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Die Falkensteiner Höhle (7422/02) bei Bad Urach gehört mit über 5000m Gesamtlänge zu den längsten Höhlen der
Schwäbischen Alb. Im Januar 1978 wurde der Eisele-Versturz (bei 2747m) nach 5-jährigen Grabungen durch die Arge
Grabenstetten von M. BARTSCH und J. ZERWECK überwunden (WINTER 1990). Die neuen Gangteile Spaziergang und
Riffstrecke setzen sich nach 655m in der Siphonstrecke fort, die von J. HASENMAYER als erstem durchtaucht wurde
(HASENMAYER 1979). Nachdem der Spaziergang und die Riffstrecke in dieser Arbeit kurz beschrieben wurden, wird jetzt
eine ausführlichere Beschreibung mit Plan vorgelegt.

1. Der Spaziergang (SpG)
1.1. Allgemeines
Der Spaziergang beginnt nach dem Eisele-Versturz (MP C55) und endet nach etwa 300m kurz vor dem "Schlangengang" bei
MP C37. Er verläuft relativ eben, mit kleinen Gefällestufen und flachen Seen - daher auch der Name. Die Gangbreite
schwankt zwischen 2 und 5m , die Raumhöhe zwischen 1,5 und 5m. Die Gangsohle ist fast lehmfrei, während hochliegend
einige kleinere Lehmablagerungen vorhanden sind. Die ebene Gangsohle ist insofern interessant, als die Erosion auf dieser
Sohle "stehengeblieben" ist. Vor dem EV fließt bei MP A4 das Wasser über eine 2m hohe Stufe, im EV fällt es um 3m (Abb.
3).
Die rückschreitende Erosion hat in jüngster Zeit erst die Stufe am Wasserfall (MP A4) erreicht, der Spaziergang wurde noch
nicht erreicht. In einem früheren Zeitabschnitt wurde das Schluchtgangprofil des Spaziergangs ausgebildet (Abb. 3). Die
Lehmfreiheit der Gangsohle läßt sich mit der Tatsache erklären, daß der SpG über der Hochwasserzone des Rückstaus der
Bänischhalle liegt. Der höherliegende Lehm stammt demnach aus früheren Zeiten, als das Wasser noch in dieser Höhe floß.
Der SpG verläuft im grobgebankten wj d (ki 2) unterhalb der Glaukonitbank, die an einigen Stellen im Deckenbereich
aufgeschlossen ist.

Abb. 1: Falkensteiner Höhle, Grundriß Spaziergang und Riffstrecke (Plan Arge Grabenstetten)

Abb. 2: Falkensteiner Höhle, Längsschnitt Spaziergang und Riffstrecke (Plan Arge Grabenstetten)

Abb. 3: Rückschreitende Erosion am Wasserfall (WF) Meßpunkt A4, am Eiseleversturz (EV) und Spaziergang (SpG)

1.2. Beschreibung
Von hinten verschwindet der Höhlenbach im Eiseleversturz auf der linken Seite. Darüber kann man noch 2-3m in den
Versturz schlufen. Sonst besteht der Versturz aus dicht gepackten Felsbrocken bis an die Decke hin.
Der Spaziergang zieht zunächst ca. 4m breit und hoch nach Norden. Rechts gehen wir an einem "Blumenkohlsinterberg"
vorbei. Aus ca. 6m Höhe fällt starkes Tropfwasser, das bei Regen anscheinend verzögert anspricht. Der Sinter ist teilweise
zerfressen, teilweise erhalten, von oben her ist er rot eingefärbt und als Wandsinter ausgebildet. Der Zufluß läßt sich nicht
weiter verfolgen. Weiter unten finden wir dann schönen Blumenkohlsinter.

Abb. 4: Ellipsengang; Aufnahme: Ulrich Winter
Auf der weiteren Strecke liegt ein "Schluchtgangprofil" vor, 2m breit und 5m hoch. Die Decke ist elliptisch rund, der
Schluchtgang ist fast über die ganze Breite ausgebildet, Mäander gibt es nicht. Das umgebende Gestein ist hell und nur im
untersten Bereich 20-30 cm über dem Wasser braun-schwarz verfärbt, ein Ergebnis der Hochwasser, die hier maximal 30
cm ansteigen, da keine Hindernisse sie höher anstauen. Der Gang zieht in dieser Größenordnung weiter.
Bei MP C48 liegt einer der charakteristischsten Höhlenräume, ein ca. 20m langes elliptisches Gangstück, ein
Druckstollenprofil mit dem Ansatz eines Schluchtgang von ca. 0,5m.
Bei MP C45 befindet sich eine Sinterbeckenanlage; dieser Sinter reicht unzerstört bis zur Wasseroberfläche, bei Hochwasser
wird er überspühlt und kleine Kiesel und Manganknollen in den Sinterbecken abgelagert.
Wenige Meter weiter "hängen" zwei "Dicke Tropfsteine" aus 5m Höhe bis etwa 1,5m über die Wasseroberfläche. Nach
unten verbreitern sie sich und laufen in Sinterfahnenansätzen aus. Wie entstehen solche, heute frei hängende Tropfsteine?
Sie entstehen als Bodentropfstein, der sich mit seinem zugehörigen Deckentropfstein verbunden hat und danach mit
weiteren Sinterschichten überzogen wurde. Der Boden fehlt heute. Aus Fels kann er nicht bestanden haben, sonst wäre mit
dem Felsen auch der Tropfstein vom Wasser aufgelöst worden. Als Möglichkeit bleibt nur ein Lehmboden, auf dem sich
zunächst der Bodentropfstein gebildet hat. Er ist dann nach oben gewachsen und blieb, als die Sedimente ausgeschwemmt
wurde, als scheinbarer "Deckentropfstein" hängen.
Die Entstehungsreihenfolge dieses Höhlenraums ist also:
1. Ausbildung des heutigen Raumprofils,
2. Lehmablagerung ca. 1,5-2m hoch,
3. Sinterablagerung,
4. Wachsen des Tropfsteins bis zur Verbindung mit der Decke,
5. Abtragung des Lehmsediments,
6. Bildung von Sinterschichten auf dem Tropfstein, die unten als Sinterfahne auslaufen.

Abb. 5: D
" icker Tropfstein"im Spaziergang; Aufnahme: Ulrich Winter
Ein Vergleich mit anderen Tropfsteinen in der Höhle liegt nahe: auch das Krokodil (Wasserfallstrecke MP B30) saß auf einer
Lehmfüllung auf. Denn, wäre es auf den heutigen Felsboden gestürzt, wäre es schon damals zerbrochen.
Das Zerbrechen haben inzwischen leider Menschenkräfte auch fertiggebracht!
Gehen wir weiter, lassen wir eine größere Kiesbank links liegen, die "Côte dé Falkensteiner" (nach F.O. ROESSLER 1979).
Die Höhlendecke (bei MP C48-46) hat sich einige mal von 4 auf 2m Höhe abgesenkt, z.T. war sie entlang der
Schichtlagerung zu einer ebenen Decke hochgebrochen, der Versturz ist aber schon längst ausgeräumt. Die Deckenpartien
sind bereits mit Tropfsteinen und Sinterfahnen geschmückt. Wo die Decke niederer ist, ist das Wasser tiefer, der
Raumquerschnitt von ca. 3-4m bleibt erhalten. Dies zeigt, daß die hohen Decken nicht einfach Deckenausbrüche nach oben
sind, sondern Höhlengang. Dagegen ist der Raum bei MP C37 z.T. nach oben hochgebrochen (fast 12-15m hoch), aber auch
hier ist die Decke heute mit Tropfsteinen zugewachsen.
Wir begegnen dem "Tiger", einer gebänderten Sinterfahne bei MP C38. Bemerkenswert ist die Abfolge der Bänderung, sie
scheint bei mehreren Tropfsteinen in der ganzen Höhle ähnlich zu sein. Eingehendere Untersuchungen stehen noch aus.

Zwischen MP C35-36 zweigt rechts der Schlangengang ab, dessen Vermessung M. NETHING und H. JANTSCHKE
übernommen haben.

Abb. 6: Sinterfahne T
" iger"

Gleich daneben kommen wir am "Haifischrachen" vorbei, einem Sägezahnsinter etwa 2m über dem Boden. Er besteht aus
einer Sinterfahne, die wie der "Tiger" gebändert ist.
Es sieht so aus, als ob die ursprüngliche Bänderung aufgelöst wurde und solche, senkrecht zur Bänderung stehenden
Kristallstrukturen übrig bleiben. Ähnliche Bildungen sind auch auf der Wasserfallstrecke bekannt.

Abb. 7: Sägezahnsinter H
" aifischrachen"; Aufnahme: Ulrich Winter
Gegen Ende des SpG liegt nochmal ein Druckstollenprofil mit Schluchtgangansatz vor (MP C36).
Vergleicht man dieses Profil mit dem beim "Dicken Tropfstein" oder dem Profil bei MP C52651, so fällt der unterschiedlich
ausgebildete Schluchtgang auf. Zum EV hin sind die Schluchtgänge ca. 2m tief eingeschnitten. Dies zeigt, daß sich eine
Schluchtgangbildung vom EV her bis MP C37 vorgeschoben hat (rückschreitende Erosion, siehe auch 1.1.!).

Abb. 8: Phreatischer Druckstollen und vadoser Schluchtgang in den Profilen MP C0, 18, 29 (Riffstrecke), 36, 45 und 51
(Spaziergang)
Zu beachten ist das starke Gefälle der jungen Erosion, das Gefälle des Druckstollenprofils schwankt auf und ab, ein Zeichen
für phreatische Entstehung. Dasselbe zeigt sich ausgehend vom Tiefen Siphon über MP C18/29 bis MP C36 in der
Riffstrecke, oben ein großes phreatisches Druckstollenprofil, das aus dem Tiefen Siphon kommt, sodann ein Schluchtgang
(Canyon), der sich auf das Erosionsniveau von MP C36 einschneidet.

Abb. 9: S" eepferdchen"bei MP C35; Aufnahme: Ulrich Winter

Am Boden und von rechts her zeigen sich erste Spuren der nahenden Riffstrecke, die wir am MP C35 erreichen.

2. Die Riffstrecke
2.1. Allgemeines
Von Osten her und gleichzeitig von unten "nähert" sich dem Höhlengang ein ehemaliges Schwammriff. Der Gang nimmt
teilweise bizarre, zerrissene Formen an, sein Verlauf ist mehr kluftbetont und labyrintartig, der ebene Boden des
Spaziergangs verliert sich in bis zu zwei Meter tiefen Spalten, in mäandrierende und verzweigte Höhlenbäche. Das Gestein
ist ungebankt und z.T. dolomitisiert, erkennbar an der sandig-rauhen Oberfläche. Gleichzeitig liegt aber auch Massenkalk
vor, unverschwammt, mit glatter Oberfläche, den wir deshalb "Marmor" nennen. Das Gefälle der Riffstrecke beträgt 3m
(MP C06 C35)(SpG: 2,2m von MP C35-55) bezogen auf die Wasseroberfläche.
Auf den letzten 150m vor dem Tiefen Siphon wird der Riffbereich wieder verlassen und es liegt ungebankter Massenkalk
vor.
Die Frage nach der Ursache für die bizarre Formgebung in der Riffstrecke läßt sich noch nicht endgültig beantworten, als
Hauptursache ist wohl die Schwammfazies (nicht Lochfels!) anzusehen, aggressive Wässer allein würden solche Formen
nicht schaffen können. Außerdem wäre zu erwarten, daß bei vadoser Gangbildung die feinen Hacheln und Spitzen
wegkorrodiert würden, d.h. diese Formen sind Unterwasserformen, die unter phreatischen Bedingungen entstanden sind.
2.2. Beschreibung
Fast zu Beginn der Riffstrecke steht die bizarre Felsfigur des "Seepferdchens" frei im Wasser, links daneben stützt sich der
Fels mit Säulen ins Wasser ab, die Gangbreite beträgt 3m, ab 2m Höhe reicht ein 1,5m breite Spalte bis in 6m Höhe. Über
dem Seepferdchen setzt ein hochliegender Gang an, der über dem Hauptgang mäandriert und auch bei MP C29 wieder vom
Hauptgang angeschnitten wird. In diesem Gang ist Lehm abgelagert. Er ist als Druckstollen mit ca. 1m Durchmesser
ausgebildet.
Als Entstehungsmöglichkeit will ich ansprechen:
1. Die hochliegende Druckröhre ist ein ehemaliger Urgang, er verläuft auf dem Niveau der heutigen Decke des Hauptgangs.
Er fiel trocken, als sich der Hauptgang weiter einschnitt. Das Lehmsediment verblieb, darauf bildeten sich Sinterbecken, die
aber inzwischen ausgetrocknet sind.
2. Die Druckröhre wurde als Deckenkanal gebildet, als der Hauptgang zusedimentiert war. In der Folgezeit wurde die Röhre
auch mit Lehm sedimentiert. Als der Lehm des Hauptgangs ausgeschwemmt wurde, fiel die Röhre trocken. Für die 2.
Möglichkeit spricht auch eine Deckenpartie bei MP C42-43 im Spaziergang. Hier befindet sich an der Decke die obere
Hälfte eines Druckstollens. Eigentlich würde man erwarten, daß die Decke schon nachgebrochen wäre, vor allem wenn
dieser Deckenabschnitt ein Stück "Urgang" wäre. Diese mäandrierenden Röhren sind demnach Deckenkanäle, keine
Urgänge.
Zurück zum Seepferdchen: Hier liegt der Fall vor, daß das Schwammriff von unten kommt, das Seepferdchen und die Säulen
sind verschwammt und dolomitisiert, die Wände darüber sind glatt, "Marmorkalk". Der Schwammcharakter verstärkt sich
auf dem Weiterweg, bei MP C31 ragen von oben und unten Zapfen in den Höhlenraum, das Wasser ist ca. 1m tief.
Der Raumquerschnitt bleibt zunächst erhalten, wird dann aber doch kleiner und erreicht bei MP C32/31 und MP C27/26
etwa 2m2 . Dazwischen, bei MP C 28/29 jedoch wieder 4m2 , hier ist die Decke ca. 5m über dem Wasserspiegel, links oben
eine schräge Lehmhalde, die in den vorhin erwähnten Druckstollen einmündet. Die Decke ist ganz eben ausgebildet, direkt
darunter befindet sich die Glaukonitbank, die auch bei MP C35 und MP C15 aufgeschlossen ist.
Kurz vor MP C27 ragen aus der Wand zwei versteinerte Aststücke. Bei MP C25 ist das Schwammchaos perfekt, der
Hauptgang führt in eine 3-fach Röhre über den heutigen Wassergang hinweg, leider wurden die zarten Brückenglieder
bereits zerstört (Bild 9). Eine ungeführte Besuchergruppe nahm diesen Gang als Weg, dabei brachen die Zapfen ab und das
Lehmsediment wurde zertreten. Der "richtige" Weg führt durch das Wasser, das heute diesen Gang umfließt. Folgt man dem
Wasser, sieht man auch den Einstieg in den "Hachelgang", der nach rechts abzweigt. Auch er liegt ganz im verschwammten
Kalk.

Abb. 10: Rondellgang bei MP C24 auf der Riffstrecke; Aufnahme vom 6.1.1978, Ulrich Winter

Das Schwammriff beherrscht weiterhin die Gangstrecken, während der Forscher sich vorsichtig und mühsam den Weg sucht,
um weder die Höhle noch sich zu gefährden -die Schwammformen ragen wie feine Sicheln in den Raum, Trittbelastungen
würden sie nicht aushalten-. Im Gegensatz dazu findet sich an der Höhlendecke der ganze Formenschatz des Sinters:
Sinterfahnen, Sinterröhrchen, Kalzitkristalle auf dem Bodensinter, der sich auf Versturzblöcken oder an Wandschrägen
abgelagert hat. Von MP C 21 bis MP C 13 können die Gegensätze nicht größer sein, unten das zerfressene Schwammriff,
darüber die neugebildeten Sinterformen. Bei MP C18/17 ist der Wassergang in einen großen Gang als enger Canyon
eingeschnitten (im Gegensatz zum Schluchtgang des Spaziergangs bei MP C51).
Bei MP C14/13 teilt eine taillierte Säule den Höhlengang. Danach verlassen wir ganz langsam das Schwammriff; der Boden
ist noch verschwammt, die Decke wieder glatt und ruhiger.
Bei MP C12 mündet von Westen ein Seitengang ein. Es folgt rechts ein enges Rondell, immer noch verschwammt. Bei MP
C8 ziehen zwei schräge Klüfte bis in 15m Höhe. Bei MP C7 zieht ein zugelehmter Gang ("Rondellsystem") etwa parallel
zum Hauptgang in den Fels, auf dem Lehm des Eingangs war eine dünne Sinterschicht abgelagert, die nur noch stellenweise
erhalten ist. Ihre Bruchstücke bilden die Spitzen von "Lehmpyramiden".
Der Fels ist jetzt als "Marmor"-Massenkalk ausgebildet. In ihm finden sich eine Menge versteinerter Fossilien, die vom
Wasser herauspräpariert sind. Hier haben wir auch das letzte Mal Felsboden unter den Füßen. Bis zum Tiefen Siphon hin
wird das Wasser tiefer und das Bachbett ist mit Lehm, Sand und Kies aufgefüllt. Die Lehmablagerungen ziehen auch am
Rand des Gangs schräg hoch. Bei MP C2 stehen auf einer Lehmhalde, die sich aus dem Kies des Bachbetts bis in 1m Höhe
erhebt, Lehmtropfsteine z.T. Über 10 cm hoch. Kurz darauf hängen rechts über dem Lehm Tropfsteine (ca. 0,5m über dem
Wasserspiegel), die einmal auf Lehm aufgesessen sind. Heute ist der Lehm z.T. abgetragen und liegt und liegt etwa 20-50 cm
tiefer.
Links zieht ein Kluftsystem nach oben, zunächst nur 4-5m, dann bis +15m über dem Wasserspiegel. Die Kluft ist zum
großen Teil mit Blumenkohlsinter ausgekleidet.
Und dann stehen wir unter der "Hohen Kluft" in der "Pforzheimer Halle", links eine 4m hohe Kanzel, oben übersintert, nach
rechts zieht die "Hohe Kluft" bis über 20m nach oben, sie ist unten zunächst 2-3m breit und oben 1-1,5m. Die Wände sind
mit scharfen Kristallen besetzt, die wie aus dem Fels herausgepreßt scheinen.
Hinter einem Felsblock in der Gangmitte fließt das Wasser aus dem 4. Siphon, der nach einer Luftglocke in den "Tiefen
Siphon" mündet.
3. Die Seitengänge
Hinter dem EV liegen alle Seitengänge auf der Riffstrecke. Die großen sind im Plan erfaßt: Schlangengang, Hachelgang und
Seitengang MP C12.
Es gehören auch die hochliegenden Druckstollen dazu, außerdem einige kleinere Gänge wie:
- Schuhsiphon Seitengang bei MP C2 rechts, 8m lang. Er mündet in 1m Wassertiefe in einen Siphon.
- Das Kluftsystem bei MP C3, L=8m, H=15m.
- Rondellsystem bei MP C6-7 rechts, es liegt 0,5-1,5m über dem Wasser und hat 3 Zustiege, ist jedoch dazwischen mit Lehm
zugesetzt. Höhe über Hauptgangboden=1m, L=5m.
- Die Klüfte bei MP C6,7 links, Einfallen nach NW. L=4 und 7m, H=15m.
- Das Schlufrondell bei MP C10, L=3m, Höhe über Hauptgangboden=1,5m.
- Kopfhauben Seitengang bei MP C16 links, im Niveau des Hauptgangbodens.
- Schlangen- und Hachelgang liegen auf Hauptgangniveau, der Seitengang MP C12 ca. 1,5m darüber.
Die auf heutigem Bachniveau liegenden Gänge könnten miteinander in Verbindung stehen, wegen ihrer Enge dürfte das
jedoch nicht zu beweisen sein. Der Seitengang MP C12 und der Rondellseitengang MP C6/7 sind die beiden einzigen
westlich liegenden Seitengänge, sie liegen über dem Bachniveau und haben Kluftcharakter. Sie können mit der
Einschneidung des Hauptgangs entstanden sein, den letzten Einschnitt von 1,5m haben sie aber nicht mehr mitgemacht.

Schluß
Die Beschreibung endet, die Höhle nicht; vom Tiefen Siphon geht es ja noch mindestens 1500m weiter (HASENMAYER
1979). Sicher habe ich hier nicht jedes Detail beschrieben, aber wenigstens die wichtigsten angesprochen.
Danken möchte ich allen Höhlenforschern, die mich für diese Beschreibung unterstützt haben, namentlich F.O. Roesler und
R. Witzig.
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