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Zusammenfassung
Die Veleda-Höhle (Sauerland, Nordrhein-Westfalen), die in
devonischen Kalken angelegt ist, weist in einem Seitengang mit
idealtypisch ausgebildeten Fazetten und dreieckigem Querschnitt
ungewöhnliche Ritzzeichnungen und am Ende seiner canyon-
artigen Fortsetzung Rötelfärbungen auf. Dieses Fundinventar
ist bisher nur unzureichend untersucht und interpretiert worden.
Eine systematische Neuaufnahme der Befunde und Datierungen
des zugänglichen Begleitmaterials wird angeregt.

Abstract
Veleda Cave (Sauerland, Northrhine-Westphalia, Germany) is
developed in Devonian limestones. In a side cave with ideal-
typical triangular dissolution and facet morphology an unusual
inventory of  scratch-drawings is developed. At its end, raddle
colour structures were found in a canyon-like passage. These
findings need detailed research and interpretation. A systematic
reconnaissance and age dating of  all material available should be
carried out.

Résumé
La grotte Veleda-Höhle (Sauerland, Rhénanie-du-Nord West-
phalie, Allemagne) se développe dans les calcaires du Dévonien.
Une galerie latérale présente une section triangulaire avec des
parois inclinées à 45° typique d’une forme de dissolution en eau
stagnante avec des craquelures assez insolites et des colorations
rouge sanguine dans le prolongement du canyon. Ces obser-
vations n’ont pas encore donné lieu à un examen et à une
interprétation approfondis; une nouvelle étude systématique est
suggérée avec datation du matériel d’accompagnement.

Einführung
Die Veleda-Höhle (Sauerland, Nordrhein-Westfalen) wurde durch
die 1910 durchgeführten Ausgrabungen des Geologen Emil
Carthaus als „Kulturhöhle“ bekannt (Abb. 1). Er ergrub ein
Fundspektrum von der letzten Eiszeit bis zur vorrömischen
Eisenzeit (CARTHAUS 1910, 1911a, b).
Seit 1983 wurden nach erfolgter Anleitung durch Prof. Dr.
Gerhard Bosinski (Forschungsstelle Altsteinzeit, Universität
Köln) immer wieder Ritzzeichnungen und auch Rötelflecken in
der sog. Seitenhöhle (Abb. 2) entdeckt. Die Ritzzeichnungen
zeigen eine Ähnlichkeit mit der Höhlenkunst des Jung-
paläolithikums (30.000 - 8.000 v. Chr.), ohne sie in diesen
Formenkreis einordnen zu können. Das Spektrum reicht von
einfachen linearen Zeichen bis hin zu zwei vermutlichen
Tierdarstellungen (Abb. 8, 9). Vor allem die Anzahl symbolhafter
Zeichen überwiegt in der Veleda-Höhle. In der altsteinzeitlichen
Kunst gehören die symbolhaften Zeichen zu der am zahlreichsten
vertretenen Motivgruppe. Ein so starkes Übergewicht der
Zeichen wie in der Veleda-Höhle ist jedoch außergewöhnlich.
Zeichen beinhalten in der Höhlenkunst geistige Informationen,
die stark verkürzt und verschlüsselt sind. Da uns der Hintergrund

fehlt, sind wir heutzutage nicht mehr in der Lage, diese zu
entschlüsseln. Es gibt viele Theorien zur Bedeutung dieser
Zeichen, keine ist jedoch sicher belegt (LEROI-GOURHAN 1981).
Von wissenschaftlicher Seite ist den Ritzzeichnungen in der
Veleda-Höhle bisher nur zurückhaltendes Interesse entgegen-
gebracht worden. Der Grund ist darin zu suchen, dass die Zeichen
und die möglichen Tierdarstellungen, die sich an den Höhlen-
wänden befinden, in keinem Fall eine sichere, einwandfreie
Zuordnung in eine altsteinzeitliche Epoche oder Stilrichtung
erlauben. Formenkundlich und chronologisch eindeutig
zuzuordnende Zeichen fehlen. Erschwerend kommt die
weitgehende Abwesenheit datierbaren Fundguts in der durch
Carthaus ausgeräumten Umgebung der Ritzungen hinzu. Einige
wenige Knochen und Holzkohlereste von dort befinden sich
jedoch, wie der zuständigen Stelle bekannt ist, zugänglich in
Privathand und könnten ggf. datiert werden.
Eine Untersuchung müsste klären, ob u.a. ein Zusammenhang
zwischen den Ritzungen und Carthausens metallzeitlichen
Funden besteht. Dazu müsste die Seitenhöhle sorgfältig
zeichnerisch dokumentiert werden. Nur dadurch kann letztlich
zwischen natürlichen korrosiven Gesteinsfissuren, Kratzspuren
von Tierkrallen und vom Menschen aufgebrachten Ritzungen
unterschieden werden. Rötelfärbungen am Ende der Seitenhöhle,
leider bisher nicht interpretierbar, aber bekanntlich in der
Höhlenkunst verwendet, machen eine Untersuchung der Veleda-
Höhle ebenfalls interessant.
Damit das bis heute entdeckte Inventar, das bisher nur in wenig
verbreiteter Literatur publiziert wurde (SCHELLER & STOFFELS

2007a, b), nicht dem Vergessen anheimfällt, wird sein Ist-Zustand
hier in ausgewählter Form vorgestellt.

Das Höhlenkunst-Inventar der Veleda-Höhle, Sauerland, Nordrhein-Westfalen –
Bestandsaufnahme und offene Fragen

von
DIETER STOFFELS & KLAUS SCHELLER

Abb. 1: Informationstafel im Mundlochbereich des Haupt-
eingangs; Foto: Klaus Scheller
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Dabei wird unterschieden in:

• Tierdarstellungen
• lineare Zeichen
• spitzovale Zeichen
• keilförmige Symbole und
• ornamentartige Zeichen.

Daten zur Höhle und archäologischer Befund
Die Veleda-Höhle liegt im oberen Ruhrtal auf  der linken Talseite
in einem devonischen Sparganophyllum-Kalkrücken oberhalb
der Gemeinde Bestwig-Velmede bei Meschede. Der Bevölkerung
schon immer bekannt, bezeichnet die Sage sie als Kultstätte der
germanischen Seherin Veleda. Die Gesamtlänge der Höhle
beträgt 243 m. Sie besteht aus zwei hintereinander liegenden,
steil abfallenden geräumigen Hallen, die in zwei Stufen auf  einer

Abb. 2: Grundriss der Veleda-Höhle; Rainer Stoffels 1984
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Länge von 150 m bis in eine Tiefe von 48 m abfallen, und einem
horizontalen Seitengang von 92 m Länge („Seitenhöhle“, Abb.2).
Die obere Halle (Abb. 5) wird von zwei nebeneinander liegenden,
portalartigen Haupteingängen mit Tageslicht erhellt, weshalb die
Höhle wohl immer wieder als menschlicher Aufenthaltsort diente
(Abb. 3, 4).
Die Veleda-Höhle ist im NRW-Höhlenkataster unter Nr. 4616/
001 (früher 4716-01) verzeichnet. Sie steht seit 1967 unter

Abb. 7: Seitenhöhle – auf  der rechten Fazette befindet sich die
überwiegende Mehrzahl der Ritzzeichnungen; Foto: Klaus
Scheller

Abb. 5: Blick in die Obere Halle, die Person steht auf  der Sohle
der Carthausen-Ausgrabung von 1910; Foto: Rainer Stoffels

Abb. 6: Blick in die Seitenhöhle mit idealtypischer Fazetten-
Ausbildung; Foto: Rainer StoffelsAbb. 4: Blick von innen auf  beide Mundlöcher; Foto: Klaus

Scheller

Abb. 3: Vergittertes Mundloch des Haupteingangs; Foto: Dieter
Stoffels

Naturdenkmalschutz. 2007 wurde sie zusätzlich durch das FHH-
Gebiet „Höhlen und Stollen bei Olsberg und Bestwig“ geschützt
– Grund war die Tatsache des hier nachweislich vorliegenden
südlichsten Winterquartiers der Nordfledermaus in Europa. Die
Eingänge sind vergittert. Betreut wird die Höhle durch die Untere
Landschaftsbehörde des Hochsauerlandkreises in Meschede.
Archäologisch wurde die Höhle erstmals 1910 durch den schon
genannten Geologen Emil Carthaus untersucht (CARTHAUS 1910,
1911a, b). Er war versiert durch seine erfolgreichen Grabungen
in den Bilsteinhöhlen (Warstein) und der Karhofhöhle (Hönnetal)
1891 (ROTHE 1983). In der Oberen Halle der Veleda-Höhle
(Abb. 5) grub er bis in 4,5 m Tiefe und entdeckte fünf  Brand-
schichten. In der untersten Schicht (1,8 m tief) fand er zwei
angebrannte Schädelfragmente, was zur Spekulation über
Kannibalismus führte. In der für die Ritzzeichnungen relevanten
Seitenhöhle (Abb. 6, 7) ergrub er die meisten Funde unter einer
nur dünnen Sinter- und Lehmschicht, darunter auf  einer
Feuerstelle ungefähr fünfzig Menschenzähne von mindestens drei
Individuen. Den überwiegenden Fundinhalt der Höhle konnte
man inzwischen von der Bronzezeit (2.200 - 750 v. Chr.) bis in
die jüngere vorrömische Eisenzeit (bis 30 v. Chr.) einordnen.
Bemerkenswert ist allerdings, dass Carthaus unter der tiefsten
Brandschicht in der Oberen Halle noch bis in 3,5 m Tiefe
Holzkohlenstücke, Beinnadeln und bearbeitete Knochenstücke
fand. Außerdem ergrub er am Ende der Seitenhöhle (Schuster-
stübchen) unter einer Sinterschicht einen fast vollständig
erhaltenen Menschenschädel mit weiteren Skelettresten. In der
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Nähe fand er auch Höhlenbärenzähne. Der Verbleib seiner Funde
ist unbekannt. In seinem Grabungsbericht von 1911 hebt er
ausdrücklich hervor, dass dieser Menschenschädel „höchst
wahrscheinlich“ und die Fundstücke aus dem tiefen Grabungs-
bereich der Oberen Halle „mit Sicherheit einer viel älteren, zum Teile
bis ins Diluvium (Eiszeit) reichenden Zeit angehören“. Diese Aussage
würde zu der Annahme passen, dass zumindest einige der seit
1983 in der Veleda-Höhle gefundenen Ritzungen ein sehr hohes
Alter haben könnten.

Die Entdeckung der Ritzzeichnungen
Über einen Zeitraum von mehr als 20.000 Jahren wurde im
Jungpaläolithikum in Europa Höhlenwandkunst angefertigt (von
ca. 30.000 - 8.000 v .Chr.). Die meisten dieser Bilderhöhlen liegen
in Südfrankreich und Nordspanien, aber sie sind weiter verbreitet
als ursprünglich gedacht und selbst in Großbritannien und im
Ural nachgewiesen worden. Ringsum ist gleichartige Höhlenkunst
bekannt, deshalb gibt es für das bisherige Fehlen von Bilder-
höhlen in Deutschland keinen vernünftigen Grund. Darauf
haben 1999 die Archäologen Dr. Wolfgang Heuschen (Archäo-
logisches Forschungszentrum Monrepos) und Kathrin Wüst
M.A. (HEUSCHEN & WÜST 1999)  und erneut der Schweizer Prähis-
toriker Dipl.-Hist. Ingmar Braun (BRAUN 2009) hingewiesen. Die
bis dahin nur aus Südwesteuropa bekannten Motive konnten
bereits in den 1960er Jahren erstmals auch in Deutschland bei
Gönnersdorf  nahe Neuwied nachgewiesen werden. Dort kamen
sie als Ritzzeichnungen auf  Schieferplatten vor. Diese stammen
aus der Zeit zwischen 10.400 - 10.100 v. Chr., als die Kultur des
Magdalenien sich in ihrer Hochphase über die mitteleuropäischen
Mittelgebirgslandschaften bis nach Mähren ausbreitete. Publik
gemacht wurden die Gönnersdorfer Funde 1968 vom Archäo-
logen und Höhlenkunstexperten Prof. Dr. Gerhard Bosinski,
seinerzeit Professor für Ur- und Frühgeschichte an der Uni-
versität Köln, Forschungsstelle Altsteinzeit (BOSINSKI 1981, 1984,
2004).
1982 führte Prof. Bosinski einen einwöchigen Intensivkurs zum
Erkennen eiszeitlicher Ritzzeichnungen durch. Fünf  Mitglieder
der Speläologischen Vereinigung NRW (SVNW) wurden mit den
wichtigsten Vorkommen in Südwestfrankreich bekannt gemacht.
Ziel war die selbständige Absuche westfälischer Kulturhöhlen
nach diesen Zeichnungen, wie sie auch im Sauerland zu vermuten
waren. Bis dahin war aus diesem Gebiet nur die umstrittene
Gravur eines Pferdeköpfchens auf  einem Tonschiefergeröll aus
der Balver Höhle im Hönnetal bekannt, entdeckt 1929 nur 35 km
Luftlinie westlich der Veleda-Höhle (BLEICHER 1991).
Intensive Suche in allen in Betracht kommenden Objekten
erbrachte 1983 einzig in der Veleda-Höhle verwertbare Ergeb-
nisse. Rainer und Dieter Stoffels (Mülheim a.d. Ruhr) entdeckten
in der Seitenhöhle mehrere Ritzzeichnungen, die den in
Frankreich gesehenen ähnelten – neben symbolartigen Zeichen
auch einen Tierkörper (Abb. 8) und die Umrisse eines
Pferde(?)kopfes (Abb. 9). Diesen ersten Funden folgten bis 2007
viele weitere, vor allem durch Klaus Scheller (Dortmund),
darunter auch die „Ziege“ benannte Deckengravur (Abb. 10).

Fundsituation
Die von der Oberen Halle nach Osten abzweigende Seitenhöhle
ist entlang einer Schichtfuge bis zu einem 60 m entfernten
Kluftkreuz bei durchschnittlich 4 m Breite und 2,5 m Höhe als
Gang mit idealtypisch ausgebildeten Fazetten und dreieckigem
Querschnitt ausgebildet. Die schrägen, glatten, fazettierten Seiten-
wände dieses Gangabschnittes sind geradezu prädestiniert für

Abb. 8: Umriss eines nicht eindeutig identifizierbaren Tieres,
wegen der kräftigen Vorderpfote „Panther“ benannt; Foto: Dieter
Stoffels

Abb. 10: Einzige Deckengravur der Höhle, „Dickköpfige Ziege“
benannt – die mit 40 cm Länge größte Ritzzeichnung; Foto: Klaus
Scheller

Abb. 9: Pferde(?)kopf, 20 cm breit – es könnte sich auch um eine
Saiga-Antilope mit geöffnetem Maul handeln; Foto: Dieter Stoffels
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Ritzungen (Abb. 11). Auf  der vom Ganganfang gesehen rechten
Seite wurden die meisten Ritzungen entdeckt, während die linke
Fazette fast steril ist und im mittleren Bereich meist nur Krake-
leien der letzten Jahrzehnte aufweist, wie sie auf  der rechten Seite
zum Glück absolut selten sind. Leider sind die Flächen von
korrosiven Gesteinsfissuren durchzogen, die den künstlichen
Einritzungen sehr ähneln. Sie können eine einwandfreie Zuord-
nung erschweren. Hinzu kommen störende Kratzspuren von
Tierkrallen. Glücklicherweise wurde von Carthausen lediglich eine
dünne Bodenschicht abgetragen, so dass in Wandhöhe nur mit
geringen, zufälligen Spuren der Grabungswerkzeuge gerechnet
werden muss.
Der 2. Abschnitt der Seitenhöhle winkelt nach 60 m vom
Kluftkreuz nach Norden ab. Nicht mehr dreieckig, sondern
canyonartig zieht er sich 32 m entlang einer Kluftfuge mit max.
2 m Breite und bis 5 m Höhe bis zur versinterten Endkammer
„Schusterstübchen“. Hier befinden sich Rötelfärbungen
(Eisenoxid/Ocker) auf  fossilem Wandsinter (Abb. 23 - 25).

Versuchte Bearbeitung und neue Funde
Anfang 1984 nahmen Prof. Bosinski und Vertreter des West-
fälischen Archäologischen Museums Münster sowie des Amtes
für Bodendenkmalpflege, Außenstelle Olpe, die bis dahin
entdeckten Gravierungen in Augenschein. Anschließend wurden

Abb. 11: Linienstruktur, überlagert von zahlreichen Krallenspuren;
Foto: Klaus Scheller

Abb. 12: Detail der Linienstrukturen – hier kreuzt sich ein
Rechteck mit keilförmigen Zeichen, „Krone“ benannt; Foto:
Klaus Scheller

Abb. 13: Tectiformes, d.h. dach- bzw. hüttenförmige Zeichen aus
parallelen Strichen; Foto: Klaus Scheller

Abb. 14: Spitzovales Zeichen, in der Höhlenkunst als weibliches
Vulvensymbol gedeutet; Foto: Klaus Scheller

Vorbereitungen für ihre gründliche Dokumentation getroffen,
die das Münsteraner Museum finanzieren wollte. Eine Dokto-
randin sollte alle Ritzungen flächendeckend aufzeichnen. Leider
war sie unbegleitet der Höhlenatmosphäre psychologisch nicht
gewachsen und brach ihren Aufenthalt nach zwei Tagen ab. Das
war das schnelle Ende vom Anfang einer bis heute ausstehenden
wissenschaftlichen Bearbeitung.
Trotzdem trieb das Thema einige Mitglieder der SVNW im Laufe
der Jahre immer wieder zu sporadischen Suchaktionen, die zu
weiteren Entdeckungen führten. Diese veranlassten Prof.
Bosinski 2001 zu einer erneuten Inaugenscheinnahme. Dabei
wurden im Schusterstübchen am Ende der Seitenhöhle mehrere
einwandfrei künstliche Rötelfärbungen an den Wänden entdeckt.
Auch der Archäologe Dr. Wolfgang Heuschen (Neuwied)
interessierte sich für die Höhle und besuchte sie in der Folge,
ebenso Dr. A. Pastoors vom Neanderthal-Museum in Mettmann,
der in der Höhle im Rahmen seiner Untersuchungen zu den
Beziehungen zwischen Höhlenkunst, Höhlenraum und
Höhlennutzung einen eigenen Eindruck gewinnen wollte. Er
fotodokumentierte die Ritzungen ausführlich. Die Emeritierung
Prof. Dr. Bosinskis 2003 setzte dem neu erwachten Interesse
seiner vorgenannten ehemaligen „Schüler“ ein vorläufiges Ende.
Auch die Entdecker der Ritzzeichnungen wollten nach über zwei
Jahrzehnten sporadischer Beschäftigung mit diesem Thema einen
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Abb. 15: Der „Plattfisch“ ist wegen seiner fast runden Form eine
Ausnahme unter den spitzovalen Zeichen – die sich kreuzenden
Endlinien ergeben ein fischartiges Aussehen; Foto: Klaus Scheller

Abb. 16: „Dickfisch“ benannte fischartige Struktur, bei der man
sogar die Schwanzflosse zu erkennen glaubt; Foto: Klaus Scheller

Abb. 17a: Phallusartiges Zeichen mit oberhalb erkennbaren
weiteren Ritzungen aus sich kreuzenden bzw. bogenförmigen
Linien; Foto: Klaus Scheller

Abb. 17b: Keilförmiges Phallus-Symbol im Detail; Foto: Klaus
Scheller

Schlussstrich ziehen. Ohne große Hoffnung auf  Resonanz
präsentierten sie anlässlich der Jahrestagung des Verbandes der
deutschen Höhlen- und Karstforscher 2007 in Iserlohn-Letmathe
zwei Postertafeln mit betexteten Fotografien der Ritzungen –
ein letzter Versuch zur Aufmerksamkeitsmachung (SCHELLER &
STOFFELS 2007 a, b). Überraschenderweise gab es auf  dieser Basis
dann doch einige Jahre danach ein Interesse am Inventar der
Veleda-Höhle. 2010 besuchten auf  Vermittlung von Dr. Friedhart
Knolle der Schweizer Spezialist für Höhlengravuren  Dipl.-Hist.
Ingmar Braun (IPNA Universität Basel) und Prof. Dr. Michael
Baales (LWL-Archäologie Westfalen, Olpe/Ruhr-Universität

Bochum) die Höhle, um sich kundig zu machen. Ihr kurzgefasster
Kommentar: „Hier liegt sicherlich etwas Ungewöhnliches vor, aber wir
können es noch nicht einordnen.“

Das Inventar der Ritzzeichnung
Höhlenmalerei kann man, falls Holzkohle als Zeichenmaterial
verwendet wurde, physikalisch datieren, Ritze im Fels aber nicht.
Überhaupt gehört die Entzifferung von Ritzzeichnungen zum
Schwierigsten, was die Höhlenkunst zu bieten hat. In der Veleda-
Höhle kommt erschwerend hinzu, dass das Inventar fast
ausschließlich aus symbolhaften, abstrakten Zeichen besteht, die
sich momentan keiner altsteinzeitlichen Epoche zuordnen lassen.
Die Höhle liegt in einer Region, die sich bisher als höhlenkunstfrei
erwies. Beides Grund genug für die bisher geübte wissen-
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schaftliche Zurückhaltung, denn eine Interpretation und zeitliche
Zuordnung der Veleda-Höhlenfunde würde auf  jeden Fall in der
Fachwelt äußerst kritisch betrachtet werden.
Auffällig ist, dass die Ritzzeichnungen konzentriert im mittleren
Abschnitt der Seitenhöhle auftreten, dort wo 1910 hauptsächlich
eisenzeitliche Funde in zwei Brandschichten gemacht wurden.
Vielleicht sind sie als eisenzeitliche Felsritzbilder an gedecktem
Platz anzusehen (MANDL 2004) oder als Relikte aus dem
Mittelalter? Die Höhle war zu allen Zeiten zugänglich und
Menschen hatten immer den Drang, sich zu verewigen.
Im Folgenden werden die bisher erkannten Ritzzeichnungen
beschrieben. Ihre Nomenklatur richtet sich weitgehend nach der
gebräuchlichen für Höhlenkunst (ROUSSOT 1997), was aber kein
Zuordnungsmerkmal zu dieser sein soll. Ihre Größe beträgt
zwischen ca. 6 und 50 cm. Die Ritzzeichnungen lassen sich in
fünf  Gruppen unterteilen:

Tierdarstellungen
a) Ein Tierumriss, der sich keiner bestimmten Gattung zuordnen
lässt, da sein Kopf  nichts Charakteristisches darstellt. Wegen der
kräftigen Vorderpfote wurde er „Panther“ benannt (Abb. 8).

Abb. 18: Der „Kleine Fisch“ (Mitte rechts) ist eine relativ kleine
Gravur, die deutlich als Fisch mit Schwanzflosse zu erkennen ist;
Foto: Klaus Scheller

Abb. 19: Keilförmige Ritzzeichnungen, die an Speerspitzen
erinnern; Foto: Klaus Scheller

Abb. 20: Nebeneinander zweier Besonderheiten in der Höhle: Die
„Mikado-Stäbchen“ und das „Einäugige Gespenst“; Foto: Klaus
Scheller

Abb. 21: Die „Venusbeine“ erinnern an die Beine der „Venus von
Dolni Vestonice“ (Slowakei); Foto: Klaus Scheller

b) Ein Pferde(?)kopf  mit geöffnetem Maul. Es könnte sich auch
um eine Saiga-Antilope oder einen Elch handeln. Die Gravur ist
mit ca. 20 cm Länge relativ groß (Abb. 9).
c) Die einzige Gravur, die nicht an der Wand, sondern unter der
Decke angebracht wurde, ist die sog. „Dickköpfige Ziege“ – mit
ca. 40 cm Länge die größte Figur (Abb. 10). Wegen der zahl-
reichen sie durchlaufenden Gesteinsfissuren ist sie besonders
schwer zu erkennen, daher wurde sie auch als letzte aller
Ritzungen entdeckt.

Lineare Zeichen
Gerade Linien, sich kreuzend oder parallel laufend, kommen
flächig vor (Abb. 11 - 13). Gelegentlich ergibt sich aus dem Gewirr
ein zufälliges Bild wie die „Krone“, bei der einige Linien weiter
laufen, als es Abb. 12 wiedergibt. Gegenständige Schrägstrich-
gruppen werden als dachartig (tectiform) bezeichnet – auch sie
sind vertreten (Abb. 13). Bemerkenswert erscheint hier die
zufällige Ähnlichkeit mit dem Muster einer Topfscherbe aus der
Höhle, die der ausgehenden Bronzezeit (1200 - 750 v. Chr.)
zugeordnet wurde.
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Abb. 22: Ornamentartige Ritzung aus ovalen und linearen Zeichen
von 50 x 20 cm Fläche; Foto: Klaus Scheller

Abb. 23: Prof. Dr. Gerhard Bosinski deutet auf  eine Rötelstelle
im Schusterstübchen, der Abschlusskammer der Seitenhöhle;
Foto: Klaus Scheller

Abb. 24: Rötelfärbung im Schusterstübchen am Ende des
Seitenganges, durchzogen von  überlagernden Vermikulationen;
Foto: Dieter Stoffels

Abb. 25: Aus dieser mulmigen Eisenoxidschicht im Sinter einer
Deckenröhre kurz vor dem Ende der Seitenhöhle (Schuster-
stübchen) stammt vermutlich der verwendete Rötel; Foto: Dieter
Stoffels

Spitzovale Zeichen
In der Höhlenkunst werden spitzovale Zeichen als Vulven-
symbole gedeutet (Abb. 14). In der Veleda-Höhle finden sich
vier spitzovale Zeichen, deren Endlinien sich meist überkreuzen.
Das wirkt auf  den Betrachter wie die Andeutung eines Fisch-
schwanzes. Deshalb bekamen diese Gravuren die Bezeichnungen
„Plattfisch“ (Abb. 15) und „Dickfisch“ (Abb. 16).

Keilförmige Symbole
Schmale, spitz zulaufende Zeichen werden als phallusartige
Symbole gedeutet (Abb. 17a, b). In ihrer Formgebung können
sie auch an schmale Fische (Abb. 18) oder Speerspitzen erinnern
(Abb. 19). Auffällig sind ebenfalls die „Mikado-Stäbchen“
(Abb. 20 links) und das „Einäugige Gespenst“ (Abb. 20 rechts).
Der Doppelkeil in Abb. 21 hingegen wirkt wie das weibliche
Symbol körperloser Beine, zu der man sich die restliche
Höhlenvenus hinzudenken muss.

Ornamentartige Zeichen
Die ungewöhnlichste Gravierung erstreckt sich über eine Fläche
von ca. 50 x 20 cm. Auf  ihr finden sich nebeneinander
angeordnete ovale und lineare Ritzungen. Da auch sie nichts
Gegenständliches darstellen, wirken sie wie ein ungleichmäßiges
Ornament. Bemerkenswert ist die ungewöhnlich breite Strich-
stärke (Abb. 22).

Rötelfärbung
Am Ende des canyonartigen Nordarmes der Seitenhöhle, dem
sog. „Schusterstübchen“, wurden auf  beiden Wänden Rötel-
färbungen entdeckt, die sich bis auf  Handflächengröße verteilen
(Abb. 23 - 24). Die Färbungen sind in die korrodierten Wand-
oberflächen eingedrungen und haben sich diffus verteilt, so dass
sie verschwommen sind und sich lediglich unterschiedliche
Farbkonzentrationen unterscheiden lassen. Die Rötelfärbungen
sind von wurmartigen Vermikulationen überzogen, die erst nach
den Färbungen entstanden sein können. Das Rötelmaterial könnte
nach Vermutung von Prof. Bosinski direkt vor Ort aus einer
versinterten Deckenröhre gewonnen worden sein, da es hier als
pastöse Zwischenschicht im Sinter eingelagert ist (Abb. 25).
Rötel wurde in Höhlen oftmals verwendet. Bekannt sind
Grablegungen mit Röteleinfärbung sowie Rötel auf  Knochen
oder als punktförmige Zeichen in der jungpaläolithischen
Wandkunst. Rötelfärbungen finden sich bevorzugt an Engstellen
oder in den Endregionen der Höhlen. Es wird angenommen,
dass im seinerzeitigen Denken der Menschen eine Verbindung
zwischen roter Farbe als Symbol für das Leben (Blut) und dem
Grab als Ort des jenseitigen Lebens bestanden hat (LOHMILLER

1999).
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In der nur 35 km entfernten Balver Höhle wurden von B.
Bahnschulte 1939 von Menschenhand bearbeitete Knochen mit
Rötelspuren gefunden Es wäre vermessen, in den Rötelflecken
der Veleda-Höhle heute schon die Überreste von Höhlenmalerei
erkennen zu wollen. Aber ist es Zufall, dass sie sich über der
Stelle befinden, an der Carthaus den „höchstwahrscheinlich diluvialen“
(eiszeitlichen) Schädel und die Skelettreste ergrub?

Anregung
Die Autoren sind überzeugt, in der Veledahöhle auf  etwas
Besonders gestoßen zu sein. Für die im direkten Vergleich
bestenfalls annähernde Ähnlichkeit der Veleda-Ritzzeichnungen
mit dem altbekannten Formenkreis der paläolithischen Ritz-
zeichnungen können sie als wissenschaftliche Laien keine
Deutung finden. Das Inventar der Höhle wirft insofern offene
Fragen auf, zu deren Bearbeitung die Autoren hiermit dringend
anregen möchten!
Tatsächlich schiebt sich die Fundsituation von Gravuren langsam
vom Mittelrhein (Gönnersdorf) aus immer weiter nach Norden
vor. So wurde im Jahr 2005 ein Retuscheurstein mit zwei
altsteinzeitlichen Tiergravuren bei Windeck an der Sieg gefunden,
ca. 80 km Luftlinie südwestlich der Veleda-Höhle (HEUSCHEN et
al. 2006). 2008 wurde bei Kreuztal-Buschhütten ein steinzeitlicher
Feuersteinkern mit eingraviertem tectiformen Gittermuster
gefunden, nur noch ca. 50 km Luftlinie von der Veleda-Höhle
entfernt (A.A. 2009). Der Höhle noch näher kommt der Fund
zweier gravierter Kieselschieferplatten auf  dem Henfeld bei
Meschede, nur ca. 10 km westlich. Dargestellt sind fachwerkartige
Hauskonstruktionen mit Ständern und Kopfbändern als
Hauptakzent. Sie wurden von Prof. Bosinski als vermutlich
mesolithischen Ursprungs datiert (KÖHNE o. J.). Bemerkenswert
ist in diesem Zusammenhang, dass Prof. Bosinski bereits 1983
eine ähnliche Gravur am Fuß der Sinterformation Braukessel im
Höhlentiefsten entdeckte. Zwei als Buchstaben interpretierte
Zeichen innerhalb des Fachwerks ließen die Ritzung als rezent
erscheinen, weshalb sie nicht dokumentiert wurde.

Dank
Die Autoren danken Herrn Dr. Wolfgang Heuschen für die
kritische Durchsicht und die vielen hilfreichen fachlichen
Anmerkungen und Ergänzungen, die in diesen Text eingeflossen
sind. Dr. Friedhart Knolle half  in vielfältiger Weise, diese
Veröffentlichung auf  den Weg zu bringen und fertigzustellen.

Zusatzqualifikation Erlebnispädagogik Höhle 2014/2015
Die Ausschreibung für 2014/2015 der Zusatzqualifikation
„Erlebnispädagogik Höhle“ ist online.

Höhlentouren mit pädagogischem Anspruch führen – das ist
das Ziel der Fortbildung „ZQ Höhle“. Seit 1998 führt der
VdHK in Kooperation mit dem Kreisjugendring München Land
die Zusatzqualifikation Erlebnispädagogik im Bereich Höhle
durch.

Die ZQ Höhle ist eine anerkannte berufliche Weiterbildung,
Inhalte und Lehrplan sind kultusministeriell unterstützt, sie wird
vom Umweltministerium des Freistaats Bayern empfohlen und
hat ein vom VdHK benanntes Lehrteam. Es gibt inzwischen
mehr als 100 erfolgreiche Absolventen.
Infos, Anmeldungen und Termine siehe www.vdhk.de
Andreas Bedacht
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Entdeckung 1913
Am 16. März 1913 wurde die Höhle im Segeberger Kalkberg
entdeckt – ein Datum, das sich in diesem Jahr zum hundertsten
Mal jährte. Mit der Entdeckung begann ein öffentliches Interes-
se an der Höhle, das bis heute ungebrochen ist. Im August 1913
wurde die Höhle offiziell als Schauhöhle eröffnet, die ersten zah-
lenden Besucher wurden eingelassen. Seither wurden über 6,7
Millionen Menschen durch die Höhle geführt. Sie zog Forscher
an, die ihre Entstehung und ihr Ökosystem erkundeten. Viele
Segeberger und Segebergerinnen waren in ihrer Kindheit regel-
mäßig in „ihrer“ Höhle und zeigten sie später wiederum ihren
Kindern, andere arbeiteten als Höhlenführer. Die Geschichte
der Stadt und die Lebenserinnerungen vieler einzelner Sege-
bergerinnen und Segeberger sowie zahlreicher Höhlenforscher
und Geologen aus ganz Deutschland sind eng mit dem Geschick
der Höhle verbunden.

Auftakt mit 140 Besuchern
Dieses Miteinander von Höhle und Stadt, Naturdenkmal und
Menschen wurde gemeinsam gefeiert. Den Auftakt machte die
Eröffnung einer Sonderausstellung zur Höhle, ihrer Entdeckung
und Geschichte, die am 7. März mit Festvorträgen von Peter
Zastrow, Klaus Lienau und Dr. Anne Ipsen der Öffentlichkeit
übergeben wurde. Mit ca. 140 BesucherInnen war der Festsaal
des Rathauses an diesem Abend gut gefüllt. Die Ausstellung, die
von Peter Zastrow und Klaus Baurycza, Heimatforschern aus
Bad Segeberg, die sich seit vielen Jahren nicht nur um den Berg
und seine Höhle bemühen, und Dr. Anne Ipsen vom Noctalis
zusammengetragen wurde,  war bis Ende Mai im Rathaus zu
sehen.
Peter Zastrow erzählte aus der über 100 jährigen Geschichte der
Höhle und wusste einige Verwirrung um die Entdeckung der
Höhle zu beseitigen, hieß es an mehreren Stellen doch, sie sei
schon 1912 oder sogar noch früher entdeckt worden. Zahlreich
zusammengetragene Materialien (Fotos, Zeitungsartikel, alte
Höhlenlampen, Eintrittskarten, Prospekte, Tondokumente, wis-
senschaftliche Abhandlungen) konnten bestaunt werden und
untermalten das Gesagte.
Klaus Lienau, Anfang der 1950er Jahre Höhlenführer am Kalk-
berg, erzählte von seiner Arbeit und brachte bewegte Bilder mit,
die er mit seiner Kamera aufgenommen hatte.
An diesem Abend konnten die Besucher auch ein wiederent-
decktes Dokument der Höhlengeschichte bestaunen – einen 1935
u.a in der Segeberger Höhle gedrehten Film. Klaus Baurycza
hatte Monate nach diesem Dokument der Zeitgeschichte gesucht
und es schließlich in einem Filmarchiv in Berlin aufgetan.
Daneben berichtete Dr. Anne Ipsen aus dem Alltag der Höhle
in neuerer Zeit, von den Fledermäusen und Käfern, den vielen
SchülerInnen, die die Höhle besuchen, und von den technischen
Neuerungen wie der Beleuchtung und der sanierten ehemaligen
Teichfläche in der Höhle.

Matinée im Rathaus
Am 17. März dann wurde unter Mitwirkung des VdHK das ei-
gentliche Jubiläum der Entdeckung im Rahmen einer Matinée
im Rathaus der Stadt gefeiert. Der Bürgermeister der Stadt, Dieter
Schönfeld, die Bürgervorsteherin Ingrid Altner sowie die Land-
rätin des Kreises Jutta Hartwieg begrüßten die geladenen Gäste,

die  z.T. von weither angereist waren. Dr.
Friedhart Knolle richtete in seinem Grußwort
das Augenmerk auch auf  die wechselhafte,
nicht immer erfreuliche Geschichte der Höh-
le in Kriegszeiten und stellte die Bedeutung
als geologischer Ort für die Höhlenforschung
im hohen Norden heraus.
Im Anschluss konnten die Besucher einem
bunten, multimedialen Vortrag über 100 Jah-
re Höhlen- und Stadtgeschichte von Dr. Anne
Ipsen folgen, in dessen Verlauf  auch histori-
sches Bild- und Tonmaterial gezeigt werden
konnte. Allen Unterstützern dieses Projektes
sei an dieser Stelle noch einmal ganz herzlich

100 Jahre Segeberger Kalkberghöhle – die nördlichste deutsche Höhle feierte
Geburtstag

von
ANNE IPSEN

gedankt – ohne Ihre/Eure Hilfe wäre ein solcher Festakt und
die Sonderausstellung, deren Kernstücke langfristig Bestandteil
der Dauerausstellung des Noctalis werden, nicht möglich gewe-
sen.

Historische Höhlenführung
Am 6. April dann wurde zum ersten Mal eine historische Höhlen-
führung der Öffentlichkeit präsentiert. In 10 Audio-Stationen
wurden die Besucher in die Geschichte der Höhle und Stadt
entführt, u.a. in die Zeit der Entdeckung der Höhle durch spie-
lende Kinder 1913, in die Erstbefahrung, die frühe Fledermaus-
forschung, die Eröffnung als Schauhöhle, die Entstehungsge-
schichte, die Geologie und die frühe Karl May-Zeit. Diese Füh-
rungen, die noch das ganze Sommerhalbjahr gebucht werden
konnten, wurden  im Dunkeln, mit Helm und Lampe und nur
mit spärlicher Beleuchtung weniger historischer Grubenlampen
geführt.
Insgesamt war das Jubiläumsjahr somit dazu angetan, die Be-
deutung der Segeberger Kalkberghöhle für die Stadt, die Men-
schen in ihr, die Höhlenforschung, die Biologie und Geologie,
den Schutz von Fledermäusen und die breite Öffentlichkeit he-
rauszuheben. Die Bedeutung, die der Höhle im Rahmen des Ju-
biläums nicht nur von den Höhlenforschern selber beigemessen
wurde, ist erfreulich und in der jüngeren Vergangenheit durchaus
nicht immer vorhanden gewesen. Die Verfasserin dieses Berichts
freut sich ganz besonders darüber.
Autor: Dr. Anne Ipsen, Geschäftsführerin Noctalis, Fledermaus-
Zentrum GmbH, Oberbergstrasse 27, 23795 Bad Segeberg, Tel.
04551/808 210, ipsen@noctalis.de

Dr. Anne Ipsen während ihres Festvortrags; Foto: Wiebke
Warmbold
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Zusammenfassung
Ein 1535 in Amberg gedruckter Bericht über eine Höhlenfahrt
Amberger Bürger in die Breitenwinner Höhle ist das älteste
Dokument, das über eine Höhlenbefahrung in der Frankenalb
berichtet – somit hätten wir 2010 das 475-jährige Jubiläum be-
gehen können.

Abstract
The oldest document describing a caving event in the Franconian
Alb was printed in 1535 in Amberg, Bavaria, Germany. It deals
with an underground tour of  Amberg citizens into the
Breitenwinner Höhle (Breitenwinn Cave). Following that date,
2010 was the 475th anniversary of  speleology in the Franconian
Alb.

Résumé
Un document imprimé en 1535 à Amberg (Bavière) décrivant
une exploration de la Grotte de Breitenwinner Höhle par des
habitants d’Amberg constitue le plus ancien document
concernant l’exploration d’une grotte du Jura franconien. On
aurait pu fêter en 2010 les 475 ans de la spéléologie franconienne!

Beginn der Höhlenforschung in der Frankenalb
Der Beginn der Höhlenforschung in der Frankenalb wird allge-
mein mit den Tätigkeiten des Uttenreuther Pfarrers Esper 1771
und des Leipziger Professors J. Ch. Rosenmüller 1794 gleichge-
setzt. Dies mag wohl für die wissenschaftliche Erforschung der
Höhlen gelten, wobei hierbei noch eine Reihe von anderen Per-
sonen eine nicht unwesentliche Rolle gespielt haben, wie z.B.
BUCKLAND 1816, GOLDFUß  1810, HELLER 1827 u.a. Doch das
Interesse an den Höhlen der Frankenalb setzte schon viel früher
ein. Neben dem Bericht über mehrere Höhlenfahrten zur Zeit
von Kurfürst Friedrich IV. von Amberg in die Maximiliansgrotte
bei Krottensee 1596 - 1597 ist uns ein 1535 in Amberg gedruck-
ter, 4-seitiger Bericht über eine Höhlenfahrt Amberger Bürger
in die Breitenwinner Höhle als ältestes Dokument überliefert –
er liegt in der Bibliothek des Germanischen Nationalmuseums
Nürnberg (Signatur L 1514. 8°). Folgerichtig erschien 1935 ein
Bericht der Gauleitung der Bayerischen Ostmark mit dem Titel
„400 Jahre Höhlenforschung in der bayerischen Ostmark“
(CRAMER 1935) und somit konnten wir 2010 auf  das 475-jährige
Jubiläum zurückblicken, obwohl dies der örtlichen Höhlen-
forschung weitgehend entgangen ist. Das mag daran liegen, dass
sich die junge Höhlenforschergeneration mehr für aktive For-
schung interessiert als für Höhlengeschichte und eventuell auch
daran, dass man nichts mit dem Jubiläum der Nazi-Zeit zu tun
haben wollte.
Der Bericht von Berthold Buchner über die Amberger Höhlen-
fahrt in die Breitenwinner Höhle erschien 1535 als gedruckte
„Zeitung“ (= aktueller Bericht). Es ist aus heutiger Sicht interes-
sant und teilweise belustigend nachzulesen, wie man einst eine
Höhlenbefahrung in die zu dieser Zeit völlig unbekannte und
absolut „grauenhafte“ Unterwelt anging und anschließend über
die „erschreckenden“ Erlebnisse berichtete, wobei es sicher auch
darum ging, den Wissensdurst und die Sensationslust in der Zeit
der beginnenden Aufklärung zu befriedigen bzw. sich auch selbst

in der Öffentlichkeit darzustellen. Aus dieser Sicht sollte man
dieses früheste Dokument einer Höhlenbefahrung in der
Frankenalb betrachten – als etwas sensationell Neues, ähnlich
dem Erscheinen eines Kometen oder außergewöhnlichen Wetter-
ereignissen. Dabei ist zu beachten, dass es den damaligen Höhlen-
besuchern an jeglichen Erkenntnissen über Höhlen und deren
Inhalte mangelte. Besonders auffallende Raumbildungen oder
Sinterformationen verglich man mit seinerzeit allgemein bekann-
ten Dingen. So wurde ein hoher und nach oben gewölbter
Höhlenraum als „Palast“, „Kirche“, „Dom“ oder „Backofen“
beschrieben, weil andere Vergleiche oder Erklärungen dafür fehl-
ten. Ähnlich war es auch bei den bisher nie gesehenen Sinter-
bildungen, für deren Beschreibung man Vergleiche zu bekann-
ten Objekten zog, wie z. B. „Kanzel“, „steinern Weibsbild“ etc.
Unter diesen Voraussetzungen muss man Berthold Buchners
Bericht aus heutiger Sicht als ein zur damaligen Zeit durchaus
ernst zu nehmendes Dokument betrachten. Deshalb sei hier der
Originaltext zum besseren Verständnis in heutiger Darstellung
vorgelegt.
Anhand eines vereinfachten Plans der Breitenwinner Höhle von
SPÖCKER (1921) wird durch Nummern in Text und Plan versucht,
die  von Berthold Buchner beschriebenen Stellen zu lokalisie-
ren, soweit dies aus der Erinnerung eines Besuchs des Verfas-
sers in der Breitenwinner Höhle möglich war (Abb. 1). Dazu ist
zu beachten, dass sich das Höhlenbild durch die Erschließungs-
arbeiten mittlerweile sehr deutlich von der Situation im Jahre
1535 unterscheidet, denn gerade im vorderen und mittleren Teil
der Höhle ist durch Grabungen, Sprengungen u.a. sehr viel ver-
ändert worden. In diesem Bereich müssen die tapferen Höhlen-
forscher von 1535 großenteils gekrochen und geschluft sein. Im
hintersten und schönsten Teil der Höhle wurde dagegen nicht
viel verändert – hier dürfte Buchners Beschreibung noch weit-
gehend zutreffen. Leider liegt der Besuch des Verfassers doch
schon etliche Jahre zurück, weshalb ein Vergleich der Buch-
ner’schen Beschreibung mit dem Originalschauplatz nur unvoll-
ständig sein kann. Wegen der Lage der Breitenwinner Höhle weit
im Truppenübungsplatz Hohenfels ist es schon lange so gut wie
unmöglich, die Höhle zu besuchen – zumal sie massiv verschlos-
sen ist.
Nachfolgend nun der Befahrungsbericht der Breitenwinner
Höhle von Berthold Buchner. Der Text wurde zum leichteren
Verständnis stellenweise in heutigen Sprachgebrauch umgesetzt,
jedoch nach Möglichkeit der Buchnersche Duktus sowie die
Zeichensetzung beibehalten (Abb. 2).
Am Abend Petri und Pauli / sind die aufgeführten 25 Mann  mit
einem Karren  /darauf  sie Lich / Leitern / Feuerzeuge / Pech-
zeug / Seile / Wein / Brot und anderes Zubehör zu solcher
Reise nützlich / von Amberg aus / auf  großer Meil wegs zu
einem Markt / heißt Hohenburg gerückt / daselbst übernachtet
/ und am anderen Tag gar früh aufgebrochen / um Fünf  Uhr
morgens vor dem Tag / bei dem Loch des ungeheuren Bergs
zusammengekommen / Und alsbald angefangen haben in dem
Loch tätig zu sein / Zwei von uns wurden zu Hauptleuten er-
nannt / denen wir gehorsam / Leib und Leben beieinander zu
Lassen / angelobt etc. Darauf  haben wir uns des äußeren Lochs
/ das so  weit ist / dass man mit einem Heuwagen umkehren
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Abb. 1: Vereinfachter Plan der Breitenwinner Höhle von SPÖCKER (1921) mit gelb markierten Textbezügen zum Bericht von Berthold
Buchner aus dem Jahr 1535
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könnte (1) / zum Kriechen gerüstet / Uns nacheinander geord-
net / einem Jeden etwas zu tragen auferlegt / Einem Seile /
Einem Lichter / Laternen / Pickel / Wein / Brot etc. mit fröh-
licher Stimme in Gottes Namen fahren wir gesungen.
Der eine Hauptmann sollte / der erste und vorderste beim Ein-
kriechen sein (2) / Und der andere Hauptmann der letzte / der
mit allem Fleiß den Eingang mit Schnüren und anderen Zeichen
verwahrt hatte / und vermerkte / uns dadurch die Gefährlich-
keit zu beseitigen / Denn wenn wir uns von den Schnüren ent-
fernt hätten / wäre es uns nicht mehr möglich gewesen heraus-
zukommen / Nun sind wir von dem Tal auf  hundert Klafter
abwärts in den Felsen gezogen / die Schnüre an einen Felsen
gebunden / Und oben heraußen vor dem Loch / vier ehrlich
wehrhafte Personen zu bleiben die gut auf  uns aufpassen soll-
ten. Alsbald sind wir an eine sehr enge Kluft und an ein Loch
gekommen / vor dessen grausamen / Einer unserer Gesellen /
der sich daheim am eifrigsten zeigte / als erster in das Loch zu
kriechen sich anbot / Ein Goldschmiedgeselle / erschrocken
war / dass er ungeachtet seines Gelübtes aus dem Loch flüchte-
te / Aber wir sind auf  dem Bauch / etwa fünfzig Klafter durch
solch enge Klüfte gekrochen / hätten daneben wohl weitere Ein-
gänge gesehen / die sich aber nie weiter in die Ferne erstreckten
/ sondern kurz endeten (3) / wie wir bein Herausgehen merkten
/ Aber wir kamen zuerst auf  einen weiten Platz / jedoch über-
wölbt / keine Luft noch Licht vom Tag konnten konnten wir im
Berg bemerken / solch ein Platz zu vergleichen ist mit einem
Tanzboden. Wir fanden beim Einkriechen so viel Totengebein /
dass der vorderste räumen musste / sonst wären wir nicht hin-
eingekommen / die (Knochen) die wir herausgebracht haben /
waren alle groß und sind unseres Erachtens nach / von großen
Riesen gewesen.
Darauf  rechter Hand/geht der rechte Eingang weiter (4) / bleibt
es eine Weile breit / danach kommt man an ein enges Loch hin-
durch / mussten wir uns auf  den Bauch zwängen / so kommt
man nach 200 Klaftern weiter  /in einen schönen weiten Palast
(5) / ist oben mit selbst gewachsenen Steinen gepflastert (Sta-
laktiten) / worin man an die 100 Pferde stellen könnte / darin
sind 8 oder 10 selbst gewachsene Säulen (Stalagmiten) / gar
fysierlich / Auch an den Seiten herum hübsche Sitzstätten. Dort
fanden wir zwei Menschenköpf  / die waren in den Felsen ver-
wachsen / dass wir sie mit Spitzhacken / kaum herausbringen
vermochten/was uns ganz und sehr verwunderte. Es nahm schier

Wunderparliche Newe zeitung / so yetzt am tag Petri un
Pauli / Im fünf  und dreyssigisten jar. Durch fünf  und
zwayntzig Burger / und Burgers sün / der Statt Am=

berg/die inn einem ungeheuren holen Berg / drey meil
wegs von der Statt Amberg / inn ein gebyrg / bey ei=

nem Dorff  / hayßt Predenwind / um wölchen berg sye
bey neunhundert klaftern gegangen / und durchkrochen

was sie wunderbarlichs darinn gsehen / durch einen
mitrayser Perthold Buchner genannt / seim vet=
tern / gar kuntlichen zugschriben / wölchs den

unwissenden ungleublich zuhören / und den
erfarnen nit müglich / genugsam anzu=

zeigen / Wölcher solches nicht glau=
benn will / der mage den augen=

scheyn / unnd die warhayt
auch besuchenn.

M. D. XXXV.

jeglicher etwas davon / der eine eine Hirnschale / der andere die
Zähne etc. Es gibt auch sehr viele Nebengänge / an demselben
Platz / und sonst allenthalben im Berg / die wir zum Teil sahen
und erkrochen / Alle Löcher und Gänge / voll großer Toten-
gebeine gefunden / konnten schier in einer Stunde kein Loch
gefunden werden / jedoch traf  unser Hauptmann eines / dem
wir alle nachfolgten. Die anderen Löcher gingen hin und wieder
im Berg zusammen / und was ganz entrisch (?) / Wir mochten
uns des Palastes nicht genügsam verwundern / Kamen ferner
hindurch / auf  150 Klafter / Da trafen wir aber ein sehr enges
Loch / darein wir uns hart zwingen mussten / In demselben
erhob sich ein Rauschen / Prasseln und Brechen / das uns im
engen Loch Steckende ganz seltsam deuchte / Mancher hätte
gewollt / er wär daheim bei seiner Ahnfrau geblieben / die Stra-
fe die etliche getan / gegeben / und nie mitgekommen wären /
Als da fing sich das Loch zu weiten an dass wir zusammen ge-
hen konnten / Nach gemeinsamen Rat wollten wir keinesfalls
nachlassen / Sondern nachschauen / was sich darin so wild an-
stellte / Also fuhr unser Hauptmann fort / dem wir alle nach-
folgten / Wir kamen wieder auf  einen weiten Platz  /den wir
besichtigten / der nicht viel anders war als ein Stift oder Kapitel-
haus (Klostergebäude ) / darinnen etwa Gebilde wie ein Predigt-
stuhl / an einer Wand  / Darüber ging ein Gang weiter / es
wurde einem aber sauer da hinauf  zu kommen / Ich blieb
herunten / Wir fanden darinnen / selbst fast in allen Löchern /
viel Totengebein / Wir verloren darüber aber das richtige Loch
/ Suchten lange bis wir eins fanden / kamen in ein Gewölblein /
darinnen fanden wir einen großen Totenkopf  / desgleichen wir
im Leben noch keinen gesehen hatten / noch von keinem ge-
hört hatten / Als wir den seiner übermenschlichen Größe hal-
ber / durch das enge Loch zwängen wollten / Zerfiel er wie
Asche zu viel Trümmern / solche Trümmer wir auch mitnah-
men / Wir kamen durch ein enges Loch weiter hinein / dass
zwei von uns 100 Klafter ohne Gefahr hätten gehen können /
darin rauschte und prasselte es je weiter man kam / dann trafen
wir aber einen ziemlich weiten Platz / und dort fiel ein gewalti-
ges Wasser herein / für zwei Mühlräder genügend / zwischen
zwei Felsen / und floß der Bach aber über den Platz abwärts
wieder ein (versickerte vermutlich). Wir konnten aber mitnichten
dem Ausfluss nachgehen / hätten gerne gewusst und erfahren /
wo dasselbige Wasser seinen Ausgang hätte / oder woher es käme
/ weil es überaus grimmig kalt ist / Unser Hauptmann steckte

Abb. 2: Auszug des Befahrungsberichts der Breitenwinner Höhle von Berthold Buchner
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daselbst in einem Loch (6) / dass man ihn ärschlings herauszie-
hen musste / er hätte verderben müssen / mir widerfuhr auch
desgleichen / und ich wurde sehr schwach danach / dass mir der
Apotheker Labung reichen musste.
Es hat neben dieser Weite ein feins dreieckiges Gewölb / haben
wir im Eingang erfahren / Fanden ein steinern Bildnis / hat fast
die Art / als sitzte ein Abgott auf  einem Stuhl / und hat einen
Strohkranz auf  / das Stroh war schwarz und ganz mürb gewor-
den / Ich und andere haben von selbigem Stroh mitgenommen.
Wir fanden auch ein steinern Bildnis / An der hohen Wand
schwebend / dem ließen wir ein Licht brennen / Und fanden
etwa 20 Klafter davon entfernt einen Haufen Erdreich / dar-
innen sehr mächtig viel Totengebeine waren.
Forthin krochen und gingen wir / Nach der Schnur / aber fast
zweihundert und fünfzig Klafter / kamen auf  so einen schönen
und köstlichen Palast und Tabernakel /  dergleichen  Art ein
jeder gern sehen solle. An der anderen Seiten zwischen dem
Niedergang und dem Mittag / fanden wir einen springenden
Brunnen / darum waren vier Steinsäulen / fast so geformt und
gemacht / als wären allda Bänke gewesen / vor Zeiten  Fast sehr
kaltes Wasser / darein hängten wir unseren Wein in Flaschen /
der war gar bald kalt genug (7).
In demselben / wie wir sitzen / und uns bei dem Brunnen ge-
labt haben / gab es einen großen Lärm in einem engen Loch
und Kluft / darin des Brünnleins Fluß sich endet / durch solche
Klüfte und Wasser / sich unser Hauptmann unterstand zu krie-
chen / darin aber wacker ganz nass wurde / Als wir aber mit
Lichtern hinliefen, um ihm herauszuhelfen  / da geschah ein
Wurf  herfür / trifft einen unserer Gesellen / heißt Burckstaller
/ am Kopf  hätte ihm gar leicht ein Auge verderbt / davon hab
ich ein kleines Trumm herausgebracht / er verblutete sich sehr /
musste also den Spott zum Schaden haben / es deuchte uns
nach unserer Meinung / es geschehe durch die Gestalt eines
Weibsbilds. Der Burckstaller hatte viel geweihte Dinge bei sich /
wir hielten es für ein gespenst / und es käme wegen seines Aber-
glaubens / Wir vermochten aber nichts weiter zu sehen.
Dann ist es aber kein wunderlich Ding / dass das Tropfwasser
in diesem Berg / das wohl an 60 Enden einfällt zu einem über-
härteten liegenden Fels / und lichtem durchsichtigem Stein ge-
friert / Auch fließt aus etlichen Löchern weißes stark gesalzenes
Zeug / wie Glaswerk heraus das wir als „salitter“ ansprachen.
Es hat auch einer unserer Gesellen / ein sehr starkes graues Bart-
haar / das ziemlich kraus ist / mit herausgebracht / das er aus
einer Felsenkluft herauszog. Wir hatten alle gemeinsam den gro-
ßen Willen / weiter zu suchen / was noch an Gespenstern und
anderem im Berg zu finden wäre / hätten auch gern unser Aben-
teuer und weitere Gefahr bestanden / Aber wir verloren alle
ferneren Gänge und Löcher / die wir zum Teil als Gespenst
ansahen / und also mit Unwillen nach der Schnur wieder heraus
zogen / und kamen kurz nach 12 Uhr / wieder an den Tag / Im
selben (Moment) wischte ein Kurierreiter mit zwei Pferden vor
dem Loch vorbei / dem wir alle zuschrieen zu uns herein zu
kommen / Er ritt aber in Kürze ganz eilends hinweg / wir hat-
ten uns auch alle im Berg entfärbt / dass einer vor dem anderen
erschrak / und entsetzt war / Wir sahen darob alle wie tote
Körper aus / Die anderen  die heraußen vor dem Lochgewartet
hatten / erschraken sehr. Aber Gott lob gereichte es keinem von
uns zu Schaden / Dem sei Lob / Ehr und Preis von Ewigkeit.
Amen.
Also verzeichnet / durch Barthold Buchner / so mit und dabei
gewesen ist / und dem Rentmeister zu Amberg mit Diensten
verfaßt ist / Actuum ut supra.

Danach wurde die Breitenwinner Höhle gelegentlich von Schatz-
suchern aufgesucht; es fehlen jedoch jegliche Belege. Ein Höhlen-

besuch, der 1792 einen schriftlichen Niederschlag fand, er-
folgte durch Mathias Flurl, also 257 Jahre nach der Amberger
Höhlenfahrt (FLURL 1792: 557-563).
Eine erste neuzeitliche Untersuchung der Höhle unternahm
Richard G. Spöcker 1921 mit der Sektion Heimatforschung
der Naturhistorischen Gesellschaft Nürnberg (SPÖCKER 1921).
Den Titel seiner Arbeit schmückte er mit der eigenhändigen
Zeichnung eines Höhlenbärenschädels (Abb. 3). Der beige-
gebene Höhlenplan wurde damals von einem namentlich
ungenannten Bezirks-Geometer aus Velburg aufgenommen.
Die von Spöcker im Plan eingesetzten Nummern für die ver-
schiedenen Räumlichkeiten (Abb. 1) wurden in den Text von
Berthold Buchner an den Stellen eingefügt, die sich anhand
des Plans lokalisieren ließen. Dazu sei angemerkt, dass die
Höhle bei den Erschließungsarbeiten teilweise stark verän-
dert wurde und somit das Höhlenbild zu Spöckers Zeiten
mit dem von 1535 an vielen Stellen nicht mehr übereinstimm-
te.
Für die Geschichte der Höhlenforschung in der Frankenalb
mag es interessieren, dass Spöcker beim Versuch einer Dar-
stellung der Höhlenentstehung und -entwicklung stark von
der Bock’schen Höhlenflusstheorie beeinflusst war (BOCK

1913). Er wandte sie direkt auf  die Breitenwinner Höhle an
und versuchte dies mit Text und  Abbildungen zu belegen,
wie übrigens auch noch 1924 für die Höhle „Breitensteiner
Bäuerin“.
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Nr. Name Region / Ort Länge

1. Complesso della Valle del Nosè Lombardia / Sormano-Zelbio über 61.000 m
2. Complesso del Monte Corchia Toscana / Stazzema über 57.000 m
3. Complesso di Paggia Bella Piemonte / Briga Alta 43.000 m
4. Complesso Carsico della Codula Ilune Sardegna / Urzulei-Baunei über 42.000 m
5. Complesso del Col delle Erbe Friuli Venezia Giulia / Chiusaforte ca. 40.000 m
6. Sistema Buso della Rana/Pisatela Veneto / Monte di Malo 37.000 m
7. Grotta della Bigonda Trentino Alto Aldige / Ospedaletto 36.200 m
8. Complesso della Carcaria Toscana / Minucciano über 35.000 m
9. Sistema dei Piani Eterni Veneto / Cesiomaggiore 34.000 m

10. Complesso Fiume-Vento Marche / Genga 30.000 m

Nr. Name Region / Ort Tiefe
1. Abisso Paolo Roversi Toscana / Minucciano      -1.300 / +50 m
2. Abisso Olivifer Toscana / Massa -1.215 m
3. Complesso del Grignone Lombardia / Esino-Mandello Lario -1.190 m
4. Complesso del Monte Corchia Toscana / Stazzema -1.187 m
5. Abisso Perestroika Toscana / Minucciano -1.160 m
6. Complesso della Carcaria Toscana / Minucciano -1.125 m
7. Complesso del Foran del Muss Friuli Venezia Giulia / Chiusaforte -1.118 m
8. Abisso Mani Pulite Toscana / Minucciano -1.060 m
9. Buca del Selcifero Toscana / Vagli di Sotto -1.058 m

10. Abisso Pozzo della Neve Molise / Campochiaro -1.048 m
Quelle: Speleologia SSI, 68 (2013)

Polish Caving 2009 - 2013

Ebenfalls zum 16. ICS in Brno hat der polnische Verband eine
Sonderpublikation über die Neuigkeiten seit dem 15. ICS in
Kerryville (USA) herausgebracht. Danach ist die längste Höhle
Polens (Jaskinia Wielka Sniezna) 23.723 m lang. Die Höhle liegt
bei Malolaczniak in der Tatra. Sie ist zugleich die tiefste Polens
mit einer Höhendifferenz von 824 m (-808 m/+16 m). Daneben
werden die polnischen Auslandsaktivitäten detailliert vorgestellt.
Quelle: Polish Caving 2009-2013 (2013)

Scialet  Candy, Villard-de-Lans, Vercors
Nach Erweiterung eines Fensters in -15 m Tiefe konnte der
SGCAF Grenoble im Sommer 1.500 m Neuland erforschen. Die
Schachthöhle wird von einer nach Nordosten ziehenden Folge
von typisch alpinen Schächten und Mäandern gebildet und en-
det derzeit in -552 m Tiefe. Mehrere Nebengänge werden noch
erforscht.
Quelle: Spéléo 83 (September 2013)

Polen

Frankreich

Réseau d’Anialarra, Pierre-Saint-Martin
Einer Gruppe von Höhlenforschern aus Millau, Bilbao und
Rodez gelang im August 2013 der Zusammenschluss der Schacht-
höhle AN 43 mit dem System Anialarra im Gebirgsmassiv Pierre-
Saint-Martin. Dadurch wuchs die Gesamtganglänge auf  38 km
bei einer Tiefe von -836 m. Die Forschungen werden fortge-
setzt.
Quelle: Spéléo 83 (September 2013)

Spanien Karstschutz

Die längsten und tiefsten Höhlen Italiens
Die Societa Speleologica Italiana (SSI) hat zum 16. International
Congress of  Speleology in Brno eine komplett englischsprachige
Ausgabe ihrer Zeitschrift Speleologia herausgebracht, die neben

Forschung Aktuell

Italien

einer wunderbaren Karte der italienischen Karstgebiete auch eine
Liste der längsten und tiefsten Höhlen Italiens enthält. So sind
26 Höhlen über 10 km lang und 15 Höhlen über 1.000 m tief.
Die zehn längsten und tiefsten Höhlen sind:

VdHK beim Natura 2000-Workshop der EU-Kom-
mission in Graz

Vom 12. - 14. Juni fand in Graz eine Vorkonferenz zum Thema
Natura 2000 und FFH für den alpinen Raum statt. Da die gro-
ßen deutschen NGOs terminlich leider absagen mussten, hatten
wir die Chance, die Höhlenforschung dort zu vertreten.
Über 90 Experten aus EU-Ländern mit Hochgebirgen waren
auf  Einladung der EU-Kommission zusammengekommen, um
die große Konferenz Ende November 2013 vorzubereiten. Nach-
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Konferenzen zu den Anhängen der EU-Grundwas-
ser-Richtline

Seit 2008 ist der VdHK Mitglied der Arbeitsgruppe Grundwas-
ser der EU-Kommission. Vom 9. - 11.10. standen gleich drei
Termine in Brüssel an. Zum einen hatte die EU-Kommission zu
einer Konferenz zur Überprüfung der Anhänge der Grundwas-
ser-Richtlinie eingeladen und im Anschluss tagte die Arbeits-
gruppe der EU-Kommission Grundwasser zum selben Thema.
Parallel traf  sich die Arbeitsgruppe Wasser des European
Environmental Bureau EEB. VdHK und die europäische Höh-
lenforscher-Dachorganisation FSE arbeiten als Mitglieder des
EEB gemeinsam in deren Arbeitsgruppen Biodiversität und
Wasser.
Somit hatte die Vorsitzende des VdHK einen vollen Termin-
plan, auch wenn sich leider keine zusätzlichen Termine mit Ab-
geordneten des Europäischen Parlaments vereinbaren ließen. Wie
an 11 anderen Wochen im Jahr tagte das Parlament gerade in
Straßburg. In den Anhängen der Grundwasser-Richtlinie wer-
den Schadstoffe und deren Grenzwerte gelistet. Den Mitglieds-
staaten steht es frei, weiter reichende Regelungen zu beschlie-
ßen. Problempunkte liegen in der schlechten Vergleichbarkeit
und Transparenz der Daten der einzelnen Mitgliedsländer, da es
bisher keine einheitliche Vorgehensweise für die Datenerhebung
gibt. Außerdem werden durch neue Analysetechniken immer
mehr Substanzen entdeckt, die nicht in der Richtlinie erfasst sind.
Leider beziehen die Anhänge der Grundwasser-Richtlinie auch das
Ökosystem nicht mit ein. Außerdem weiß man noch viel zu wenig
über die Wechselwirkungen der verschiedenen Schadstoffe unter-
einander.
Es gab also viel zu beraten. Die Arbeitsgruppe Grundwasser
beschloss deshalb, zu den einzelnen Themen eigene Gruppen
zu bilden, die für die nächsten Treffen Vorschläge machen sol-
len. Deutschland soll hierbei für die einzelnen Schadstoffe die
Gruppenleitung übernehmen. Insgesamt ist das Thema so kom-
plex, dass die online-E-Konsultation der Kommission, an der

dem alle EU-Staaten Natura 2000 Gebiete ausgewiesen haben,
sollten nun erste Erfahrungen ausgetauscht werden. Dazu wur-
den vier Arbeitsgruppen zu den Habitatkomplexen Wald, Wie-
se, Gewässer und Moore angeboten. In zwei Tagen sollten ge-
meinsame Probleme erkannt und verschiedene Lösungsansätze
erarbeitet werden. Zu den Themenfeldern Tourismus, Klima-
wandel, Zersiedelung und Interessensmanagement wurden in
Vormittagsgruppen Kurzstatements verfasst.
Die Arbeitsgruppe Flüsse besuchte das Jonsbachtal im Natio-
nalpark Gesäuse. Dort waren die Spuren des Hochwassers deut-
lich sichtbar. Neben Besucherlenkung und Artenvielfalt wurden
die besonderen  Ansprüche an Natura 2000-Gebiete diskutiert.
Als stärkster Einflussfaktor auf  Gewässer wurden eindeutig
Wasserkraftwerke benannt. Deshalb wurde ein weiterer Work-
shop nur zu diesem Thema anberaumt. Weitere Probleme sieht
man bei der mangelnden Vernetzung und Dynamik sowie den
geringen Ausdehnungsmöglichkeiten der Gewässer. Lösungsan-
sätze könnten in der querschnittsorientierten Einbindung sämt-
licher Behörden eines Landes liegen, um den Fließgewässern
wieder breiteren Raum zu geben.
Leider waren insgesamt in den einzelnen Delegationen nur we-
nige NGO-Vertreter, die Matthilde Stallegger vom österrei-
chischen Umweltdachverband im Vorfeld hervorragend infor-
mierte hatte einschließlich eines gemeinsamen Treffens.
Alles in allem eine interessante Tagung, die das Thema Natura
2000 aus den Blickwinkeln der verschiedensten Länder und
Interessensgruppen beleuchtete.
Bärbel Vogel

man sich als EU-Bürger, Verband oder Behörde beteiligen konnte,
auf  Grund der schwierigen Fragestellungen wenig Resonanz fand.
Zum Glück waren die beiden NGOs Pestizid-Aktions-Netzwerk
sowie EEB mit Vorschlägen beim Ausfüllen behilflich.
Um dem Thema Karst in diesen verschiedenen Gremien mehr
Gewicht geben zu können, wäre der Vorstand froh, wenn sich
Hydro(geo)logen und Grundwasserbiologen fänden, die den
VdHK in dieser Sache unterstützen können.
Bärbel Vogel

Von Veranstaltungen
16. International Congress of  Speleology
2013 in Brno
Die alle 4 Jahre stattfindende Welttagung der Höhlen- und Karst-
forscher fand vom 20. - 28. Juli 2013 im tschechischen Brno
statt – sozusagen vor unserer Haustür. Über 1.000 Wissenschaft-
ler und Amateurforscher aus mehr als 70 Ländern trafen sich im
Messegelände von Brno zu einer exzellent organisierten Tagung
mit kurzen Wegen, verlässlichem Catering sowie einem gelunge-
nen Abschlussbankett mit phantastischem Feuerwerk bei hoch-
sommerlichem Wetter.
Wenn man überhaupt etwas kritisieren will, war es vielleicht die
riesige Menge Plastikgeschirr, das an der „Speleobar“ anfiel. Selbst
die „Pannen“ bei der Tagung entpuppten sich letztlich als Glücks-
griffe. Da der ursprünglich vorgesehene Campingplatz nicht
genutzt werden konnte, wurde der Zeltplatz kurzerhand in das
Messegelände verlegt, was viel kürzere Wege zur Folge hatte und
außerdem ein sicheres Parken der Fahrzeuge ermöglichte!
Zahlreiche nationale Verbände waren mit teils aufwändigen Stän-
den angereist – der VdHK hatte ebenfalls einen Info-Stand or-
ganisiert und der Speläoclub Berlin war über ein Joint-Venture
mit Speleobooks (USA) vertreten. Zudem präsentierte die deut-
sche Firma Cave Lighting ihre innovativen Beleuchtungssysteme
für Schauhöhlen. Im Vergleich dazu waren allerdings nur wenige
Höhlenausrüster vor Ort – der gut frequentierte Stand von Speleo
Concepts stellte dabei eine löbliche Ausnahme dar. Auch hier
scheint der Internethandel inzwischen den Direktvertrieb stark
verändert zu haben.
Mindestens vier thematische Vortrag-Sessions, zu denen deut-
sche Kolleginnen und Kollegen maßgeblich beitrugen, liefen täg-
lich parallel. Durch die straffe Einhaltung der Vortragszeiten stell-
ten die Veranstalter sicher, dass sämtliche Präsentationen pünkt-
lich begannen und man sich auf  die im Programm angegebenen
Vortragszeiten verlassen konnte – Kompliment!
Vor allem der deutsche Vortrag „Nazi military use of  German
caves, Dr. Benno Wolf  and the World Cave Registry Project“
(Friedhart Knolle, Stephan Kempe & Luiz Eduardo Panisset
Travassos) fand in überfülltem Saal statt und hatte dank etlicher
israelischer Tagungsteilnehmer zur Folge, dass der Beitrag an-
schließend sogar ins digitale Archiv des Yad Vashem Memorial
Centers aufgenommen wurde. Dieser durchschlagende Erfolg
ist das erfreuliche Ergebnis und Anerkennung der beharrlichen
Aufarbeitung dieses Kapitels der deutschen Höhlenforschungs-
geschichte.
Daneben gab es während der Tagung Arbeitsgruppensitzungen
und Filmvorführungen, Buchpräsentationen sowie Poster-, Foto-
und Höhlenplanausstellungen und eine Speläo-Olympiade (die
bei Höhlen-Puristen nicht ganz ohne Kritik blieb). Im Rahmen
des Festbanketts am Freitagabend wurden die Gewinner/innen der
Ausstellungen prämiert. Wir gratulieren Peter Hofmann, Veronika
Vogel, Lubov Chrapko und Alexander Wendel. Der UIS-Preis für
die beste neue höhlenkundliche Publikation ging an Thomas Arbenz
für das Buch „Cave Pearls of  Meghalaya (Vol. 1)“.
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FSE-Generalversammlung 2013 in Casola
Valsenio
Im Rahmen des diesjährigen italienischen Höhlenforschertreffens
in Casola Valsenio hielt auch die European Speleological Fede-
ration (FSE) ihre Generalversammlung ab. Nahezu alle Mitglieds-
verbände waren durch ihre Delegierten vertreten oder hatten
Stimmrechtsübertragungen vorgenommen. Von den EU-Mit-
gliedstaaten ist derzeit lediglich Tschechien nicht der FSE ange-
schlossen – obwohl CZ-Kollegen in Casola vertreten waren, war
leider auch kein tschechischer Beobachter auf  der FSE-Sitzung
vertreten. Hier muss sicherlich noch eine Annäherungsphase
erfolgen, die etwas Zeit erfordert. Die FSE beschloss weiterhin,
die höhlenkundlichen Verbände in einer Reihe von Nicht-EU-
Staaten (z.B. Island sowie in der Kaukasus-Region) zu einer Mit-
gliedschaft zu ermuntern.
Die Generalversammlung wurde überschattet durch einen – wohl
von persönlichen Querelen bestimmten – Antrag des französi-
schen Verbands, keine Nicht-Delegierten für die Wahl zum FSE-
Vorstand mehr zuzulassen. Damit sollte offenbar der FSE-Ge-
schäftsführer Olivier Vidal (F), dem der französische Verband
kurz zuvor seine Delegiertenfunktion entzogen hatte und des-
sen Wiederwahl anstand, aus dem FSE-Vorstand befördert wer-
den. Als „Kollateralschaden“ wären dann allerdings automatisch
zwei weitere, ebenfalls mit Nichtdelegierten besetzte Vorstands-
posten vakant geworden und außerdem das Reservoir, aus dem
die FSE Personal schöpfen kann, sehr stark verkleinert worden.
Da sich der französische Verband nicht einmal um Ersatz-
kandidaten bemüht hatte und der Beschlussvorschlag somit zu
einer unangemessenen Schwächung der FSE geführt hätte, wur-
de er von der Generalversammlung klar zurückgewiesen. Es bleibt
nun zu hoffen, dass das Zerwürfnis zwischen der französischen
Verbandsleitung und dem FSE-Geschäftsführer nicht zu einem
Austritt Frankreichs, das sich mit seiner Aktion in Casola bereits
sehr isoliert hat, aus der FSE führt.
Weiterhin wurde das Budget für 2014 mit nur marginalen Stei-
gerungen beschlossen. Die FSE wird zudem bei der UIS einen
Antrag auf  Assoziierung stellen, womit ein FSE-Vertreter ohne
Stimmrecht an den UIS-Sitzungen teilnehmen kann. Die Asso-
ziierung ist beitragsfrei. Eine auf  dem 16. ICS in Brno ange-
nommene  Änderung der UIS-Ethik wurde auch für die FSE
übernommen. Über die „Euro Speleo Projects“, bei denen Akti-
vitäten mit Teilnehmer(inn)en aus mindestens vier FSE-Mitglied-
staaten (und einigen weiteren kooperierenden Ländern) Unter-
stützung in Form von Geld und Ausrüstung erhalten können,
wurde ausführlich berichtet. Diese Projekte sind neben Karst-
und Höhlenschutzprojekten die derzeit wichtigsten Aushänge-
schilder der FSE.
Die Wahlen zum FSE-Vorstand erbrachten personelle Verände-
rungen, da der langjährige Vorsitzende Juan Carlos Lopez (ES)
nicht erneut kandidierte. Zum neuen FSE-Vorsitzenden wurde
der bisherige stellv. Vorsitzende Ged Champion (UK) gewählt,
dessen Posten damit vakant wurde. Dieser wird nach einstimmi-
gem Votum der FSE-Generalversammlung für die kommenden
vier Jahre vom Verfasser gefüllt. Damit ist Deutschland seit dem
Ausscheiden von Bernhard Krauthausen, der bis 1995 FSE-Vor-
sitzender war, erstmals wieder im FSE-Vorstand vertreten.
Michael Laumanns

Natürlich fanden vor, während und nach der Tagung zahlreiche
Exkursionen statt, zu denen auch der deutsche Verband mit ei-
ner Vorexkursion durch Bayern und Österreich beitrug.
Die eindrucksvollen Tagungsakten bestanden aus drei prall ge-
füllten schweren Bänden, die zu Tagungsbeginn bereitlagen. Sie
fanden sich auch in elektronischer Form auf  USB-Stick in der
Tagungsmappe. Bedenkt man, dass der tschechische Verband
relativ klein ist und die redaktionelle Arbeit nur auf  wenigen
Schultern lastete, war das eine außerordentliche Leistung.
Der nächste ICS wird 2017 in Australien (Sydney/Canberra) statt-
finden. Der koreanische Geologe Kyung Sik Woo wurde zum
neuen UIS-Präsidenten gewählt und löst Andy Eavis (UK) ab.
Stellvertretende Präsidenten wurden Efrain Mercado (Puerto
Rico) und George Veni (USA). Fadi Nader (Libanon) bleibt UIS-
Generalsekretär. Die acht beigeordneten Sekretäre sind Giovanni
Badino (Italien), Jean-Pierre Bartholeyns (Belgien), Nivaldo
Colzato (Brasilien), Christian Dodelin (Frankreich), Stan Flavel
(Australien), Mladen Garasic (Kroatien), Zdenek Motycka (Tsche-
chien) und Nadja Zupan Hanja (Slowenien).
Besonders erfreulich war auf  dem 16. ICS die starke Präsenz
iranischer Höhlenforscher/innen, die zahlreiche Vorträge über
teilweise bedeutende Neuentdeckungen beisteuerten. Hier wird
sich in den nächsten Jahren sicher noch viel tun, wenn die inter-
nationalen Kontakte weiter ausgebaut werden können. Die ira-
nische Teilnahme wurde zum Teil durch private Beiträge euro-
päischer Speläologen ermöglicht. Ebenso wurde die erfolgrei-

che Tagungsteilnahme eines vietnamesischen Höhlenexperten
durch deutsche und belgische Kollegen ermöglicht.
Dem tschechischen Verband kann für die erfolgreiche Tagungs-
ausrichtung nur gratuliert werden, denn es war eine Mammut-
aufgabe, die mit Bravour gelöst wurde!
Bärbel Vogel und Michael Laumanns

Abb. 3: H. Trimmel, G. Veni und A. Wolf  vor dem VdHK-Stand.
Alle Fotos: A. Wolf

Abb. 2: B. Vogel vor dem VdHK-Stand

Abb. 1: Abschlussbild der Teilnehmer vor dem Kongressgelände
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Deutschlands genetische „Nationalbiblio-
thek der Artenvielfalt“ GBOL ausgezeich-
net
Nordrhein-Westfalens Wissenschaftsministerin Svenja Schulze
hat die Stiftung Zoologisches Forschungsmuseum Alexander
Koenig (ZFMK) in Bonn mit dem Titel „Ort des Fortschritts“
ausgezeichnet. Diese Würdigung erhielt das Leibniz-Institut für
Biodiversität der Tiere für seine besonderen Leistungen in der
Koordination und Leitung des German Barcode of  Life (GBOL)-
Projekts. Ziel von GBOL ist die Erstellung einer umfassenden
genetischen „Nationalbibliothek der Artenvielfalt“ für Deutsch-
land. „Mit diesem vom BMBF geförderten Verbundprojekt übernimmt
Deutschland als Wissenschaftsnation unter Leitung des Museums Koenig
eine führende Rolle in einem internationalen Konsortium, das den Aufbau
einer `DNA-Barcode-Bibliothek des Lebens´ zum Ziel hat“, so Dr.
Stephanie Pietsch, Koordinatorin des GBOL-Projekts.
Als „Orte des Fortschritts“ werden seit 2011 Einrichtungen aus-
gezeichnet, die Ökonomie, Ökologie und Soziales innovativ ver-
binden und damit Fortschritt für die Gesellschaft ermöglichen.
Die Auszeichnung soll Anerkennung und Ansporn sein sowie
eine Vernetzung der „Pioniere des Wandels“ in Nordrhein-West-
falen möglich machen.
Eine Zusammenarbeit von Mitgliedern des Biospeläologie-Re-
ferats des VdHK mit dem Museum Koenig findet seit 1984 statt.
Aktuell sind Verbandsmitglieder im GBOL-Unterprojekt
„Subterrane Fauna (Höhlen, künstliche Hohlräume, Quellen und
Grundwasser)“ unter Leitung von Dr. Alexander Weigand tätig,
indem sie Tiere aus subterranen Biotopen sammeln, konservie-
ren, bestimmen und dann für das DNA-Barcoding zur Verfü-
gung stellen. Die Tiere werden am Museum Koenig analysiert
und anschließend im GBOL-Unterprojekt „Subterrane Fauna“
zusammengeführt. Die Ambition: für jede höhlenbewohnende
Tierart Deutschlands einen digitalen Artensteckbrief  inklusive
DNA-Barcode und Belegexemplar zu generieren und diese an-
schließend in einer öffentlich zugänglichen GBOL-Datenbank
verfügbar zu machen. GBOL kann so in Zukunft auch Nicht-
Spezialisten eine automatisierbare, kostengünstige und zuverläs-
sige Identifikation von Arten für vielfältige Anwendungsgebiete
wie Biodiversitätsmonitoring, Forensik, Schädlingsmonitoring
u.a. ermöglichen. Nach erfolgreichem Abschluss des GBOL-
Projekts sollte es mit einer gut angelegten Barcode-Referenz-
bibliothek möglich sein, einen Großteil der deutschen Höhlen-
tiere über DNA-Barcoding schnell zu determinieren.

Abb. 1: Björn Rulik beim Bearbeiten von Höhlen-Pilzmücken,
Foto: Laura van der Mark

Dr. Benno Wolf-Preis 2013 an Rainer
Fohlert
Herrlicher Thüringer Bratwurstduft lag in der Luft, als der VdHK
im August den zweiten Dr. Benno Wolf-Preis des Jahres 2013 an
Rainer Fohlert überreichen konnte. Anlässlich seines runden
Geburtstags waren Familie und Freunde zusammen gekommen,
um Rainer zu ehren und gebührend zu feiern. Die Nacht war
lang und gefüllt von Geschichten über die Höhlen und Rainers
unermüdlichen Fleiß. Aber der Reihe nach.
Rainer Fohlert, 1953 in Meißen geboren, kam bereits in den
1980er Jahren in Kontakt mit dem Untergrund. Zuvor hatte ihn

Dr. Benno Wolf-Preis

Autoren: Dieter Weber dieter.weber124@gmx.de; Stefan
Zaenker stefan.zaenker@hoehlenkataster-hessen.de; Björn Rulik
b.rulik@zfmk.de; Dr. Alexander M. Weigand WeigandA@gmx.net

Artenschutz

Abb. 2: Wegdornspanner Triphosa dubitata (Linnaeus, 1758),
Foto: GBOL/ZFMK

Abb. 3: Höhlenassel Trichoniscoides helveticus
(Carl, 1908), Foto: GBOL/ZFMK
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Schriftenschau
Frank Baranowski (2013): Rüstungsproduktion in der Mit-
te Deutschlands von 1929 bis 1945.
Südniedersachsen mit Braunschweiger Land sowie Nord-
thüringen einschließlich des Südharzes – vergleichende Betrach-
tung des zeitlich versetzten Aufbaus zweier Rüstungszentren. –
Festeinband 24 x 17 cm, 608 S., 273 Abb., darunter 260 Fot.,
Verlag Rockstuhl, Bad Langensalza, ISBN 978-3-86777(501-999),
49,95 €
Zu einem Zeitpunkt, als im gesamten NS-Reich Kriegsführung
und -rüstung erste Zerfallserscheinungen zeigten, der bevorste-
hende Zusammenbruch der Fronten sich abzeichnete und gezielte
Luftangriffe der Alliierten die Schaltstellen der Rüstungsindustrie
massiv lähmten, gab es in quasi letzter Minute Bestrebungen,
wichtige Rüstungsbetriebe namentlich der Flugzeugindustrie in
den Südharz zu verlegen. Anders als die Rüstungsschmieden im
Großraum Hannover und den angrenzenden Ballungszentren
hatte diese Entwicklung vergleichsweise spät eingesetzt. Die
Grundlagen dafür hatte die Reichswehr bereits Anfang der 1930er
Jahre mit ihrem Bestreben gelegt, sich trotz der auferlegten Be-
schränkungen des Versailler Vertrags ein engmaschiges Netz an
Zulieferern für den „Bedarfsfall“ zu schaffen. Gerade eine Viel-
zahl alteingesessener Unternehmen profitierte davon. Bereits
frühzeitig warben sie Rüstungsaufträge ein, die ihnen das Über-
leben in wirtschaftlich schwierigen Zeiten sicherten, bevor sie
später ganz von Rüstungsaufträgen abhängig wurden. So ent-

das Segelfliegen in den Bann gezogen. Und so kann man mit
Fug und Recht behaupten: Rainer ist ein Mann mit Höhen und
Tiefen. Uns allen haben es die Tiefen aber ganz besonders ange-
tan. Und so kam auch Rainer nicht mehr davon los.
1983 wurde er Mitglied der Fachgruppe Kittelsthal, dann grün-
dete er in seinem Wohnort die Forschergruppe Wutha-Farnroda.
Nach der Wende war der weitere Weg der Höhlenforschung im
Thüringer Heimatgebiet in Frage gestellt. Deshalb wurde im Mai
1990 auf  dem Großen Hörselberg bei Eisenach durch Mitglie-
der aus Eisenach, Kittelsthal, Rudolstadt-Schwarza, Sonneberg,
Suhl, Weißenfels, Naumburg, Jena, Leipzig und Wutha-Farnroda
der Thüringer Höhlenverein e.V. wieder gegründet. Der Verein
knüpft nahtlos an die gute Zusammenarbeit von Höhlenforscher-
gruppen im heutigen Raum Thüringen zu DDR-Zeiten an, be-
trachtet sich allerdings als Wiedergründung des Thüringer
Höhlenvereins, der von 1923 bis 1932 existierte. Von Anbeginn
bis 2012 stand Rainer dem neuen THV vor. Er wurde mehrfach
wiedergewählt und das nicht auf  Grund historischer Traditio-
nen, sondern weil er sich mit ganzem Herzen und Verstand ein-
brachte.
So wurde der 6.500 Seelen-Ort Wutha-Farnroda zum Nabel der
Höhlenforschung Thüringens. Wann immer man bei Rainer an-
rief, schallte es in schönstem Sächsisch: „Mohmänd, sch´bin
groode am Resch´nor“ aus dem Hörer. Rainer war unermüdlich
für seine Höhlen tätig: Pläne zeichnen, Artikel verfassen, die
Zeitschrift „Höhlenforschung in Thüringen“ herausgeben – und
auch beruflich engagierte sich Rainer für die Unterwelt.
Als Elektroingenieur konnte er sich 2002 mit einem Projekt in
der Barbarossahöhle selbständig machen. Seither ist er einer der
Vorreiter für die Einführung der neuesten LED-Technologie im
Schauhöhlenbereich z.B. in Thüringen, Hessen und Süddeutsch-
land, aber auch im Ausland wie Georgien, Belgien, Polen, Slo-
wakei und Österreich.
Nebenbei organisierte er die VdHK-Jahrestagungen 1999 in
Schweina bei seiner geliebten Altensteiner Höhle und 2009 in
Rauenstein. Diese Tagung kam nicht aus heiterem Himmel nach
Thüringen, sondern sollte einen Markstein setzen zum Thema
„Bauen im Karst“.
Damit sind wir beim Thema „Der Tunnel und ich“ – gemeint ist
der für die ICE-Trasse Ebensfeld - Erfurt benötigte
Bleßbergtunnel und der hatte es in sich. Im März 2008 wurde
während der Bauarbeiten ein mittelgroßes Loch entdeckt. 500
m³ Flüssigbeton reichten nicht, um es zu verschließen. Denn es
war eben nicht nur ein Loch, sondern eine wunderschöne und
großräumige Tropfsteinhöhle angeschnitten worden und der
Beton verfüllte den natürlichen Abfluss der aktiven Wasserhöhle.
Damit begannen nicht nur für die Bahn die Probleme.
Rainer meldete sich kurz nach dem Fund bei mir und wir be-
sprachen die Situation und die weitere Vorgehensweise vor dem

Hintergrund der desaströsen Erkenntnisse vom Bau der Bahnt-
rasse Nürnberg - Ingolstadt. Man hätte eine Direktleitung legen
können – wir telefonierten zum Teil stündlich. Pressearbeit war
unermüdlich zu leisten, die Strategie wurde abgestimmt und
Unterstützer gefunden. So gab es in Erfurt erstmals eine Presse-
konferenz von Höhlenforschung mit Naturschutzorganisationen,
nämlich THV mit VdHK sowie BUND und DNR. Es passierte
viel in diesen Tagen, aber die Bahn blieb leider nicht untätig.
Langer Tragödie kurzer Zwischenstand: der Tunnel steht, die
Höhle ist verschlossen und beschädigt, ein ICE ist lange nicht in
Sicht. Es hätte alles so schön sein können...
Rainer hat mit seinen Höhlenforscherkollegen unglaublich viel
Zeit investiert, um zu dokumentieren und zu retten was zu ret-
ten war. Diese Forschungen flossen in den nächsten Karst und
Höhle-Band ein, der 2014 erscheint. Rainer ist leider nicht der
erste, der bei der Bahn auf  Granit biss und das schmeckt ihm
sicher nicht.
Aus genau diesen Erfahrungen hat der VdHK zusammen mit
der FSE und dem DNR eine Petition zum Schutz von Höhlen-
inhalten bei der EU-Kommission eingereicht – leider ohne Er-
folg. Rainer  war natürlich auch in Brüssel dabei.
Und ja – Rainer hat tatsächlich auch ein Familienleben, seine
Frau Burgl und 4 (!) Töchter. Wenn man inzwischen beim ihm
anruft, ist er zwar noch immer am „Resch´nor“, aber man hört
den Enkel auf  seinem Schoß krähen. Durch eine schwere Krank-
heit war er seit dem letzten Jahr gezwungen, kürzer zu treten.
Aber man spürt, dass es ihn schon wieder in die Unterwelt zieht.
So will der VdHK einen Mann ehren, der für die Höhlen kämpft
mit allem was er hat: mit  seiner Kraft, Hirn und Herzblut.
Herzlichen Glückwunsch Rainer Fohlert zum Dr. Benno Wolf-
Preis 2013 des Verbandes der deutschen Höhlen und Karst-
forscher!
Bärbel Vogel

Rainer Fohlert und Bärbel Vogel; Foto: Kerstin Fohlert
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Martin Trappe (2011): Sedimentpetrographie, Gliederung
und Genese von Karstsedimenten, dargestellt am Beispiel
der Südlichen Frankenalb
Relief, Boden, Paläoklima 25, 204 S., 96 SW-Abb., 10 farbige
Abb., 20 Tab., 5 Kt., Gebr. Borntraeger Verlagsbuchhandlung,
Stuttgart, www.schweizerbart.de, ISBN 978-3-443-09025-8,
brosch., 54,00 €
Mit Band 25 der Reihe „Relief, Boden, Paläoklima“ liegt eine Zu-
sammenstellung des aktuellen Forschungsstands zum Themen-
bereich Bildung, Gliederung und Beschreibung der Karstsedimente
an Hand von Beispielen der Südlichen Frankenalb vor.
Der Verfasser ist am Lehrstuhl Physikalische Geographie der
Universität Eichstätt-Ingolstadt tätig. Das Buch ist aus dem
Forschungsschwerpunkt „Wasser, Strukturen und Sedimente der
Oberfläche und des Untergrundes von Karstregionen“ hervor-
gegangen.
Nach Einführung in das Thema mit Darstellung des Forschungs-
stands der Karstsedimente werden das Methodenspektrum und
die Untersuchungsgrundlagen vorgestellt (Geländearbeiten,
Probenahme und Probenbearbeitung). Es folgt ein kurzer regi-
onaler Überblick der Südlichen Frankenalb, der naturräumlichen
Bedingungen und der Landschaftsgeschichte mit einer karstgeo-
morphologischen, speläologischen und karsthydrologischen
Übersicht.  Im anschließenden Abschnitt wird das Karstdeck-
gebirge aus jurassischen Kalksteinen mittels Vorstellung der stra-
tigraphischen Einheiten, ihres geologischen Aufbaus, der Mikro-
fazies und der Gesteinseigenschaften erläutert. Folgend be-
schreibt der Verfasser die Lagerungsverhältnisse und Sediment-
petrographie der Karstdecksedimente.  Ausführlich werden die
klastischen Karstsedimente der Frankenalb aufgeführt, teilweise
neu gegliedert und eine neue Terminologie vorgeschlagen ent-
sprechend ihres Ablagerungsorts unter Berücksichtigung der
verschiedenen Verwitterungsbildungen des Karstgesteins, der
albüberdeckenden Lehme und der klastischen Höhlensedimente.
Die verschiedenen Aspekte der allgemeinen und angewandten
Karstforschung machen die Arbeit nicht nur für Höhlenforscher
und Geowissenschaftler lesenswert. Ein interessantes Werk, das
als Informationsquelle und Nachschlagewerk noch lange aktuell
sein dürfte.
Stephan Marks

J. H. Schroeder (2013): Steine in deutschen Städten II
VI + 238 S., 524 Farbfotos, 14 Routenkarten, 37 weitere graph.
Darst., 29 Tab. Selbstverlag Geowissenschaftler in Berlin und
Brandenburg e.V., Technische Universität Berlin, Sekr. ACK 9,
Inst. f. Angew. Geowiss., Ackerstraße 76, 13355 Berlin; www.tu-
berlin.de/steine-in-der-stadt; 12,50 €
Nachdem 2009 in Band I Steinrouten für 18 Städte beschrieben
und illustriert wurden, hat der Autor den Band II mit weiteren
14 Gesteinsrouten – verteilt über die Bundesrepublik Deutsch-
land – vorgelegt.  Ziel dieser Veröffentlichung ist es, die große
Vielfalt der Natursteine im Kontext von  gesteinsbezogenen
stadt- und baugeschichtlichen Informationen darzustellen. Für
Chemnitz, Cottbus, Halle, Magdeburg, Berlin, Hamburg, Goslar,
Minden, Münster, Worms, Freiburg, Straubing, Wunsiedel und
Hof  wird jeweils eine Natursteinroute für einen auch selbst-
geführten zweistündigen Steinspaziergang angeboten. Verschie-
denste Natursteine können an Fassaden, Denkmalsockeln, Brun-
nen oder Brücken, in Skulpturen, im Pflaster und weiteren Or-
ten erlebt, erfühlt und auch selbstständig wiedererkannt werden.
In jedem Buchbeitrag wird mit Informationen zur Stadt-
geschichte, zu ihrer Entwicklung und zur Baugeschichte einzel-
ner Gebäude der jeweils örtliche Rahmen der Naturstein-
verwendung abgesteckt.
Eingeführt wird mit einer Beschreibung der Bildung und Ent-
stehung von Naturwerksteinen, deren Gewinnung und steinmetz-

mäßigen Bearbeitung. Ein Glossar der spärlich verwendeten Fach-
ausdrücke, ein Register der 287 verschiedenen Gesteinssorten
mit Hinweisen zu Herkunft, geologischem Alter und Eigenschaf-
ten sowie Beispielen auf  der Route runden diesen handlichen
Natursteinführer hervorragend ab.
Das wissenschaftlich fundierte und allgemein verständliche Werk
ist für interessierte Laien sowie Bewohner und Besucher der
beschrieben Städte sehr geeignet, diese oft übersehenen Elemente
des Charakters und der Schönheit der Städte zu erfahren.
Für Höhlenforscher ist interessant zu sehen, wie die bekannten
hohlraumführenden Gesteine als Natursteine auch an den Fas-
saden interessante Verkarstungsstrukturen oft in sehr klein-
räumlichem Maßstab zeigen können, beispielsweise die Kalk-
steine der Alpen, die Jurakalksteine der Alb oder die belgischen
Riffkalksteine des Devons. Ein Vertreter dieser devonischen
belgischen Gesteine ist auf  Buchseite 74 in Abb. 14 vorgestellt,
mit kleineren Hohlraumfüllungen aus Kalksanden mit Schicht-
flächen, Wachstum von Calcitkristallen am Höhlendach  einer
Primärhöhle und danach Verfüllung des Hohlraums mit einer
weiteren Calcitgeneration.
Dem Werk ist mit seiner hohen inhaltlichen Qualität und guten
Ausstattung eine weite Verbreitung zu wünschen.
Stephan Marks

stand eine Industriedichte, die im Reichsgebiet beispiellos blieb
und zur Gründung ganzer Städte wie Salzgitter und Wolfsburg
führte.
Für die Höhlenforschung ist der Band interessant, weil ihn ihm
die Untertageverlagerungs-Pläne bzw. -Projekte in die Südharzer
Sulfatkarsthöhlen Barbarossahöhle, Heimkehle, Himmelreichhöhle
und Jettenhöhle dargestellt werden. Das Heimkehle-Projekt kam
bekanntlich zur Ausführung, diejenigen in den anderen Harzer
Naturhöhlen wurden nicht mehr realisiert. Den Arbeiten an und
in der Heimkehle ist ein umfangreiches Kapitel gewidmet.
fk
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„Time flies“ heißt der erste Teil eines alten englischen Sprich-
worts. Es spricht einen wichtigen Aspekt des Lebens an,
besonders in unserer Zeit, wo sich alles immer schneller zu ver-
ändern scheint. Wir leben heute schon in der zweiten Scurion-
Generation... Vor Jahren liefen wir noch mit Helmkarbidlicht
und elektrischer Zusatzbeleuchtung herum. Vorher hatten wir
alle Handkarbidlampen, noch vorher gab es nur Wachskerzen-
beleuchtung oder Kienspäne, wobei man das Beleuchtungsmittel
manchmal zwischen den Zähnen hatte, wenn es ganz unange-
nehm wurde – so wie bei der Ersterforschung des Gouffre de
Padirac 1889.
Bernd Kliebhans Film beginnt mit Szenen von Naturdetails –
Wasser strömt, ein Spinnennetz im Gegenlicht, dann sieht man
eine Gruppe von Höhlenforschern im Portal der Bramabiau, ei-
ner Flusshöhle in den Causses in Frankreich, auftauchen und
sich in einem Höhlentunnel bewegen. Sie tragen alle die Standard-
ausrüstung der Höhlenforscher des Jahres 1994, den roten Schlaz,
die Gummistiefel, den Helm aus Hartplastik und eine Karbid-

lampe daran. Die wirkt heute, 2013, schon wieder wie aus einer
weit entfernten Zeit. 1888, als man den ersten Durchstieg vom
oberen zum unteren Eingang der Höhle, die nach dem Brüllen
des Hochwassers im Frühjahr, das die Menschen an wütende
Stiere erinnerte, erstmals wagte, ging man noch mit Kerzen.
Eduard Alfred Martel war ihr Anführer und damit begann die
Höhlenforscherkarriere dieses aus Paris stammenden Mannes
mit dem Beruf  des Rechtsanwalts.
Der für den Hessischen Rundfunk und ARTE gedrehte Film
folgt dem Leben dieses heute als „Vater der französischen Spe-
läologie“ und „Ersten internationalen Höhlenforscher“ bezeich-
neten Mannes an viele Orte: Zuerst geht es in das bis dahin ziem-
lich unbekannt gebliebene „Herzstück“ Frankreichs, das Departe-
ment Lozère, mit den Causses und den Schluchten des Tarn und
anderer Flüsse. Mit einer heute fossil wirkenden Technik, einer
großen Mannschaft und viel Mut werden hauptsächlich die ver-
tikalen Löcher im Erdboden erkundet, die vorher entweder nur
ignoriert wurden oder als Eingänge zur Hölle gefürchtet waren.
Besonders der Gouffre de Padirac stellte sich als Highlight der
Unterwelt heraus und wurde umgehend touristisch erschlossen.
Martel verdiente mit, war er doch an der Betriebsgesellschaft
beteiligt. Die Forschungserfolge machten Martel bekannt, er
bereiste in den folgenden Jahren viele Länder Europas, oft auf
Einladung der Regierungen, so u.a. Griechenland und Russland.
Um 1900 war er ein „Star“ in Paris, als „l’homme de gouffre“
überall bekannt und überall eingeladen. Auf  der Weltausstellung
in Paris präsentierte man Exponate der Höhlenforschung an re-
präsentativer Stelle. Er hielt Vorträge, schrieb so erfolgreiche
Bücher, dass jede Bücherei in Frankreich, die etwas auf  sich hielt,
mindestens ein Exemplar von ihm haben wollte, gründete die
noch heute renommierte Zeitschrift Spelunca, regte zur Beschäf-
tigung mit der Höhlenforschung auch in anderen Ländern an –
und hörte nach dem 1. Weltkrieg mit der aktiven Höhlen-
forschung wieder auf. Heute ist er nicht mehr sehr bekannt. Sein
Ruhm ist verblasst. Nur noch wenige Spezialisten wissen um
sein Leben und seine Leistungen. 
Der Betrachter des Films erfährt das alles in Form von zahlrei-
chen Interviews mit Fachleuten aus der Höhlenforschung, rausch-
haft schönen zeitgenössischen Filmaufnahmen aus der Höhlen-
welt und von den Landschaften darüber (u.a. Gaping Gill in
Yorkshire, Cueva del Drach auf  Mallorca). Die alte Zeit wird
vorgestellt mittels der noch gezeichneten und aquarellierten Bil-
der des Ausnahmehöhlenkünstlers Rudeaux, alter Photos und
nachgestellten Filmmaterials von Martin Figére, alles untermalt
von der hermetischen Musik von Erik Satie.
Man kann sich den mehrfach preisgekrönten Film, unter ande-
rem beim Festival Montagna Trento 1996 und beim Espeleo
Cinema 94 in Barcelona, immer wieder anschauen, unter ande-
rem vielleicht auch einmal in seiner französischen Version. Dann
passen auch Klang und Bilder noch besser zusammen.
Der Höhlenfilmklassiker ist für sozialverträgliche 19 € + Versand-
kosten unter bernd@kliebhan.de erhältlich, wo es auch weitere
Informationen zu Martel gibt.
Franz Lindenmayr

Eduard Martel: „Das Eigentliche wohnt in
den Tiefen der Erde“
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Bezug über www.speleo2013.com








