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Editorial

VdHK beim EEB in Brüssel 
Am 19.10.2015 fand die jährliche Konferenz des European Environmental Bu-
reau (EEB) statt. Auch im Jahr nach dem großen 40. Jubiläum fanden viele Pro-
minente der Umweltbewegung den Weg nach Brüssel. Besondere Beachtung 
fand die Rede des EU-Kommissars für Umwelt, maritime Angelegenheiten und 
Fischerei Karmenu Vella. Dessen Kernaussage „Ein nachhaltiges Europa ist nur 
mit einer nachhaltigen Umweltpolitik machbar“ wurde gern gehört, vermisst 
wurden jedoch konkrete Taten. Leider wurden im letzten Jahr das Abfallpaket 
und die Richtlinie zum Bodenschutz von der Kommission zurückgezogen und 
viele haben den Eindruck, dass unter der Junker-Kommission der Umweltschutz 
keine große Rolle spielt. Dass sich die EU auch mit den neuen UN-Nachhal-
tigkeitszielen für 2030 befasst, zeigt sich bisher nur in der Ernennung von Karl 
Falkenberg (vormals Generaldirektor der EU-Umwelt-Kommission) als Chef-
berater für nachhaltige Entwicklung im European Political Strategy Centre. 
Kontrovers diskutiert wurde nicht zuletzt durch den VW-Diesel-Skandal die 
Frage, wie EU-Gesetzgebungen kontrolliert werden. Falkenbergs Aussage „Die 
besten Inspektoren wären die EU-Bürger“ möchte man gern glauben, wenn es 
mehr direkte Möglichkeiten zur Einflussnahme gäbe. In Bayern werden z. B. 
Restwassermengen bei kleinen Wasserkraftwerken auch auf Nachfrage nicht 
kontrolliert. Eine Arbeitsgruppe befasste sich am Nachmittag mit den Mög-
lichkeiten von Klagen gegen Umweltsünder. Tags darauf war die Mitglieder-
versammlung des EEB angesetzt. Bjela Vossen vom DNR wurde als Vizeprä-
sidentin wiedergewählt. Neu war die Aufnahme von europaweiten Verbänden 
in den Vorstand. Dazu musste die Satzung geändert werden. Sechs Verbände 
hatten Interesse bekundet, so auch der speläologische Dachverband FSE. Vier 
anwesende Verbände stellten sich zu Wahl und wurden einstimmig gewählt. 
Als FSE-Repräsentantin wird die Unterzeichnerin den Sitz im EEB-Vorstand 
übernehmen. Am Mittwoch folgte ein Workshop zu den neuen Zielen nach-
haltiger Entwicklung der UN – diese werden die Umweltpolitik der nächsten 
15 Jahre prägen. Themenfelder für die Höhlenforschung sind dort ebenfalls zu 
finden. Es wäre eine Chance, zum Beispiel mit einem Papier über die nachhal-
tige Nutzung von Kalk und Gips endlich Gehör zu finden. Die Möglichkei-
ten haben sich nun durch die Mitarbeit im Vorstand des größten europäischen 
Dachverbands für Umweltverbände deutlich verbessert.                  Bärbel Vogel
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Grenzgang zwischen Erkenntnisinteresse und der Gefahr des Abgrunds –
Ein soziologischer Essay zum Verhältnis von Speläologie und Extremsport

von

Johannes Mattes

Kurzfassung
Bezug nehmend auf die Rezeption der jüngsten Höhlenunfäl-
le in Deutschland und Österreich, beschäftigt sich der Essay 
aus sozialwissenschaftlicher Perspektive mit der Selbst- und 
Fremdwahrnehmung von Höhlenforschern als Extremsportler. 
Dabei wird ein kritischer Blick auf aktuelle Trends innerhalb der 
speläologischen Forschung geworfen und die öffentliche Insze-
nierung der Höhlenkunde hinsichtlich ihrer medialen Funktion 
und Nutzens für die Community untersucht.

Abstract
Regarding recent cave accidents in Germany and Austria, the 
essay examines the self-image und public perception of cave ex-
plorers as extreme sport athletes. From a sociologist’s perspective, 
problematic trends in speleological research and the presentation 
of cave exploration in the mass media are analyzed concerning 
their influence on the speleological community.

Résumé
En référence aux récents accidents spéléologiques en Allemagne 
et en Autriche, cet essai examine d’un point de vue sociologique 
l’auto-perception et le regard d’autrui des spéléologues comme 
sportifs d’extrêmes. Les tendances problématiques dans la re-
cherche spéléologique et la présentation de la spéléologie concer-
nant sa fonction médiatique et son bénéfice pour la communauté 
y sont examinés. 

Mitt. Verb. dt. Höhlen- u. Karstforscher 61 (3+4) 80-82 München 2015

Einführung
Das Genre des Essays bietet Raum. Raum, um Worte zu for-
mulieren – Raum, um dem Argumentationsmuster streng wis-
senschaftlicher Artikel nicht gehorchen zu müssen – Raum, um 
Fragen zu stellen, ohne sofort eine eindeutige Antwort parat zu 
haben. Im Besonderen kann dabei Problemstellungen nachge-
gangen werden, die aufgrund des Unvermögens sie eindeutig 
zu beziffern, zu vermessen oder zu belegen keinen Eingang in 
ein naturwissenschaftliches Paper finden würden, aber dennoch 
wert sind, durchdacht zu werden. Stattdessen wird vor allem ein 
gewisses Maß von jener Eigenschaft benötigt, die man in der 
Zeit vor dem nun allgegenwärtigen, scheinbar grenzenlosen Ar-
beits- und wissenschaftlichen Publikationsdruck noch mit dem 
sinnigen Begriff „Muße“ umschrieben hätte. 

Mein Essay fragt nach dem Selbst- und Fremdbild der Höh-
lenforschung, einem nicht nur befahrungsmäßigen Grenzgang 
zwischen Erkenntnisinteresse und der Gefahr des Abgrunds. In 
Caspar Wolfs Ölbild (1778) der Kristallhöhle am Zinkenstock, 
das durch die ausgedehnten Exkursionen und Bergwanderun-
gen seines Schöpfers zu den ersten realistischen Darstellungen 
der Alpenlandschaft zählt, erscheint das Höhleninnere als 
raumloses Dunkel, ihre Befahrung als Prüfung des Schicksals 
und Konfrontation mit der extremen Umwelt unter der Erde 
(Abb. 1). 

Abb. 1: Wolf, Caspar: Die Kristallhöhle am Zinkenstock beim Unteraargletscher (Schweiz), Malerei 1778



81

Nicht von ungefähr hat die Frankfurter Allgemeine Zeitung 
anlässlich des Unfalls im Riesending-Schacht die „Lebensform“ 
des Höhlenforschers als „Extremisten der Erkenntnis“ bezeich-
net (frey 2014). So sehr es stimmen mag, dass Höhlenforschung 
– entsprechendes Training und Schulung vorausgesetzt – nicht 
gefährlicher als etwa Autofahren ist, so wenig ist es abzustreiten, 
dass jeder aus unserer Community historische oder aktuelle Be-
richte von Kolleginnen und Kollegen kennt, die im Zuge von 
Forschungsfahrten verletzt wurden oder gar verunglückt sind. 

Ein Blick in die Geschichte
Der Leib des Höhlenforschers war schon immer besonderen 
Bedingungen und Gefahren im Bauch der Erde ausgesetzt. Seit 
der Entwicklung der Schachttechnik Ende des 19. Jahrhunderts 
wurden nicht nur die Befahrungsgeräte, sondern der Körper des 
Forschers selbst den besonderen Bedingungen unter der Erde an-
gepasst, wurde gestählt, trainiert, diszipliniert, in Schlufanzüge 
gepresst und mit seinen Messinstrumenten gekoppelt. Die Identi-
fikation des Forschers mit seinen Ausrüstungsgegenständen ging 
so weit, dass mit dem „Planzeichner“ oder „Vermesser“ eigene 
auf die Bedienung von Ausrüstungsgegenständen spezialisierte 
Funktionsgruppen entstanden. 

Neben dem Körper 
musste bei der Befah-
rung immer tieferer 
Höhlen auch die Psyche 
des Forschers kontrol-
liert, an den Blick in über 
100 Meter tiefe Schächte 
gewöhnt werden. Die 
durch Schulungen und 
Ausbildungskurse er-
reichte soziale Zähmung 
der Angst bei der Be-
fahrung tiefer Schächte 
machten Höhlenfahrten 
zu kalkulierbaren Un-
ternehmungen, deren 
medial forcierte Drama-
tik an Öffentlichkeits-
wirkung gewann. Auf 
den aus der Unterwelt 
mitgebrachten Fotogra-
fien wurde nicht nur die 
Besonderheit der Höhle, 
sondern auch das Wag-
nis und die Einzigartig-

keit ihrer Befahrer inszeniert (Abb. 2). 
Wie bei jedem Sport war und ist die Höhlenforschung stets mit 
dem Akt der Selbstdarstellung verknüpft. Bei der Befragung der 
Forschergruppe, welche in der „Krubera Cave“ in Abchasien be-
reits eine Tiefe von ca. 2200 m erreicht hat, gab diese etwa zur 
Antwort: „Diese Höhlen sind vergleichbar mit den Polen oder den 
höchsten Gipfeln der Erde. Die Leistung unseres Teams entspricht der 
Erstbesteigung des Mount Everest.“ (bethGe 2005). 

„Immer weiter“, „immer tiefer“ – die Speläologie im Bann der 
runden Zahlen
Die Entwicklung der Einseiltechnik in den 1970er Jahren erhöhte 
nicht nur die Sicherheit, sondern ermöglichte zugleich auch viel 
höhere Eindringtiefen und ließ die Großunternehmungen früherer 
Forschungsfahrten zu spezialisierten Einzelunternehmungen von 

Kleingruppen verändern, die nur mehr teils an überregionalem 
Austausch oder der Ausbildung von „Anfängern“ interessiert 
waren. Zu unbequem scheint es, die eigenen Fähigkeiten dem 
Tempo unerfahrener Forscher anzupassen; zu zeitaufwendig mag 
es sein, eine gründliche Befahrungs- und Forschungsdokumen-
tation anzufertigen, wenn bloß das genau kalibrierte Vermes-
sungsgerät möglichst hohe Zahlen auswirft. Wie unter jüngeren 
Kollegen durchaus verbreitet, ist der Forscher im Extremfall allein 
– nur mit Schachtausrüstung und Laser-Vermessungsgerät ausge-
stattet – im Gelände unterwegs und unter Tage aktiv. Dank der 
Einteilung in Klein-, Mittel-, Groß- und Riesenhöhlen kann sich 
auch der einzelne Forscher vom Auszubildenden zum Gesellen, 
Meister und letztlich Großmeister hinaufdienen. So überspitzt 
diese Aussage auch sein mag, verweist sie dennoch auf ein unter 
Höhlenforschern durchaus verbreitetes Wertemodell und daraus 
resultierendes Konkurrenzdenken. 
Der in den letzten Jahren in zahlreichen Ländern bemerkbare, 
verstärkte Run auf die runden Zahlen – sei es die längste, tiefs-
te, tropfsteinreichste, schönste oder gar bald „dunkelste“ Höhle – 
kann als Gegenbewegung zu dem gleichzeitig ablaufenden Prozess 
der Verwissenschaftlichung des Forschungsfelds begriffen werden, 
wirft aber natürlich die Frage nach dem Sinn, der Erkenntnisab-
sicht dieses Trends auf, als „menschliche“ Datenlogger zu fungie-
ren. So illegitim es vielleicht auch gerade ist, dass so eine Frage 
gerade von einem Insider gestellt wird, so sehr gilt es sie dennoch 
unvoreingenommen zu beantworten: Gilt es eine vertretbare 
Grenze für unser Eindringen in die Tiefe zu ziehen? Ist eine sol-
che Grenze nur individuell festzumachen? Welchen besonderen 
„Auftrag“ erfüllen Höhlenforscher in der „tiefsten Tiefe“ – ein Be-
griff, der übrigens in der Romantik, einem Zeitraum, wo die Tie-
fe allgegenwärtig war, ins Superlativ gebeugt werden musste, um 
nicht inflationär zu wirken? Zudem ist die Kategorie der Länge 
bzw. Tiefe auch fachlich teils unsinnig: „Sicher erwartet niemand 
in einer nach Längen geordneten Höhlenliste eine Aussage über mor-
phologische, archäologische und geologische Besonderheiten. Trotzdem 
finden diese Listen der längsten Höhlen keineswegs nur das Interesse 
touristisch orientierter Höhlenfreunde. Krasser gelten solche Angaben 
als sportliches Wertekriterium bei sogenanntem Tiefenrekord.“ (rein-
both 1997).
Als räumlich und zeitlich bedingtes Wesen ist auch der Mensch an 
Grenzen gebunden, die letztendlich den Tod bedeuten. Jede Mög-
lichkeit der Grenzüberschreitung schließt die Konsequenz ein, in 
der Tiefe zu scheitern und in ihr zurückzubleiben. Zweifellos gibt 
es diese Tendenz – etwa am Beispiel der Tiefenrekorde franzö-
sischer Höhlenforscher im Toten Gebirge (Oberösterreich/Steier-
mark) – schon länger. Allerdings ist die Qualität der persönlichen 
Risikobereitschaft als Vorbedingung für einen Forschungserfolg 
insbesondere durch den Trend, in immer kleineren Gruppen un-
terwegs zu sein und durch die Tatsache, beim Auf- und Absteigen 
am Seil nicht mehr zwingend auf Begleiter angewiesen sein zu 
müssen, gewiss weltweit gestiegen. Vor zwanzig Jahren noch un-
befahrbare Schlüfe und Schächte wurden nicht nur durch bessere 
Ausrüstungsgegenstände und entsprechende Vorarbeiten früherer 
Forschungsgenerationen, sondern teils auch durch eine höhere Ri-
sikobereitschaft „bezwungen“. Waren frühere Gesellschaften noch 
auf Stabilität ausgerichtet, gelten risikobereitere Menschen auch 
heute im Berufsleben als durchaus erfolgreicher.
Der Reiz, die Belastbarkeitsgrenze von Mensch und Material 
auszutesten, hat in unserer geradezu entgrenzten Gesellschaft in 
Form zahlreicher Extremsportarten an Mode gewonnen (bette 
2004). Auch wenn sich die Speläologie von riskanten sportlichen 
Aktivitäten abzugrenzen versucht, stoßen Höhlenforscher, die 

Abb. 2: Höhlenforscher in der Frauen-
mauerhöhle (Österreich); Foto: G. 
Abel um 1930/40, digitalisiert von W. 
Klappacher, Standort: Karst- und höh-
lenkundliche Arbeitsgruppe, NHM 
Wien
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mit Bestimmtheit gut geschult und umsichtig ans Werk gehen, 
bei einer zehntägigen Tour eher an ihre persönlichen Grenzen als 
bei einer zehnstündigen Forschungsfahrt. Der Wiener Philosoph 
Konrad Paul Liessmann hinterfragt in seiner Monografie „Lob 
der Grenze“ (2012) das kulturell und wissenschaftlich verankerte 
Dürsten nach dem „Immer-Schneller-“ und „Immer-mehr-Sein“, 
zieht Grenzen ein, auch zum Schutze des Menschen.
Der 2004 im Anschluss an eine Forschungstour im Eingangsbe-
reich der Junihöhle bei Bad Ischl (Oberösterreich) verunglückte 
Gerald Hubmayer hat in seiner Monografie zur Soziologie des 
Höhlenforschers (1994) das Verdrängen der Gefahr als kollek-
tive Strategie der Community beschrieben: „Zwar fordert man 
den Tod heraus und überwindet ihn. Allerdings wird er bei kon-
tinuierlicher Gefahr zum ständigen Begleiter und man beginnt die 
Gefahr zu verdrängen. Zum Zeitpunkt des Kletterns ist man immer 
schwach. [...] Als stählerner Held, dem die Prädikate Mut, Kühnheit 
und Tapferkeit verliehen werden, steht der Höhlenforscher immer 
erst nachher da.“

Höhlenforscher – „Helden der Tiefe“? 
So sehr Innovationen im Ausrüstungsbereich und entsprechende 
Schulungsangebote das moderne „Höhlenabenteuer“ gezähmt 
haben, so sehr sind Sicherungsmaßnahmen der Vermarktungs-
strategie moderner Massenmedien abträglich, die aus der In-
szenierung der Gefahr Profit schlagen. Aber auch zahlreiche 
Befahrungsberichte von Höhlenforschern spielen mit der Dra-
matisierung des Risikos, um die Öffentlichkeitswirkung ihrer 
Berichte zu erhöhen. Waren Heldentum und Aufopferung ur-
sprünglich noch Qualitäten des Kriegers, werden sie heute Ex-
tremsportlern zugeschrieben, die aus dem zum Spektakel und 
Selbstdarstellung geratenen Wandeln zwischen Leben und Tod 
ihren Lebensunterhalt bestreiten. Dies mag vielleicht plakativ 
klingen, trifft jedoch den Kern eines Trends, der längst unsere 
Gesellschaft erfasst hat. Das Ausbrechen aus unserer von öko-
nomischen Diskursen beherrschten Alltagswelt wird an fernste-
hende Helden delegiert, deren abenteuerliche Erfahrungen in 
eindrucksvollen, farbenprächtigen Bildern nacherlebt werden 
können. 
Im Kontext der vergangenen Höhlenrettungseinsätze erlebte auch 
der Helden-Begriff im Feld der Höhlenforschung eine ungeahn-
te Renaissance. Die Medien überschlugen sich mit Meldungen, 
stilisierten interviewte Höhlenretter vereinzelt wohl nicht ganz 
ohne deren stilles Einverständnis zu Heroen und Jurys verliehen 
allerorts Einzelnen stellvertretend für die Gesamtorganisation 
Auszeichnungen. Das Anrecht, sich als Held fühlen zu kön-
nen, wurde dabei demokratisch auf alle Beteiligten verteilt. Der 
Umgang moderner Mediendemokratien mit dem Heldenbegriff 
speist sich dabei aus dem Paradoxon, zugleich die Gesamtleistung 
als kollektiven Kraftakt einer Gruppe zu stilisieren, letztlich aber 
doch auf einzelne Beteiligte zu fokussieren, denen besonders hel-
denhaftes Verhalten attribuiert wird (A.A. 2014a). So antwortete 
etwa der Arzt Jacob Krammer in einem Interview der Tages-
zeitung „Kurier“ auf die Frage „Was haben Sie von dem Einsatz 
persönlich mitgenommen?“ mit „Ich war ja nicht alleine der Held. 
Es waren 728 Einsatzkräfte beteiligt.“ (A.A. 2014b). Ohne damit 
die herausragende kollektive und persönliche Leistung der Retter 
kleinreden zu wollen, gilt es natürlich, den Rezeptionsprozess, der 
manche medial inszenierte Höhlenforscher sicherlich auch völlig 
unvorbereitet traf, zu hinterfragen. Die in Folge von beteiligten 
Höhlenrettern landauf und landab gehaltenen Vorträge stießen 
auf ungeahntes öffentliches Interesse und inszenierten das per-
sönliche Erleben der Involvierten eingebettet in die kollektive 

Heldentat der Rettungsaktion. Dagegen mit einer gemeinsamen, 
übernationalen Stimme über die Rettungsaktion zu sprechen, ge-
staltet sich als schwieriges Unterfangen. 
Die Auslieferung des eigenen Körpers an eine extreme Umwelt 
ist eng an den Leistungsbegriff der modernen Gesellschaft an-
gelehnt. Einen 100 m tiefen Schacht zu befahren, gilt in Höh-
lenforscherkreisen teilweise prestigeträchtiger als eine ebenso 
lange Horizontalhöhle zu erkunden; ein 500 m langes Objekt zu 
vermessen mehr als ein Dutzend Kleinhöhlen zu kartografieren. 
Nicht von ungefähr kommt die Klage zahlreicher Katasterführer 
(nicht nur in Österreich), dass fundierte Dokumentationsarbeit 
gegenüber der populären Inszenierung von Befahrungen mittels 
Fotografien, YouTube-Videos oder Blogs rückläufig ist. 

Fazit
Zweifellos besitzt die Höhlenforschung nicht nur einen wissen-
schaftlichen Selbstzweck, sondern ist zugleich als eine zumeist 
alpine Aktivität auch im Feld des Bergsports angesiedelt. Dabei 
kann leicht vergessen werden, dass Höhlenforschung anders als 
im Spitzensport kein Wettkampf ist, keine Sieger oder Helden 
kennt. Speläologische Forschung zu betreiben, heißt nicht nur die 
Wandbegrenzung einer Höhle zu vermessen, sondern auch seine 
eigenen Grenzen einschätzen zu können. Wie die letzten Ereig-
nisse zeigen, sind jedoch selbst besonnen und umsichtig agieren-
de Forscher nicht vor Unfällen gefeit.
Optimierte Ausrüstungsgegenstände und die Vorarbeiten frü-
herer Forschungsgenerationen haben uns (auch der Autor ist ein 
Schachtgeher) während der letzten Jahre in Riesenhöhlen teils 
in extreme Bereiche vordringen lassen, die kein schlichtes Pech 
oder/und Fehler mehr erlauben. Hierbei gilt es stets, den Sinn 
des Unternehmens nüchtern mit dem Risiko für die Befahrer ab-
zuwägen und nicht der bloßen Jagd nach runden Zahlen auf den 
Leim zu gehen. Die Grenzen zwischen vertretbarem Risiko und 
extremen Anforderungen sind jedoch stets fließend und letztlich 
nur individuell am Können des gesamten Forschungsteams fest-
zumachen. 
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Zur Hydrogeographie und Hydrochemie der Baradla-Höhle, Ungarn, 
unter besonderer Berücksichtigung des Einzugsgebiets und Karstwasserschutzes

von

P. Gruber, e. KerensKényi, G. Koltai und i. bárány-Kevei

Kurzfassung
Die Baradla-Höhle (Ungarn) stellt gemeinsam mit den nahege-
legenen slowakischen Höhlen das Baradla-Domica-System dar 
und ist als UNESCO-Welterbestätte ausgewiesen. Der Erhalt 
seines Karstwassers als Trinkwasserreservoir ist eine wichtige 
Aufgabe. Nach einer Untersuchung des Wasserhaushalts (Nieder-
schlag, Zufluss, Grundwasserneubildung und Verdunstung) des 
Einzugsgebiets wurden nach schnell und verzögert verlaufenden 
Schneeschmelzen die Veränderungen verschiedener physikalisch-
chemischer Parameter des Karstwassers (Temperatur, pH-Wert, 
elektrische Leitfähigkeit, Sauerstoffgehalt, Redox-Potential und 
Nitrat-Konzentration) mittels stationärer und mobiler Messgerä-
te erfasst. Gleichzeitig wurde auch die chemische Wasserqualität 
analysiert. Es wurde festgestellt, dass die extremen Unterschiede 
der Pegelstände Veränderungen in den chemischen Kennwerten 
mit sich bringen und die Trinkwasserqualität beeinflussen. Ein 
weiteres Monitoring ist von Bedeutung, weil es die Möglichkeit 
böte, Veränderungen in den Trends besser zu verstehen und weitere 
Maßnahmen zum Schutz des Einzugsgebiets zu entwickeln.

Abstract
The hydrological features of Baradla Cave (Hungary) are inves-
tigated. Together with the Slovakian caves the Baradla-Domica 
cave system is a UNESCO world heritage site. The preservation of 
its karst waters as a drinking water reservoir is an important task. 
First of all, the water balance (precipitation, infiltration, seepage 
and evapotranspiration) of the catchment area was defined. Se-
condly, the changes in different physicochemical parameters (water 
temperature, pH, electric conductivity, dissolved oxygen content, 
redox potential and nitrate concentration) of karst waters were 
monitored by using stable and mobile monitoring sites after rapid 
and slow snow-melting processes. Parallel, the chemical quality of 
dripping water was examined. We found that extreme water level 
fluctuations imply changes in water quality parameters and affect 
drinking water quality. Further monitoring is important since it 
provides an opportunity to understand the changes in trends and 
thus future developments of a more accurate protection strategy for 
the catchment area.

Mitt. Verb. dt. Höhlen- u. Karstforscher 61 (3+4) 83-89 München 2015

Einführung
Das länderübergreifenden Karstgebiet „Slowakischer Karst –Agg-
telek-Karst“ erstreckt sich zwischen Nordungarn und der Süd- 
slowakei und ist Teil der südlichen Ausläufer der Kalkstein-Karpa-
ten. Diese geografisch homogene Region verfügt über eine Land-
schaft mit einer Vielfalt an Ökosystemen, einer reichen Flora, ver-
schiedenen Arten von Eichen- und Buchenwäldern, Steinsteppen 
und Kalklandschaften im offenen Grasland. Die Höhlen des Slo-
wakischen und des Aggtelek-Karsts wurden 1995 in die Liste des 
UNESCO-Weltkulturerbes aufgenommen – sie sind ein wichtiger 
Lebensraum mit vielen seltenen und endemischen Arten. 2001 
wurde das Baradla-Domica-Höhlensystem zum Feuchtgebiet von 
internationaler Bedeutung nach der Ramsar-Konvention erklärt. 
Sowohl der Slowakische Karst als auch der Aggtelek-Karst sind 
Biosphärenreservate und Nationalparke und bilden zusammen ein 
großes grenzübergreifendes Schutzgebiet. Über die geografischen 
Verbindungen hinaus verbindet diese Region auch eine wechsel-
hafte Geschichte, die zu kulturellen und sprachlichen Verbindun-
gen geführt hat.
Der Karst ist in Kalksteinen der alpinen Trias ausgebildet. Geo-
graphisch befindet sich das Gebiet im ungarisch-slowakischen 
Grenzland, im Gömör-Torna-Karst, einem geographisch ein-
heitlich strukturierten Areal von 60.000 ha Größe, das über 700 
Höhlen aufweist. Die unterirdischen Entwässerungssysteme und 
die meisten Höhlen dieser Karstregion wurden in mittel- und 
obertriassischen Kalken der Silica-Decke gebildet, die besonders 
zur Verkarstung neigen. Die Kalksteine treten hier zusammen mit 
Sandsteinen und Schiefern auf. Das Höhlensystem ist in mehre-
ren Stockwerken entwickelt. Unter der Haupthöhle verlaufen zwei 
voneinander unabhängige tiefere Höhlen, die „Lange Untere Ba-
radla-Höhle“ und die „Kurze Untere Baradla-Höhle“. 
Hydrogeographische Untersuchungen der Höhle sind im Hin-
blick auf die Wasserversorgung der nahe gelegenen Dörfer von 
besonderer Bedeutung. Hier werden einige Daten präsentiert, die 
im Zuge des kontinuierlich durchgeführten hydrochemischen 
Monitorings von 1980 bis 2000 gewonnen wurden. Ziel der Un-
tersuchung war die Erfassung der Veränderungen der Infiltra-
tions- und Sickerwässer.

Material und Methoden
Die GIS- und Felddaten wurden basierend auf dem 
bestehenden hydrologischen Modell der Höhle auf-
gearbeitet. Zur Analyse der Infiltrationswässer wurde 
ein Multiparameter-System (Fa. YSI) zur Kontrolle 
der Wasserqualität genutzt. Die Sonden wurden in 
den Wasserläufen Styx und Acheron platziert – mit 
ihnen wurden kontinuierlich Wassertemperatur, 
pH-Wert, elektrische Leitfähigkeit, Sauerstoffgehalt, 
Redox-Potential und Nitrat-Konzentration gemes-
sen. Gelegentlich wurden an bestimmten Stellen 
Tropfwasserproben entnommen und oberirdisch 
analysiert. Die so gewonnenen Daten wurden mit 
geostatistischen Methoden ausgewertet. Abb. 1: Übersichtskarte des Karstgebiets
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Abb. 2: Schutzgebiete im Karst von 
Aggtelek; Grafik Péter Gruber

Ergebnisse und Diskussion
Das Aggtelek-Plateau ist mit dem südlichen Kalkgürtel des Silica-
Plateaus verbunden. Im Norden gliedern Erosionstäler die Hö-
henzüge, die durch niedriger gelegene Dolinen-Trockentäler vom 
südlicheren Teil der Silica-Decke abgeteilt werden. Die südliche 
Grenze des Aggtelek-Plateaus stellt der bedeckte Karst des Putnok-
Hügellands dar. Im Osten trennt das Hideg-Tal das Kalkgebirge 
vom Galyaság. Auf dem Plateau sind mehrere Generationen von 
Dolinen entwickelt. Dagegen sind auf den verkarsteten Höhen-
zügen nur wenige Dolinen zu finden. In den Einzugsgebieten der 
Béke- und Baradla-Höhle sowie im Hideg-Tal haben sich Dolinen 
zu Uvalas ausgeformt.
Nach Westen schließt sich an den Aggtelek-Karst die bedeckte 
Karstzone an. Die von Schottern bedeckte hügelige Landschaft, 
die durch erodierte und wieder aufgefüllte Täler zergliedert ist, 
wird durch die Zuflüsse des Sajó entwässert. Eine 300 - 400 m 
mächtige, von Schottern bedeckte Wasserscheide erhebt sich in 1 
bis 2 km Entfernung des Karststocks. Von ihren flachen Gipfeln 

Abb. 3: Oberflächiges Einzugsgebiet und Wassernetz des Baradla-
Domica-Höhlensystems. 

Abb. 4: Wege der untertägigen (gelb) und übertägigen (rot) Gewässer

fließen Wasserläufe einerseits nach Westen zu den Nebentälern 
des Sajó-Tals, und andererseits gen Osten dem Karstgebiet zu, an 
dessen Rand sie in Schlucklöchern verschwinden. Das Wasser die-
ser Schwinden gelangt in den Jósva-Bach und fließt dann in den 
Bódva-Bach. Alle Oberflächengewässer zwischen dem an der Flan-
ke des Aggtelek-Plateaus liegenden Polje von Hosszúszó und der 
Schwinde der Béke-Höhle im Nagy-Tal werden von Ponoren auf-
genommen und durchfließen das unterirdische Karstsystem. Un-
ter dem Dach des Aggtelek-Plateaus leitet der Karstwasser-Aquifer 
die Wässer durch das Baradla-Domica-System den Jósva-Quellen 
zu. Die von den Quellen am weitesten entfernteste Schwinde ist 
der Ördög-Ponor auf 343 m Seehöhe. Der dem südlichen Rand des 
Silica-Plateaus entstammende temporäre Bachlauf verschwindet 
im riesigen Mundloch eines Ponors im Kalk des Aggtelek-Plateaus. 
Dort beginnt der Weg des Styx-Bachs, der den Hauptgang der Do-
mica-Höhle korrosiv und erosiv schuf. Der unterirdische Lauf wird 
durch zahlreiche Zuläufe aus anderen Ponoren an den Rändern des 
Karstplateaus gespeist.
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Die Wässer, die sich unter dem Gipfel des Baradla sammeln, ent-
stammen einem 7 km² großen Einzugsgebiet. Hier befinden sich 
die drei am weitesten entwickelten Ponore: Bába-Schwinde, Ache-
ron und die kleinen Baradla-Schlucklöcher. Die Bába-Schwinde 
bildete sich durch die Einmündung des längsten Tales mit der 
stärksten Wasserführung. Tracerversuche zeigten, dass das Wasser 
dieses Ponors durch die Lange Untere Baradla-Höhle fließt und in 
einer der Jósva-Quellen, der Medence-Quelle, wieder zutage tritt 
(sziláGyi 1982). Zwischen dem Bába-Loch und dem Acheron-
Schluckloch liegt eine 1 m hohe Wasserscheide. So versinkt der 
Zulauf bei Hochwasser auch im Acheron. Dadurch wird dann der 
Acheron-Bach genährt, der im Labyrinth der Eingangszone beim 
Dorf Aggtelek in den Styx fließt. Da der Acheron keine großen 
Wassermassen aufzunehmen in der Lage ist, fließt von dort Wasser 

Abb. 5: Versinterungen der Baradla-Höhle; Foto A. Stafiniak

Abb. 6: Versinterungen der Domica-Höhle; Foto Jojo

Abb. 7: Sinterterrassen im Styx der Baradla-Höhle; Foto Csaba Egri

Abb. 8: Zomborlyuk-Schwinde nahe Aggtelek; Foto Péter Gruber

Abb. 9: Kleine Baradla-Schwinde; Foto Péter Gruber

Abb. 10: Acheron-Ponorsee beim Hochwasser 2010; Foto Péter Gruber

dem Kleinen Baradla-Ponor zu, der es aufnehmen kann. Diese drei 
Ponore liefern zusammen mit dem slowakischen Ördög-Ponor den 
Hauptteil der Wasserversorgung der Baradla-Höhle. Das Zsomber-
Loch gehört zum System der Unteren Baradla-Höhle.  Allerdings 
versorgt es bei Niedrigwasser die Untere Baradla-Höhle, während 
es bei Hochwasser ebenso in den Vörös-Gang zufließt, der ein Sei-
tenast des Retek (dt.: Rettich)-Gangs ist.
Heute fließen die sich vereinigenden Ströme des Styx und des 
Acheron nicht mehr durch die Hauptgänge der Baradla-Höhle, 
da sich die Niveaus der Quellen weiter eingetieft haben. Bei tie-
fen und mittleren Wasserständen gelangt das Wasser nur bis zur 
Vaskapu-Schlucht, wo es durch Schlucklöcher in weitgehend 
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Abb. 11: Wasserfall Türkisches Bad im Hauptgang der Baradla-Höhle; 
Foto Csaba Egri

Abb. 12: Retek (Rettich)-Gang der Baradla-Höhle; Foto Csaba Egri

Abb. 13: Táró-Spring, Teil der Jósva-Quellengruppe; Foto Péter Gruber

unbekannte, tiefer gelegene Höhlenteile verschwindet (sziláGyi 
1982). Heute fließt das Wasser durch die mittlere Ebene der Höh-
le und erreicht das Hauptschluckloch nur noch bei Hochwasser. 
Die Abflüsse durch die Schwinden im Inneren der Höhle treten 
aus den Jósva-Quellen aus, die aus drei voneinander unabhängigen 
Quellen bestehen – der Táró-, der Cső- und der Medence-Quelle. 
Die Schlucklöcher der Langen Unteren Baradla-Höhle führen den 
unteren Höhlenbereichen fortwährend Wasser zu, das aus der Me-
dence-Quelle fließt. Dieses Wasser entspringt den Zuflüssen der 
Ponore, Sickerwässern, dem Grundwasser und tiefen Wasserreser-
voiren. Der Wasserzulauf der Kurzen Unteren Höhle stammt aus 
dem riesigen Schluckloch in der Giant̀ s Hall und gelangt durch 
die Táró-Quelle an die Oberfläche. Die beiden genannten Quellen 
liegen nahe beieinander. Ihre Abflüsse wurden nach dem großen 
Hochwasser 1955 baulich voneinander getrennt gefasst. Obwohl 
beide Quellen bei Hochwasser binnen weniger Stunden anschwel-
len, erreicht die Welle sie doch zu verschiedenen Zeiten (sziláGy 
1982). Nebenäste kommunizieren mit der Baradla-Höhle, deren 
Entwicklung seit dem frühen Pleistozän anhält (vid 1988). Das 
hydrologische System der Baradla-Höhle umfasst so auch den Na-
gy-Ravasz-Ponor.

Hydrologie der Jósva-Quellen
Die Jósva-Quellen stellen eine Gruppe von drei Quellen dar, die 
sehr nah zusammen liegen. Die Medence-Quelle hat die größte 
Schüttung, während die Cső-Quelle den geringsten Abfluss auf-
weist. Das Wasser dieser Quellen entspringt der Langen Unteren 
Höhle, während die Táró-Quelle durch die Kurze Untere Höhle 
gespeist wird. Das Abflussregime letzterer Quelle unterliegt extre-
men Schwankungen. Alle diese Quellen sind klassische Beispiele 
oberflächennaher Karstquellen, die durch Niederschläge gespeist 
werden. Da das Wasser schnell abfließt, verweilt es nur kurze Zeit 
an der Oberfläche. Qualität und Quantität des Quellenwassers 
verändert sich signifikant in Abhängigkeit zu Veränderungen der 
Niederschläge. Der hydrologische Kreislauf der Jósva-Quellen 
wird charakterisiert durch Hochwässer gegen Ende des Winters, 
im zeitigen Frühjahr, Frühjahr und frühen Sommer – daraus resul-
tierend verändert sich der Wasserchemismus ebenso akzentuiert.

In der Baradla-Höhle nehmen die Lange Untere Höhle und die 
Kurze Untere Höhle das meiste Wasser auf. Der mittlere Ablauf der 
Táró-Quelle beträgt 300 l/min, wohingegen der geschätzte Abfluss 
bei Hochwasser 1.000.000 l/min erreichen kann. Der gemeinsame 
Abfluss von Cső- und Medence-Quelle beträgt ungefähr 10.000 l/
min und kann bei Hochwasser auf 200.000 l/min ansteigen. Weil 
sie zu nah beieinander liegen, konnten ihre einzelnen Schüttun-
gen nicht separat erfasst werden. Im vieljährigen Mittel beträgt die 
Schüttung der Jósva-Quellen 14.364 m³/d.
Der jährliche Gesamtabfluss der Quellen entspricht der jährlichen 
Grundwasserneubildung im Karstgebiet. Dasselbe gilt für das 
Mittel der langjährigen Infiltration. Der Prozentsatz der mittleren 

Abb. 14: Veränderungen im Abfluss der Jósvá-Quellen 1987 (VITUKI)
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langjährigen Infiltration kann mithilfe des Mittels der langjährigen 
Abflüsse sowie der langjährigen Niederschläge errechnet werden. 

Die Summe der mittleren langjährigen Abflüsse (Q ) wurde durch 
die Multiplikation des täglichen Abflusses mit 365 errechnet:

Q  = 14.364 ×  365 = 5.242.860 (m3)   (1)

Multipliziert man die langjährigen mittleren Niederschläge (C
) mit der Fläche des Einzugsgebiets, so erhält man den langjäh-
rigen mittleren Niederschlag. Die Gesamtfläche des untersuch-
ten Einzugsgebiets (Karst und Nicht-Karst) beträgt 29,83 km² 
(29.830.000 m²). So beträgt der langjährige mittlere Niederschlag:

C  =   29.830.000 ×  0,642 = 19.150.860 (m3)  (2)
wobei 0,642 der langjährige mittlere Niederschlag in m ist. Dem-

nach beträgt der langjährige mittlere Zufluss ( B ):

B  =  ×100 = 27,37 ≈  27%   (3)

Dies bedeutet, dass der nominelle Wert des langjährigen mittle-
ren Zuflusses von Niederschlägen in das System 173 mm beträgt. 
Für eine genaue Berechnung dieses Wertes ist jedoch auch der 
langjährige mittlere oberflächige Abfluss zu berücksichtigen. Die 
Daten einer Messeinrichtung für den Oberflächenabfluss an der 
Wetterstation von Jósvafö ergaben, dass Wasser nur im Fall starker 
Niederschläge obertägig abfließt. Aufgrund seiner Seltenheit über-
steigt der langjährige Oberflächenabfluss im Mittel 2 % der Nie-
derschläge nicht. Da das mittlere Gefälle dieses Untersuchungsge-
biets dem mittleren Gefälle des Einzugsgebiets der Baradla-Höhle 
entspricht, betrachten wir den ermittelten Wert als akzeptabel für 
Berechnungen zum gesamten Einzugsgebiet.
Es lässt sich schlussfolgern, dass der Anteil der langjährigen mitt-
leren Verdunstung von 71 % des langjährigen mittleren Nieder-
schlags (456 mm) bei einem Zufluss von 27 % und einem ober-
flächigen Abfluss von 2 % entspricht. Dieses Ergebnis stimmt mit 
den Berechnungen  für die anderen Einzugsgebiete des Aggtelek-
Karsts sowie des gesamten Karstgebiets überein.

Sickerwasseranalysen der Baradla-Höhle
Die Qualität des eingesickerten Wassers wird durch menschliche 
Einflüsse, die Vegetation und die Bodenüberdeckung des Karst-
gebiets wesentlich beeinflusst. Da Vegetations- und Bodenüberde-
ckung bestimmte Substanzen (z.B. Schwermetalle) binden, kann 
dies die Qualität der Sickerwässer beeinflussen. Der direkte Was-

Abb. 16: Parameter des Acheron-Bachwassers bei langsamer Schnee-
schmelze im Februar 2004

Abb. 17: Parameter des Acheron-Bachwassers bei langsamer Schnee-
schmelze im Februar 2004

Abb. 18: Parameter des Acheron-Bachwassers bei plötzlicher Schnee-
schmelze im März 2004

Abb. 15: Stationäre und mobile Messpunkte im 
Bereich der Höhle
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serzufluss kann schädliche Substanzen eintragen, die die Nutzung 
der Quellen zur öffentlichen Trinkwasserversorgung einschrän-
ken. Eine Reihe von Untersuchungen hat sich mit chemischen und 
hydrologischen Untersuchungen der Höhle und der Quellen be-
schäftigt (dudiCh 1930, Kessler 1955, JaKuCs 1960, sásdi 1992, 
stieber 1995, MauCha 1998, szőKe & Keveiné bárány 2003, 
Gruber 2004, 2006). Diese Studien haben gezeigt, dass biswei-
len Schadstoffe in das System gelangen (szőKe & Keveiné bárány 
2003). Daher ist ein planmäßiges Monitoring wichtig. Im Quell-
bereich wurden Messpunkte installiert, um die Anreicherung und 
den Abbau der verschiedenen Schadstoffe zu beobachten. Fortlau-
fendes Monitoring zeigt Schadstoffe aus der Landwirtschaft nach 
Einsetzen des Hochwassers an. Mobile Messpunkte wurden ausge-
wählt, um die Quellen zusätzlicher Verschmutzung zu identifizie-
ren (Abb. 15).
In Abhängigkeit vom Zuflussverhalten des Wassers (stagnierender 
Zulauf, moderat gesteigerter Zulauf, starkes Hochwasser) ändert 
sich der Wasserchemismus im Acheron-Bach (Abb. 16 - 19).
Bei einer Schneeschmelze infolge gestiegener Lufttemperaturen 
durchlaufen tägliche Hochwasserwellen den Bach. Sofort nach 
Beginn der Schneeschmelze steigt der Sauerstoffgehalt des Was-
sers mit der ersten Welle an. Die elektrische Leitfähigkeit, die sich 
normalerweise im Zusammenhang mit der Wassertemperatur än-
dert, fällt bei starken Hochwasserereignissen plötzlich ab. Wenn 
der Zulauf an Intensität gewonnen hat, fällt der pH-Wert bisweilen 
plötzlich um zwei Einheiten ab.  Obwohl das Redox-Potential zu-
nächst steigt, fällt es ebenso stark wieder ab, wenn die Intensität 
des Zuflusses nachlässt. Zu Beginn der Hochwasserereignisse steigt 
der Nitrat-Gehalt signifikant an, um später graduell abzuneh-
men. Wenn die Menge zufließenden Wassers abnimmt, beginnt 
eine schrittweise Erwärmung des Wassers. Wenn das Hochwas-
ser nachlässt, bilden sich in bassinförmigen Vertiefungen Seen. 
Die Wassertemperatur pegelt sich bei 8,8 °C ein. Der Sauerstoff-
gehalt stagniert zunächst und beginnt dann langsam zu sinken. 
Der pH-Wert stagniert bei 7,8 mit leichten Schwankungen. Das 
Redox-Potential steigt leicht, während die elektrische Leitfähigkeit 
abnimmt. Aufgrund verschiedener chemischer Reaktionen fällt der 
Nitrat-Gehalt stetig ab.

Tropfwässer
Die ersten Tropfwasserproben wurden im Januar 2009 genommen, 
als eine Reihe von Tropfstellen nach Einsetzen der Schneeschmelze 
aktiv wurde. Die Tropfwässer wurden nach ihrer Temperatur wie 
folgt gruppiert: 8 - 9 °C, 9 - 10 °C und über 10 °C. Im Fall der 
ersten Gruppe erwärmte sich die Lösung nicht, weil das Durchsi-
ckern des Wassers wegen der geringen Gesteinsüberdeckung und 
der lokalen Tektonik recht schnell vor sich ging. Die zweite Grup-

Abb. 19: Parameter des Acheron-Bachwassers bei plötzlicher Schnee-
schmelze im März 2004

pe umfasst Wässer mit relativ normalen Sickerbedingungen; die 
dritte Gruppe umfasst Wässer mit sehr tiefgründiger Versickerung. 
Daneben wurden auch chemische Wasserparameter untersucht. 
Redox-Potential, elektrische Leitfähigkeit und Nitrat-Gehalt der 
Tropfwässer waren im Januar niedriger als im April, während 
pH-Wert und Sauerstoffgehalt sich umgekehrt verhielten. Das be-
deutet, dass die Sickerwässer während der Schneeschmelze mehr 
anorganisches Material in das System eintragen, wodurch sich die 
elektrische Leitfähigkeit deutlich erhöht. Während in den Jósva-
Quellen das Wasser bisweilen die Grenzwerte für N0

3 
überschritt, 

konnte dies für die Tropfwasserproben in keinem Fall festgestellt 
werden. Im pH-Wert unterschieden sich die Werte dahingehend 
deutlich, dass die Quellwässer eine Größenordnung unter den 
Tropfwässern lagen. Die Unterschiede in pH-Wert, Redox-Poten-
tial und Nitrat-Gehalt deuten auf ein natürliches Rückhalte- und 
Abbaupotential im Aquifer hin. Es kann auch geschlussfolgert 
werden, dass die Kontaminationen hauptsächlich mit plötzlichen 
Hochwasserereignissen in das System eingetragen werden.

Schlussfolgerungen
Vom langjährigen mittleren Niederschlag (642 mm) fließen 27 % 
(173 mm) in die Höhle, 2 % (13 mm) fließen oberflächlich ab 
und 71 % (456 mm) werden durch Verdunstung an die Atmo-
sphäre abgegeben. Die Hydrogeochemie der Jósva-Quellen und 
der Tropfwässer wurden getrennt analysiert. Die Schüttung und 
die Wasserqualität der Quellen ändern sich signifikant im Verhält-
nis zu den Niederschlägen. Die Niederschläge machen sich nach 
kurzer Zeit im Aquifer bemerkbar. Der hydrologische Zyklus der 
Jósva-Quellen wird charakterisiert durch Hochwasserereignisse ge-
gen Ende des Winters, im zeitigen Frühjahr, im Frühjahr und im 
frühen Sommer.
Die Sickerwässer der Baradla-Höhle wurden gemäß ihrer Wasser-
temperatur in drei Gruppen zusammengefasst. Die Temperatur 
dieser Sickerwässer wird primär durch die lithologische Struktur 
und die Mächtigkeit des überdeckenden Gesteins bestimmt. Die 
chemischen Kennwerte wurden durch Vergleich der im Januar und 
April entnommenen Proben ausgewertet. Redox-Potential, Nitrat-
Gehalt und elektrische Leitfähigkeit waren im Januar niedriger als 
im April, während umgekehrt Sauerstoffgehalt und pH-Wert hö-
her waren. Dies bedeutet, dass das einsickernde Wasser nach der 
Schneeschmelze mehr anorganisches Material einträgt, wodurch 
die elektrische Leitfähigkeit deutlich steigt. 
Ein weiteres Monitoring würde ein besseres Prozessverständnis 
und die Entwicklung eines verbesserten Schutzes des Einzugsge-
biets erlauben.
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Berichte
25 Jahre Landesverband für Höhlen- und Karstforschung in Baden-Württemberg e.V.
Seit dem 20. Januar 1990 gibt es den Landesverband für Höhlen und Karstforschung in Baden-Württemberg. 25 Jahre – was 
ist in dieser Zeit geschehen?

Der Landesverband trat noch 1990 dem Verband der deut-
schen Höhlen- und Karstforscher bei.  Der LHK, wie er 
kurz genannt wird, war der erste Landesverband für Höh-
len- und Karstforschung in Deutschland und ist ein Zu-
sammenschluss von in Baden-Württemberg tätigen Höhlen- 
und Karstforschern, die sich auch im Umwelt-, Natur- und 
Denkmalschutz engagieren. Daraus ergibt sich eine umfang-
reiche und teilweise auch vertrauensvolle Zusammenarbeit 
mit Ämtern, Behörden und Organisationen:

LGRB Landesamt für Geologie Rohstoffe und Bergbau. 
Das Amt ist eine Abteilung des Regierungspräsidiums Frei-
burg. Die Zusammenarbeit betrifft vor allem die Schauhö-
hlen und Tunnelprojekte.

GeoPark und Biosphärengebiet Schwäbische Alb. Auch 
hier sind vor allem die Schauhöhlen betroffen, ferner Karst-
Geotope wie Dolinen und Kalktuffbildungen. Ein Flyer des 
GeoParks, der alle Schauhöhlen der Alb vorstellt, entstand in 
Zusammenarbeit mit dem LHK und erschien 2015.

LAD Landesamt für Denkmalpflege. Das Amt ist eine 
Abteilung des Regierungspräsidiums Stuttgart, die in Esslin-
gen am Neckar angesiedelt ist. Die Zusammenarbeit betrifft 
vor allem archäologische Fragen der Höhlen.

LUBW Landesanstalt für Umwelt Messungen und Na-
turschutz. Sie ist eine selbständige Anstalt des öffentlichen 
Rechts mit Hauptsitz in Karlsruhe und Außenstellen in 
Stuttgart und Langenargen am Bodensee. Die LUBW be-
fasst sich mit der Erfassung von Flora und Fauna in Baden-
Württemberg. Der LHK ist beim Monitoring der Höhlen-
fauna ausgewählter Objekte beteiligt.

LNV Landesnaturschutzverband mit seinen Arbeitskrei-
sen. Der Beitritt des LHK zum LNV war nicht einfach – er 
wurde durch den damaligen Vorsitzenden Prof. Günther Rei-
chelt zunächst abgelehnt. Erst durch einen privaten Besuch 
bei ihm wurde nach einem klärenden Gespräch die Aufnah-
me durch die  Mitgliederversammlung 1992 ermöglicht.
Dass der LHK sich weiterentwickelt,  zeigen fünf Satzungs-
änderungen seit der Gründung 1990. Es entstand eine Poster-
Ausstellung, die schon mehrfach überarbeitet wurde und den 
Mitgliedern zur Ausleihe zur Verfügung steht. Erfolgreich 
sind die Seminare zur Weiterbildung der Schauhöhlenführer. 
In jahrelangen Verhandlungen mit der Deutschen Bahn ist 
es gelungen, Mitte 2014 einen Vertrag zur Zusammenarbeit 
abzuschließen. Ob sich daraus eine reale Kooperation ent-
wickelt, muss sich erst noch zeigen. Der LHK hat sich im 
Gegensatz zu anderen Naturschutzverbänden nicht gegen 
das Bauprojekt „Querung der Alb“ ausgesprochen, sondern 
konkrete Hilfe beim Antreffen von Höhlen angeboten – das 
betrifft vor allem die Dokumentation. Was nicht vergessen 
werden darf, ist die Jugendgruppe des LHK, die selbständig 
mit einer professionellen Leitung agiert.
Die Aufzählung zeigt, dass es notwendig ist, die Vorstandsar-
beit auf eine breite Basis zu stellen, um einen demokratischen 
Konsens  zu erreichen. Das wird durch die Vorsitzende, den 
Geschäftsführer mit den Referenten und den Beauftragten 
erreicht. Die LHK-Leitung kann sich durchaus noch weitere 
Mitarbeiter vorstellen, die ein bestimmtes Sachgebiet „beak-
kern“. 
In diesem Sinne sind wir für Anfragen bzw. Interessenten of-
fen,  damit es nochmals 25 Jahre erfolgreicher Arbeit werden.
Weitere Informationen: www.lhk-bw.de

Ralph Müller
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Die Suche nach der vierten Inschrift von J.A. Nagel von 1748 und die Entdeckung einer 
möglicherweise prähistorischen Glyphe in der Vilenica-Höhle, Slowenien

von

stePhan KeMPe und Christhild Ketz-KeMPe

Kurzfassung
Josef A. Nagel (1717 – 1794) untersuchte 1748 auf kaiserlichen 
Befehl u.a. slowenische Höhlen. Sein berühmter, illustrierter 
und in Kurrent abgefasster Bericht liegt in der Österreichischen 
National Bibliothek und wird von uns ins Englische übersetzt. 
Dort  beschreibt Nagel seinen Besuch am 18. Juli in der Grotte 
von Corniale (heute Vilenica Cave) und nennt den Wortlaut 
einer dort von ihm hinterlassenen Inschrift. Wir kennen drei 
weitere Inschriften Nagels aus den Höhlen von Predjama, Pos-
tojna und Sloup. 2015 ergab sich die Gelegenheit, noch einmal 
nach dieser vierten Inschrift in Vilenica zu suchen. Dabei fan-
den wir eine möglicherweise prähistorische Glyphe aus sieben 
horizontalen Rötel-Strichen, aber zunächst keinen Hinweis auf 
die Nagel-Inschrift. Erst bei der Nachbearbeitung eines Fotos 
wurden drei Bleistiftzeichen - „18. J“ – sichtbar, die möglicher-
weise zur inzwischen übersinterten Nagel-Inschrift gehören.

Abstract
In 1748, Josef A. Nagel (1717 – 1794), on imperial order, inves-
tigated, among others, caves in Slovenia. His famous, illustrated 
and written in current manuscript-report is kept at the Austrian 
National Library and is being translated by us into English. In 
his report, Nagel described his visit to the Grotto of Corniale 
(today Vilenica Cave) on July 18th and reported the wording of 
an inscription left by him. We know of three further inscrip-
tions of Nagel from the caves of Predjama, Postojna und Sloup. 
2015 we had the opportunity to search once more for this 4th 
Nagel inscription in Vilenica. In doing so, we found a possible 
prehistoric glyph, consisting of seven horizontal ochre-lines, but 
initially no hint of the Nagel inscription. Only after we reinves-
tigated some of the photos we found traces of three letters „18. 
J“, written in pencil, that possibly are part of Nagel’s inscription 
that is overgrown by flowstone today.

Vorgeschichte
1748 besuchte der deutsche Mathematiker Josef Anton Nagel 
(1717 - 1794; sChÖnburG-hartenstein 1987) auf “allerhöchs-
ten Befehl Ihro Röm. Kayserl. und königl, Maytt. Francisci I“ 
(so der Titel seines Berichts) unter anderem die slowenischen 
Höhlen (naGel 1748). Dieser Bericht, formuliert in umständ-
lichem, barockem Deutsch und in der Kanzleihandschrift Kur-
rent geschrieben, wird in der Österreichischen Nationalbiblio-
thek Wien aufbewahrt. Es wurde von Klaus Suckstorf in lesbare 
lateinische Schrift transkribiert und wird von uns ins Englische 
übersetzt. Am Ende der Beschreibung der Höhle von Corniale 
(heute Vilenica-Höhle, MihevC & KranJC 2015) berichtet Na-
gel (Seite 69/recto):
„Daher ich dan auch, ehe ich dieselbe verliess folgendes, nebst mei-
nem Nahmen auf weissen Tropff=Stein schrieb: Cum N. N. jussu 
Augustissimi Imperatoris Francisci I. hanc, et alias complu-
res cryptas perlustrasset in Carniolio, Cornialensem hanc 
omnium invenit principem. Anno 1748. die. 18. July.” (Auf 
Befehl seiner Majestät, Kaiser Franz I, wurde diese und viele 
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anderen Höhlen in Krain durchforscht, (wobei) die Höhlen von 
Corniale und andere zum ersten Mal betreten wurden. Anno 
1748, Tag 18. Juli). 
Obwohl der Höhlenverein in Vilenica (pers. Mitt. Rosana 
Cerkvenik 2015) und der Erstautor die Inschrift bereits gesucht 
haben, wurde sie bisher nicht gefunden.
Diese Tatsache ist merkwürdig, denn wir kennen bereits drei 
andere Inschriften von Nagel in den Höhlen von Predjama und 
Postojna (KeMPe et al. 2006a, KeMPe & suCKstorf 2009) und 
in der Höhle von Sloup, Tschechische Republik (pers. Mitt. 
Pavel Bosák 2013). Von diesen Inschriften spricht Nagel aller-
dings nicht in seinem Bericht. Alle drei bekannten Inschriften 
sind mit Bleistift geschrieben und nur einige Zentimeter groß. 
Wir kennen daher sowohl den Text als auch die Größe und das 
Schreibmedium der Inschrift in Vilenica. Allerdings muss Na-
gel mit einem Stift aus Blei, Zinn oder sogar Silber geschrieben 
haben, denn der heute übliche „Bleistift“ aus Graphit und Ton 
war damals noch nicht erfunden.
Aus der in der speläologischen Literatur (z.B. shaW 1992) be-
kannten und berühmten Diskussion Nagels zur Wachstumsge-
schwindigkeit des Sinters (naGel 1748, Seite 46/recto) wissen 
wir, dass Nagel sehr wohl wusste, dass Sinter seine Inschrift 
schnell überdecken konnte. Er wird daher sicherlich eine Stelle 
gewählt haben (so wie in den anderen drei Fällen), die nicht 
unmittelbar von Versinterung bedroht war. Solche Plätze gibt 
es in Vilenica ausreichend auf vielen älteren (weißen!) Sinterflä-
chen und Stalagmiten. Es gibt sogar Stellen, an denen der helle 
Kalkstein ohne Sinterüberzug ansteht. Seine Manuskript-Notiz 
lässt vermuten, dass Nagel seine Inschrift auf dem Weg aus der 
Höhle hinterließ, vermutlich in der großen Eingangshalle mit 
dem auch von ihm gezeichneten Zentralpfeiler (der sich wegen 
der rauen Oberflächen nicht als Inschriftenträger eignet). 

Nachsuche 2015
Wir haben daher anlässlich der Vilenica-Exkursion während 
der 50 Jahr-Feier der UIS am 17. Juni 2015 noch einmal die 
Eingangshalle mit starken Lampen abgesucht. Interessanterwei-
se haben wir nur eine einzige Bleistift-Inschrift gefunden (Abb. 
1). Trotz des langen Betriebs der Höhle als Schauhöhle (Mi-
hevC & KranJC 2015) sind Wände und Stalagmiten der Ein-
gangshalle unerwartet frei von Inschriften.
Trotzdem machten wir einen anderen, interessanten Fund: Auf 
einem der Stalagmiten, die rechts (einwärts gesehen) entlang 
der Wand stehen (Abb. 2), entdeckten wir sieben gleichlange, 
horizontale, verblasste Linien, die vermutlich mit dem Finger 
in rotem Ocker (Rötel) gezogen wurden (Abb. 3). Oberhalb 
dieser Glyphe (aber nicht mit ihr in Zusammenhang stehend) 
kann man noch den Buchstaben M oder N erkennen, vermut-
lich mit einem lehmigen Finger geschrieben. Der Rest dieser In-
schrift ist von Mondmilch überdeckt und jemand hat mit dieser 
Mondmilch Finger-Doodles über der Glyphe hinterlassen.
Hätte man diese Glyphe in einer südfranzösischen oder 
nordspanischen Höhle gefunden, so hätte man sie sofort als 
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Abb. 1: Die einzige Bleistiftinschrift, die wir in der Eingangshalle von 
Vilenica Cave fanden: „28 X 31 (i.e., 28th Oktober, 1931), PIERINA 
(oder PICRINA) RICARDO“; Foto Stephan Kempe

Abb. 2: An der rechten Seite der Eingangshalle der Vilenica-Höhle 
stehen zwei Stalagmiten, der gedrungene von beiden trägt die Rötel-
Glyphe (Abb. 3); Foto Stephan Kempe

Fig. 3: Glyphe bestehend aus sieben horizontalen, fingerbreiten Rötel-
linien, teilweise von weißen Finger-Doodles überlagert; Foto Stephan 
Kempe

prähistorisch oder sogar paläolithisch akzeptiert. Hier lässt sich 
aber lediglich sagen, dass sie keiner der bisher in Predjama oder 
Postojna beobachteten Rötel-Inschriften und -Zeichnungen 
gleicht und somit ein modernes Alter nicht wahrscheinlich ist 
(KeMPe 2003, 2005; KeMPe & hubriCh 2009, 2011; KeMPe et 
al. 2004, 2006b).
Ob eine solche Glyphe Bedeutung hat? Wir wissen alle, dass die 
Woche sieben Tage hat. Es gibt verschiedene Gründe, warum 
dies offenbar seit alters her so ist (z.B. sChlaG 2008). Der wich-
tigste ist, dass sieben Tage ein Viertel Monat sind (Neumond bis 
Halbmond, Halbmond bis Vollmond, Vollmond bis Halbmond 

und Halbmond bis Neumond). Daher steht die Nummer sieben 
vielleicht für eine alte Zeiteinheit. In der Bibel, die vermutlich 
aus älteren chaldäischen Traditionen schöpft, findet sich bereits 
die siebentägige Woche als göttliche Zeitteilung. Ähnlich hat-
ten auch die Römer eine siebentägige Woche, benannt nach den 
sieben damals bekannten Planeten (inklusive Mond und Son-
ne). Die Namen der Wochentage reflektieren das heute noch in 
vielen europäischen Sprachen. Wir werden vermutlich nie wirk-
lich wissen, was den Zeichner zu dieser Glyphe motiviert hat, 
trotzdem ist es interessant, nach weiteren Glyphen in Vilenica 
oder anderen slowenischen Höhlen Ausschau zu halten. So gibt 
es z.B. vermutlich neolithische Zeichen in mindestens einer an-
deren Höhle (pers. Mitt. Andrej Mihevc 2015).
Wir machten während unseres Besuches noch eine weitere Be-
obachtung: Auf der rechten Seite der Eingangstreppe (nach in-
nen geschaut), an der Wand der Verebnung mit der Gedenktafel 
und den Installationen, gibt es nicht nur eine Reihe moderner, 
großformatiger Farbbuchstaben und Zahlen, sondern auch ein 
tiefes Sinterbecken (Abb. 4). Könnte es das Becken sein, zu dem 
Nagel schreibt (Seite 66/recto)? “Nicht weit vom Eingang zur 
Rechten findet sich eine Saule aus Tropff=Stein, und am Fuß der-
selben in einem Felßen eine Aushölung, worin ein Kalt= und klares 
Tropff=Wasser aufbehalten wird.“ Die Kenntnis dieser Wasser-
stelle wäre für jeden vorgeschichtlichen Wanderer auf dem was-
serlosen Karstplateau überlebenswichtig.

Unerwartet doch die Nagel-Inschrift?
Bei der Nachbearbeitung der in der Vilenica-Höhle aufge-
nommenen Bilder vergrößerten wir das Bilder einer auffälligen 
Wandsinterformation auf der linken (einwärts gesehen) Wand-
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Abb. 6: Ausschnitt der Abb. 5 bei hoher Vergrößerung der Stelle, wel-
che die drei Zeichen „18. J“ erkennbar macht; Foto Stephan Kempe

Abb. 5: Weißer Wandsintervorsprung auf der linken Seite der Ein-
gangshalle mit der erst nachträglich entdecken, möglichen, aber über-
sinterten gesuchten Nagel-Inschrift (Pfeil); Foto Stephan Kempe

Abb. 4: Sinterbecken in der oberen Eingangshalle, das vermutlich 
schon von Nagel 1748 beschrieben wurde; Foto Stephan Kempe

Nagel selbst überlieferten Inschrift passen: „…die. 18. July“. 
Auch die Position der drei Zeichen gegen den Rand des Fel-
des könnte für eine längere, links begonnene Inschrift spre-
chen, zumal das „J“ schräggestellt ist, als ob der Platz in der 
Horizontale nicht ganz ausgereicht hat. Möglicherweise hat uns 
hier der Zufall in die Hände gespielt, denn der Kamerablitz ist 
um ein Vielfaches heller als die Höhlenlampen und könnte die 
obere Sinterschicht durchstrahlt haben. Dadurch wurden dar-
unter befindlichen Zeichen sichtbar, die aber für das Auge bei 
normaler Beleuchtung unkenntlich bleiben. Immerhin schreibt 
Nagel selbst, dass er auf einen „auf weissen Tropff=Stein schrieb“. 
Vielleicht ergeben weitere Fotos oder eine vorsichtige Anlösung 
der dünnen Sinterschichten die Bestätigung, dass es sich hier 
tatsächlich um die gesuchte Inschrift handelt. Die Sache bleibt 
jedenfalls spannend.
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seite der Eingangshalle, etwa auf Höhe der großen Säule (Abb. 
5). Es handelt sich um eine etwa ein Meter lange Stelle, die 
von frischem, weißem Sinter überwachsen ist. Auf Grund der 
oben angeführten Argumente, dass Nagel eigentlich wusste, 
wie schnell Sinter wächst, hatten wir diese Stelle nicht näher 
ausgeleuchtet. Bei der Vergrößerung des Bildes tauchen aber auf 
der rechten Seite mit einem Bleistift kleingeschriebene Zeichen 
auf, von denen nur „18. J“ halbwegs lesbar erscheinen (Abb. 6). 
Diese drei Buchstaben würden eindeutig in das Ende der von 
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Absenk- und Aufstauversuche zur Erkundung unzugänglicher zusammenhängender 
Karsthohlräume in der phreatischen Zone im Nahbereich einer Zugangsstelle

von

rafael GriMM

Kurzfassung
Anhand theoretischer Überlegungen wird aufgezeigt, wie unbe-
kannte Zu- und Abflüsse in der phreatischen Zone detektiert werden 
können. Dabei wird davon ausgegangen, dass der Karstwasserspie-
gel zumindest an einer Stelle zugänglich ist und eine ausreichende 
Wassermenge entnommen oder zugeführt werden kann. Weiter wird 
angenommen, dass der anstehende Fels im Vergleich zu den Karst-
röhren undurchlässig ist und während eines Versuchs außerhalb des 
betrachteten Bereichs stationäre Bedingungen herrschen. Es wird 
zwischen vier Modellen unterschieden und die Vorgehensweise bei 
den Messungen beschrieben. Anhand von zwei Beispielen wird auf-
gezeigt, wie auf diesen Grundlagen Thesen zu den hydrologischen 
Verhältnissen im Nahbereich einer Zugangsstelle aufgestellt werden.

Abstract
Based on theoretical considerations it is shown how unknown inflows 
and outflows in the phreatic zone can be detected. It is assumed that 
the karst water level is accessible at least at one point and a sufficient 
amount of water can be removed or added. It is further assumed that 
the surrounding rock is impermeable compared to the karst pipes. A 
distinction between four models is made and the procedures during 
the measurements are described. Based on two examples it is shown 
how theses on the hydrological conditions are built up.

Resume
Basé sur des considérations théoriques la détection possible des ent-
rées et des sorties inconnues dans la zone phréatique est démontré. La 
table de l’eau karstique est supposé d’être accessible à un endroit au 
moins et qu’on puisse retirer ou ajouter une quantité suffisante d’eau. 
Au-delà on suppose une imperméabilité de la roche encaissante par 
rapport aux conduits karstiques. 4 modèles sont distingués et le pro-
cédé des mesures est décrit. Une distinction entre quatre modèles est 
réalisée et les procédures pendant les mesures sont le décrivait. Basé 
sur deux exemples, il est montré comment thèses sur les conditions 
hydrologiques sont érigés.

Vorbemerkung
Im süddeutschen Raum wurden in den letzten Jahren große Karst-
höhlen entdeckt. Die Hohlräume befinden sich sowohl in der luft-
erfüllten vadosen als auch in der wassergefüllten phreatischen Zone 
(bÖGli 1978: 100-113). Die Ergebnisse von Tauchvorstößen und 
Markierungsversuchen lassen darauf schließen, dass noch zahlreiche 
Entdeckungen ausstehen. Damit stellt sich die Frage, ob es Verfah-
ren gibt, mit denen Aussagen über bisher unentdeckte Höhlenteile 
im Nahbereich einer Zugangsstelle möglich sind. Dies ist auch bei 
Bauprojekten im Karst (z.B. Auffahren von Karsthohlräumen im 
Tunnelbau) von großer Bedeutung. In der Speläologie interessiert 
hauptsächlich die Frage nach befahrbaren Fortsetzungen. Bei Bau-
projekten ist der zu erwartende maximale Zufluss von zentraler Be-
deutung. Dabei ist zu berücksichtigen, dass der Wasserabfluss aus 
Karsthöhlen nach starken Niederschlägen ein Vielfaches dessen von 
Kluft- und Porenwasserleitern erreichen kann. In der Karsthydrolo-
gie stellt sich die Frage nach bisher unbekannten Abflüssen. 

Mitt. Verb. dt. Höhlen- u. Karstforscher 61 (3+4) 93-100 München 2015

Im Zuge der Auswertung eines kürzlich durchgeführten Färbever-
suchs im Blautopfsystem mit einem geringen Wiedererhalt des Tra-
cers (52 % trotz direkter Eingabe in den Höhlenfluss) diskutiert 
lauber (2013: 28) zwei mögliche Ursachen – mikrobiologischer 
Abbau des Tracers oder weitere Fließwege. 
Bei der Bilanzierung der Zu- und Abläufe im Donau-Aach-System 
wurde von selG (2010) festgestellt, dass die Bilanz im Winter nicht 
mehr stimmig ist – Neubildung und Versickerung übersteigen die 
Schüttung des Aachtopfs um mehr als 3,5 m3/s ≙ ca. 46 % (selG 
2010: 37). Er diskutiert sechs weitere mögliche Ursachen und 
schlussfolgert, dass der Aachtopf das Einzugsgebiet nicht vollständig 
entwässert und ein signifikanter unterirdischer Abfluss in Richtung 
Süden existiert.
Mit Hilfe einfachster theoretischer Grundlagen wird aufgezeigt, wie 
Informationen über die Ausdehnung, das Retentionsvolumen und 
mögliche unbekannte Zu- und Abflüsse sowie weitere Kennwerte 
der unzugänglichen Höhlenteile ermittelt werden können. Im We-
sentlichen handelt es sich bei den theoretischen Grundlagen um die 
Kontinuitätsgleichung (bÖGli 1978:86-87). 
In den meisten karsthydrologischen Publikationen wird das Gesetz 
von Darcy (laminares Fließen in einem homogenen Porenwasserlei-
ter) für Modellierungen, Berechnungen und Ermittlung von Kenn-
werten zu Grunde gelegt (selG 2008:63). Das technische Regelwerk 
für Pumpversuche bei der Trinkwassererschließung orientiert sich 
ausschließlich am Gesetz von Darcy (DVGW 1997). In der Litera-
tur wird darauf verwiesen, dass die Anwendung dieses Modells im 
Karst an seine Grenzen stößt und bei kleinräumigen Betrachtungen 
nur mit großer Vorsicht genutzt werden kann: „Für den Karst erhebt 
sich die Frage nach der Gültigkeit des Darcy-Gesetzes. Voraussetzung 
hierfür ist laminares Fließen.“ (selG 2008:63). 
Aus den Erfahrungen vieler Tauchgänge in Karsthöhlen kann der 
Autor bestätigen, dass laminares Fließen in der phreatischen Zone 
in vielen Fällen nicht ausgebildet ist. Aufgrund der großen und un-
regelmäßigen Querschnitte, aber vor allem aufgrund der großen In-
homogenität der Gebirgsdurchlässigkeit muss die Anwendung des 
Gesetzes von Darcy im Nahbereich einer Messstelle im verkarsteten 
Gebirge in der Tat kritisch gesehen werden, wie nachfolgend an ei-
nem Beispiel dargestellt wird.
Südlich der Aachquelle wurde vor kurzem die Blätterteighöhle 
(BLTH; Kat.-Nr. 8119/029) entdeckt (Abb. 1, 14). Als Vorberei-
tung zur Entnahme von Sedimentproben für eine Bachelorarbeit der 
Albert-Ludwigs-Universität Freiburg wurde am 9.5.2015 ein Pump-
versuch durchgeführt. Ziel war es, festzustellen, ob die Dimensionie-
rung der Pumpe ausreichte, um den Wasserspiegel abzusenken und 
ob bei einem Ausfall der Pumpe genügend Zeit für das Verlassen der 
Höhle gegeben war.
Der Wasserstand in der Höhle wurde mittels einer Pumpe mit ei-
ner Förderleistung von 4,3 l/s um ca. 0,4 m abgesenkt. Ein großer 
Teil des abgepumpten Wassers wurde in einem künstlich angelegten 
Stollen westlich der Höhle zwischengespeichert, dessen Wände nur 
ca. 10 m horizontal und etwa 2 m vertikal von der BLTH entfernt 
sind (Abb. 1). Zum Zeitpunkt der maximalen Absenkung betrug 
der Höhenunterschied der Wasserspiegel ca. 1,7 m (Abb. 2). Wäh-



94

Abb. 1: Blätterteighöhle

Abb. 2: Kalibrierprotokoll Pumpversuch Blätterteighöhle

rend der Dauer der Zwischenspeicherung wurde im Stollen während 
ca. 2,5 Stunden keine messbare Veränderung beobachtet (Wasser-
spiegel = WSP ca. 478,34 m NN). Nach dem ersten Abschalten der 
Pumpe um 14.00 Uhr stieg der Wasserspiegel in der Höhle inner-
halb von 30 Minuten um 0,11 m an (WSP 476,78 m NN) (Abb. 2, 
3). Nach Beendigung der Pumpaktion wurde ein Teil des zwischen-
gespeicherten Wassers (ca. 27 m3) in die BLTH zurückgepumpt. 
Dies bewirkte, dass der Wasserspiegel innerhalb von 60 Minuten 
auf 477,15 m NN anstieg und sich dann trotz Zuführung weiteren 
Wassers etwa auf dieser Höhe, also etwa 0,08 m über dem ursprüng-

lichen Niveau, hielt. Nachdem die Zuführung beendet wurde, sank 
der Wasserspiegel dann innerhalb von 1,5 Stunden wieder etwa 0,01 
m unter den ursprünglichen Wert. 
Die starken Wasserspiegelschwankungen in der BLTH im Vergleich 
zum direkt daneben liegenden künstlichen Stollen belegen ein-
drücklich die große Inhomogenität der Durchlässigkeit von verkars-
tetem Gebirge bei kleinräumigen Betrachtungen.

Alternative Modelle
Als Alternative zu Darcy schlägt Bögli die Anwendung von Re-
chenmodellen vor, die im Ingenieurwesen zur Dimensionierung 
von Wasserleitungen genutzt werden. bÖGli (1978: 86-99) schluss-
folgert, dass die Fehlergrenzen mit ca. 15 % weit gesteckt werden 
müssen und dass die Berechnungsweise im Prinzip richtig und auf 
die Praxis anwendbar ist, wenn genügend gute Messungen zur Ver-
fügung stehen.
Auch Fodor nutzte diese Grundlagen bei der Bearbeitung der Fra-
ge, wie weit der Wasserspiegel an der Auftauchstelle Wolkenschloss 
im Blautopf steigt (fodor 2011). Neben den Hinweisen auf diverse 
Unzulänglichkeiten kommt er zum Schluss, dass die Übereinstim-
mung von Messung und Theorie perfekt wäre, wenn die im Un-
tersuchungszeitraum gemessene größte Schüttung des Blautopfes 
anstelle von 19,4 m3/s nur 19,0 m3/s betragen hätte (fodor 2011).
Die frühesten dem Autor bekannten Überlegungen, die in diese 
Richtung weisen, stammen von türK (1932).
Bögli unterscheidet bei der Herkunft des Wassers einer Karstquelle 
zwischen engen Spalten und Fugen und karsthydrologisch wirksa-
men Hohlräumen (bÖGli 1978:139). Für die nachfolgenden theo-
retischen Betrachtungen soll der Einfluss enger Spalten und Fugen 
zunächst vernachlässigt werden. Zum Einfluss dieser engen Hohl-
räume im Verhältnis zur hydraulischen Leistungsfähigkeit von Höh-
lengängen mit mehreren Quadratmetern Querschnittsfläche sei auf 
GoldsCheider (2008: 37) und Käss (2004: 376-378) verwiesen. 
Aufgrund jahrelanger karsthydrologischer Erfahrungen und der 
Erkenntnisse aus vielen Befahrungen und Beobachtungen geht der 
Autor zunächst von vier einfachen Modellen aus. Zur Vorbereitung 
von Versuchen und zum Aufstellen eines Versuchsplans sei ebenfalls 
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Abb. 4: Kontinuitätsgleichung

Abb. 5: Anstieg See

Abb. 6: Modell A

auf Käss (2004: 269-290) verwiesen. Weitere hydrodynamische 
Berechnungsverfahren, die im Ingenieurbau angewendet werden, 
finden sich bei sChneider (1982) und zuPPKe (1992). Eine Zusam-
menstellung einiger Verfahren zur Anwendung in der Speläologie 
wurde auch durch den Autor erstellt (GriMM 1991, 1992).

Definition Schüttung
Die Schüttung (Q) ist definiert als Volumen pro Zeiteinheit das an 
einem Messpunkt vorbei fließt:

Q = V  (1)         t

Q  à  Schüttung (m³/s)
V  à  Volumen (m³)
t  à  Zeit (s)

Kontinuitätsgleichung
Die Kontinuitätsgleichung besagt, dass die Geschwindigkeit des 
Wassers multipliziert mit der Querschnittsfläche (senkrecht zur 
Strömungsrichtung) ebenfalls die Schüttung (Q) ergibt. Das For-
melzeichen (klein) (v) für Geschwindigkeit ist dabei nicht mit dem 
Zeichen (groß) (V) für Volumen zu verwechseln:

Q = v * A (2)

Q  à  Schüttung (m³/s)
v  à  Geschwindigkeit (m/s)
A  à  Querschnittsfläche senkrecht zur Strömungs- 
  richtung (m²)

Geht man von einer konstanten Schüttung in einem sich verändern-
den Querschnitt aus, bedeutet das, dass die Geschwindigkeit ab-
nimmt, wenn der Querschnitt zunimmt und umgekehrt (Abb. 4):
Q

1
 = Q

2 
= A

1
 * v1

 = A
2 * v2

 (3)

Q  à  Schüttung (m³/s)
v  à  Geschwindigkeit (m/s)
A  à  Querschnittsfläche senkrecht zur Strömungs- 
  richtung (m²)

Abb. 3: Ganglinie des Wasser-
spiegels (WSP) beim Pumpversuch 
am 9.5.2015

Für die weiteren Betrachtungen ist noch folgende Überlegung wich-
tig: Wenn ein Hohlraum ohne nennenswerten Ablauf mit bekann-
tem Querschnitt (A) gefüllt wird, kann die Schüttung (Q) auch 
über die Geschwindigkeit des Anstieges der Wasserfläche ermittelt 
werden (Abb. 5). Wenn die Schüttung (Q) bekannt ist und die An-
stiegsgeschwindigkeit des Wasserspiegels (v) gemessen wird, kann 

somit die Wasseroberfläche (A) bestimmt werden. In einer kommu-
nizierenden Röhre kann ein Teil dieser Oberfläche unbekannt sein 
(Abb. 6).

Modell A: Unzugängliche Wasseroberfläche, einfacher Siphon 
ohne Zu- und Ablauf
Das einfachste Modell beschreibt einen Karstquelltopf ohne Ablauf, 
einen Siphon oder See in einem großen Karsthohlraum ohne Zu- 
und Ablauf (Abb. 6; GriMM 1991: 14-20). Mit einem formstabilen 
Schlauch, einer Pumpe oder mit Schöpfgefäßen kann aus der zu-
gänglichen Seefläche A

1
 Wasser entnommen werden. Die entnom-

mene Menge wird gemessen und somit das Volumen V
E
 ermittelt. 

Gleichzeitig wird der Höhenunterschied Δh gemessen. Dividiert 
man das Volumen (V

E
) durch den Höhenunterschied (Δh), erhält 

man die mittlere Wasserfläche (A
M

):

A
M

 =  V 
E  (4)        Δh
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Abb. 7: Modell B

Abb. 8: Modell C

Von der mittleren Wasserfläche (A
M

) muss nun nur noch die be-
kannte Fläche (A

1M
) auf der zugänglichen Seite abgezogen werden:

A
2M

 = A
M 

- A
1M

 (5)

Durch Einsetzen von Gleichung 4 in Gleichung 5 ergibt sich die 
Größe der unzugänglichen Seefläche:

A
2M = V 

E  - A
M1

 (6)            Δh

A
M

 Mittlere Gesamtwasserfläche (m2)
V

E
 Entnommenes Volumen (m3)

Δh  Höhenunterschied vor und nach der Wasserentnahme (m)
A

1M
 Zugängliche Wasserfläche (m2)

A
2M

 Unzugängliche Wasserfläche (m2)

Modell B: Unzugängliche Wasseroberfläche, einfacher Siphon 
mit Ablauf
Im Modell B wird von einem Quelltopf mit einem Ablauf ausge-
gangen (Abb. 7). Sehr häufig gelangen Höhlenforscher bei einem 
Vorstoß zu einem Siphon mit einem Abfluss in Richtung des zu-
gänglichen Höhlenteils. Es wird nun angenommen, dass sich eine 
große Karströhre hinter dem Siphon fortsetzt und der unbekannte 
Zufluss zum Siphon (Q

zu
) gleich dem bekannten Abfluss aus dem 

Siphon (Q
ab

) ist.

Bei diesem Absenkversuch sind Ergebnisse nur möglich, falls es 
gelingt, mittels eines Hebers, einer Pumpe oder durch das Öffnen 
einer Wehranlage dauerhaft mehr Wasser zu entnehmen als zufließt. 
Falls dies nicht möglich ist, kann der instationäre Zustand auch 
durch einen Dammbau erreicht werden. Die Gleichungen, mögliche 
Ergebnisse und die Unterscheidung zu Modell D bei einem Aufstau-
versuch sind entsprechend anzupassen. Im betrachteten Fall (Abb. 7) 
gilt im unveränderten Zustand:

Q
zu

 = Q
ab

 (7)

Wird die zusätzliche Wasserentnahme Q
S
 langsam erhöht, wird Q

ab
 

zu 0, wenn:

Q
zu

 = Q
S
(8)

Danach gilt:

ΔQ = Q
S
 - Q

ab 
(9)

ΔQ bewirkt nun, dass der Wasserspiegel mit der Geschwindigkeit v 
sinkt. Aus Gleichung 3 wissen wir, dass die Gesamtfläche A

M
 aus der 

Kontinuitätsgleichung berechnet werden kann:

A
M

 = ΔQ  (10)            v

Die Geschwindigkeit (v) berechnet sich aus der Absenkung (Δh) 
bzw. dem Wasserspiegelunterschied zum Zeitpunkt (t

0
), bei dem 

Q
ab

 = 0 wird und (t
E
) wenn der tiefste Wasserspiegel erreicht wird 

und der Zeit (Δt), die verging, nachdem der Abfluss (Q
ab

) versiegt 
ist und der tiefste Wasserspiegel erreicht wird:

Δt = t
E  

- 
 
t

0 
(11) 

Daraus folgt:

v = Δh  =  Δh     (12)       Δt    t
E
 - t

0

Eingesetzt in Gleichung 10 erhält man nun:

A
M

 = (QS
 -  Q

ab
) * (tE

 -  t
0
)  

(13)                          Δh

Wie bei Gleichung 5 in Modell A gilt nun:

A
2M

 =  
(Q

S
 -  Q

ab
) * (tE

 -  t
0
)  

- A
1M

 (14)
         

                 Δh

Q
S
 Schüttung, die über den Schlauch „S“ abgeleitet wird (m3/ s)

Q
ab

 Gemessene Schüttung vor Versuchsbeginn (Q
zu

 = Q
ab

)  (m3/ s)
t

E
 Zeitpunkt am Versuchsende (s)

t
0
 Zeitpunkt am Versuchsanfang, wenn (Q

ab
 = 0)  (s)

Δh Höhenunterschied zwischen Versuchsanfang und Ende (m)
A

1M
 Zugängliche Wasserfläche (m2)

A
2M

 Unzugängliche Wasserfläche (m2)

Modell C: Unzugängliche Wasseroberfläche, Siphon ohne zu-
gänglichem Ablauf, aber mit unzugänglichem Zu- und Ablauf
Sowohl bei Modell A als auch bei Modell B ist es möglich, dass im 
unbekannten Teil zusätzliche Abflüsse vorhanden sind (Abb. 8). 

Nun soll untersucht werden, ob dies bei Modell A festgestellt werden 
kann. Modell C beschreibt eine Situation, bei der eine Wasserfläche 
ohne Ablauf zugänglich ist, im unzugänglichen Teil jedoch beides 
vorhanden ist.
Die Ausbildung des Zulaufes und des Ablaufs spielt nun eine be-
sondere Rolle. Grundsätzlich können folgende Fälle unterschieden 
werden.

• Ablauf über eine Überfallkante
• Ablauf als Auslauf aus einem Behälter
• Ablauf in einen Porenwasserleiter
• Ablauf in ein Gerinne
• Mischformen.

Durch eine entsprechende Messreihe können die Fälle weiter unter-
schieden werden. Zur Vereinfachung wird nachfolgend ein Ablauf 
über eine Überfallkante behandelt (Abb. 9).
Wenn das System im Gleichgewicht ist, bedeutet dies wieder:

Q
zu

 = Q
ab

 (15)

Wenn wir nun aus A1 Wasser mit einer konstanten Schüttung Q
S
 

entnehmen und Q
S
 < Q

ab
 ist, bedeutet dies, dass der Wasserspie-
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dass ein zu großer Aufstau an manchen Quellen zu Wasserverlusten 
führt. Die Schüttung an diesen Quellen ist teilweise so groß, dass 
mit Pumpen oder Schlauchhebern nicht mehr gearbeitet werden 
kann. Es besteht dann jedoch die Möglichkeit, mit den Wehranla-
gen den Wasserstand zu verändern (Abb. 10).

Abb. 9: Modell C

Abb. 10: Modell D

Abb. 11: Ganglinie Q zur Ermittlung von V
E

gel zunächst schnell und dann immer langsamer sinkt. Dies liegt 
daran, dass der Anteil von Q

ab
 durch den sinkenden Wasserspiegel 

immer geringer wird. Ist Q
S
 kleiner als Q

zu
, wird sich irgendwann 

ein Gleichgewicht einstellen. Ist Q
S
 größer als Q

zu
 und wird Mo-

dell A angenommen, kann der Verlauf der Absinkgeschwindigkeit 
auch als unterschiedliche Wasserfläche auf verschiedenen Niveaus 
angenommen werden. Es gibt jedoch folgende Möglichkeit, Fall A 
von Fall C zu unterscheiden: Wird die Wasserentnahme gestoppt, 
steigt der Wasserspiegel in Fall A nicht an. In Fall C wird sich der ur-
sprüngliche Wasserspiegel jedoch wieder einstellen. Die Größe von 
Q

zu
 kann festgestellt werden, indem man Q

S
 zunächst geringer als 

Q
zu

 einstellt, wartet, bis sich ein Gleichgewicht einstellt, und dann 
Q

S
 stufenweise erhöht. Wenn Q

S
 größer als Q

zu
 ist, stellt sich kein 

Gleichgewicht mehr ein, sondern der Wasserspiegel fällt kontinuier-
lich weiter (Abb. 9).
Wir haben nun die Größe eines Zuflusses bzw. die Summe aller Zu-
flüsse zu einem unzugänglichen Höhlenteil bestimmt und möchten 
nun die Fläche A

2M
 berechnen. Wir gehen davon aus, dass sich Q

S
 

durch einen geringes Δh nur geringfügig ändert. Ansonsten müsste 
ähnlich wie in Modell D verfahren werden. Da Q

zu
 bekannt ist, 

können wir wie bei Gleichung (9) sagen:

ΔQ = Q
S
 - Q

zu  
(16) 

und wie bei Modell A:  

V
E
 = ΔQ * Δt

  
(17) 

Daraus ergibt sich

A
2M

 =  
(Q

S
 -  Q

zu
) * (tE

 -  t
0
)  

- A
1M

 (18)

         
                 Δh

Q
S
 Schüttung, die über den Schlauch „S“ abgeleitet wird (m3/s)

Q
zu

 Ermittelter unbekannter Zufluss (m3/s)
t

E
 Zeitpunkt am Versuchsende (s)

t
0
 Zeitpunkt wenn (Q

ab
 = 0)  (s)

Δh Höhenunterschied des WSP bei t
0
 und T

E
 (m)

A
1M

 Zugängliche Wasserfläche (m2)
A

2M
 Unzugängliche Wasserfläche (m2)

Modell D: Unzugängliche Wasseroberfläche, Siphon mit zu-
gänglichem Ablauf, aber mit unzugänglichem Zu- und Ablauf
Als 4. Modell soll nun folgender Fall untersucht werden: Im zu-
gänglichen Teil wird ein See oder Quelltopf angenommen, aus dem 
Wasser abfließt. Zunächst könnte Modell B vermutet werden. Es 
besteht jedoch die Möglichkeit, dass es im unzugänglichen Teil wie 
bei Modell C einen weiteren unbekannten Ablauf gibt. Auch hier 
sind weitere Unterscheidungen zur Art des Ablaufs möglich. Es soll 
jedoch auch hier nur der Fall „Überfallkante“ behandelt werden.
Das Besondere an Modell D ist, dass es nicht nur bei Höhlen, son-
dern vor allem bei den großen Karstquellen angewendet werden 
kann. Die ursprünglichen Abflussverhältnisse wurden oft durch 
einen Damm und Wehranlagen verändert. Es ist auch bekannt, 

Wir halten zunächst fest: Der bekannte Abfluss zum Zeitpunkt t
0
 

(Q
S0

) ist die Differenz zwischen dem unbekannten Zulauf (Q
zu

) 
und dem unbekannten Ablauf (Q

ab
) zum Zeitpunkt t

0
 (Q

ab t0
):

Q
S0

 = Q
zu 

- Q
ab t0  

(19) 

Wird der Wasserspiegel A
1
 durch eine sehr langsame Veränderung 

am Wehr abgesenkt (immer bis sich ein Gleichgewicht einstellt bzw. 
v=0 wird), nimmt der bekannte Abfluss Q

S
 immer weiter zu und der 

unbekannte Abfluss Q
ab

 immer weiter ab. Wenn Q
S
 den Wert von 

Q
zu

 erreicht, wird Q
S
 nicht mehr zunehmen, nachdem der Wasser-

spiegel abgesenkt wurde und sich ein Gleichgewicht eingestellt hat, 
da dann Q

ab
 = 0 ist. Auf diese Weise kann Q

zu
 und damit auch  

Q
ab t0

 ermittelt werden. Nun kann der Wasserspiegel ein letztes Mal 
um einen größeren Betrag abgesenkt werden. Dadurch wird eine 
Hochwasserwelle erzeugt. Vom zusätzlich abgeflossenen Wasser-
volumen muss nun noch das Volumen abgezogen werden, das wäh-
rend dieser Zeit aufgrund von Q

zu
 zugeflossen ist, um V

E
 zu erhalten 

(Abb. 11):

A
2M

 =       
(Q

S
 * 

dt) - (Δt * 
Q

zu
)  

- A
1M

 (20)
         

                     Δh

Q
S
 Schüttung bei (Q

ab
 = 0), während t

0
 bis t

E
 (m3/s)

Q
zu

 Ermittelter unbekannter Zufluss (m3/s)
t

E
 Zeitpunkt am Versuchsende (s)

t
0
 Zeitpunkt, wenn (Q

ab
 = 0) und die weitere Absenkung  

 erfolgt ist (s)
Δh Höhenunterschied des WSP bei t

0
 und t

E
 (m)

A
1M

 Zugängliche Wasserfläche (m2)
A

2M
 Unzugängliche Wasserfläche (m2)

t
E

t
0

s
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Abb. 12: Detail Ganglinie

Bezeichnung Einheit 0 1 2 3 4

Δt S 1698 1875 1680 3120 2700

Δh m 0,158 0,11 0,11 0,15 0,15

v m/s 0,0000931 0,0000587 0,0000655 0,0000481 0,0000555

Q
S

m3/s 0,0043 0,0043 0 0,0043 0?

V m3 7,301 8,062 ? 13,416 ?

A m2 46 ? ? ? ?

Weitere Interpretationen zu Beispiel 1
Auf der Basis der Modelle A - D soll nun überlegt werden, welche 
zusätzlichen Interpretationen anhand der Ganglinie aus Beispiel 1 
möglich sind. Dazu werden zunächst verschiedene Werte, die aus 

der Wasserstandsganglinie (Abb. 12) entnommen werden können 
in einer Tabelle zusammengefasst. Die Nummerierung der Spalten 
(0 - 4) bezeichnet den betrachteten Bereich (V

0
 - V

4
).

Da in der Blätterteighöhle auf den ersten Blick kein Zu- und Abfluss 
erkennbar ist, gehen wir zunächst von Modell A aus (Abb. 6). Wir 
berechnen mit der Kontinuitätsgleichung (2) aufgrund der Sinkge-
schwindigkeit V

0
 eine Fläche von 46 m2 (Abb. 12). Das entspricht in 

etwa der bekannten Wasseroberfläche.

Nach Einschalten der Pumpe sinkt der Wasserspiegel zunächst sehr 
schnell; danach wird die Sinkgeschwindigkeit immer geringer, ob-
wohl die Wasseroberfläche aufgrund des gesunkenen Wasserspiegels 
schnell abnimmt. Ein Grund könnte die abnehmende Förderleis-
tung der Pumpe mit zunehmender Förderhöhe sein. Beim Versuch 
wurde jedoch festgestellt, dass sich die Schwankung der Förderleis-
tung der Pumpe im nicht messbaren Bereich bewegte. Q

S
 kann in 

diesem Fall mit konstant 4,3 l/s angenommen werden.
Die Tatsache, dass sich die Ganglinie auf diese Weise ändert, kann 
als ein erster Hinweis auf bisher unbekannte Zu- und Abläufe ge-
sehen werden. 
Um 14:00 Uhr wurde die Pumpe abgeschaltet, um zu prüfen, ob 
der Wasserstand konstant bleibt. Der schnelle Anstieg des Wasser-
spiegels ist nun ein deutlicher Hinweis, dass Modell A nicht zutrifft. 
Wir vermuten einen bisher unzugänglichen, unbekannten Zufluss 
und überlegen, ob Modell C zutrifft. Wenn es einen unbekannten 
Zufluss gibt, muss es auch einen unbekannten konstanten Abfluss 
geben, damit das System bei Versuchsbeginn im Gleichgewicht 
ist. Wenn wir Modell C betrachten, stellen wir fest, dass der un-
bekannte Abfluss mit sinkendem Wasserspiegel gegen 0 geht. Wir 
stellen weiter fest, dass der Wasserspiegel beim Versuch am 9.5.2015 
mit fast gleicher Geschwindigkeit wieder ansteigt, mit der er zuvor 
gesunken ist. Die Entnahmemenge Q

S
 betrug 4,3 l/s. Wenn der 

Wasserspiegel aber mit der gleichen Geschwindigkeit wieder steigt, 
mit der er zuvor gesunken ist, müsste Q

zu
 ebenfalls annähernd 4,3 

l/s betragen. Wäre dies der Fall und Q
ab

 wäre 0 l/s, hätte der Was-
serspiegel nicht sinken dürfen. Dies bedeutet, dass wir Modell C 
modifizieren müssen.

Bei der Beschreibung der Modelle wurde erläutert, dass die Ausbil-
dung und Lage der Zu- und Abläufe eine wichtige Rolle spielt. Es 
besteht die Möglichkeit, aus dem Verlauf der Ganglinie oder durch 
weitere Versuche eine These zu deren Ausbildung aufzustellen.
Wir modifizieren nun das Modell C wie in Abb. 13 dargestellt. Die-
se These kann das anfänglich schnelle, dann jedoch immer langsa-
mer werdende Absinken des Wasserspiegels und den Anstieg des 
Wasserspiegels mit der gleichen Geschwindigkeit erklären.
Ursprünglich besteht ein geringes Gefälle zwischen WSP

zu
 und 

WSP
ab

. Dieses Druckgefälle bewirkt eine Wasserbewegung von 
rechts nach links (blaue Linie). Wenn der Wasserspiegel deutlich 
sinkt (grüne Linie WSP

min
), bewirkt dies eine Umkehrung der 

Fließrichtung im ursprünglichen Ablauf. Dieser wird nun zum 
Zulauf, womit der schnelle Anstieg des Wasserspiegels nach Ab-
schalten der Pumpe erklärt werden kann. Dies ist auch eine mögli-
che Erklärung dafür, warum der Wasserspiegel bei eingeschalteter 
Pumpe und trotz deutlicher Abnahme der Wasseroberfläche immer 
langsamer sinkt. Das immer größer werdende Gefälle zwischen 
WSP

zu
 bzw. WSP

ab
 und WSP

min
 bewirkt, dass die Fließgeschwin-

digkeiten in den Engstellen zunehmen und damit Q
zu

 immer grö-
ßer wird. Dieses zunehmende Q

zu
 wirkt dem Q

S
 entgegen, bis sich 

ein Gleichgewicht einstellt und der Wasserspiegel nicht weiter sinkt 
(Abb. 3). Um 15:20 Uhr wird die Pumpe zum zweiten Mal ab-
geschaltet. Der Wasserspiegel steigt anfänglich sehr schnell, gegen 
17:00 Uhr dann jedoch immer langsamer an. Auch dieses Verhal-
ten kann mit dem modifizierten Modell gut erklärt werden, da das 
immer geringer werdende Gefälle zwischen dem zugänglichen und 
den unzugänglichen Wasserflächen bewirkt, dass der Zufluss zum 
zugänglichen Teil immer mehr abnimmt. 
Um 17:30 Uhr wurde das zwischengespeicherte Wasser wieder zu-
rückgepumpt. Der Wasserspiegel stand zu diesem Zeitpunkt immer 
noch etwa 0,14 m unter dem Niveau bei Versuchsbeginn. Er stieg 
dann sehr schnell auf eine Höhe von WSP

max
 (ca. 477,15 m NN), 

also etwa 0,08 m über WSP
0
 (477,07 m NN) an und verharrte dann 

plötzlich ab 18:15 Uhr auf diesem Wert, obwohl weiter die gleiche 
Menge Wasser (Q

R
) zugeführt wurde. Aufgrund dieses Knicks in 

der Ganglinie wurde in der These ein weiteres Element eingefügt 
(Abb. 13). Der Knick um 18:15 Uhr und das schnelle Absinken 
des WSP um 19:15 Uhr, nachdem die Rückführung beendet wur-
de, wird als weiterer Gang mit Überfallkante interpretiert. Diese 
Kante (WSP

ü
) müsste auf einer Höhe von 477,10 m NN liegen. Die 

Überfallhöhe bei deutlich weniger als 4,3 l/s müsste dann ca. 0,05 
m betragen. Damit lässt sich eine sehr geringe Überfallbreite von 
unter 0,20 m vermuten. Sie kann mit der Wehrgleichung berech-
net werden (sChneider 1982, GriMM 1991: 7-9). Auch der weitere 
Verlauf der Ganglinie kann mit dieser These erklärt werden. Nach-
dem WSP

ü
 um ca. 19:30 Uhr unterschritten wurde, konnte das  
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Liegt WSP
0
 unter WSP

ü
, müsste sich bei einem Q

S
 von deutlich 

weniger als 4,3 l/s ein Gleichgewicht einstellen. Der Autor geht 
davon aus, dass die Engstelle zwischen bekanntem und unbekann-
tem Teil nur sehr kurz ist. Würde nun ein Versuch mit vielen ver-
schiedenen Q

S
 gefahren, könnte die Abhängigkeit von Q

S
 von Δh 

(WSP
0
 – WSP

min
) in einem Diagramm dargestellt werden. Dieser 

Graph müsste dann etwa folgender Funktion entsprechen:

Q
S
 = √ 2 g * Δh * A

Hierbei ist A die Summe der Querschnittsflächen der Engstellen 
senkrecht zur Fließrichtung. Die Analyse einer Ganglinie, die eigent-
lich nur zur Dimensionierung einer Pumpe aufgezeichnet wurde, 
zeigt das Potential der theoretischen Grundlagen der Hydrodyna-
mik, wenn sie auf stark verkarstetes Gebirge angewendet werden.

Beispiel 2
Am 14.7.2010 wurde an der Aachquelle ein Absenkversuch nach 
Modell B durchgeführt. Es ist zu betonen, dass die hier aufgeführten 
Überlegungen zum damaligen Zeitpunkt noch nicht ausgearbeitet 
waren.
Um 6.45 Uhr wurden alle direkten Abflüsse aus dem Quelltopf ge-
schlossen (Schütz 1, Abb. 15). Der Schütz am Leerschuss (Schütz 2) 
war zu diesem Zeitpunkt ebenfalls geschlossen. Dies führte dazu, 
dass die Schüttung an der Messstelle der Landesanstalt für Umwelt 
und Naturschutz Baden-Württemberg (LUBW), etwa 800 m un-

Abb. 15: Lageplan Aachtopf

Abb. 14: Blätterteighöhle; Foto Georg Taffet

Abb. 13: Schematischer Schnitt zu Beispiel 1

restliche Wasser nur noch über die tiefer gelegenen Engstellen ab-
fließen. Die Wasserfläche im bekannten Teil war bei WSP

ü
 (also 

etwa 0,05 m über WSP
0
) deutlich größer als bei WSP

0
. Dies kann 

erklären, warum der WSP um 20:00 Uhr zunächst nur sehr lang-
sam, dann immer schneller und gegen 21:00 Uhr wieder immer 
langsamer gesunken ist. Aufgrund der großen Wasserfläche muss-
te anfänglich eine deutlich größere Wassermenge pro Δh abfließen. 
Gegen Ende des Versuchs war die Wasserfläche zwar deutlich gerin-
ger, aufgrund des geringen Gefälles zwischen bekanntem und unbe-
kanntem WSP konnte aber auch eine immer geringere Menge pro 
Zeiteinheit abfließen.

Um 21:07 Uhr wurde ein letzter Kalibrierpunkt mit 477,06 m NN 
gemessen. Dieser lag somit 0,01 m unter dem Wert zu Versuchs-
beginn. Während des Versuchs wurden 36 m3 Wasser entnommen 
und 27 m3 wieder zugeführt. Die Differenz beträgt 9 m3.
Die geringe Wasserspiegeldifferenz zwischen Versuchsbeginn und 
Ende lässt drei Interpretationen zu:

1. Messungenauigkeiten
2. Fallender Karstwasserspiegel während der Versuchszeit aufgrund 
fehlender Niederschläge
3. Es gab zum Versuchszeitpunkt gar keinen nennenswerten Zu- 
und Abfluss, sondern der unbekannte Teil besteht aus einer größeren 
Wasserfläche, die über eine Engstelle und einer Überfallkante mit 
dem bekannten Teil verbunden sind.
Zieht man die 3. Möglichkeit in Betracht, stellt sich die Frage 
nach der Größenordnung dieser größeren unbekannten Wasser-
fläche. Bei einer Entnahme von 9 m3 und einem damit bewirkten 
reduzierten WSP um 0,01 m müsste die Wasserfläche dann etwa 
900 m2 betragen.
Weitere Beobachtungen des Autors (Wasserspiegelschwankungen in 
Abhängigkeit von Niederschlägen) sprechen jedoch für die 2. Inter-
pretation.
Abschließend soll die Frage gestellt werden, mit welchen Versuchen 
die aufgestellte These überprüft werden kann. Wie im theoretischen 
Teil unter Modell C aufgeführt, könnte der Absenkversuch mit 
verschiedenen Q

S
 bei verschiedenen WSP

0
 durchgeführt werden. 

terhalb der Aachquelle, von 8 m3/s auf 2 m3/s gesunken ist. Diese 
2 m3/s stammen von Nebenquellen, die nicht abgeschiebert werden 
können. Bemerkenswert ist, dass der Quelltopf mit einer Fläche von 
etwa 600 m2 trotz eines Zuflusses von 6 m3/s bis 7:30 Uhr nur um 
wenige Zentimeter gestiegen ist. Würde die unbekannte Wasserober-
fläche im Berg nur wenige Quadratmeter betragen, hätte der Was-
serspiegel im Quelltopf um etwa 26 m ansteigen müssen. Etwa 500 
m nördlich vom Aachtopf entfernt wurde ein geringer Anstieg des 
Karstwasserspiegels in der Donauhöhle beobachtet. Um ca. 8.00 Uhr 
wurde der Aachkanal entleert, was einen Schüttungsanstieg auf etwa 
13 m3/s bewirkte. Nach der Entleerung des Werkkanals wurde ein 
automatisch gesteuerter Schütz (Schütz 2) so eingesteuert, dass der 
Wasserspiegel im Quelltopf wieder auf das ursprüngliche Niveau kam 
bzw. um wenige Zentimeter sank. Dies führte zu einem Schüttungs-
anstieg auf etwa 9 m3/s. Nach Verhandlungen mit der Fischereiauf-
sicht wurde dieser Schütz 2 auf Bitten des Autors um etwa 10.30 Uhr 
so eingestellt, dass der Wasserspiegel im Quelltopf um etwa 0,40 m  
absank. Dies führte zu einem weiteren Schüttungsanstieg auf etwa 
12 m3/s. Das zusätzlich abgeflossene Volumen bis 15.30 Uhr beträgt 
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stelle entwickelt werden können. Aufgrund umfangreicher Erfah-
rungen weist der Autor darauf hin, dass diese Thesen mit weiteren 
Versuchen überprüft werden müssen und daher eher als Basis für 
weitere Forschungsarbeiten zu sehen sind. Im Zusammenhang mit 
Tracerversuchen ergeben sich interessante Möglichkeiten.
Es sei betont, dass es sich bei den vorgeschlagenen Modellen um 
theoretische Überlegungen handelt, die sich in der Praxis bewäh-
ren müssen. Hierzu können auch weitere Untersuchungen, wie zum 
Beispiel die Trübungsmessung bzw. Ganglinien verschiedener Par-
tikelgrößen, wie von GoldsCheider (2010: 137-142) beschrieben, 
beitragen. Unter bekannten Bedingungen, zum Beispiel einem klei-
nen Tümpel mit ausreichendem Zu- und Ablaufgefälle, können die 
vorgeschlagenen Vorgehensweisen überprüft werden. 
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Abb. 16: Schüttung Aachtopf am 14.7.2010 nach Daten der LUBW

etwa 78.000 m3 (Abb. 16). Bemerkenswerterweise ging die Schüt-
tung dann sehr schnell auf den ursprünglichen Wert zurück, ohne 
dass die Einstellung an der automatischen Wehranlage bzw. die 
Höhe des Wasserspiegels im Quelltopf nochmals verändert wurde.
Der gesamte Versuchsablauf war sehr komplex und ist hier nur stark 
vereinfacht beschrieben. Ausgehend von Gleichung (14) ergibt sich 
eine offene Wasserfläche A

M
 von etwa 200.000 m2. Dem steht eine 

Fläche A
1
 im Quelltopf von etwa 600 m2 gegenüber. Das schnelle 

Ansteigen der Schüttung und das schnelle Abfallen der Schüttung, 
nachdem sich die Hohlräume im Berg entleert haben, lassen ver-
muten, dass bei dem Versuch nur größere Karsthohlräume erfasst 
wurden. 
Derzeit werden am Aachtopf zahlreiche weitere, bisher unveröf-
fentlichte Versuche und Berechnungen durchgeführt. Vor allem 
die Ergebnisse der letzten Markierungsversuche unter Leitung von 
Joachim Kreiselmaier und in Zusammenarbeit mit Prof. Dr. Wer-
ner Käss haben die Arbeitshypothese des Autors gestärkt, dass am 
Aachtopf das Modell D angewendet werden muss, siehe auch Käss 
& hÖtzl (1973). Im Dolinensee etwas 500 m nördlich des Aacht-
opfs steigt der Karstwasserspiegel bei Hochwasser um mehr als 10 
m an. Sollte die Hypothese zutreffen, dass diese Zugangsstelle über 
größere Gänge mit den großen unbekannten Flächen in Verbindung 
steht, kann aus der Geschwindigkeit des Wasserspiegelanstieges ein 
Zufluss in dieses System berechnet werden. Der bisher beobachtete 
maximale Zufluss zu der vermuteten Wasserfläche würde dann ca. 
60 m3/s betragen. Der Abfluss aus dem Aachtopf der bisher gemes-
sen wurde schwankt zwischen 1,3 m3/s und 24,1 m3/s, also etwa um 
den Faktor 19 (bÖGli 1978: 128). Die Schwankung zwischen Q

max
 

und Q
min

 ist im Vergleich zu anderen Karstquellen also eher gering. 
Sollte sich die oben aufgestellte These bestätigen, würde das Verhält-
nis im bisher unzugänglichen Bereich immerhin auf den Faktor 46 
steigen. Diese These kann auf der Basis der oben vorgeschlagenen 
Vorgehensweisen überprüft werden.

Zusammenfassung und Ausblick
Anhand einiger Literaturbeispiele wurde zunächst auf die Proble-
matik der Anwendung des Gesetztes von Darcy bei kleinräumigen 
Betrachtungen im stark verkarsteten Gebirge aufmerksam gemacht. 
Anschließend wurden Beispiele mit alternativen Vorschlägen auf-
gezeigt. Als theoretischer Beitrag zu dieser Diskussion wurden vier 
Modelle vorgestellt, die es erlauben, Thesen zu den hydrologischen 
Verhältnissen im Nahbereich einer Zugangsstelle aufzustellen. 
Anhand von zwei praktischen Beispielen wurde aufgezeigt, dass bei 
der kleinräumigen Betrachtung von verkarstetem Gebirge mit star-
ken Inhomogenitäten zu rechnen ist und bei entsprechenden Versu-
chen der Einfluss von kleinen Spalten und Poren unter Umständen 
vernachlässigt werden kann (schneller Anstieg und Rückgang der 
Schüttung im Aachtopf beim Absenkversuch am 14.7.2010). Wei-
terhin wurde anhand der zwei Beispiele aufgezeigt, wie Thesen zu 
den hydrologischen Verhältnissen im Nahbereich einer Zugangs-
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68 Jahre organisierte Nachkriegshöhlenforschung in Deutschland 
und 60 Jahre Verband der deutschen Höhlen- und Karstforscher e. V. 

von

friedhart Knolle und MiChael lauManns

Der Verband der deutschen Höhlen- und Karstforscher e.V. wur-
de am 13. März 1955 in Donauwörth gegründet. Sein Sitz befin-
det sich aus historischen Gründen in München. 
Der heutige Verband ist jedoch nicht die erste höhlenkundliche 
Dachorganisation in Deutschland und versteht sich als Nach-
folgeorganisation des Hauptverbands Deutscher Höhlenforscher 
(1922 - 1945) und der von R.G. Spöcker ins Leben gerufenen 
Deutschen Gesellschaft für Karstforschung (1947 - 1950). Letz-
tere hatte auch ostdeutsche Mitglieder, so z.B. Friedrich Schus-
ter aus Nordhausen. 1948 verzeichnete die Gesellschaft über 100 
Mitglieder. Aus heutiger Sicht wurde die Deutsche Gesellschaft 
für Karstforschung zu früh gegründet und hatte sich zu hohe 
fachliche Ziele gesteckt, die nicht umzusetzen waren.
1949 wurde der Verband Österreichischer Höhlenforscher ge-
gründet. Helmut Frank versammelte 1951 die AG Schwäbische 
Höhlenfreunde als vermutlich erste organisierte Nachkriegsgruppe 
in Westdeutschland um sich. Helmut Frank nahm mit nur einem 
weiteren deutschen Kollegen 1953 am Internationalen Höhlen-
forscherkongress in Paris teil. Angeregt von den österreichischen 
Freunden, doch nunmehr auch in Deutschland einen Verband neu 
zu gründen, wurde Helmut Frank gemeinsam mit anderen aktiv 
– 1955 gründeten sie dann den heutigen Verband. Auch in ihm 
waren erneut ostdeutsche Höhlenforscher organisiert, solange das 
noch ging. Friedrich Schuster war bis 1960 sogar stellvertretender 
Vorsitzender. Diese Zusammenarbeit war jedoch mit der endgülti-
gen deutschen Teilung und dem Eisernen Vorhang vorbei.
Die Jahre 1955 - 1960 kann man als die Gründungs- und Kon-
solidierungsphase des Verbandes bezeichnen. Hans Binder wurde 
1959 Geschäftsführer und fungierte langjährig auch als Schriftleiter 
zahlreicher Veröffentlichungsreihen. Ab etwa 1960 hatte sich der 
Verband etabliert und begann sich auch international zu engagie-
ren. Die Rettungsaktion in der Falkensteiner Höhle brachte die 
Höhlenforschung 1964 bundesweit in die Medien. 
Höhepunkt war 1969 die Ausrichtung des Welthöhlenkongresses 
der 1965 gegründeten Union International de Spéléologie (Interna-
tional Union of Speleology, UIS) in Stuttgart. Leider belasteten die 
finanziellen Folgewirkungen dieser Tagung den Verband für viele 
Jahre, sodass seine Aktivitäten bis Anfang der 1980er Jahre stag-
nierten. 1977 brachte die große Höhlenrettungsaktion im Mord-
loch die Höhlenforschung erneut in die Schlagzeilen. 1981 waren 
im VdHK 48 Vereine und 538 Einzelmitglieder organisiert. Seit 
ca. 1982 erlebte der Verband nach finanzieller Regeneration einen 
deutlichen Wiederaufschwung – es wurde u.a. wieder mehr und 
kontinuierlicher publiziert. 1983 wurde der Arbeitskreis Höhlen-
schutz gegründet. 1988 – in diesem Jahr waren 70 Vereine und 480 
Einzelmitglieder unter dem Verbandsdach organisiert – gründete 
sich in Nordbayern die erste VdHK-Regionalgruppe. Auf dem UIS-
Höhlenforscherkongress 1989 kamen west- und ostdeutsche Höh-
lenforscher in Budapest zusammen – die Wendestimmung war be-
reits mit Händen zu greifen. Bald danach brach nicht nur die DDR 
zusammen.
Die Höhlenforschung in der DDR entwickelte sich naturgemäß 
anders. 1945 wurde der Kulturbund der DDR gegründet – er soll-
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te später eine zentrale Rolle in der zentral gelenkten DDR-Höh-
lenforschung spielen. Friedrich Schuster gründete am 1.1.1951 
eine erste DDR-Kulturbund-Höhlenforschergruppe in Nordhau-
sen und war stets bemüht, die Höhlenforschung innerdeutsch zu 
vernetzen. 1952 entstand die Höhlenforschergruppe Rübeland 
und in der Nachfolge zahlreiche weitere. 1954 wurde auf einem 
ersten zentralen Kulturbund-Höhlenforschertreffen in Leipzig 
der – noch lockere – Arbeitskreis Höhlen- und Karstforschung 
gegründet – Koordinator war Friedrich Schuster. Im September 
1962 wurde bei einer Neukonstituierung des „Zentralen Fach-
ausschusses Geologie/Mineralogie“ des Kulturbundes ein „Zen-
traler Arbeitskreis Höhlen- und Karstforschung“ mit dem Leiter 
Friedrich Schuster gegründet – daraus wurde später der „Zentra-
le Fachausschuss Höhlen- und Karstforschung“ der DDR. 1965 
wurde der Studentenzirkel Speläologie der Bergakademie Freiberg 
gegründet, dessen Leiter Dieter Mucke wurde. 
1966 begannen Höhlenforscheraktivitäten im DWBV, ab 1970 
DWBO genannt (Deutscher Verband für Wandern, Bergsteigen 
und Orientierungslauf der DDR). Leiter war Siegfried Pfeiffer. So 
differenziert die Organisationseinheiten in heutigen Ohren auch 
klingen – von der Staatsicherheit kontrolliert und gesteuert waren 
sie alle, wie wir heute wissen. Wie wach das Auge war, das die 
westdeutschen Sicherheitsdienste auf die west- und ostdeutsche 
Höhlenforschung warfen, wissen wir bis heute nicht. 
1973/74 spitzten sich die Konflikte der Gruppen zu – es kam zur 
Teilung der DDR-Höhlenforscherszene in die Kulturbundgrup-
pen und die im DWBO organisierten Gruppen. 1979 wurde das 
Karstmuseum Heimkehle als zentrale staatliche Einrichtung der 
DDR-Höhlenforschung eingerichtet. Als sich um 1980 die Op-
position in der DDR immer stärker regte, versuchte der Staat, die 
kritischen Gruppen unter dem Dach der Gesellschaft für Natur 
und Umwelt (GNU) im Kulturbund zu organisieren und in den 
Griff zu bekommen. Höhepunkt der Regulierung war 1985 die 
Verabschiedung der Hohlraumverordnung der DDR mit der pa-
rallel erfolgenden zwangsweisen „Wiedervereinigung“ der  Höh-
lenforscher im Kulturbund. Dort waren 1987 45 Gruppen mit 
550 Mitgliedern registriert. Doch Zwang half nicht mehr – das 
Ende der DDR kam bald.
Nach der Wende wuchsen die Höhlenforscheraktivitäten zuneh-
mend zusammen. Ab 1990 wurde in die bis dato zentrale VdHK-
Organisation eine neue Mittel-Ebene eingezogen – die ersten 
Landesverbände wurden gegründet. Im gleichen Zug wurde die 
europäische Integration des Verbandes vorangetrieben. Im Zuge 
einer umfangreichen Satzungsänderung erhielt der Verband 1994 
auch im Denkmal- und Naturschutz ein neues Profil. Dazu gehört 
die Mitgliedschaft im Deutschen Naturschutzring (www.dnr.de) 
und später in der Fachsektion Geotop der Deutschen Gesellschaft 
für Geowissenschaften (www.geo-top.de). Ein erstes gesamt-
deutsches Höhlenforscherkolloqium fand am 5. - 6. Mai 1990 
in Walkenried im Südharz statt und die Gründung der wieder 
den gesamten Harz umfassenden Arbeitsgemeinschaft ArGeKH  
(das gab es sonst in Deutschland nirgends!) erfolgte in Bad Sach-
sa-Neuhof am 22. September 1990.
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Der Verband hat eine Vielzahl interner Positionspapiere und 
Entscheidungen erarbeitet, wie z.B. den Bergungskosten-Solida-
ritätsfonds (1995), eine Verbandsethik (1998) und einen Forde-
rungskatalog Höhlentrekking (1998). Mit eigenen Standards in 
der Erlebnispädagogik wurde auf die zunehmende Kommerziali-
sierung der Höhlen und des Höhlentourismus reagiert. Mit dem 
Dr. Benno Wolf-Preis zeichnet der Verband seit 1996 im Anden-
ken an seinen von den Nazis im KZ umgebrachten Nestor ver-
diente Persönlichkeiten der Höhlen- und Karstkunde aus. 2005 
konnte der Verband sein 50. Gründungsjubiläum begehen. Die 
große Rettungsaktion in der Riesending-Schachthöhle im Unters-
berg 2014 katapultierte den Verband erneut massiver denn je in 
die Medien.
Heute ist der Verband der deutschen Höhlen- und Karstforscher 
als Dachverband der in Deutschland organisierten Karst- und 
Höhlenforscher hierzulande der kompetenteste Ansprechpartner 

in Sachen Höhle und Karst. 70 regionale Vereine und Gruppen, 
7 Landesverbände, 340 Einzel- und Familienmitglieder sowie 17 
Schauhöhlen und 10 Institute finden sich unter unserem Dach zu-
sammen. 
Hauptziele sind die Erforschung und der Schutz von Höhlen und 
Karsterscheinungen in Deutschland. Höhlenforschung ist nicht 
nur hierzulande überwiegend eine ehrenamtliche Tätigkeit, die 
vom Engagement des VdHK und seiner Mitglieder getragen wird 
und die Wissenschaft und Abenteuer zugleich ist. Im Mittelpunkt 
steht dabei der verantwortungsvolle Umgang mit dem Naturraum 
Karst und Höhle. 
Der VdHK ist Mitglied der UIS und auch der Fédération Spéléolo-
gique Européenne (FSE). 
Die nächste Phase der Verbandsarbeit wird wahrscheinlich und hof-
fentlich im Zeichen zunehmender Professionalität stehen – andere 
Länder sind da schon weiter. Das Karstinstitut soll dabei helfen.
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Aspekte der Höhlenforschung in der BRD
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Einer der ersten Umweltgeo-
logen der deutschen Hoch-
schullandschaft ist von uns 
gegangen. Prof. Dr. Jürgen 
Schneider war von 1976 
bis zu seiner Pensionierung 
2003 Professor an der Uni-
versität Göttingen und lehrte 
Geologie, Paläontologie und 
Umweltgeowissenschaf ten. 
Er war ein Wissenschaftler 
mit hoher Sozialkompetenz 

und Verantwortung für das gesamte globale Ökosystem. Der 
Autor erinnert sich gern an die bei Prof. Schneider abgelegte 
Promotionsprüfung, welche die Entwicklung der Sauerstoffat-
mosphäre auf unserem Planeten, aber auch die Gaia-Hypothese 
zum Inhalt hatte. Sie besagt, dass die Erde wie ein Lebewesen 
betrachtet werden kann, insofern die Biosphäre als Gesamtheit 
aller Organismen Bedingungen schafft und erhält, die nicht 
nur Leben, sondern auch die Evolution komplexer Organis-
men ermöglicht. Vor diesem Hintergrund entspann sich mit 
dem Kandidaten als Biowissenschaftler im Lauf der Prüfung 
eine anregende Diskussion über die Entstehung der Sauerstoff-
atmosphäre und erster Lebensformen auf unserem Planeten. 
Bereits in den 1970er Jahren bewertete Jürgen Schneider die 
zunehmende Rohstoffverknappung kritisch, insbesonde-
re hinsichtlich des hierdurch zu erwartenden zunehmenden 
Raubbaus an den natürlichen Ressourcen. Den Manganknol-
lenabbau in der Tiefsee schätzte er wegen der unkalkulierbaren 
Technikfolgen auf das Ökosystem ebenfalls kritisch ein.

Personalia
Ernst Waldemar Bauer verstorben
Am 4. Juni 2015 verstarb Professor a. D. Dr. Ernst Waldemar 
Bauer im Alter von 89 Jahren. Geboren wurde er am 28. Feb-
ruar 1929 in Tübingen. Dort studierte er Naturwissenschaf-
ten mit den Schwerpunkten Geologie, Biologie und Chemie 
– das sicherte ihm eine profunde fachliche Grundlage für sei-
ne spätere Arbeit als Lehrer, Höhlenforscher, Filmemacher, 
Buchautor, Politiker und Moderator.
Vielen ist Ernst W. Bauer aus der Sendereihe „Wunder der 
Erde“ des Hessischen Rundfunks bekannt. In zahlreichen 
seiner Filme entführte er die Zuschauer unter anderem „Hin-
ter die blaue Mauer“ (ein Zweiteiler über die Schwäbische 
Alb), in die Alpen, nach Hawaii und in viele andere atembe-
raubende Landschaften der Erde.
Auch durch Hörfunksendungen und als Sachbuchautor wur-
de er einem breiten Publikum bekannt. Zu seiner TV-Sen-
dereihe „Höhlen – Welt ohne Sonne“, in den 1970er Jahren 
gesendet, schrieb er ein Begleitbuch gleichen Titels, das wohl 
in kaum einem Bücherschrank eines Höhlenkundlers fehlen 
dürfte. Von ihm stammt unter anderem „Das große Buch 
der Schwäbischen Alb“, das 1988 in Zusammenarbeit mit 
Helmut Schönnamsgruber im Theiss-Verlag erschienen ist.

Ernst Waldemar Bauer; Foto Isolde Bauer

Eines seiner späteren Bücher widmete sich erneut den Höh-
len. „Wunderwelt der Höhlen“ lautete der Titel des 2001 im 
Bechtle-Verlag (Esslingen – München) erschienenen Bandes. 
Es ist ihm dabei gelungen, einen breiten Bogen über das um-
fangreiche und vielschichtige Gebiet der Höhlenforschung 
zu spannen.
Mit Ernst Waldemar Bauer hat uns ein Mensch verlassen, 
dem die Liebe zu unserem Planeten Erde sowie dessen Schutz 
und Bewahrung – über wie unter Tage – eine Herzenssache 
war. Diese Einstellung hat er durch sein Lebenswerk an viele 
Menschen weitergegeben.

Hans Martin Luz und Thomas Rathgeber

Prof. Dr. Jürgen Schneider * 28.8.1938 † 16.3.2015
Jürgen Schneider war, neben dem ebenfalls bereits verstorbe-
nen Prof. Dr. Dieter Meischner, derjenige, welcher die Bedeu-
tung der Gipskarstlandschaft am südlichen Harzrand erkannt 
hatte und bereit war, eine engagierte junge Studententruppe 
um Stephan Kempe und Firouz Vladi zu unterstützen und die 
Verantwortung für ein aus Mitteln der Lottomittelstiftung 
gefördertes mehrjähriges Forschungsvorhaben im Gipskarst-
gebiet Hainholz zu übernehmen, ohne selbst von den Förder-
mitteln zu profitieren. Erst hierdurch konnten wesentliche 
Aspekte der Gipskarstgenese und damit auch der Schutzwür-
digkeit des Gebiets erarbeitet werden, was letztendlich zur er-
weiterten Ausweisung des Hainholzes als Naturschutzgebiet 
führte. Ohne diese Arbeiten wäre das Hainholz heute vermut-
lich bereits ein ausgebeuteter Gipssteinbruch. Jürgen Schnei-
der ließ den Projektbeteiligten dabei größtmögliche Freiheit 
bei der fachlichen Umsetzung des Forschungsvorhabens, stand 
aber immer für Gespräche und Diskussionen zur Verfügung. 
Seine Tür war jederzeit offen für ratsuchende Studierende und 
Jungunternehmer und ehe man sich versah, saß man im Insti-
tut in der Morgenrunde der Abteilung und diskutierte die wis-
senschaftlichen Probleme bei Tee und Kaffee in großer Runde 
mit allen Beschäftigten seiner Abteilung.
Mit Jürgen Schneider verlieren wir einen Förderer der Gips-
karstforschung und engagierten Wissenschaftler, der sowohl 
regional als auch global die Probleme unserer Biogeosphäre be-
nennen konnte und bereits früh auf die Folgen menschlichen 
Handelns hinwies. Unser Mitgefühl gilt seiner Familie. Wir 
werden sein Engagement zum Erhalt der Umwelt im Sinne der 
Gaia-Hypothese versuchen fortzuführen.

Dr. Rainer Hartmann

Prof. Dr. Jürgen Schneider
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zum 50. Gründungsjubiläum der UIS im Rahmen der 23. 
International Karstological School „Classical Karst“ am 
19. Juni 2015 in Postojna vorstellt werden konnte.  Der 
Band enthält neben der ausführlichen Geschichte der UIS 
Kapitel über die weltweiten Anfänge der Speläologie und 
die Geschichte der organisierten Höhlenforschung. Eine 
Fülle von höhlenkundlichen Informationen der ganzen 
Welt kompakt auf  über 500 Seiten – das gab es in dieser 
Form noch nie. 
Bei einem solchen umfangreichen Werk bleiben kleine 
Fehler nicht aus. So wurden West- und Ostdeutschland 
mehrfach verwechselt und auch im Falle des geteilten Ko-
reas sind die Länderbezeichnungen nicht immer zweifels-
frei formuliert. Hin und wieder stimmen auch die Auf-
listungen in einzelnen Kapiteln nicht überein. Dies und 
mehr kann aber sicherlich in einer 2. Auflage bereinigt 
werden.              fk

Bernard Chirol und Théo Savoi

Histoire Spéléologique de Chypre – Le dessous d’Aphrodite. 
Cyprus Caving History – Aphrodite’s Hidden Charms. – 
Hrsg.: Comité Spéléologique Régional Rhône-Alpes 2015. 
124 S., 23,3 x 19,6 cm, Broschur, ISBN 2-9516011-6-6, 
20 € zzgl. Versand, Bestellung über Théo Savoi, 19 rue de 
Vareilles, 01500, Amberieu en Bugey, Frankreich, theo.savoi 
@gmail.com, Bezahlung per PayPal

Zypern ist seit prähisto-
rischer Zeit vom Men-
schen bewohnt. Zu die-
ser Zeit existierte eine 
Fauna von Zwergtieren 
auf der Insel und in den 
mediterranen Höhlen 
finden sich häufig Kno-
chenreste dieser Lebe-
wesen, die bereits Ho-
mer in seiner „Odyssee“ 
beschrieb. Während der 
Renaissance erschienen 
einige Bücher über die-
se Höhlen. Seit dem 19. 

Jahrhundert und während der zweiten Hälfte des 20. Jahrhun-
derts wurde Zypern vorwiegend von britischen Wissenschaft-
lern erkundet. 2003 besuchte eine Gruppe von 42 Höhlen-
forschern aus Ankara das Kyrenische Gebirge im Norden der 
Insel. In der Republik Zypern findet derzeit ein europäisches 
Projekt zum Fledermausschutz in der Umgebung von Akamas 
und des Cape Pyla statt. Ein französisches Team führte kürz-
lich Untersuchungen zur Evaluierung des Karstpotenzials auf 
der gesamten Insel durch. Nach dieser Expedition wurde 2014 
in Nord-Zypern eine lokale Höhlenforschergruppe gegründet. 
Ein europäisches Karstprojekt wird voraussichtlich in 2016 be-
ginnen. 
Über alle diese Entwicklungen und natürlich die Höhlen der 
Insel, unter denen sich auch Gipshöhlen befinden, berichtet das 
lesenswerte Buch in zwei Sprachen (Französisch und Englisch). 
Es enthält detaillierte Berichte von Expeditionen in den Jahren 
2014 and 2015 unter Teilnahme von Bernard Chirol, Yves Con-
tet, Pascal Dubreuil, Valérie Magnan, Théo Savoi und Sarah 
Wigmore.                fk 

Schriftenschau 
JoSé ayrTon laBegalini

Fifty years of the UIS: 1965 - 2015. – Hrsg.: Karst Research 
Institute ZRC SAZU und Union Internationale de Spéléo-
logie, 522 S., 17 × 23,5 cm, Založba ZRC, Ljubljana 2015, 
ISBN 978-961-254-785-1, 40,00 EUR

Die International Union 
of Speleology (Union In-
ternationale de Spéléolo-
gie, UIS) ist die weltweite 
Dachorganisation der 
Höhlenforschung. Sie ist 
eine gemeinnützige Nicht-
Regierungsorganisation, 
die am 16. September 1965 
in der Universität Ljublja-
na im heutigen Slowenien 
(seinerzeit Jugoslawien) 
im Rahmen der Schluss-
zeremonie des 4. Interna-
tionalen Kongresses für 
Speläologie, der damals 

in Jugoslawien stattfand, gegründet wurde. Die Delegierten 
des Kongresses wurden somit zu den Gründungsmitgliedern 
der Union. Die Organisation und ihre Statuten wurden vom 
nachfolgenden Kongress in Stuttgart 1969 bestätigt. Seitdem 
ist auch die Geschichte der deutschen Höhlenforschung eng mit 
derjenigen der UIS verbunden.
Ziel der UIS ist es, die Zusammenarbeit der akademischen und 
praktischen Speläologen weltweit zu fördern. Nachdem die 
Speläologie Anfang des 20. Jahrhunderts immer mehr als in-
terdisziplinäre Naturwissenschaft anerkannt wurde, wuchs das 
Bedürfnis der Forscher, sich untereinander auszutauschen. Ab 
1953 gab es regelmäßig internationale Fachkongresse. 
Die UIS besteht im engeren Sinn aus einem Präsidenten, 
zwei Vizepräsidenten, einem Generalsekretär und acht 
Hilfssekretären. Jede Person muss aus einem anderen 
Land stammen. Diese Funktionäre werden von der Ge-
neralversammlung jeweils während des in der Regel alle 
vier Jahre stattfindenden Internationalen Speläologischen 
Kongresses gewählt. Die stimmberechtigten Mitglieder 
der Generalversammlung werden von nationalen Höh-
lenvereinen entsandt. Die Arbeit der UIS findet in erster 
Linie in ihren Kommissionen und Arbeitsgruppen statt. 
Außerhalb der regulären Statuten gibt es die Möglich-
keit der Ehrenpräsidentschaft. Bislang gab es mit Bernard 
Gèze (1977 -  † 1996), Hubert Trimmel (1993 - † 2013), 
Paolo Forti (seit 1997) und Andrew Eavis (seit 2013) vier 
Ehrenpräsidenten. Im deutschsprachigen Raum sind der 
VdHK und der VÖH Mitglieder der UIS. Sie vertreten 
alle Forscher Deutschlands bzw. Österreichs, da die UIS 
nur eine/n Delegierte/n pro Staat zulässt. Existieren meh-
rere Mitgliedsorganisationen in einem Land, so müssen sie 
sich auf einen Delegierten einigen.
1999 formulierte Ivan Gams erstmals den Bedarf für eine 
Geschichte der UIS. Es war ein langer und mühsamer Weg 
der Recherche, Redaktion und Herausgabe, bis der Band 



107

Gesucht: Petzl Ariane

Althöfo und Grubenlampensammler sucht zur Samm-
lungsergänzung alte Karbidlampen aller Art, momentan 
besonders einen gebrauchten Gürtelentwickler Typ Petzl 
Ariane.
Freundliche Angebote, evtl. bebildert, bitte an:
Dieter Stoffels, stoffelsdieter@aol.de

FörderkreiS SChlöSSle oBerlenningen

karl guSSmann: Pfarrer, Höhlenforscher, Pomologe, 
Schriftsteller. – 102 S., Verlag Roland Schöllkopf, Kirch-
heim 2015, 15 Euro

Was haben ein Pfarrer, 
ein Höhlenforscher, 
ein Obstbaumkundler 
(Pomologe) und ein 
Schriftsteller gemein? 
Eigentlich gar nichts, 
hätte es nicht Karl 
Gußmann gegeben, 
der diese Professionen 
alle in einer Person 
vereinigte. Dass dieser, 
einen Tag vor Heilig-
abend im Jahr 1853 
geborene Mensch ein 
ganz besonderer war, 

das wird in einem Büchlein deutlich, das jetzt vom Förderkreis 
Schlössle Oberlenningen im Schöllkopf-Verlag herausgegeben 
wurde. Und wer sich für das Lenninger Tal, aber auch für Obst-
baumkunde interessiert, dem sei die Lektüre des 102 Seiten 
starken Buches empfohlen.
Basierend auf zwei Vorträgen, einem von Thomas Rathgeber, 
selbst Höhlenforscher und viele Jahre lang hauptamtlich als 
Präparator am Naturkundemuseum in Stuttgart tätig, der an-
dere Vortrag von Günter Romberg, einst Schulleiter in Lennin-
gen, entstand dieser Band quasi im Nachgang zu einer Ausstel-
lung im Schlössle Oberlenningen, mit der im Winter 2013/14 
die Person Karl Gußmann eben als Pfarrer, Höhlenforscher, 
Pomologe und Schriftsteller zu ihrem 160. Geburtstag und 85. 
Todestag gewürdigt wurde. Es ist wohl die erste schriftliche Zu-
sammenfassung, in der die Fähigkeiten, die Vielseitigkeit und 
die unermessliche Schaffenskraft des Multitalents Gußmann 
übersichtlich und gelungen dargestellt werden. Dabei werden 
durch die Vortragstexte bedingt durchaus Doppelungen bei der 
Beschreibung des Werdegangs und der Biographie Gußmanns 
und seiner Aktivitäten in Kauf genommen. Karl Gußmann 
starb am 30. Juni 1928 im Alter von fast 75 Jahren. Sein Grab-
stein, der im Buch abgebildet ist, steht auf dem Friedhof in Gu-
tenberg. 
Günter Romberg geht in dem Buch detailliert auf Kindheit 
und Jugend sowie auf den Studenten Karl Gußmann ein, der 
in Tübingen den Hölderlin-Turm bewohnte. Er greift sein En-
gagement im Albverein auf, stellt den sportbegeisterten Guß-
mann dar und geht auf seine Reisen ein, die den Pfarrer bis in 
die Türkei, nach Griechenland, Korsika und Mallorca führten. 
Romberg widmet sich dem Pomologen und dem Theologen 
Gußmann, er beschreibt auch Emilie, die Frau an der Seite des 
vielseitigen Wissenschaftlers. 
Thomas Rathgeber legt den Schwerpunkt in seinem Vortrags-
text eher auf den schwäbischen Höhlenpfarrer Karl Gußmann. 
Der Leser erfährt, dass  Gußmann, der 35 Jahre lang in Guten-
berg im Lenninger Tal als Pfarrer wirkte, dort ausgehend vom 
Heppenloch die Gutenberger Höhle erforschte, die Gußmanns- 
und Wolfsschluchthöhle entdeckte, zudem Mitbegründer des 
ersten deutschen Höhlenvereins war, der sich „Schwäbischer 
Höhlenverein“ nannte. Der Verein löste sich allerdings 1908 
schon wieder auf. Im Büchlein erfährt man viel über die wis-
senschaftlichen Ansätze der Höhlenkunde, die Gußmann mit 
seinen Höhlenkameraden prägte, sowie die Ausgrabungen und 

Funde in den Höhlen des Lenninger Tals und der Umgebung, 
die noch heute für die erdgeschichtliche Forschung bedeutsam 
sind. 
Angereichert ist das Buch durch eine gelungene Bebilderung, 
bestehend aus vielen historischen Fotos, Reproduktionen, Aus-
schnitten, aber auch aktuellen Fotos. Viele Bilder zeigen die Ex-
ponate der Ausstellung. Eingestreut sind Zitate aus Schriften 
Gußmanns und Textabschnitte aus seinem schriftstellerischen 
Schaffen, beispielsweise in der „Gartenlaube“, einem illustrier-
ten Familienblatt, das ab 1853 in Leipzig im Verlag Ernst Keil 
erschien und Vorläufer einer Art Illustrierten war. Insgesamt 
zeigt das Buch die Facetten und Lebensstationen des Guten-
berger Ehrenbürgers sowie seine persönliche Sicht auf die Natur 
und die Bewohner seiner Heimat. 
In den Umschlagklappen des Buches befinden sich vorn his-
torische Pläne der Gutenberger Höhlen, hinten Zeichnungen 
von Hubert Resch zur Höhlenfauna im Heppenloch und der 
Sibyllenhöhle.
Das Band ist u.a. in verschiedenen Verkaufsstellen im Lennin-
ger Tal erhältlich, beispielsweise im Gutenberger Rathaus, Tel. 
(07026) 7822, im Oberlenninger Schlössle, im Sulzburghof, im 
Naturschutzzentrum Schopfloch in einigen Lenninger Einzel-
handelsgeschäften oder in Kirchheimer Buchhandlungen. Part-
nerbuchhändler und Verleger ist Roland Schöllkopf in Kirch-
heim (im Haus der Stadtbücherei). 

Michael Rahnefeld
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