichte Kalke vor, daher besitzt das 
Gestein eine nur geringe Porosität und Permeabilität. Versickernde Niederschläge neh-
men CO2 im Boden auf, und es kommt zur Entwicklung einer +/- ebenflächigen horizonta-
len Verkarstung der Kalkunterlage an der Kontaktzone zum Boden. Die betroffene Land-
schaft wird „Flächenalb“ genannt (z.B. entlang der Wiesent von der Langen Meile bis zum 
Hummerstein am östlichen Rand des Leinleitertales). Entlang +/- vertikaler Küfte (X) kön-
nen CO2-reiche Bodenwässer vertikal abfließen und dabei Kalk/Dolomit auflösen. Da-
durch bilden sich steile Schachthöhlen. 
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Typ B 
Im Bereich der kuppelartigen Schwammriffe des Wiesent-Riffgürtels und der dichttafeligen 
Bänke des Malm-d (z.B. die Felsenpartien im Weihersbachtal) bestehen die Dolomite 
(Kalke) aus Fossilien und Fossilienschutt. In diesem Material sind Porosität und 
Permeabilität deutlich höher als im dichten Kalk der Wannenfazies. Porosität und 
Permeabilität werden noch zusätzlich durch die Umwandlung von Kalk zu zuckerkörnigem 
Dolomit erhöht. Jetzt können kalk(dolomit)agressive Lösungen relativ leicht in diese 
Gesteine eindringen und Kalk (Dolomit) lösen. In diesen Gesteinen kommt es zur 
Entwicklung einer +/- vertikal orientierten tiefreichenden Verkarstung unter weitgehender 
Erhaltung der kuppeligen Riffmorphologie. Die zugehörige Landschaft nennt man 
„Kuppenalb“. Durch diese Art der Verkarstung sind die meisten fränkischen Höhlen 
entstanden.  
 
Im Gegensatz zu den gebankten Kalken kann man in diesem grobkörnigem Riff-Material 
mit bloßem Auge (mit etwas Übung auch an freigelegten Blöcken im Gelände) bereits den 
Aufbau des Gesteinsgefüges erkennen. Die Porosität ist zahlenmäßig nicht wesentlich 
höher als in den dichten Kalken, aber die Porenräume sind größer dimensioniert und oft 
miteinander verbunden: die Durchlässigkeit ist deutlich größer geworden! Damit existiert 
eine Wegsamkeit für Wasser, das in derartige Gesteine leicht eindringen kann. Diese pri-
märe Permeabilität wird noch durch die weiträumige Dolomitisierung (Frankendolomit) der 
Schwammriff-Areale oder der mattenartig gewachsenen Schwammkrusten der dicktafeli-
gen Malm-d-Bänke erhöht, wobei die primäre Permeabilität die Voraussetzung war, dass 
überhaupt eine Dolomitisierung, die ja auch Lösungskontakt voraussetzte, stattfinden 
konnte. Diese Dolomitisierung löste selektiv alle feinkörnigen Komponenten auf und er-
setzte sie durch „zuckerkörnige“ Dolomitkristalle mit Kristallgrößen zwischen 0,05 - 0,2 
mm (50 - 200 um). In den dolomitisierten Riffen sind Schwämme und cm-große Fossilien 
erhalten und wurden meist nicht (!) durch Dolomit ersetzt. Natürlich blieb die Struktur die-
ser Fossilien und deren originale Porosität / Permeabilität weitgehend erhalten. Diese kal-
zitischen Fossilien werden während der Verkarstung intensiver angegriffen und oft sieht 
man an Felswänden der Schwammriffe nur noch „leere“ Hohlräume einstiger Schwämme.  
 
Wenn nun in derartige Gesteine Karbonat-aggressive Lösungen, der Schwerkraft folgend, 
einwandern, werden die Dolomit-Rhomboeder weitgehend nur an ihren Ecken entlang der 
Kristallkanten teilweise gelöst. Die Folge ist eine endgültige Schwächung des Gesteinsge-
füges, und – sobald genügend Rhomboeder betroffen sind – ein Kollabieren des „Rest-
Gesteins“. Sobald es die Wegsamkeit im „Restgestein“ erlaubt, werden die angelösten 
Dolomite als „Dolomitasche“ abtransportiert. Daher ist Dolomitasche die absolut dominie-
rende Komponente der Sedimente in fränkischen Höhlen. Das bedeutet aber auch, dass 
in Gesteinen, die überwiegend aus zuckerkörnigem Dolomit bestehen, keine (!) in sich 
stabilen Karst-Hohlformen entstehen können: Das Gestein verliert seine Festigkeit und 
fällt „in sich“ zusammen. Dies erklärt zwei Erscheinungen in Franken:  
 
1. 
die zahlreichen Sackungen von Oberkreide-Sedimenten in verkarstetem dicktafeligen 
Malm-d (vergl. MEYER e.a., 1992); 
 
2. 
die geringe Anzahl von Höhlen in verkarstetem dicktafeligen Malm-d im Gegensatz zu den 
zahlreichen Höhlen in den kuppelförmigen Schwammriffen. 
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Abb.11   Fazieskarte Mittelfrankens 
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Abb.12   Legende zur Fazieskarte Abb.11 
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Nur die stabilisierenden Riffbildner (meist Schwämme) verleihen dem Frankendolomit lo-
kal soviel Stabilität, dass kleine und große Höhlen entstehen können! Der Gegensatz in 
der Reaktion auf Kalk-/Dolomit-aggressive Wässer bewirkt die unterschiedlichen Karst-
formen auf gebankten Kalken und auf Frankendolomit (s. Tafeln zur Karstmorphologie).  
 
Damit wird auch verständlich, dass schon in der ersten Verkarstungsphase während der 
Unterkreide die grundlegenden Landschaftsformen der „Flächen-“ und „Kuppenalb“ ge-
schaffen wurden. Die weitere Entwicklung verfolge man in den Skizzen der Tafeln zur 
Karstmorphologie!  
 
Zu der Phase 5 der Karsttafeln ist – aus Platzmangel erst hier – noch zu ergänzen: Da die 
Überdeckung mit klastischen Oberkreide-Sedimenten generell über den alten Dolomit-
Kuppen geringer war als in deren Umgebung, hat sich im Laufe der Erosion der Meeres-
sande von der Oberkreide bis ins Alt-Tertiär ein Drainagenetz unter weitgehender Einbe-
ziehung der Dolomitkuppen entwickelt, diese bevorzugt freigelegt und deren Sediment-
verfüllte Höhlen ausgeräumt. Das funktionierte jedoch nur bei relativ mäßigen absoluten 
Niederschlagsmengen (es gibt zu der Zeit zahlreiche Evaporitlager in Europa) vom Alt-
Tertiär bis gegen Ende des Miozän. Es gibt Hinweise, dass die Freilegung der alten, un-
terkretazischen Karstformen oft erst im Oligozän oder sogar erst im Miozän erfolgte. In der 
Muldenstruktur des Veldensteiner Forstes findet diese Freilegung bis heute statt.  
 
Je nach Abtragsmengen der leicht erodierbaren Sedimente wurden Flußläufe rasch und 
oft verändert. Da bei derartigen Landschaftsumformung auch einige Höhleneingänge, be-
sonders in bereits teilweise gekappten oder eingestürzten Höhlen durch Felsstürze plom-
biert wurden ist einzusehen, dass bis heute Höhlen „unentdeckt“ blieben – so ist über dem 
„Höhlenlabor der FHKF“, trotz intensiver Suche, bis heute keine „Einspülöffnung“ gefun-
den worden.  
 
Mit der Zunahme absoluter Niederschlagsmengen ab etwa Pliozän erfolgte, bis auf Reste 
im Veldensteiner Forst (MEYER et al., 1992), rasch die Freilegung des Kuppen-Umlandes 
und damit ein endgültiges Trockenfallen der Kuppen-Höhlen. Es ist durchaus möglich, 
dass viele Höhlen „nur“ von Oberkreidesedimenten freigespült wurden und nur wenige (!) 
Teil eines aktiven Drainagenetzes mit Sedimenttransport wurden; d.h. während viele mitt-
lere und untere Stockwerke alter Höhlen „ausgewaschen“ wurden, wurde in die Kleine 
Teufelshöhle jedoch erst im Alt-Tertiär Sediment bis zur Verfüllung des Höhlensystems 
eingespült. Diese Höhle lag nicht im Überschwemmungsbereich der Regensburger Bucht, 
sondern wurde erst durch die Umlagerung der Kreidesedimente erfasst. Als Hinweis ist 
die Tatsache zu werten, dass die eingepressten Sedimente „nach oben“ hin deutlich toni-
ger werden, die Einschwemmintensität also allmählich geringer wurde und schließlich ver-
siegte.  
 
Bei der Freilegung der Albhochfläche wurden die Dolomitkuppen herausgearbeitet und 
abgetragen. Dies geschah einerseits durch „normale“ Erosion, andererseits aber auch 
durch intensive Verkarstung, teils durch Oberflächenkarst, teils durch interne Korrosion 
der Dachregionen als Folge der Aerosolverwitterung (s.Kap. Höhlen). Diese Art der 
Raumerweiterung führte natürlich zu einer Ausdünnung der Dachregion „von unten“ aus. 
Derartige Vorgänge führten schließlich zu einem – auf geologische Zeiträume bezogen – 
allmählichen Zerfall der Höhlenstockwerke. Je nach Größenordnung der durch Einsturz 
freigelegten Höhlenrümpfe entstanden auf diese Weise Höhlenruinen (z.B. Riesenburg) 
und/oder Dolinenfelder. Zwar sind singuläre Dolinen auf der Alb verbreiteter, aber 
manchmal (Karstweg bei Mühlbach bei Dietfurth an der Altmühl – oder die Eislöcher im 
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Veldensteiner Forst, einem der Exkursionspunkte) lassen aneinander gereihte Doli-
nentrichter noch den Verlauf der betroffenen Höhlengänge erkennen. Wenn nun heute 
über das Alter der Frankenhöhlen diskutiert wird, so sollte man immer bedenken, dass wir 
heute in den Dolomitkuppen immer „nur“ Resthöhlen bzw. Unter- oder Kellergeschosse 
ehemals weit größerer Höhlenstockwerksbauten finden. Die Dachregionen der Dolomit-
kuppen wurden spätestens im Alt-Tertiär zu Höhlenruinen und dann zu „höhlenhaltigen“ 
Restrümpfen. Direkte Belege für eine derartige Entwicklung sind sehr schwer zu erken-
nen, da die intensive Versinterung im Quartär alte, wohl häufig verstürzte Höhlenöffnun-
gen „tapeziert“ hat, gleichzeitig damit jedoch die heutigen Resthöhlen vor direkter Erosion 
und Verkarstung bewahrte. Ein sehr eindrucksvolles Beispiel (von vielen) einer großräu-
migen Veränderung alter, einst zusammenhängender Höhlenbauten bildet das Ensemble 
von Schwingbogen – Schönstein – Brunnsteinhöhle. Im Hohlen Berg bei Burggailenreuth 
findet man heute (mindestens) 3 Höhlen, die heute isoliert, früher jedoch vielleicht Teile 
einer einzigen Höhle waren. Weiterhin liefern die zahlreichen Sinterproben der Burggra-
benhöhle am Wolfstein sehr anschauliche Beispiele für „Umsturzvorfälle“ in der Höhle 
(vgl. Beschreibung Wolfstein).  
 
Im Quartär wurden die Kuppen dank ihres permeablen Frankendolomits durch Wasser-

aufnahme der Niederschlagswässer meist 
durch Frostsprengung „außen und innen“ 
überformt. Dabei „verloren“ die heute noch 
erhaltenen Höhlenruinen ihren „Tropf-
steinschmuck“ durch Frostsprengung. Die-
se eiszeitlich Raumformung endete jedoch 
nicht mit der vollständigen Sinterentfer-
nung, sondern erfasste das Gestein der 
Riffstruktur und formte somit über lange 
Jahrtausende die heute sichtbaren, relativ 
glattwandigen, oft glockenartigen Ruinen-
hallen (z.B. Höhlen am Hohlloch/Velburg). 
Eis-Stalaktite und -stalagmite beweisen, 
dass die Raumformung durch Frostspren-
gung bis heute anhält. Im Anhang werden 
auf einer Tafel einige Höhlenruinen vorge-
stellt.  

 
In den Höhlen selbst entstanden während der Eiszeit die Masse und Vielfalt des heute so  
gern besuchten „Sinterschmuckes“, mit dessen Bildungsbedingungen und Vorgängen sich 
die nachfolgenden Kapitel beschäftigen.  
 
 
Geologische Voraussetzungen für die charakteristische Karstmorphologie der frän-
kischen Kuppenalb 
 
Generell haben die gebankten Kalke drastisch niedrigere Porosität und Permeabilität als 
die fossilreichen, Schwamm-dominierten Kalke. Dolomitisierung zerstört die meisten Fos-
silreste und ersetzt deren Volumen durch zuckerkörnige Dolomitkristalle bei gleichzeiti-
gem Anstieg der Porosität. Dadurch werden die dolomitisierten Schwammriffe deutlich 
verkarstungsfähiger als die porositätsarmen Bankkalke (Ziegelsignatur).  
 
 
 

 

Abb.13   Stalagmite der Brunnstein- 
               höhle 



 21

 

Abb.14   Frankenalb, oberer Jura 
 

 

Abb.15   Frankenalb, oberer Jura / frühe Unterkreide   1.Verkarstungsphase 
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Abb.16   Frankenalb, oberer Jura / Unterkreide   Ende der 1. Verkarstungsphase 
 

 

Abb.17   Frankenalb oberer Jura; Meeresvorstoß während der Oberkreide 
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Abb.18   Frankenalb oberer Jura   Verkarstung während des Tertiärs 
 

 

Abb.19   Kuppenalb bei Streitberg - Oberfellendorf 
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Zur besseren Übersicht beziehen sich die Skizzen nur auf Areale, die durch Schwammrif-
fe oder dicktafelige Dolomitbänke gekennzeichnet sind. In solchen Gesteinen finden sich 
ca. 90% der fränkischen Höhlen.  
 
Es ist beachtenswert, dass schon im Jura der damalige Meeresboden in Becken (Bank-
kalke) und Schwellen (Schwammriffzüge) gegliedert war: Diese Morphologie paust sich 
also in der Verkarstung durch.  
 
Karst – eine sehr knappe Einführung  
 
Karst, dieser Begriff und Ableitungen wie „Verkarstung“ wurden bereits mehrfach erwähnt. 
Im Internet-Lexikon Wikipedia gibt es mindestens zwei sehr umfangreiche und anschau-
lich geschriebene Artikel mit weiteren Informationen. Hier beschränke ich mich auf Karbo-
natkarst, dem global wichtigsten Verwitterungsvorgang an und in kalkigen Gesteinen. 
Treibende Kraft des Karstes ist die Kohlensäureverwitterung, die bei den Sinterbildungs-
vorgängen ausführlich dargestellt werden wird. 
 
Das wichtigste Merkmal ist die vorwiegend unterirdische Drainage und damit die generell 
karge Vegetation auf Kalkgesteinen: Flüsse und Bäche „versickern“ an Klüften oder „Po-
noren“ (Schlucklöchern), das wohl bekannteste Beispiel ist die Donauversickerung zwi-
schen Immendingen und Möhringen. In Franken ist die Vegetation nur teilweise karg; der 
Grund ist die weite Verbreitung der sog. „lehmigen Albüberdeckung“, ein Mischsediment 
aus mehrfach umgelagerten ehemaligen Kreidesedimenten + nichtkalkigen Lösungsrück-
ständen + pleistozänem Löss oder Lösslehm. Das hat dazu geführt, dass viele Bereiche, 
besonders die Areale der Dolomitkuppen, bewaldet sind und relativ viel Ackerbau betrie-
ben wird, was mit modernen Maschinen möglich ist. Früher war Trockenrasen und damit 
Schafzucht sehr verbreitet. 
  
Da die Wässer unterirdisch in Höhlen fließen und diese Höhlen ihr Eigenleben haben, 
können Teile von ihnen als „Dolinen“ einstürzen. Die Dimensionen von Dolinen können im 
Meter- bis Kilometerbereich liegen; Einsturztiefen bis ca. 300 m werden in der Literatur 
(Wikipedia) angeführt. Dolinen und einen Ponor sowie Karstquellen und Trockentäler wer-
den wir während der Exkursion zu sehen bekommen.  
 
Auffälliges Merkmal, sich in einer Karstlandschaft zu bewegen, sind die zahlreichen Fels-
massive auf der Hochfläche und das generelle Fehlen von Bächen. Während im zentralen 
und östliche Teil der fränkischen Alb Schichten bis in den obersten Malm stellenweise er-
halten sind, reichen die Schichten am Westrand der Alb meist nur bis zum Malm-y. Der 
Grund liegt darin, dass hier die Verkarstung der unteren Kreide nicht durch den kreidezeit-
lichen Meeresvorstoß unterbrochen wurde und erst nach Erosion der klastischen Sedi-
mente erneut einsetzen konnte, sondern für ca. 140 MA uneingeschränkt „wirken“ konnte. 
Dabei wurden hier Kalkmächtigkeiten von 250 - 300 m abgetragen oder weggelöst. Die 
verbliebenen Höhlenreste sind recht klein und umfassen oft nur noch ein Stockwerk, das 
einstige Kellergeschoss (s. Erläuterung am Wolfstein). Die Höhlen der zentralen Alb sind 
oft noch stockwerkartig gegliedert, bleiben jedoch in ihren Dimensionen weit hinter ande-
ren Höhlen Deutschlands zurück, besonders hinter den Höhlen der nördlichen Kalkalpen, 
die oft kilometerlang und in mehrere Stockwerke untergliedert sind. Der Grund ist sehr 
einfach: Die nördlichen Kalkalpen entstanden erst in der Kreide und erst etwa ab Alt-
Tertiär konnte Verkarstung einsetzen, was für die Höhlen ein Alter von etwa 30 - 60 MA 
ergibt, die Höhlen besitzen also höchstens ein Drittel des Alters der fränkischen Höhlen.  
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Die Sintervielfalt der fränkischen Höhlen 
 
Jedes Jahr durchwandern einige hunderttausend Besucher die fränkischen Schauhöhlen, 
angelockt von den reichhaltigen Sinterformen der Höhlen. Kein Höhlenführer unterlässt 
es, die Phantasie der Besucher durch Hinweise auf versteinerte Madonnen, Rübezahle, 
Löwen, Eulen u.s.w anzuregen. In der König Otto Höhle bei Velburg zeigte uns einst eine 
Höhlenführerin den ”bayrischen Löwen von hinten” und die „Klobürsten von Fred Feuer-
stein“. Außer Wandsintern, Stalagmiten und Stalaktiten findet man Warzensinter und Sin-
terröhrchen, die im Größenvergleich zu entsprechenden Bildungen in Höhlen des Sauer-
landes, in Frankreich oder Österreich eher bescheiden abschneiden. Vielleicht mag es 
den Lokalpatrioten trösten, daß gerade das Größendefizit eine Spezialität der Höhlen im 
Frankendolomit darstellt: das Magnesium des Dolomits wird ebenso gelöst wie das Calci-
um des normalen Kalzits und ist als gelöstes Ion verantwortlich für die Bildung einer gan-
zen Reihe verschiedener Karbonatminerale der heimischen Sinter. Diese Mineralvielfalt ist 
vergleichsweise interessanter als die „eintönigen“ Kalzite, auch wenn dieses Mineral sehr 
schöne, meist strahlend weiße, bizarre Sinter bilden kann. Doch bevor ich hier in Einzel-
heiten gehen kann, ist es zum Verständnis sehr wichtig, zunächst auf die chemischen 
Voraussetzungen für Sinterbildungen einzugehen.  
 
 
Die chemischen Voraussetzungen der Sinterbildung 
 
Tropfsteinhöhlen sind einzigartige, äußerst sensible Naturlaboratorien, deren Kalkbildun-
gen über geologische Zeiträume hinweg völlig selbständig und exakt nach chemischen 
Gesetzen ablaufen – bis auch hier der Mensch viel zu häufig störend eingreift.  
 
Chemisch gesehen sind Sinter Salze der Kohlensäure in dem übersichtlichen System (Ca 
/ Mg) – H2O – CO2. Gesteuert werden solche Systeme durch chemische Gleichgewichte 
zwischen den einzelnen Partnern: Ändert sich die Konzentration eines Endgliedes, so 
werden damit Reaktionen in Gang gesetzt, die solange ablaufen, bis sich neuerlich ein 
Gleichgewicht zwischen den drei Endgliedern Kalk – (Wasser + CO2) – (Luft + CO2) ein-
gestellt hat. Die Gesetzmäßigkeiten in diesem System sind seit ca. 1960 (!) sehr gut un-
tersucht, da Kalke unter Druck- und Temperaturbedingungen der Erdoberfläche entstehen 
und ihre natürliche Bildung vielerorts direkt beobachtet werden kann. Außerdem ist Kalk-
stein eines der häufigsten, auch wirtschaftlich wichtigen Gesteine unserer Erde. Allerdings 
gibt es unter den Höhlenforschern eine ganze Reihe falscher Vorstellung, die historischen 
Ursprungs sind und immer wieder ohne Nachdenken abgeschrieben wurden. 
  
Höhlenforschung entwickelte sich an Gipshöhlen, und von dort stammende Erkenntnisse 
wurden bedenkenlos auf Kalkhöhlen übertragen. Als Entschuldigung muss ich jedoch an-
führen, dass trotz seiner chemischen Einfachheit das Karbonatsystem (s.o.) erst in den 
60iger Jahren des letzten Jahrhunderts in seinem ganzen Umfang erkannt und wissen-
schaftlich getestet wurde. 
 
Das System Gips – Wasser ist ein Zweistoffsystem, und tatsächlich löst viel Wasser auch 
viel Gips. Das Karbonatsystem ist ein Dreistoffsystem aus Kalk – (Wasser+CO2) –
(Luft+CO2), das außerdem temperaturgesteuert ist. So kann warme Luft zwar viel Wasser 
aber nur relativ wenig CO2 enthalten, umgekehrt kann kalte Luft nur wenig Wasser auf-
nehmen aber trotzdem einen hohen CO2 Gehalt aufweisen. Ähnliches gilt für Wasser: 
Warm kann es sehr deutlich weniger CO2 enthalten als kaltes Wasser. Daher spielen 
Temperaturunterschiede etwa zwischen Höhlenluft und Tropfwasser eine wesentliche Rol-
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le. Sobald die entsprechenden Konzentrationen der einzelnen Ionen bekannt sind (z.B. 
durch direkte Messung), kann man die einzelnen Gleichgewichtsbedingungen berechnen.  
 
 

Abb. 20 Verkarstung, schematisch 
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Die Löslichkeit kalkiger ( CaCO3 ) und dolomitischer ( Ca Mg [CO3]2 ) Muttergesteine 
hängt überwiegend vom CO2-Gehalt der Lösungen (Höhlenwässer) ab und wird über die 
Gleichgewichtsbedingung  
 

[CO2]Lösung  =  k . [CO2]Luft 
 
bestimmt (die eckigen Klammern stehen für Konzentrationen). Vereinfacht kann man sa-
gen: Ist der CO2-Gehalt in der Luft höher als der CO2-Gehalt des angrenzenden Was-
sers, so wird solange CO2 aus der Luft in das Wasser übergehen, bis das oben angege-
bene Gleichgewicht erreicht ist. Je höher der CO2-Anteil im Wasser ist , desto mehr Kalk 
bzw. Dolomit kann bis zur Erreichung eines Gleichgewichtes gelöst werden; man sagt: 
Das Wasser ist kalkaggressiv. 
 
Bei der umgekehrten Reaktion sei der CO2-Anteil im Wasser höher als in der überlagern-
den Luft; jetzt wird solange CO2 vom Wasser an die Luft abgegeben, bis sich wiederum 
das entsprechende Gleichgewicht einstellt. Dadurch wird das Wasser gegenüber CaCO3 
allmählich übersättigt und mineralischer Kalzit kann gebildet werden.  
 
Verfolgt man nun die schematischen Entwicklungen, die u.a. zur Sinterbildung führt, so 
muß mit dem Hauptlieferanten der Wasserkomponente, dem Regen, begonnen werden 
(Abb.21). Fallende Regentropfen befinden sich mit der umgebenden Luft weitgehend im 
Gleichgewicht, haben also annähernd deren CO2-Konzentration (ca. 0,034 Vol %). Der 
größte Teil der Niederschläge versickert auf der Albhochfläche im Boden; je nach Aufbau 
und Dichte der Vegetationsdecke werden im Bereich der Pflanzenwurzeln durch Stoff-
wechselvorgänge und Aktivität von Mikroorganismen große bis sehr große CO2-Mengen 
freigesetzt, die über eine Gleichgewichtreaktion den CO2-Gehalt der Sickerwässer eben-
falls drastisch anheben (auf 2 - 5 Vol %). Trifft dieses, nun kalkaggressive Wasser auf 
Kalk, meist entlang der Kontaktfläche Boden / unterlagernder Kalkstein, so wird zwangs-
läufig soviel Kalk (bzw. Dolomit) gelöst, bis in den Sickerwässern ein Gleichgewicht aller 
Systempartner erreicht ist. Sehr oft versickert das Wasser vorher im Kalkstein, wo es im 
Verlauf seines weiteren Weges noch Kalk lösen kann. 
 
Auf diesem Wege kann es aber auch kompliziert werden: Wenn sich zwei Sickerwässer 
unterschiedlicher Konzentration treffen, entsteht immer eine kalkaggressive Mischung 
(Mischungskorrosion, BÖGLI, 1964, Abb.22). Dieses Phänomen bewirkt die Ausbildung 
größerer Höhlenräume am Treffpunkt zweier Sicker- bzw. Fließwässer. Manche Hydrolo-
gen bestreiten heftig die Bedeutung dieser Mischungskorrosion, aber sie beachten nicht 
die Zeitspanne von bis zu mehreren Millionen Jahren Wirkungszeit. Die weitere Entwick-
lung Kalkbeladener Sickerwässer kann in drei Fallstudien unterteilt werden. Diese sind im 
Übersichtsschema der Abb.1 aufgeführt.  
 
Der Fall 3 in Abb.21 beschreibt die Sinterbildung in Höhlen. Mittlerweile ist bekannt, dass 
Gleichgewichte gestört werden müssen, um eine Reaktion einzuleiten. Befindet sich Si-
ckerwasser mit umgebendem Kalk im Gleichgewicht, so nennt man die Lösung „kalk-
gesättigt“; soll die Lösung Kalk abscheiden, muß sie „übersättigt“ werden. Dazu bietet die 
Natur zwei Möglichkeiten:  
 
a) 
durch Kontakt zu Luft mit geringerem CO2-Gehalt. 
Das Wasser wird CO2 an die Luft abgeben, und diese Reaktion führt zu einer Übersätti-
gung an gelöstem CaCO3 / MgCO3: Karbonat fällt aus. 
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b) 
Eine Verringerung des Lösungsvolumens durch teilweise Verdunstung der Phase Wasser  
bewirkt die Übersättigung gegenüber gelöstem CaCO3 / MgCO3. 
  
Bei Temperaturen unter 10 oC und einer relativen Luftfeuchtigkeit über 90 % kommt der 
Möglichkeit b) nur untergeordnete Bedeutung zu. Möglichkeit a) ist der wesentliche Motor 
der Sinterbildung. Die Sinterbildung kann unter zwei natürlichen Voraussetzungen einge-
schränkt und behindert werden:  
 
1.) Die in eine Höhle eintretenden Wässer haben nie vegetationsbedeckten Boden durch-
sickert. Ihr CO2-Gehalt liegt nahe der natürlichen CO2-Konzentration von 0,034 Vol%. In 
den meisten Höhlen liegt dieser Wert jedoch weit höher. Daher verläuft die Gleichge-
wichtsreaktion von der Höhlenluft zum Wasser: es wird kalkaggressiv. Beispiele liefern 
Niederschläge, die direkt auf Kalkstein auftreffen und rasch im Fels versickern (vgl. Abb. 
„Sinterformen“).  
 
2.)Die Höhlenluft enthält mehr CO2 als im Sickerwasser gelöst ist. Wie in 1.) wird die 
Gleichgewichtsreaktion zur Wasserseite verlaufen und das Wasser kalkaggressiv ma-
chen. Da CO2 schwerer ist als normale Luft ist, wird sich CO2 in tiefgelegenen Bereichen 
schlecht bewetterter Höhlen sammeln. Ein anthropogenes Beispiel: Unsere Atemluft ent-
hält mehr CO2 als die normale Luft. Wenn nun sehr große Besuchermengen ständig 
durch eine Schauhöhle geschleust werden, erhöht sich zwangsläufig der CO2-Anteil der 
Höhlenluft. Bodennahe Sickerwässer und abrinnende Wasserfilme werden dadurch kalk-
aggressiv und korrodieren Tropfsteine in tieferen Höhlenbereichen.  
 
 

Abb.21   Kalkabscheidung in einem Karstgebiet, schematisch 
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Abb.22   Mischungskorrosion 
 

Es ist einzusehen, daß zum Einstellen eines Gleichgewichtes Zeit erforderlich ist: Je grö-
ßer die Kontaktfläche Luft / Wasser ist, desto schneller wird sich ein Gleichgewicht einstel-
len. Flächig abrinnendes Wasser fließt turbulent und hat eine sehr große Kontaktfläche, 
daher wachsen Sintertapeten und Sinterkaskaden stets rascher als Sinterbildungen aus 
Tropfwässern. Französische Speleologen (ROQUES, 1969) haben den Zeitfaktor zur Ein-
stellung eines Gleichgewichtes untersucht und herausgefunden, dass zunächst relativ 
rasch CO2 vom Tropfwasser an die Luft abgegeben wird; je geringer die Druckdifferenz 
wird, desto langsamer wird die Gleichgewichtseinstellung erfolgen.  
 
Je langsamer die Tropffrequenz ist, desto mehr Kalk kann während der Tropfenbildung 
abgeschieden werden: ein Sinterröhrchen wird wachsen. Tropft das Sickerwasser dage-
gen rasch, so wird ein Sinterröhrchen nicht oder nur sehr langsam wachsen, da die 
Hauptmenge des möglichen Sinters um die Aufschlagstelle des Tropfens abgeschieden 
wird. Zur Bestätigung seien hier einige Konzentrationsdaten aus der Zoolithenhöhle ange-
führt (TIETZ, 1988). Setzt man die gleiche Ausgangskonzentration voraus, so zeigen die 
Werte, daß das langsam tropfende Wasser bereits 28 % seines Ca-Anteils als Kalk an 
dem zugehörigen Sinterröhrchen abgelagert hat.  
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Ca und Mg Konzentrationen einiger Wässer aus der Zoolithenhöhle:  
 

Ca [mg/l]  Mg [mg/l]  Mg/Ca [Molverhältnis]  
 
schnell tropfendes Wasser:  92,0   54,2   0,97  
 
langsam tropfendes Wasser:  66,5   56,8   1,41  
 
Beckenwasser:    38,8   56,6   2,41  
 
Der Vergleich der Ca2+ und Mg2+-Werte läßt erkennen, dass das Mg2+ nicht signifikant 
weniger geworden ist, an dem Sinterbildungsprozess also weitgehend unbeteiligt war. 
Zwar werden die Dolomitkristalle der Höhlenmuttergesteine annähernd gleichmäßig (kon-
gruent) gelöst, was durch Mg/Ca-Molverhältnisse um 1,0 nachzuweisen ist, zur Einstel-
lung von Gleichgewichten im System Kalk/Dolomit – Wasser – Luft-CO2 ist die aktive 
Mitwirkung des Mg2+ jedoch nicht erforderlich: Es bleibt weitgehend in Lösung und rei-
chert sich hier beträchtlich an. 
 
Besonders eindrucksvoll ließ sich das im Schneewinter 1976/77 zeigen: Bereits ab Anfang 
Dezember 1976 war Niederschlag als Schnee gefallen und damit ein Versickern im Boden 
blockiert. Das führte zwangsläufig zu einem deutlichen Nachlassen der Wasseranlieferung 
in Höhlen. Die vorhandenen Wässer konnten nun Ca2+ bis fast zum Erreichen eines 
Gleichgewichtes abscheiden (TIETZ, 1988) . Eindrucksvoll ist das an sehr hohen Mg/Ca-
Verhältnissen zwischen 5 und knapp 8 zu erkennen. Ebenso eindrucksvoll ist die erneute 
Einstellung des Mg/Ca-Verhältnisses auf den ”Normalwert” knapp unter 1 nach der 
Schneeschmelze Dies entspricht nahezu exakt dem Mg/Ca Verhältnis des Dolomit-
Muttergesteins. Gleichzeitig zeigt das rasche Erreichen dieses Normalwertes an, dass – 
entgegen aller Diskussionen unter Karbonatspezialisten – die Auflösung von Dolomit kon-
gruent (!) erfolgt.  
 
Gleichzeitig wird erkennbar, daß die Entwicklung der Sickerwässer mit den Nieder-
schlagsverhältnissen gekoppelt ist und jahreszeitlich bedingten Schwankungen unterliegt. 
Eine mehrjährige Auswertung zahlreicher Wasseranalysen aus 8 fränkischen Höhlen er-
gab, dass man zwischen ausgesprochenen Wasser-Lieferphasen und deutlichen Sinter-
bildungsphasen unterscheiden kann. Lieferphasen fallen etwa mit den jahreszeitlichen 
Feuchtperioden zusammen (Februar - Mai; November – Januar # ), die Wässer sind durch 
hohe Ca-Gehalte ausgezeichnet. Entsprechend sind „Schönwetterperioden“ die Zeiten, in 
denen weniger bis kein Wasser in die Höhlen gelangt. Jetzt wird die gelöste Ca2+-Fracht 
als Sinter abgeschieden. Jährliche Unterschiede ergeben sich für ausgesprochen schnee-
reiche und kalte Winter. Da das Nachsickern durch Frost blockiert wird, setzt (s.o.) eine 
merkliche Sinterbildung ein (daher # hinter Januar). Um nun das Verhalten des Magnesi-
ums darzustellen, muß man chemische und mineralogische Gesichtspunkte miteinander 
verknüpfen.  
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Mineralogische Voraussetzungen, speziell in fränkischen Höhlen 
 
Sinterbildungen bestehen hauptsächlich aus nachstehenden Karbonatmineralen:  
 

Kalzit     CaCO3  
 
Aragonit    CaCO3  
 
Dolomit, hier meist   Ca1,04 Mg0,96 (CO3)2 
 
Mg-Kalzit    Ca1,84-1,00 Mg0,16-1,00 (CO3)2 

 
Zweifellos ist Kalzit das weltweit wichtigste Mineral. In Höhlen warmer Länder (z.B. rund 
ums Mittelmeer) kann neben dem Kalzit, der von seiner Kristall-Symmetrie her in das tri-
gonale System zu stellen ist, Aragonit treten. Aragonit ist chemisch identisch mit Kalzit 
(s.o.), kristallisiert aber im rhombischen System. Aragonit ist etwas leichter löslich als Kal-
zit und stellt die Hochdruckmodifikation des CaCO3 dar: Er bildet sich unter normalen Be-
dingungen aus “reinen” Lösungen oberhalb 29 oC (es ist das Kalkmineral der Kesselstei-
ne).  
 
Hauptmineral der fränkischen Alb ist der Dolomit, der wie Kalzit nach seiner Symmetrie in 
das trigonale System zu stellen ist. Dolomit bildet eine Zwischenstufe der Reihe Kalzit 
(CaCO3) zu dem sehr seltenen, bisher nicht in Höhlen gefundenen Mineral Magnesit 
(MgCO3). Theoretisch sollte Dolomit aus 50 Mol% CaCO3 und 50 Mol% MgCO3 beste-
hen, in der Natur sind Dolomite häufig jedoch Mg-untersättigt, was eine geringe Unord-
nung im Kristallgitter bewirkt und dadurch die Löslichkeit herabsetzt. Zwischen Dolomit 
und Kalzit existiert eine nicht exakt definierte Phase von Mg-haltigem Kalzit, die als Mg-
Kalzit bezeichnet wird. Dieser Kalzit ist sehr instabil, weil die Ca-Positionen des Kristallgit-
ters statistisch chaotisch-ungeordnet mit Mg2+ besetzt sind und wegen des Größenunter-
schiedes der Ionen (Ca2+ 1,08 Angstr., Mg2+ 0,80 Angstr., Angaben Lit. 1972) starke 
Verzerrungen/Störstellen im Kristallgitter auftreten. Mg-Kalzit ist neben Aragonit das typi-
sche Karbonatmineral warmer Meere, ist unter dem Einfluß von Niederschlagswasser a-
ber sehr instabil. Unter Süßwassereinwirkung werden beide Minerale gelöst, sie bilden 
sich daher normalerweise nicht „an Land“.  
 
Neben diesen Karbonatmineralen, die man auch als „wasserfreie“ Karbonate bezeichnet, 
findet man in fränkischen Höhlen „wasserhaltige“ Karbonate wie:  
 

Monohydrokalzit   CaCO3 x H2O  
 
Barringtonit    MgCO3 x H2O  
 
Hydromagnesit   Mg(OH)(CO3) x 3HO 
 

Diese speziellen Minerale sind wesentlich instabiler als Kalzit und Dolomit und können 
sich daher erst bei höherer Sättigung der Lösungen bilden, entsprechend früher werden 
sie auch von untersättigten Lösungen wieder zerstört. Man findet sie in sehr geringen 
Mengen an gut bewetterten Höhleneingängen oder Abris (Halbhöhlen). 
 
Die Kristallisation von Mineralen erfordert einen Energieaufwand zum Aufbau eines Kris-
tallgitters, der normalerweise durch den Grad der Übersättigung (das sogen. Löslichkeits-
produkt) der zugehörigen Lösungen bestritten wird. Erlaubt die chemische Zusammenset-
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zung der Lösung die Bildung verschiedener, einander ähnlicher Minerale (wie hier die der 
Karbonate), so ist die Frage, welches Mineral sich letztendlich bildet bzw. bei der Kristalli-
sation bevorzugt wird, von geringfügigen Unterschieden der Übersättigung der Lösung 
abhängig. Ist Magnesium in merklichen Mengen vorhanden (wie in den fränkischen Höh-
len), so übernimmt dieses Element eine Schlüsselrolle bei der Auswahl der Sinterminera-
le. Der Grund liegt in der Tatsache begründet, dass Kalzit vom Energieaufwand her klar 
begünstigt ist und sich problemlos bilden müßte, wenn das Mineral nicht „isomorph“ (im 
Gitterbau identisch) zu Magnesit wäre: Stellt man sich den Kristallaufbau (stark verein-
facht ) wie den Bau einer Backsteinmauer vor, so könnte jede Ca-Position (roter Stein) 
des werdenden Kristallgitters sowohl von Ca2+ als auch von Mg2+ (grauer Stein) einge-
nommen werden; die Folge wäre eine gleichmäßig gefleckte Mauer aus Dolomit ( Ca1,04 
Mg0,96 (CO3)2 ) oder eine unregelmäßige, überwiegend rot gefleckte Mauer aus Mg-Kalzit.  
 
Aber Ca2+ und Mg2+-Ionen schwimmen nicht „nackt“ in der Lösung, sondern sind von 
einer Hydrathülle aus Wassermolekülen umgeben (Abb.23). Will man nun ein wasserfrei-
es Karbonatmineral „aufbauen“, so muss den „Bausteinen“ Ca2+ und Mg2+ erst diese 
Hülle entzogen werden. Dies erfordert zusätzlichen Energieaufwand, der (z.B.) bei der 
Bildung wasserhaltiger Karbonate nicht so hoch wäre, da ein Teil der Hydrathülle in das 
zugehörige Kristallgitter eingebaut wird. Wasserhaltige Karbonate verlangen aber eine 
deutlich höhere Übersättigung der Lösung. Der Haken an der Mineralbildung eines was-
serfreien Karbonates ist nun, daß die Entfernung der Hydrathülle bei Mg2+ deutlich mehr 
Energie erfordert als bei Ca2+. Da Mg2+ in das Kalzitgitter passt, aber bei Gegenwart von 
Mg2+ der Einbau desselben zusätzlich Energie erfordert, steigt der Energiebedarf für die 
Bildung von Kalzit mit steigender Konzentration von Mg2+ in der Lösung. Ist nur wenig 
Mg2+ vorhanden, so wird die Kristallisation von Kalzit nur verzögert, nicht aber blockiert. 
Mit steigender Mg2+-Konzentration wird irgendwann derselbe Energieaufwand benötigt, 
der auch für die Kristallisation von Aragonit aufzuwenden wäre. Da in dessen Gitter, das 
für größere Ionen ausgelegt ist, das Mg2+ nicht „passt“ (Mg2+ ist deutlich kleiner als 

Ca2+,s.o.), wird jetzt anstelle von Kalzit 
der Aragonit kristallisieren. Die Tempera-
tur spielt dabei kaum eine Rolle und die 
Kristallisation von Aragonit wurde aus 
Bildungsbereichen zwischen 6 – 10 oC 
in fränkischen Höhlen nachgewiesen, 
also weit entfernt vom üblichen Bil-
dungsbereich im Schelfgebiet warmer 
Meere (oder im Wasserkessel)!. Aller-
dings erfordert die Bildung von Aragonit 
bei Temperaturen um 10 oC einen Mg-
Überschuss von etwa 13 - ein Mg/Ca-
Verhältnis, das nur sehr selten erreicht 
wird und dann auch nur Aragonit im Be-
reich weniger mg produziert (vgl. Arago-
nit vom Wolfstein).  

 
Liegen die Lösungstemperaturen jedoch unter ca. 5 oC (bis nahe hinab zum Gefrier-
punkt), so wird der Energieaufwand für die Entfernung der Hydrathülle auch beim Ca2+ so 
groß, daß energetisch günstiger das Mineral Monohydrokalzit gebildet werden kann. Ty-
pisch ist daher dessen Vorkommen im (zugigen) Eingangsbereich von Höhlen oder auch 
in feuchten Nischen von Dolomitfelsen. Allerdings kann man nicht ästhetisch schöne Kris-
talle erwarten. Nur unscheinbare, mikrokristalline Knoten/Pilze wurden gefunden und sind 
erst mit Hilfe röntgenographischer Untersuchungsmethoden (Röntgendiffraktometrie) 
identifizierbar. Aus extrem mit Mg2+ angereicherten Lösungen werden wasserhaltige Mg-

 

Abb.23   Hydratisierte Ionen 
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dentifizierbar. Aus extrem mit Mg2+ angereicherten Lösungen werden wasserhaltige Mg-
Karbonate kristallisieren. Allerdings immer nur in sehr geringen Mengen, da die Io-
nenfracht dieser Lösungen sehr niedrig ist. Jetzt beginnt die Konzentrationserhöhung 
durch Verdunstung geringer Lösungsmengen oder Lösungsnebel (Aerosole, s.u.) eine 
wichtige Rolle zu spielen.  
 
Bleiben die Vorkommen von Aragonit, Monohydrokalzit, Barringtonit und Hydromagnesit 
für den „normalen“ Höhlenbesucher unsichtbar, so sieht man nahezu in jedem Sinter-
bruchstück den „sichtbaren“ Einfluß des Mg2+: Die Sinterbänder sind sehr zart und ange-
schliffene Tropfsteine offenbaren feinste Einzelheiten im Aufbau des Stalagmits/Stalaktits. 
Derartig filigrane Einzelheiten findet man nicht in Tropfsteinen aus Höhlen in kalzitischem, 
Mg-freiem Muttergestein.  
 
Kehren wir zurück zum Modell der Backsteinmauer: Kristallgitter bestehen aus sogenann-
ten Netzebenen, das sind Schichten charakteristischer Anordnung der Kristallbausteine. 
Stellt man sich nun anschaulich vor, daß die Kristallbausteine (die Ionen) Würfel sind, so 
erfordert das Anlagern von Bausteinen an eine bereits vorhandene Würfelkette relativ we-
nig Energie, der Würfel fügt sich mit dreien seiner sechs Flächen ein. Mehr Energie benö-
tigt die Neuanlage einer Kette vor einer bereits vorhandenen Würfelkette: Jetzt hat der 
einzubauende Würfel nur zwei Kontaktflächen zur Verfügung. Relativ ungünstig ist die 
Anlage einer neuen Schicht: Hier hat der Baustein nur eine Kontaktfläche. Dieses in der 
Mineralogie allgemein gültige Energiemodell von Kristallen wird bei gleichzeitigem Auftre-
ten von Ca2+ und Mg2+ empfindlich gestört: Der Aufwand für den Hydrathüllenabbau des 
Mg2+ wird schnell so groß, daß es energetisch günstiger ist, eine neue Schicht zu begin-
nen und den Weiterbau einer bereits begonnenen Schicht aufzugeben. Diese Tendenz 
geht mit steigender Mg2+Konzentration sogar soweit, dass nur noch sehr kleine Kalzitkris-
talle energetisch günstig kristallisieren können. Solche sehr kleinen Kristalle wirken im 
Nachzeichnen von Wachstumsphasen wie feinste Stifte und überliefern viel mehr Informa-
tionen als „dicke“, Mg-freie Kalzitkristalle.  
 
Ein weiterer wichtiger Effekt Mg-bedingter Wachstumsbeschränkung ist das „Ausbrem-
sen“ umfangreicher Kalzit-Rekristallisation in Tropfsteinen: An den Kristallflächen auch im 
Innern eines Tropfsteins ist, bedingt durch die hohe Luftfeuchtigkeit in Höhlen, fast immer 
ein submikroskopisch dünner Wasserfilm erhalten. Dessen Transportfähigkeit für Ionen 
(und auch sein Ionenpotential) ermöglichen, dass bestimmte Kristalle des Tropfsteins 
durch ihre zufällige Orientierung zum Weiterwachsen auf Kosten anderer Kristalle befähigt 
sind (eine detailliertere Erklärung würde hier zu weit führen). Der Tropfstein „rekristalli-
siert“ zu einem Verband vergleichsweise weniger, aber großer Kalzitkristalle. In Mg-freien 
Tropfsteinen bilden sich einheitlich große Kristalle im cm- bis dm- Bereich. Während der 
Rekristallisation entsteht eine größenrelevante interne Spannung (da ja die ursprüngliche 
Form/Dimension des Tropfsteines begrenzt ist), die bis zum Zerreißen (+/- längs der 
Tropfsteinachse) und/oder Abplatzen (meist quer zur Tropfsteinachse) führen kann. Das 
Magnesium „bremst“ aus den oben erläuterten Gründen die Rekristallisation bei Kristall-
größen um etwa 1 cm. Es bauen sich nur recht selten Spannungen auf, die zur Selbstzer-
störung des Tropfsteins führen (Beispiele sieht man in der König-Otto-Höhle).  
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Abb.24   Sinterformen in fränkischen Höhlen 
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Sinterformen fränkischer Höhlen 
 
Nach diesen Vorbemerkungen ist es (hoffentlich) leichter, die Erklärungen der Wachs-
tumsmechanismen zu verstehen. Zur Übersicht der wichtigsten Sinterformen und als Zu-
sammenfassung der chemischen Vorgänge dient Abb.24 der nächsten Seite. Die Zahlen 
der Abb.24 bedeuten: 
 
  1 Sinterröhrchen    2 Stalaktit    3 Sinterfahnen (m. Sinterwarze)  
  4 Stalagmiten  5 Wasserbecken mit Makro-Kristallen,  
  6 Wasserbecken mit Schwimmkrusten, teilweise sedimentiert  
  7 Excentriques sind aus Aerosolen entstanden  
  8 Pilzsinter, entstehen ebenfalls aus (bodennahen) Aerosolen  
  9 (fossile) Sinterdecke im Randbereich eines Wasserbeckens  
10 Bruchstücke der ehemaligen Sinterkruste 9  
11 (fossiles) Sinterbecken mit Sinterschutt (Komponenten 1 - 9)  
12 Mondmilch aus kondensierten Aerosolnebeln (z.B. Bismarckgrotte)  
13 Mondmilch als Whiskerfäden in versteckten Pfützen/Pools (z.B. Petershöhle)  
 
Kein Sinter ist als „zufällige“ Form entstanden, sondern immer das Ergebnis der chemi-
schen, physikalischen und mineralogisch-kristallographischen Umgebungsbedingungen.  
 
 
Sinterröhrchen (Abb.24   Nr.1) 
 
An einer Stelle der Höhlendecke ende eine wasserführende, punktförmige Kapillare. Von 
hier tropft karbonathaltige Lösung herab. Erfolgt das Abtropfen in einem Zeitrhythmus von 
etwa 10 sec. bis 2 Minuten, kann aus dem entstehenden Wassertropfen genügend CO2 
an die Höhlenluft abgegeben werden, um eine Übersättigung der Lösung zu erreichen. 
Die Abscheidung kristalliner Substanz erfolgt niemals unmittelbar zu dem Zeitpunkt, an 
dem das chemische Löslichkeitsprodukt erreicht ist. Jeder Chemiker weiß, daß er eine 
gesättigte Lösung mit Kristallkeimen „impfen“ muß, um eine Fällungsreaktion auszulösen. 
Dieses Impfen entspricht exakt dem Arbeitsaufwand um einen Kristallkeim zu bilden. O-
ben wurde bereits erläutert, daß der Anbau an vorhandenen Kristallflächen stets günstiger 
ist als der Neubeginn einer Fläche. Noch mehr Aufwand ist nötig, wenn ein totaler Neube-
ginn, ein Keim, gebildet werden muß. Nur rasches Überschreiten des Löslichkeitsproduk-
tes bringt genügend Energie zu „spontaner Keimbildung“. Die Abgabe von CO2 an die 
Höhlenluft ist aber nur unmittelbar zu Beginn der Reaktion „schnell“. Das hat zur Folge, 
dass Kalzit kann nur dort wachsen kann, wo bereits passende Netzebenen vorhanden 
sind, und das sind die Kristalle des Höhlenmuttergesteins. Sobald die Lösung die dafür 
benötigte minimale Übersättigung aufweist, beginnt Kalzit ausschließlich entlang eines 
Ringes zu wachsen, der dem Außendurchmesser des Tropfens entspricht. Nur hier, wo 
die 3 Komponenten Kalzit/Dolomit – Wasser – Luft (Tripelpunkt) aufeinander treffen, kann 
Karbonat abgeschieden werden. Ohne „Hilfestellung“ des Höhlenmutterkalkes würde 
wahrscheinlich nie ein Sinterröhrchen entstehen. Bevor die zur Keimbildung erforderliche 
Übersättigung erreicht wäre, wäre der Tropfen wahrscheinlich abgetropft. Für das weitere 
Wachstum entwickelt sich ein komplexes Konzentrationsmuster im Tropfen (Abb.25). 
 
Zunächst entsteht im Wassertropfen ein CO2-Gefälle in Richtung zur Tropfenoberfläche. 
Dies ist bedingt durch Nachlieferung von Wasser, das den Tropfen dicker werden läßt bis 
die maximale Oberflächenspannung überschritten wird und der Tropfen abtropft. Die CO2-
Abgabe ist nur in der Grenzschicht des Wassertropfens maximal (vgl. Abb.25), daher bil-
det sich nur in dieser Grenzschicht eine Übersättigung, die aber nie bis zur spontanen 
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Keimbildungsenergie ansteigen kann, da kontinuierlich bei W, an dem oben erwähnten 
„Tripelpunkt“ CaCO3 dem System Wassertropfen entzogen wird. Das Weiterwachsen er-
folgt in einem nach unten gerichteten Vorschub der Zone W und ist durch einen stets vor-
handenen Zentralkanal gekennzeichnet. Die Wandkristalle des Röhrchens sind in fränki-
schen Höhlen (Mg2+ in Lösung stets vorhanden) annähernd parallel zum Zentralkanal des 
Sinterröhrchens angeordnete, polykristalline, sehr filigrane Kalzit-Rhomboederkanten (vgl. 
Abb.26).  

 
Für das weitere Wachstum entscheidend ist 
(neben der Konzentration der angelieferten 
Wässer) die Tropffrequenz. Nur bei längerfris-
tig einheitlichen Tropfraten zwischen ca. 10 
sec. und 2 Minuten besteht die Chance, daß 
ein längeres (in Dolomithöhlen bis ca. 15 cm 
langes) Sinterröhrchen wachsen kann. „Län-
gerfristig“ steht für einen Zeitraum von Mona-
ten bis (wenigen) Jahren. Nach jeder Pau-
se/Unregelmäßigkeit in Wasserführung und 
Tropffrequenz müssen sich die Tropfen erst 
wieder zur Spitze des Sinterröhrchens „vorar-
beiten“. Manchmal bleiben sie jedoch „unter-
wegs“ stecken und es entsteht im Sinterröhr-
chen eine Verengung des Lieferquerschnitts 
durch Weiterwachsen vorhandener Wandkris-
talle, was bis zum Verschluss des Sinterröhr-
chens führen kann. Unter den Sinterröhrchen 
besteht ein auffälliger Gegensatz zwischen 
Röhrchen aus Höhlen in kalkigem und aus 
Höhlen in dolomitischem Muttergestein (vgl. 
Abb.6). Aus den bereits oben erläuterten 
Gründen bestehen die Mg-haltigen Sinterröhr-
chen aus büscheligen Polykristallen. Die 
Mg2+ -freien Röhrchen (z.B. aus der Liethöhle 
/ Sauerland, EBHARDT et.al., 1979) sind mo-
nokristalline Kalzit-Rhomboeder (Abb.26). Zu 
Beginn wachsen diese Kristallröhrchen lang-

samer als die polykristalline Art. Es dauert eine gewisse Zeit, bis sich der Ring aus Tripel-
punkten optimal orientiert hat. Es wurden auch einige Beispiele gefunden, bei denen die 
Anfangsphase noch nicht monokristallin ausgebildet war. Hat sich eine Kristallorientierung 
durchgesetzt, so wachsen monokristalline Röhrchen schneller als polykristalline und wer-
den bedeutend länger. In fränkischen Höhlen habe ich kein Sinterröhrchen von mehr als 
ca. 40 cm Länge gefunden – in der Liethöhle sind Röhrchen von mehr als einem Meter 
Länge nicht selten. Grund für schnelleres Wachsen der monokristallinen Form ist die feh-
lende Behinderung durch Mg2+. Fehlendes Mg2+ erlaubt auch, dass nicht ausschließlich 
der Tropfendurchmesser die Röhrchendicke steuert, sondern die Kristallform. Der Vor-
schub erfolgt entlang der Hauptrhomboederfläche des Kalzits. Die monokristallinen Röhr-
chen sind dicker und haben einen etwa rhombischen Querschnitt (mit leicht gerundeten 
Kanten) und ca. 8 bis 10-fach dickere Wandungen als fränkische Sinterröhrchen. Dickere 
Wandungen erhöhen die Stabilität und Tragfähigkeit des anhängenden Röhrchens, und 
so erklären sich die wesentlich längeren Sinterröhrchen Mg-freier Höhlensinter.  
 

 

Abb.25   Aktives Sinterröhrchen 
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Sinterwarzen (Abb.4   Nr.3) 
 
Außer der Wasseranlieferung über einen 
+/- punktförmigen Lieferkanal im Mutter-
gestein findet man flächenhaft abrinnende 
Wassertapeten an Höhlendecken und -
wänden. Hier entstehen die eingangs er-
wähnten Sintertapeten und Sinterkaska-
den. Enden spärlich abrinnende Wasser-
filme (z.B.) an einer Gesteinskante, so 
sammelt sich das Wasser am jeweils tiefs-
ten Punkt. Bei sehr dünnen Wasserfilmen 
kann bis zur Tropfenbildung soviel Zeit 
verstreichen, daß sich ein Ring aus Tripel-
punkten bilden kann. Jetzt läuft ein ähnli-
ches Wachstum ab wie beim Sinterröhr-
chen. Der Ring aus Tripelpunkten schiebt 
sich vor, nach „innen“ entsteht eine kalot-
tenförmige Ausbuchtung durch eine an-
fänglich laterale Verlagerung von Tripel-
punkt-Ringen in Abhängigkeit zunehmen-
der Tropfengröße. Abtropfpunkte sind an 
Höhlendecken sehr häufig, da kein zentra-

ler Förderpunkt gegeben ist. Daher entstehen dickliche, stummelförmige Sinter, deren 
Benennung als Sinterwarze durchaus anschaulich ist. Im Gegensatz zu Sinterröhrchen 
fehlt ein durchgehender Zentralkanal und die Kristalle wachsen stets senkrecht zum Bil-
dungspunkt der Warze an der Höhlendecke. Die maximale Länge derartiger Sinterwarzen 
liegt generell unter 5 cm, meistens sogar unter 3 cm. Ein gehäuftes Auftreten von Sinter-
warzen findet man an sehr unebenen Höhlendecken, wo aus kondensiertem Wasser 
Tropfen entsehen können.  
 
 
Stalaktiten (Abb.24   Nr.2) 
 
Sinterröhrchen und Sinterwarzen sind selbständige, klar gegen-
einander abgrenzbare Sintertypen. Stalaktiten dagegen sind un-
selbständige Formen, die eine „Vorform“ überwachsen. Generell 
sind Sinterröhrchen diese „Vorform“. Lässt das Röhrchenwachs-
tum nach (unregelmäßige Wasseranlieferung hat zu einer Blocka-
de des Zentralkanals geführt und/oder die Wasserzufuhr ist ver-
siegt), so ist das Sinterröhrchen ein morphologisch tiefer Punkt, 
der von flächenhaft abrinnenden Wässern häufiger erreicht wird 
als andere Punkte der Höhlendecke. In der Folgezeit beginnen auf 
der Außenwandung des Sinterröhrchens Kalzitkrusten lagig zu 
wachsen und spätestens dann, wenn das Krustenwachstum (Di-
ckenwachstum) bedeutender als das Röhrchenwachstum (Län-
genwachstum) wird, ist aus dem Sinterröhrchen ein Stalaktit ge-
worden. Da die Länge des Stalaktiten durch die Länge der „Vor-
form“ Sinterröhrchen gegeben ist, haben Stalaktite stets einen 
Zentralkanal.  
 
 

 

Abb.26   Der Einfluss von Mg2+ 

 

Abb.27  Stalaktit 
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Stalagmiten und Bodensinter (Abb.24   Nr.4) 
 
Bisher wurden Sinterbildungen aus Wässern vor dem Abtropfen vorgestellt. Mit dem Auf-
schlagen und Versprühen abtropfender Wässer ergeben sich neue Bildungsbedingungen 
und die jetzt entstehenden Sinter sind gänzlich anders strukturiert als stalaktitischen Sin-
ter. Nur flächig abrinnende Wasserfilme können gleichförmig von Wand- in Bodenkrusten 
übergehen. Durch das Versprühen aufschlagender Tropfen wird plötzlich die Oberfläche 
des bisherigen Wassertropfens vergrößert. Damit wird gleichzeitig ein plötzlicher CO2-
Austausch zur Höhlenluft eingeleitet. Als Folge beider Vorgänge werden in unmittelbarer 
Nähe der Aufschlagstelle aus der jetzt stark übersättigten Lösung beträchtliche Karbo-
natmengen als Kruste abgeschieden. Typische Beispiele sind die schalig aufgebauten 
Stalagmiten. Sie können verschiedenste Formen annehmen. Liegen die Abtropfstellen 
dicht beieinander, so entstehen breite, mächtige Krustenpakete (Nr. 4 rechts in Abb.24). 
Die unregelmäßige Form der beiden zentralen Stalagmiten (Nr.4 Mitte in Abb.24) doku-
mentieren häufige Wechsel der Abtropfstelle (z.B. sind die Sinterröhrchen über diesen 
Stalagmiten bestenfalls so alt wie die beiden obersten Anwachskalotten der insgesamt 
wesentlich älteren Stalagmiten). In fränkischen Höhlen ist der Stalagmitentyp Nr.4 ganz 
links in Abb.24 weit verbreitet, er wird auch als Pagodenstalagmit bezeichnet. Dieser Sta-
lagmit ist in Höhe der Pfeilspitzenpaare zerbrochen und erneut weitergewachsen. Es wird 
z. Zt. diskutiert, ob sich durch dieses Beispiel Erdbeben dokumentieren, ob es Bruch-
schäden durch Höhlenbären-Anlehnung oder eiszeitliche „Frostsprengung“ sein könnte. 
Nicht beachtet wurde bisher, daß in den Krustenlagen der Stalagmite geringfügige Restlö-
sungsmengen eingeschlossen sind, die zur schon beschriebenen Rekristallisation führen. 
Auch auf die dabei entstehenden internen Spannungen, die durchaus zur „Selbstzerstö-
rung“ führen können, wurde bereits hingewiesen. Manchmal hilft auch der Höhlenführer, 
indem er durch Anschlagen das Klingen der Stalagmiten vorführt. Wenn sich längere Zeit 
Kristallisationsspannung angesammelt hat, genügt durchaus ein leichter Schlag zum Ab-
schlagen selbst eines mächtigen Stalagmiten.  
 
Karbonate haben die Fähigkeit, grundsätzlich auf allen Substraten wachsen zu können, 
daher ist es nicht verwunderlich, wenn Kalzitkrusten Knochenlager ehemaliger Höhlentie-
re, Menschenschädel und Keramik überwachsen haben. Ein ungewöhnliches Beispiel 
fand ich in der Kl. Teufelshöhle: Hier hatte ein Aerosol ein Spinnennetz samt Spinne ü-
berwachsen (TIETZ, 1986).  
 
In Sinterbruchstücken aus fränkischen Höhlen fällt eine hell-dunkel Bänderung auf. Bei 
genauerem Hinsehen lassen sich in den dunkleren, beigefarbenen Bändern (nach neue-
ren Untersuchungen durch Huminstoffe gefärbt) hauchdünnen Krusten erkennen, die stel-
lenweise in klare Sinterbereiche übergehen. Diese klaren und daher dunklen Bänder sind 
Bildungen sehr ruhiger Kalkbildung. Die Kristalle sind sehr gut kristallisiert, d.h. sie haben 
wenige Störstellen oder Baufehler. Dadurch sind die Kristalle relativ groß und schmiegen 
sich dicht an die jeweiligen Nachbarkristalle, erst das ergibt den Durchschein- bis Durch-
sichteffekt. Ganz anders verhalten sich die hellen, meist weißen Bänder. Sie sind das Er-
gebnis sehr raschen, überstürzten Wachstums sehr kleiner Kristalle aus stark übersättig-
ten Lösungen. Die weiße Farbe entsteht durch wiederholte Lichtbrechung an der Grenze 
Kalzit / Luft. Jetzt sind die Kristalle durchweg durch Luftpolster von ihren Nachbarn ge-
trennt. Auch intern sind die Kalzite extrem störungsreich mit zahlreichen Baufehlern ge-
wachsen. Auf die Bildungsphasen bezogen, kann man die klaren, dunklen Bänderungen 
ruhigem Wachstum aus gering übersättigten Lösungen zuordnen (meist kälterer Zeiten), 
während die chaotische Kristallanordnung der weißen Bänder extrem intensive Lieferung 
hochkonzentrierter Lösungen dokumentiert, wie sie in wärmeren Zeiten entstehen.  
 



 39

Rezent kann man über einen längeren Beobachtungs-
zeitraum feststellen, dass Wässer aus dem regenrei-
chen Herbst, etwa ab November, in die Höhlen gelangen 
und bis ca. Februar für langsam wachsende, klare Sinter 
verantwortlich sind (starke Ca2+-Verarmung in den Lö-
sungen). Mit Einsetzen der Schneeschmelze gelangt viel 
kaltes Wasser in die Höhle, das beim Kontakt mit der 
vergleichsweise warmen Höhlenluft sehr rasch CO2 ab-
gibt, damit zunehmend übersättigt wird und für die Ab-
scheidung störungsreicher Kristalle verantwortlich ist. 
Die mehr oder weniger zusammenhängenden Luftpols-
ter in den Hohlräumen der Baufehler / Wachstumsstö-
rungen stellen Porenraum dar, der jederzeit von Lösun-
gen eingenommen werden kann. Bei aggressiven Lö-
sungen entwickeln sich solche porösen Bänder zu Soll-
bruchstellen. Trockenfallen der Höhlen läßt entlang der-
artiger Bänder Tropfsteine reißen.  
 
Wenn die Abtropfrate über einem wachsenden Stalagmi-
ten gering ist, wird mehr oder weniger das ganze Lö-
sungsvolumen vom Top des Stalagmiten abrinnen und 
dabei ein Krustenlage bilden/weiterbauen. Bei rascher 
Tropfenfolge werden zerspratzte Lösungsreste (CaCO3-
übersättigt) mit „frischer“ Lösung gemischt und es ent-
steht nach dem Gesetz der Mischungskorrosion eine 
kalkaggressive Lösung, die den Untergrund der Auf-
schlagstelle anlöst. Da derartige Mikro-Korrosion nur 
unter schnell wachsenden Bedingungen bei relativ war-
mem Klima entstehen kann, löst die korrodierende Lö-
sung kalzitische Krustenlagen starker Gitterstörungen, 
die den Lösungen ein leichtes Eindringen ermöglichen. 

Man kann derartige Korrosionskavernen im oberen Drittel des Stalagmitenquerschnitts der 
vorigen Seite erkennen. Aber auch an äußeren Kennzeichen kann man schon einige Ei-
genarten von Stalagmiten erkennen:  
 
a) 
„Normal“, d.h. unter kalten – gemäßigten Temperaturen gebildete Stalagmiten sind ker-
zenförmig (wenn auch manchmal krumm). Ihr Querschnitt bleibt über weite Wuchsstre-
cken +/- gleich.  
 
b) 
Extrem schnell gewachsene Stalagmiten haben nie(!) Kerzenform; sie sind (flach-) kegel-
förmig und haben meist eine breite, in Bodensinter übergehende Fußfläche.  
 
Die beschriebene interne Bänderung von Stalagmiten ist charakteristisch für Produkte in 
Höhlen dolomitischen Muttergesteins. Die Binghöhle (Exkursionspunkt) ist eine der selte-
nen Höhlen in gebankten Kalken. Die Stalagmite bestehen aus groben, weißen und 
durchscheinenden Kalzitkristallen ohne erkennbare Bänderung; ehemalige Bänderungen 
sind durch umfangreiche Rekristallisation der nun großen Kalzitkristalle ausgelöscht; dies 
ist typisch für Höhlen in kalzitischem Muttergestein. Die weiteren „Kleinformen“ der Abb.24 
werden hier nicht näher erläutert, da sie in größerem Umfang nur in wenig besuchten, 
verschlossenen Höhlen zu finden sind.  

 

Abb.28   Bänderungen 
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Die Burggrabenhöhle an der Ruine Wolfenstein bei Neumarkt i.d.Oberpfalz 
 
Nachfolgend habe ich Ihnen den Text eines Flyers zum Aragonitvorkommen eingefügt. 
Viele Einzelheiten des geologischen Umfeldes, ferner den Verwitterungsvorgang, habe ich 
bereits an anderer Stelle behandelt. Trotzdem glaube ich, dass für interessierte Laien 
auch eine Wiederholung von Erläuterungen nicht langweilig ist, sondern eher zum besse-
ren Verständnis beiträgt. Der Text schließt mit einer Bildtafel auf der ich einige markante 
Beispiele dieses sensationellen Vorkommens zusammengestellt habe.  
 
Die Burgruine Wolfstein steht auf einem Schwammriff der Jurakalke. Damals, vor ca.164 
MA (Millionen Jahren) wuchsen in einem warmen Meer (wie heute in Florida) Schwämme 
ähnlich wie Korallen zu Riffen, die bis zu einigen zehn Metern hoch werden konnten. 
Schwämme bildeten zusammenhängende Kolonien, die das Riff wie ein Gerüst stabilisier-
ten. Die Zwischenräume wurden mit Schutt oder Schwemmsand verfüllt, oder dienten an-
deren Tieren als geschützter Siedlungsplatz. Diese regellose, poröse Struktur lässt sich 
auch heute noch in vielen Riffresten (z.B. am Kapellstein) erkennen. Zwischen den Riffen, 
die heute meist als bewaldete Kuppen auf der Albhochfläche zu finden sind, setzte sich 
feinkörniger Kalkschlamm als gebankter Kalk mit dem vorherrschenden Mineral Calcit 
(Calciumcarbonat) ab. Derartige Bankkalke dominieren weite Landschaftsräume und wer-
den häufig in Steinbrüchen abgebaut, da sie begehrte Rohstoffe sind.  
 
Vor etwa 146 MA setzte eine langsame Hebungsphase ein; das Meer wurde flacher und 
die Verdunstung des kaum bewegten Wassers nahm stark zu, bis dieses ehemalige Meer 
Festland wurde. In der letzten Phase wurde die Magnesiumkonzentration (Mg) im Meer-
wasser so hoch, dass dieses Element einen Teil des Calciums (Ca) im Calcit der Kalke 
verdrängte. Das so entstandene Mineral heißt Dolomit, eine andere Form von Kalk. Da die 
Riffareale wegen ihrer ungeordneten porösen Struktur für diese Umwandlung deutlich an-
fälliger waren als die dichten, aus submikroskopisch kleinen Komponenten bestehenden 
Bankkalke, wurden die meisten Schwammriffe und bankförmigen Riffschuttlagen zu Fran-
kendolomit umgewandelt. 
  
Mit der Umwandlung von Calcit zu Dolomit ist eine Volumenabnahme um 14 % verbun-
den, was die dolomitisierten Riffe noch poröser werden ließ. Unter dem anhaltend warmen 
und feuchten Klima der Kreidezeit (145 - 66 MA) entwickelten sich sehr rasch Gewässer-
netze. Das Zusammenwirken von Wasser mit Kohlensäure kann Kalk rasch und Dolomit 
langsamer auflösen. Diese Art der Verwitterung von Kalk wird als Karst bezeichnet.  
 
 
Karst formt die Landschaft der Oberpfalz 
 
Während eines Zeitfensters von ca. 45 MA, der sog. unteren Kreidezeit, verkarstete das  
„junge“ Festland tiefgründig. Je nach Untergrund verlief diese Auflösung der Kalke unter-
schiedlich stark. In den Bereichen der gebankten, sehr feinkörnigen Kalke entstand zu-
nächst eine raue, durch Rillen oder „Karren“ dominierte Oberfläche, auf der sich schon 
bald Böden und dann auch Vegetation entwickelte. Durch Wurzelatmung der Pflanzen war 
der Boden reich an Kohlensäure, die vom versickernden Niederschlag aufgenommen und 
zu einer kalkaggressiven Lösung wurde. Die Verkarstung wirkte an der Grenze Bo-
den/Kalkunterlage. Daher wurden die Bereiche der gebankten Kalke flächenhaft tiefer ge-
legt, da die aggressiven Wässer auf den dichten und damals noch kaum zerbrochenen 
Kalkbänken nicht versickern konnten (flächenhafte, horizontale Verkarstung). Trafen Bä-
che und Flüsse auf dolomitisierte Riffe, so versickerte das Wasser in dem porösen Ge-
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stein relativ rasch und in vielen der betroffenen Riffe bildeten sich +/- vertikale Hohlräume, 
die mit der Zeit zu Höhlen erweitert wurden.  
 
Man nimmt an, dass viele landschaftlich hoch gelegene Höhlen der sog. „Kuppenalb“ 
während dieser Zeit entstanden. Wahrscheinlich gilt dies auch für die Burggrabenhöhle 
des Wolfstein. In der Ober-Kreidezeit, vor etwa 100 MA, überflutete ein Meeresarm aus 
der Region Regensburg/Landsberg den östlichen Teil der Albhochfläche. Dort wurden die 
Höhlen geflutet und teilweise mit Meeressanden zugeschüttet. Der Raum um Neumarkt 
und der noch nach W und NW reichende Teil der Albhochfläche blieb dagegen weiterhin 
Festland. Man nimmt an, dass hier 200-250 m Kalkmächtigkeit der Verkarstung zum Op-
fer fielen, und damit natürlich auch die oberen Stockwerke der Höhlen.  
 
Spätestens mit Beginn der Tertiärzeit, vor 65 Millionen Jahren, oder schon in der obersten 
O-Kreide (Santon / Campan) zog sich das Meer endgültig zurück und unter tropischen 
Klimabedingungen mit Regen- und Trockenzeiten anstelle der heutigen Jahreszeiten wur-
de die Verkarstung intensiviert. Inzwischen hatte sich aber die Landschaft durch Verkars-
tung soweit eingetieft, dass viele der (bereits teilweise gekappten) Höhlen nicht mehr im 
Berereich der aktiven Gewässernetze lagen. Statt Raumerweiterung setzte nun verstärkt 
Tropfsteinbildung ein und verkleidete die Höhlen.  
 
 
Warum es in der Burgrabenhöhle Aragonit gibt 
 
Die zugehörigen Wässer durchströmten nicht mehr die Höhle, sondern tropften von der 
Decke ab oder rannen als Wasserfilme an den Höhlenwänden herab. Da das meiste 
Wasser aus einem Einzugsgebiet im Frankendolomit stammte, war es mit gelöstem Ca 
und Mg angereichert. Zunächst bildeten sich aus diesen Wässern rein Ca-haltige Tropf-
steine aus Calcit in den oberen Höhlenstockwerken; dadurch wurde das verbleibende 
Wasser mit Mg angereichert und (aus mineralogischen Gründen) konnte im Kellerge-
schoss der Höhle die Bildung des Kalkminerals Aragonit erfolgen. Hier kristallisierten nun 
vorwiegend aragonitische Sinter, die als Krusten die einstigen Abflüsse blockierten so 
dass zeitweise ausgedehnte Wasserbecken entstanden. In ihnen bildeten sich charakte-
ristische Generationen büscheliger Aragonitkristalle, die meist die Höhlenräume +/- voll-
ständig ausfüllten. An den Wänden des Burggrabens kann man derartige Bildungen noch 
heute erkennen. Inzwischen erfassten mehrere Hebungsphasen die Alb und die oberen 
Stockwerke der Höhle brachen ein und die Bruchtrümmer verkarsteten. Aber noch waren 
die Sickerwege der abrinnenden Wässer lang genug, um ein Ansteigen des Mg-Gehaltes 
zu ermöglichen: Die Aragonitbildung ging weiter. Unter dem herrschenden tropischem 
Klima (Jahresmitteltemperaturen > 20 oC) kann Aragonit bei einem Mg/Ca Überschuss 
von 3-2 kristallisieren. Aus neueren Arbeiten an fossilen Hölzern aus dem Raum Ber-
ching/Neumarkt weiß man, dass vor 17 – 14 MA ideale Klimaverhältnisse für Aragonitbil-
dung herrschten und dieser Zeitrahmen wohl die intensivste Aragonitkristallisation in der 
BgH bewirkte. Aragonit ist unter heutigen (und auch post-miozänen) festländischen Kli-
mabedingungen instabil. Meist wird das Mineral selektiv gelöst und die entstandenen 
Hohlräume wieder mit dem stabilen Mineral Calcit verfüllt. Wenn die Aragonitkrusten 
selbst entlang kleinster Spalten einen Wasserzutritt ermöglichten, wurden Aragonitberei-
che gelöst und fleckenhaft durch stabilen Calcit ersetzt. Der großräumige Erhalt der Ara-
gonit-Sinter der Burggrabenhöhle ist daher ein einzigartiger Zeitzeuge des einst tropi-
schen Klimas im Raume Neumarkt/Opf und gleichzeitig der älteste Höhlen-Sinter 
Deutschlands (wahrscheinlich auch der älteste Sinter in Europa). Die enorme Größe der 
nadeligen Aragonitkristalle (Länge bis 30 cm bei einer Breite bis 3 mm) erwies sich als 
ziemlich verwitterungsresistent.  
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Bei einem Rundgang durch die Burgruine kann man erkennen, dass im Mittelalter Arago-
nitbrocken verbaut wurden und bis jetzt fast unbeschadet überdauerten. Auch die fragilen 
Aragonit-Kristallrasen vieler Proben „überlebten“ mehr als 10 Ma. Vereinzelt überzieht 
eine dünne „Tapete“ aus Calcit-Rhomboedern die Aragonitnadeln. Dies zeigt, dass die 
Aragonitkristalle selten von Ca-haltigen Lösungen benetzt wurden, die dann auf den Ara-
gonitnadeln verdunsteten.  
 
 
Landschaftsformung durch Karst und Konservierung der Burggrabenhöhle 
 
Die Wolfsteiner haben den Bauplatz der Burg sehr sorgfältig ausgewählt, da ein derart 
isolierter Geländesporn leicht zu verteidigen war. Von der Kreide bis ins Tertiär ver-
schwanden die oberen Schichtpakete der Jurakalke völlig durch Verkarstung. Unter den 
Hauptadern der Gewässernetze war Verkarstung besonders intensiv. Die Hauptgerinne 
schnitten sich schneller ein als einige Nebentäler, die trocken fielen und heute als hoch 
gelegene Trockentäler der Alb Zeugen ehemaliger Gewässernetze sind. Derartige Vor-
gänge führten – neben dem Rückschreiten des nordwestlichen Albrandes – zur Neuprä-
gung der Karstlandschaft der Frankenalb. Dabei kam es auch zur Isolation des Wolfstein-
Geländesporns, weil alle zugehörigen Gewässernetze, die ursprünglich die Burggraben-
höhle mit Wasser (und gelöstem Kalk) versorgten, gekappt wurden. Die Isolation als 
Sporn bewahrte das noch verbliebene Kellergeschoss der Höhle vor weiterer Verkarstung, 
weil die dazu nötigen Wassermengen fehlten und die vergleichsweise spärliche Vegetati-
on des kleinen Restareals nicht genügend Kohlendioxid als „Verkarstungsmotor“ lieferte. 
Selbst Dauerregen blieben nahezu wirkungslos. Nur so war es möglich, dass auch das 
eingestürzte Kellergeschoss erhalten blieb. Zwischen die Einsturztrümmer eingespülter 
Boden plombierte die Schutttrümmer. Deshalb konnten weder die regenreiche Pliozän- 
noch die Kaltphasen des Pleistozän die tertiären Sinterbrocken zerstören – nur talseitig 
ging durch das Zurückschneiden der Geländekante (s.o.) ein Teil des Sporns (und der 
Höhle) verloren.  
 
Man darf davon ausgehen, dass auch andere Höhlen der Frankenalb, die ebenfalls in do-
lomitisierten Schwammriffen entstanden waren, größere Mengen aragonitischer Sinter 
enthielten. Da diese Höhlen jedoch nicht durch landschaftliche Umgestaltung isoliert und 
damit „konserviert“ wurden, verschwand ein Großteil der Aragonitsinter unter nachfolgen-
den Übersinterungen durch Calcit (im kälteren Klima des Pliozän/Pleistozän) oder wurde – 
dank der Instabilität des Aragonit – gänzlich gelöst/calcitisiert und existiert heute nicht 
mehr.  
 
Vom Bergfried aus kann man die ehemalige Ausdehnung nach W und NW noch sehr gut  
erkennen: Tyrolsberg, Hohe Ahnt und Stauferberg sind nur noch sanft gerundete Hügel, 
da die schützende Kalkkappe durch Verkarstung weggelöst wurde; einzig auf dem Buch-
berg ist diese Kalkkappe erhalten und bildet einen tafelförmigen Zeugenberg. 
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Abb.29   Aragonitische Kristallstufe 
 

 
 

Abb.30   Kompakte Aragonitkruste 
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Abb.31   Büschelaragonit 

 

Abb. 32   Sternaragonit 

 

Abb.33   Büschelaragonit 
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Bemerkungen und Informationen zum Exkursionsprogramm 
 
Sonntag, 09.06. Übersicht zur Geologie der Frankenalb I  
 
Fahrt Neunkirchen – Kalchreuth: Übersicht Schichtstufenland vom Keuper zum Jura, über  
Igensdorf zum Steinbruch Gräfenberg: gebankte Kalke und Karstschlotten. Ins Trubachtal: 
Schwammriffe – an Egloffstein vorbei zum Zeugenberg Walberla (Fußmarsch & Mittags-
pause) – Pretzfeld mit Kellersandstein – vielleicht Reifenberg hängt davon ab ob der Bus 
um eine Kurve kommt) – über Ebermannstadt nach Drügendorf: Ammonitensammeln im 
Malm. Weiterfahrt nach Unterstürmig (Lias-Ammoniten mit Aragonitschale) Abendessen in 
St.Georg Buttenheim - Rückfahrt  
 
 

Abb.34   Sonntag, 09.06. Übersicht zur Geologie der Frankenalb I 
 

Die Route des 1.Tages. Vom Quartier weg werden wir nach Kalchreuth fahren und von 
dort einen sehr guten Überblick über die Rhätgesteine westlich von Erlangen und Erlan-
gen haben. Der Höhenrücken von Marloffstein besteht aus oberem Lias, auf der Höhe gab 
es einst eine Tongrube mit reichem Fossilinhalt. Neunkirchen liegt an der Grenze Li-
as/Opalinuston des U-Dogger. Dahinter liegt der mächtige, tafelige Klotz des Hetzles, der 
östlichste Abschnitt, dem Lindelberg, der gerade noch die unterste Lage des Malm-y ent-
hält. Dann geht es weiter über Eckental auf die B2 und B1. Stop ist in einem aufgelasse-
nen Bruch bei Gräfenberg: man sieht sehr gut die Malm ß/Malm-y-Grenze und erkennt 
einige vertikale Karstschlotten. Auf der B2 geht es weiter bis zur Abzweigung ins Trubach-
tal. In diesem sehr malerischen Tal werden wir an einer markanten Schwammriffstruktur 
stoppen. In Egloffstein geht es steil bergauf auf die Albfläche zum Zeugenberg Walberla 
(Mittagspause). Vom Parkplatz aus erreichen wir die Kuppa nach kurzem Fußmarsch und 
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werden den Blick ins Wiesenttal, Richtung Ebermannstadt genießen (Gegensatz offener 
gegen gedeckten Karst). Über Wiesenthau und Kirchehrenbach kommen wir nach Pretz-
feld und machen einen weiteren Stop mitten in Kellern des Dogger-ß Kellersandsteins. 
Den Abstecher nach Reifenberg werden wir wahrscheinlich wegen der Busgröße ausfal-
len lassen. Stattdessen fahren wir über Ebermannstadt (je nach Zeit kurzer Stop im Ort) 
zum Malm-Bruch oberhalb Drügendorf mit Ammonitensuche im Malm-g. Danach fahren 
wir über Buttenheim zur aktuellen Tongrube bei Unterstürmig – wieder Ammonitensuche. 
Den Tag beschließen wir mit einem Abendessen im St.Georgenbräu Buttenheim – je nach 
Wetter entweder „auf dem Keller“ oder im Gasthof.  
 
 
Montag, 10.06. Übersicht Geologie der Frankenalb II – Schwerpunkt: Karst 
 
Fahrt Neunkirchen – Effeltrich (Wehrkirche & Linde) – Ebermannstadt – Streitberg (Bing-
höhle) – anschl. Mittagspause – Oberfellendorf – Fußweg zum Schwingbogen & Brunn-
steinhöhle – Weiterfahrt nach Engelhardsberg P zum Fußweg Quakenschloss – mit Bus 
zur Ortsmitte und Fußweg zur Riesenburg – danach Basilika Gößweinstein – abends im 
Gasthof Bauernschmidt in Kirchenbirkig – Rückfahrt  
 
 

Abb. 35   Montag, 10.06. 
     Übersicht Geologie der Frankenalb II – Schwerpunkt: Karst 

 
 
Am 2.Tag gibt es Höhlen –  Wanderungen zu Höhlenruinen – Kultur. Nach zügiger Fahrt – 
teilweise entlang der gestrigen Route – geht es nach Streitberg und zur Besichtigung der 
Binghöhle, der einzigen Schauhöhle Frankens im gebankten Kalk.Danach folgen kurze 
Fahrten Wanderungen zu Höhlenruinen (3) und zur Besichtigung der Basilika von Göß-
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weinstein. Entgegen der Routenskizze werden wir dann nach Pottenstein und Kirchenbir-
kig zum Abendessen in einem typischen fränkischen Gasthof fahren.  
 
 

Abb. 36 
 

 
Dienstag, 11.06. Bus / Bahnfahrt Nürberg 
 
Ich werde eine kleine Stadtführung anbieten, aber es wird auch ausreichend Zeit für eige-
ne Entdeckungen bleiben.  
 
Mit dem Linienbus geht es nach Erlangen, wo wir (wetterabhängig) einen kleinen Rund-
gang unternehmen, bevor wir mit der Bahn nach Nürnberg weiterfahren. In Nürnberg wer-
de ich Sie eine gute Weile durch diese mittelalterliche Stadt führen, die immer noch eine 
fast vollständige Stadtmauer beeindruckenden Ausmaßes besitzt. Danach kann sich jeder 

 

Abb.37 

 

Abb.38 
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ungezwungen mit dem Stadtplan bewegen. Bei schlechtem Wetter weichen wir in Museen 
aus (Germanisches Nationalmuseum, Museum der Naturhist. Gesellschaft Nbg.). Zur 
Vesper empfehle ich den Handwerkerhof unmittelbar vor dem Bahnhof.  
 
 
Mittwoch, 12.06. Karst im Veldensteiner Forst  
 
Neunkirchen – Weißenohe – Lilling – Großengsee – Ittling – Schermshöhe – Hormersdorf  
– Wallsdorf – Rupprechtstegen – Pegnitztal bis Neuhaus. Wechsel Busfahrt – Fußmarsch 
zu Segmenten des Karstwanderweges – Mittagspause im Grottenhof (Restaurant) – Fahrt 
zum Gr.Lochstein – durchs Püttlachtal über Pottenstein ins Ailsbachtal zur Sophienhöhle 
– Abendessen im Schwarzen Ross in Oberlindelbach (nahe Neunkirchen).  
 
 

Abb.39   Mittwoch, 12.06. Karst im Veldensteiner Forst 
 

 
Nach dem Erhohlungstag in Nürnberg wird es heute etwas anstrengender. Zunächst geht 
es über Gräfenberg nach Osten. Auf einer Fahrt durch die liebliche Landschaft der Albflä-
che kommen wir bei Ruprechtstegen ins malerische Pegnitztal, dem wir bis Neuhaus fol-
gen. Dort werden wir uns entlang der Pegnitz einige Karstquellen ansehen. An der Mün-
dung eines Trockentales nehmen wir den Bus für eine kurze Fahrt bis fast an einen Ponor 
und einige kleine Höhlen. Nach deren Besichtigung zurück zum Bus und Weiterfahrt zum 
Gasthof an der Maximiliansgrotte. Nach einem kurzen Imbiss erwandern wir einige Ab-
schnitte des Karstweges, um einige weitere Karstphänomene zu besichtigen. Dann geht 
es mit dem Bus über Plech in den Veldensteiner Forst. Der nächste Stop ist ein Parkplatz, 
von dem aus wir die „Eislöcher“ besuchen, eine kurze Kette miteinander verbundener Do-
linen. Danach umfahren wir den Forst bis zu einem weiteren Stop, von dem aus wir zum 
großen Lochstein gelangen, einem isolierten Dolomitfelsen mit einigen Höhlenruinen (den 
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Namen trägt der Felsen zu recht). Danach fahren wir weiter, sehen einen Abschnitt des 
ebenfalls malerischen Püttlachtales und fahren zur Sophienhöhle. Sie ist die wasser-
reichste Schauhöhle und enthält im Eingangsbereich auch einige eingepresste Terti-
ärsande. Zum Abschluß fahren wir auf einer landschaftlich sehr schönen Route ins 
Schwarze Ross nach Oberlindelbach, kurz vor Neunkirchen.  
 

 

Abb.40 

 

Abb.41 

 

Abb.42 
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Donnerstag, 13.06. Ausflug ins Kristallin des Frankenwaldes  
 
Neunkirchen – Schnaittach – BAB 9 nach Norden bis Bad Berneck – Wanderung durch 
das Luisenlabyrinth/Wunsiedel – Marktredwitz nach Waldsassen (Kirche & Bibliothek) –
über Tirschenreuth nach Flossenbürg (schalige Granitabsonderung, malerische Burgrui-
ne) – Mittelpunkt Europas – Rückfahrt über BAB 6 & 9 bis Lauf, Abendessen Brauerei-
gasthof Wolfshöhe  
 
 

Abb.43   Donnerstag, 13.06. Ausflug ins Kristallin des Frankenwaldes 
 

 
Die große Tour: Zunächst fahren wir bei Schnaittach auf die BAB 9 Richtung Bayreuth, die 
wir an der Ausfahrt Bad Berneck verlassen in Richtung Wunsiedel. Kurz vor Wunsiedel 
biegen wir ab auf den riesigen Parkplatz am Luisenlabyrinth. Von hier starten wir eine et-
wa 2-stündige Wanderung durch das Labyrinth – man kann konditionsbedingt jederzeit 
abkürzen. Nach der Wanderung folgt erst einmal die Mittagspause. Dann geht es mit dem 
Bus weiter nach Waldsassen. Hier besichtigen wir die einmalige geschnitzte Bibliothek 
(auf Filzpantoffeln). Dann folgt ein kurzer Besuch der mächtigen Basilika mit ihren ein-
drucksvollen, makabren Seitenaltären mit den Glassärgen der „heiligen Leiber“. Danach 
fahren wir zur Flossenbürg und wandern zu der Ruine zur Besichtigung des schaligen 
Granits. Je nach Zeit machen wir dann noch einen Abstecher zum Mittelpunkt Europas – 
oder fahren gleich über die BAB 6 und BAB 9 bis zur Ausfahrt Lauf.  Zwischen Lauf und 
Schnaittach essen wir im Brauereigasthof Wolfshöhe zu Abend.  
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Freitag, 14.06. Einmaliges Aragonitvorkommen und schönste Schauhöhle Frankens 
 
Neunkirchen – Schnaittach – BAB9 & BAB 3 – bis Oberölsbach – Kirchenruine Gnaden-
berg – weiter nach Neumarkt i.d.Opf. – Burgruine Wolfstein (Aragonitvorkommen) – 
Dietkrichen (Friedhof & Doggersandsteinkeller) – König-Otto-Höhle – Höhlenruine Hohl-
loch – Velburg (maler. Stadtbild) – Abschlussessen der Exkursion im Winkler-
bräu/Lengenfeld  
 
 

Abb.44   Freitag, 14.06. Einmaliges Aragonitvorkommen und schönste 
        Schauhöhle Frankens 

 
 
Den letzten Exkursionstag beginnen wir mit Kultur: Nach kurzer Fahrt über die BAB 9, 
Auffahrt Schnaittach, fahren wir über die BAB 3 bis zur Ausfahrt Oberölsbach und besich-
tigen die Ruine Gnadenberg, die Kirche eines schwedischen (!) Nonnenordens. Dann geht 
es zurück auf die BAB 3 bis zur Ausfahrt Neumarkt. Nach kurzer Fahrt zur Burgruine 
Wolfstein zeige ich Ihnen einige der Aragonite vom Wolfstein. Dann geht es weiter nach 
Dietkirchen (Besichtigung eines Friedhofs und der malerischen Front von Felsenkellern im 
Dogger-ß). Weiterfahrt nach Velburg (kurzer Stop) zum Hohlloch bei St.Wolfgang, einer 
beeindruckenden Höhlenruine. Anschließend fahren wir zur schönsten Schauhöhle Fran-
kens, der König-Otto-Höhle. Den Tag und die Exkursion beschließen wir im Winklerbräu in 
Lengenfeld, bevor es über die Autobahn zurück geht.  
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Samstag, 15.06. 
Nach Diskussion ca. 1-1/2-stündige Wanderung entlang der Lillach (Travertinbach), 
danach Rückfahrt nach Hamburg  
 
Wenn noch Lust vorhanden ist und tolles Wetter herrscht, könnte man noch einmal eben  
nach Weißenohe und ins Lillachtal fahren (blaue Linie) und vom Parkplatz aus so etwa 
eine Stunde an einem aktiven, mit deutlichen Stufen aufwartendem Travertinbach entlang 
wandern und beobachten, wie aus dem Berg kommendes Wasser seine Kalkfracht im 
Bach ablädt.  
 
 

Abb.45   Samstag, 15.06.   Wanderung entlang der Lillach (Travertinbach) 
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