
Karst auf der ICE-Trasse Ingolstadt-Nürnberg
Die Ereignisse auf der ICE-Baustelle in Thüringen im April 2008 erinnern in fataler Weise an den Bau
der ICE-Trasse von Ingolstadt nach Nürnberg in den Jahren 1999 bis 2001. Hier zur Erinnerung einige
Zitate aus dem Artikel „Die ICE-Trasse Ingolstadt-Nürnberg und der Karst“, der in den Jahresmitteilungen 2006
der Naturhistorischen Gesellschaft Nürnberg e.V. „Natur und Mensch“ erschien:

„Die Erstellung der Tunnelbauwerke und Einschnitte für die ICE-Trasse Ingolstadt-Nürnberg war für die
Südliche Frankenalb eine riesige „Jahrhundertbaustelle“. Niemals zuvor hat es in diesem Karstgebiet ähnlich
umfangreiche Aufschlüsse gegeben. Wer aber an dieser Stelle eine umfassende Dokumentation der bei den
Baumaßnahmen gefundenen Höhlen und Karstformen erwartet, muss zwangsläufig enttäuscht werden. Eine
solche wurde von offizieller Seite auch Jahre nach dem Ende der Haupt-Baumaßnahmen nicht veröffentlicht. Ob
es überhaupt eine Dokumentation gibt, die speleologischen Standards genügt, ist nicht bekannt...“

„...Die Aufträge für die Trasse München-Nürnberg unterzeichnete man noch im Spätsommer 1998, worauf die
eigentlichen Baumaßnahmen begannen. Die Kosten sollten insgesamt 1,94 Milliarden Euro betragen, die
Inbetriebnahme 2003 erfolgen ... Am 13.5.2006 wurde die Strecke, die letztendlich 3,6 Milliarden Euro
gekostet hatte, feierlich eröffnet ...“

Wesentlich für die Kostensteigerung und der Bauzeitverlängerung verantwortlich gemacht wurden
Karsthohlräume, die „überraschend“ beim Bau angetroffen wurden. Trotzdem wurden nur in zwei
Ausnahmefällen Höhlenforscher in der Karsterkundung mit eingesetzt:

„...Im Tunnel Irlahüll fuhr man ... eine kleine Öffnung an, die sich größer werdend zur Seite und in die Tiefe
fortsetzte. Eine Gruppe nordbayerischer Höhlenforscher, wurde informiert und zur Erkundung der Höhle
eingeladen. Der Bauablauf sollte aber durch die Erkundung nicht gestört werden. Erst spät in der Nacht
konnte die Erkundung beginnen, das Zeitfenster bis zur nächsten Sprengung betrug nur etwa eine Stunde.
Die Forscher stießen zur allgemeinen Überraschung auf einen der tiefsten Direktschächte der Südlichen
Frankenalb. Der geräumige, 43 m tiefe Schacht führte zu einem bedeutenden unterirdischen Wasserlauf ...
Dieser mündete nach kurzer Strecke eines Horizontalgangs in einen Siphon ... Seitlich mündete aus einem
weiteren Horizontalgang ein zweiter Höhlenbach in den Siphon ein. Der Oberlauf dieses zweiten Gewässers
konnte nicht zu Ende erkundet werden, da im Tunnel inzwischen wieder mit Sprengarbeiten begonnen wurde.
Eine ausführliche Beschreibung, die allerdings auf der nur etwa einstündigen Erkundung beruht, wurde innerhalb
weniger Wochen zur Verfügung gestellt, wofür sich die Baufirma bedankte ... Eine exakte Vermessung konnte in
der kurzen Zeit natürlich nicht durchgeführt werden, es existieren nur Gedächtnisskizzen. Eine weitere
Erforschung und Vermessung der Höhle wurde trotz mehrfacher Nachfragen nicht ermöglicht. Auch dem
Vorschlag, den Schacht über den in unmittelbarer Nähe verlaufenden Rettungsstollen zwischen den
Notausgängen 3 und 4 zugänglich zu machen, wurde offenbar nicht entsprochen ...
Am 9. September 1999 gab es eine weitere Meldung der Baufirma an die Höhlenforscher über eine Höhle im
Tunnel Irlahüll: Bei Mitte Nord 980 m wurde eine geräumige Horizontalhöhle mit Blockschutt am Boden
angetroffen. Sie setzte sich 20 m lang in der Tunnelachse fort und brach dann in die Tiefe ab. Eine für den selben
Abend angesetzte Erkundung der Höhle durch Höhlenforscher wurde dann aber zunächst verschoben und nach
einigen Tagen mit dem Hinweis auf haftungsrechtliche Probleme von der Baufirma ganz abgesagt. Obwohl die
Höhlenforscher auch weiterhin mehrfach ihre Hilfe anboten, gab es danach keine weiteren Höhlenerkundungen
mehr im Bereich Baulos Mitte.“

„...Im obertägigen Durchstich des Steinbuckels im Köschinger Forst hatten sich an der Sohle der Trasse mehrere
Hohlräume aufgetan. Nach einer gemeinsamen Geländeeinsicht wurden die Höhlenforscher gebeten, die Höhlen
zu erkunden ... Auf engem Raum fanden sich fünf kurze, an Klüften orientierte Höhlen und eine Anzahl
weiterer, ungangbar enger Karströhren, die mit Hilfe von Stabkameras erkundet wurden. Besonders interessant
war hier, dass sich die größten Raumerweiterungen direkt unter der Trassensohle auftaten. Stellenweise
musste nur eine einzige Kalkbank abgehoben werden um aus einem winzigen Spalt einen befahrbaren
Schachteinstieg zu manchen...“

„...Um so mehr blühten allerdings die Gerüchte von der Baustelle und versetzten die Höhlenforschergemüter
immer wieder in Wallung. Eine Auswahl:
-„... etwa bei Irlahüll Mitte Nord 1100 m wurde eine Höhle angetroffen, die größer war als der
Stollenquerschnitt, sich also nach rechts und links sowie nach oben und unten fortsetzte ... die Kalotte endete
völlig frei im Raum ...“



-„... am Nordportal des Tunnels Stammham wurde eine enge Öffnung angefahren, die man mit Beton verfüllen
wollte. Das Loch nahm aber zu große Mengen auf, woraufhin zunächst Aushubmaterial und dann wieder Beton
eingefüllt wurde ...“
-„... im Südteil des Tunnels Euerwang wurde eine stark wasserführende Kluft im gebankten Kalk angefahren.
Ein Wasserfall trat von nun an aus der Tunneldecke aus, zwei benachbarte Quellen fielen trocken ...“
-„... in Irlahüll Mitte Süd wurden tagelang immer wieder Karsthohlräume angefahren. Einmal brach ein
Bohrgerät so stark im Boden ein, dass es mit einem Lader herausgeschleppt werden musste. In das gähnende
Loch wurden 20 Dumperladungen Ausbruchsmaterial eingefüllt ... etwas später wurde seitlich links ein sehr
großer Hohlraum angetroffen, der sich geräumig nach oben und unten fortsetzte ...“, „... der Dom ...“ war in aller
Munde.
Die genannten Beispiele sind natürlich nur eine kleine beispielhafte Auswahl, wurden doch angeblich „ ... allein
im Tunnel Irlahüll etwa 20 große Höhlen angeschnitten ...“. Es sei nochmals betont, dass es sich hierbei um
unbestätigte Gerüchte aus unterschiedlichsten Quellen handelt. Immerhin finden sich aber in der späteren
Literatur vereinzelt Hinweise, dass es zumindest ähnliche Dinge in der Realität gegeben haben könnte...“

„...Betrachtet man aus Sicht eines Höhlenforschers die neuen Erkenntnisse, die die Jahrhundertbaustelle in der
Südlichen Frankenalb gebracht hat, so findet man leider nur wenige Fakten. Die Feststellung, dass in
Karstgebieten bei Baumaßnahmen Höhlen angetroffen werden können, ist jedenfalls weniger überraschend, als
es manche Meldungen vermuten lassen. Auch dass die überwiegende Mehrzahl der Höhlen keine natürlichen
Eingänge haben, steht für die meisten Menschen fest, die sich mit dem Thema beschäftigen.
Am wichtigsten ist vielleicht die Erkenntnis, dass es ohne Höhlenforscher kein fundiertes Wissen über
Höhlen gibt: Obwohl Höhlenforscher sicherlich nur einen winzigen Bruchteil der beim Bau angetroffenen
Höhlen sehen durften, gibt es auch Jahre nach dem Bau veröffentlichte exakte Höhlendokumentationen
ausschließlich aus Höhlenforscherhand. Nicht nur im Hinblick auf die Erforschung der unterirdischen
Wasserwege in der Südlichen Frankenalb, sondern insbesondere im Hinblick auf zukünftige ähnliche
Projekte wäre es sehr wünschenswert, wenn eine ausführliche Dokumentation von offizieller Seite
veröffentlicht würde. Beispielsweise wird die Trasse zwischen Nürnberg und Erfurt zwangsläufig
Muschelkalk- und Zechstein-Karstgebiete durchqueren müssen. Und natürlich ist auch auf der
Neubaustrecke zwischen Ulm und Stuttgart im Malmkarst der Schwäbischen Alb mit Höhlen zu rechnen...“

„...Höhlen ersetzen in Karstgebieten die in anderen Landschaften entwickelten Talsysteme. Bei jeder
Baumaßnahme in Tälern ist es üblich darauf zu achten, auch einem großen Hochwasser nicht den Weg zu
versperren. Die selbe Regel sollte auch für potenziell wasserführende Höhlen in Karstgebieten gelten. Die
praktischen Schwierigkeiten fangen hier aber schon damit an, dass man meist nicht weiß, wo sich die Höhlen
befinden. Um so wichtiger wäre es daher, die bei Baumaßnahmen angetroffenen Höhlen sofort umfassend zu
dokumentieren, um dann für die Entscheidung über das weitere Vorgehen fundierte Grundlagen zu haben.
Ärgerlich ist in dieser Hinsicht, dass keine der Veröffentlichungen von Seiten der am Bau beteiligten
Ingenieurbüros die grundsätzliche Möglichkeit der speleologischen Erkundung von Höhlen erwähnt. Auch dass
tatsächlich speleologische Erkundungen (wenn auch nur in Einzelfällen) stattgefunden haben und zusätzliche
Informationen lieferten, wird verschwiegen. Andererseits weisen Fotos und Skizzen der Höhlenforscher, die
immer wieder in Präsentationen der DB-Gruppe auftauchen, darauf hin, dass die Daten durchaus von den
Ingenieurbüros und Baufirmen weitergegeben und wohl auch verwendet wurden. Bei zukünftigen
Großprojekten in Karstgebieten bleibt zu hoffen, dass es der organisierten Höhlenforschung gelingt, ihre
Leistungsfähigkeit auch effektiv unter Beweis stellen zu dürfen.“
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