
Der Montag vor dem 01. Mai 2001 lud

geradezu ein, eine lang geplante Exkursion in

meine alte Heimat zu machen. So holte ich

Thilo an der S-Bahn ab und wir fuhren auf

der A81 in Richtung Horb. Über diverse

Landstraßen ging es dann weiter über Haiger-

loch, Geislingen nach Dotternhausen. Auf

der schmalen und steilen Werksstraße des

Kalksteinbruchs der Portlandzementwerke

Rohrbach in Dotternhausen darf man noch

bis zum Wanderparkplatz auf ca. 890 m hoch-

fahren, wo sich der Ausgangspunkt unserer

geplanten Tour – der 1005 m hohe Pletten-

berg  befand. 

Ziel unserer Wanderung war ein Besuch

des Steinbruchs, wo wir mit einem Mitar-

beiter verabredet waren. Er zeigte uns einige

Einbrüche auf der Abbausohle (siehe Bild)

und erzählte uns, dass er sehr oft größere

Hohlräume anbohrt.
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Karstkundlicher Ausflug auf die Westalb
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Zur Geologie:

Der Plettenberg ist einer der höchsten Punkte auf der Südwestalb. Er wird nur noch von

wenigen Bergen, wie z.B. dem Oberhohenberg (1011) oder dem höchsten Berg der Schw. Alb,

dem Lemberg (1015 m) übertroffen.

An seinen Fuße erstreckt sich nach Norden eine bedeutende Keuper-Lias

Schichtstufenlandschaft. Besonders erwähnenswert sind die reichen Vorkommen an jüngeren

Schichten des Schwarzen Juras zwischen den Ortschaften Balingen, Rosenfeld und

Schömberg, dem „Kleinen Heuberg“ genannt. Der Posidonienschiefer (Schwarzer Jura e)

wird in Dotternhausen als Zusatz für die Zementherstellung abgebaut.

Deutlich sind am Plettenberg auch die Hangrutschungen zu erkennen, die für Hanglagen des

braunen Juras typisch sind.

Im Steinbruch des Zementswerks auf dem Plettenberg kann man die wohlgeschichteten

Kalke des weißen Jura b, sowie in den ganz unteren Abbausohlen die Mergelschichten des

weißen Jura a erkennen (siehe Bild).



Unser Interesse galt vor allem den Resten

der Plettenberghöhle [Kat.-Nr. 7718/01]

(siehe Plan) mit einer Gesamtlänge von 208

m. Im vermuteten Verlauf der Höhle ent-

deckten wir mehrere Einbrüche, deren Be-

fahrung uns jedoch aufgrund der Instabilität

zu gefährlich schien. 

Das betroffene Gebiet ist abgesperrt und

wird derzeit nicht mit Maschinen befahren,

da die Gefahr eines Einbrechens in die Höhle

wohl zu groß ist (Dies ist laut Auskunft des

Mitarbeiters in den vergangenen Jahren

mehrmals passiert!) Nachdem wir die Ein-

brüche und den Steinbruch besichtigt hatten,

gingen wir zum Auto zurück.
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Kurzer Rückblick:

Im Jahre 1991 erfuhr ich von diesem Mitarbeiter, dass sie eine größere Höhle im Steinbruch

angeschossen hätten. Mit dieser Information in der Tasche besuchten einige Vereinskollegen

der Arge Höhle&Karst Albstadt und ich an einem Sonntag den Steinbruch und konnten

nach kurzer Suche den recht großen Eingang entdecken. Eine erste Erkundungsbefahrung

ließ erkennen, dass es sich um eine größere Höhle handelte, was damals für den weißen Jura

b noch recht selten war. Wir holten beim Steinbruchbesitzer die Erlaubnis zur Bearbeitung

des Karstobjekts ein und durften den Steinbruch über den Winter 91/92 immer samstags

betreten. Nachdem wir die Höhle vermessen hatten, fanden wir in einem Versturz eine

Fortsetzung, die aber noch nicht befahren werden konnte. Mittels Bohrhammer meißelten

wir uns voran, doch leider konnten wir die Fortsetzung nicht mehr erforschen. Trotz

Geheimhaltung des Objekts verbreitete sich die Nachricht derart schnell, dass ständig uner-

laubte Befahrungen stattfanden. Dies führte schließlich zum Entschluss des

Steinbruchbesitzers, den Eingang zuzusprengen. (siehe Bild) Eine weitere Bearbeitung war

somit nicht mehr möglich.

Vohentalquelle, Foto: Achim Gulde



Nach einem reichhaltigen Mittagessen in

einer Gaststätte in Weilstetten fuhren wir

über den Lochenpaß (ca. 890 m) zum

Vohental, das zwischen Tieringen und

Oberdigisheim auf der talabwärts gesehen

rechten Seite des Bäratales liegt. Wir besich-

tigten dort die Vohentalquelle mit ihren z.T.

sehr schönen Sinterterrassen (siehe auch

Bild). Die Vohentalquelle ist einer der nörd-

lichsten ständigen Zuflüsse der Oberen Bära,

die zur Donau hin entwässert. Weiter talauf-

wärts entwässert die Schlichem, die bei

Epfendorf in den Neckar mündet, das Gebiet

des Hörnles und des Bühlenberges. Hier

befindet sich auch die oberirdische Wasser-

scheide zwischen Donau und Rhein. (siehe

Karte 3). Der Schlichemursprung liegt inter-

essanterweise nur ca. 500 m Luftlinie vom

Eingang des Bühlenbröllers entfernt, einer

Höhle, in der ich früher intensiv geforscht

habe. Der Bühlenbröller ist bei starken

Niederschlägen aktiv und könnte einen

Überlauf darstellen. Ob jedoch eine Ve-

rbindung zwischen den beiden Objekten be-

steht, konnte nicht geklärt werden.

Anschließend besichtigten wir noch die

Heckentalquelle in Nusplingen. Sie ist eine

der stärksten Karstquellen im Bäratal. Sie

entspringt im Grenzbereich Weißer Jura a/b

auf einer Höhe von 750 m. Die mittlere

Schüttung beträgt ca. 80 l/s. Früher konnte in

der Quelle getaucht werden. Es wurden auch

lufterfüllte Hohlräume entdeckt und in

einem Film von H. Schetter dokumentiert.

Leider ist die Höhle aufgrund eines Erd-

rutsches nicht mehr zugänglich.

Vollgepackt mit neuen Ideen und mög-

lichen zukünftigen Projekten beendeten wir

unsere Exkursion.
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