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Links im Internet zum Thema „Kalk“ 
 
 
 
 
FWU 
Auf der FWU-Homepage werden unter der Rubrik „Service/Unterrichtsmaterialien“ Mate-
rialien (z. B. Begleitkarten, Arbeitsblätter, Grafiken, Karten, Bilder usw.) zu dieser DVD an-
geboten. Außerdem können weitere Medien zu den Themen „Kalk“, „Karst“ und zu 
zahlreichen anderen Themen recherchiert werden. 
http://www.fwu.de 
 
 
Bundesverband der deutschen Kalkindustrie e. V. 
Die Homepage des Bundesverbandes der deutschen Kalkindustrie informiert über viele 
wissenswerte Fakte rund um das Thema „Kalk“. Außerdem werden hier zahlreiche Informa-
tionsbroschüren (im PDF-Format), weitere Links und ein Kalklexikon angeboten. 
www.kalk.de 
 
 
Kalkofen im Freilichtmuseum Beuren 
Neben weiteren Informationen zum Freilichtmuseum Beuren sind auf dieser Homepage 
interessante Information zum Kalkofen im Freilichtmuseum (z. B. Bilder, Grafiken usw.) ent-
halten. Auch Termine der „Kalkbrenntage“ können abgefragt werden. 
www.freilichtmuseum-beuren.de/objekte/kalkofen.htm 
 
 
Schauhöhlen der Welt 
Diese Homepage bietet einen umfassenden Überblick über alle Schauhöhlen der Erde. Über 
ein alphabetisches Verzeichnis oder eine Karte können detaillierte Informationen (Öffnungs-
zeiten, Entstehung, Typ usw.) zu praktisch allen Höhlen aufgerufen werden. 
Außerdem werden sehr gute Informationen zur Entstehung von Höhlen, Karsterscheinungen, 
Karstquellen und vielem mehr angeboten (jeweils mit zahlreichen weiteren Links ergänzt). 
www.showcaves.com/german/ 
 
 
Schauhöhlen in Deutschland 
Um von der oben genannten Internet-Adresse direkt auf eine Übersicht der Schauhöhlen in 
Deutschland zu gelangen, kann auch die unten angegebene Adresse angeklickt werden. 
www.showcaves.com/german/de/index.html 
 
 
Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau Baden-Württemberg 
Von der Homepage des Landesamtes können in der Rubrik „Service/Geotourismus“ 
Informationen zu Geotopen, Höhlen, Lehrpfade usw. aufgerufen werden. 
www.lgrb.uni-freiburg.de 
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Bayerisches Geologisches Landesamt 
Von der Homepage des Landesamtes können in der Rubrik „Geotopschutz“ Informationen zu 
allen Geotopen in Bayern aufgerufen werden. 
www.geologie.bayern.de 
 
 
Vorarlberger Höhlenforscher 
Die Seite bietet – neben speziellen Informationen zur Gauerblickhöhle in Vorarlberg – auch 
allgemeine Inhalte zur Karsthöhlen. 
www.karst.at 
 
 
Gesellschaft zur Förderung des Biosphärenreservates Südharz 
Auf dieser Homepage gibt es genaue Informationen (Entstehung, Formen usw.) zum Karst im 
Allgemeinen und zum Phänomen des Gipskarstes am südlichen Harzrand im Speziellen. 
www.gipskarst.de 
 
 
Karstwanderweg.de 
Auch diese Seite beschäftigt sich mit dem Phänomen des Gipskarstes am südlichen Harzrand. 
Darüber hinaus werden hier Informationen und Links zum Thema „Karst“ angeboten. 
www.karstwanderweg.de 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allgemeine Haftung für Internet-Links 
Wir betonen ausdrücklich, dass wir keinerlei Einfluss auf die aktuelle sowie zukünftige 
Gestaltung und die Inhalte externer Internetseiten haben. Deshalb distanzieren wir uns hiermit 
ausdrücklich von den Inhalten aller externen Internetseiten, auf die wir auf unserer Produktion 
mit Links verweisen. Die Inhalte externer Internetseiten machen wir uns nicht zu Eigen. 
Für illegale, fehlerhafte oder unvollständige Informationen sowie insbesondere für Schäden 
durch die Nutzung der gelinkten Seiten haftet ausschließlich der Anbieter der Seite, auf 
welche verwiesen wird, nicht derjenige der über Links lediglich auf die jeweilige 
Veröffentlichung verweist. 
Sollten Links nicht schalten oder veraltet sein, bitten wir Sie um eine kurze Mitteilung an 
info@fwu.de. 
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