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Thüringer Höhlenverein e. V.
Landesverband der Höhlenforscher Thüringens

Zusammenfassung
Der Altensteiner Park bei Bad Liebenstein ist als historische Parkanlage geschützt.
Eigentümer ist das Land Thüringen. Verwaltet wird der Park durch die Stiftung Thüringer Schlösser
und Gärten.
Er wurde vor etwa 200 Jahren auf Riffkalkfelsen des Zechsteins errichtet. Besonderheit des Parks
stellt eine einmalige Einbeziehung von Karsterscheinungen ( Höhlen und Felsen) in den Park dar.
Die Kalkfelsen stellen einen besonderen Lebensraum, vor allem für Mollusken, dar.
Im Jahr 2007 wurden ohne ausreichende Planung auf Basis eines 10 Jahre alten Gutachtens
Arbeiten durchgeführt, die der Wegesicherung dienen sollten.Diese Arbeiten verfehlten weitgehend
die Schutzziele und beeinträchtigen den Park, die Karsthöhlen und -felsen und die Qualität der
Biotope. Eine mangelnde Bauüberwachung führte zum sinnlosen Eintrag von Fremdmaterial.
Weder naturschutz- noch denkmalschutzrechtliche Genehmigungen wurden dazu eingeholt.

Ausführliche Informationen zum Thema auf den nächsten Seiten

Thüringer Höhlenverein e.V. November 2007

Datei: N.Geotop-
altenstein0711.doc
Datum: 15.11.2007



2

Stellungnahme zu den Sicherungsarbeiten im Altensteiner Park

Einleitung
Die jüngsten Sicherungsarbeiten im Altensteiner Park und die uns nachrichtlich bekannte Absicht,
diese in Zukunft weiterzuführen, waren Anlaß, das Thema auf unserer jüngsten
Mitgliederversammlung ausführlich anhand der vorliegenden Fotos zu besprechen.
Wichtigste Grundlage für unsere Aktivitäten ist die Tatsache, daß im Fall des Altensteiner Parks vor
über 200 Jahren ein in Europa, möglicherweise weltweit, einmaliges Ensemble vorliegt, in dem heute
nach Naturschutzrecht geschützte Karstobjekte in eine heute ebenfalls geschützte Parkanlage
einbezogen wurden (Brust, 2002). Dieses Ensemble hat 200 Jahre nahezu unbeschädigt überdauert.
Trotz inzwischen deutlich anderem Bewuchs und dem in dieser Zeit erfolgten Abriß mehrerer
Bauwerke ist heute noch ein Zustand vorhanden, der die Intentionen seines Erbauers gut erkennen
läßt, was nicht zuletzt in  dem Denkmalstatus des Parkes zum Ausdruck kommt. Die im Park
vorhandenen Naturobjekte, vor allem die Höhlen und die Riffelsen profitierten bislang von dieser
Situation.

Vorgeschichte
Anfang 1997 wandte sich Herr Schmidt, IHU-Gesellschaft Bad Salzungen, mit der Bitte an uns, ihn in
seinem Auftrag für ein Gutachten zu Gefährdungen im Altensteiner Park mit unseren Kenntnissen zu
unterstützen. Im Februar 1997 erhielt er dazu eine Aufstellung zu den von uns damals im Kataster
erfaßten Höhlen.
In dem Schreiben und auch in den damals geführten Telefongesprächen haben wir unsere
Bereitschaft zur Unterstützung der Parkverwaltung betont.
Es war auch telefonisch vereinbart, daß nach Erarbeitung einer Grundlage durch Herrn Schmidt und
die Fa. IHU ein Treffen vor Ort stattfinden sollte, in dem die Inhalte des Gutachten und Möglichkeiten
der Unterstützung besprochen werden sollten.
Aus uns nicht bekannten Gründen kam es jedoch nicht zu weiteren Kontakten.
Aus diesem Grund wurden wir auch während der Sanierung der Ritterkapelle nicht aktiv. Diese uns
leider zu spät bekannt gewordene Maßnahme war nach unserer Ansicht durch übertriebene
Bautätigkeit an der Zugangstreppe gekennzeichnet, bei der auch die unter der Ritterkapelle gelegene
Höhle in Mitleidenschaft gezogen wurde. Bei darauf folgenden Hangsicherung an der Quelle des
Höhlenbaches der Altensteiner Höhle und der späteren Vergitterung dieser Höhle bestand eine
ähnliche Situation, unabhängig davon, daß uns nicht bekannt ist, wer in diesen beiden Fällen die
Bauherrschaft besaß.
Zusammen mit Herrn Geyer von der Ortsgruppe Eisenach des Thüringischen geologischen Vereins
informierten wir nach Bekanntwerden der aktuellen Bautätigkeit im Oktober 2007 das Thüringische
Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie und die Untere Naturschutzbehörde des
Wartburgkreises. Die folgenden Ausführungen sollen eine ausführlichere Bewertung vorbereiten und
eine Diskussionsgrundlage bilden, um die unserer Auffassung nach bislang nicht ausreichende
Beachtung der Natur-, Denkmal- und Geotopschutzaspekte in Zukunft sicherzustellen.
Dazu möchten wir an dieser Stelle nochmals unsere Bereitschaft betonen, die Fachkenntnisse
unserer Mitglieder auch zum Schutz des Altensteiner Parks einzusetzen.
Die nachfolgenden Ausführungen sind unter Mitwirkung von Fachgeologen erstellt worden.

Die Sicherungsarbeiten 2007
Anläßlich der Parkführung zum Tag des Geotops 2007 wurden uns die Baumaßnahmen des Jahres
bekannt. Die beiliegenden Bilder wurden während  der darauffolgenden Exkursion am 3.10.07, an der
hessische Höhlenforscher und Geologen teilnahmen, gemacht.
In der Folge erhielten wir Informationen, nach denen die Arbeiten weitergeführt werden sollen.
Obwohl wir die tatsächlichen Umfänge der geplanten Maßnahmen nicht kennen, hat uns die
Tatsache, daß von der Weiterführung der „Vernetzung“ und sogar von Sprengungen gesprochen
wurde, sehr alarmiert.
Die Arbeiten des Jahres 2007 sind nach unserer Erkenntnis als direkte Folge des Sturms Kyrill
anzusehen.
Unsere Parkbegehungen haben ergeben, daß die Folge dieses Sturms ausschließlich in
umgestürzten Bäumen bestand, die zu lokaler Lockerung von Gestein geführt hat.

Zur Bewertung der Einzelmaßnahmen
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Im Folgenden werden wir uns vor allem auf die Maßnahmen am Hohlen Stein und an der Eremitage (
Katzenhöhle) beschränken, da wir diese derzeit am besten dokumentiert haben und diese auch
repräsentativ einzuschätzen sind. Soweit nötig und nützlich sind auch Einzelbeispiele aus anderen
Bereichen des Parks erwähnt. Die aus unseren Beobachtungen hergeleiteten Vorschläge stellen eine
erste Stellungnahme dar, die noch konkreter ausgearbeitet werden muß.

Eremitage ( Katzenhöhle)
In dem kleinen Seitental oberhalb des Liebensteiner Weges, in dem sich die Höhle befindet, sind vor
allem an der talseitigen Riffkante Bäume umgestürzt, die die hier vorhandenen Trockenmauern der
Wege und Treppen in Mitleidenschaft gezogen haben (Abb.1, Vordergrund)

Der Holzbruch ist in diesem Bereich nur teilweise beseitigt, rechts des Bildes „schwebt“ ein großer
Stubben über dem Weg. Die durch die Sturmfolgen und natürlichen Verschleiß in Mitleidenschaft
gezogenen Wege und Treppen in teilweise sehr schlechtem Zustand. Die Eremitage ist nur von  der
Hochfläche aus erreichbar, der von der Höhle zum Liebensteiner Weg führende Wegabschnitt ist,

auch durch Haufen von Astwerk, nicht passierbar. Arbeiten zur Beseitigung der Schäden haben zum
Aufnahmezeitpunkt schon länger nicht stattgefunden. Im Hintergrund des Bildes ist  das Ergebnis der
Sicherungsarbeiten in diesem Bereich erkennbar: Zwei kleine Klippen wurden völlig eingenetzt.
Der Waldboden unterhalb der Klippen zeigt eindeutig, daß in diesem Bereich in den letzten
Jahrzehnten kein Steinschlag vorlag. An den Klippen ist keine Situation erkennbar, die die
vorliegende Maßnahme rechtfertigt.
Der Weg, der durch das Tal führt, befindet sich oberhalb (rechts) der im Bild erkennbaren Talsohle,
jenseits eines Grabens. Selbst bei Abbruch von Gestein an diesen Klippen, ist es unwahrscheinlich,
daß der Weg von Geröll erreicht würde.
Anmerkung: Das Kritische an dieser Situation sehen wir in der Interpretation der in der Klippe
erkennbaren, annähernd horizontal verlaufenden Fuge. Die offensichtlich als Kluft mit
Gefährdungspotential interpretierte, aus der Riffgenese herrührende Struktur ist naturgemäß in
nahezu allen Felsen des Riffs vorhanden. Sie stellt auch ein relativ seltenes, da an derartige Riffelsen

Abb. 1: Tal vor der Eremitage, vom Liebensteiner Weg aus gesehen. 3.10.2007
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gebundenes, Naturphänomen dar, das aus Sicht des Naturschutzes als unbedingt schützenswürdig
eingeschätzt werden muß.
Konsequenz der Maßnahme offensichtlich zugrundeliegenden Einschätzung wäre, grundsätzlich alle
Felsen ohne Beurteilung tatsächlich vorhandener Gefährdungen so zu behandeln.
Im vorliegenden Fall würde dies das Ende des Parks bedeuten.
Die zur Befestigung der Netze nötigen Verankerungen stellen gerade in diesem Riffgestein einen
Eingriff dar, der langfristig zu tatsächlichen Standfestigkeitsproblemen führen kann.
Für den Naturschutz besteht hier neben der Behinderung größerer Tiere durch die Netze vor allem in
der Gefahr der Schädigung der Felsen und damit ihre langfristige Zerstörung.
Wir sehen auch eine Gefahr für  den Bewuchs der Felsen und damit den Bestand als Biotop in der
ursprünglichen Form durch die Netze, da sie als Fangeinrichtung für Laub und Astwerk wirken.
Kleinlebewesen und Pflanzen dieses Felsbiotops werden deshalb mit Sicherheit beeinträchtigt,
langfristig werden diese Felsen als solche Biotope sicher ausfallen.
Orkan Kyrill hat gezeigt, daß vor allem die Bäume eine Gefährdung darstellen, die auf dem
Felsuntergrund keinen ausreichenden Halt finden. Baumwurzeln führen zum Absprengen von
Felspartien. Wir halten deshalb eine Prüfung solcher Standorte und gegebenenfalls felsschonende
Entfernung ausgewählter Exemplare für eine geeignete Maßnahme zur Erhöhung der Sicherheit, die
auch dem Park einiges von seiner ursprünglichen Form zurückgeben kann.

Es soll hier erwähnt werden, daß derartige Riffstrukturen naturgemäß auch in der Altensteiner Höhle
massiv auftreten. Sie sind dort gegenwärtig nur Gegenstand von Beobachtung mittels Gipsplomben.
Steinfallereignisse sind aus den letzten Jahrzehnten an solchen Stellen in der Höhle nicht
aufgetreten. Eine Behandlung dieser Strukturen wie im vorliegenden Fall an der Oberfläche würde
auch das Aus für die Schauhöhle bedeuten.
Nach unserer Auffassung sollten die Netze zurückgebaut werden. Die nötige Sicherheit sollte durch
andere Maßnahmen, zum Beispiel regelmäßige Begehung und Kontrolle sowie im Bedarfsfall
durchgeführte Beraubung, hergestellt werden. Die Trockenmauern der Wegeführung sollten in
ordnungsgemäßem Zustand auch eine gute Sicherheit gegen eventuell herabrollende Steine
darstellen. Durch ein derartiges Vorgehen wäre eine Erhöhung der Sicherheit direkte Folge von dem
Denkmal- uns Naturschutzstatus entsprechenden Sanierungsarbeiten.

Hohler Stein (Teehäuschen)
Am Hohlen Stein wurden umfangreichere Arbeiten durchgeführt. Soweit wir beobachten konnten

waren dies vor allem:
1. Behandlung einer Fläche an der Westseite des

Felsens mit Spritzbeton
2. Einbringung von Felsankern an der Westseite
3. Verfüllung der Firste der Höhle mit Spritzbeton

zu1. und 2.
Die Situation nach der Sicherungsmaßnahme zeigt
Abb.2. Eine grundlegende Einschätzung dieser
Maßnahme können wir aus unseren Beobachtungen
heraus nicht vornehmen, da die Arbeiten schon zu weit
vorangeschritten waren.

Durch die Spritzbetonaufbringung wurden Teile der
Felsoberfläche in Mitleidenschaft gezogen, da flächig
Betonreste an dem Felsen herabgeflossen sind. Es sollte
bei Notwendigkeit solcher Arbeiten in Zukunft vorab
geprüft werden, inwieweit die Technologie so angepaßt
werden kann, daß dies verhindert werden kann. (Abb.2)
Auch hier sehen wir u.A. eine Gefährdung und
Beeinträchtigung der vorhandenen Schneckenpopulation.
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zu 3.:Arbeiten in der Höhle

Die in der Höhle durchgeführten Arbeiten sind
in ihrer Zielstellung nicht nachvollziehbar.
Wie aus Abb.4 erkennbar ist, wurde die Firste
dieser Karsthöhle, die als korrosiv erweiterte
Kluft ausgebildet ist, mit Spritzbeton ausgefüllt.
Die Zielstellung dieser Maßnahme ist nicht
erkennbar.
Schon in der kurzen Zeit seit Einbringung der
Plombe scheinen sich in dieser
unterschiedliche Zonen ausgebildet zu haben,
die sich deutlich unterscheiden. Wir vermuten
hier schon erste Anzeichen für die Wirkung des
eindringenden Wassers.
Die langfristige Wirkung dieser Plombe kann
recht konkret benannt werden: Das Wasser,
das nach wie vor von oben in die noch offenen
Kluftbereiche eindringen kann, wird auf der
Spritzbetonplombe gestaut und wird zu
Frostsprengung und Bildung von zunächst
kleineren Karsthohlräumen führen.

Dies führt unweigerlich zur erheblichen
Schädigung des Felsens.

Abb. 3: Spritzbetonverunreinigungen an der Westseite
des Hohlen Steins. 3.10.2007

Abb. 4: Spritzbetonplombe im Hohlen Stein.
3.10.2007
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Wir raten deshalb hier unbedingt zum Rückbau.
Das bei diesen Arbeiten auf die Höhlensohle herabgefallene Material war im September zunächst
verteilt und eingeebnet. Dabei war eine bis zu mehreren Zentimetern dicke Schicht aus Betonmulm
entstanden. Dieser unzulängliche Zustand wurde später dahingehend überarbeitet, daß auf diese
Schicht aus höhlenfremden Material eine weitere aus rötlichen bindigem Sand hinzugefügt wurde.
Die Entfernung des Baurückstandes wäre der fachlich korrekte Weg gewesen. Auch angesichts der
Tatsache, daß dies sehr einfach möglich ist, sollte das gesamte Fremdmaterial umgehend wieder aus
der Höhle entfernt werden.
Derartige Vorgehenswiesen sind leider sehr häufig. Die Prüfung des nötigen und vertretbaren
Materialeinsatz und der verwendeten Technologien auf ihre Verträglichkeit mit den
Schutzanforderungen findet leider so selten statt, daß die Betriebe, die mit der Planung und
Ausführung von solchen Sicherungs- und Ausbauarbeiten betraut werden, nach wie vor für dieses
Thema nicht sensibilisiert sind.

Angesichts der Tatsache, daß der Park einen Schutzstatus des Denkmalrechts genießt und alle
betrachteten Objekte entsprechend Thüringer Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege § 18,
Besonders geschützte Biotope Ansatz1, Punkt 4 auch dem Naturschutzrecht unterliegen, sollten die
durchgeführten und vor allem künftige Maßnahmen dahingehend kritisch überprüft und den
vorgeschriebenen Genehmigungsverfahren unterworfen werden.
Wir haben uns lediglich auf die direkten Auswirkungen der Baumaßnahmen auf die unbelebten
schutzwürdigen Objekte beschränkt. Diese sind jedoch alles schutzwürdige Biotope. Mit der
Schädigung der Karstobjekte ist auch eine der darin lebenden Tiere und Pflanzen verbunden. Es ist
bekannt, daß zum Beispiel eine interessante, seltene und schutzwürdige Schneckenpopulation in
diesen Riffen zu finden ist. Diese wird nach unserer Ansicht auf jeden Fall ebenfalls in Mitleidenschaft
gezogen. Genaue Aussagen darüber sollten von den dafür kompetenten Fachleuten eingeholt
werden.

Zusammenfassung
Die bislang durchgeführten Maßnahmen schätzen wir als überzogen beziehungsweise mit falschen
Mitteln durchgeführt ein. Einzelmaßnahmen sind von ihrer Zielstellung völlig unverständlich und in
ihrer Wirkung als schädlich zu bewerten.
Falls die vorgeschriebenen Genehmigungsverfahren durchgeführt wurden, sollte ihre Wirkung
beurteilt werden und daraus geeignete Verfahrensweisen für künftige Bauabschnitte abgeleitet
werden. Wir gehen allerdings davon aus, daß diese nicht oder zumindest unter falschen
Voraussetzungen durchgeführt wurden. Für diesen Fall empfehlen wir nach genauer Prüfung die
Festlegung von Sanierungsmaßnahmen zur Wiederherstellung der Bio- und Geotope in einem
möglichst naturnahen Zustand.
Einige Teilmaßnahmen halten wir in jedem Fall für so schädlich, daß sie nach unserer Auffassung
ohne Einschränkungen zurückgebaut werden sollten.
Die Mitarbeit kompetenter Fachbiologen halten wir für unerläßlich.
Grundlegende Festlegungen sollten vor künftigen Maßnahmen unbedingt auch zu prinzipiellen
Planungszielen, Modalitäten zur Auswahl geeigneter Technologien und zur Berücksichtigung von
Natur- und Denkmalschutzaspekten in der Bauphase (Bauleitung) getroffen werden.
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