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Die Gegend von Holzmaden, Ohmden, Zell 
und Bad Boll am Fuße der Schwäbischen Alb 
in Baden-Württemberg ist weltbekannt als 
Fundgebiet für Fossilien aus dem Schwarzen 
Jura. Die Erhaltung dieser Fossilien ist ein- 
malig. Sie treten als Zufallsfunde beim kom- 
merziellen Abbau zutage. 

Von der Bergung bis zur verkaufsfertigen 
Edelfossilie ist es noch immer ein wahrhaft 
steiniger Weg. Obwohl sich der elegante 
dunkle Schiefer wunderbar als Wandbelag 

Jahr 1971 errichtet hat und der die Haupt- 
attraktion des kleinen Orts ist. Im Jahr 1993 
wurde vom jetzigen Inhaber, Rolf Bernhard 
Hauff, der neue Gebäudeteil als Erweiterung 
fertiggestellt. Hier wurde moderne Muse-
umsdidaktik installiert, werden Tiermodelle, 
Computeranimationen und Filme präsentiert. 
Ein neues Beleuchtungskonzept, das in 
diesem Jahr integriert wurde, rückt die Aus- 
stellungsstücke ins rechte Licht. Dabei brau-
chen die Schaustücke gar nicht viel Garnitur. 
So präzise konnten einige Versteinerungen 
präpariert werden, dass sogar zu sehen ist, 
wie die Gestalt einer Fischechse zu Lebzei-
ten aussah oder was sie kurz vor ihrem Tod 
verspeist hatte: Belemniten zum Beispiel, 
den Kalmaren ähnliche Wesen. 
Diese Entdeckungen sind weltweit in Museen 
sowie Biologiebücher eingezogen. Das  
Prunkstück des eigenen Bestands ist eine 
1908 gefundene Seelilienkolonie. Bis das 
100 Quadratmeter große Relief der anmuti-
gen Tiere, Vorläufer der Seesterne, so  
perfekt präpariert war, vergingen fast zwei 
Jahrzehnte. Mit seinen eleganten Verästelun-
gen und Hunderten feinblättrigen Kelchen 
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oder Tischplatte eignet, wird er kaum mehr 
nachgefragt. Weniger Abbau bedeutet 
weniger fossile Entdeckungen in diesem 
gigantischen Geschichtsbuch. Präparatoren 
und Wissenschaftler sind darauf angewie-
sen, dass die Arbeiter im erstarrten Meeres-
boden genau hinsehen. Verbirgt sich unter 
dieser Wölbung ein Schatz, der Schädel 
eines Krokodils etwa? 
Gibt es Anzeichen dafür, dann rücken seit 
über hundert Jahren die Präparatoren  
des Urwelt-Museums Hauff an, durchsuchen 

wirkt dieses 18 Meter lange Massengrab  
wie ein filigranes Kunstwerk. Im Verkaufsraum, 
der vom Museumskomplex abgetrennt  
liegt, sind Versteinerungen von Fischsauriern, 
Krokodilsauriern, Flugsauriern, Seelilien, 
Fischen, Ammoniten und Belemniten zu finden, 
die käuflich zu erwerben sind. Museen, pri- 
vate Sammler, Firmenkunden und Prominen-
te wie Boris Becker oder sogar der Vatikan 
sind potenzielle Käufer dieser besonderen 
Präparate. Jedes Stück steht für Vergänglich-
keit, Gewalt und Schönheit – das heißt große 
Kunst. Preislich liegen die viel gefragten Am-
monitenplatten bei 200 Euro aufwärts. Für 
eine zwei Meter lange Fischechse muss man 
etwa 30.000 Euro anlegen – ein halbes  
Jahr Präparationsarbeit steckt in so einem 
Großpräparat. Aber auch innerhalb dieser 
Preisspanne gibt es Präparate für jedes Bud-
get und jeden Anlass.

Darüber hinaus bietet das Museum Hauff 
mit seinen architektonisch ansprechenden 
Räumlichkeiten im Innen- wie Außenbereich 
einen exklusiven Rahmen für private und 
geschäftliche Veranstaltungen.

kubikmeterweise Stein und lüften in der 
Werkstatt, von grob nach fein, das Geheim-
nis, das die Natur so gut verpackt hat. Die 
eindrucksvollsten Fossilien, die in den letzten 
150 Jahren in den Schieferbrüchen von 
Holzmaden und Ohmden gefunden wurden, 
sind im Urwelt-Museum Hauff in Holzmaden 
ausgestellt. Das Urwelt-Museum Hauff ist 
heute mit circa 1.000 qm das größte private 
Naturkundemuseum Deutschlands. Die 
wichtigsten Funde birgt der Ausstellungsbau, 
den Bernhard Hauff junior (1912 –1990) im 

Urzeit für die 
eigenen vier Wände.

Evolution Hauff 


