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4. Bahnhöfle - Gutenberger Höhlen - Torfgrube - 

Randecker Maar - Heimenstein - Bahnhöfle 

Spezifikation: Länge 15,5 km
1
, 379 Höhenmeter

1
, Gehzeit ca. 4 Stunden. 

45 Minuten (ohne Höhlenbesuch oder Mittagspause). 

Karte: LGL Wanderkarte 1:35.000, Geislingen Blaubeuren, Karte 

20 des Schwäbischen Albvereins. 

Bus/Zug: Schopfloch ist mit Bus 177 erreichbar ab Oberlenningen 

(www.efa-bw.de). 

Gaststätten: Unterwegs gibt es mehrere Gaststätten. 
1
 Siehe Vorwort 

 

 
Track der Wanderung 

 

 
Höhenprofil der Wanderung 
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Diese Rundwanderung über die Hochfläche bei Ochsenwang führt uns zu 

geo(morpho)logischen Sehenswürdigkeiten verschiedener Entstehungs-

ursachen. Es geht zu Höhlen und anderen Karsterscheinungsformen, zu 

Formen des Schwäbischen Vulkans und am Albtrauf entlang mit 

herrlichen Aussichtpunkten. 

 

Strecke 

(km) 

Ort von Interesse Waypoint 

0,0 Wanderparkplatz Bahnhöfle wp04-01 

3,0 Harpprechthaus wp04-02 

3,3 Wanderparkplatz Berg (alternativer Startpunkt) wp04-03 

5,2 Parkplatz K1246 (alternativer Startpunkt) wp04-04 

5,6 Gutenberger Höhle wp04-05 

5,8 Gußmannshöhle wp04-06 

5,9 Wolfsschluchthöhle wp04-07 

8,2 Kreuzstein wp04-08 

8,6 Landgasthaus Albengel (alternativer Startpunkt) wp04-09 

8,6 Schopflocher Moor/Torfgrube wp04-10 

11,0 Parkplatz K1250 (alternativer Startpunkt) wp04-11 

11,2 Randecker Maar wp04-12 

11,6 Salzmannstein wp04-13 

11,7 Ziegelhütte wp04-14 

12,2 Wanderparkplatz Mönchberg (altern. Startpunkt) wp04-15 

14,0 Hindenburghütte wp04-16 

14,5 Heimenstein und Heimensteinhöhle wp04-17 

15,5 Wanderparkplatz Bahnhöfle wp04-01 

 

Bahnhöfle 

1. Wir fangen die Wanderung am Wanderparkplatz Bahnhöfle an der 

K1430/K1247 zwischen Wiesensteig und Schopfloch an (wp04-01). 

2. Nachdem wir die herrliche Sicht auf die Ruine Reußenstein und das Tal mit 

dem Dorf Neidlingen genossen haben, gehen wir vom Parkplatz zur K1247 

und dort rechts auf den Radweg neben der Strasse. Die Radwegschilder 

zeigen in Richtung Westerheim und Wiesensteig. 

3. Wir folgen dem Radweg ca. 200 m und überqueren die Strasse nach links. Wir 

folgen damit die Radroute des Alb-Neckarwegs und nehmen an der anderen 

Seite den kleinen Asphaltweg, der die K1247 lotrecht verlässt. 

4. Nach ca. 600 m erreichen wir einen dreiarmige Weggabelung mit einigen 

Bäumen und einer Holzbank. Links geht hier ein kleiner Asphaltweg ins 

Hasental (ein Trockental) hinein, in Richtung Filsursprung. 
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5. Wir gehen aber geradeaus und folgen der Radroute in Richtung 

Oberlenningen und Schopfloch und der gelben Raute in Richtung Schopfloch. 

Wir sind jetzt im Oberlauf des Hasentals, wo sich links vom Weg einige flachen 

Dolinen befinden, die man als flache Senken erkennen kann. 

6. Nach ca. 1,2 km erreichen wir eine Kreuzung, wo wir rechts dem kleinen 

Asphaltweg in Richtung Harpprechthaus und Schopfloch folgen, jetzt markiert 

mit einer roten Raute. Auch die Radroute nach Oberlenningen und Schopfloch 

geht hier rechts. Wir erreichen das Harpprechthaus* (wp04-02) nach ca. 1 km. 

 

Harpprechthaus 

7. Ab dem Harpprechthaus folgen wir dem kleinen Asphaltweg geradeaus (rote 

Raute), wir gehen links am Wanderparkplatz Berg (wp04-03, einem 

alternativen Startpunkt) vorbei und gehen Schopfloch über die Vordere 

Bergstrasse hinein. 

8. Dort, wo die Strasse an eine Kreuzung mit drei Wegen kommt, halten wir uns 

links und nach ca. 30 m nochmals links. Wir folgen damit der roten Raute am 

Laternenpfahl links (also nicht rechts in die Hintere Bergstrasse hinein gehen). 

9. Nach ca. 150 m, unten an der Vorfahrtstraße (der L1212, der Ochsenwanger 

Strasse), gehen wir ca. 20 m links bis zum Fußgängerüberweg. Hier 

überqueren wir die Strasse und an der anderen Seite nehmen wir die rechte 

der zwei Straßen, die Raiffeisenstrasse. 

10. Am Laternenpfahl, nach 50 m zur rechten Seite, sehen wir die rote Raute. Wir 

folgen der Strasse bis direkt vorbei am letzten Haus zur linken Seite und 

folgen hier links dem Pfad an den Häusern vorbei, parallel mit dem 

Asphaltweg rechts unter uns (der K1246). Die ersten Meter des Pfades sind 

noch Asphalt, dann geht es weiter auf einem Grasweg. 

11. Nach ca. 200 m, dort wo von links, von den Häusern her, ein 

Asphaltsträsschen auf uns zukommt (wo fünf Wege zusammen kommen), 

folgen wir dem Graspfad rechts hinunter (bei Nässe auf Glätte achten). Wir 

erreichen einen kleinen Asphaltweg (der Schelmenwasen) und folgen diesem 

nach rechts. Nach 50 m gehen wir links auf die K1246. Wir folgen dieser 

Strasse für ca. 600 m bis zur Haarnadelkurve. Rechts in der Außenkurve ist 

hier ein Parkplatz (wp04-04, alternativer Startpunkt). 

 

Gutenberger Höhlen 

12. Wenn die Gutenberger Höhle* (wp04-05) geöffnet ist, gehen wir in der 

Haarnadelkurve links von der K1246 weg und folgen dem kleinen Asphaltweg 

in Richtung Höhle. Nach einiger Zeit geht der Asphaltweg über in einen 

hinuntergehenden schmalen Waldpfad. Nach ca. 180 m teilt sich der Pfad: 

links zur Gutenberger Höhle und rechts zur Gußmannshöhle. Wir gehen zuerst 

links zur Gutenberger Höhle. Diese erreichen wir nach ca. 150 m (Abbildung 

4.1). Nachdem wir die Höhle besucht haben, nehmen wir von hier den 

gleichen Weg zurück, aber wir halten uns an der ersten Verzweigung links 

(geradeaus). Dieser Pfad trifft nach ca. 170 m auf einen anderen Waldpfad, 

dem wir nach links folgen. Wir sehen nun direkt das Gitter der 
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Gußmannshöhle (wp04-06). Nach der Besichtigung der Gußmannshöhle 

(Abbildung 4.2) gehen wir zurück und kommen an der Wolfsschluchthöhle 

(wp04-07) vorbei, die man selbst, ohne Begleitung aber mit Taschenlampe, 

ca. 15 m betreten kann. Nach der Besichtigung der Höhlen kehren wir zurück 

zur Haarnadelkurve der K1246. 

 

Die Gutenberger Höhle (Geotop ND 32, Landkreis Esslingen) gilt als eine 

der schönsten Tropfsteinhöhlen der Schwäbischen Alb, obwohl ein Teil der 

Tropfsteine im Laufe der Zeit leider von Besuchern zerstört worden ist. Die 

Höhle ist als ‘Klufthöhle’ im Übergangsbereich zwischen gebankten Kalken 

und Massenkalk der Unteren Felsenkalke entstanden (Weißjura δ, ki2). Die 

Höhle ist durch überschüssiges Wasser geformt, das vom Schopflocher 

Moor, ursprünglich noch ein See, durch Spalten im umliegenden Kalkstein 

abfloss. Lösung des Kalksteins, aber auch Erosion durch das fließende 

Wasser bildeten die Gänge und Hallen der Gutenberger Höhle. 

Das Wasser vom Schopflocher Moor bzw. der Torfgrube tritt heutzutage 

aus der 150 m tiefer gelegenen Höhle Höllsternbröller aus. 

Die Gutenberger Höhle hat 6 große Hallen, die durch schmale, hohe Gänge 

miteinander verbunden sind. Die Höhle hat eine Länge von 180 m, von 

denen 110 m für das Publikum zugänglich sind. Die 17 m lange erste Halle, 

das Heppenloch, war schon lange bekannt, aber die übrigen Teile der 

Höhle wurden erst 1889/1890 bei Grabungen des Schwäbischen 

Albvereins entdeckt. Nach der Durchbrechung einer Kalksinterschale, die 

das Heppenloch nach hinten abschloss, stieß man auf eine 3 m mächtige 

und 12 m lange Bank aus Lehm und Kalksteinschotter, in der man viele 

fossilen Tierknochen aus dem Pleistozän fand, daunter Kieferstücke eines 

Berberaffen (Inuus suevicus = Schwäbischer Affe) und eines Alpenwolfes. 

Vorgeschichtliche Funde von Menschen blieben aus. Die Funde sind zum 

größten Teil im Heimatmuseum in Kirchheim unter Teck und im 

Staatlichen Museum für Naturkunde in Stuttgart ausgestellt. 

Die seit 1967 elektrisch beleuchtete Gutenberger Höhle kann man von Mai 

bis zum Oktober gegen einen kleinen finanziellen Beitrag unter Führung 

eines freiwilligen Mitarbeiters des Schwäbischen Höhlenvereins 

besichtigen. 

Auch die 55 m lange und aus 4 Hallen bestehende Gußmannshöhle 

(Geotop ND 29, Landkreis Esslingen) ist eine typische Klufthöhle. Sie ist 

entlang der Spalten im Unteren Felsenkalk entstanden (Weißjura δ, ki2). 

Die Höhle ist seit 1992 elektrisch beleuchtet und ihre tiefen und hohen 

Schächte und ihr Tropfsteinschmuck machen den Besuch der Höhle zu 

einem besonderen Erlebnis. Man kann sie besichtigen mit der gleichen 

Eintrittskarte und dem gleichen Führer wie in der Gutenberger Höhle. 
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Abbildung 4.1 Der Vorplatz der Gutenberger Höhle. 

 

Abbildung 4.2 Tropfsteinschmuck in der Gußmannshöhle. 

 

Schopflocher Moor/Torfgrube 

13. Wir überqueren die K1246 in der Haarnadelkurve Richtung Parkplatz (wp04-

04) und folgen dem kleinen Asphaltweg, der mit der roten Raute in Richtung 

Torfgrube markiert ist. Nach ca. 100 m halten wir uns links (also nicht rechts 
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hoch in den Wald hinein) und nach ca. 600 m verlassen wir den Wald und 

laufen entlang einer Wiese. Nach weiteren 400 m erreichen wir eine Kreuzung 

von Asphaltwegen. Hier überqueren wir den anderen Asphaltweg und gehen 

geradeaus hoch. Sobald wir oben sind, haben wir nach rechts eine schöne 

Aussicht auf die Albhochfläche und das Schopflocher Moor. 

14. Nach ca. 600 m erreichen wir einen Kreuzung von drei Asphaltwegen. Hier 

halten wir uns rechts. Wir folgen diesem kleinen Weg, der nach ca. 200 m 

rechtwinklig nach rechts abbiegt und nach weiteren ca. 250 m bei einem 

großen Baum (Kreuzstein, wp04-08) auf den Asphaltweg trifft, den wir vorher 

überquert haben. Kurz bevor wir den Baum erreichen, sehen wir links und 

rechts Dolinen, die teilweise von Bäumen und Sträuchern überwachsen sind. 

15. Am Baum gehen wir links und folgen dem Asphaltweg ca. 400 m bis zum 

Parkplatz beim Landgasthaus Albengel/Otto Hofmeister Haus* (wp04-09, 

alternativer Startpunkt). Am Rand dieses Parkplatzes gibt es einige Infotafeln 

über das Schopflocher Moor bzw. die Torfgrube und kann man sich eine 

Broschüre kaufen. Ab dem Parkplatz gehen wir ein paar Meter zurück auf dem 

Asphaltweg und dann direkt rechts auf den Graspfad zum Schwellenweg 

durch das Schopflocher Moor. Wir folgen diesem Schwellenweg durch das 

Moor hindurch. 

 

Das Schopflocher Moor (Geotop NSG 54, Landkreis Esslingen), im 

Volksmund auch ‘Torfgrube’ genannt, ist auf der Albhochfläche in einer 

flachen Senke über einem Maar des 'Schwäbischen Vulkans' entstanden. 

Der Basalttuff, der bei einer Eruption vor 17 Millionen Jahren via einen 

Vulkanschlot durch den Kalkstein bis an die Oberfläche durchdrängte, 

bildete einen wasserundurchlässigen Untergrund. Die bei der 

Verwitterung dieses Basalttuffs an der Oberfläche entstandene 

Lehmschicht verstärkte diese Undurchlässigkeit. Nach der letzten Eiszeit 

vor ca. 10.000 Jahren entstand hierüber ein See, der im Lauf der 

Jahrhunderte verlandete und mit Schilf und anderen Pflanzen zuwuchs. 

Zuerst entstand ein nährstoffreiches, vom Grundwasser gespeistes 

Niedermoor, auf dem sich dann auf Grund der hohen Niederschläge 

(>1000 mm pro Jahr) ein mehrere Meter mächtiger nährstoffarmer und 

saurer Hochmoorschild hochwölbte (Abbildung 4.3). Die Pflanzenarten, die 

hierauf wuchsen, waren typisch für die hier herrschenden sauren 

Bedingungen (Heidelbeere, Moosbeere, Torfmoose) und waren eine 

Besonderheit in Hinsicht auf die überwiegend kalkliebenden 

Pflanzengesellschaften der Schwäbischen Alb. Die Dolinen rund um das 

Schopflocher Moor fungierten als Überlauf für das überschüssige Wasser 

aus dem See und dem Moor und speisten unter Anderem das Netz von 

Gängen, aus denen die Gutenberger Höhle entstand. 

Bis 1784 blieb das Schopflocher Moor nahezu unberührt. In diesem Jahr 

begann die Entwässerung und der Abbau des Hochmoors. Die 
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Entwässerung geschah durch einen tiefen Graben vom Moor bis zur 

nordöstlich vom Moor gelegenen Doline ‘Stauchloch’ direkt nördlich vom 

Otto Hofmeister Haus. Anschließend wurde bis Anfang des 20. 

Jahrhundert Torf abgebaut, dadurch wurde das besondere Gebiet so gut 

wie zerstört. 

Um die Reststücke des Gebiets zu retten, kam es 1931 zum ersten 

Grunderwerb (0,5 ha) für Naturschutzzwecke. Im Laufe der Jahre wurden 

mehrere Grundstücke erworben, bis der Schwäbische Albverein 1998 eine 

Gesamtfläche von etwa 35 ha erworben hatte. Das Gebiet wurde 1942 

zum Naturschutzgebiet erklärt. 

Obwohl vom ursprünglichen Moor nur zwei Torfhügel übrig blieben, ist 

der biologische und wissenschaftliche Wert des Gebiets sehr groß. Es gibt 

im Gebiet viele, teilweise seltene, Pflanzenarten, darunter die Trollblume 

(Trollius europaeus), das Breitblättrige Knabenkraut (Dactylorhiza majalis), 

die Blutwurz (Potentilla erecta) und das Schmalblättrige Wollgras 

(Eriophorum angustifolium). 1976 wurde der Schwellenweg durch das 

Moor angelegt, sodass Besucher auch die schönsten Teile des Gebiets 

begehen können, ohne die trittempfindliche Vegetation zu schädigen. 

Im Winter 2012/2013 wurde der 1976 angelegte Tümpel, der im Laufe der 

Jahre zum größten Teil verlandet war, zur Hälfte ausgebaggert. Damit gab 

es wieder Oberflächenwasser für Amphibien wie den Grasfrosch (Rana 

temporaria), die Erdkröte (Bufo bufo) und den Teichmolch (Lissotriton 

vulgaris), die hier nun wieder laichen können. 

 

16. Am Ende des Schwellenwegs (Abbildung 4.4), kurz am Tümpel mit der 

Informationstafel vorbei, gehen wir links auf dem Graspfad bis wir beim Schild 

‘Naturschutzgebiet’ an einem Betonplattenweg kommen. Links, am Waldrand, 

sehen wir die Senke einer Doline. Wir gehen rechts auf dem Betonplattenweg 

einen kleinen Hügel hoch. 

17. Sobald wir den höchsten Punkt des kleinen Hügels erreicht haben, haben wir 

geradeaus eine schöne Aussicht auf den Felsenrand Breitenstein und etwas 

mehr nach rechts auf das Albvorland. Hinter diesem kleinen Hügel fällt unser 

Betonplattenweg leicht ab. Am tiefsten Punkt ignorieren wir den Pfad links in 

den Wald hinein, den Frauenhauweg, und gehen den zweiten kleinen Hügel 

hoch. 

18. Über den zweiten Hügel hinüber, kreuzt ein kleiner Asphaltweg unseren 

Betonplattenweg. Hier gehen wir rechts, schräg zurück. Nach ca. 80 m 

nehmen wir die Kehre nach links. Wir folgen diesem Weg bis wir nach ca. 

400 m die Schopflocher Strasse (K1250) erreichen. Rechts von uns ist ein 

Parkplatz (wp04-11, alternativer Startpunkt). 
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Abbildung 4.3 Schematischer Querschnitt des Untergrunds der Torfgrube 

(Ausschnitt aus einer der Infotafeln am Parkplatz). 

 

 
Abbildung 4.4 Der Schwellenweg durch die Torfgrube. 

 

Randecker Maar 

19. Wir überqueren die K1250. Links am Pfahl des Naturschutzgebiets gibt es das 

rote Dreieck des Schwäbischen Alb Nordrandweges (HW1), dem wir von hier 

für den Rest der weiteren Wanderung folgen werden. Wir folgen dem Pfad 

geradeaus in Richtung Salzmannstein. Nach ca. 100 m haben wir links eine 

schöne Aussicht auf das Randecker Maar (wp04-12). Bei heiterem Wetter 

kann man von hier im Albvorland die drei ‘Kaiserberge’ sehen, von links nach 
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rechts Hohenstaufen, Rechberg und Stuifen, alle sogenannte ‘Zeugenberge’. 

Man sieht auch deutlich den V-förmigen Einschnitt des Zipfelbachs, der das 

Randecker Maar angeschnitten und abgelassen hat (Abbildungen 4.5 und 4.6). 

 

 
Abbildung 4.5 Das Randecker Maar mit dem V-förmigen Einschnitt des 

Zipfelbachs. 

 
Abbildung 4.6 Umgrenzung des Randecker Maars (Ausschnitt aus der 

Infotafel bei der Ziegelhütte). 
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Das Randecker Maar (Geotop NSG 55, Landkreis Esslingen) ist ein alter 

Krater des ‘Schwäbischen Vulkans’ der vor ca. 17 Millionen Jahren durch 

eine explosive Eruption entstanden ist. Mit seinem Querschnitt von ca. 

1200 m ist dieser Krater die größte Erscheinungsform des Schwäbischen 

Vulkanismus. Der Vulkanschlot durchschlug den Unteren Felsenkalk 

(Weißjura δ, ki2) und die obere Schlotfüllung bestand aus Basalttuff, eine 

Mischung von vulkanischer Asche, kleinen Lavasteinen und vor allem 

Trümmern des durchgeschlagenen Kalksteins. Unter dem Basalttuff gab es 

ein Pfropf erstarrte Basaltlava. Wegen der Wasserundurchlässigkeit des 

Basalttuffs, bildete sich, zwischen den steilen Kalksteinfelswänden, ein 

100-130 m tiefer See, der im Mittel- und Spätmiozän (vor 16 - 5 Millionen 

Jahren) nahezu vollständig mit Sedimenten ausgefüllt wurde. In diesen 

Sedimenten findet man eine Abwechslung fossilreicher und fossilarmer 

Schichten, die darauf hinweisen, dass die ökologischen Bedingungen 

häufig wechselten. Weil der See ein abgeschlossenes System war, sind alle 

Sedimente autochthon und nicht durch Zuflüsse eingebracht. Zu den 

Fossilien gehören unter anderen versteinerte Frösche, Farnen und 

Blätterreste von Laubbäumen wie Pappel, Weide, Ulme und Eiche. 

Fossilienfunde von Akazien, Lorbeerbäumen und Palmen weisen darauf 

hin, dass es während der Ablagerung der Sedimente subtropische 

Klimabedingungen mit einer mittleren Jahrestemperatur von 15 ˚C gab. 

Der Tatsache, dass man auch Fossilien von salztoleranten Wasserpflanzen 

gefunden hat, bedeutet, dass der See nicht immer ein normaler 

Süßwassersee war, sondern auch bisweilen versalzte. 

Wegen rückschreitender Erosion des Albtraufs, der zur Zeit der Eruption 

20 km nördlicher lag, ist das Randecker Maar zu einem bestimmten 

Zeitpunkt an der Nordseite vom Zipfelbach angeschnitten worden. 

Hierdurch konnte das Wasser abfliessen und ist der See abgelassen 

worden. Dadurch sind die Seeablagerungen zum Teil ausgeräumt worden. 

Dank der Tatsache, dass dieser Ausgang im Pleistozän durch 

Hangrutschungen bis auf ca. 35 m hoch wieder verschlossen wurde, blieb 

ein Teil der Sedimente und Fossilien bis zum heutigen Tag bewahrt. 

Eine andere Bedrohung für die fossilienreiche Sedimente war in der Mitte 

des 19. Jahrhunderts die Gewinnung des 'Steinöls' aus einer 

kohlenstoffreichen Sedimentschicht, dem sogenannten Dysodil-Schiefer 

(auch Blätterkohle genannt). Zum Glück war die Gewinnung wirtschaftlich 

nicht erfolgreich und wurde der Abbau des Dysodil-Schiefers bald wieder 

eingestellt. 

Die markanten Weißjurablöcke am Rand des Randecker Maars sind 

Felsstücke aus Unterem Felsenkalk, die vom, zur damaligen Zeit steilen, 

Kraterrand in den See hineingestürzt sind. Das Randecker Maar ist seit 
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1971 ein Naturschutzgebiet. Knapp südlich des Gebiets liegt eine der 

wichtigsten Beobachtungsstationen Deutschlands bzw. Europas für den 

Vogel- und Insektenzug. Die tiefe Kerbe im Albtrauf, gebildet vom 

Randecker Maar und der Zipfelbachschlucht, erleichtert das Überwinden 

des Höhenunterschieds zwischen Albvorland und Hochfläche. Die Vögel 

und Insekten fliegen hier nahezu in Augenhöhe an der 

Beobachtungsstation vorbei. 

 

Salzmannstein und Ziegelhütte 

20. Wir folgen dem Pfad und kommen zum Salzmannstein (wp04-13), einem 

Gedenkstein benannt nach dem Mitgründer und erstem Vorsitzenden (1888-

1890) des Schwäbischen Albvereins, Valentin Salzmann. Kurz nach diesem 

Gedenkstein, an drei großen Felsblöcken, haben wir eine gute Sicht auf den 

vulkanförmigen Hügel Limburg im Albvorland, auch ein sichtbarer Rest des 

Schwäbischen Vulkanismus. 

21. Kurz nach dem Salzmannstein kommen wir zur Ziegelhütte* (wp04-14). In der 

zu diesem diesem Bauernhof gehörenden ‘Maarstube’ ist ein Schauschrank 

mit Fossilien, die man im Randecker Maar gefunden hat. Dieser Schauschrank 

enthält vor allem fossile Baumblätter (sub)tropischer Bäume und einige 

fossile Insekten, unter anderem Libellelarven. Auf der Terrasse der 

Ziegelhütte sind ein Basalttuffblock und ein Block kalkhaltiges Seesediment 

ausgestellt. Kurz vor der Ziegelhütte gibt es eine Infotafel über die 

(geologische) Geschichte des Randecker Maars. Hier kann man sich auch eine 

Broschüre kaufen. Am Bauernhof gibt es weitere Informationstafel über u.a. 

die Käserei und den Weidegang des Viehs. 

 

Heimenstein 

22. Vorbei an der Ziegelhütte überqueren wir die Landstrasse L1212 in Richtung 

Heimenstein/Bahnhöfle, noch immer dem roten Dreieck folgend. Ca. 350 m 

nach dem Überqueren halten wir uns an der Kreuzung von drei Wegen beim 

Wanderparkplatz Mönchberg (wp04-15, alternativer Startpunkt) rechts, 

gehen vorbei am Parkplatz (zu unserer rechten Seite) und folgen dem kleinen 

Asphaltweg, markiert mit dem roten Dreieck, den Berg hinunter. 

23.  Nach ca. 750 m zeigt der Asphaltweg eine scharfe Rechtskurve. Am Anfang 

dieser Kurve (am Ende der Baumreihe direkt links neben dem Weg), verlassen 

wir den Asphaltweg nach links und betreten eine kleine Wiese. Wir 

überqueren diese Wiese in südöstlicher Richtung und gehen am tiefsten 

Punkt der Wiese den Wald hinein. Wir treffen auf einem breiten Waldpfad 

und zu unserer linken Seite gibt es eine Kerbe im Albtrauf. Wir folgen dem 

roten Dreieck des Schwäbischen Alb Nordrand Wegs (HW-1), das wir nach ca. 

150 m links an einem Baum finden. 

24. Nach ca. 230 m stösst unser Pfad auf einen breiten Schotterweg, dem wir 

geradeaus folgen. Ca. 25 m bevor sich dieser breite Schotterweg auf einen 

zweiten breiten Schotterweg stösst, folgen wir dem roten Dreieck nach links 
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auf einem schmalen Waldpfad in Richtung Heimenstein, Bahnhöfle und 

Reußenstein. Nach weiteren ca. 450 m kommen wir an einem Aussichtpunkt 

an der Hindenburghütte (wp04-16) mit wunderbarer Sicht auf den Albtrauf. 

Auf der gegenüberliegende Seite sehen wir die Ruine Reußenstein und unten 

im Tal das Dorf Neidlingen. 

25. Wir folgen dem Pfad weiter in Richtung Felsgruppe Heimenstein (wp04-17). 

Ca. 20 m bevor wir den Schild ‘Heimenstein, 763 m’ erreichen, führt ein Pfad 

nach links zur Aussichtpunkt der Felsengruppe. Ca. 20 m hinter dem Schild 

beginnt ein Pfad, der oberhalb des Eingangs der Heimensteinhöhle endet. Von 

hier führt ein kleiner Pfad zum Eingang der Höhle (Abbildung 4.7). 

 

Abbildung 4.7 Die Heimensteinhöhle: der Eingang (links) und eine Kolke 

(rechts). 

 

Die Felsengruppen Heimenstein (Geotop ND 37, Landkreis Esslingen) und 

Bahnhöfle (Geotope ND 36, Landkreis Esslingen) bilden eine fast 1 km 

lange Felsenwand (die Weiße Wand) aus Unterem Felsenkalk (Weißjura δ, 

ki2) an der Oberseite des Albtraufs. Am nordwestlichen Ende dieser 

Felsenwand, unten in der Felsengruppe Heimenstein, befindet sich die 

Heimensteinhöhle. Die Heimensteinhöhle ist eine ehemalige ‘Flusshöhle’, 

die durch die Erosion von unterirdisch fließendem Wasser entstanden ist, 

und sie weist deutliche Kennzeichen dieses fließenden Wassers auf, wie 

Kolken (Abbildung 4.7) und Wasserstandsmarken. Die Höhle wurde durch 

Erosion des Albtraufs abgeschnitten und heutzutage bleibt eine 

‘Durchgangshöhle’ übrig mit zwei Eingängen und eine Länge von 80 m. Die 

Höhle kann man (mit einer Taschenlampe) selbstständig betreten: vom 
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oberen Eingang, an der Südseite unterhalb des Aussichtpunkts, klettert 

man über eine scharfe Kurve ca. 2 Meter steil hinunter bis man in einem 

Raum vor einem Gitter ist. Wenn man am Gitter vorbei geht, kommt man 

zum zweiten Eingang in der vertikalen Felsenwand des Heimensteins. Von 

hier hat man eine besondere Aussicht auf die Ruine Reußenstein an der 

gegenüberliegenden Talseite. Das Gitter ist wegen der Vogelbrutzeit vom 

1. Januar bis zum 31. Juli gesperrt.  

Auf der Felsengruppe Heimenstein befand sich früher eine Burg, die jetzt 

kaum noch erkennbar ist. Vom 13. bis zum 15. Jahrhundert wurden die 

Bewohner der Burg erwähnt, und die Burg wurde Ende 16. Jahrhunderts 

noch auf einer Karte abgebildet. Möglicherweise war die Höhle in die 

Befestigungsanlage einbezogen. Heute sind von der Anlage nur noch Reste 

des Halsgrabens erkennbar. Das Gebiet um Heimenstein und die Weiße 

Wand sind ein Naturschutzgebiet. 

 

26. Wir gehen weiter auf dem Waldpfad, markiert mit dem roten Dreieck (HW-1), 

der vorbei an Heimenstein führt. Nach ca. 200 m kommen wir an einer großen 

Felsenwand zur linken Seite mit einer Felsnadel, die Heimennadel, vorbei. Ca. 

200 m weiter treffen wir auf einem breiten Schotterweg, dem wir nach links 

folgen. Nach weiteren ca. 500 m erreichen wir Bahnhöfle, von dem wir einen 

letzten Blick auf die Ruine Reußenstein werfen können (Abbildung 4.9). 

 

 
Abbildung 4.9 Aussicht von der Felsengruppe Bahnhöfle auf die Ruine 

Reußenstein und das Dorf Neidlingen. 
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Harpprechthaus 

Stockert 1 

D-73252 Lenningen-Schopfloch 

 

Das Harpprechthaus ist ein Wanderheim des Deutschen Alpenvereins, 

Sektion Schwaben, und bietet neben der Gaststätte auch Fremdenzimmer. 

 

Öffnungszeiten: 

Mittwoch bis Sonntag von 11.30-22.00 Uhr (Küche bis 20.00 Uhr). 

Montag und Dienstag Ruhetag. 

 

Auskunft und reservieren: 

Telefon: +49(0)7026 - 2111 

E-Mail: kontakt@harpprechthaus.de 

Internet: http://harpprechthaus.de/ 

 

 

Gutenberger Höhlen 

 

Öffnungszeiten: 

Von Mai bis Oktober: 

Samstags von 13.00-16.00 Uhr, an Sonn- und Feiertagen von 10.00-16.00 

Uhr. 

 

Auskunft: 

Telefon:  +49(0)7026-7822 (Montag 15.00-18.00 Uhr, Dienstag bis 

Freitag von 9.00-12.00 Uhr). 

E-Mail: ov.gutenberg@lenningen.de 

Internet: http://lenningen.de 
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Landgaststätte Albengel / Otto Hofmeister Haus 

Martina Vogt-Bern 

Torfgrube 6 

D-73266 Lenningen-Schopfloch 

 

Landgaststätte Albengel ist eine direkt am Schopflocher Moor gelegene 

Wandergaststätte mit einem Biergarten und einem Kinderspielplatz. 

Übernachten ist auch möglich. 

 

Öffnungszeiten: 

Montag und Dienstag Ruhetag. 

 

Auskunft und reservieren: 

Telefon: +49(0)7023-90010. 

E-Mail: albengel-otto-hoffmeister-haus@gmx.de  

Internet: http://albengel-otto-hoffmeister-haus.de/ 

 

 

Ziegelhütte 

Ziegelhütte 1/1 

D-73266 Bissingen-Ochsenwang 

 

Der Hof Ziegelhütte ist ein biologisch-dynamischer Bauernhof mit einer 

Käserei, wo man die frische Rohmilch von eigenen Kühen zu Quark, 

Joghurt und verschiedenen Käsesorten verarbeitet. Die Vermarktung 

erfolgt über den Hofladen. In der Maarstube kann man Hofprodukte zum 

Vespern kaufen (auch nicht-Molkereiprodukte). 

 

Öffnungszeiten: 

Die Maarstube ist geöffnet am Samstag und an Sonn- und Feiertagen von 

11.00-18.00 Uhr. 

Der Hofladen ist auch geöffnet am Donnerstag und Freitag von 15.00-

18.00 Uhr. 

 

Auskunft: 

Telefon: +49(0)7023-71438 

E-Mail: mail@bauernhof-ziegelhuette.de 

Internet: http://www.hof-ziegelhütte.de/ 
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Quellen: 

- Geotope im Regierungsbezirk Stuttgart. Bodenschutz 12. Landesanstalt 

für Umweltschutz Baden-Württemberg. 1. Auflage, Karlsruhe 2002. 

- Broschüre Naturschutzgebiet Schopflocher Moor (Torfgrube). Staatliche 

Naturschutzverwaltung Baden-Württemberg, 3. überarbeitete Ausgabe 

12/2011. 

- Broschüre Naturschutzgebiet Randecker Maar mit Zipfelbachschlucht, 

Staatliche Naturschutzverwaltung Baden-Württemberg, 2. überarbeitete 

Ausgabe 8/2008. 

 

Internet: 

http://www.lgrb-bw.de/geotourismus/ 

http://geoportal-bw.de/geoportal/opencms/de/geoviewer.html 

http://lenningen.de/ 

http://www.naturschutz.landbw.de/servlet/is/69696/ 

http://www.naturschutz.landbw.de/servlet/is/69711/ 

http://de.wikipedia.org/ 

http://showcaves.com/german/de/caves/ 

 

 


