
Geologisches zu den Heidenhöhlen
Aus der Zusammenfassung von Stadtarchivar Hans-Günther Bäurer:

Das Gebiet der Stadt Stockach und ihrer Umgebung verdankt 
s e i n e  B o d e n b e s ch a f f e n h e i t  u n d  s e i n e  h e u t i g e  
Oberflächengestalt weitgehend den Vorgängen der 
würmeiszeitlichen Alpenvorlandvergletscherung und ist ein Teil 
des großen tertiärzeitlichen Senkungstroges am Alpennordrand, 
in den die Schuttmassen aus den aufsteigenden Alpen unter 
wechselnden Ablagerungsbedingungen transportiert wurden. 
Moränenmaterial und Molasseschutt sind daher sehr wesentliche 
Bestandteile des Gesteinsaufbaus des Gebiets um Stockach und 
am Bodensee.
Während die untere Süßwassermolasse im Stadtgebiet weit 
verbreitet ist, hat die über der unteren Meeresmolasse abgelagerte 
obere Meeresmolasse eine viel geringere Ausdehnung. Sie bildet 
am Nellenburger Berg und westlich davon am Stein und am 
Braunenberg, an der Bleiche und an der Hildisburg östlich von 
Zizenhausen sowie nordöstlich von Burgtal die Deckplatten der 
Berge, wenn auch zum Teil wieder durch Grundmoränen 
überdeckt. Im Stadtgebiet kommt die obere Meeresmolasse in 
der Ausprägung der Grobsandsteine, die früher als Werksteine 
gebrochen wurden, und der Leistensande vor. Die Leistensande 
sind helle, mittelkörnige Sande, aus denen jedoch harte, meist 
dünne Kalksandleisten herausragen. Außerdem treten auch 
dickere Sandsteinbänke und lockere Sande auf. In solche lockeren 
Sandsteine sind die Heidenhöhlen eingelassen. Sie waren in 
vorgeschichtlicher Zeit bewohnt. Als Beweis dafür, dass in jenen 
vorgeschichtlichen Zeiten nach Kälteperioden auch Zeiten 
folgten, in denen hier ein sehr warmes Klima herrschte, werden 

die Haifischzähne an-
gesehen, die man in den 
Heidenhöhlen finden 
kann. Im Volksmund 
werden sie auch “Vogels-
zungen” genannt. Alfons 
Harbrecht schreibt in sei-
ner Broschüre “Stockach 
- Ein Wegweiser durch 
seine Geschichte, Ei-
genart und Landschaft” 
(Stockach 1960) auch, 
dass man in den Hei-
denhöhlen römische 
Münzen gefunden hätte. 

Anfahrtsweg mit dem Auto:

Rundweg ab Stockach (GPS: N47 52.113  E9 01.012) 
Von der Stadtmitte, bei der evangelischen Kirche auf  der 
Kreisstraße Richtung Zoznegg fahren; ca. 500 m nach dem 
Ortsausgang links in die Berlinger Siedlung einbiegen, 
Durch Siedlung Richtung Waldrand   Wanderparkplatz

Rundwege ab Zizenhausen (GPS: N47 52.419  E9 00.080)
Von Stockach kommend in Zizenhausen vor der Ampel rechts 
abbiegen. Ausgeschi lder ter Parkplatz am Schloss.  

Bitte daran denken:
- gutes Schuhwerk
- Taschenlampe für Höhlenbesichtigung

Weg für Kinderwagen und Rollstühle ungeeignet

KULTURZENTRUM
„ALTES FORSTAMT“

Tourist-Information
Salmannsweilerstraße 1
78333 Stockach
Tel.: 07771/802-300
Fax: 07771/802-311
tourist-info@stockach.de
www.stockach.de St
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Die Heidenhöhlen (Heidenlöcher)
Auszug aus der Zeitschrift für Geschichte, Volkskunde und 
Naturgeschichte, 1962:

Oberhalb von Zizenhausen steilt als nordwestlicher Abschluss 
des Heidenbühlmassivs eine mächtige Felswand empor. Sie ist in 
waagrechter Richtung von vielen eingelagerten Schichten harten 
Gesteins durchzogen. In diese Steilwand aus gelblichen Sanden, 
dem ehemaligen Meeresschlamm, sind in einer Höhe von 40 bis 
50 m über dem Wandsockel meist unregelmäßige Höhlen, 
Nischen und Gänge eingehauen: die Heidenlöcher. Ähnliche 
Gebilde bestehen im Bodensee-Kesselraum auch bei 
Goldbach/Überlingen, bei Bambergen und Bermatingen. Am 
bekanntesten sind die Höhlen von Goldbach; Scheffel hat sie in 
einer anziehenden Episode “Der Alte in der Heidenhöhle” in 
seinem Ekkehard-Roman so umrissen: “...drüben am Überlinger 
See, wo die Felswand sich steil in die Flut herabsenkt ist aus alten 
Zeiten allerhand Gelass zu menschlicher Wohnung in den Stein 
gehauen...”. Sicher waren die Goldbacher Heidenhöhlen vor den 
Sprengungen beim Bau der Straße von Überlingen nach 
Ludwigshafen (1846/48) viel kunstvoller angelegt und 
weiträumiger als die Zizenhausener Heidenlöcher.

Rundwanderwege zu den Heidenhöhlen

Von Zizenhausen (rot: ca. 4,5 km, blau: ca. 8 km):
An der weithin sichtbaren Hinweistafel neben dem Schloss 
beginnt die Wanderung durch den Schlossgarten bis zum 
Kinderspielplatz. Ab hier folgen wir der Wegmarkierung und 
biegen links ab. Nach der Eisenbahnbrücke wandern wir an der 
Kreuzung gerade aus, wie der gelbe Wegweiser anzeigt in 
Richtung Burgtal-Hoppetenzell .  Wir verlassen die 
Grenzmarkierung Zizenhausen und kommen nach 200 Metern 
an eine farblich ausgewiesene Wegteilung zu den Heidenhöhlen. 
Der geradeaus in Richtung Burgtal führende Weg ist blau 
markiert und leicht begehbar.  Der nach rechts ausgewiesene Weg 
ist rot markiert, führt gänzlich durch den Wald und beinhaltet ein 
paar ansteigende Wegstellen. Beide Wege sind gut ausgeschildert 
und führen zu dem großen Wanderparkplatz oberhalb der 
Berlinger Siedlung. 
Ab dem Wanderparkplatz führen uns die Hinweisschilder auf  
dem breiten Schotterweg Richtung Hochbehälter. Hier hat die 
Forstverwaltung Tisch und Sitzgelegenheit angebracht mit 
herrlicher Aussicht auf  Stockach. Ab dem Hochbehälter führt 
der markierte Waldweg halb links Richtung Heidenhöhlen. An 
den immer steiler ansteigenden Felswänden vorbei,  erreichen wir 
die Höhlen. Jetzt kann man mit etwas Vorsicht und mit Taschen-
lampe die Höhle begehen oder geradeaus weiter die Treppe 
hochsteigen bis zu den beiden  Hinweistafeln. Die linke Tafel 
beinhaltet geologische  Hinweise zu den Heidenhöhlen, die 

rechte Tafel be-
inhaltet das Gedicht 
über die Heiden-
höhlen von Georg 
Geselius aus dem 
Jahre 1786 an den 
Gründer von Ziz-
enhausen Freiherr 

Von Stockach (ca. 6,5 km):
Wer von Stockach aus zu den Heidenhöhlen wandert, geht von 
der Stadtmitte bei der evangelischen Kirche Richtung Zoznegg 
auf  dem linken Gehweg bis zur Berlinger Siedlung. Dort links 
abbiegen, am Ende der Siedlung rechts bergauf  Richtung 
Waldrand. Der Rundweg ab dem Wanderparkplatz ist ca. 2 km 
lang. Den Hinweisschildern bis zu den Heidenhöhlen folgen 
(blaue Markierung führt  zurück  zum Wanderparkplatz).

Die Ausschilderung zu den Heidenhöhlen wurde von der 
Arbeitsgruppe Dorfverschönerung Zizenhausen und 
Revierförster Reinhard Brecht erarbeitet und aufgestellt.

Geschichtliches
Über Entstehung, Zweck und Alter unserer Heidenlöcher gehen 
sehr verschiedene Ansichten um, denen aber das Unechte der 
Vermutungen anhaftet. Die einen bringen diese Höhlungen mit 
den Römern zusammen, andere sehen in ihnen Zufluchtsstätten 
der ersten Christen unserer Gegend, wieder andere Asyle für 
Anhänger des heidnischen Kultes, Schlupfwinkel für Lichtscheue, 
Notwohnungen in Friedens- und Verstecke in Kriegszeiten. Rätsel 
über Rätsel, die vielleicht bei einer gründlichen wissenschaftlichen 
Durchforschung der Höhlen aufgelockert werden könnten. 
Tatsache scheint zu sein, dass man in ihnen um das Jahr 1800 
Pfeile und Münzen gefunden hat. Die Münzen stammen 
vermutlich aus der Zeit der römischen Kaiser Titus Aurelius 
(138/161) und Marcus Aurelius (161/180 n. Chr.), was der 
zuer s t  e rwähnten  Annahme über  den  Urspr ung  
der Felsenlöcher den Vorzug geben würde.

Die Zeilen waren bis vor Jahren im Stein über dem Eingang der 
Höhlen eingemeißelt. Wir folgen nun dem schmalen Weg 
geradeaus weiter und kommen an der großen ebenen Waldfläche 
an. Wenn wir rechts abbiegen führt der Weg zum großen Wald-
parkplatz oberhalb der Berlinger Siedlung. Beide Wege, der rot 
und der blau markierte, führen in umgekehrter Reihenfolge der 
Wegmarkierung folgend zurück zum Schloss Zizenhausen.

Heidenbühl mit Heidenhöhlen

von Kraft.


