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Zusammenfassung
Die Blauenthaler Höhle bei Eibenstock im Erzgebirge, Sachsen,
ist in einer Felswand im Eibenstock-Karlsbader Turmalingranit
angelegt. Sie erreicht eine Länge von etwa 10 m und eine Höhe
von etwa 7 m. Kluft- und Wollsackflächen formen die Höhlen-
wände. Eine in der Firste freiliegende, engständige Kluftschar
bildet eine Schwächezone, an der sich ein Geländeeinschnitt und
die Höhle entwickeln konnten. Die Höhle ist frei von Verwitte-
rungsmaterial. Hinweise auf  eine bergmännische Erweiterung
der Höhle nähren die Vermutung auf  zeitlich zurückliegende
Prospektion. Spuren anderer Nutzung sind nicht erkennbar.

Abstract
The Blauenthal Cave near Eibenstock (Erzgebirge, Saxonia,
Germany) is situated in a spheroidally weathered rock wall of
the Eibenstock-Karlsbad  tourmaline granite. It is approximately
up to 10 m long and 7 m high. Fissures and surfaces of the
spheroids shape the cave walls. A set of  joints at the roof  acts as
an instable zone alongside which an incision of  the terrain and
the cave have developed. The cave is devoid of  weathering ma-
terial. Evidence of  a mined extension of  the cave suggests former
prospection activities. There are no hints for other kinds of  hu-
man impact.

Die Blauenthaler Höhle im Eibenstock-Karlsbader Turmalingranit, Erzgebirge

von
HANS-PETER HUBRICH

Abb. 1: Lage der Höhle im Ausschnitt der Geologischen Karte Bl. 5441 (nach DALMER & WEISE 1898)
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Résumé 
La grotte de Blauenthal près d’Eibenstock (Erzgebirge, Saxe,
Allemagne) s’ouvre dans une falaise de granite à tourmaline
d’Eibenstock-Karlsbad. Sa longueur est d’environ 10 m, pour
une hauteur autour de 7. Les parois montrent des plans de
fissuration et de l’altération en boules. A la voûte, une étroite
bande faillée constitue une zone de faiblesse à l’origine du creuse-
ment de la cavité qui ne contient pas de produits d’altération.
D’anciennes traces de creusement peuvent faire penser à un travail
de prospection minière. Aucune autre trace d’utilisation n’est
identifiable.

Überraschung in der Felswand
Der weithin bekannte, von einer Granitwand herab stürzende
Blauenthaler Wasserfall gilt als der größte in Sachsen. Wenige
Meter südlich davon findet der kletternde Wanderer in der glei-
chen Granitwand, die auch unter dem Namen Teufelswand be-
kannt ist, die sagenumwobene „Höhle Blauenthal“ (R = 45.44450,
H = 55.97350). Blauenthal liegt an der Zwickauer Mulde und ist
ein Ortsteil von Eibenstock, einer Stadt im sächsischen Erz-
gebirgskreis (Abb. 1).
Die Höhle ist zwar nur über einen steilen Pfad zu erreichen,
aber ihr „frei geräumter“ Zustand verstärkt die Vermutung, dass
zeitweilig menschliche, speziell bergmännische Nutzung bestand.
Mangels entsprechender Zeugnisse wird auf  eine der örtlich
positionierten Sagen verwiesen, die allerdings atypische mensch-
liche Nutzung bekundet:

Die Kaufleute in der Teufelswand bei Eibenstock
„Nicht weit von der Einmündung der Bockau in die Mulde erhebt sich die
Teufelswand. Eine Höhle bezeichnet die Stelle, wo in der Tiefe des Berges
arme Seelen auf  ihre Erlösung warten. Es handelt sich um eine Gruppe
von Kaufleuten, die vor langer Zeit die Menschen betrogen hatten. Sie wech-
selten gutes böhmisches Geld gegen schlechte oder wertlose Münze ein. In der
Nähe von Eibenstock überraschte die Männer eines Nachts auf  einer be-
trügerischen Fahrt ein schweres Gewitter. Sie suchten Schutz in einem in
der Nähe liegenden verfallenen Schloss, ihre Knechte verkrochen sich derweil
unter die Wagen, um sie zu bewachen. Auf  dem Höhepunkte des Gewit-
ters trafen drei schwere Blitzschläge die Burgruine. Diese versank mit den
sündigen Kaufleuten in der Erde. Die Knechte, geblendet und betäubt durch
den Wetterschlag, brauchten einige Zeit, um sich von dem Schrecken zu
erholen. Da trat eine helle Gestalt zu ihnen und forderte sie auf, ihr zu
folgen. Sie kamen zur Teufelswand, der Geist berührte die Felsen und kra-
chend öffnete sich dieser. In einer von flackerndem Feuer erhellten Höhle
saßen ihre ehemaligen Herren an einem Tisch und mussten glühende Mün-
zen zählen. Dort sitzen sie noch heute, denn nur der kann sie erlösen, der
zehn armen Menschen allein aus christlicher Liebe und ohne jegliche Hoff-
nung auf  Lohn geholfen hat.“ (KÜHN 1994).

Höhlen im Granit
Höhlen im Granit sind speläogenetische Besonderheiten (z.B.
KEMPE & ROSENDAHL 2008). In der Liste der längsten Höhlen
der Erde von Bob GULDEN (2012) finden sich unter den mehr
als 1.000 über eine Meile langen Höhlen der USA nur zwei im
Kristallin, davon eine im Granit.
Silikatgesteine scheiden nach oft geäußerter Meinung wegen der
geringen Lösungsraten des Quarzes für nennenswerte Karst-
erscheinungen aus (PFEFFER 2010: 85 ff.). Entgegen dieser ver-
meintlichen Einschränkungen verblüfft die Vielfalt der Ausprä-
gungen von Sandstein- und Granithöhlen (STRIEBEL 2000).
Die Blauenthaler Höhle weist, wie unten dargelegt wird, folgen-
de Merkmale der Höhlenbildung auf: Hydratation, Lösung durch

kohlensaure Wässer und Frostsprengung. Auf  der Suche nach
Höhlen mit gleicher oder ähnlicher Genese wie der von
Blauenthal sei diese mit einigen europäischen Granithöhlen ver-
glichen.
Töpfe, Schalen und Karren, wie sie im Fichtelgebirge beobach-
tet werden (RASSMUSSEN 1959), sind in Blauenthal nicht zu fin-
den. Die Höhle Trollgatera im schwedischen Östergötland hat
sich entlang von Scherflächen im Granit entwickelt (MÄRTENSSON

& NILSON 1971). In Blauenthal lieferte eine Kluftschar den An-
satz für die Höhlenbildung. Die Klüfte können nicht als Scher-
flächen interpretiert werden.
Die Höhlen Bornholms sind Musterbeispiele für „multikausale
Gesteinszerstörung“: Verwitterung von zerklüftetem und zer-
rüttetem Granit sowie mechanisches Ausräumen durch Bran-
dung wirkten hier zusammen (KEMPE et al. 1970). In Blauenthal
ist die Kluftschar zerklüftet, aber nicht zerrüttet, und Brandung
scheidet aus.
Einige der 10 Höhlen im Granit der Hohen Tatra sind entlang
von Klüften durch Verwitterung entstanden. Die Mehrzahl ist
das Ergebnis der Verkarstung entlang sideritischer Gänge
(WOJCIK 1961a). In der geologischen Nachbarschaft von
Blauenthal gibt es keine Karbonate.
In der Nähe von Jelenia Góra, Polen, kommen „Nischen höhlen-
artigen Charakters“ vor (WOJCIK 1961b), insbesondere an Orten
hoher Feldspatkonzentration und in Bereichen, in denen die
Wässer mit Kohlendioxid gesättigt sind. Der Eibenstöcker Gra-
nit enthält als Hauptbestandteil Orthoklas. Der Höhlenbereich
ist von Kohlendioxid produzierendem Wald bedeckt.
Im Kurzbericht über die Höhlen im Eibenstöcker Granitgebiet
charakterisiert ARNOLD (1984) die größeren Höhlen des Gebie-
tes als Trümmer- bzw. Überdeckungshöhlen und durch Hang-
gleiten entstandene Höhlen. Er erwähnt Höhlen aus korrosiv
erweiterten Klüften bis zur Länge von 2,5 m. Die Blauenthaler
Höhle fällt durch dieses Raster. Es ist zu vermuten, dass er sie
nicht kannte.
Einige der für das Erzgebirge im Sächsischen Höhlenkataster
aufgeführten Höhlen sind Überdeckungs- oder Trümmerhöhlen
(WINKELHÖFER 2004).
Auch die im benachbarten Fichtelgebirgs-Granit liegende
Nußhardtstube (WIKIPEDIA 2012) ebenso wie die Höhlen und
Halbhöhlen bei Alexanderbad (z.B. die Zigeunerhöhle,
FICHTELGEBIRGSVEREIN 2012) sind Überdeckungshöhlen.
Als Erkenntnis des Vergleichs ergibt sich, dass nur die von WOJCIK

beschriebenen, bei Jelenia Góra zu findenden und die nicht im
Siderit entstandenen Höhlen in der Tatra möglicherweise mit
der Blauenthaler Höhle verglichen werden können.

Verwitterungsverhalten von Granit
Auch Granit und granitähnliche Gesteine reagieren auf  die zur
Verwitterung führenden Einflüsse:
• Im wässrigen Milieu wird an der Kristall-Oberfläche nach

Tausch der Kationen (Ca, K und Na) gegen Wasserstoff  das
interkristalline Gleichgewicht gestört und die Kristalle zerfal-
len (Hydratation).

• Unter dem Einfluss des im Wasser gelösten Kohlendioxids
entstehen z. B. aus dem Feldspat Kaolinit und Monokieselsäure
(z.B. STUMM & MORGAN 1970: 390).

Die Verwitterungsprozesse am und im Granit gehen erheblich
langsamer voran als bei den Karbonat- oder Sulfatgesteinen und
klastischen Sedimenten. Sie betreffen vor allem die Oberfläche
des Gesteins. Das führt zu schaligem Abtrag und dadurch zu
kantengerundeten Blöcken (Wollsackverwitterung).
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Geologie und Mineralogie der Umgebung der Höhle
Das dominierende Gestein der Region ist der Eibenstock-Karls-
bader Turmalingranit. In der Umgebung der Höhle (Abb. 1) ste-
hen grobkörnige (Gt), mittelkörnige (Gtm) und feinkörnige (Gt�)
Turmalingranite an. Die Höhle steht im grobkörnigen Granit
(Abb. 2). Zum Mineralbestand gehören vorrangig der hier
stellenweise als Karlsbader Zwilling auskristallisierte Orthoklas,
wenig Plagioklas (Albit), Quarz, dunkler Lithiumeisenglimmer
und der für das Gestein charakteristische schwarze Turmalin,
der Schörl. Dieser tritt oft in Form der kugeligen sog. „Turmalin-
sonnen“ neben vereinzelten Individuen auf. N-S verlaufende
Gänge der Eisen- und Manganformation sowie E-W verlaufen-
de Gänge der Zinnerzformation durchziehen das Gebiet (DALMER

& WEISE 1898). Die E-W verlaufenden Klüfte fallen mit 178/87
(n = 25) und die N-S verlaufenden mit 77/87 (n = 10) ein. In
der Höhle war bei mehrmaligen Besuchen im Sommer 2012 kein
Tropfwasser festzustellen, auch nicht nach Regenfällen. Wände
und Sohle konnten als erdfeucht bezeichnet werden.
Die Landschaft wird morphologisch als „vielgipfliges Wald-
gebirge“ beschrieben (DALMER & WEISE 1898).

Örtliche Gegebenheiten
Bei der Suche nach einer Erklärung für die Höhlenbildung im
Granit bei Blauenthal sind einige örtliche Gegebenheiten zu be-
rücksichtigen. Die Höhle befindet sich in einer etwa 100 m lan-

Abb. 2: Grobkörniger Turmalingranit, Foto: Hans-Peter Hubrich

gen N-S streichenden Felspartie oberhalb der nach N fließen-
den Bockau, einem Nebenfluss der Zwickauer Mulde. Die Fels-
partie hat eine Höhe von geschätzten 40 m über der im Tal ver-
laufenden Fahrstraße und steht in einer etwa 45° steilen Bö-
schung. Sie ist durch Steil- und Lagerklüfte stark gegliedert
(Abb. 3) und zeigt stellenweise deutliche Wollsackverwitterung
in Matratzenform (Abb. 4). Der Kluftabstand schwankt zwischen
wenigen Dezimetern und einigen Metern.
Mit Hilfe der „Geländeknicklinie“ kann die Lage der Höhle im
Raum verdeutlicht werden. Sie ist diejenige Linie, die sich aus
dem Schnitt der Böschungsfläche mit der etwa 5° einfallenden
Waldfläche oberhalb der Felspartie ergibt. Im Bereich der Höhle
springt die idealisierte Geländeknicklinie etwa 20 m nach W zu-
rück. Das Gelände hat hier die Form einer überdimensionier-
ten, schrägen Kerbe an einer Tischkante oder einer fallenden
Klamm. Der Höhleneingang ist deshalb weder von den Seiten
noch vom Tal einsehbar.

Die Höhle
Das Portal (Abb. 5 und 6) ist etwa 2,5 m x 2,5 m groß und öffnet
einen ansteigenden, keilförmigen Raum von etwa 10 m Länge
und etwa 7 m Höhe. Er verengt sich nach hinten von anfangs
etwa 7 m² bis auf  etwa 0,7 m². Seine ursprüngliche Weite von
etwa 2,3 m wird auf  eine 0,8 m messende, stehende Bank mit
abnehmender Breite bis auf  0,5 m verringert (Abb. 8 und 9).
Die Höhle ist überwiegend von Kluftflächen und nachrangig
von Wollsackflächen begrenzt. In der Firste zieht sich eine
vergleichsweise engständige Kluftschar vom Portal bis in die hin-
terste Ecke (Abb. 7). Die Höhle wird nur von wenigen Metern
Gestein überdeckt, das über dem Höhleneingang im Bereich der
Kluftschar grabenförmig geschwächt ist (Abb. 5).

Spuren der Bergleute
Die Höhle hat im vorderen Bereich eine ebene Sohle und ist frei
von Versturz- und Verwitterungsmaterial; lediglich ein verstürzter,
abgerundeter Block liegt in der halben Tiefe (Abb. 8). Der Hohl-
raum wurde vermutlich von Bergleuten geräumt, erweitert und
dabei um den engen Bereich verlängert. Denn die Verwitterung
für die Form des engen Bereiches verantwortlich zu machen,
griffe zu kurz. Auch die aus dem Gebirgsverband bereits gelös-
ten Gesteinspartien sind durch Reibungsschluss eingeklemmt und
kaum beweglich. Parallele, senkrecht verlaufende Riefen am nörd-
lichen Stoß können als Werkzeugspuren zur Vergrößerung des
Hohlraums gedeutet werden. Der Verdacht auf  bergmännische

Abb. 3: Steil- und Lagerklüfte an der Blauenthaler Höhle, Foto:
Hans-Peter Hubrich

Abb. 4: Wollsackverwitterung oberhalb der Blauenthaler Höhle,
Foto: Hans-Peter Hubrich
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Abb. 5: Portal der Höhle mit Überdeckung, Foto: Hans-Peter
Hubrich

Arbeit wird dadurch erhärtet, dass im vor der Höhle abgelager-
ten Schutt ein Handstück aus braunem „Hornfels“, einer für die
Region typischen Gangart, hauptsächlich aus kryptokristallinem
Quarz bestehend, gefunden wurde. Das wiederum lässt den
Schluss auf  einen ggf. linsenförmigen, begrenzt großen, erzhöf-
figen Gangabschnitt zu. Der Verdacht der Prospektoren, auf
einen erzführenden Gang zu stoßen, war insofern nicht unbe-
gründet, als die Richtung der Höhle der Richtung der benach-
barten Zinnerzgänge gleicht (Abb. 1).

Entstehung der Höhle
Örtliche Gegebenheiten und Materialeigenschaften deuten dar-
auf  hin, dass die Höhle durch das Zusammenwirken von Hy-
dratation, Lösung durch kohlensaure Wässer und Frostspren-

Abb. 6: Portal der Höhle von innen, Foto: Hans-Peter Hubrich

Abb. 7: Kluftschar in der Firste, Foto: Hans-Peter Hubrich

gung entstand. Das Material der Kluftschar in der Firste (Abb. 7)
wirkt im Vergleich zum benachbarten Gestein weniger kompakt
und verwitterungsresistent. Der verwitterungsbedingte Rückbau

Abb. 9: Skizze der Höhle, Zeichnung: Hans-Peter Hubrich

Abb. 8: Verstürzter Block an der Verengung, Foto: Hans-Peter
Hubrich
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dieser Gesteinslagen könnte nicht nur der Grund für die Höhlen-
bildung, sondern auch der Einbuchtung der „Kerbe“ in der Fels-
partie und über der Höhle sein. Demnach würde die Kerb- und
Höhlenbildung der Kluftschar folgen. Die tonigen Verwitterungs-
produkte trugen dazu bei, dass die Klüfte verklebten und das
Dach die Höhle verhältnismäßig trocken hält. Die Stabilität des
Höhleneingangs (Abb. 6) zeugt von wechselnder Festigkeit des
Gesteins. Die Höhle ist zweifelsfrei von Versturz- und Ver-
witterungsmaterial geräumt.
Es handelt sich also um eine Verwitterungshöhle im Granit mit
bergmännischer Erweiterung.

Schlussbemerkungen
Der Verfasser dankt Ulrike und Roland H. Winkelhöfer (Verlag
Der Höhlenforscher) für ihren kritischen Beitrag zur Erörterung
der Höhlengenese während der Befahrung  am 25. Oktober 2012.
Stephan Kempe sei gedankt für seine Hinweise auf  weiterfüh-
rende Literatur und kritische Diskussion der Höhlengenese so-
wie Friedhart Knolle für dessen Hinweise auf  ergänzende Lite-
ratur.
Der Verfasser kennt die Höhle aus seiner Kindheit, die er in
Eibenstock und Blauenthal verbrachte. Die Höhle gehörte zum
„Inventar“ für Geländespiele der Kategorie „Pascher (Schmugg-
ler) und Grenzer“. Umso mehr war er überrascht, dass er bislang
über die Blauenthaler Höhle in der Fachliteratur keinen und in
der Tourismusliteratur nur einen schwachen Hinweis (MARKE-
TINGPOOL „AM AUERSBERG“ 2012) fand. Nunmehr wird sie im
Sächsischen Höhlenkataster unter der Kat.-Nr. EG 49 geführt.
Der Zufall wollte es, dass am gleichen Tage, dem 25. Oktober
2012, von der regionalen Tourismus-Organisation in Verbindung
mit der Gestaltung des Wanderweges „Wildes Erzgebirge“ zwei
Informationstafeln zur Höhle am Fuß der Teufelswand aufge-
stellt wurden. Spätestens jetzt werden Wanderer nicht mehr über-
rascht sein, wenn sie die Höhle entdecken.
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Baustoffrecycling von Gips statt Raubbau im Karst

Der BUND Thüringen fordert, Gips in den Fokus der neuen
Recycling-Initiative von Umweltminister Jürgen Reinholz zu stel-
len. „In Thüringen muss beim Baustoffrecycling die Wieder-
verwertung von Gips endlich oberste Priorität bekommen. Da-
mit ließe sich der Raubbau am Gipskarst im Südharz wirksam
reduzieren“, so Ron  Hoffmann, Landesvorsitzender des BUND
Thüringen.

Nach Angaben des BUND Thüringen wird in Thüringen immer
mehr Gipsabfall auf  Kalihalden abgekippt. Von 2005 bis 2010
hat sich diese Menge auf  163.000 t verfünffacht. Das Kreislauf-
wirtschaftsgesetz  des Bundes stellt aber Recycling eindeutig vor
die Verfüllung und andere Verwertung. Diese Ausnahme vom
Kreislaufwirtschaftsgesetz ist nur noch mit Sonderbetriebsplan-

Genehmigungen durch das Landesbergamt möglich. In Wiesba-
den wurde ein erstes Werk zur Verarbeitung von Gipskartonab-
fällen eröffnet. Die heute in Deutschland anfallende Abfallmenge
von 500.000 t wird sich nach Prognosen verzehnfachen. Und
auch beim Gips aus Rauchgasentschwefelungs-Anlagen (REA-
Gips) besteht in den kommenden Jahrzehnten noch Potential.

„Die Firma Knauf  hat mit der REA-Gips-Umstellung ihres
Hauptstandortes Iphofen vorgemacht, was möglich ist. In Thü-
ringen steht ein solcher Schritt weiter aus. Hier erwarten wir eine
sichtbare Initiative des Umweltministers“, so Hoffmann abschlie-
ßend.

BUND Thüringen

Karstschutz
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Die Bilderhöhle von Nucu
Die mit bronzezeitlichen sowie mittelalterlichen/neuzeitlichen Gravuren
versehene Bilderhöhle von Nucu ist wohl eine der ersten unter moder-
nen speläologisch-archäologischen Gesichtspunkten untersuchten Höh-
len in Rumänien. Sie liegt in den äußeren östlichen Karpaten im Bereich
des Karpatenknies im Regierungsbezirk Buzau, etwa 120 km nördlich
von Bukarest. Bereits in den 1980er Jahren wurde die Höhle, die sich mit
einigen Felsformationen inmitten einer bronzezeitlichen Denkmal-
landschaft befindet, ansatzweise in ihrer Bedeutung erkannt. 2008 erfolg-
te eine archäologische Untersuchung der Höhlensedimente sowie anschlie-
ßend die detaillierte Dokumentation und Untersuchung der Gravuren.
An den Höhlenwänden sind fast 80 bronzezeitliche Dolche sowie ver-
schiedene mittelalterliche bzw. neuzeitliche Schriftzeichen und Symbole
zu erkennen, die u.a. von einem einst hier lebenden Eremiten in den Fel-
sen gemeißelt wurden. Unterhalb der einem Dreieck und damit einem
Dolch gleichenden Höhle hat sich am Hangfuß im Bereich eines natür-
lich entstandenen Steingebildes Staunässe gebildet. In der Gesamtschau
mag es sich hier um ein bronzezeitliches Höhenheiligtum handeln, bei
dem wohl auch verschiedene Initiationen stattfanden.
Bei der Bilderhöhle von Nucu handelt es sich um eine Blocküberdeckungs-
höhle, deren Bildinventar aufgrund natürlicher Verfallsprozesse stark un-
ter der oberflächennahen Zerstörung leidet. Feuchtigkeitseintrag, Fall-
und Steigwind sowie äolische Erosion und der Mensch sind wesentliche
Zerstörungsfaktoren, die die Gravuren in Mitleidenschaft ziehen. Da schon
heute Zerstörungen durch Höhlentouristen sichtbar sind, steht die Frage
nach einer längerfristigen Konservierung der Höhle im Raum. In den
kommenden Jahren sollen die umliegenden Höhlen von Buzau detailliert
dokumentiert und bearbeitet werden. Mit Daten des höhlenarchäologi-
schen Katasters soll möglicherweise ein nachhaltiger Tourismus in der
Gegend um Nucu entstehen.
Die Ergebnisse der bisherigen höhlenarchäologischen und naturwissen-
schaftlichen Untersuchungen werden in einem Beitrag vorgestellt, den
der Verfasser nach einer mehrtägigen Forschungsreise im Frühjahr 2012
in die Karpaten und zur Bilderhöhle von Nucu erstellt hat. Er erschien in
der Monographie: Nucu – Fundu Pesterii, Judetul Buzau, Un monument des
Carpates Orientales avec des représentations de la Préhistoire et du Moyen Age –
Nucu – Fundu Pesterii, département de Buzau. Muzeul Judetean Buzau, Monografii
Arheologice si Istorice IV, Biblioteca Mousaios, Muzeul Brailei, Braila – Buzau
2012, Verlag Editura Istros. Sie umfasst 550 Seiten; die Beiträge sind auf
Rumänisch, zum Teil auf  Französisch, Deutsch und Englisch verfasst.

The Nucu Painted Cave, Rumania
The Nucu Painted Cave showing engravings from Bronze Age and Middle
Age/Modern Times is one of  the first Rumanian caves investigated with
adequate speleological and archaeological methods. The cave is situated
in the outmost eastern Carpathian Mountains in the area of  the Carpathian
knee within the district of  Buzau, abt. 120 km north of  Bucharest. The
value of  the cave, placed with some rock formations within a Bronze Age
heritage landscape, was first recognized in the 1980’s. In the following
years, more caves in the surroundings were investigated and partly
documented. 2008, an archaeological survey of  the cave sediments and
detailed investigation as well as documentation of  the engravings were
carried out. On the cave walls, nearly 80 Bronze Age daggers and diffe-
rent medieval/modern characters and symbols can to be identified, created
partly by a hermit once living here. Below the cave which has a shape
similar to a triangle or a dagger, waterlogging developed in the area of
the slope foot near a natural rock formed like an over-dimensioned male
genital. The whole scenery might be a Bronze Age cave tempel where
different initiation rites were served.

The Nucu Painted Cave is a non-karstic talus cave formed between
boulders near the surface and therefore endangered by natural decay
processes. Moisture input, rising and falling cave winds and aeolic erosion
as well as anthropogenic influences are the main dangers harming the
engravings. As destructions by cave tourism can be observed yet, a
conservation concept should be developed. A 1:1 cave copy will be exposed
in the planned new Museum of  Buzau. In the next years, the surrounding
caves of  the Buzau area shall be documented. This cave-archaeological
dataset may serve as the basis of  a sustainable touristic development in
the Nucu area.

Die Bilderhöhle von Nucu, Rumänien
von

BERNHARD HÄCK

Gravuren in der Bilderhöhle von Nucu, Fotos: Bernhard Häck

La grotte ornée de Nucu, Roumanie
La grotte ornée de Nucu possède des gravures allant de l’âge du bronze
au Moyen-Âge et à l’époque moderne; c’est l’une des premières cavités de
Roumanie à avoir été étudiée avec des méthodes spéléo-archéologiques
modernes. La cavité se trouve dans la partie externe du coude oriental des
Carpates, dans le district de Buzau, à quelques 120 km au nord de Bucarest.
L’intérêt de la grotte et des formations rocheuses qui l’entourent,  proche
de nombreux vestiges de l’âge de bronze, a été en partie reconnu dans les
années 1980. Au cours des années suivantes, d’autres grottes aux alentours
ont été partiellement explorées et étudiées. En 2008 ont été réalisées une
étude archéologique des sédiments et un relevé détaillé des gravures de la
grotte ornée de Nucu. Sur les parois on peut voir près de 80 poignards de
l’âge de bronze et divers dessins et symboles du Moyen-Âge et de l’époque
moderne dont certains ont été gravés par un ermite ayant vécu dans la
grotte. En contrebas de l’entrée dont la forme triangulaire la fait ressembler
à un poignard, au pied de la pente, une aiguille rocheuse en forme d’énorme
pénis domine un marais. L’ensemble du site pourrait être considéré comme
un sanctuaire de l’âge du bronze où divers rites d’initiation pouvaient se
dérouler. Il ne s’agit pas d’une cavité karstique mais d’une cavité tertiaire
entre des blocs éboulés dont l’ensemble des gravures a été assez fortement
endommagé par des facteurs naturels à cause de leur proximité avec la
surface. Humidité, courants d’air, érosion éolienne et action humaine ont
été les principaux facteurs de dégradation. Certains dommages trouvant
leur cause dans le passage des touristes, il est nécessaire de penser la
conservation sur le long terme. Un facsimilé grandeur nature pourrait
être exposé dans le musée de Buzau qui doit être rénové. Les autres cavités
de l’ensemble seront relevées et étudiées dans les années à venir. Cet
ensemble archéo-spéléologique pourrait servir de base au développement
d’un tourisme durable dans la région de Nucu.

Autor: Bernhard Häck, Donaustraße 19, 84036 Landshut,
bernhard.haeck@web.de, Tel. 0871/95 38 90 70
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Abb. 3: Die Verkarstung öffnet die Gesteinsklüfte und zerlegt das
Gestein in kleinere Gesteinskörper im unterkretazischen
Schrattenkalk auf  dem Gottesackerplateau, Kleinwalsertal; Foto:
Marks

Abb. 2: Karrenbildungen und Verkarstung des unterkretazischen
Schrattenkalk-Kalksteines, Gottesackerplateau, Kleinwalsertal. –
gut zu erkennen ist, dass durch Verkarstungsvorgänge nicht alle
Gesteinsklüfte geöffnet wurden; Foto: Marks

Abb. 1: Deutliche Verkarstung des Kalksteins und Öffnung der
Gesteinsklüfte entlang der Hauptkluftrichtungen im unterkreta-
zischen Schrattenkalk auf  dem Gottesackerplateau, Kleinwal-
sertal; Foto: Marks

Mitt. Verb. dt. Höhlen- u. Karstforscher 59 (2) 50-59 München 2013

Zusammenfassung
Nach einem Abriss der verschiedenen Typen von Einbruchs-
strukturen in Karstgebieten und deren Entstehungsmöglichkeiten
und Diskussion angewandt-geologischer Probleme werden ver-
schiedene tiefreichende Einbruchsstrukturen einschließlich ei-
niger größerer, rezenter Einbruchsereignisse vorgestellt und dis-
kutiert.

Abstract
After an overlook of  sinkhole terminology and genesis, the paper
discusses practical geological problems of  deep-reaching sink-
hole structures in karst landscapes. Finally, some larger recent
sinkhole events are described including the Schmalkalden sink-
hole of  November 1st, 2010, Thuringia.

Résumé
L’article propose une révision de la terminologie et de la genèse
des effondrements d’origine profonde en zone karstique puis
examine les problèmes géologiques posés et discute de quelques
événements récents comme celui de Schmalkalden le 1er
Novembre 2010 en Thuringe.

Einbruchsstrukturen
Einbruchsstrukturen wie Dolinen oder Erdfälle sind Teil des
geomorphologischen Karstformenschatzes, also Karst-
erscheinungen. Sie sind das Ergebnis von Verkarstungsvor-
gängen, die durch Verwitterungs- und Erosionsvorgänge in
verkarstungsfähigen Gesteinen auftreten. Namensgebend für den
Begriff  „Karst“ ist die Landschaft „Kras“ in Slowenien. Die
römische Bezeichnung (carsus) und die slawische Bezeichnung
(grast) gehen auf  die prä-indo-europäische Wurzel „ka(r)n –
ga(r)n“ zurück, die soviel wie „Stein“ bedeutet.
Etwa 30 Prozent der Landoberfläche der Erde sind Karstgebiete.
Die meisten Karsterscheinungen zählen zu den exogenen Pro-
zessen, da die formenden Kräfte von außen auf  die Erdoberflä-
che einwirken. Hierbei ist die physikalische Verwitterung (me-
chanische Gesteinszerkleinerung) von der chemischen Verwit-
terung (Reaktion von Bodenwasser mit dem umgebenden Ge-
stein, Sediment) zu unterscheiden. Zur chemischen Verwitterung
zählt die Lösungsverwitterung, bei der beispielsweise die Auflö-
sung von Kalkstein durch Kohlensäure als Korrosion bezeich-
net wird. Kennzeichnend für den exogenen Karst ist eine unter-
irdische Entwässerung, die abflusslose, trockene oberirdische
Hohlformen prägt und eine durch fehlende oberirdische Ent-
wässerung geformte Landschaft.
Karsterscheinungen sind mit allen wasserlöslichen Gesteinen
verbunden, und zwar in gemäßigtem Klima die Karbonatgesteine
(Kalk, Dolomit), die Sulfatgesteine (Anhydrit, Gips) und die Salz-

Grundlegendes zu Einbruchsstrukturen im Karst unter besonderer Berücksichtigung des
Schmalkaldener Erdfalls vom 1.11.2010

von
STEPHAN MARKS
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Abb. 4: Hydrologie des subkutanen Epikarstes; verändert nach WILLIAMS in PFEFFER (2010: 199)

gesteine (Steinsalz, Kalisalze). Man spricht entsprechend des
Ausgangsgesteins von Karbonat-, Dolomit-, Sulfat- oder Gips-
und Salinar- oder Salzkarst. Kalk ist im Vergleich zu Salz nur
schwer löslich. Kohlendioxidhaltiges Wasser erhöht die Lösungs-
fähigkeit für Kalkgestein. In tropischen oder subtropischen Kli-
mata treten Karsterscheinungen auch bei Silikatgesteinen auf.
Man spricht hier z.B. von Granitkarst (wenn Lösungs-
erscheinungen beim Granitgestein bzw. dessen Mineralen auf-
treten) oder allgemein auch von Pseudokarst. Abhängig vom
Klima wird in den Gemäßigten, den Mediterranen, den Tropi-
schen und den Eis- oder Glazialkarst unterschieden.
Allgemein ist für das Auftreten von Verkarstungsstrukturen
einerseits ein lösungsfähiges Gestein notwendig. Andererseits
sind aber auch Lineamente im Gestein wesentlich für die Ent-
stehung von Karsterscheinungen, wie z.B. Schichtungs- oder tek-
tonische Strukturen (Klüfte, Kluftkreuze, Stylolithen oder
gebirgstektonische Bewegungslinien im Gestein).
Ein verkarstungsfähiges Gestein, das wenig sedimentäre oder
tektonische Strukturen aufweist, wird nur gering verkarsten.
Gesteinsbereiche ohne Unstetigkeitsflächen zeigen keine wesent-

lichen Verkarstungserscheinungen. Eine weitere Verkarstungs-
voraussetzung ist i.d.R. ein Gradient zum Vorfluter.
Man unterscheidet Holo- oder Ganzkarst und Mero- oder Halb-
karst – abhängig davon, ob die Landschaft vollständig oder nur
teilweise von Karstformen bedeckt ist. Es wird ein Bedeckter,
Grüner Karst von einem Nackten, Unbedeckten Karst unter-
schieden, je nachdem, ob die verkarstungsfähigen Gesteine von
einer Bodenschicht bedeckt sind oder nicht.
Epikarst beschreibt die subkutane Zone im Gestein, den Be-
reich mit Bodenbildung, Verwurzelung, der das infiltrierende
Regenwasser zwischenspeichert und in die Tiefe abgibt.
Es wird in Oberirdischen Karst, der alle oberirdischen Karst-
erscheinungen umfasst, und in einen Unterirdischen Karst un-
terschieden. Letzterer beschreibt die Karsterscheinungen der
erweiterten Klufträume, Kluftnetze (dreidimensionale Räume im
Gestein, der Karstwasseraquifer) und der Hohlraumbildungen
(Höhlen). Man spricht von einer vadosen und einer phreatischen
Zone im Karstgebirge: Der ständig von Wasser erfüllte Bereich,
als phreatische Zone den Karstwasserspiegel darstellend mit oft
langsam fließendem oder stagnierendem Wasser, unterscheidet
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sich von der vadosen Zone, die nur zeitweise wasserführend ist
mit oft turbulentem Fließen auf den Klüften.
BÖGLI (1978) gliedert die Phasen der Hohlraumentwicklung wie
folgt: „Die schematische Gliederung der Entwicklungsphasen sollte zweck-
mäßig in eine speläogenetische und eine karsthydrografische aufgeteilt wer-
den. Die speläogenetische für eine zweiphasige Höhle ergibt
a) Vorphase: Das Gestein verharrt im gegebenen Zustande; seine Hohl-

räume sind wassererfüllt, und es verändert sich nichts.
b) Initialphase: Der Vorfluter hat eine solche Lage erreicht, dass in

den Fugen ein Druckgefälle entsteht. Das Wasser bewegt sich, womit
die Erweiterung der Fugen einsetzt. Überwiegend Mischungs-
korrosion, phreatische Zone.

c) Jugendphase: Das Wasser fließt schneller, zur Korrosion gesellt sich
die Erosion. Die unterirdischen Räume entwickeln sich zur Raum-
größe im Sinne der Höhlendefinition. Spannungsablösungen (Berg-
schlag) kommen vor, doch fehlen andere Inkasionserscheinungen.

d) Reife: Die Querschnitte nehmen weiter zu bis zu den ersten Anzei-
chen der Inkasion mit vereinzelten Deckenbrüchen. Korrosion und
Erosion in wechselnden Verhältnissen. Phreatisch und/oder vados
(Hochwasserzone, Zubringer evtl. inaktiv).

e) Altersstadium: Inkasion, vor allem Deckenbrüche, tritt allgemein
auf. Überdeckung und Zerstörung der Reifeformen. Klüfte treten
physiognomisch in den Vordergrund (fiktive Kluftgänge). Gewöhn-
lich vados und meist inaktiv, selten phreatisch.

f) Greisenalter: Die Höhle zerfällt.
Zur Hohlraumentwicklung geht die karsthydrografische parallel. Beide sind
eng miteinander verbunden:
a) Vorphase: Alle Fugen und Spalten sind mit Wasser gefüllt. Kein

Druckgefälle, also auch kein Fließen.
b) Initialphase: Es stellt sich ein Druckgefälle ein, weil der Vorfluter

tiefer gelegt worden war. Das Wasser bewegt sich vorerst unter den
Bedingungen der hydrografischen Wegsamkeit mit zunehmender Fließ-
geschwindigkeit. Die Karstwasserfläche bildet sich. Tiefphreatisch.

c) Verkarstungsphase: Mit dem Erreichen der karsthydrografi-schen
Wirksamkeit beginnt diese Phase. Die permanente Karstwasserfläche
sinkt bis nahe ans Niveau des Vorfluters. Die karsthydrografische
Wirksamkeit dringt in die tief-phreatische Zone vor.

d) Haltephase der Tieferlegung der Karstwasserfläche: Die unterirdi-
sche Verkarstung erreicht ihr Maximum, die karsthydrografische
Entwicklung ihren Höhepunkt.…

Eine erneute Tieferlegung des Vorfluters führt zu einer Neubelebung der
Vorgänge der Verkarstungsphase.“
TRIMMEL (1968, in BÖGLI 1978) beschreibt die Hohlraumbildung
in vier Phasen wie folgt:
1. „Raumentstehung. Bei sekundären Höhlen geht eine Vorphase vor-

aus.
2. Raumentwicklung: Phase des Überganges der Raumerweiterung von

„jungen Höhlen“ mit unausgeglichenen Höhlenprofilen zu „reifen
Höhlen“ mit ausgeglichenen unter gleichzeitiger Zunahme der Raum-
erfüllung bis zu deren Überwiegen.

3. Raumverfall: Phase der Umwandlung einer Höhle zur Höhlenruine.
4. Raumzerstörung: Zerstörung der Höhlenruine, bis nur noch Spuren

im Gelände auf   eine einstige Höhle hinweisen.“
Die Entstehung unterirdischer Hohlräume ist auch an das Phä-
nomen der Mischungskorrosion gebunden, indem die Korro-
sionsfähigkeit des Karstwassers durch die Mischung verschie-
den gesättigter Wässer erhöht wird.
Hohlraumbildungen durch aufsteigende Wässer werden als

hypogene Bildungen (Hypogener Karst) bezeichnet (KLIMCHOUK

2007). Auch Hydrothermalkarst, der an aufsteigende geothermal
erwärmte Wässer gebunden  ist, kann Einbruchsstrukturen bil-
den.
Die unterirdische Abführung der lösbaren karbonatischen Kom-
ponenten der Karbonatgesteine und das Zurücklassen der an-
deren Gesteinsbestandteile unter Beibehaltung der tektonischen
und sedimentären Strukturen und des fossilen Inhaltes unter
Belassung derselben Strukturen am Platz bezeichnet man als
Phantomkarst (QUINIF 2010, MARKS 2012).
Nach BAECKER (1982) sollten Erdfälle als Sonder- und End-
formen der Höhlenbildung angesehen werden. Erdfälle und
Dolinen sind nach BAECKER Eintiefungen der Erdoberfläche, die
durch den Einsturz von unterirdischen Hohlräumen entstanden
sind. Erdfälle deuten somit immer auf  vorhanden gewesene
Hohlräume hin. BAECKER schreibt weiter, dass Subrosionssenken,
Erdfälle, Dolinen und Karstlandschaften selbst Ausdruck der
unterirdischen Erosion bzw. Subrosion sind.
Die Korrosion beginnt i.d.R. an der Oberfläche mit der Erwei-
terung von Schicht- oder Kluftfugen, den Karren, den Klein-
formen der durch Lösung entstandenen Strukturen. Die bekann-
testen sind Rinnen- oder Rillenkarren, Kluftkarren, Schichtfugen-
karren, Napfkarren und Lochkarren und viele weitere Karren-
formen. Ihre Formen gehen auf  die Lösungsfähigkeit des Ge-
steines selbst zurück. Bereiche im Karst, die überwiegend durch
das Auftreten von Karren geprägt sind, werden als Karrenfelder
bezeichnet.
Weitere wichtige Karsterscheinungen stellen die schon erwähn-
ten Dolinen dar, die auf  die Löslichkeit des Gesteins mit unter-
irdischer Entwässerung zurückzuführen sind. Karstregionen, die
durch das überwiegende Auftreten von Dolinen mit einzelnen
Trockentälern (mit nur sporadisch fließenden Flüssen) geprägt
sind, werden als Dolinenkarst bezeichnet.
Als Dolinen werden trichter-, schüssel- oder kesselförmige Hohl-
formen an der Erdoberfläche mit meist rundem oder ovalem
Umriss bezeichnet. Der Begriff  „Doline“ leitet sich vom slawi-
schen Wort „dol“ ab und bedeutet „Tal“. KEMPE & ROSENDAHL

(2000) beschreiben, wie sich aus der im 18. und beginnenden 19.
Jahrhundert die bis dahin im deutschen Sprachraum übliche
Bezeichnung „Erdfall“ und „Trichter“ in die heutige Bezeich-
nung „Doline“ wandelte: Zuerst wurde der Begriff  „Doline“
von Adolf  von Morlot 1848 in einer Arbeit zur Geologie Istriens
verwendet, danach von Adolf  Schmidt 1851 in einer Arbeit über
die Adelsberger Grotte. Seitdem etablierte sich der Begriff  Do-
line in der deutschen Literatur. HARTWIG (2000) diskutierte diese
Darstellung kontrovers, worauf  TRIMMEL (2001) klarstellend und
erweiternd antwortete.
Dolinen sind wegen ihrer ingenieurgeologischen Fragestellun-
gen als Baugrund (Tragfähigkeit des Untergrundes) sowie der
Fragen zur Karstwasserbeeinflussung oder -nutzung von geo-
ökologischer, paläoökologischer und ingenieurgeologischer Be-
deutung. Je nach ihrer Form erhalten sie einen typisierenden
Zusatz: Trichterdoline, Schüsseldoline, Kesseldoline, Schlot-
doline, Schachtdoline oder Cenote. Weiter gibt es funktionale
Zusätze wie Ponordoline (einfließender Vorfluter), Felsdoline,
Schuttdoline oder Erdfall. Mehrere Dolinen nebeneinander mit
unterschiedlichen Tiefen und unregelmäßigem Umriss werden
als Uvala bezeichnet und ihr Entstehen mit dem Zusammen-
wachsen mehrerer Dolinenbildungen erklärt.
Dolinen treten in allen löslichen Gesteinen durch Lösungsvor-
gänge im Untergrund auf, wobei sich der Hohlraum bis zur Erd-
oberfläche durchgepaust hat. Das Fehlen von Dolinen bedeutet
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aber nicht, dass keine Karststrukturen im Untergrund vorhan-
den sind. Fossile Dolinen treten seit dem Paläozoikum auf  und
belegen die Voraussetzung zur Bildung von Dolinen in wohl al-
len Erdzeitaltern. Dolinen können einen Durchmesser von we-
nigen Metern bis zu Kilometern haben, ihre Tiefe kann von
wenigen Metern bis zu über 1.000 m erreichen. Weltweit sind sie
überwiegend in humiden Klimagebieten verbreitet. Man unter-
scheidet zwischen Lösungsdolinen, Suffosionsdolinen, Erosions-
dolinen und Einsturzdolinen, begrabenen Dolinen, Erdfällen (=
Nachsackungsdolinen), Schwemmlanddolinen, Cenoten, Karst-
fenstern und Karstgulfs.
Dolinen treten in verkarsteten Gebieten nicht regelmäßig auf,
oft sind Bereiche mit einer Häufung von Dolinen erkennbar.
Ebenso sind Bereiche mit nur geringen Dolinenerscheinungen
oder einer linearen Anordnung von Dolinenbildungen möglich.
Dolinen treten häufig in Gipskarst- und Salzkarstgebieten auf,
in Karbonatkarstgebieten sind sie seltener.
Als weitere Oberflächenform in Karstgebieten sind die Karst-
wannen zu nennen – quadratkilometergroße, flache Senken ohne
oberirdischen Abfluss mit einem ebenen Boden und Dolinen-
bildungen innerhalb dieser Senke.
Eine weitere Großform sind die Poljebildungen. Man versteht
darunter geschlossene Becken innerhalb der Karstgebirge mit
unterirdischer Entwässerung und verschiedenen den Boden be-
deckenden Sedimenttypen und mit lokalen, oft temporären Fließ-
gewässern und Seen. Auf  Serbokroatisch bedeutet Polje „Feld“.
Als weitere wesentliche Großform sind die Verebnungen zu nen-
nen, die beispielsweise im Rheinischen Schiefergebirge in geolo-
gischer Zeit verbreitet waren, z.B. im Massenkalkgebiet des
Hönnetals.
Bei den Erdfallbildungen gibt es aber auch Sonderformen. Im
Maastrichter Kreidekarst beispielsweise sind Orgelpfeifenbil-
dungen durch absteigende Bewegungen des Wassers entstanden.
Auf  hochgelegenen Karstflächen können Wässer entlang von
Störungsbahnen Vertikalhohlräume schaffen, weil das Versicke-
rungsgebiet erheblich über dem Vorfluter liegt. Auf  Spalten läuft
das Wasser durch das Gestein nach unten und strudelt vertikale,
schlauchförmige Höhlungen aus (BAECKER 1982).
Karbonatkarst ist ein sich langsam entwickelnder Karst, der geo-
logisch lange Zeiten braucht, sich zu einer Vollformkarstland-
schaft mit Höhlen, unterirdischen Wasserwegen, Dolinen usw.
zu entwickeln. Dagegen können sich im Evaporitkarst Karster-
scheinungen innerhalb von Tagen, Wochen oder Monaten dort
entwickeln, wo im Untergrund Gips, Anhydrit (Sulfatgesteine)
oder Salzlager vorhanden sind.
In Sulfatgesteinen kommt es beim Einsickern von Wasser zu einer
Vergipsung des primär geklüfteten Anhydrites. Durch die dabei
entstehenden Quellungsvorgänge werden vorhandene Klüfte
einerseits geschlossen und dadurch der Anhydrit andererseits selbst
zum Wasserstauer. Somit wird nur ein relativ oberflächennaher
Bereich des Anhydritgesteins von der Wasserzirkulation erfasst, der
sogenannte Gipsmantel. Verkarstungserscheinungen wie Höhlen
sind auf  diesen Bereich in Oberflächennähe beschränkt. Diese sind
wegen der hohen Löslichkeitsraten relativ kurzlebig. In Mitteleuropa
wird das Alter dieser Gipshöhlen durch die Warmzeiten bestimmt.
Durch Frostsprengung an den Höhlendächern in den Kaltzeiten
werden die Gipshöhlen zerstört. Aus dem Gipskarst des Harzes
wird folgender Gipshöhlenzyklus abgeleitet: Entstehung der Höh-
le – Verbruchhöhle – Durchpausen des Einbruches bis an die Erd-
oberfläche (Erdfall) – Auflösung des Gipsschuttes mit Ver-
füllung des Erdfalles, verbunden möglicherweise mit der Bildung
von vermoorten Gewässern (KEMPE 1996).

Abb. 5: Karstschächte an einer Störungslinie aneinandergereiht
im unterkretazischen Schrattenkalk auf  dem Gottesackerplateau,
Kleinwalsertal; Foto: Marks

Abb. 6: Tiefreichende Schachtbildung in den unterkretazischen
Kalksteinen der Schrattenkalke des Gottesackerplateaus, Klein-
walsertal; Foto: Marks
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Darüber hinaus sind aber auch Dolinen- oder Erdfall-
erscheinungen bei tiefer liegenden Sulfatgesteinen mit mächti-
gerer Überlagerung von beispielsweise Sandsteinen möglich. Je
tiefer der Lösungshohlraum liegt, desto steiler, schachtförmiger
wird die Erdfallstruktur. Lösungshohlräume bilden sich i.d.R.
an Klüften, Kluftkreuzen, Störungen oder anderen tektonischen
Lineamenten, da diese besser wasserwegsam sind als das umge-
bende Gestein.

Ingenieurgeologische Probleme
Rezent können Dolinen oder Erdfälle weiterhin durch Lösungs-
vorgänge im Untergrund und das Einbrechen von Hohlräumen
oder das Nachrutschen von überlagernden Sedimenten bei un-
terirdischer Abführung von gelöstem Material entstehen. Auch
anthropogenes Abpumpen von Grund- oder Karstwasser oder
der Bergbau können dazu führen, dass Hohlräume entweder ihre
Tragfähigkeit verlieren und einstürzen oder überlagernde Schich-
ten in diese Hohlräume verstürzen oder eingeschwemmt wer-
den. Der Vorgang des Einsturzes kann schlagartig oder langsam
geschehen, ebenso kann der Vorgang des Durchpausens bis an
die Erdoberfläche plötzlich oder langsam vor sich gehen. Schlag-
artige Einbrüche können mit Mikroerdbeben verbunden sein.
Diese Vorgänge stellen eine Gefahr für den Menschen und die

Infrastruktur dar und sind deshalb von wesentlichem Interesse
für den Ingenieurgeologen. Aber auch ohne anthropogene Ein-
flüsse besteht in Karstgebieten immer die Gefahr von Ab-
senkungen, Einbrüchen und der plötzlichen Bildung von Karst-
strukturen an der Erdoberfläche.
Bei Baumaßnahmen kann der Untergrund in Bereichen mit be-
kannten Inhomogenitäten mit Gewichten oder Vibratoren ver-
dichtet werden, ein Austausch von Bodenmaterial mittels Spü-
lungen, Injektionen/Druckinjektionen zum Auffüllen, Versiegeln
oder Verpressen von Hohlräumen im Karstgestein ist Stand der
Technik. Bei Straßenbauten in gefährdeten Gebieten werden so
genannte Geogitter und Geovliese unter der Asphalttragschicht
eingebaut.
Ein weiteres Verfahren ist der Einbau eines linearen Tragelements
aus Spannstahllitzen mit einem rautenförmigen Stahldraht-
geflecht als flächiges Tragelement. Diese Verfahren sollen ein
plötzliches Durch- oder Einbrechen der Straße bei einem Erdfall-
ereignis verhindern: die Straße hängt im Schadenfall wie eine
Hängematte durch und ermöglicht so das Erkennen der Erdfall-
struktur und die Sperrung der Straße ohne Schaden für die
Straßenbenutzer. Zusätzlich können diese Einbauten sensor-
gestützt ausgeführt werden, um im Schadenfall bestimmte Stel-
len alarmieren zu können.

Abb. 7: Dolinentypen; verändert nach BÖGLI (1978) in PFEFFER (2010: 190)
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Tab. 1: Dolinentypen und Möglichkeiten ihrer Genese; nach CRAMER (1941) in PFEFFER (2010: 196)

Erdfall von Schmalkalden vom 1. November 2010
In der Nacht zum 1. November 2010 brach in Schmalkalden ein
großer Erdfall ein, – ein Ereignis, über das viele Medien aus-
führlich berichteten. Für diesen Einbruch muss eine Lösung von
Salzgestein (eventuell mit der Beteiligung von Gipslösung) im
tieferen Untergrund angenommen werden, verbunden mit ei-
nem Nachbrechen des Deckgebirges. Die Erläuterungen der Ge-
ologischen Karte zum Blatt Schmalkalden (KÖNIGLICH

PREUSSISCHE GEOLOGISCHE LANDESANSTALT 1906) geben für den
„Unteren Letten“ des Oberen Zechsteins Einlagerungen von
Gips nur für das Nachbarblatt Botterode an. Dort sind Gips
und rauhwackenartiger Dolomit in roten, blauen und dunkel-
grauen, auch bunten, grau und rot gebänderten Tonen
linsenförmig eingelagert, dem im Raum Schmalkalden der Bunt-
sandstein aufliegt. „Sonst führt der Untere Letten nirgends im Gebiet
des Blattes Schmalkalden am Ausgehenden Gips; dass derselbe aber ur-
sprünglich in größerer Verbreitung vorhanden war, beweisen die im Zuge
der jüngeren Zechsteinablagerungen und des Unteren Buntsandsteins zahl-
reich beobachteten Erdfälle. Weiter vom Ausgehenden entfernt und in größerer
Tiefe, unter dem mächtig auflagernden Buntsandstein, mag der Gips noch
in größerer Ausdehnung vorhanden sein. Dieses gilt wenigstens für diejeni-
gen Gebiete des Buntsandsteinvorlandes, die näher an Salzungen und
Kaiseroda liegen, wo bekanntlich Steinsalz und Kalisalze in bauwürdiger
Beschaffenheit erbohrt worden sind. Auf  Steinsalz in der Tiefe deuten auch

die Solquellen, welche 300 m westlich vom Bahnhof  Reihersthor oberhalb
der Stadt Schmalkalden, sowie am Badegarten unterhalb der Stadt zu
Tage treten und, obwohl nur 1%ig, von 1457 bis 1837 zur Gewinnung
von Kochsalz genutzt wurden.“

Zur Entstehung tiefreichender Einbrüche
PRINZ (1970, in PRINZ 1973) nimmt an, dass das Hochwandern
der Hohlräume nach oben ins Deckgebirge durch ständiges
Nachbrechen der Firste und der in den Hohlraum hineinragenden
Schichten entsteht. Entscheidend für das Hochwandern der Verb-
ruchzone ist die Nachbrüchigkeit und die Klüftigkeit der Deck-
schichten. Diese bestimmen auch im Wesentlichen die Richtung
und Neigung der hochbrechenden Schlote. Zu den theoretisch
zu fordernden Lösungshohlräumen am Fuß der Einbruchsschlote
schreibt er: „Die Füllung eines Schlotes von 30 m Durchmesser hat auf
100 m Höhe ein Volumen von rd. 70.000 m3; die eines solchen Schlotes
von 50 m Durchmesser fast 200.000 m3. Bei Annahme eines Auflockerungs-
koeffizienten von nur 0,2 setzt die Entstehung eines derartigen Schlotes ein
Hohlraumvolumen von mindestens 85.000 m3 bzw. 240.000 m3 voraus.
… Ein vertikales Nachbruchmaß von 300 m erfordert theoretisch ein
Hohlraumvolumen von 245.000 m3 bzw. 720.000 m3.“
Der Zeitfaktor für das Entstehen solcher Hohlräume im Salz-
gebirge ist außer Betracht zu lassen, da diese in geologisch kur-
zen Zeiten entstehen können (HERRMANN 1968, in: PRINZ 1973).
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Abb. 8: Auswirkungen des Abpumpens von Grundwasser auf  den unterirdischen Karst; aus PFEFFER (2010: 203)
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Abb. 9: Baugrundvorbereitung in Karstgebieten; nach HENRY in PFEFFER (2010: 207)

PRINZ (1973) nimmt an, dass reine Laugung im Salinarkarst ein
Abfließen der Lösungssole im Liegenden des Salzgebirges vor-
aussetzt. Dies sei schwer vorstellbar. Der Lösungsvorgang wür-
de sich im tiefsten Teil des Hohlraumes durch Anreicherung der
schweren, gesättigten Sole totlaufen.
HERRMANN (1972) beschreibt die Entstehung von Erdfällen sehr
tiefen Ursprungs am Beispiel der „Wolkenbrüche“ bei Trendel-
burg und der „Meere“ bei Bad Pyrmont wie folgt. Die Entwick-
lung beginnt mit der Auslaugung eines Hohlraumes im Salz.
Nachdem das Deckgebirge des Salzes soweit unterhöhlt worden
ist, das es nicht mehr freitragend bestehen kann, beginnt der
Abbruch der Decke. Dieser greift schichtweise weiter aufwärts,
die Trümmer erhöhen den Boden, und so drückt der stets mit
Lauge gefüllte Hohlraum nach oben. Der so entstehende, schutt-
erfüllte Schacht nimmt einen kreisförmigen Querschnitt und
damit die Form eines sehr schlanken, mit einem Gewölbe abge-
schlossenen Kegelstumpfes an. Bei Annäherung des Hohlrau-
mes an die Erdoberfläche wird schließlich eine Grenze erreicht
– unter Umständen erst nach deren flacher Einsenkung – und
ein nahezu zylindrischer Gesteinskörper bricht schlagartig aus,
fällt in den Hohlraum und füllt diesen im Zerfallen teilweise aus.
An der Erdoberfläche entsteht ein offener, teilweise wasser-
erfüllter Schacht mit schwach überhängenden Wänden. Diese
schrägen sich durch Abbruch ab, und der dabei anfallende Schutt
füllt den Einbruchsschacht weiter auf.

Für den „Nassen Wolkenbruch“ bei Trendelburg postuliert
HERRMANN (1972) einen Primärhohlraum von 850.000 -
900.000 m3 in einer Tiefe von 900 - 1.000 m. Zur Entstehung
dieses Primärhohlraums schreibt Herrmann: „Wenn wasser-
führende Klüfte den Buntsandstein an seiner Basis durchsetzten, so würde
das Wasser das Salz an seiner Oberfläche auf  breiter Fläche ablaugen
und damit einen Salzspiegel, aber nicht einen örtlich in die Tiefe greifen-
den Hohlraum herstellen. Die Hohlraumauslaugung kann also nicht
an der Oberfläche des Salzlagers begonnen haben.“ HERRMANN fol-
gert daraus, dass „die Auslaugung das Salz in örtlicher Beschränkt-
heit an seiner Unterseite angegriffen hat.“ Nach HERRMANN (1968)
kann das Wasser „nur auf  Spalten aus tieferem Untergrund aufge-
stiegen sein. Die Energie, die den Aufstieg unterhielt und die entstehen-
de Salzlösung zutage brachte, war in einem Kohlesäuregehalt des Was-
sers gegeben.“ Nach HERRMANN unterstützen CO2-führende
Solquellen in der näheren Umgebung die Ansicht, dass „die
Entstehung der Trendelburger Erdfälle Säuerlingswässern zuzuschrei-
ben ist, die im Salz Hohlräume auslaugten und die dabei entstandenen
Salzlösungen zutage brachten.“ Die Erdfälle liegen entsprechend
dort, „wo die Aufstiegswege der Säuerlingswässer von unten her an das
Salz herantraten.“ Über die Bahnen selbst ist nach HERRMANN

keine weitere Aussage möglich: „Eine Abhängigkeit der Lage der
„Wolkenbrüche“ von der Klüftung im Buntsandstein oder von Lagerungs-
störungen der Schichten ist nicht erkennbar.“
PRINZ (1973) zeigt, dass große Einsturzschlote in Gesteinen
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mit Sulfatfazies liegen. Steinsalzeinschaltungen haben nur den
Anstoß zur tiefen Sulfatkorrosion geliefert. Zunächst wird das
Steinsalz gelöst, was die Wasserwegsamkeit bewirkt und die hy-
drodynamischen und chemischen Bedingungen für die Sulfat-
korrosion schafft. Bei Anwesenheit von Chloriden erhöht sich
die Löslichkeit des Gipses auf  das Dreifache. Beim Zusammen-
treffen unterschiedlich sulfatgesättigter Lösungen mit verschie-
denen Steinsalzgehalten tritt zusätzlich Mischungskorrosion auf
(nach REUTER & KOCKERT 1971, in: PRINZ 1973).
Auch PRINZ (1973) schließt eine Hohlraumbildung (nach HERR-
MANN 1968, in PRINZ 1973) von unten durch aufsteigende, juve-
nile Wässer nicht aus, wie sie von HERRMANN für Erdfälle im
Raum Bad Pyrmont angenommen werden. Tiefe Einbruchs-
schlote sind nach PRINZ (1973) nicht auf  Salinarkarst, sondern
auf  Sulfatkarst zurückzuführen.
Weil Karsterscheinungen auch hypogen entstehen können, sie-
he KLIMCHOUK (2007), der die Hohlraumbildung durch
aszendente, thermale Wässer beschreibt, kann für die Bildung
tieferer oder tiefer Erdfallerscheinungen mit Einbruchsschlot-
bildung auch eine hypogene Bildung nicht ausgeschlossen wer-
den, wie sie von HERRMANN (1972) schon postuliert wurde. Es
muss auch diskutiert werden, ob anthropogene Eingriffe die
Salzsubrosion örtlich neu bewirken oder beschleunigen können.
Nach BAECKER (1982) sollten sich auch Salzabbau oder die
Aussolung auf  die Oberflächenfiguration auswirken: „Nach
BENTZ/MARTINI wurden z.B. im Bereich eines süddeutschen Solfeldes,
das ausgebeutet wird, an der Erdoberfläche Bodensenkungen von 15 - 20 m
festgestellt.“ Weitere Beispiele für vergleichbare Formen sind be-
kannt.

Dolinen und Erdfälle in Nordrhein-Westfalen
Kleinere Erdfälle mit einem Durchmesser im Meterbereich oder
darüber hinaus treten häufiger als von der Öffentlichkeit wahr-
genommen auf. Im Iserlohner Gebiet, auf  der Deilinghofener
Hochfläche sind in den letzten Jahren öfters kleinere Dolinen
und Erdfälle aufgetreten: kleinräumliche, eng begrenzte Struk-
turen auf  Äckern, Fluren, oft unbemerkt von der Öffentlich-
keit. Auf  einem Grundstück im Massenkalkbereich im Stadtge-
biet von Iserlohn ist vor einigen Jahren an einem Haus ein geo-
logisch alter Erdfall erneut eingebrochen. Die Speläogruppe
Letmathe hat diesen Erdfall, eine durch anthropogene Ursachen
reaktivierte Dolinenstruktur, auf- und ausgegraben und darunter
eine Höhle in einem bisher nicht bekannten Höhlenniveau im

Iserlohner Gebiet entdeckt. Eventuell ist diese Höhlenbildung
bzw. der darüber liegende Versturzbereich als ein Höhlenruinen-
stadium über den bisher bekannten Höhlenetagen des Grüner
Tales anzusprechen.
Die größten Erdfälle in Nordrhein-Westfalen waren im letzten
Jahrhundert ein Erdfall im Heiligen Meer, Hopsten, und der
Erdfall von Vlotho. Im Bereich des Erdfallgebietes Heiliges Feld,
das zum Heiligen Meer gehört, war am 14. April 1913 ein neuer
Erdfall von 300 m Durchmesser und 10 - 15 m Tiefe eingebro-
chen (DÖLLING & STRITZKE 2002). Das andere große Einsturz-
ereignis des letzten Jahrhunderts in Nordrhein-Westfalen ereig-
nete sich am 15. Juni 1970 in Bad Seebruch bei Vlotho. Im soge-
nannten Moortricher, einem Erdfall mit 50 m Durchmesser, der
vor etwa 8.000 Jahren entstand und in dem sich eine Torf-
lagerstätte entwickelt hatte, brach ein 80 m Durchmesser mes-
sender Erdfall ein, der eine maximale Tiefe von 25 m erreichte:
ein Brunnenhäuschen (Schwefelbrunnen des Kurbetriebes) ver-
sank hierbei in diesem Erdfall. Bereits nach 24 Stunden war der
Einbruchstrichter vor dem Kurhaus mit mineralisiertem Grund-
wasser gefüllt und begann überzulaufen: eine stark schüttende
Erdfallquelle war entstanden. Die Schüttung betrug 24 Stunden
nach dem Erdfalleinbruch schon über 400 m3/h mineralisiertes
Grundwasser: ein Calcium-Sulfat-Mineralwasser (DEUTLOFF et
al. 1974).

Erdfall- und Dolinenkataster
Deutschlandweit gibt es zahlreiche private Dolinenkataster, in
denen auf Länderebene die bekannten Dolinen und Erdfälle
registriert und untersucht werden. In Thüringen existiert ein
vorbildliches staatliches Subrosionskataster, das alle thüringischen
Erdfallereignisse aufzeichnet (www.tlug-jena.de). Vom Geologi-
schen Dienst des Landes NRW gibt es eine Internetseite, die
über mögliche geogene oder anthropogene Gefahren des Un-
tergrundes informiert (www.gdu.nrw.de). Die Erläuterungen zu
den Geologischen Karten in Nordrhein-Westfalen, die Karst-
gebiete beinhalten, enthalten oft auch Erdfallverzeichnisse.
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Höhlenverein Blaubeuren e.V

17.10.2013 NHG-Vortrag (19.30): Was Sie schon immer über
die Trinkwasserversorgung wissen wollten. Ort: Katharinensaal,
Am Katharinenkloster 6, 90402 Nürnberg. Referent: Ulrich Mohr

19.10.2013 - 20.10.2013 Generalversammlung VÖH. Ort:
Ebensee (OÖ). Weitere Informationen: info@gasselhoehle.at

Veranstaltungen 2014

11.6.2014 - 15.6.2014 International Conference Karst Without
Boundaries. Ort: Trebinje (Bosnia & Herzegovina) – Dubrovnik
(Croatia)

Termine
Veranstaltungshinweise können nicht immer rechtzeitig in den
Verbandsmitteilungen abgedruckt werden. Bitte informieren Sie
sich über aktuelle Termine und die vollständigen Veranstaltungs-
hinweise auf  www.vdhk.de
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Zusammenfassung
Auf  der Grundlage eines organischen Naturbildes werden bis
heute das Unterirdische und insbesondere Höhlen als belebte,
weiblich konnotierte Räume wahrgenommen. Der vorliegende
Artikel untersucht mit der Methode der historischen Diskurs-
analyse die Repräsentationen von kulturellen Körper- und
Geschlechterbildern, die mit Höhlen verknüpft werden, und gibt
einen Überblick ihrer Entwicklung von der Antike bis in die
Gegenwart. Besonderes Augenmerk wird dabei auch auf  den
Körper des Höhlenforschers gerichtet, der seit der Romantik als
Medium der Naturrezeption an Bedeutung gewinnt und eine
Ästhetisierung erfährt.

Abstract
On the basis of  an organic image of  nature, the underground
and especially caves are recognised as feminine, animated areas
until today. Using the method of  historical discourse analysis,
the paper examines images of  body and gender, which are
connected to caves, and gives a cultural-historical overview from
ancient times until now. Special attention is given to the cave
explorer‘s body, which became the main medium for the reception
of  nature during the Romantic Era and was aestheticised.

Résumé
Sous la peau de la terre – Images corporelles sexuées du
monde souterrain, de l’Antiquité au 20ème siècle
Dans le cadre d’une vision organique de la nature, les cavités
souterraines sont interprétées comme des lieux vivants à caractère
féminin. L’article utilise la méthode d’analyse historique du
discours pour examiner les représentations corporelles et sexu-
elles attribuées aux cavernes et leur évolution de l’Antiquité à
nos jours. Une attention particulière est apportée au corps
esthétisé de l’explorateur qui est devenu depuis l’époque
romantique l’intermédiaire principal pour la perception et la
compréhension de la nature.

Leibmetaphorische Interpretation der Natur – Vorbemer-
kung
Die anthropomorphe Wahrnehmung von Höhlen als weibliche
Innenräume, als Intimzonen einer geschlechtlich aufgeladenen
Rezeption der Natur, mag heutigen Speläologen verstaubt und
in ihrer Wirkungsmacht belanglos vorkommen. Im 21. Jahrhun-
dert, wo die Gleichberechtigung in den westlichen Industriestaa-
ten zwar in der Sozialgesetzgebung Niederschlag gefunden hat,
wenn auch nicht bis in die Küchen der Haushalte oder die
Gehaltstabellen der Privatwirtschaft vorgedrungen zu sein
scheint, hat diese weibliche Symbolik womöglich an Bedeutung
verloren.
Allerdings lieferten insbesondere die feministische Theorie-
bildung um Judith Butler und der andauernde postmoderne
Wissenschaftsstreit um das Verhältnis von Natur und Kultur
Anstöße zu einer Neubewertung der geschlechtlichen Konnota-

tion naturbezogener Diskurse (BUTLER 2003, BECKER 2005). In-
wiefern wurden in der Moderne neue Geschlechterbilder der
Natur entwickelt, aktualisiert und bis in die Gegenwart
perpetuiert? Aleida Assmanns und Reinhard Kosselecks Kon-
zept einer „geschichteten Geschichte“, bei der die in einer Ge-
sellschaft zirkulierenden Bilder und Bedeutungen gleich geolo-
gischen Schichtungen überlagert und zu bestimmten Anlässen
wieder aktualisiert werden können, lässt sich auch auf  die Ge-
schichte der Geschlechterbilder anwenden (KOSSELECK 2003,
ASSMANN 2007: 112).
Welcher Speläologe würde die Tatsache bestreiten, dass noch
heute Höhlen(teil)-Namen gebraucht und neu vergeben werden,
die mit erotischen oder sexuellen Metaphern des Eindringens
und Verhüllens spielen? Eine Praxis, die auf  die Anfänge der
Speläologie im 19. Jahrhundert zurückgeht, als den Zeitgenos-
sen Geschlechter- und Körperbilder der Natur noch bewusster
waren als heute. Der Hochschätzung weiblicher Symbolik in der
Bildsprache stand im 19. Jahrhundert jedoch ein konsequenter
Ausschluss von Frauen aus der wissenschaftlichen Forschung
gegenüber. Nach dem Verständnis der seit der Antike idealisier-
ten Einheit des Wahren, Guten und Schönen wurde die Natur
als weibliche, sexuell reine Gestalt dargestellt. Der moralisch-
ästhetische Anspruch sollte durch die Projektion gesellschaftli-
cher und kultureller Verhältnisse in die Natur realisiert werden.
Deshalb lässt sich auch in den Wandlungen der Geschlechter-
rollen die Repräsentation der Geschlechterverhältnisse ablesen.
Ziel der vorliegenden Arbeit ist es demnach nicht, diese frühen
Naturdeutungen zu entschlüsseln und auf  ihr verborgenes erd-

Unter der Haut der Erde – Geschlechter- und Körperbilder des Unterirdischen von der
Antike bis ins 20. Jahrhundert

von
JOHANNES MATTES

Abb. 1: Themis in der Rolle der Pythia prophezeit dem Aigeus
einen Sohn. Attisch rotfiguriger Kylix, 440-430 v. Chr.; aus Vulci,
Antikensammlung Berlin F2538
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kundliches Wissen oder wissenschaftlichen Nutzen für heute zu
überprüfen. Vielmehr wird durch mehrere Belegstellen versucht,
das kulturhistorische Verhältnis von Mensch und Unterwelt aus-
zuloten.

Orte der Scham, Orte der Lust – Antike und Mittelalter
Zahlreiche Schöpfungsmythen schildern die Anfänge der Exis-
tenz als natalen Prozess, bei dem die Welt als lebendiges Ge-
schöpf  von einem (über)menschlichen oder tierischen Wesen
geboren wird. Ordnungssystem für die Wahrnehmung der Na-
tur wird demnach nahe liegender Weise der eigene menschliche
Körper. Elementare Körper- und Geschlechterbilder wie die
Schändung eines Heiligtums sind universal verständlich und be-
nötigen keine Übersetzung. Während die Natur als fruchtbrin-
gendes, weibliches Wesen erscheint, werden auch politische
Staatskörper und Wissen(schaft) geschlechtlich formiert gedacht.
Als männliche Körper bemächtigen sie sich der Natur, bedienen
sich ihrer Ressourcen und versuchen ihr Geheimnisse zu entrei-
ßen. So werden auch die Prophezeiungen der im Höhlenorakel
von Delphi über einer qualmenden Felsspalte thronenden jung-
fräulichen Pythia gemäß dem antiken Frauenbild ausschließlich
von männlichen Priestern gedeutet und interpretiert, Abb. 1
(ROSENBERGER 2001).
Da die Befahrungsgrenze im Wesentlichen der Lichtgrenze ent-
spricht, gelten Höhlen als Projektionsflächen, Zwischenwelten,
wo das Unerklärliche einer Gesellschaft verortet und damit ge-
bannt wird. Zu den Tabus, denen Höhlen zugeschrieben wer-
den, zählen neben allen Abweichungen der sozialen Norm, dem
Übersinnlichen, auch der weibliche Körper und die Geheimnis-
se der Zeugung und Vorsehung.
Damit wird die Katabasis, der in zahlreichen Mythen und Sagen
als Grundinventar kulturimmanenter Erzähltraditionen verarbei-
tete Abstieg in die Unterwelt, als Akt des Eindringens in eine
gottgewollte körperliche Verborgenheit tabuisiert. Ein Zuwider-
handeln erfordert Sanktion und Strafe, symbolisiert der Höhlen-
eingang ja nicht nur die Grenze zwischen den Lebenden und
den Toten im Schattenreich, sondern scheidet auch die Welt der
Menschen von jener der Götter. Die Begierde an der Penetration
verborgener Höhlenwelten und deren Entsagung durchzieht als
narrative Grundkonstante die griechische Mythologie. In der
Benennung des Höhlenorakels Delphi – „delph“ (hohl),
„delphýs“ (Gebärmutter) – zeichnet sich in der kreisrunden
Öffnung der Höhle der Zyklus von Geburt und Tod nach, von
Anfang und Ende, Alpha und Omega (KERN 1963). Letzteres
Zeichen ist ja bis heute das international verbreitete Zeichen für
Höhleneingänge geblieben. Im Symbol der Höhle vergegenwär-
tigt sich die Reise des Lebens, zwischen Bauch- und Grabes-
höhle oszilliert die Wahrnehmung von Höhlen als tagnaher
Wohnort fruchtbarkeitsbringender Quellnymphen und als schau-
riger Abstieg in ein entmenschlichtes Jenseits, zu Palästen chtho-
nischer Gottheiten (MATTES 2012a). Als Orte polyvalenter Me-
taphorik sind Höhlen Heiligtum und sexualisierte Innenwelt
zugleich.
Das Frühchristentum steht durch die Fokussierung auf  den „Leib
Christi“ und dessen im ritualisierten Verzehr erreichte Einswer-
dung insbesondere dem sündigen weiblichen Körper ablehnend
gegenüber. Die von der Ostkirche künstlerisch propagierte Vor-
stellung der Höhlengeburt Christi, welche eine Analogie zwi-
schen dem Mutterschoß der Gottesmutter Maria und der Ge-
birgshöhle herstellt, wird von der Westkirche negativ aufgenom-
men (PIPER 2009). Erst durch die Nutzung von Höhlen als spiri-
tuelle Orte (insbesondere von Eremiten) setzt sich die Kunde

von ihrer heilsspendenden Wirkung auch im Westen Europas
durch (Abb. 2). In Italien hat sich beispielsweise der Brauch er-
halten, dass stillende Frauen mit zu wenig Muttermilch in Höh-
len gelegene Marienheiligtümer wie die „Grotta di Nova Cassede“
(Martina Franca) oder „Còmoma Grande“ in Castel Morro auf-
suchen, um von den als „latti di monti“ bezeichneten Quell-
wässern zu trinken (SCOTTI 1963).
Das europäische Mittelalter übernimmt von der Antike die Vor-
stellung von unterirdischen Hohlräumen als typisch weiblich
konnotierte Orte. Im Schoß der Mutter Erde verbergen sich
ungehobene Schätze. Sagen, wichtige Quellen zur Kulturge-
schichte von Höhlen im Mittelalter, berichten u.a. von (Jung)-
frauenhöhlen, Schatzhöhlen und Teufelshöhlen.
Helmut Fielhauer zählt bei den 1962 in Niederösterreich bekann-
ten 762 Höhlenobjekten u.a. „rund 17 Frauen-, Wildfrauen-,
Jungfrauen- und Marienhöhlen und 16 Teufelshöhlen“, wobei
sich dieses Verhältnis im Westen Österreichs zugunsten der Erst-
genannten verschiebt (FIELHAUER 1969: 14). Die Höhleneingänge
der Sagenwelt „blühen“, d. h. sie gewähren wie die Öffnungen
des menschlichen Leibes nur zu bestimmten Perioden Einlass.
Eine junge Frau, welche staunenswert in die Bergweibllucke bei
Ebensee eindringen will, wird von dem mahnenden Geschrei
ihres Kindes zurück an den heimischen Herd gerufen (DEPINY

1932).
Die Sagenhöhlen werden von Wildfrauen, Saligen oder
Perchtweibern bewohnt, welche zu bestimmten Perioden vor den
Höhleneingängen rote Wäsche zum Trocknen aufhängen oder
ein wildes Treiben im Inneren des Berges veranstalten. Im 19.
Jahrhundert wurde dieses Motiv wieder aufgenommen und äs-
thetisch überhöht dargestellt, Abb. 3 (FRIEDRICH 1887). Der
Zugang zu den verborgenen Schätzen im Inneren des Berges ist
durch feste Türen, Wächter oder Ungeheuer gesichert und klar
tabuisiert. So müssen etwa die Männer, die im Wendelgupf  bei
Lilienfeld (Niederösterreich) einen goldenen Wagen bergen wol-
len, „nackt“ sein und „schweigend“ ans Werk gehen (LEEB 1892:
48). Auch die Jünglinge, die das Jungfrauenloch bei Augsburg
aufsuchen möchten, sollten im Vorfeld die Beichte abgelegt ha-
ben. Durch die in der Sagenüberlieferung vollzogene Sakra-
lisierung des Sexuellen wird leidenschaftliches Begehren kanali-
siert und ritualisiert. Erst die Reglementierung des Zugangs er-
laubt den Zutritt zu diesen verbotenen Orten, indem sexuelle als
weihevolle Handlungen stilisiert werden.
Die Sagengestalt der Frau Percht, eine aus der germanischen

Abb. 2: Abbildung der Höhlengeburt Christ, Fresko aus der Santa
Maria in Trastevere, älteste Marienkirche in Rom; Fresko um 1290
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Überlieferung stammende janusgesichtige Mutterfigur, wird
zumeist in unterirdischen Hohlräumen verortet und tritt zugleich
als Gnadenbringerin und unbarmherzige Bestraferin auf. Ebenso
ambivalent erscheinen Saligen oder Wildfrauen, die als Ernte-
helferinnen oder Verführerinnen von Knaben oder Bauern-
söhnen, die sie in ihre Höhlen verschleppen und denen sie sexu-
elle Gefälligkeiten abverlangen, von sich reden machen:
„Wilde Frauen lassen sich oft am helllichten Tag, nackend mit langen Haaren
am Untersberg sehen.“
„Zwei Wilde Frauen drückten einen Bauern auf  seinem Heimweg derart,
dass er sich weder rühren noch schreien konnte.“ (KITTEL 1975: 236).
Zu anderen gefährlichen, im Unterirdischen hausenden Ver-
führerinnen zählen Jungfrauen oder Nymphen, welche in Tradi-
tion der antiken Erinnyen bei so genannten „Frauenjagden“ die
Seelen Verstorbener in das Bergesinnere treiben. Neben den her-
vorstechenden sexuellen Bezügen treten im Sagengut auch nar-
rative Versatzstücke aus frühgeschichtlichen Initiationsriten und
Kulthandlungen um Geburt und Tod in Erscheinung (FIELHAUER

1969). Bei den anderen Sagengestalten wie Bergmännlein, Zwer-
gen und greisen Königen handelt es sich aus der Sicht der femi-
nistischen Literaturwissenschaft im Gegensatz zu dem weiblich
konnotierten Bergesinneren um entmännlichte, geschlechtslose
Wiedergänger-Gestalten. Viele der weiblichen Sagengestalten
wurden im Mittelalter neben der Gestalt der Gottesmutter Maria
vor allem von der Figur der hl. Barbara überformt. Als Schutz-
patronin der Geologen und Bergleute ist sie vorwiegend in Tirol,
Böhmen, Sachsen, Schlesien und anderen vorwiegend katholi-
schen Regionen verbreitet, dringt aber zunehmend auch in an-

Abb. 3: Originalzeichnung von Mathias Schmid: Die Salige
Fräulein; aus: Die Gartenlaube 1887: 13

dere Gebiete vor und fungiert daneben als Todes- und Seelen-
begleiterin. Statuen, wie sie sich bis heute u.a. auch in einem bay-
erischen Erdstall erhalten haben, stellen sie mit typischen Attri-
buten wie weiblicher Schoß und kelchartiges, breites Eucharistie-
gefäß samt Hostie dar, welche die weibliche Geburtshöhle als
Ort der Fruchtbarkeit und Wiedergeburt symbolisieren. Andere
Beigaben wie Fackel oder Kienspäne sollten im Bergesinneren
vor Unglücksfällen und Todesgefahren schützen oder waren fes-
ter Bestandteil bei Geburt und Tod veranstalteter Initiations-
rituale. Bis Mitte der 1980er Jahre hat sich etwa im Salzkammergut
der Brauch erhalten, dass Hebammen über gebärenden Frauen
einen Kienspan entzünden. Auch heute schreiten Bergleute zum
Festtag der Heiligen mit dem so genannten „Barbaralicht“ die
Stollenanlagen ab, um sich des Schutzes der hl. Barbara zu versi-
chern.

In „Augenscheyn“ nehmen, Enthüllen, Verhüllen – Frühe
Neuzeit und Aufklärung
Die anthropomorphe, vor allem weibliche Interpretation des
Erdinneren wird während der Renaissance und des Barock fort-
gesetzt. Als Spalten in das von Natur aus verborgene Berges-
innere vollzieht sich nach der Vorstellung der Zeitgenossen gleich
dem Fötus im Mutterleib das allmähliche Reifen von unedlen
Metallen zu Gold. Die „leibmetaphorische Interpretation der
Natur“, welche den alchemistischen Texten an der Wende vom
Spätmittelalter zur Frühen Neuzeit zugrunde liegt, deutet das
Bergesinnere als Gebärerin der Metalle (RÖDER 1985). Das Ein-
dringen in die Raumschwelle der Höhlenwelt, das Einbrechen in
eine „liminale“ Zone ist, wie Bild-Emblemata in bekannten
alchemistischen Quellensammlungen verdeutlichen, Teil dieser
vorwissenschaftlichen Praxis. Alchemisten suchen wie Knappen
das Berginnere auf, um den Rohstoff  jenes nachzuahmenden
Veredelungsprozesses zu gewinnen, welcher auch unbemerkt vor
den Augen des Menschen in den Erzadern des Berges abläuft –
das allmähliche Reifen von unedlen Metallen zu Gold (MATTES

2012a).
Carolyn Merchant hat sich in ihrer aufsehenerregenden Studie
mit dem Titel „Der Tod der Natur: Ökologie, Frauen und neu-
zeitliche Naturwissenschaft“ mit spätmittelalterlichen und neu-
zeitlichen Konzepten der Entstehung von Metallen im Berges-
inneren auseinandergesetzt (MERCHANT 1987). So begreift etwa
Paracelsus die Natur als fruchtbares und befruchtendes weibli-
ches Wesen, welches die Menschheit gleich einem Säugling er-
nährt. Das Wachsen der Metalle im Makrokosmus der Klüfte
und Erzadern des Berges steht der Menschwerdung im Mikro-
kosmus der weiblichen Geschlechtsorgane gegenüber:
„Wie Himmel und Erde sich zur Schale schließen, so ist auch der Mutter-
leib ein geschlossenes Gefäß. Eine leere Matrix, in der noch kein Kind liegt,
ist so wie Himmel und Erde, bevor sie etwas Lebendiges enthielten.“
(MÖDERSHEIM 1996: 40)
Embleme wie „Nutrix eius Terra est“ (dt. „Seine Ernährerin ist
die Natur“) in der „Tabula Smaragdina“, einem Grundlagentext
der Alchemie, zeigen die Erde als Frauenfigur, welche ihr Kind
stillt (Abb. 4). Um diesen natürlichen Fortpflanzungsprozess nicht
zu behindern, müsse der Bergmann und Alchemist bei seinem
Eindringen behutsam vorgehen (TRISMEGISTI 1541).
Nach anderen Konzepten wie bei Girolamo Cardano (1550) und
Bernard Palissy (1580) entwickeln sich die Metalle durch ein-
geschwemmte Samen in den als Mutterboden dienenden Adern
und Höhlen der Erde zu Embryos oder werden mittels einer
steinbildenden Flüssigkeit, die innerhalb des Berges gleich Blut
im menschlichen Körper zirkuliert, durch Hitze- und Kälteein-
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wirkung geschaffen. Insbesondere die mittelalterliche Vorstel-
lung, dass Erze wie ein Baum mit den Wurzeln tief  in den Ein-
geweiden der Erde vergraben wachsen, Gold als Früchte tragen
und somit wieder nachwachsen, rechtfertigte für die Zeitgenos-
sen ein rücksichtsloses Ausbeuten der Bodenschätze, das mit
einer Zerstörung der Natur in den Bergbaugebieten einherging.
Kritische Stimmen setzen das bergmännische Eindringen in diese
liminale Zone mit der Vergewaltigung der Mutter Erde gleich
und warnen vor einer Infektion der Eingeweide der Erde (BÖH-
ME 1988). So mahnte etwa Plinius der Ältere in seiner „Naturalis
historia“ ein:
„Wir spüren allen ihren Adern nach, wir wohnen auf  einer ausgehöhlten
Erde, und wundern uns, daß sie zu weilen spaltet, oder daß sie erschüttert,
als wann wir dergleichen von dem Unwillen unserer geheiligten Mutter nicht
erpressen könnten. Wir dringen bis in ihr Eingeweide und suchen beim
Aufenthalte der Verstorbenen Schätze, als ob sie da, wo wir sie mit Füßen
treten, nicht gütig, nicht fruchtbar genug wäre.“ (PLINIUS SECUNDUS 1765:
654).
Ähnlich kritische Stimmen werden mit Aufkommen des „Berg-
geschreis“ (Kunde von reichen Erzfunden) im unteren Inntal
und in Böhmen zu Beginn der Frühen Neuzeit laut, wo beträcht-
liche Flurschäden in den aus dem Boden sprießenden Bergbau-
orten dokumentiert werden (SUHLING 1996). Gleichzeitig wird
versucht, diese aggressive Ausbeutung der Natur, die noch immer
mit dem Bild des weiblichen Leibes umschrieben wird, zu legiti-
mieren oder als notwendiges Übel darzustellen. So versucht
Georg Agricola in seinen „Zwölf  Büchern zum Bergbau- und
Hüttenwesen“, die Hemmschwelle vor einem furcht- und rück-
sichtslosen Eindringen in das Innere der Natur, wie sie sich etwa
noch in den Höhlensagen als Hindernisse der Katabasis erhal-
ten hat, zu reduzieren:
„Sodann verbirgt die Erde die Metalle in der Tiefe sicher nicht deshalb,
weil sie nicht möchte, daß sie von den Menschen ausgegraben würden; son-
dern weil die vorsichtige und kluge Natur jedem Ding seinen Ort gegeben
hat, so erzeugt sie die Metalle in Gängen und Klüften [...], gleichsam in den
ihnen eigenen Gefäßen und Schlupfwinkeln der Materie. [...] Da also die
Erze ihren eignen und ständigen Ort in den Eingeweiden der Erde haben,
wer sieht da nicht, daß jene keine überzeugenden Beweise für ihre Absicht
beibringen?“ (AGRICOLA 1928: 9-10)

Abb. 4: Emblem „Nutrix eius Terra est“ (dt. „Seine Ernährerin
ist die Natur“); aus Tabula Smaragdina, Nürnberg 1541

Ebenso besteht der Pädagoge Petrus Plateanus in einer Buch-
widmung für Agricola darauf, „selbst in die schwierigsten Probleme
der Natur eindringen, so eng der Zugang auch sein mag“ (AGRICOLA 1955:
61). Auch der Wegbereiter des Empirismus, Francis Bacon, ver-
sucht in seinem Werk „Novum Organon“ einen rücksichtslosen
Umgang der männlich konnotierten Wissenschaft mit der weib-
lich gezeichneten Natur zu rechtfertigen. Die Wissenschaftler
hätten das Recht, die Natur zum Wohle der Menschheit zu fol-
tern, um ihr die letzte Wahrheit herauszupressen (BACON 1870).
Das begriffliche Vokabular für seine Ausführungen entlehnt
Bacon dabei aus der frühneuzeitlichen Gerichtssprache, die auch
für Hexenprozesse verwendet wird. So soll der Naturforscher
keine Skrupel davor haben, selbst in die letzten Schlupfwinkel
der Natur einzudringen, wenn er nur die Erforschung der Wahr-
heit sein Ziel nennt.
Mit der Weiterentwicklung der Anatomie trifft man auch in den
Lexika und Enzyklopädien des Barock und der Aufklärung auf
die Deutung des Begriffs „Höhle“ als Innenwelten des mensch-
lichen Körpers. So begegnen wir etwa in Krünitz’ „Oeko-
nomischer Enzyklopädie“ von 1771 unter dem Begriff  „Höhle“
der beschriebenen Analogie von Leibes- und Gebirgshöhle:
„Der Rumpf  des menschlichen Leibes besteht aus verschiedenen Höhlen.
Die Brusthöhle. Die Höhlen an den Knochen, die halbrunden Vertiefungen
an den Gelenkbeinen. [...] Am häufigsten sind hohle Stellen oder leere
Räume in dem Innern der Erde oder der Berge unter dem Nahmen der
Höhlen bekannt.“ (KRÜNITZ 1781: 114).
Der hier dargestellte Konnex zwischen Anatomie und Höhlen-
forschung tritt bereits im Mittelalter auf  und reicht bis zu den
Anfängen des 19. Jahrhunderts. Gemälde wie von Lucas Cranach
dem Älteren verdeutlichen die Verschränkung dieses Diskurses
(Abb. 5). Der Blick in die Raumtiefen des Körpers und der Na-
tur gab das Innerste der Zeugungsstätten des Menschen und der
Erde frei. Vergleicht man frühneuzeitliche anatomische Darstel-
lungen von Körperinnenwelten mit frühen Höhlenplänen, ist
die enge Verknüpfung zwischen beiden Raumkonzepten gut zu
erkennen. Auch die Auffassung, dass es sich bei Speläothemen
um lebende Organismen handelt, gründet in der Vorstellung der
belebten Natur. Selbst Ärzte und Anatomen wie der deutsche
Mediziner Franz Ernst Brückmann beschäftigen sich nicht nur
mit den Öffnungen des menschlichen Leibes, sondern auch mit
jenen der Erde (MATTES 2012a).
In Gregor Reischs „Margarita Philosophica“ werden in einer
Analogie von Makro- und Mikrokosmus wie im menschlichen
Körper so auch im Wasserkreislauf  im Inneren der Erde Flüs-
sigkeiten absorbiert und wieder ausgeschieden (REISCH 1508).

Abb. 5: Lucas Cranach der Ältere: Ruhende Quellnymphe, nach
1537
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Der jesuitische Universalgelehrte Athanasius Kircher beschreibt
in seinem 1664 erstmals erschienenen und vielfach rezipierten
Text „Mundus Subterraneus“ das Erdinnere als Kosmos und
verknüpft in Form von selbst angeeignetem Wissen und frem-
den Quellen erfahrungsgeleiteten Wissenserwerb mit Magie. So
berichtet Kircher neben Vulkanausbrüchen und heißen Quellen
auch von in Höhlen hausenden Riesen oder einem Luzerner, der
einen Winter gemeinsam mit einem Drachen in einer Höhle ver-
bringt und nur durch die „Brüste des Felsens“ genährt wird
(KIRCHER 1664-1665). Auch in Athanasius Kirchers „China
monumentis illustrata“ wird die Natur als beseelter Organismus
dargestellt (KIRCHER 1667: 173).
Ebenso  verwenden historische Befahrungsberichte Körperbilder
zur Schilderung von Höhlenobjekten, wie jener des Ulmer Do-
minikaner-Mönchs Felix Fabri, der die Sirgensteinhöhle
(Württemberg) besucht und dessen Report erst zu Beginn des
17. Jahrhunderts in der „Historia Svevorum“ abgedruckt wird:
„[…] in pede vel radicibus rupis est os patens, per quod ingressus est ad
specum horribilem in montis ve[n]trem, estq. grandis naturae molis excavatio
in latum & in altum & in longum.“ (FABRI 1605: 298)
[Übers. Verf.: „[...] am Fuß eines Berges ist ein offener Mund,
durch den man eine schauerliche Höhle im Leib des Berges er-
reicht, eine Aushöhlung der Natur mit gewaltiger Breite, Höhe
und Länge.“]
Neben geläufigen Begriffen wie „os“ (Mund) oder „ve[n]ter“
(Mutter- bzw. Unterleib) wird die Bezeichnung „excavatio“ (Aus-
höhlung) insbesondere in der frühen Anatomie verwendet.
Seit Beginn einer wissensgeleiteten Auseinandersetzung mit dem
Aufbau der Erde zeigt sich der Reiz des Verbotenen vor allem
im Verlangen der Höhlenreisenden, alles persönlich in
„Augenscheyn“ zu nehmen (STREIN 1592: 27). Die Wissbegier-
de, einen Einblick in das „innerweltlich Unsichtbare“ zu erlan-
gen, die augenfällige „Befriedigung am bloßen Sehen“ wird in
zahlreichen Berichten beinahe schon als voyeuristische Begierde
dargestellt (BLUMENBERG 1999: 401, 429). Auch Leonardo da Vinci
schildert in seinem „Fragment einer Höhlenforschung“ seine
beim Eindringen in die Dunkelheit erlebten Gefühle der „Angst
und Begierde: Angst vor der düstern und drohenden Höhle, und
die Begierde, zu sehen, ob da drin irgendeine wunderbare Sache
sich befinde“ (VINCI 1480-1518: 155r, GANTER 1958: 231).
Erst die Aufgabe einer als gottgegeben geachteten Verborgen-
heit der Natur ließ Seefahrer durch kühne Schiffsreisen die Gren-
zen der Erde ausloten, Sternenbeobachter noch ohne Fernrohr
das nächtliche Himmelszelt absuchen oder in die Geheimnisse
der Erde eindringen.
Auch Berthold Buchner, der 1535 mit einer Gruppe Amberger
Bürger die Breitenwinner Höhle aufsucht, kommt nicht umhin
von der „gestalt eynes weybspilde“ zu berichten, die in der Höh-
le ihr Unwesen treibt und die Besucher an der Sammlung histo-
rischer Artefakte hindert, indem sie mit Steinen nach den
Männern wirft (BUCHNER 1535). Ein Valvasors „Ehre des Her-
zogtums Krain“ beigefügter Stich einer Grottendarstellung il-
lustriert die ins Fantastische gerichtete Körperlichkeit der Dar-
stellung (VALVASOR 1877: 535). Ebenso illustrieren mehrere
bildliche Darstellungen in Nagels Reisebeschreibungen, dass
selbst die Reißer des Wiener Hofmathematikers Höhlen immer
noch als Körperwelten deuten. Eine Gesteinsformation in der
Lurhöhle bei Peggau wird etwa als versteinerter Riese beschrie-
ben, eine Tropfsteinfigur in der Slouper Höhle als menschliche
Lunge (NAGEL 1747, 1749).
Die Tabus des organischen Weltbildes, welche das Betreten von
Höhlen noch als verbotene Penetration in die von Natur aus

verborgenen Innenwelten der Erde stigmatisieren, werden seit
Beginn der Frühen Neuzeit und insbesondere zur Zeit der Proto-
Industrialisierung zunehmend außer Kraft gesetzt. Im Akt des
Aufdeckens, Enthüllens und Verhüllens zeigen sich bei Höhlen-
befahrern Lust und Unlust zugleich, der durchdringbar gewor-
denen Finsternis auf  den Grund zu gehen. Das zaghafte Vor-
dringen ins Unterirdische, wie man es noch von Befahrungen
des 16. und 17. Jahrhunderts kennt, wird im 19. und 20. Jahr-
hundert schließlich durch den Einsatz von Sprengmitteln und
der industriellen Ausbeutung von Höhlenressourcen (wie etwa
durch die österreichische Höhlendüngeraktion) ersetzt.

Der Reiz der Tiefe – Romantik
Ab dem 19. Jahrhundert ist von der Scham unterirdische Welten
zu befahren, die Momente besonderer Intensität und Sensibili-
tät erzeugen sollen, deutlich weniger zu bemerken. In der Ro-
mantik werden Höhlen zu Orten der Introspektion und Selbst-
beobachtung. Im Schoß der Erde erleben Höhlenreisende schau-
rig-erhabene Momente. Als pittoreske Landschaften erbauen
Höhlenbesuche ihren Betrachter sinnlich und reflektieren des-
sen Innenwelt.
Romantisches Naturverständnis und -forschung tradieren das
organische Naturbild weiter, während die naturwissenschaftli-
che Praxis der Aufklärung ihre Umwelt als lebloses, mechani-
siertes Objekt betrachtet. Die Selbstdisziplinierung des Forschers
schließt eine genussvolle Wahrnehmung des Forschungsobjekts
aus. Die Kultur des Experiments, die allmähliche Professionali-
sierung der Forschungspraxis und die Diskurse der Objektivität
führen zu einer immer stärkeren Trennung zwischen erkennen-
dem Subjekt und Forschungsobjekt. Eine Gegenposition nimmt
die deutsche Romantik ein. Als alternative Wissenskultur zur
Aufklärung findet das organische Naturbild vor allem in der
Einheitsidee der Epoche ihren Niederschlag. So ist das Studium
der Natur, die mit dem Modell des allumfassenden Organismus,
dem Bild des Kosmos umschrieben wird, nur durch teilnehmen-
de Beobachtung vorstellbar (MAINZER 1988).
Es bedarf  dabei erst der Sicherheit der kleinstädtischen Höfe,
um das Gefühl romantischer Natursehnsucht entstehen zu las-
sen. Diese Erfahrung wird zumeist als Verlust empfunden – als
Verlust der Umwelt, aber auch des persönlichen Erfahrungs-
raums. Die literarischen wie wissenschaftlichen Texte Goethes
und Alexander von Humboldts sind von dem Versuch durch-
drungen, diese Einheit von erkennendem Subjekt (der Wissen-
schaftler) und Objekt der Betrachtung (die Natur) wieder herzu-
stellen.
„Natur! Wir sind von ihr umgeben und umschlungen – unvermögend aus
ihr herauszutreten, und unvermögend tiefer in sie hineinzukommen.“
(GOETHE 2002: 45).
„alles [...] fließt aus Einer Quelle; alles schmilzt in eine ewige, allverbreitete
Kraft zusammen“ (HUMBOLDT 1849: 34).
Vor allem in literarischen Reisebeschreibungen und Gedichten
erinnern die Höhlenbefahrer an die empfundenen Gefühle von
Lust und Schauer, welche sie bei Betrachtung der unterirdischen
Abgründe durchleben. Hier ist gemäß der Wahrnehmung von
Höhlen als transhistorische Räume, als Archive der Vergangen-
heit, das „Picken der großen Zeitenuhren zu hören, die Pulsschläge der
Gebirgsadern“. So berichtet Joseph von Hammer-Purgstall, spä-
terer Präsident der Österreichischen Akademie der Wissenschaf-
ten in Wien, über seine Erlebnisse in den Höhlen von Adels-
berg:
„Wo wandeln wir hier auf  den Pfaden der Nacht, und durch das Grauen
des erstorbenen Lebens? – Sind diese Wände aus dem Eise der Mitter-
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nacht, oder mit dem grauen Mörtel zerschlagener Gebeine aufgeführt? –
[...] Und nun gähnet in der tiefsten Tiefe des Kessels die Erde, als wollte sie
alle ihre Kinder, und das ganze Leben des Himmels auf  einmal verschlin-
gen.“ (HAMMER-PURGSTALL 1800: 97-98, 107).

Die aus der Zeit des Barock stammende figurale, körperbezogene
Wahrnehmung von Höhlen und Höhleninhalten wird in der
Romantik fortgesetzt. Aus den Tropfsteinen starren den förm-
lich elektrisierten Reisenden Gnome, Engelsgestalten oder an-
dere Sagenfiguren entgegen. Auch Christian Friedrich Schröder
setzt in seiner „Naturgeschichte und Beschreibung der Bau-
manns- und Bielshöhle“ Körperbilder zur Schilderung der ein-
zelnen Höhlenteile ein:
„In der zweyten Höhle zeigt der Folgende Mirakula im Tropfstein: einen
Gossenstein, einen Thron mit Umhängen, Decken und Falten, auch eine
ewige spinnende Jungfer mit fliegenden Haaren! [...] Der Führer zeigt als
Tropfsteinsmerkwürdigkeiten [in der dritten Höhle]: die Grotte, eine Bären-
klaue, einen Menschen mit heraushangenden Eingeweiden, allerley andere
kranke Figuren, und eine Gruppe gerundeter, großer, muskelartiger Ge-
stalten! [...] In der zur rechten Seite [der fünfsten Höhle] sieht man eine
weiße Figur von gleichsam erhabner Bildhauerarbeit in der Wand, die der
Führer die betende Nonne nennt, womit sie auch von fern betrachtet, da sie
zumahl beinahe die natürliche Lebensgröße hat, auch immer zu vergleichen
steht.“ (SCHRÖDER 1796: 111, 114, 115).
In der Literatur ist es vor allem das im Tannhäuser- und Odysseus-
Stoff  eingearbeitete Sagenmotiv des Venusberges, das zur Zeit
der Romantik u.a. bei Ludwig Tieck, Heinrich Heine oder später
bei Richard Wagner eine rege Ausgestaltung erfährt. Ein von
betörenden Frauen ins Bergesinnere gelockter Held vergisst
angesichts der sexuellen Ausschweifungen die Außenwelt und
verbleibt über Jahre im unterirdischen Reich. Der literarische
Begriff  weist klare Bezüge zur Anatomie auf. So ist ebenfalls
seit dem 17. Jahrhundert der medizinische Terminus „Mons
Veneris“ (Venusberg) für die Benennung des weiblichen Scham-
hügels belegt, erst zu Beginn des 19. Jahrhunderts wird stattdessen
der Fachbegriff  „Mons Pubis“ eingeführt.
Auch in der Gartenarchitektur werden Geschlechterbilder bei
der Anlage künstlicher Grotten aktualisiert. So karikierte der
englische Bauherr Francis Dashwood in seiner Parkanlage bei
West Wycombe das gezähmte Frauen- und Naturbild der
„politeness“, indem er durch einen aufgeschütteten „Venushügel“
und eine unterhalb angelegte Venusgrotte die weiblichen Sexu-
alorgane architektonisch nachbilden wollte (TABARASI 2007).
Spielte der Leib des Höhlenreisenden bis zu Beginn der Roman-
tik nur eine untergeordnete Rolle, lag doch der Fokus des Inter-
esses vor allem auf  der Unterwelt, ihren Wundern und Gefah-
ren, verschiebt sich dieser zu Beginn des 19. Jahrhunderts. Der
Körper des Höhlenreisenden – abstrahiert von aller Leiblichkeit
und zu einem Objekt der Anschauung reduziert – wird zum Mittel
seiner Naturreflexion. Am Körper des Besuchers zeichnen sich
seine unterirdischen Erlebnisse ab, durch ihn lässt sich die Höh-
le als Innenwelt der Seele erfahren, geht förmlich unter die Haut.
In den Höhlenbeschreibungen tritt im Gegensatz zu früher die
Thematisierung der Sinneswahrnehmung, ihrer -organe und
-täuschungen in den Vordergrund. Die Tiefe wird nun bewusst
als eigene Dimension der Wahrnehmung erlebt. Ihr Zauber, ihre
Faszination lässt für die Höhlenbefahrer die Abgründe der Höhle
als Abgründe der Seele durchleben. Höhlenbesuche werden zu
Unternehmungen, die mit allen Sinnen erlebt werden, zu „tota-
len“ Erfahrungen, zu äußeren und inneren Reisen zugleich:
„Heilige Schauer der fürchterlichen Einsamkeit, tief  möglichste Schwärze
der Nacht, groß feierliche Totenstille, hohes, grausendes Widerhallen der

Stimmen und einsames Geräusch der fallenden Wassertropfen! Die unterir-
dische Welt erscheint nicht anders, als [...] voll grausenvoller, fragmentari-
scher Massen und verzerrter Figuren und Schreckgestalten [...].“
(SCHRÖDER 1796: 109).
Schröder kombiniert in diesem Zitat im Widerspruch zu der reiz-
armen Höhle starke sensorische, visuelle und auditive Wahrneh-
mungen. Die von den Romantikern bei ihren unterirdischen
Reisen vielfach bejubelte „Finsternis“ führt zu einer totalen
Raumerfahrung, zu einer erhabenen wie schauerlichen Betrach-
tung des eigenen Selbst, seiner Höhen und Tiefen im Spiegel der
sensorisch reizenden Höhlenwelt (MATTES 2013a).

Körperästhetik und Forscherzirkel als Männerbünde – spä-
tes 19. und beginnendes 20. Jahrhundert
Mit dem neu gewonnenen Interesse an dem Typus der schacht-
gebundenen Karsthöhle kommt es gegen Ende des 19. Jahrhun-
derts zu einer Neubesinnung auf  den Körper als Grundlage des
Erlebens. Zu einem zentralen Motiv für die Durchführung von
Höhlentouren wird das Erfahren und Genießen der eigenen
Leibesnatur und ihrer Grenzen in Konfrontation mit der extre-
men Höhlenwelt. Höhlenforschung wird erstmals nicht nur als
wissenschaftliche oder touristische Aktivität, sondern als kör-
perliche Leistung, als Sport wahrgenommen. Wie der um 1850
aufblühende Hochalpinismus führt auch der im Krainer Karst
und im französischen „Massif  Central“ um Édouard-Alfred
Martel entstehende Tiefenalpinismus, der die Befahrung extre-
mer Schachthöhlen möglich machen soll, zur Ausbildung einer
neuen Körperästhetik, erfordert die Topografie exponierter
Alpengipfel mit vereisten Couloirs, Abbrüchen und Gletscher-
feldern ähnliche körperliche Fähigkeiten wie die Befahrung meh-
rere hundert Meter tief  abfallender Schachthöhlen mit reißen-
den Flüssen, Eis-Abbrüchen oder engen Schlüfen. Nun muss
für Höhlenbefahrungen auch die Physis der Teilnehmer speziell
trainiert und der Forscher im Ernstfall, falls beim Aufziehen oder
Ablassen im Schacht ein Fehler passiert, wie ein Messgerät genau
auf  die Anweisungen des Expeditionsleiters reagieren. In eige-
nen Schulungseinheiten wird der Körper der Höhlenbefahrer
gestählt und auf  die extremen physischen Anforderungen der
Tiefe vorbereitet. In höhlenkundlichen Lehrwerken wird nun
erstmals auch vor dem Einsatz ungeübter Hilfskräfte gewarnt:
Sie können mangels Vorbereitung den Erfolg der Expeditionen
gefährden. Die alpinistische Ausrichtung vieler Höhlenvereine
verweist auf  den Umstand, dass ober- und unterirdische Touren
in den Augen der Zeitgenossen gleichgesetzt werden (MATTES

2013a).
Neue Dokumentationsmedien wie Höhlenfotografie rücken nicht
mehr wie vormals den Höhlenraum, sondern nun den Körper
des Forschers in den Vordergrund der Bildkomposition. Der Blick
des Betrachters fängt sich an der Materialität der nicht selten mit
heroischer Körperhaltung posierenden Forscher. Von der als un-
beseelt wahrgenommenen Welt der Höhle rückt der Fokus auf  den
Forscher selbst, den belebten Mittelpunkt der Anschauung.
Die Auslieferung des Körpers an extreme Höhlenwelten setzt
eine Abstraktion vom eigenen Leib voraus, um mit diesem als
Material arbeiten zu können. Damit wird auch die Verletzlich-
keit des Körpers zunehmend ein Thema innerhalb der höh-
lenkundlichen Zirkel der Donaumonarchie. Unfälle wie die so
genannte „Lurhöhlenkatastrophe“ von 1894, bei der durch zwei
rivalisierende Forschergruppen mehrere Personen in einer Höh-
le eingeschlossen ausharren müssen, werden medial ausgeschlach-
tet und finden ihren Niederschlag in literarischen Gedichten oder
öffentlich aufgeführten Theaterstücken (MATTES 2013a).
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Zu der im Zuge von Erschließungsarbeiten realisierten Kontrolle
des Höhlenraums durch Einbauten, um vor Witterungseinflüssen
wie Hochwasser oder vor Steinschlag geschützt zu sein, kommt
auch die Kontrolle der Innenwelt, der Psyche des Forschers. Die
bei der Befahrung von tiefen Schächten aufkommenden Gefüh-
le der Angst angesichts der extremen Höhlenwelt müssen be-
wusst gesteuert und entsprechend kanalisiert werden. Aus der
Selbstbeobachtung der Höhlenreisenden der Romantik wird die
Selbstkontrolle der Höhlenforscher um 1900 (MATTES 2012b).
Um Emotionen der Angst und Ausgesetztheit besser kontrollie-
ren zu können, wird im mediterranen Raum Wein und in alpinen
Regionen Schnaps als Rauschmittel bei Höhlenbefahrungen mit-
geführt.
Während vor 1918 Frauen nur vereinzelt an Höhlenexpeditionen
teilnehmen, werden sie in den 1920er Jahren, wie zahlreiche Fo-
tos und Tourenberichte belegen, fester Bestandteil höhlen-
kundlicher Expeditionen. Dennoch sind Forschergruppen vor
allem Männerbünde, welche – wie in Befahrungsberichten nicht
selten angedeutet wird – ihr Eindringen in unbekannte Höhlen-
räume als Akte einer männlichen Eroberung zelebrieren.
Höhlenbefahrungen werden auch noch in der Zwischenkriegs-
zeit als Fronterfahrung, als Kampf  mit der (weiblichen) Natur-
gewalt erlebt, der Forscher mit Stahlhelmen auf  dem Kopf  und
in der Formation von „Sturmtruppen“ in Höhlen eindringen
lässt, Orden verdient und Opfer fordert (LANDESVEREIN FÜR

HÖHLENKUNDE IN NIEDERÖSTERREICH UND WIEN 1924: 402). Falls
Frauen bei den Forschungsfahrten teilnehmen, werden sie häu-
fig in den Befahrungsberichten namentlich ausgespart, separat
erwähnt oder ihnen niedere Tätigkeiten zugewiesen, wie im
Schacht Tee zu kochen, um die vorbeikommenden Forscher zu
versorgen. Auch von Gruppenfotografien werden sie nicht sel-
ten ausgeschlossen, gelten sie doch im Gegensatz zu ihren männ-
lichen Kollegen nicht als vollwertige Forscher (MATTES 2013b).
Nach dem tödlichen Unfall von Leopoldine Fuhrich in der
Lurgrotte wird die Salzburgerin in zahlreichen Nachrufen als
Märtyrerin der Höhlenforschung verklärt, indem man ihr An-
denken instrumentalisiert und dem Konzept einer männlich his-
torisierten Geschichte der Speläologie anpasst:
„Because Fuhrich did not have the opportunity to publish her work herself
and only a few reports were written about her activities and work before her
death, it was quite easy to ‘instrumentalise’ her life and construct a convenient
image of  her character. This process of  memorialisation also included the
‘desexualisation’ of  Fuhrich’s biography. Her most likely sexual relations-
hip with Robert Oedl, a known cave scientist and Fuhrich’s companion for
over five years, was never mentioned. Fuhrich has been represented as virginal,
whose attention was directed only to caves and new discoveries. Because the
interior of  a mountain was perceived as a virgin territory, she was pictured
as a chaste and ‘untouched’ woman or with a boyish-juvenile appearance.
Fuhrich was not recognised as a mature woman, being called ‘Miss’ till the
end of  her life.“ (MATTES 2013b).
Während die Erinnerung an Poldi Fuhrich bewusst forciert und
etwa im schwelenden Konflikt zwischen der Wiener und Berli-
ner Leitung des Hauptverbands deutscher Höhlenforscher als
Symbol österreichischer Unabhängigkeitsbestrebungen miss-
braucht wird, geraten andere Forscherinnen wie Carola Daum
(später Mühlhofer), Lise Eberau, Hedy Bock, Elisabeth Casteret,
Ortelia Rivolt, Sabina Alborghetti und Rita Dessenibus weitge-
hend in Vergessenheit. Nicht selten von Höhlenforschern geehe-
licht, werden sie als Zuarbeiterinnen der Speläologen bestenfalls
am Rande der Berichte erwähnt. Zwischen den 1930er und 1950er
Jahren werden Frauen weitgehend aus der Höhlenkunde ver-
drängt, erst um 1960 öffnet sich die Disziplin im Zuge der

geschlechter- und sozialpolitischen Veränderungen wieder für
Höhlenforscherinnen.

Austreibung und Wiederkehr von Körper- und
Geschlechterbildern – Ausblick
Die seit Ende des 19. Jahrhunderts erfolgte „Austreibung“ der
Geschlechterbilder aus der höhlenkundlichen Forschung deutet
jedoch nicht auf  eine Gleichstellung von männlichen und weib-
lichen Höhlenforschern hin, sondern sollte vor allem die Aner-
kennung der Speläologie als wissenschaftliche Disziplin forcie-
ren: Höhlenbezeichnungen aus dem „Bereich des Vulgären oder
Obszönen“ wurden stigmatisiertet, auch die maßgeblichen höh-
lenkundlichen Standardwerke des 20. Jahrhunderts verschwie-
gen weitgehend die leiblich-sexuelle Konnotation von Höhlen
und Höhlenräumen, die bis zu Beginn des 19. Jahrhunderts vor-
herrschte (PFARR 2005). So gerieten etwa auch die von Gustave
Abel in Höhlen angefertigten Aktaufnahmen von Frauen inner-
halb des Landesvereins für Höhlenkunde in Salzburg unter Ver-
schluss und wurden vermutlich vernichtet (mdl. Mitt. Walter
Klappacher). Aktfotografien in Höhlen, die einen männlich-vo-
yeuristischen Blick auf  die Höhlenwelt und das weibliche Ge-
schlecht wiedergeben, trafen ab den 1980er Jahren wieder in der
speläologischen Community auf  Anklang und wurden nicht mehr
unter der Hand weitergereicht, sondern öffentlich publiziert –
zuletzt 2005 sogar auf  der Titelseite der Jubiläumsausgabe einer
deutschen speläologischen Vereinszeitschrift (NAZARIEFF &
STRINATI 1981; HÖHLENKUNDLICHE ARBEITSGRUPPE HESSEN 2005).
Demnach erscheint der Körper nicht nur als „Symbolisierungs-
feld“, an dem sich die „Verfahren kultureller Sinn- und Bedeu-
tungsstiftung“ (LORENZ 2000: 28) rekonstruieren lassen, sondern
zugleich auch als symbolisches Inventar, mit dem nach wie vor
die Umwelt beschrieben wird. Bestand doch für die antiken Na-
turforscher und die mittelalterlichen Alchemisten zwischen den
Innenwelten des Leibes und der Außenwelt der Natur kein Un-
terschied. Stattdessen wurden sie in einer Analogie von Mikro-
und Makrokosmos als zwei Seiten derselben Medaille betrach-
tet. So galten die Innenwelten der Erde als Schaufenster in die

Abb. 6: Nach der Einführung der staatlichen Höhlenführer-
Prüfung in Österreich (1929) rückt die erste Führer-Plakette den
ästhetisierten Körper des Höhlenforschers und dessen Befah-
rungsmaterial in den Mittelpunkt der Darstellung
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Innenwelten des Leibes und umgekehrt. Die Metaphern des
Leibes, die Geschlechter- und Körperbilder erschienen als Sinn-
bilder einer belebten Natur und wurden zur Veranschaulichung
und Beschreibung metamorpher Naturprozesse herangezogen.
Ab dem 19. Jahrhundert wurde der Körper der Höhlenforscher
selbst als Mittel der Naturbetrachtung wahrgenommen. Er musste
eigens trainiert, geschult und diszipliniert werden, um den spe-
ziellen Anforderungen bei der nun erklärten „Eroberung“ tiefer
Schachthöhlen zu genügen. Auch heutzutage von Höhlen-
forschern organisierte Ausbildungslager oder Schulungen ent-
sprechen noch diesem historischen Körperkonzept. Bei der
Bezwingung von engen Schlufstrecken und fotografischen Auf-
nahmen in Höhlen wurde der Körper des Forschers selbst zum
Objekt der Anschauung, zum Gegenstand einer neuen Ästhetik,
die ihren Niederschlag in zahlreichen Abbildungen oder Abzei-
chen fand (Abb. 6). Die Verrenkung der Gliedmaßen und eine
adäquate Atemtechnik mussten erst erlernt werden, um den
Körper des Forschers möglichst optimal an den Höhlenraum
anzupassen (HÄUSLER 1985). Im Kampf  gegen den Berg hatten
die Forscher frühneuzeitliche Hemmungen, die mit einem orga-
nischen Weltbild in Verbindung standen, abgestreift. Demge-
genüber standen Höhlen(teil)-Benennungen, die nach wie vor
erotische und obszöne Begriffe oder Konnotationen beinhalte-
ten. Der universale Geltungsanspruch der Naturwissenschaft
rechtfertigte für den Akt des Eindringens auch gewaltsame Mit-
tel wie Sprengstoff, um tiefer in die Innenwelt der Natur zu ge-
langen.
Künstlerische Höhleninstallationen wie in der für die Öffent-
lichkeit zugänglichen Dachstein-Mammuthöhle in Oberösterreich
spielen bewusst mit der leibmetaphorischen Wahrnehmung der

Abb. 7: Lichteinfälle, Schatteninstallation, Dachstein-Mammut-
höhle, 2006; Künstlerin: Judith Moser

Besucher (Abb. 7). Werden wir heutzutage bei Führungen auf
bestimmte figurale Motive oder Gestalten aufmerksam gemacht,
die sich im Schein des Lichts auf  den Höhlenwänden abzeich-
nen, können wir dies als Erbe des hier beschriebenen organi-
schen Naturbilds verstehen. So gering auch die historische Kon-
stanz dieser Benennungen ausfällt, so überraschend erscheint es
zumeist dem Höhlenführer selbst, wie bereitwillig und unreflek-
tiert viele Besucher diese Deutungsangebote annehmen: „Tat-
sächlich, da schauen uns drei Engerl entgegen und an der Decke sitzt ja eine
ganze Zwergenfamilie! Und dort, dort oben Herr Höhlenführer, sehe ich
eine Tropfsteinfigur, die Sie nur Erwachsenen zeigen dürfen!“
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7 km Herbstlabyrinth – Jahresbericht der Speläologischen
Arbeitsgemeinschaft Hessen (SAH) 2012

Bekanntlich geschehen große Dinge bei der SAH gegen Ende
des Jahres, was sich in Namen wie Herbstlabyrinth und Advent-
höhle widerspiegelt. Bevor aber die neuesten Entwicklungen dar-
gestellt werden, noch eine Jahresrückschau.  Die Mitgliedervoll-
versammlung im März 2012 wählte einen neuen Vorstand, da
Bodo Martin und Annette Dorsten nach jahrelanger hervorra-
gender Arbeit aus familiären Gründen zurückgetreten waren. Der
neue Vorstand wurde einstimmig gewählt: 1. Vors. Ingo Dorsten,
2. Vors. Oliver Heil, Schriftführer Simon Mischel, Kassierer
Alexander Chrapko, Beisitzer: Bodo Martin, Lars Möller und
Thomas Hugenbruch.
Monatlich gab und gibt es bei der SAH ein Forschungswochen-
-ende im Breitscheider Karst. Zusätzlich fanden auf  Grund der
Nachfrage und der vielen Neumitglieder an Himmelfahrt sowie
Fronleichnam verlängerte Forschungs- und Ausbildungslager
statt. Gäste aus Spanien, Ungarn, Niederlanden und Schweiz
sowie dem Sauerland, Harz und der Schwäbischen Alb konnten
in die laufenden Arbeiten integriert werden. SAH-Mitglieder
nahmen an Forschungslagern in Österreich und der Schweiz teil.
Im Rahmen der Diplomarbeit von Simon Mischel wurde ein
Höhlenmonitoring aufgebaut, das als mehrjähriges Forschungs-
projekt (Doktorarbeit) fortgeführt wird. Ziel ist ein besseres
Verständnis des Karstsystems, auch werden die Auswirkungen

des Schauhöhlenbetriebs untersucht und dokumentiert. Lampen-
flora ist weiterhin kein Problem. Auch die „Poolfinger-For-
schung“ brachte neue Ergebnisse (Berichte folgen).
Unsere Broschüre zum Herbstlabyrinth und zum Karst in der
Gemeinde Breitscheid im Westerwald ist gedruckt und kann für
8,50 € zzgl. Versandkosten bei der SAH bezogen werden
(www.sah-breitscheid.de); siehe Rezension in diesem Heft.
Das ZDF drehte einen Beitrag über die Rettungsaktion von Bodo
Martin im Jahr 2009 für „Terra-Xpress“ nach. Der HR 3 filmte
an mehreren Wochenenden eine 45-Minuten-Dokumentation
über die Forschungsarbeit der SAH.
Über der im Herbst 2010 entdeckten Halle „Hohe Alp“ konnte
der Bereich „Zahn der Zeit“ mit dem Fund eines Wollnashorn-
zahns zugänglich gemacht werden.
Gegraben wurde im Bereich des Wasserzuflusses des „Panier-
schlufs“ im Herbstlabyrinth sowie im Heuloch und der Mau-
baumhöhle, hier jedoch bisher ohne Erfolg. Klettertechnisch
konnten einige hohe Kamine erstiegen werden, wobei das
„Ländle“ mit wunderschön versinterten Bereichen und vielen
glasklaren Makkaronis entdeckt wurde. Die neue GGL des
Herbstlabyrinth-Adventhöhle-Systems betrug Ende November
6.211 m. Im westlichen, bisherigen Endbereich des Herbst-
labyrinths wurden im Herbst großräumige und weitläufige Fort-
setzungen entdeckt. Nachdem im August eine enge, bewetterte
Spalte erweitert wurde, konnte danach in einer Kluft ca. 25 m
abgestiegen werden. Am Grund wurden große Verbruchräume
zugänglich und bei der anschließenden Vermessung war aus ei-
ner Spalte ein Bachrauschen zu vernehmen. Hinter einer Eng-
stelle konnte ein Bachgang angetroffen werden, der nach Nor-
den führt. Neben kürzeren Engstellen gibt es dort auch eine ca.
100 m lange und 20 m breite Halle. Dahinter setzt sich der Gang
auf  etwa 500 m in nördliche Richtung mit Dimensionen von bis
zu 15 m Durchmesser fort – ein Ende wurde nicht erreicht. Ein
gutes Dutzend Abzweige mit möglichen Fortsetzungen konn-
ten mangels Zeit nicht erkundet werden. Auch der Abfluss des
Baches nach Süden blieb unbefahren, bietet aber enormes Po-
tential, da der Bach sicher dem Erdbach zufließt und hier noch
einige seitliche Zuflüsse existieren müssen. Damit hat das Herbst-
labyrinth-Adventhöhle-System die Gesamtganglänge von 7 km
überschritten. Weil ein aktives Bachsystem angetroffen wurde,
sind weitere Fortsetzungen zu vermuten – es bleibt also span-
nend im Breitscheider Karst.
SAH, Oliver Heil und Simon Mischel

Tätigkeitsberichte

Neuentdeckter Bachgang im Herbstlabyrinth, Fotos: Ingo
Dorsten

Personalia
Nachruf  auf  Silvia Schmassmann
Wir haben die traurige Aufgabe, den Tod unserer jungen Kolle-
gin Silvia Schmassmann mitzuteilen. Sie ist am 30. Dezember
2012 zu früh von uns gegangen. Silvia ist in einem Schacht in
den Tiefen des Höhlensystems der Siebenhengste abgestürzt, wo
sie mit der Erforschung neuer Höhlenteile beschäftigt war. Ihre
Freunde von Speleo-Secours brauchten drei Tage, um ihren Leich-
nam aus der Höhle zu holen. Silvia hinterlässt zwei Kinder von
drei und fünf  Jahren mit ihrem Vater Hans, den wir so gut wie
möglich begleiten werden.
Silvia war von seltener Lebhaftigkeit – so konnte sie ihr Famili-
enleben, ihr professionelles Leben im SISKA und ein reiches
Vereinsleben gleichzeitig führen. Sie war sehr aktiv in der Schwei-
zerischen Gesellschaft für Höhlenforschung,  wo sie an der kom-
pletten Überarbeitung der Statuten beteiligt war. Sie war auch
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Mitglied der Vorstände von zwei Wohltätigkeitsorganisationen,
die Projekte in Afrika und Zentralamerika unterstützen. Ebenfalls
war sie in Naturschutzverbänden und politischen Parteien aktiv.
Pierre-Yves Jeannin, Institut Suisse de Spéléologie et de
Karstologie (ISSKA), CP 818, CH-2301 La Chaux-de-Fonds
www.isska.ch

Ferdinand Leja zum 75. Geburtstrag
Am 30.3.2013 wurde der fränkische Höhlenkamerad Ferdinand
Leja 75. Ebenfalls in diesem Jahr feiert er sein 60. Höhlen-
jubiläum. Grund genug, einmal zurückzuschauen. Die folgen-
den Zeilen sollen keine minuziöse Aufzählung der verdienstvol-
len Arbeit in der Höhlen- und Karstforschung von Ferdinand
Leja sein, sondern ich möchte Ferdl als Menschen, Kameraden
und Freund beschreiben.
Von frühester Jugend an galt sein Interesse der Natur und da
sein Geburtsort Sulzbach am Rande des Fränkischen Jura liegt,
zog ihn diese Landschaft vor der Haustüre seiner Heimatstadt
unweigerlich an.
Seine wissenschaftliche Neugier auf  alle Vorgänge in und um
Höhlen mündete schnell in eine ernsthaft betriebene regelrechte
Höhlenforschung. 1953 unternahm er seine erste Höhlenex-
kursion und bald schloss er sich mit Manfred Moser und einem
Kreis gleichgesinnter Kameraden aus Sulzbach zum „Speläo-Club
Sulzbach“ (SCS) zusammen – damals neben der Karstabteilung
der NHG Nürnberg die einzige höhlenkundliche Vereinigung in
der Frankenalb. Die zahlreichen Höhlenpläne in den Höhlen-
katastern und Veröffentlichungen zu karstkundlichen Themen
zeugen von einer regen Tätigkeit dieser Gruppe, deren Motor
und Mentor er stets war. 1959 prägte eine zufällige Begegnung
am Hallstätter See mit R.G. Spöcker, der es wie kein Anderer
verstand, jugendliche Forscher zu begeistern und für die Höhlen-
forschung zu gewinnen, den damals 21-Jährigen nachhaltig.
Spöcker regte eine Vermessung des Bismarckschachts (A 25) an
und unterstützte alle Unternehmungen des SCS. Spöcker war
Ferdl’s „karstkundlicher Vater“ und er sollte später auch der
meinige werden.
Meine erste Begegnung mit Ferdl lag in den fünfziger Jahren des
vergangenen Jahrhunderts (wie sich das liest!). Selbst auf  der
Suche nach Höhlenerfahrung traf  ich ihn an der Bismarckgrotte
bei Rinnenbrunn. Er – damals schon ein „erfahrener“ Höhlen-
forscher – lachte über meine/unsere Ausrüstung und die Vor-

stellung, die ich von Höhlenforschung hatte. Aber er war Kame-
rad genug, mich an die Hand zu nehmen und es gelang ihm,
seine Begeisterung für alles was mit Höhlen zu tun hat, auf  mich
und unsere damalige kleine Gruppe  zu übertragen.
Es folgten Jahre der gemeinsamen Unternehmungen: Wir ha-
ben Höhlen vermessen, uns an Lagerfeuern Würste gebraten, in
den Wäldern Frankens wild campiert (das konnte man damals
noch) und waren ein eingeschworener Haufen – wir Franken
aus Nürnberg und die „Sulzbacher“ um Ferdinand Leja.
Bedingt durch Beruf  und private Veränderungen haben wir uns
dann für viele Jahre aus den Augen verloren. Ferdl fand seine
„Berufung“ im Bereich der Denkmalpflege und war als Mitar-
beiter des Bayerischen Landesamtes für Denkmalpflege zum
Fachmann für Vorgeschichtliche Funde in Höhlen geworden.
Dann, in den 1990er Jahren, fanden wir wieder zusammen. Ei-
gentlich wusste keiner so recht, wie es dazu gekommen war – es
hat sich einfach so ergeben. Seelenverwandtschaft?
Bis heute hat Ferdinand Leja seine Freude an der Höhlen-
forschung nicht verloren. Sein offenes Verhältnis zur Jugend
macht ihn zum sympathischen Lehrer in karstkundlichen Fach-
fragen und er freut sich, wenn unsere Jungforscher Erfolge vor-
zeigen können, sei es in der Alpinregion oder im heimischen
Frankenjura. Er unterstützt und fördert mit Rat und Tat, wo es
ihm möglich ist, gibt Anregung zu Forschungsthemen und ist
wie eh und je ein aktiver Mann der Höhlenforschung.
Bei aller Ernsthaftigkeit in der Forschung hat er seine humor-
volle Art niemals verloren. Was haben wir harmlosen Mitmen-
schen für Streiche gespielt, ahnungslose Passanten erschreckt,
im Wald gebrüllt wie tollwütige Auerochsen und uns dabei halb
tot gelacht – eine Gnade, wenn man diese Eigenschaft ins Alter
retten kann.
Meine Beziehung zu Ferdl ist in eine herzliche und tiefe Freund-
schaft gemündet, die ich nicht mehr missen möchte.
Glück Tief, Ferdl
… und lou nierd nouch !
Dieter Preu

Foto: Renate Illmann

Höhlenkundliche Veröffentlichungen von Ferdinand Leja (ohne
Erdstallforschung)

1958: Höhlenphotographie mit Glaskolbenblitzen. – Die Höhle 9 (4):
92-93

1960 mit Wilfried Sommer: Die Erforschung des „Großen Sees“ in der
Maximiliansgrotte (Oberpfalz). – Mitt. Verb. dt. Höhlen- u. Karst-
forscher 6 (2): 17-20

1962a: Die Kastenberghöhle. – Mitt. Verb. dt. Höhlen- u. Karstforscher
8 (3): 32-33

1962b: Tätigkeitsbericht des Speläo-Clubs Sulzbach-Rosenberg für 1960.
– Mitt. Verb. dt. Höhlen- u. Karstforscher 8 (2): 52

1962c: Zur Plandarstellung von Etagenhöhlen. – Mitt. Verb. dt. Höh-
len- u. Karstforscher 8 (3): 76-79

1963a: Neuentdeckungen im Windloch bei Kürmreuth, Lkr. Amberg/
Opf. – Mitt. Verb. dt. Höhlen- u. Karstforscher 9 (3): 52-57

1963b: Jahresbericht 1962 des Speläo-Clubs Sulzbach-Rosenberg. – Mitt.
Verb. dt. Höhlen- u. Karstforscher 9 (3): 65-66

1964a: Der verschwundene Feckinger Bach. – Mitt. Verb. dt. Höhlen-
u. Karstforscher 10 (1): 7-8

1964b: Tätigkeitsbericht 1963 des Speläo-Clubs Sulzbach-Rosenberg.
– Mitt. Verb. dt. Höhlen- u. Karstforscher 10 (1): 43

1965: Jahresbericht 1964 des Speläo-Clubs Sulzbach-Rosenberg. – Mitt.
Verb. dt. Höhlen- u. Karstforscher 11 (2): 60

1966a: Jahresbericht 1965 des Speläo-Clubs Sulzbach-Rosenberg. – Mitt.
Verb. dt. Höhlen- u. Karstforscher 12 (1): 27
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1966b: Höhlenforscher kennen das „Windloch“ schon lange. – Sulz-
bach-Rosenberger Zeitung 42, Nr. 205

1966c mit Manfred Geyer und Dieter Preu: Über Erfahrungen bei
Höhlenrettungen. – Mitt. Verb. dt. Höhlen- u. Karstforscher 12
(1): 22-24

1983: Das Rätsel der Sternsteinhöhle. – Sulzbach-Rosenberger Zeitung,
drei Folgen am 8.4., 18.4. u. 23.4.1983, Amberg

1985: Die Bismarckgrotte im Landkreis Amberg-Sulzbach, Oberpfalz
(Frankenalb). – Mitt.-Bl. Abt. Karst- u. Höhlenkde. Naturhist.
Ges. Nürnberg 18 (1/2), Nr. 28

1987: Vorgeschichtliche Funde aus dem Kleebergschacht im Bärnhofer
Wald, Lkr. Amberg-Sulzbach (Oberpfalz). – Abh. Naturhist. Ges.
Nürnberg 41

1988a: Die Bismarckgrotte im Landkreis Amberg-Sulzbach. – Beih. 33.
Jahrestag. Verb. dt. Höhlen- u. Karstforscher in Neukirchen bei
Sulzbach-Rosenberg v. 12.-15.5.1988, Nürnberg, S. 15 ff.

1988b: Der Speläo-Club Sulzbach (SCS) – Entstehung, Forschungen
und Erfolge einer höhlenkundlichen Vereinigung. – Mitt.-Bl. Abt.
Karst- u. Höhlenkde. Naturhist. Ges. Nürnberg 21 (32): 1-56, 4 Taf.

1989a: Die Fellner-Doline bei Gößweinstein/Ofr. – Mitt. Verb. dt.
Höhlen- u. Karstforscher 35 (1/2): 55-62

1989b: Zur Tektonik der Maximiliansgrotte A 27 (Frankenalb). – Mitt.-
Bl. Abt. Karst- u. Höhlenkde. Naturhist. Ges. Nürnberg 22 (33):
5-19

1989c: Höhlenforschung und Denkmalpflege. – Info-Blatt f. Höhlen-
ausrüstungskäufer d. Sportgesch. Sport-Fizophren Nürnberg

1990a: Zum Thema „Höhlen“ in der Zeitschrift „Outdoor“ 5/89 – ein
Brief  an die Redaktion. – Mitt. Verb. dt. Höhlen- u. Karstforscher
36 (1): 12
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Dieter Preu zum 75. Geburtstag
Dieter Preu ist das Gesicht der Forschungsgruppe Höhle und
Karst Franken (FHKF) und viele Jahre bekleidete er das Amt
des stellvertretenden Vorsitzenden unseres Verbandes – von 1975
bis 1989.
Am Anfang seiner Höhlenforscherlaufbahn stand das Abenteu-
er. Mit seinem Jugendfreund Charly Hager wollte er die Erde
und den Weltraum erforschen, beschränkte sich aber bald auf
die Welt der Höhlen.
1964 gründete Dieter Preu mit Charly und weiteren  Freunden
die FHKF und es gelang ihm immer, Begeisterung für Vorha-
ben der verschiedensten Art zu wecken. Er erkannte bald, dass
eine ernsthafte Arbeit im Karst nur in Zusammenarbeit mit öf-
fentlichen Stellen möglich ist. Es seien hier nur die zahlreichen
Wassermarkierungen genannt, deren geistiger Vater und Orga-
nisator er war.
So wie er in der Fränkischen Alb Kontakte zu Bürgermeistern,
Landräten, Forstleuten und den Bezirksregierungen in Sachen
Höhlenschutz pflegte,  suchte er auch immer den Austausch mit

Kameraden aus anderen Vereinen. So blieb es nicht aus, das er
auch bald zu unserem Verband fand, dort für 14 Jahre das Amt
des 2. Vorsitzenden bekleidete und viel von seinen Erfahrungen
einbringen konnte. Selbst in schwierigsten Situationen konnte
er als Schlichter und Vermittler immer den Weg zu einem für
alle akzeptablen Ergebnis finden.
Nicht zu vergessen sein Sinn für alles Humoristische. Unverges-
sen sind für alle, die dabei gewesen sind, die Sonnwenden am
Lagerfeuer und Silvesterfeiern in der Fränkischen Schweiz, die
ohne ihn kaum denkbar waren.
Obwohl er in der FHKF vom 1. Vorsitzenden zum „Ehren-
präsidenten“ aufstieg, ist er nach wie vor in Höhle und Karst
aktiv und sein Rat ist für die jüngere Generation unentbehrlich.
Wir wünschen ihm weiterhin viel Freude und Erfolg bei seinen
Aktivitäten.
Wilfried Lorenz

Dieter Preu im Höhlenlabor; Foto: privat

Speläologische Arbeitsgemeinschaft Hessen e. V. (2012)
Das Herbstlabyrinth und der Karst in der Gemeinde Breitscheid im
Westerwald. – 41 S., zahlr. Fotos u. Grafiken, Broschüre, 21 x 21 cm,
Eigenverlag, Herborn; Bezug für 8,50 € zzgl. Versand über Alexander
Chrapko, Germtec, Hohe Str. 700,  Geb. 5B, 35745 Herborn,
ac@germtec.de

Das Herbstlabyrinth-Adventhöhle-System im hessischen Westerwald
zwischen Breitscheid und Erdbach ist das größte Höhlensystem Hessens
mit einer vermessenen GGL von zwischenzeitlich über 7 km.  Am
9.5.2009 war ein Teil des Höhlensystems für die touristische Nutzung
geöffnet worden. Vorausgegangen waren viele Jahre Planungsarbeit sowie

Schriftenschau
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Straub, Rainer (2013)

Die Wimsener Höhle – Expedition in die tiefste Unterwasserhöhle
Deutschlands. – 112 S., Thorbecke Verlag, 1. Aufl., zr. Fot., 2 Höhlenpl.
im Einband, Hardcover, 22 x 25 cm, ISBN 978-3-7995-0795-0, Preis
19,99 €

Die Wimsener Höhle auf  der Schwäbischen Alb ist die einzige deutsche
Schauhöhle, die mit dem Boot befahren wird und so zu einer besonderen
Attraktion wird. Jedoch endet die unterirdische Seefahrt auf  dem
glasklaren Eingangssee schon nach ca. 60 m am Beginn des ersten Siphons.
Ab hier geht es nur noch für Höhlenforscher mit Tauchausrüstung weiter.
Nach dem kurzen ersten Siphon gelangt man nach etwa weiteren 100 m
an den Schluchtsiphon. Dieser führt gleich zu Beginn in Tiefen um die
30 m und stellt damit eine Herausforderung dar, mit der es nur erfahrene
Höhlentauchspezialisten aufnehmen können.
Von der Erforschung dieser spektakulären Unterwasserteile handelt das
reich bebilderte Buch und führt die Leser hinab in einen der längsten
und tiefsten Siphons einer deutschen Höhle. In spannenden Beschrei-
bungen der Forschungstauchgänge kann man den Tauchern der
Höhlenforschungsgruppe Ostalb-Kirchheim e.V. (HFGOK) gebannt in
den Berg hinein folgen. Viele hundert Meter vom Beginn des Schlucht-
siphons, der durchweg in großen Tiefen von 20 bis 30 m verläuft, stießen
die Taucher auf  eine unerwartete Schlüsselstelle in der Höhle: Mit dem
Saint André-Schacht zieht der Siphon in noch größere Tiefen von knapp
60 m hinab. Neben den psychischen Belastungen der Taucher wird
insbesondere auch der hohe technische Aufwand beschrieben, der für
die Bezwingung dieses schwierigen Siphons notwendig ist. Sowohl die
jahrelange beharrliche Teamleistung hinter den Vorstößen wie auch die
technischen Finessen des Mischgastauchens und der innovativen
Kreislaufatemgeräte, die hier zum Einsatz kommen, werden beschrieben.

Das Buch des erfahrenen Höhlentauchers Rainer Straub entführt die
Leser neben spannenden und informativen Texten vor allem auch auf
eine eindrückliche Bilderreise in den Bauch der Schwäbischen Alb.
Gelungene Unterwasseraufnahmen von guter Druckqualität, oft in
ganzseitigem Format, erschließen Welten, die sonst den meisten
Höhlenforschern verschlossen blieben. Im vorderen und hinteren
Einband sind der Grundriss und der Längsschnitt der Wimsener Höhle
prominent positioniert. Die farbig ausgearbeiteten Pläne des letzten
Forschungsstandes sind ein nützlicher Begleiter für die verschiedenen
Kapitel des Buches, insbesondere jenen zu der Höhlenbeschreibung und
zur Erforschungsgeschichte. Frühen Tauchversuchen durch die Höhlen-
forschungsgruppe Eschenbach-Göppinger um Manfred Keller und
Gerhard Wellhöfer sowie durch Jochen Hasenmayer werden erläutert,
illustriert mit historischen Aufnahmen und Plänen.
Noch weiter zurück in die Vergangenheit führt das Buch mit den Kapiteln
zur Mühlengeschichte, der touristischen Entwicklung der Wimsener
Höhle zur Schauhöhle und dem historischen Kontext zur Familien-
geschichte des heutigen Besitzers Roland Freiherr von Saint-André. Just
jener hat es sich nicht nehmen lassen, das Vorwort des Buches zu
verfassen. In den Siphons und trockenen Höhlenteilen wurden über die
Jahre zahlreiche archäologische Funde gemacht – so Keramikreste und
menschliche Knochenreste aus der späten Bronzezeit. Sie legen Zeugnis
davon ab, dass die Höhle einst ohne Tauchgerät zugänglich war und
kulturell genutzt wurde. Interessante Beiträge zur Radiokarbondatierung
der Knochen runden das archäologische Kapitel ab.
Weitere, allgemeinverständlich formulierte Kapitel zur Biospeläologie,
Geologie und Hydrologie spiegeln die Teamleistungen und die
thematische Diversität der Forschung wider.
Das Buch eröffnet mit einem Zitat von André Gide: „Man entdeckt kein
Neuland, ohne den Mut zu haben das Bekannte zu verlassen“. Die Leser werden
in diesem Sinne bis zur letzten Seite nicht enttäuscht und können an den
spannenden Touren ins Neuland unter der Schwäbischen Alb teilhaben.

Matthias López Correa, GeoZentrum Nordbayern, Universität Erlangen-
Nürnberg, matthias.lopez@gzn.uni-erlangen.de

eine zweijährige Bauphase. Die Speläologische Arbeitsgemeinschaft
Hessen e.V. (SAH) initiierte wesentliche Punkte der Gestaltung der
Schauhöhle, wobei in vielerlei Hinsicht vorbildlich gearbeitet wurde, u.a.
bei Wegeführung und -bau, wofür eine Konstruktion aus glasfaser-
verstärktem Kunststoff  (GFK) eingesetzt wurde, sowie hinsichtlich der
LED-Lichttechnik und in Fragen des Höhlenschutzes.
Der Verein hat nun eine populäre Broschüre zur Höhle und der sie
umgebenden Karstlandschaft vorgelegt, die ebenfalls als vorbildlich
bezeichnet werden kann, deckt sie doch alle relevanten Aspekte des
Themas interdisziplinär ab. In gut lesbarer Form haben die Autoren
Annette und Ingo Dorsten, Markus Finke, Stefan Meyer, Simon Mischel
und Stefan Zaenker folgende Themenfelder bearbeitet: Karstlandschaft
zwischen Breitscheid und Erdbach, Erdbachhöhlensystem, Höhlen-
entstehung und Tropfsteinbildung, Erforschungsgeschichte des
Herbstlabyrinth-Adventhöhle-Systems, fossiles und rezentes
Leben in der Höhle, weitere wissenschaftliche Aspekte wie Laacher
See-Bims, Sinterkataklase und -datierung, kryogene Calcite, Pool-
Fingers, Tourismus und Höhlenschutz,  Schauhöhlenmonitoring
sowie Höhlenforschungsaktivitäten in Breitscheid. Abbildungs-
und Quellenverzeichnisse schließen das Heft ab.
Für die 2. Auflage wären einige Verbesserungsvorschläge zu
machen. So gibt es schon eine lange Tradition des engagierten
Höhlenschutzes im Breitscheider Karst – sogar Dr. Benno Wolf
hatte sich für den Hauptverband Deutscher Höhlenforscher schon
1928 für den Schutz des Gebietes stark gemacht und damals
bereits weitsichtig Höhlenforscher-Betreuungsverträge vorge-
schlagen. Später engagierte sich der heutige Verband für den
Karst- und Höhlenschutz des Gebiets, siehe z.B. VdHK-Mitt.
3+4/1990. Dieser geschichtliche Vorlauf  sollte nicht vergessen
werden.
fk
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