SCHLUCHTWALD AM. ZIPFELBACH UND KALK.MAGER.RASEN
AM SCHAFBU CKEL
BE RI CHT ZU R FÜHRUNG AM 0 1.05.2016
9.30 - 12.50 UHR

MIT DEN LANDSCHAFTSFÜHRERN
)[NS l IÄUSSLER UNO REINER E:-.JKELMANN

Trotz anfangs schlechten
Wetters hatten sich 20
Unentwegte zur Führung
durch die Zipfelbach·
schlucht hinauf zum
Schafbuckel eingefunden.
Durch bl ühende
St reuobstwiesen ober halb von Hepsisau er·
reichte die Gruppe den
Zipfelbach mit seiner
charakteristischen
Sch1uchtwald vegetation.
Der westliche Talhang
des Zi pfelbachs bis
hin auf zum Mörikefelsen
gehört zur Kernzone des
Biosphärengebiets
Schwäbische Alb. Neben
der vielfältigen Pflanzen·
1'rotz anfangs sd1lecJrten l\'etters hatten sicJ1 20 Unentwegte zur FülJTuug durch die Zipfelbachsclllucht
weit wurde auch das
große Gefälle des Zipfel - hl11auj ttun SclitJjbucktl eingefunden.
bachs als Ursache für die
Entstehung seines steilen Kerbtales angesprochen. Die zahlreichen Gesteinsbrocken im Bachbett
zeugen von seiner großen Erosionskraft, die für das Zurückweichen des Albt raufs in diesem Be·
reich mit verantwortlich ist.
Dass es neben Gesteinen des Obere n Juras auch zahlreiche Vulkant uff·
gest eine zu entdecken gab, führte zum Thema Albvulkanismus. Denn
der Zipfelbach hat in rückschreitender Erosion eine
,
Kerbe in den nördlichen Rand des Randecker
Maares, dem größten vu lkanischen Sprengtrichter
des „Schwäbischen Vu lkans, gegraben und den
einstmals vorhand enen Maarsee zum Auslaufen
gebracht. Am Maarkessel angekommen erlä uterte
Reiner Enkelmann die Entstehung des Randecker
Maares.
Auf dem weiteren Weg zum Schafbuckel zeigte Jens
Häussler anh and von Blattformen und BlütenstänRelnt'r Enktln1d1111
den den Unterschied zwischen Berg- und Spit·
zahorn auf.
Beim Begehen des Schafbuckels wurde allen Teiln ehmern die Gegensätzlich·
keit der beiden Biotoptypen Schluchtwald und Kalkmagerrasen deut lich vor
Jens Hiiußler
Augen geführt. Welch ein
Unterschied auf so
kurzer Distanz! Nach der
üppigen Vegetation des
Schluchtwaldes auf hu·
musreichen Böden zeigt e
sich hier nun der Ka lk·
magerrasen auf dem
nährstoffarmen Kalkver·
witterungsboden mit
seiner dünnen Vegetati·
onsdecke. Eingestreuten
Wacholderbüsche und
einzelne Weidbuchen

I

sind Ze ugen einer ehemals weit verbreitet en
Weidewirtschaft Trotz
der kargen Lebensbedin·
gungen hier oben auf
dem Schafbuckel kon nte
doch eine artenreiche
Flora beobachtet
werd en: Frühlingsfinger·
kra ut, Zy pressenwolfs·
milch, Frühlingsenzian
und die Echte Schlüs-

/

Speisepil z aus.
Kurz vor 13 Uhr kehrte
die Gruppe bei inzwi ·
sehen stra hlendem Son·
nenschein an den Aus·
gangspunkt zurück.

Si11ksclwlle in der Zipfelbacl1Sclil11clJJ

selblume wa ren recht
zahlreich vertreten. Der
Schafbuckel gehört wie
fast die gesamt e
Schopflocher Alb zur Pfle·
gezone des Biosphä ren·
gebiets. Nur durch Bewei·
dung und regelmäßige
Pflegemaßnahmen ist
diese Ku lturlandschaft zu
erhalten.
Auf dem Rückweg konnte
die Gruppe eine Ra rität
auf der Alb bewundern,
den Rundmorchel. Das
Wabenmuster seines
Hutes zeichnet diesen
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