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Kanzelesberghöhle (7522/93)

Die Kanzelesberghöhle liegt 1,7 km SE von Sirchingen. Wenn man von der Enge kommt, folgt man dem
Weg Richtung Grindelteich. Der Höhenpunkt 658,2 liegt in einer Spitzkehre, nach der nächsten Spitzkehre
geht man noch ca. 100 m auf dem Weg, um dann, beim ersten von zwei Felsarealen, den Hang hoch zu
steigen. Im oberen Teil der Felsgruppe liegt der runde Eingang, gut zu erreichen.

Wir entdeckten die Höhle anläßlich einer Suchtour im Jahre 1987; sie ist jedoch schon lange bekannt; es
wurde auch schon gegraben. Die weiteren Daten sind dem Schriftkopf des Planes zu entnehmen.



Abb. 1: Thilo Müller, vor der Eingangsröhre der Kanzelesberghöhle stehend; Aufnahme: Hans Sibbert

 

Beschreibung:

Die 8,8 m lange Höhle stellt einen Teil eines größeren, jedoch durch Lehmauffüllungen unbefahrbaren
Höhlensystems dar, das durch etliche Löcher im Hangbereich zu ahnen ist; einige Eingänge sind auch
aufgegraben und wieder zugeschüttet worden.

Eine 3 m lange, steil nach unten führende Druckröhre geht in einen nach rechts abbiegenden, schmalen
Gang über, der nach einer Stufe, wieder rechts abbiegend, unter den Eingang zurückführt, jedoch 5 m
tiefer. An einigen Stellen kann man zwischen Decke und Versturzboden noch einige Meter weit sehen. Der
Raum über der Stufe wird von etlichen Inschriften verunziert; unter der Stufe führt ein Schluf zurück und
ist durch Lehm blockiert - interessant zum Graben. Die Gänge sind kluftgebunden. Viele Spinnen sind
anzutreffen, darunter Weberknecht und Meta Menardi.

Zur Befahrung empfiehlt sich ein Seil für den Eingang, ohne ist es ein ziemlicher Rutschkampf.
 



Abb. 2: Fischerbrunnenhöhle; Aufnahme: Hans Sibbert

 

Fischerbrunnenhöhle (7522/94)

Die Fischerbrunnenhöhle liegt 1 km E von Sirchingen und ca. 100 m ESE vom Fischerbrünnele.

Vom Fischerbrünnele geht man einige Meter nach E, bis der gefaßte Teich kommt. Hier geht man nach S
bis zum ersten Felsmassiv; an dessen linker Seite kann man am leichtesten nach oben zu einem Felsband
klettern; diesem 60 cm breitem Felsband folgt man einige Meter, bis man vor dem über 2 m hohen Eingang
steht.

Die Höhle wurde uns von einem Schüler anläßlich einer Suchtour im Frühsommer 88 gezeigt. Die weiteren
Daten sind dem Schriftkopf des Planes zu entnehmen.

Beschreibung:

Die Höhle steigt nach hinten an; nach einer Stufe und einer kurzen Krabbelstrecke kann man in den
Endkammer wieder stehen. Deutlich zeichnen sich einige Klüfte ab, die Entstehung der Endkammer ist gut
zu sehen. Einige Meta Menardi sind in der Endkammer anzutreffen. Der Boden wird von Lehm und



einigen großen Versturzblöcken gebildet, außerdem liegt allerhand Unrat und Äste herum.

Die Höhle könnte Teil eines größeren Systems sein, das durch Versturz und Lehm in der Endkammer vom
Eingang getrennt wurde. Fließformen sind allerdings nicht zu erkennen.
 

Fischerbrunnenfelsdach (7522/95)

Das Fischerbrunnenfelsdach liegt 1 km E von Sirchingen und ca. 100 m SE vom Fischerbrünnele.

Vom Fischerbrünnele geht man einige Meter nach E, bis der gefaßte Teich kommt. Hier geht man nach S
bis zum Beginn der Felsen. Hat man den ersten Felsen passiert, in ihm liegt auch die Fischerbrunnenhöhle,
geht man den Schutthang wieder hinauf und trifft auf den Felssaum, in dem die Höhle liegt.

Die Höhle ist uns schon früher aufgefallen, vermessen und dokumentiert wurde sie von Hans Sibbert und
Thilo Müller am 5.7.1988. Die weiteren Daten sind dem Schriftkopf des Planes zu entnehmen.

Beschreibung:

Durch das breite, niedere Portal kann man bequem in die Höhle krabbeln; an der rechten Wandseite ist
eine Kolk-ähnliche Deckenform, die einzige Stelle der Höhle, wo man stehen kann. An der linken
Wandseite wird es bald unbefahrbar niedrig, nur geradeaus kommt man noch 2 m weiter bis zu einem
hangenden Versturz, der aus Waldboden und Steinen gebildet wird.Wenn man über die Höhle klettert, kann
man im Waldboden eine kleine Vertiefung sehen, die mit Sicherheit in das Fischerbrunnenfelsdach
zurückführt.

Den Boden bedeckt Geröll, nur aus dem Schluf drückt Lehm; diverser Unrat liegt herum. Die Wände und
die Decke bestehen aus splittrigem Kalk, runde Formen fehlen völlig. Die Überdeckung der Höhle beträgt
nur wenige Meter. Knochen und Tiere fanden sich keine.

Einige Meter südlich liegen noch interessante Grabungsstellen.
 

Absturzhöhle 1 (7422/151)

Die Absturzhöhle 1 liegt ca. 2 km N der Kirche von Grabenstetten im Bereich vom Gewann Hornmähder.
Wenn man, von S kommend, den Trauf entlang läuft und den Wald auf der Hochfläche erreicht, geht man
an der ersten Möglichkeit im Wald die Hangkante rechts runter (Hang mit Laub und Ästen) und erreicht
nach ca. 40 m an der rechten Seite die Höhle.

Der Name entstand folgendermaßen: bei einer Suchtour am 10.4.88 versuchten mehrere Höfos, den recht
steilen und rutschigen Hang zur Höhle zu begehen. Dabei rutschte einer, Wolfgang Steudle, aus und segelte
auf dem Hosenboden den Hang 15 m hinunter, wo er schließlich an einem Felsblock hängenblieb; außer
einem guten Schrecken war ihm nichts passiert.

Entdeckt wurde die Höhle von Andreas Hoydem, der uns den Tip gab. Die weiteren Daten sind dem
Schriftkopf des Planes zu entnehmen.

Beschreibung:

Durch den ca. 1 m hohen und breiten Eingang krabbelt man 2 m zu einer Stufe, die in eine Kammer mit
einer kleinen Fortsetzung nach SW führt. In der Kammer kann man bequem sitzen. Im unteren Teil ist sie
durch Versturz blockiert, der kleine Gang nach oben endet spaltenförmig. Durch kaum erkennbare,
typische Formen und Profile ist nur wenig über die Entstehung der Höhle zu sagen; sie dürfte durch
Mischungskorrosion entstanden sein. Die Höhle liegt im Massenkalk des Weißjura Delta.

An Sinterbildungen ist wenig vorhanden; lediglich in der Kammer gibt es Knöpfchensinter, an einigen



Stellen auch verwitterten Montmilch. An einigen

Stellen der Decke sieht man Baumwurzeln durchkommen. Schnaken, Fliegen und Meta Menardi bevölkern
das Loch.

20 m N der Höhle liegt eine große Halbhöhle, unter der ein enger Schlupf zu einer Kammer liegt, die
jedoch keine Fortsetzungen hat, die befahrbar sind. Weitere 20 m N und dann ca. den Hang hinauf (entlang
der Felsen) liegt ein weiteres Loch, das ca. 4 m lang ist. Es besteht aus einer Kluft, die nach einer
Querkluft unschlufbar eng wird.
 

Absturzhöhle 2 (7422/152)

Die Absturzhöhle 2 liegt ca. 20 m S der Absturzhöhle 1. Von der Absturzhöhle 1 geht man, am besten an
einem Seil, den steilen Waldhang weitere 20 m hinunter, wo ein Felsband ca. 15 m nach S verfolgt werden
kann. Dann geht man auf der anderen Seite des Felsmassives wieder 30 m hinauf zu der großen Halbhöhle,
in deren Mitte der Eingang liegt. Entdeckt wurde die Höhle von Hans Sibbert und Thilo Müller am
4.7.1988 bei einer Such- und Vermessungstour. Die weiteren Daten sind dem Schriftkopf des Planes zu
entnehmen.

Beschreibung:

In der Mitte des Daches liegt ein großer Fels-/Versturzberg, an dessen linker Seite der enge Schluf abgeht.
Er war anfangs unschlufbar und wurde in einer 3 - stündigen Grabaktion geöffnet. Die anschließende
Kammer hat eine Länge von 2 m und steigt am Ende in einem Kamin um über 2 m an . Lehm und einige
Felsbrocken bilden den Boden; in dem kleinen Schrägschacht gibt es etwas Sinter. Die Wände werden im
unteren Bereich z.T. von Versturz gebildet, ansonsten ist alles anstehender Fels.

Für die Entstehung dürfte das gleiche gelten wie bei der Absturzhöhle 1; hier ist allerdings eine rundlich
verlaufende Kluft (Schichtgrenze) zwischen Felswand und Felsenberg zu sehen, unter der der Eingang liegt
und an der auch die Kammer angelegt scheint. Meta Menardi wurde im Loch gesichtet.

Die Höhle scheint früher als Fuchsbau gedient zu haben, bei der Grabung kamen rezente Knochen zum
Vorschein, in der Halbhöhle liegen auch etliche herum.

Das Felsdach ist ca. 10 m breit und durchschnittlich 3 m hoch. Links oberhalb, in ca. 4 m Höhe, ist eine 80
cm Druckröhre angeschnitten, die an der linken Seite weiter in den Fels gehen könnte; sie ist nur über eine
Leiter erreichbar.
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