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58. VdHK-Jahrestagung in Iserlohn-Letmathe,
10. – 13.5.2018, 1. Zirkular

Die Speläogruppe Letmathe – Verein für Höhlenkunde in Westfalen e.V. (SGL) lädt alle Höhlen- und Karst-
forscherInnen zur 58. Jahrestagung ein. Das endgültige Tagungsprogramm folgt im 2. Zirkular (Mitteilungen 
1/2018 und VdHK-Homepage).

Donnerstag, 10. Mai 2018 (Christi Himmelfahrt): Exkursionen und Vorträge, Ausschuss-Sitzung, Speleobar.

Freitag, 11. Mai 2018: Exkursionen und Vorträge, Arbeitskreise und Workshops, Feier zur Aufnahme von 
Höhlen ins BNatSchG, Speleobar.

Samstag, 12. Mai 2018: JHV im Tagungszentrum, Vorträge, Festabend im Saalbau Letmathe, Verleihung des 
Dr. Benno Wolf-Preises, Festvortrag „150 Jahre Dechenhöhle“.

Sonntag, 13. Mai 2018: Exkursionen.

Tagungszentrum in der Grundschule Saat, Saatweg 31, 58644 Iserlohn. Anfahrt über A 45 bis zum Kreuz 
Hagen, dort auf A 46 Richtung Iserlohn, Ausfahrt Iserlohn-Oestrich Richtung Dechenhöhle. Der nächste 
Bahnhaltepunkt „Dechenhöhle“ ist fußläufig 10 - 15 Minuten entfernt. Rauchverbot im Tagungszentrum.

Festabend: Verleihung des Dr. Benno Wolf-Preises und Festvortrag im Saalbau im Zentrum von Letmathe.

Jahreshauptversammlung und Ausschuss-Sitzung im Tagungszentrum.

Anmeldungen bitte möglichst frühzeitig. Bei Veröffentlichung des 2. Zirkulars können auch Exkursionen 
gebucht werden. Auch Vorträge bitte frühzeitig melden.

Tagungsgebühr bei Anmeldung bis 15.4.2018 25 €, danach 30 €, Kinder bis 18 frei. Zahlung: Speläogruppe 
Letmathe, IBAN DE71 4455 0045 0018 0618 46, BIC WELADED1ISL (Sparkasse Iserlohn), Verwendungs-
zweck: Tagung 2018.

Exkursionen: Oberflächenexkursionen im Felsenmeer und Grüner Tal, Höhlenexkursionen im Grüner Tal 
(Letmathe), Raum Ennepetal/Wuppertal, Felsenmeer (Hemer), Breitscheider Karst und Frettertal (Finnen-
trop), Altbergbauführung bei Attendorn. Bei Höhlenexkursionen wird ein Versicherungsnachweis verlangt  
(Solifond o.a.).

Übernachtungen: Kostenloses Massenquartier in der Turnhalle der Grundschule, hier auch Parkflächen für 
Wohnmobile und Campingwagen. Auf dem Schulhof Zeltfläche. Pensionen und Hotels siehe www.iserlohn.
de/tourismus/uebernachten/

Parkplätze im Bereich des Schulgeländes und den angrenzenden Straßen. Parken von Campingwagen und 
Wohnmobilen auf dem Schulhof, dem Schulparkplatz und vor der Schule im Bereich des Wendehammers.

Verkaufsstände, Ausstellungen, Poster bitte frühzeitig mit Angabe der gewünschten Flächen/Tische anmelden.

Verpflegung: Fr. und Sa. wird ein Frühstück angeboten. Do. und Fr. abends Speleobar mit Grillen. In Letmathe 
stehen Speiselokale zur Verfügung, Liste im Tagungsbüro.

Anmeldungen zur Tagung, für Vorträge, Ausstellungen und Verkaufsstände an Alexander Platte, Diepke 4, 
58642 Iserlohn, alexander.platte@web.de.
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Editorial
Höhlen im Bundesnaturschutzgesetz – größter Erfolg des Höh-
lenschutzes seit Verbandsgründung
Anfang 2017 wurde von der Bundesregierung der Entwurf eines Ge-
setzes zur Änderung des Bundesnaturschutzgesetzes in den Bundes-
rat eingebracht. Aus Sicht der organisierten Höhlenforschung wurde 
dabei eine schon lang geforderte Ergänzung umgesetzt: Höhlen und 
naturnahe Stollen wurden in die Liste der besonders geschützten 
Biotope des § 30 BNatSchG aufgenommen. Zwischenzeitlich wur-
de die Gesetzesänderung beschlossen – sie tritt am 1. April 2018 in 
Kraft. Diese Novelle ist der vermutlich größte Erfolg des Höhlen-
schutzes seit Gründung des Verbandes.
Details finden sich z.B. in der Bundesratsdrucksache Nr. 168/17 vom 
17.2.2017 (Heraushebung durch die Schriftleitung): „Der Gesetzent-
wurf enthält Anpassungen, die sich aus aktuellen Entwicklungen in der 
deutschen Naturschutzpolitik bzw. im deutschen Naturschutzrecht er-
geben. Diese betreffen … die Aufnahme von Höhlen und naturnahen 
Stollen in die Liste der geschützten Biotope nach § 30 BNatSchG, …“
„§ 30 Absatz 2 wird wie folgt geändert:
a. In Satz 1 Nummer 5 werden nach dem Wort „Felsenbildungen,“ die 
Wörter „Höhlen sowie naturnahe Stollen,“ eingefügt.
b. Folgender Satz wird angefügt:
„Satz 1 Nummer 5 gilt nicht für genutzte Höhlen- und Stollenbereiche 
sowie für Maßnahmen zur Verkehrssicherung von Höhlen und natur-
nahen Stollen.“
Es liegt jetzt auch in unserer Hand, wie diese Gesetzesnovelle mit 
Leben erfüllt wird.
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Rossmeerhöhle – die größte Höhle der Welt
von

Eckart HErrmann

Kurzfassung
Entsprechend der internationalen Fachgremien und der termino-
logischen Fachliteratur, die Hohlräume unter Gletschern in die 
Naturhöhlen-Definition einschließen, sind die durch die antark-
tischen Gletscherströme und davon ausgehenden Eisschelfs über-
deckten Räume als Höhlen anzusehen. Die ausgedehnteste dieser 
größtenteils wassergefüllten Höhlen ist jene unter dem 800 x 600 
km messenden, 480.000 km² einnehmenden Rossschelf. Deren 
Eingangsraum mit Raumhöhen bis zu 900 m gleicht infolge der 
Erdkrümmung einem gekrümmten Eierschalen-Bruchstück, das 
sich bei strikter geodätischer Betrachtung 25 km in die Höhe wölbt. 
Im Gegensatz zu diesem mittels Radar und Bohrungen vermesse-
nen Raum sind die unter den kontinentalen Eisschild ansteigenden 
Fortsetzungen noch unerforscht. Als Bezeichnung wird der Name 
„Rossmeerhöhle“ vorgeschlagen. Das größte Volumen dürfte die 
Filchner-Ronne-Eisschelfhöhle mit Raumhöhen bis 1400 m und 
einem Durchgang von mehr als 1000 km Länge aufweisen. Jede 
der antarktischen Eisschelfhöhlen könnte alle bekannten Karst-
höhlen – teilweise zigtausendfach – aufnehmen, und selbst die 
fernerkundeten Lufträume zwischen Eis und Wasser dürften die 
größten bisher als solche registrierten Höhlenräume ohne weiteres 
übertreffen.

Abstract
Because the international committees and the terminological lite-
rature include cavities under glaciers in the definition of natural ca-
ves, cavities in the areas covered by both Antarctic glacier flows and 
ice shelves must be regarded as caves. The most extended example 
of these mostly water-filled caves is the one below the 800 km wide 
and 600 km long Ross Ice Shelf that covers 480,000 km². Its ent-
rance hall, with ceiling height of up to 900 m, resembles a curved 
eggshell fragment that arches for 25 km due to the curvature of 
the Earth. Although this room has been measured by radar and 
boreholes its branches rising under the continental ice sheet are still 
unexplored. The name “Ross Sea Cave” is proposed for this feature. 
The largest volume cave may be the Filchner-Ronne Ice Shelf Cave 
with ceiling heights up to 1400 m and a passage length of more 
than 1000 km. Many of the Antarctic ice-shelf caves could contain 
all known karst caves some tens of thousands of times. Even the air 
spaces between the ice and sea being explored by remote sensing are 
likely to surpass the previously largest registered cave rooms. 

Résumé
Selon les comités d’experts internationaux et la littérature termino-
logique, la définition d’une grotte comprend aussi l‘espace recou-
vert par un glacier. Par conséquent, les cavités de l’Antarctique sous 
les coulées glaciaires et les barrières de glace, «ice shelfs», doivent 
être considérées comme étant des grottes. La plupart de ces grottes 
sont remplies d›eau. La plus grande d’entre elles couvre une surface 
de 800 km x 600 km et se situe sous les 480 000 km² du Rosss-
helf. L‘entrée dans cette zone présente des espaces allant jusqu› à 
900 mètres de hauteur et en raison de la courbure de la terre, l’en-
semble apparaît comme un fragment de coquille d›œuf courbé avec 
des arcs ayant jusqu› à 25 kilomètres de hauteur selon les critères 

de la Géodésie. Contrairement à cet espace qui a été reconnu et 
mesuré par radar et par des forages, les cavités continues continen-
tales qui s›engouffrent sous la calotte glaciaire restent inexplorés. Le 
nom Grotte de Mer de Ross, «Rossmeerhöhle», a été proposé. La 
grotte de la barrière de glace de Filchner-Ronne, «Filchner-Ronne-
Eisschelfhöhle», avec des hauteurs pouvant atteindre 1400 m et 
une voie principale de plus de 1000 km, aura probablement le plus 
grand volume. Chacune de ces grottes situées sous les barrières 
de glace antarctiques pourrait abriter toutes les grottes karstiques 
connues – dans certains cas des dizaines de milliers d’entre elles – 
et les espaces aériens déjà explorés à distance entre la glace et l’eau 
pourraient aisément dépasser les plus grands espaces souterrains 
enregistrés comme tels.

Welche ist die größte Höhle der Welt?
Die größte Höhle ist keine Karsthöhle. Sarawak Chamber? Ein 
Mauseloch! Die wirklich größte Höhle ist, bezogen auf ihre enorme 
Ausdehnung, insgesamt ziemlich flach, also im Schnitt nur wenige 
hundert Meter hoch. Ihr Eingangs- und Hauptraum wäre beina-
he nur eine weitläufige Halbhöhle, an die sich vergleichsweise sehr 
zierliche Fortsetzungen anschließen, die freilich immer noch alle 
bisher bekannten Karsthöhlen der Erde fassen könnten. Der über 
einigen Senken des Höhlenbodens bis zu 900 m hohe Hauptraum 
sowieso, zigtausendfach! Wer es schaffen würde, in den hinteren 
Abschnitt dieses Eingangsraums vorzudringen – was nach heutiger 
Technik allenfalls mit militärischen U-Booten möglich erscheint 
– würde das Tageslicht schon aus geometrischen Gründen nicht 
mehr erkennen können, denn die Erdkrümmung würde das fla-
che, 700 km lange Eingangs-Schlitzchen verdecken: es läge hinter 
einem 25 km hohen Buckel der Höhlensohle.
Es hat wahrscheinlich erst wenige Befahrungsversuche gegeben, 
die alle nicht allzu weit ins Höhleninnere vorgedrungen sind, und 
die Höhle hat auch noch keinen Namen. Beides ist nicht weiter ver-
wunderlich, denn schon die Anreise ist aufwändig. Abgesehen von 
ein paar völlig unbedeutenden Randerscheinungen ist die Höhle 
zudem mit eiskaltem Wasser erfüllt. Außerdem ist das Höhlendach 
an der Traufe ziemlich labil und das Außenklima am Eingang recht 
unwirtlich: Die größte Höhle liegt ziemlich knapp am Südpol, so-
fern man bei einer Objektdimension von 600 x 800 km überhaupt 
von „knapp“ sprechen kann. Nun ja, die Traufe des Portals ist mehr 
als doppelt so weit vom Südpol entfernt als der mit Sicherheit anzu-
nehmende tagfernste Punkt des Eingangsraums. Der Hauptraum 
der Höhle erstreckt sich unter dem Ross-Eisschelf (Abb. 1), ist also 
eine Schichtgrenzhöhle zwischen der kontinentalen Masse der Ant-
arktis und der hunderte Meter bis (über den tagfernen Fortsetzun-
gen) Kilometer dicken Überdeckung aus Gletschereis. 
Wem jetzt Zweifel kommen, der studiere das Glossar auf der Web-
site der UIS, die auch eine eigene Kommission für Gletscher, Firn- 
und Eishöhlen unterhält. Dieses Glossar bietet eine für das hier 
vorgestellte Objekt zutreffende Definition, und es nennt derzeit 
noch die mittlerweile verschwundenen, aber ehemals „viele Ki-
lometer langen“ (lächerlich!) Paradise Caves am Mount Rainier, 
USA, als die längsten bisher erforschten Gletscherhöhlen. Auch 
Plan & ObErEndEr (2016) beschreiben Gletscherhöhlen als eige-
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Abb. 1: Die größten Eisschelfs der Antarktis; 
Quelle: https://www.grida.no/resources/5339

Abb. 2: Karte der Fließgeschwindigkeiten des 
antarktischen Eises und der unter der 
Eiskappe festgestellten Seen; Quelle: http://
www.antarcticglaciers.org/modern-glaciers/
subglacial-lakes/

nen Typus unter den Nicht-Karsthöhlen: Befahrbare Hohlräume 
im Gletschereis sind per definitionem Naturhöhlen! 

Rossmeerhöhle
Um dem Objekt einen Namen zu geben, schlage ich als Arbeits-
bezeichnung Rossmeerhöhle vor. Jegliche personenbezogene Be-
nennung, wie sie unter den Polarforschern für Berge, Buchten und 
Eisfelder für verdiente Forscher gebräuchlich ist, empfände ich, 
nachdem die Pioniere wie Clark Ross, Roald Amundsen, Ernest 
Shackleton längst versorgt sind, angesichts der ungeheuren Di-
mensionen als Anmaßung: Mit grob 480.000 km² ist der Ross-
Eisschelf fast 6 mal so groß wie Österreich oder 1,3 mal so groß wie 
Deutschland. Die Fläche der darunterliegenden Rossmeerhöhle 

mag geringfügig kleiner sein, sei’s drum: Auch 
wenn der herrschende Klimawandel vermutlich 
auch der Rossmeerhöhle zusetzt, wird sie noch 
längere Zeit die größte Höhle der Erde und im 
Moment auch die größte Höhle des uns bekann-
ten Universums bleiben. 
Nichtpolarexperten wie ich mögen den Unter-
schied zwischen dem aus dem antarktischen Eis-
schild abfließenden, kompakten Schelfeis und 
dem vorgelagerten, jahreszeitlich stark verän-
derlichen Packeis beachten. Letzteres wäre, was 
die Katasterwürdigkeit der davon überdeckten 
Hohlräume betrifft, entsprechend seiner Verän-
derlichkeit mit den Schneefeldern vergleichbar, 
die zwar Hohlräume, aber sensu stricto keine 
Höhlen ausbilden. Das Schelfeis bildet zur vor-
gelagerten Packeiszone gewöhnlich eine steile, 
Zehnermeter hohe Abbruchkante, die schlicht 
„barrier“ genannt wird (Abb. 3) und von der im-
mer wieder Teile ins Meer kalben. Die weltweit 
größte in jüngerer Zeit registrierte derartige Eis-
platte („Eisberg“ B15) brach im Jahr 2000 vom 
Ross-Eisschelf ab und war mit 295 km Länge 

und 37 km Breite sowie einer Fläche von 11.000 km² etwa so groß 
wie Oberösterreich oder halb so groß wie Hessen. Dieser Schelfeis-
kante, die größtenteils unter Wasser liegt, also insgesamt eine sehr 
hohe Eismauer darstellt, sind bedingt durch Meeresströmungen im-
mer wieder offene Wasserflächen, sogenannte Polynjas, vorgelagert.

Erforschung
Die Erforschung der Rossmeerhöhle konzentriert sich heute auf die 
genaue Radarkartierung vom Flugzeug aus, die Massenverände-
rung und Bewegung der Höhlendecke (Fließgeschwindigkeit der 
Eismassen), die Messung und Berechnung der Strömungen und 
Zusammensetzung des die Höhle ausfüllenden Wasserkörpers von 
Bohrungen aus und die geotektonischen Bildungsvoraussetzun-

gen. Ihr Wesen als Höhle hat die Wissenschaft 
bisher nicht weiter berührt, geht es aktuell doch 
vielmehr darum, die dramatischen Folgen für 
den globalen Klimawandel abschätzen zu kön-
nen, die ein Kollaps der Höhle und ihrer Was-
serzirkulation nach sich ziehen würde. 
Wie es sich mit den weiteren tagfernen Fort-
setzungen genau verhält, können wir nach wie 
vor nur vermuten. mutO et al. (2013) stellen 
nahe an der hinteren Raumbegrenzung (der 
grounding line der Gletscherströme), also in 
den eingangsfernsten Zehnerkilometern des 
Eingangsraumes, mit weniger als 50 m eine sehr 
bescheidene Raumhöhe fest. Die Existenz von 
„Seen“ unter dem Festlandeis (Abb. 2) deutet 
andererseits auf ein weitläufiges Gangsystem 
hin, dessen Hallen-Aufweitungen diese flüs-
sigen Wasserkörper darstellen. Einige dieser 
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Fortsetzungen könnten ihren Ursprung in beachtlichen Seehöhen 
haben, da die anschließende Kette der Transantarctic Mountains 
bis über 4500 m hoch aufragt und der Eisschild der Antarktis selbst 
über 4000 m Seehöhe erreicht. 
Vorerst ist abzusehen, dass das in jüngerer Zeit wiederholt und so 
auch 2017 wieder gemeldete flüssige Wasser an der Oberfläche des 
Eisschelfs vermehrt in Moulins, also Schachtsystemen im Eis, ab-
fließen wird. Jedes dieser Abflusssysteme stellt für sich schon ein 
gewaltiges Schachtsystem dar. Radar-Kartierungen wiesen angeb-
lich auch über der Wasseroberfläche mächtige Tunnelsysteme nach, 
die als Teile dieser Abflussbahnen gesehen werden (http://www.
dailymail.co.uk/news/article-2733203/Tunnels-tall-Eiffel-Tower-
discovered-Antarctic-ice-sheets.html). Daher geht man heute von 
konzentrierten Abflussbahnen des Süßwassers aus, während man 
früher einen flächigen Süßwasserstrom zwischen Salzwasser und 
Eisunterfläche angenommen hat.
Die vom Sonnenlicht erreichten Portalbereiche der Schelfeishöhlen 
sind Hot Spots des antarktischen Lebens. Am Beginn der Nah-
rungskette steht Phytoplankton, das sich aus nährstoffreichem, in 
diesem Meeresgebiet empor strömendem Tiefenwasser speist. Phy-
toplankton ernährt unvorstellbar große Mengen an Krill – kleine 
Krustentiere, die wiederum Fischen und Bartenwalen als Nahrung 
dienen. Auch wenn das Leben im Inneren der Rossmeerhöhle noch 
wenig erforscht ist, deutet doch vieles darauf hin, dass sich auch 
hier, unter der geschlossenen Eisdecke, eine sehr reichhaltige und 
bunte Fauna entwickelt hat. Man betrachte die preisgekrönte, unter 
https://www.penguinscience.com/MPA_explained_fig/MPA%20
Fig%208.JPG abrufbare Aufnahme antarktischen Meeresbodens, 
auf dem sich unmittelbar am Rand eines Eiswalls und unter ei-
nem Eisdach unterschiedliche Mollusken, Seeigel, Seesterne und 
Seespinnen tummeln. Seesterne scheinen am Grund dieses eisigen 
Meeres eine dominante Rolle einzunehmen. Mit Überraschun-
gen ist im Inneren der Rossmeerhöhle allerdings noch zu rechnen, 
stützt sich unser heutiges Wissen doch nur auf wenige von der Eis-
oberfläche aus bis in den Meeresgrund vorgetriebene Bohrungen 
und randliche U-Boot-Exkursionen.

Höhlenschutz und Klimawandel
Während das antarktische Festland nur sehr kursorisch durch das 
völkerrechtliche Antarktis Treaty System („Antarktisvertrag“) ge-
schützt ist und für die Eisschelfs allenfalls nationale, vorwiegend 
auf die Fauna abzielende Regeln der im jeweiligen Territorium täti-
gen Staaten bestehen, wurden ausgedehnte Meeresflächen vor dem 
Rossschelf 2016 im Rahmen des größten Meeresschutzgebiets der 

Erde unter Schutz gestellt. Das hilft zwar mittelfristig den Pingui-
nen, Fischbeständen und übrigen Meeresbewohnen, aber wenn wir 
unseren energiefressenden Lebensstil nicht radikal ändern, wird die 
Höhle innerhalb des nächsten Jahrhunderts ebenso verschwunden 
sein wie alle unsere dicht besiedelten Küstenräume, die nämlich 
unter dem von geschmolzenen Eismassen der Polregionen angeho-
benen Meeresspiegel liegen werden.

Die längsten und tiefsten Höhlen
Die Sache mit den Ranglisten der längsten und tiefsten Höhlen 
ist vorläufig entschieden. Knapp hinter der Rossmeerhöhle folgen 
die Filchner-Ronne-Eisschelfhöhle mit 450.000 km² bei bis zu 
1400 m Wassertiefe unter bis zu 600 m dickem Eis (volumenmäßig 
die größte Höhle und überhaupt die gewaltigste Durchgangshöhle, 
die nach unseren Ganglängenkategorien eine Länge von um die 
1000 km aufweisen muss; vgl. Abb. 1!) und unzählige kleinere 
Zungen der antarktischen Eismasse, deren Höhlen immer noch 
jenseits aller Möglichkeiten des Karstes und sonstigen bisher beach-
teten Höhlentypen liegen. Allenfalls die Kazumura-Höhle auf Ha-
waii kommt mit ihrer Erstreckung von einigen Zehnerkilometern 
irgendwie in die Nähe der nächsten Liga, aber dieses erst 300jähri-
ge Baby ist ja eine ausgeronnene Lava-Röhre (vom Wesen her den 
unterirdischen Gletscherflüssen gar nicht so unähnlich) und damit 
auch keine Karsthöhle.
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Der Antiquar und Verleger Dr. Wilhelm Junk – Versuch einer späten Würdigung 
von

micHaEl k. brust und FriEdHart knOllE

Kurzfassung
Der Antiquar Dr. Wilhelm Junk (1866 - 1942) hat zunächst in Ber-
lin und dann in Den Haag (’s-Gravenhage) die „Mitteilungen über 
Höhlen- und Karstforschung“ als Zeitschrift des Hauptverbands 
Deutscher Höhlenforscher verlegt. Darüber hinaus erschienen in 
seinem Verlag wissenschaftliche Arbeiten von damals führenden 
Höhlenforschern wie Dr. Walter Biese, Prof. Dr. Max Hilzheimer 
und Dr. Benno Wolf. 1934 hatte Wilhelm Junk sein Geschäft und 
seinen Wohnsitz nach Den Haag verlegt, um den wirtschaftlichen 
Restriktionen des „Dritten Reichs“ zu entgehen. Er war jüdischer 
Abstammung, daher hat auch ihn der Terror der Nationalsozialis-
ten leider nicht verschont. 

Abstract 
The antiquarian Dr. Wilhelm Junk (1866 - 1942) published the 
journal “Mitteilungen über Höhlen- und Karstforschung“ as the 
magazine of the National Federation of German Speleologists, ini-
tially in Berlin and later in The Hague. In addition, he published 
scientific papers of the then leading speleologists such as Dr. Walter 
Biese, Prof. Dr. Max Hilzheimer and Dr. Benno Wolf. In 1934, Wil-
helm Junk moved his business and residence to The Hague in order 
to escape the economic restrictions of Nazi Germany. He was of Jew-
ish descent, and sadly, he was not spared from the terror of the Nazis. 

Der Hauptverband und sein Verleger Wilhelm Junk
Seit dem Jahrgang 1932 erschienen die „Mitteilungen über Höhlen- 
und Karstforschung“, die Zeitschrift des Hauptverbands Deutscher 
Höhlenforscher, im „Kommissions-Verlag W. Junk, Berlin“. Der 
Jahrgang 1934 – inzwischen hatten die Nazis in Deutschland die 
Macht übernommen – erschien in der „Buchdruckerei von Ferdi-
nand Heyl in Egeln“. Ab dem Jahrgang 1935 ist der Verleger wie-
der Junk, aber diesmal in den Niederlanden: „Commissions-Verlag 
Dr. W. Junk, Verlag für Naturwissenschaften ‚s-Gravenhage“. Als 
Herausgabeort ist jedoch Berlin angegeben und zudem findet sich 
der Hinweis “Mitteilungen und Zusendungen erbeten an die per-
sönliche Adresse von Dr. Wolf, Berlin SW 61, Hornstrasse 6“. Die 
persönliche Adresse von Dr. Wolf wird später durch die Vereins-

adresse der Gesellschaft 
für Höhlenforschung 
und Höhlenkunde, 
ebenfalls in der Horn-
straße, und 1938 
durch die Adresse von 
Julius Riemer ersetzt: 
„Hauptverband Deut-
scher Höhlenforscher, 
Berlin-Tempelhof, Ber-
liner Straße 163“. Ab 
Jahrgang 1941 werden 

die Mitteilungen umbenannt in „Zeitschrift für Karst- und Höh-
lenkunde“, übergangsweise noch per Adresse Julius Riemer, ab dem 
Jahrgang 1942/43 dann im Verlag der Ahnenerbe-Stiftung, Berlin-
Dahlem, unter der Schriftleitung von Prof. Dr. Florian Heller, Hei-
delberg.
Wilhelm Junk war damals u. a. auch der Verleger umfangreicher 
und grundlegender Arbeiten von politisch oder „rassisch“ verfolg-
ten Wissenschaftlern. Das betrifft zunächst Dr. Walter Biese, der 
als aktiver Sozialdemokrat für sich den Weg darin sah, rechtzeitig 
über die Schweiz nach Chile zu emigrieren. Biese ist hier in erster 
Linie als Geologe bzw. Paläontologe der Preußischen Geologischen 
Landesanstalt in Berlin zu verstehen, in dessen Werk die Höhlen- 
und Karstforschung eine zwar wichtige, aber keineswegs allein be-
stimmende Rolle spielte (knOllE 2014). 
Benno Wolf und Wilhelm Junk dürften, soweit man das mangels 
Quellen vermuten darf, einen vergleichsweise noch engeren Kon-
takt gehabt haben. Wolf war Herausgeber der „Mitteilungen über 
Höhlen- und Karstforschung“ und hat seine bedeutendsten eigenen 
Arbeiten bei Junk verlegen lassen. Ein Schriftwechsel dazu ist bis-
lang leider nicht bekannt. Wolf und Junk vereinte, dass sie beide 
jüdischer Abstammung und evangelisch getauft waren. Zu Benno 
Wolf ist in den letzten Jahren, nur teils recht verstreut, viel veröf-
fentlicht worden, zusammenfassend bei knOllE & dannEr (2013) 
und knOllE et al. (2013). 
Zu den Personen aus dem Kreis namhafter Höhlenforscher in Ber-
lin, mit denen Wilhelm Junk in Verbindung gestanden hat, dürften 
auch noch Max Hilzheimer und Julius Riemer gehört haben. Max 
Hilzheimer stand der „Berliner Kommission für Naturdenkmal-
pflege“ seit ihrer Gründung im Jahr 1928 als Geschäftsführer vor 
und war zugleich Direktor der naturwissenschaftlichen Abteilung 
des Märkischen Museums. Zeitweise war er auch 1. Präsident des 
Hauptverbands Deutscher Höhlenforscher und veröffentlichte 
zum Grubenloch bei Oberklausen (HilzHEimEr 1936a-d). Prof. 
Dr. Max Hilzheimer wurden wegen seiner jüdischen Herkunft die 
Staatsbürgerschaft, der Arbeitsplatz sowie Ämter und Ehrenämter 
genommen. Er überlebte den Terror sowie die Missachtung durch 
die Kollegen und Vereinskameraden nur knapp (scHützE 2004; 
de.indymedia.org/2005/01/103804.shtml). 
Spätestens ab 1938 trat auch Julius Riemer in Kontakt mit Wilhelm 
Junk. Er gehörte nicht zu den unmittelbar Verfolgten und war da-
mals ein gut betuchter Fabrikant. Er widmete sich intensiv seinen 
eigenen naturkundlichen und völkerkundlichen Sammlungen und 
Studien. Ihm gehörte ein nicht nur vom Umfang her bedeutendes 
privates Museum in Berlin, das nach Kriegsverlusten in die Stadt 
Wittenberg verlagert wurde und über beinahe vier Jahrzehnte dort 
eher ein Schattendasein führte. Das „Museum Julius Riemer“ wur-
de im November 2011 geschlossen und die Sammlungsbestände 
sind derzeit „eingelagert“, was milde gesagt als kulturelle Schande 
bezeichnet werden muss. 
Riemer hatte zunächst mit Erfolg versucht, das Erscheinen der 
„Mitteilungen über Höhlen- und Karstforschung“ finanziell abzu-
sichern, als diese im Verlag von Junk erschienen. Darüber hinaus 
engagierte er sich sehr dafür, Benno Wolf vor einer Deportation zu 
bewahren (knOllE 2012). 

Abb. 1: Portrait von 
Wilhelm Junk; aus 
Junk (1949)
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Abb. 2: Titelseite der 
Hauptverbands-Mitteilungen 
1/1937

Abb. 3: Werbung für Liefe-
rung 11 des Animalium Ca-
vernarum Catalogus in den 
Hauptverbands-Mitteilungen 

Alle vorgenannten Personen – Walter Biese, Max Hilzheimer, Wil-
helm Junk, Julius Riemer und Benno Wolf – lebten im Berlin der 
Goldenen Zwanziger Jahre, und sie müssen sich mehr oder weniger 
gut gekannt haben. Wir wissen leider noch viel zu wenig darüber, 
was sie zusammengeführt hat – es dürfte eine Melange freund-
schaftlicher, wissenschaftlicher und geschäftlicher Beziehungen 
gewesen sein. 
Aus dem Vorgang erhellt sich – auch über Wilhelm Junk hinaus – 
die Tragik der damaligen politischen Entwicklung. Mit Blick auf 
die Geschichte der Höhlen- und Karstforschung in Deutschland 
wird deutlich, dass in den Jahren unmittelbar nach dem Macht-
antritt der NSDAP zunächst das Handeln einzelner missliebiger 
Personen aus politischen oder rassischen Gründen eingeschränkt 
wurde. Als der Terror weiter zunahm, harrten einige der Verfolgten 
aus, vielleicht in der Hoffnung auf ein baldiges Ende des Regimes. 
Andere gaben sich der trügerischen Hoffnung hin, man würde sie 
wegen ihrer früheren beruflichen Verdienste nicht weiter verfolgen 
– das gilt ganz besonders für Dr. Benno Wolf.
Über dieses schwärzeste Kapitel der deutschen Geschichte nach-
zudenken oder zu schreiben, erfüllt immer mit einer tiefen Ergrif-
fenheit – speziell dann, wenn es um die Würdigung des Lebens 
und der Leistung von Persönlichkeiten geht, deren Tradition man 
sich selbst verpflichtet fühlt. Die Verfasser sehen es gerade deshalb 
als ihre ureigene Aufgabe an, der Geschichte der deutschen Höh-
lenforschung ein bisher ungeschriebenes Kapitel zu Wilhelm Junk 
anzufügen. 

Zur Person Wilhelm Junk
Wilhelm Junk war Antiquar und Verleger. Er wurde am 3. Februar 
1866 in Prag geboren und kam am 3. Dezember 1942 in ‚s-Graven-
hage (Den Haag), zwei Jahre nach dem deutschen Einmarsch in die 
neutralen Niederlande, auf tragische Weise ums Leben. Bei Junk 
(1949, S. 8) heißt es dazu in einer Anmerkung der Herausgeber: 
„Am 3. Dezember 1942 endete dieses arbeitsreiche Leben unter dem 
übermächtigen Druck roher Gewalten. Leider hat der Verfasser das 
Ende des Krieges 1945, den Wiederaufbau und die Fortentwicklung 
seiner Schöpfung nicht erlebt.“ 
Wilhelm Junk, eigentlich Jeitteles (behördlich genehmigter Na-
menswechsel 1890), stammt aus einer nachweisbar seit dem 16. Jh. 

in Prag ansässigen jüdischen 
Familie; seine Vorväter waren 
Apotheker. Er war evange-
lisch getauft. Mit gymnasi-
aler Bildung begann er 1882 
eine Buchhändlerlehre in der 
Firma seines Onkels Julius 

Friedländer in Berlin. Während oder nach seiner Lehrzeit hörte 
er als Gast Botanik, Zoologie und Wissenschaftsgeschichte an der 
dortigen Universität. 1891 wurde er neben O. Budy Teilhaber der 
Fa. R. Friedländer u. Sohn, die in den Besitz von E. Buschbeck über-
gegangen war. Junk redigierte eine große Anzahl von Antiquariats-
katalogen und 1893 bis 1899 die Zeitschrift „Naturae Novitates, 
Bibliographie neuer Erscheinungen aller Länder auf dem Gebiete 
der Naturgeschichte und der exacten Wissenschaften“. Im Novem-
ber 1899 schied er bei Friedländer aus und gründete am 1.1.1900 
die eigene Firma „Verlag und Antiquariat für Naturwissenschaften 
W. Junk“ in Berlin (scHwarz 1974). Nach Angaben der heutigen 
Firma Antiquariaat Junk erfolgte diese Firmengründung am 10. 
September 1899 (http://www.antiquariaatjunk.com/aboutus.php).
Als selbständiger Antiquar brachte Junk rund 100 Kataloge heraus, 
darunter eine Anzahl von Fachbibliographien. Auf den Gebieten 
der Entomologie und Botanik war er spezialisiert. Junk unterhielt 
ein möglichst vollständiges Lager seltener Werke. Neben wertvollen 
Text- und Abbildungswerken von Ante- und Post-Linnaeana führ-
te er die neu erschienene wissenschaftliche Literatur seiner Spezi-
algebiete. Sein erster Antiquariatskatalog erschien 1900 unter dem 
Serientitel „Folia Bibliographica“ und enthielt „Coleoptera, Lepido-
ptera, Insecta obnoxia“. Junks bibliographische Kataloge stehen bis 
heute als beispielhafte Muster deutscher naturwissenschaftlicher 
Antiquariatskataloge für sich. Während die Titelaufnahmen oft von 
strenger Kürze sind, enthalten die Anmerkungen sonst nirgends zu 
findende Informationen. Anlage und Aufbau der Wissensgebiete 
zeugen von wissenschaftlicher Systematik. Dem Fachgelehrten wie 
dem Antiquar und Bibliothekar dienen als bibliographische Ratge-
ber heute noch die Zeitschrift „Laboratorium & Museum & Cli-
nicum“ (ab Bd. III, Nr. 2 u. d. T. „Bibliograph. Zs. f. Naturwiss. 
u. Mathematik“, 3 Bde., 1899 - 1907), der naturwissenschaftlichen 
Apparate-, Präparate-, Instrumenten- und Bücherkunde gewidmet, 
die „Bibliographia Botanica“ (2 Bde., 1909 - 16), die „Bibliographia 
Coleopterologica“ (2 Bde., 1912 - 35), die „Bibliographia Lepidop-
terologica“ (1913), die „Vertebratorum Bibliographia“ (1918) sowie 
die bibliographische Zeitschrift „Rara Historico-Naturalia et Ma-
thematica“ (scHwarz 1974).
Junk schrieb als Bibliograph vier kritische Arbeiten über Karl von 
Linné, darunter „Linnés Species Plantarum, editio princeps und 
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ihre Varianten mit Beschreibung einer neuen“ (1907). Er verfass-
te und stiftete mehrere Sonderausgaben, so für die Mitglieder des 
„Berliner Bibliophilen-Abends“, in dem er jahrelang 2. Vorsitzen-
der war und eine große Aktivität entwickelte. Als Verleger brachte 
Junk vor allem Kataloge und Tafelwerke zur Entomologie und Bio-
logie heraus, darunter den „Coleopterorum Catalogus“ (170 Teile, 
1910 bis 1940), für den er auch als Mitherausgeber verantwortlich 
war. In seiner „Faksimile-Edition“ erschienen zwischen 1901 und 
1935 insgesamt 27 Neudrucke seltenster naturwissenschaftlicher 
Werke des 17. bis 19. Jahrhunderts. 
In seinen 1949 posthum erschienenen autobiographischen Skizzen 
„50 Jahre Antiquar“ zieht er eine Quintessenz seiner Berufserfah-
rung und untersucht die Eigentümlichkeiten des Spezialantiquari-
ats für Naturwissenschaften und seine Stellung zwischen Handel 
und Wissenschaft (Junk 1949). Mit Raphael und Julius Friedlän-
der verkörpert Junk ein Jahrhundert buchhändlerischer Tradition. 
Die Blütezeit des deutschen naturwissenschaftlichen Antiquariats, 
die sich zu Lebzeiten der beiden Friedländer entfaltete, gewann 
während Junks Wirkungszeit ihre größte und letzte Intensität. Er 
gehörte zu dem kleinen Kreis jener „grundgescheuten Antiquarii“ 
(scHwarz 1974), die sich auf ihrem Fachgebiet den Rang von Ge-
lehrten erworben hatten. 
Der Umzug von Familie und Firma Junk 1934 in die Niederlande 
kam einer Emigration gleich. Junk selbst formuliert die Gründe 
wesentlich subtiler: „Die Ursachen meines Umzuges waren – neben 
meinen von dem jetzigen System in Deutschland abweichenden An-
sichten – die immer grösser werdenden Hindernisse auf dem Gebiet der 
Devisenbeschaffung“ (Junk 1949). 1935 verkaufte er sein Antiquari-
at an Dr. R. Schierenberg, dessen Sohn es bis heute mit seiner Frau 
betreibt (http://en.wikipedia.org/wiki/Wilhelm_Junk, http://
www.antiquariaatjunk.com/aboutus.php). 
Der Verlag kam nach Junks Tod in den Besitz seines Schwieger-
sohnes W. W. Weisbach (1937 - 1942 Mitinhaber), dessen Witwe 
Irma-Marie Weisbach-Junk 1962 die Verlagsleitung übernahm. 
Danach wurde das Unternehmen von Simon Peter Bakker geführt 
(scHwarz 1974).
Wilhelm Junk erhielt zahlreiche Ehrungen und hohe Auszeich-
nungen. Er war Mitglied der Deutschen Gesellschaft für Erdkun-
de und der Deutschen Gesellschaft für angewandte Entomologie, 
Ehrenmitglied der Swedish Linnean Society of Uppsala sowie Eh-
rendoktor der Universitäten Frankfurt a. M. (1922) und Innsbruck 
(1923). Er hat sich nicht zuletzt auch um den Verlag wissenschaft-
licher Arbeiten zur Höhlen- und Karstforschung in deutscher Spra-
che große Verdienste erworben. 
Diejenigen, die seine Rolle im Detail kannten, waren nach dem 2. 
Weltkrieg nicht mehr am Leben, emigriert oder lebten wie Julius 
Riemer in der DDR. Alle anderen haben Wilhelm Junk leider der 
Vergessenheit anheimfallen lassen. Das sei hiermit, bei aller Vor-
läufigkeit des Beitrages, endlich geändert.  

Von Junk verlegte Werke von Dr. Walter Biese (Auswahl)
biEsE, w. (1934): Crinoidea triadica. – In: QuEnstEdt, w. (Hrsg.), Fossi-

lium Catalogus I. Animalia, Pars 66, W. Junk, ‘s-Gravenhage
biEsE, w. (1935 - 1937): Crinoidea jurassica. – In: QuEnstEdt, w. 

(Hrsg.), Fossilium Catalogus I. Animalia, Pars 70, 73, 76, W. Junk, 
‘s-Gravenhage

biEsE, w. & siEvErts-dOrEck, H. (1937): Crinoidea creatcea. – In: 
QuEnstEdt, w. (Hrsg.): Fossilium Catalogus I. Animalia, Pars 77. 
W. Junk, ‘s-Gravenhage

biEsE, w. & siEvErts-dOrEck, H. (1939a): Crinoidea caenozoica. – In: 
QuEnstEdt, w. (Hrsg.), Fossilium Catalogus I. Animalia, Pars 80, 
W. Junk, ‘s-Gravenhage

biEsE, w. & siEvErts-dOrEck, H. (1939b): Supplementum ad Crinoi-
dea triadica, jurassica, cretacea et caenozoica. – In: QuEnstEdt, 
w. (Hrsg.), Fossilium Catalogus I. Animalia, Pars 88, W. Junk, ‘s-
Gravenhage

Von Junk verlegte Werke von Max Hilzheimer (auch als Sonder-
druck erschienen)
HilzHEimEr, m. (1936a): Der Bär aus dem Grubenloch. – Mitteilungen 

über Höhlen- und Karstforschung S. 55 ff. 
HilzHEimEr, m. (1936b): Der Vielfraß aus dem Grubenloch. – Mittei-

lungen über Höhlen- und Karstforschung S. 84 ff. 
HilzHEimEr, m. (1936c): Die übrigen Großsäugetiere. – Mitteilungen 

über Höhlen- und Karstforschung S. 92 ff. 
HilzHEimEr, m. (1936d): Das geologische Alter der Bären- und Vielfraß-

reste. – Mitteilungen über Höhlen- und Karstforschung S. 93 ff. 

Von Junk verlegte Werke von Dr. Benno Wolf (Auswahl)
wOlF, b. (1934 - 1937): Animalium Cavernarum Catalogus. Volumen 

I et II. – Dr. W. Junk, ‚s-Gravenhage
wOlF, b. (1934 - 1938): Animalium Cavernarum Catalogus. III. – Dr. 

W. Junk, ‘s-Gravenhage
wOlF, b. (1939a): Fossilium Catalogus, Pars 82. Fauna fossilis caverna-

rum I. – Dr. W. Junk B.V., Den Haag & A. Asher & Co. B.V.
wOlF, b. (1939b): Fossilium Catalogus, Pars 89. Fauna fossilis caverna-

rum II. – Dr. W. Junk B.V., Den Haag & A. Asher & Co. B.V.
wOlF, b. (1941): Fossilium Catalogus, Pars 92. Fauna fossilis cavernarum 

III. – Dr. W. Junk B.V., Den Haag & A. Asher & Co. B.V. [unvol-
lendet] 
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Zur stratigraphischen Auswertung der Fledermausfunde (Chiroptera, Mammalia) der archäolo-
gischen Ausgrabungen in der Lichtensteinhöhle bei Osterode am Harz (Niedersachsen) 

von
HildEgard ruPP

Zusammenfassung
Zwischen 1993 und 2013 wurden an der archäologischen Fundstelle 
der Lichtensteinhöhle (Südharzvorland, Niedersachsen) Reliefgra-
bungen durchgeführt. Die Schichtenfolge des Berndsaals besteht 
aus vier Strata anthropogener Herkunft, die chronologisch in die 
späte Bronzezeit (Ha B

1
 bis B

2/3
) eingestuft werden. Oberflächlich 

werden diese durch einen Sedimentfächer aus natürlich umgelager-
tem jüngerem Material überdeckt. Aus dem Fundinventar werden 
die Fledermausreste (Chiroptera, Mammalia) des Berndsaals stra-
tigraphisch eingeordnet. Die Auswertung von 826 Einzelfunden 
der Skelettelemente Calvarium, Mandibula und Humerus ergab 
eine Überlieferungslücke für Fledermäuse im Horizont der Jünge-
ren Brandschichten, die mit hoher Wahrscheinlichkeit auf einen 
künstlichen Verschluss des bronzezeitlichen Höhleneingangs wäh-
rend dieser Phase zurückzuführen ist. Für die Arten Rhinolophus 
hipposideros, Myotis myotis, M. bechsteinii, M. dasycneme und Plecotus 
auritus wurden die relativen Faunenanteile in den einzelnen Strata 
bestimmt. Für R. hipposideros kann eine kontinuierliche Zunah-
me im Verlauf der Ablagerungsperiode festgestellt werden, was als 
Adaptationsvorgang an ein geeignetes anthropogenes Wochenstu-
benquartierangebot interpretiert wird. Auch die insgesamt seltene 
Bechsteinfledermaus nimmt von Schicht zu Schicht zu, vermutlich 
infolge einer teilweisen Regenerierung der Altbestände von Laubge-
hölzen. Der gegenläufige Trend lässt sich für das Braune Langohr 
beobachten, das in der oberflächlichen Lage von der Kleinen Huf-
eisennase als häufigster Art abgelöst wird. Seine Abnahme beruht 
wahrscheinlich auf zunehmender interspezifischer Nahrungskon-
kurrenz.

Abstract
Excavations at the Lichtenstein cave site near Osterode am Harz 
(Southern Harz Mountains, Lower Saxony) between 1993 and 2013 

revealed four strata of anthropogenic deposits from the Late Bronze 
Age (Ha B

1
 to B

2/3
). These are covered by a layer of geogenic ma-

terial, which cannot be classified chronologically yet. Bat remains 
(Chiroptera, Mammalia) from the Berndsaal were evaluated strati-
graphically. The material comprises a total of 826 finds of calvaria, 
mandibles and humeri. The fossil record is interrupted in the debris 
from the stratum Upper Charcoal Layer which can be affiliated to 
a blockage of the Bronze Age cave entrance with high probability. 
Relative frequencies were determined for the species Rhinolophus hip-
posideros, Myotis myotis, M. bechsteinii, M. dasycneme and Plecotus 
auritus. The percentage of R. hipposideros increases chronologically. 
This probably reflects adaptation to synanthropic life. M. bechsteinii 
belongs to the rare species of the fauna, but also increases during the 
deposition period, which seems to be correlated with regeneration of 
parts of old growth woodland in the cultural landscape. P. auritus 
is the most frequent species in the anthropogenic depositions, but 
decreases continuously until R. hipposideros exceeds it in the geogenic 
surface layer. Increasing interspecific food competition could be the 
cause of this process.

Einleitung
Einen Überblick über geologische Verhältnisse in der Umgebung 
des Lichtensteins sowie eine Zusammenfassung zur Entdeckungs-
geschichte der Lichtensteinhöhle und ihres Fundinventars aus der 
späten Bronzezeit (Urnenfelderzeit, Ha B

1
/B

2/3
) gibt ruPP (2016, 

2017). Abb. 1 zeigt einen Höhlenplan. In der Raumfolge Berndsaal 
– Damoklesschluf – Reinhardsgrotte – Fiddikluft – Grabkammer 
stellt der Berndsaal mit ca. 10 m2 Gundfläche und Stehhöhe an 
der höchsten Stelle den größten Raum dar. Verbunden werden die 
Kammern durch schmale Gänge und Schlufe. Trotz Verschlusses 
des Höhleneingangs mit einer massiven Eisentür kam es 1992 zu 
Raubgrabungen, die die Zerstörung oberflächlicher Befunde zur 

Abb. 1: Plan des archäologisch relevanten Teils der Lichtensteinhöhle; Grafik S. Flindt, teilweise auf Grundlage eines Höhlenplans der Arbeitsgemein-
schaft für Karstkunde Harz
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Folge hatten. Zwischen 1993 und 2013 erfolgten daraufhin wissen-
schaftliche Grabungskampagnen. Der bronzezeitliche Höhlenein-
gang, der vollständig verfüllt war, wurde 2008 entdeckt. Er führte 
über einen Zugangsschacht in den Jensschluf (Abb. 2), der etwa  
5 m über dem Niveau des Berndsaals in die Helmarspalte mündet 
(Flindt et al. 2013).

Abb. 2: Blick von der Sohle des Jensschlufs in den rund fünf Meter hohen 
bronzezeitlichen Zugangsschacht; Foto Landkreis Göttingen

Trotz sehr beengter Verhältnisse im Höhleninnenraum wurde eine 
Reliefgrabung durchgeführt, die sich an natürlichen Schichten orien-
tiert (J. lEHmann 2011). Neben dem archäologischen Fundmaterial 
wurden im ehemaligen Eingangsbereich, bestehend aus Zugangs-
schacht, Jensschluf und Helmarspalte, sowie dem Berndsaal in gro-
ßem Umfang auch Sedimentproben geborgen und ausgeschlämmt. 
Dank der genauen Dokumentation von Schichtoberflächen und 
Querprofilen (Abb. 3, 4) wurde die stratigraphische Einordnung der 
Sedimente in allen Höhlenbereichen möglich. Die Zuordenbarkeit 
von Schlämmfunden zu archäologischen Fundschichten blieb da-
durch erhalten. Das Alter der Funde ist auf wenige Jahrzehnte genau 
bestimmbar.
Systematische Untersuchungen der Fledermausfauna der Höhle 
führte ruPP (2016) durch. Aus Lese- und Schlämmfunden wurde 
durch Bestimmung der Skelettelemente Calvarium, Mandibula und 
Humerus folgendes – wegen der Problematik der kryptischen Diver-
sität vorläufiges – Artenspektrum festgestellt:

Rhinolophus hipposideros (Kleine Hufeisennase)
Myotis myotis (Großes Mausohr)
M. bechsteinii (Bechsteinfledermaus)
M. dasycneme (Teichfledermaus)

Abb. 3: Schichtoberfläche der freigelegten Menschlichen Knochenlage 
des Berndsaals; Foto Landkreis Göttingen

M. daubentonii (Wasserfledermaus)
M. nattereri (Fransenfledermaus)
Myotis sp. 1
M. brandtii (Brandtfledermaus, Große Bartfledermaus)
M. alcathoe (Nymphenfledermaus)
M. mystacinus (Bartfledermaus, Kleine Bartfledermaus)
Plecotus auritus (Braunes Langohr)
Barbastella barbastellus (Mopsfledermaus)
Eptesicus serotinus (Breitflügelfledermaus)

Im Vergleich zu typischen holozänen Urwaldfaunen Deutschlands 
zeigen sich in der Fledermausfauna der Lichtensteinhöhle deutliche 
Abweichungen im Vorkommensmuster der Arten Myotis bechsteinii, 
Plecotus auritus und Rhinolophus hipposideros. ruPP (2017) geht auf 
die Habitatansprüche dieser Arten ein und diskutiert paläoökolo-
gische Zusammenhänge vor dem landschaftshistorischen Hin-
tergrund. Die Seltenheit der stenöken Bechsteinfledermaus in der 
Fauna führt sie auf fehlende Habitatkontinuität infolge des anthro-
pogenen Nutzungsdrucks insbesondere auf die Eiche (Quercus) so-
wie die Verdrängung der ursprünglichen Urwaldassoziationen nach 
der Massenausbreitung der Rotbuche (Fagus) zurück. Das häufige 
Auftreten des Braunen Langohrs und der Kleinen Hufeisennase 
beruht hingegen vermutlich auf dem Beginn einer synanthropen 

Lebensweise der beiden Arten in den Altsiedelgebieten Südnieder-
sachsens.

Strata der Lichtensteinhöhle
Während der bronzezeitlichen Nutzungsphase der Lichtensteinhöh-
le war der Berndsaal der erste Raum im Anschluss an den damaligen 
Zugangsbereich. Flindt et al. (2013) erläutern, dass er als Zeremoni-
alraum im Rahmen von Sekundärbestattungen diente. Aller Wahr-
scheinlichkeit nach wurden außerhalb der Höhle bestattete Perso-
nen exhumiert und Teilskelette, begleitet von Beisetzungsritualen, 
in den hinteren Höhlenbereichen niedergelegt. Als Folge dieses Nut-
zungskonzeptes können die Sedimente der hinteren Räume nicht in 
Strata gegliedert werden. Hier ist die Menschliche Knochenlage auf 
dem bearbeiteten Höhlenboden die einzige anthropogene Schicht.
Das Schichtenpaket des Berndsaals zeigt dagegen einen komplexe-
ren Aufbau (Abb. 4). Zu Beginn der Nutzungsphase ebneten die 
Menschen in ausgedehnten Bereichen der Höhle den Boden ein und 
entfernten Felsvorsprünge etc., um die engen Gänge und Schlufe 
besser begehbar zu machen. Im Zuge dieser Arbeiten wurden Lo-
ckersedimente umgelagert, deren genaue Herkunft nicht rekonstru-
ierbar ist. Der so entstandene Planierhorizont stellt also den Laufho-
rizont für die erste in der Höhle durchgeführte Beisetzung dar und 
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ist aus archäologischer Sicht fundarm. In der darauffolgenden Zeit 
wurden im Berndsaal im Rahmen von Bestattungsfeierlichkeiten 
regelmäßig Feuer entzündet. Infolge des hohen Kohlenanteils sind 
die Sedimente aus dieser Periode schwarz verfärbt (Abb. 5). Sie ent-
halten ein reiches archäologisches Fundinventar, bestehend unter an-
derem aus Scherben von Keramikgefäßen, Bronzeobjekten, Resten 
eingetragener Haus- und Wildtiere (scHOOn 2010), pflanzlichen 
Makroresten und Überresten von Speisen, wie zum Beispiel eines 
verbrannten Hirsebreis (wOlF 2012). Der Brandschichtenhorizont 
enthält keine Menschenknochen. Er gliedert sich in einen älteren 
und einen jüngeren Abschnitt, die durch eine Lage fein zerklopfter 
Gipssteine, die im Berndsaal gleichmäßig verteilt wurden, vonein-
ander getrennt werden (Flindt mdl.). Nach einem Versturzereignis 
im Eingangsbereich der Höhle trat ein Nutzungswechsel ein (Abb. 
6). Der Berndsaal diente in der Folgezeit nur noch zur Ablage von 
Menschenknochen (Abb. 3), und es wurden bis zum Ende der Nut-
zungszeit keine Feuer mehr entzündet.
Genanalysen menschlicher Skelettreste erlauben bisher die Identifi-
zierung von 62 Personen, die überwiegend einer Großfamilie ange-
hörten. Für diese können zur Zeit fünf Generationen nachgewiesen 
werden. Die Auswertung des archäologischen Fundinventars, insbe-
sondere von Bronzen und Keramikscherben, erlaubt eine Einstufung 
in die Urnenfelderzeit (Ha B

1
 bis B

2/3
) (Flindt et al. 2013, Flindt 

& HummEl 2015). Infolgedessen ist eine genaue Eingrenzung der 
Nutzungszeit und -dauer möglich, die über gut 100 Jahre, etwa von 
950 bis 850 BC anhielt (Flindt mdl.).
Der Zeitabschnitt zwischen der Aufgabe der Höhle als Begräbnis-
stätte und dem vollständigen Verschluss des damaligen Höhlenein-
gangs durch natürliche Sedimentation war nach Flindt & HummEl 
(2015) relativ kurz, lässt sich aber nicht exakt datieren. Während 
eines bisher nicht näher einzugrenzenden späteren Zeitraums flossen 
über die Helmarspalte geogene Sedimente in den Berndsaal ein, die 
die Menschliche Knochenlage in Form eines Sedimentfächers teil-
weise überlagerten (Abb. 4, 7). Dank dieser Tatsache blieb die bron-
zezeitliche Fundstelle trotz der Raubgrabungen von 1992 in diesem 
Bereich ungestört erhalten (Flindt et al. 2013). 
Insgesamt können also fünf Strata unterschieden werden. Der Pla-
nierhorizont besteht aus anthropogen umgelagerten Sedimenten, die 

zwar von unbekannter Stelle, aber aller Wahrscheinlichkeit nach aus 
der Höhle selbst stammen. Die Planierungen erfolgten unmittelbar 
vor Beginn der Nutzung der Höhle als Bestattungsplatz. Die Älteren 
und Jüngeren Brandschichten sowie die Menschliche Knochenlage 
stellen autochthone Schichten dar, deren Sedimentationszeiträume 
jeweils nur wenige Jahrzehnte anhielten. Sie können sicher in die 
Urnenfelderzeit gestellt werden. Im Gegensatz dazu handelt es sich 
bei der oberflächlichen Schicht um Material auf sekundärer Lager-
stätte, das erst nach Aufgabe der bronzezeitlichen Nutzung über die 
Helmarspalte eingeflossen ist und chronologisch bisher nicht einge-
ordnet werden kann.

Stratigraphische Auswertung der Fledermausfunde
Fledermäuse nutzten die Lichtensteinhöhle überwiegend als Win-
terquartier. Ihre Reste wurden in allen Bereichen des bronzezeitlich 
genutzten Höhlensystems gefunden. Für die stratigraphische Ein-
ordnung wurden die bestimmbaren Skelettelemente (Calvarium, 
Mandibula und Humerus) (Rupp 2016) aus Schlämm- und Lese-
funden des Berndsaals den einzelnen Strata zugeordnet und ausge-
zählt. Von 826 Einzelfunden entfallen 234 auf den Planierhorizont 
und 243 auf den Älteren Brandschichtenhorizont. Der Jüngere 
Brandschichtenhorizont enthält nur fünf Fledermausknochen der 
Gattung Plecotus. Diese stammen zumindest teilweise aus erodierten 
Sedimenten der Helmarspalte, wo ebenfalls einige wenige Plecoti-
nenreste den Jüngeren Brandschichten zugeordnet werden können, 
so dass für diese Periode eine Überlieferungslücke besteht. Später 
begannen Fledermäuse aber wieder, diesen Bereich der Höhle auf-
zusuchen. 186 Funde stammen aus der Menschlichen Knochenlage 
und 163 aus oberflächlichen Sedimenten.
Damit wird die Fledermausfauna in einen älteren (58 % der Funde) 
und einen jüngeren Fundkomplex (42 % der Funde) gegliedert. Nur 
jeweils in etwa die Hälfte der Fledermausfunde kann eindeutig mit 
den anthropogen entstandenen Sedimenten korreliert werden. Das 
Alter der Reste aus dem Planierhorizont ist höher, das des Materials 
aus der oberflächlichen Sedimentlage geringer. Unter der Annah-
me, dass die Lichtensteinhöhle vor und nach dem Versturzereignis 
im Eingangsbereich gleich gut als Fledermausquartier geeignet war, 
ist anhand der Fundzahlen ein direkter Rückschluss auf die relative 

Abb. 4: Querprofil durch das 
Schichtenpaket des Berndsaals. 
Im linken Teil des Profils sind die 
aus der Helmarspalte eingeflosse-
nen Sedimente gut an der schräg 
verlaufenden Schichtung erkenn-
bar. Foto Landkreis Göttingen
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Abb. 5: Grabungsschnitt im Feuerstellenbereich des Berndsaals. Die Ab-
folge mehrerer grauer Asche- und schwarzer Holzkohleschichten zeigt 
deutlich, dass an dieser Stelle wiederholt Feuer gemacht wurde. Foto 
Landkreis Göttingen

Dauer der jeweiligen Nutzungsperioden möglich. Demnach war die 
Periode, in der sich die Sedimente der Menschlichen Knochenlage 
(n = 186) bildeten, etwas kürzer als die Sedimentationsperiode der 
Älteren Brandschichten (n = 243). Die Sedimente des Planierhori-
zonts und der oberflächlichen Lage bestehen aus anthropogen bzw. 
geogen umgelagertem Material, so dass für diese Strata anhand der 
Fundzahlen kein Rückschluss auf die Dauer der jeweiligen Ablage-
rungsperioden möglich ist.
Die Ablagerungszeiträume des Älteren und des Jüngeren Brand-
schichtenhorizonts betragen jeweils einige Jahrzehnte. Die mensch-
lichen Aktivitäten, insbesondere die regelmäßig entzündeten Feuer, 
führten offenbar im früheren Zeitraum zu keiner Beeinträchtigung 
der Quartiereignung für Fledermäuse. Die Lage aus zerschlagenen 
Gipssteinen, die die beiden Horizonte trennt, ist auffällig und mar-
kiert möglicherweise einen Zeitpunkt, ab dem es zu allerdings nicht 
mehr nachvollziehbaren Änderungen im bis dahin üblichen Nut-
zungsgeschehen gekommen sein könnte (Flindt mdl.). Danach mie-
den Fledermäuse den Berndsaal, bis am Ende dieser Periode erneut 
ein Wandel der anthropogenen Nutzung eintrat, in dessen Folge im 
Berndsaal kein Feuer mehr entzündet wurde. Dies legt die Annah-
me nahe, dass die Überlieferungslücke für Fledermäuse durch Stö-
rungen infolge veränderter Bestattungsriutale oder Nutzungsabläufe 
verursacht worden sein könnte. Im Herbst-Winter-Halbjahr durch-
geführte Beisetzungen hätten zweifellos dazu geführt, dass winter-
schlafende Tiere in diesem Teil der Höhle geweckt und vertrieben 
worden wären. Allerdings wurde die Höhle wahrscheinlich nur sehr 
selten aufgesucht. Da innerhalb von ca. 100 Jahren nach bisheri-
gem Kenntnisstand nur 62 Personen beigesetzt wurden, ist davon 
auszugehen, dass die Rituale nicht alljährlich abgehalten wurden. 
Selbst unter der Annahme, dass trotzdem regelmäßige Begehungen 
im Winterhalbjahr stattgefunden hätten, wäre nicht erklärlich, war-
um in den Jüngeren Brandschichten gar keine Fledermausreste mehr 
zur Ablagerung kamen, abgesehen von einigen wenigen Plecotinen.
Die Ursache für die Entstehung der autochthonen Fledermausfund-
stelle im Berndsaal liegt in dessen Lage im Bereich des bronzezeit-
lichen Höhleneingangs begründet. Für den Winterschlaf wählen 
Fledermäuse ihre Hangplätze nach mikroklimatischen Kriterien. 
Hangplätze können den Winter über mehrmals gewechselt werden. 
Winterschlafende Tiere verteilen sich deshalb entsprechend artspe-
zifischer Ansprüche im Höhlensystem. Bei steigenden Außentem-
peraturen im Frühling verlassen sie die Tiefen der Höhle und su-
chen sich Hangplätze in der Nähe der Ausflugs-Mundlöcher (M. 
Dietz, Gloza-Rausch, Rackow, Wielert mdl.). Da die meisten 
Fledermäuse am Ende des Winters sterben, wenn ihre Energiere-

Abb.6: Blick auf das 5. Querprofil im den Jensschluf. Oberhalb der 
schwarzen Schichten ist bereits ein Teil des Felsblocks erkennbar, der den 
unteren Teil des Jensschlufs nach einem Versturzereignis versperrte. Foto 
Landkreis Göttingen

serven aufgebraucht sind, können über Jahre größere Knochenan-
sammlungen im Eingangsbereich von Höhlen entstehen, während 
die Skelette früher im Winter gestorbener Tiere vereinzelt in tieferen 
Teilen der Höhlen zu finden sind. Störungen im Eingangsbereich 
wirken sich aus diesem Grund während der kalten Jahreszeit nur 
auf einzelne Fledermäuse aus, die dort einen geeigneten Hangplatz 
finden, und Störungen im Frühling können die Tiere nur kurzzeitig 
vertreiben. Die Überlieferungslücke im Jüngeren Brandschichten-
horizont des Berndsaals kann deshalb nicht aufgrund der Durch-
führung der Bestattungsrituale entstanden sein. Vielmehr lässt der 
Befund auf einen fledermausdichten Verschluss des Höhleneingangs 
während dieser Periode schließen. Fledermäuse, die in den Tiefen 
des Höhlensystems überwinterten, sammelten sich in diesem Fall 
im Frühling in der Nähe anderer, für Menschen unzugänglicher 
Ausflugöffnungen, und im Berndsaal kamen keine Fledermausske-
lette mehr zur Ablagerung. Ob die Plecotus-Reste aus umgelagertem 
Material stammen oder von Tieren, die während des Winters im 
Bereich Helmarspalte/Berndsaal geeignete Hangplätze fanden, lässt 
sich nicht entscheiden. Aus Rezentuntersuchungen liegt bisher noch 
kein quantitativer Nachweis bezüglich der erhöhten Mortalität von 
Fledermäusen am Ende des Winters vor (Dietz et al. 2007). Diese 
in physiologischer Hinsicht logische Schlussfolgerung wird durch 
die Genese der Fledermausfundstelle des Berndsaals belegt.
Die letzte anthropogene Nutzungsphase (Menschliche Knochen-
lage) wurde vermutlich durch das Versturzereignis im Eingangs-
bereich eingeleitet (Flindt et al. 2013; Flindt & HummEl 2015). 
Ein Felsblock versperrte von diesem Zeitpunkt an den Jensschluf 
in voller Breite und musste überklettert werden, um weiter in die 
Höhle vordringen zu können (Abb. 6). Als Grabstätte wurde die 
Höhle trotzdem weiterhin verwendet, aber im Berndsaal wurden 
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keine rituellen Feierlichkeiten mehr abgehalten. Bis zum Ende der 
Nutzungsperiode diente dieser Raum nur noch zur Beisetzung 
menschlicher Gebeine. Da die Sedimente Fledermausknochen auf-
weisen, ist davon auszugehen, dass der vermutete Verschluss vor dem 
Zugangsschacht wieder entfernt worden war, so dass Fledermäuse 
wieder ungehindert ein- und ausfliegen konnten.
Nach Aufgabe der Lichtensteinhöhle als Bestattungsort erfolgte re-
lativ bald der Verschluss des Mundlochs durch natürliche Sedimen-
tation. Seitdem gehört der Berndsaal zu den entlegeneren Höhlenbe-
reichen. Da Fledermäuse wahrscheinlich immer auch durch andere 
Spalten und Öffnungen in das Höhlensystem eindringen konnten, 
hält die theoretische Ablagerungsperiode seit ca. 2.800 Jahren an. 
Trotz der stark herabgesetzten Sedimentationsrate wäre ein größerer 
Fundumfang zu erwarten. Überwiegend stammen die jüngsten Fle-
dermausfunde aus der Erosionsschicht der Helmarspalte und damit 
von Tieren, die in Höhlenteilen oberhalb der archäologischen Fund-
stelle überwinterten. Bekannt ist hier die Heinfriedhöhle, die aber 
sicherlich nicht der einzige dortige Karsthohlraum ist. Das Alter der 
Funde dürfte größtenteils dem Zeitraum bis zum Abschluss der Um-
lagerung dieser Sedimente entsprechen, was durch Absolutdatierun-
gen von Knochenmaterial einzugrenzen wäre. Dass oberflächlich 
hier auch Reste aus historischer Zeit und Rezentmaterial enthalten 
sind, ist wahrscheinlich. Als Erklärung für das weitgehende Fehlen 
von Oberflächenfunden im Berndsaal mag beitragen, dass nach der 
Entdeckung des archäologischen Höhlenbereiches durch erste Bege-
hungen, Raubgräber etc. oberflächlich liegende Skelette größtenteils 
zerstört wurden. Heute können Fledermäuse über Grifflöcher in den 
Höhlentüren einfliegen (Abb. 8, 9).
Für alle in der Lichtensteinhöhle gefundenen Fledermausarten gibt 
es Nachweise sowohl aus dem älteren als auch aus dem jüngeren 
Fundkomplex. Ein Vergleich der in den einzelnen Strata vorgefun-
denen relativen Häufigkeiten ist für Arten möglich, die an Hand der 
drei untersuchten Skelettelemente Calvarium, Mandibula und Hu-
merus gleichermaßen sicher bestimmbar sind, und wurde hier für 
Rhinolophus hipposideros, Myotis bechsteinii, M. myotis, M. dasycneme 
und Plecotus auritus vorgenommen. Die Gesamtfundzahl dieser fünf 
Taxa beträgt 593, was einem Anteil von 72 % der Gesamtfauna ent-
spricht. Davon entfallen 164 Funde auf den Planierhorizont, 169 auf 
die älteren Brandschichten, 139 auf die Menschliche Knochenlage 
und 121 auf die oberflächlichen Lagen.
Die prozentualen Häufigkeiten dieser Arten in den einzelnen Stra-
ta zeigt Abb. 10. Das Braune Langohr ist in allen Schichten häufig 
vertreten. Es macht mit knapp 73,8 % im Planierhorizont das mit 
Abstand häufigste Taxon der Teilfauna aus. Sein relativer Anteil 
sinkt aber im Laufe der Zeit und beträgt unter den Oberflächen-

Abb. 7: Blick vom Berndsaal auf den fast vollständig mit Sedimenten 
verfüllten Einstieg in die Helmarspalte während der Ausgrabungen; Foto 
Landkreis Göttingen

Abb. 8: Tür zur Lichtensteinhöhle. Durch das Griffloch können Fleder-
mäuse einfliegen. Foto A. Hindemith, Lizenz Creative Commons by-
sa-3.0 de

Abb. 9: Fransenfledermaus (Myotis nattereri) im Berndsaal der Lich-
tensteinhöhle; Bestimmung nach erkennbaren Merkmalen durch W. 
Rackow und Kollegen; Foto F. Lindenmayr

funden nur noch 36,3 %. In dieser Schicht wird es von der Klei-
nen Hufeisennase als häufigster Art abgelöst. Für diese lässt sich der 
gegenläufige Trend beobachten. Ihre relative Häufigkeit steigt von 
Schicht zu Schicht von anfangs 18,9 % auf 41,3 % unter den Ober-
flächenfunden. Vergleichsweise selten tritt die Bechsteinfledermaus 
auf, aber auch ihr Anteil nimmt im Laufe der Zeit zu, von 4,3 % 
im Planierhorizont auf 6,5 % in der Menschlichen Knochenlage. In 
der bisher chronologisch nicht einzugrenzenden Oberflächenschicht 
beträgt ihr Anteil 12,4 % der Teilfauna. Das Große Mausohr ist mit 
1 – 2 % im älteren Fundkomplex nur schwach vertreten, und ist 
auch in der Menschlichen Knochenlage nicht häufiger anzutreffen. 
Unter den Oberflächenfunden macht es aber immerhin 8,3 % der 
Teilfauna aus. Die Teichfledermaus ist am Anfang des Sedimentati-
onszeitraums so selten wie am Ende, und erreicht während der Abla-
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Abb. 10: Chronologische Übersicht und Änderung der relativen Häufigkeiten in der Teilfauna bestehend aus Plecotus auritus, Rhinolophus hipposi-
deros, Myotis bechsteinii, M. myotis und M. dasycneme. Prozentuale Anteile nach Gesamtfundzahlen der Skelettelemente Calvarium, Mandibula und 
Humerus

gerungszeit der Älteren Brandschichten ihren maximalen Anteil von 
4,7 % der Teilfauna.

Landschaftselemente der Urnenfelderzeit
Zur Interpretation der Veränderungen innerhalb der Chiropteren-
fauna mit der Zeit ist es erforderlich, sich ein Bild von der urnenfel-
derzeitlichen anthropogenen Nutzung des Gebietes und den daraus 
hervorgehenden ökologischen Verhältnissen zu machen.
Pollenspektren aus Mooren und Seen des südlichen Harzvorlandes 
weisen die späte Bronzezeit als Beginn der maximalen Ausbreitung 
der Buche in der Region aus (bEgEmann 2003, vOigt et al. 2008, 
bEug 2016). Buchenwälder waren ab etwa 3.000 BP ein neues 
Landschaftselement. Wanderfeldbau, wie er in den ursprünglichen 
Eichenmischwäldern der Lössgebiete des südlichen Harzvorlandes 
seit Beginn der neolithischen Besiedlung betrieben wurde, war auf-
grund des Rückgangs der als Bauholz verwendeten Eiche nicht mehr 
möglich. Die Buche liefert zwar hartes Holz, ist aber als Bauholz 
trotzdem ungeeignet, da es bei schwankender Luftfeuchtigkeit stark 
arbeitet und wegen seiner guten Tränkbarkeit schnell fault. Wegen 
ihres starken Schattenwurfs verdrängt die Buche nicht nur licht-
bedürftigere Gehölzarten wie die Eiche, auch die Krautschicht in 
Buchenbeständen verarmt. Biodiversität und Biomasse von Arthro-
poden sind an der Buche geringer als an der Eiche (alExandEr et al. 
2006, walEntOwski et al. 2010). 
Nach Flindt & HummEl (2015) bestand die übliche Form bäuerli-
cher Ansiedlungen der späten Bronzezeit aus Einzelgehöften mit ein 
oder zwei Wohnhäusern und den dazu gehörigen Nebengebäuden 
und Anbauflächen. Als Siedlungsplätze wurden Standorte in der 

Nähe von Gewässern oberhalb der Überschwemmungsgebiete ge-
wählt. Diese Lagen in unmittelbarer Nähe zur Hartholzaue waren 
nunmehr gleichzeitig auch die Grenze zwischen Eichen- und Bu-
chenwald, da die Buche keine Staunässe verträgt. Im Vergleich zu 
anderen Laubgehölzen neigt die Buche weniger zu Stockausschlägen 
und wird bei Umtriebszeiten von etwa 20 Jahren durch andere Ge-
hölze verdrängt (bEug et al. 1999, Küster 2010). Es ist vorstellbar, 
dass oberhalb der Ansiedlungen Buchen geschlagen wurden, um 
den Eichenaufwuchs und die Krautschicht zu fördern. Auf diese 
Weise entstand nicht nur eine Bauholzreserve, sondern es trat auch 
eine deutliche Verbesserung der Nutzbarkeit für die Sammelwirt-
schaft und der Waldweideflächen für das Vieh ein. Nach palynologi-
schen Untersuchungen der Sedimente des Jues (Herzberg am Harz) 
treten einzelne Nachweise von Buchenpollen, die auf Pollenfernflug 
beruhen, im südwestlichen Harzvorland ab 7.390 cal. yr. BP auf. Die 
geschlossene Kurve mit Werten > 1 % beginnt während des Neoli-
thikums um 5.300 cal. yr. BP. Erst ab 3.620 cal. yr. BP erreicht die 
Buche Werte von > 5 % und ab 2.960 cal. yr. BP ist sie dominant 
(vOigt et al. 2008). Eine lange Verzögerungsphase während der 
Buchenausbreitung von rund 2.000 Jahren ist trotz ihrer Durchset-
zungssärke charakteristisch für neolithische Siedlungsgebiete Mittel-
europas und könnte hypothetisch darauf zurückzuführen sein, dass 
ihre Bestände in landwirtschaftlich genutzten Gebieten unterdrückt 
wurden, um zu verhindern, dass sie die für die Subsistenzsicherung 
unerlässliche Eiche verdrängte.
Aber auch die Buche gewann während der Bronzezeit an wirtschaft-
licher Bedeutung. Ihre Massenausbreitung verlief parallel mit der 
Entwicklung effizienter Verfahren zur Metallverarbeitung, für die 
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sie ein hervorragendes Brennmaterial abgab. Anhand der Untersu-
chung von Pb-Isotopen fluviatiler Sedimente der Weser kann prä-
historischer Bergbau im westlichen Harz ab 3.500 BP nachgewiesen 
werden (mOnna et al. 2000). Da Schwermetalle für die meisten 
Pflanzen giftig sind, bildeten Erzausbisse natürliche Lichtungen 
mit einer charakteristischen Schwermetallvegetation innerhalb ei-
ner ansonsten geschlossenen Bewaldung. Diese Lichtungen zogen 
schon früh die Aufmerksamkeit der Menschen auf sich. Bronzezeit-
liche Bergleute bauten am Rammelsberg, wahrscheinlich auch im 
Mansfelder Kupferschiefergebiet sowie im und am Südharz Kupfer 
im Tagebau ab (Knolle et al. 2011). Die Erze wurden nicht an Ort 
und Stelle verarbeitet, sondern zu geeigneten Hüttenplätzen trans-
portiert, an denen auch ausreichend Feuerholz zum Schmelzen der 
Metalle zur Verfügung stand. Pb-Isotopenanalysen von Bronzege-
genständen aus der Lichtensteinhöhle weisen darauf hin, dass ein 
Teil des verarbeiteten Kupfers im Harz gewonnen, aber mit Roh-
stoffen anderer Herkunft vermischt wurde (R. Lehmann 2011). 
Matschullat et al. (1997) konnten anhand geochemischer Analy-
sen fluviatiler Sedimente aus dem Uferbachtal östlich Badenhausen 
prähistorische Metallverarbeitung in dessen Einzugsbereich ab ca. 
2.825 BP nachweisen, was in etwa dem Ende der urnenfelderzeitli-
chen Nutzungsperiode der Lichtensteinhöhle entspricht. An diesen 
Plätzen entstanden vermutlich erste sekundäre Schwermetallfluren 
außerhalb ihrer natürlichen primären Verbreitung auf den Flächen 
der Erzausbisse. Auf schwermetallhaltigen Schlackenhalden kann 
sich der Wald nicht unmittelbar wieder schließen. Die Sukzession 
der Vegetation verläuft von Pioniergesellschaften aus speziell ange-
passten Flechten und Moosen über schüttere Schwermetallrasen. 
Erst wenn durch abgestorbene Pflanzenreste allmählich wieder eine 
Humusschicht entsteht, können Schwermetalle in unschädlichen 
Metallhumuskomplexen gebunden werden. Die ersten Gehölze, die 
diese Flächen schließlich besiedeln können, sind Zwergsträucher, 
später Hängebirke und Salweide (Dierschke & Becker 2008, 
Knolle et al. 2011).
Die Menschen, die die Lichtensteinhöhle als Begräbnisstätte nutz-
ten, hielten Pferde. Das Pferd ist ein Steppentier, das im Gegensatz 
zu anderen Nutztierarten nicht ausschließlich in Waldweide und mit 
Laubheu als Winterfutter ernährt werden kann. Es benötigt kräuter-
reiches Grünland zur Sommerweide, wie es natürlich im Schwemm-
land der Flussniederungen und in lichten Auwäldern vorkommt. 
Ackerbohne und Rispenhirse, die beide in der Lichtensteinhöhle 
nachgewiesen wurden (Wolf 2012), dienten nicht ausschließlich zur 
menschlichen Ernährung, sondern auch als nahrhaftes Winterfutter 
für die Pferde (KüstEr 2010). Pferdehaltung bedingte also nicht 
nur eine Erweiterung der Anbauflächen, sondern erstmals gewann 
das Landschaftselement Grünland an Bedeutung, dessen natürliche 
Ausdehnung durch Nutzung der Gehölzarten der Auen erweitert 
werden konnte. Wegen des hohen energetischen Aufwandes, den 
die Pferdepflege erforderte, und weil ihre Haltung zu militärischen 
Zwecken notwendig war, waren sie wertvoller als andere Haustiere. 
In diesem Zusammenhang sieht Küster (2010) die Anlage unbefes-
tigter Höhensiedlungen, die während der Urnenfelderzeit am Rand 
von Feuchtgebieten angelegt wurden. Diese erlaubten einen weiten 
Überblick über die Flussauen und dienten so unter anderem der Be-
wachung der Weideflächen der Pferde. Die Pipinsburg bei Osterode 
am Harz stellt eine solche Höhenansiedlung dar, die zeitgleich mit 
der Nutzungsphase der Lichtensteinhöhle bestand. Sie liegt etwa 3,5 
km vom Lichtenstein entfernt auf einem Geländesporn am westli-
chen Rand des Sösetals, der über eine 80 m hohe Steilwand zum Tal 
hin abfällt. Nach Flindt & HummEl (2015) bildete der Ort einen 
Mittelpunkt im wirtschaftlichen, politischen und religiösen Leben 
in der Region. Funde u.a. von Lanzen- und Pfeilspitzen weisen die 

Anwesenheit bewaffneter Kräfte nach. In der Lichtensteinhöhle 
wurden Pferdeknochen im Gegensatz zu allen anderen Haustieren 
fast ausschließlich nicht im Inneren der Höhle, sondern auf der 
Sohle des Zugangsschachts gefunden, wo sie innerhalb einer mas-
siven Tierknochenlage ca. 80 % der Haustierknochen ausmachten 
(Flindt et al. 2013). Nach Flindt & HummEl (2015) gehen sie auf 
wenige Individuen zurück und sind als Speisereste anzusehen, die 
zu Beginn der Nutzungsperiode anlässlich einer rituellen Mahlzeit 
außerhalb der Höhle anfielen. Dies lässt darauf schließen, dass Pfer-
defleisch nur im Rahmen höchster Feierlichkeiten verzehrt wurde 
und damit auf die besondere Wertschätzung, die man diesen Tieren 
entgegen brachte.
Die Lage der Pipinsburg ermöglichte darüber hinaus die Kontrolle 
einer Straße, die die Region mit dem Nordharz verband – Teil eines 
ausgedehntes Wegenetzes, das ein weiteres anthropogenes Land-
schaftselement der Umgebung der Lichtensteinhöhle während der 
Urnenfelderzeit darstellte.

Diskussion
Fast 75 % der Fledermausfunde aus der Teilfauna des Planierhori-
zonts gehen allein auf das Braune Langohr zurück (Abb. 10). Dies 
zeigt, dass die euryöke Art trotz des Rückgangs der Biomasse an 
Arthropoden in den Waldgebieten infolge der Massenausbreitung 
der Buche große Bestände bilden konnte. Es besetzte nicht nur neu-
artige ökologische Nischen der Kulturlandschaft, sondern auch frei 
gewordene Habitate in den Waldbiotopen. Der Anteil von nur 4,3 % 
der Bechsteinfledermaus belegt, dass während dieses Zeitabschnitts 
praktisch keine Nahrungskonkurrenz zwischen den beiden Arten 
herrschte. Soweit dies aus Höhlenfaunen zu beurteilen ist („Baum-
fledermäuse“ aus den Gattungen Nyctalus und Pipistrellus sind 
nicht überliefert), übte das Braune Langohr die wichtige ökologi-
sche Funktion des fliegenden nächtlichen Insektenjägers zum über-
wiegenden Teil aus. Mit hoher Wahrscheinlichkeit nutzte es in der 
späten Bronzezeit sowohl offene Jagdbiotope als auch anthropogene 
Quartierangebote (Rupp 2017).
Im Gegensatz dazu fand die Bechsteinfledermaus innerhalb eines 
Radius von ca. 50 km um die Lichtensteinhöhle, der der maximalen 
Wanderstrecke der Art zwischen Sommer- und Winterlebensraum 
entspricht, kaum ein geeignetes Habitat in der mosaikartig struktu-
rierten urnenfelderzeitlichen Kulturlandschaft, obwohl von einem 
reichhaltigen Nahrungsangebot auszugehen ist. Auch die Eichen-
bestände der Auen von Söse und Salza und im weiteren Umfeld 
der menschlichen Siedlungen konnten demzufolge nicht durch die 
Bechsteinfledermaus besiedelt werden, was eine fehlende Wald-
kontinuität belegt. Nach Dietz et al. (2013a) stellt die Dichte an 
Baumhöhlen einen Minimumfaktor für das Auftreten der Art dar. 
Indirekt weist dies darauf hin, dass die Eichenbestände in der späten 
Bronzezeit nicht alt genug wurden, als dass sich stabile Wochenstu-
ben-Quartierkomplexe der matrilinearen Art hätten bilden können. 
Die menschliche Siedlungsform mit der Verteilung von Einzelgehöf-
ten und vermutlich auch einer holzsparenden Bauweise, z.B. durch 
die Herstellung verputzter Wände aus Flechtwerk, tragen wahr-
scheinlich u.a. der Notwendigkeit Rechnung, mit der beschränkten 
Ressource Eichenholz ökonomisch umzugehen und so dauerhafte 
Siedlungen erhalten zu können. Buchen wurden vermutlich nur lo-
kal an den Orten der Metallverarbeitung gerodet und konnten folg-
lich Altbestände bilden, die aber offensichtlich nicht als Ersatzbiotop 
angenommen wurden, was die Aussage von Dietz et al. (2013b) un-
terstützt, dass die Bechsteinfledermaus Buchenreinbestände meidet. 
Günther et al. (2004) stellen für baumbrütende Mauersegler (Apus 
apus) im Harz ebenfalls eine Bevorzugung von Spechthöhlen in Ei-
chen gegenüber Buchen fest. Mauersegler brüten in Kolonien und 
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nutzen über Generationen hinweg immer die selben Nisthöhlen. Sie 
besitzen also ähnliche Ansprüche an ein stabiles Höhlenangebot wie 
die Bechsteinfledermaus. Dass vor allen Dingen mehrjährige Specht-
höhlen in lebenden Eichen als Nistplatz genutzt werden, führen die 
Autoren auf die hohe Verwitterungsresistenz von Eichenholz zurück. 
Die unterschiedliche Konsistenz und Biochemie von Eichen- und 
Buchenholz zieht eine abweichende Besiedlung mit holzzersetzen-
den Pilzen nach sich. Beispielsweise der Zunderschwamm (Fomes fo-
mentarius) gilt heute als charakteristische Buchenwaldart (Abb. 11), 
es ist aber davon auszugehen, dass er von der Birke (Betula) auf die 
Buche übergegangen ist (walEntOwski et al. 2010). Er befällt leben-
de Bäume über Stammverletzungen und zersetzt mit seinem Myzel 
nicht nur das Kernholz, sondern auch Kambium und Splint, was 
nach einer kurzen parasitären Phase zum Absterben des Wirtsbau-
mes führt. Totholz der Buche wird innerhalb von 35 Jahren vollstän-
dig zersetzt (Müller-Using & Bartsch 2009). Nach Günther et 
al. (2004) bewirken Fäulnisprozesse im Inneren von Spechthöhlen 
in lebenden Eichen eine durchschnittliche Erweiterung des Innen-
raums von ca 1,4 mm pro Jahr. Nisthöhlen von Buntspechten (Abb. 
12) mit einem ursprünglichen Durchmesser von 12 cm erreichen 
demnach unter den gegebenen Bedingungen des Nordostharzes erst 
nach ca. 60 Jahren den für Mauersegler geeigneten Innendurchmes-
ser von 20 cm und werden danach jahrzehntelang als Brutraum ge-
nutzt. Es ist zu vermuten, dass Höhlen in Buchen weitaus schneller 
zu Großhöhlen erweitert werden. Sofern dieser Prozess nicht durch 
sekundäres Dickenwachstum ausgeglichen werden kann, werden 
die Höhlenwände von Jahr zu Jahr dünner, was den Baum anfällig 
macht für Fäulnis- und Windabbruch. Vergleichende Untersuchun-
gen der Genese von Spechthöhlen in Eichen und Buchen sowie der 
mikroklimatischen Verhältnisse im Höhleninneren stehen noch aus. 
Da die Lebenserwartung von Buchen durch Stammverletzungen 
herabgesetzt und Totholz vergleichsweise rasch zersetzt wird, ist die 
Höhlendichte in Buchenwäldern relativ gering und das Angebot ei-
ner stärkeren Dynamik unterworfen als in Eichenwäldern. Der An-
teil der Bechsteinfledermaus steigt zwischen Beginn der Ablagerung 
des Planierhorizonts und dem Ende der anthropogenen Nutzungs-
periode (Menschliche Knochenlage) von 4,3 % auf 6,5 % leicht an 
(Abb. 10), was auf eine teilweise Erholung der Altbestände anderer 
Laubgehölze, wahrscheinlich an siedlungsfernen Standorten, hin-
weisen könnte.
Der im Vergleich zu Urwaldfaunen hohe Anteil der Kleinen Huf-
eisennase in der Fauna der Lichtensteinhöhle könnte nach Rupp 
(2017) auf die Annahme eines anthropogenen Wochenstubenquar-
tierangebots zurückzuführen sein. Innerhalb der chronologisch ein-
ordenbaren Zeitspanne steigt ihr Anteil an der Teilfauna von 18,9 
% auf 35,3 % (Abb. 10). Dies könnte theoretisch mit einer zuneh-
menden menschlichen Besiedlung im Umkreis von 20 km um die 
Höhle – was der maximalen Entfernung zwischen Sommer- und 
Winterlebensraum der Art entspricht – erklärt werden. Aufgrund 
der begrenzten Bauholzreserven erscheint diese Annahme aber eher 
unwahrscheinlich. Die positive Populationsentwicklung könnte 
ebenso einen Adaptationsvorgang infolge verbesserter Quartierbe-
dingungen widerspiegeln. Aufgrund der geringen Fortpflanzungs-
rate von Fledermäusen – die Weibchen gebären nur ein Junges pro 
Jahr – ziehen sich Anpassungsvorgänge über lange Zeit hin. Im Profil 
der Lichtensteinhöhle zeigt sich, dass unter optimalen Habitatbedin-
gungen eine Verdoppelung des Bestandes der Kleinen Hufeisennase 
etwa 100 Jahre erfordert. Die Art benötigt für ihre Jungenaufzucht 
großräumige Quartiere mit hohen Umgebungstemperaturen und 
freiem Zuflug (rOEr & scHObEr 2011). Nach einer Rekonstruktion 
von Flindt (1997) besaß das neolithische Haus von Schwiegershau-
sen bei Osterode am Harz Öffnungen auf beiden Giebelseiten, und 

Abb. 11: Zunderschwamm an Buchentotholz im Ilsetal (Harz); Foto I. 
Nörenberg

Abb. 12: Buntspecht (Dendrocopos major) an der Nisthöhle; Foto A. 
Westermann
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ein Speicherboden wurde nicht durchgehend eingezogen. Zugluft 
im Giebelbereich und Rauch von der Herdstelle könnten in Häusern 
dieser Konstruktion die Eignung als Wochenstubenquartier für die 
Kleine Hufeisennase beeinträchtigt haben. Aus den mikroklima-
tischen Quartieransprüchen der Art ließe sich möglicherweise ein 
Rückschluss auf die Konstruktion von Dachboden und Rauchabzug 
in Gebäuden der späten Bronzezeit ziehen. Nicht auszuschließen ist 
allerdings auch, dass sie überwiegend Quartiere in Nebengebäuden 
nutzte. Über das genaue Aussehen der Häuser und Siedlungen der 
urnenfelderzeitlichen Menschen in Südniedersachsen ist aufgrund 
fehlender großflächiger Ausgrabungen bisher noch nichts bekannt 
(Flindt & Hummel 2015).
Der Populationszuwachs der Kleinen Hufeisennase und der Bech-
steinfledermaus geht einher mit einem Rückgang des euryöken 
Braunen Langohrs (Abb. 10). Die gegenläufigen Bestandsentwick-
lungen können das Ergebnis wieder zunehmender interspezifischer 
Nahrungskonkurrenz sein. Das ausgeglichenste Verhältnis der rela-
tiven Häufigkeiten dieser drei Arten besteht in den oberflächlichen 
Lagen, die chronologisch nicht genau eingeordnet werden können. 
Dass während dieses Zeitabschnitts die Bechsteinfledermaus wieder 
12,4 % der Teilfauna ausmacht, lässt auf einen nachlassenden Nut-
zungsdruck auf die Baumarten der Hartholzaue und damit auf eine 
im Vergleich zur späten Bronzezeit geringere Bevölkerungsdichte in 
der Region schließen.
Das Große Mausohr stellt mit einem Anteil von ein bis zwei Prozent 
der Teilfauna bis zum Ende der anthropogenen Nutzungszeit eine 
sehr seltene Art der Lichtensteinhöhle dar (Abb. 10). Die Jagdha-
bitate des Mausohrs liegen überwiegend in Laub- oder Laubmisch-
wäldern mit schütterem Bodenbewuchs, wo es als typischer Ground 
Gleaner große Käfer und andere Arthropoden vom Boden absam-
melt. Das Mausohr ist ähnlich wie die Kleine Hufeisennase eine 
wärmeliebende Art, die im Mittelmeerraum Fortpflanzungsquar-
tiere in Höhlen, in Mitteleuropa aber fast ausschließlich in großen 
Dachräumen bezieht (diEtz et al. 2007, Güttinger et al. 2011). 
Während aber die Kleine Hufeisennase vom anthropogenen Quar-
tierangebot der späten Bronzezeit profitieren konnte, lässt sich dies 
für das Große Mausohr nicht feststellen. Erst unter den Oberflä-
chenfunden kann eine deutliche Zunahme der Art auf 8,3 % der 
Teilfauna beobachtet werden. Hinweise, auf welche ökologischen 
Faktoren dieser Populationszuwachs zurückzuführen sein könnte, 
ließen sich eventuell nach einer chronologischen Einordnung dieses 
Horizontes ableiten. Insgesamt ist aber auch zu berücksichtigen, dass 
die Seltenheit der Art in der Fauna auch auf die Quartiereigenschaf-
ten der Lichtensteinhöhle zurückzuführen sein könnte. Nach Dietz 
et al. (2007) bilden oft große Winterquartiere mit mehreren Hun-
dert Tieren das Zentrum von sternförmig darauf zuführenden Wan-
derungen. Möglicherweise entspricht die Lichtensteinhöhle also 
nicht in optimaler Weise den Quartieransprüchen der Art, und die 
Population der Region flog bevorzugt eine andere Höhle an. Heute 
gehört das Große Mausohr zu den häufigsten Arten Deutschlands 
(diEtz et al. 2007) und gilt im ehemaligen Landkreis Osterode als 
verbreitete Art (rackOw mdl.).
Die in der Fauna der Lichtensteinhöhle über den gesamten Abla-
gerungszeitraum hinweg selten vertretene Teichfledermaus (Abb. 
10) kommt in gewässerreichen Gebieten vor, an langsam fließenden 
Flüssen oder an Stillgewässern, wo sie sich von aquatischen Insekten 
ernährt, die sie von der Wasseroberfläche aufnimmt. Sie legt bis zu 
300 km zwischen Sommer- und Winterquartieren zurück (diEtz 
et al. 2007). Während der späten Bronzezeit fand sie im Norddeut-
schen Tiefland geeignete Sommerlebensräume, von denen aus sie die 
Lichtensteinhöhle zur Überwinterung anwanderte. Rückschlüsse 
auf ökologische Verhältnisse in der näheren Umgebung der Höh-

le sind nicht möglich. Nach rackOw (mdl.) kommt die Art auch 
heute noch als seltener Wintergast in der Region des südwestlichen 
Harzvorlandes vor.

Ausblick
Bereits die stratigraphische Auswertung von nur fünf der insgesamt 
13 bisher nachgewiesenen Arten aus der Fledermausfauna der Lich-
tensteinhöhle verdeutlicht, wie sensibel Fledermäuse auf ökologische 
Veränderungen reagieren. Vorraussetzung für die weitere Bearbei-
tung ist die Klärung offener Fragen zur taxonomischen Einordnung 
in den Gattungen Myotis und Plecotus (Rupp 2016). Insbesondere 
das Vorkommensmuster der Arten Myotis nattereri, M. mystacinus 
und M. alcathoe in den Strata der Lichtensteinhöhle versprechen 
weitere paläoökologische Rückschlüsse. Wegen der hervorragenden 
Erhaltungsbedingungen in der Lichtensteinhöhle sind molekular-
genetische Untersuchungen und ein Abgleich mit morphologischen 
Bestimmungskriterien für die Fauna möglich. Dies bietet die Chan-
ce, bei einer interdisziplinären Herangehensweise zwischen intraspe-
zifischer Variabilität und kryptischer Diversität zu unterscheiden. 
Aus den gewonnenen Erkenntnissen ließen sich nicht nur allgemein 
anwendbare morphologische Bestimmungskriterien für vereinzelte 
Skelettelemente kryptischer Arten ableiten, sondern auch Rück-
schlüsse auf ihre Habitatansprüche und damit die Umweltbedin-
gungen der späten Bronzezeit sowie auf die Voraussetzungen für den 
Übergang zu einer synanthropen Lebensweise einzelner Fledermaus-
arten ziehen. Genanalysen erlauben darüber hinaus Rückschlüsse 
auf die Gebiete der Refugien der einzelnen Arten während des letz-
ten Glazials. Die Geschichte der nacheiszeitlichen Wiederbesiedlung 
Mitteleuropas mit Fledermäusen und ihrer Populationsentwicklun-
gen im Holozän ist bisher noch wenig erforscht. Dank der präzisen 
Dokumentation der Fundstelle in der Lichtensteinhöhle kann des-
halb die weitere Erforschung der dort auftretenden Fledermausarten 
einen entscheidenden Impuls weit über die Beantwortung regionaler 
paläoökologischer Fragen hinaus liefern. Ein besseres Verständnis 
der Biologie unserer einheimischen Fledermausarten leistet darüber 
hinaus einen Beitrag für die Ausarbeitung notwendiger Schutzmaß-
nahmen für heute stark bedrohte Arten.
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No Place on Earth in München
No Place on Earth – unter diesem Titel beschreibt Chris Nicola in 
seinem Film eine bewegende Geschichte der Verfolgung während 
des 2. Weltkriegs – und die führt in den Untergrund.
Der Filmemacher hielt am 19. September 2017 einen spannenden 
Vortrag über seine Erkundung eines Höhlensystems in der Ukrai-
ne. Von hier ausgehend recherchierte er die dramatische Geschichte 
mehrerer jüdischer Familien, die sich hier vor ihren Häschern lange 
Zeit versteckt halten konnten.
Informationen zu diesem Filmprojekt finden sich auch im Internet 
unter www.noplaceonearthfilm.com.
Der Kontakt zu Chris Nicola kam durch Bärbel Vogel am Rande 
der UIS-Tagung 2017 in Sydney zustande. Die in Australien anwe-
senden Vertreter der Höhlenforschung Südbayern und des Vereins 
für Höhlenkunde in München griffen die Anregung auf und ver-
einbarten die Veranstaltung. Der Abend war eine erfolgreiche Ge-
meinschaftsaktion beider Münchner Höhlenvereine.  Andreas Wolf

V.l.n.r.: Peter Hofmann (VHM), Roland Konopac (HFS), Chris Nicola 
und Andreas Wolf (VdHK)
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Pool-Finger und Snottiten – zum Stand der Erforschung biogener Sinter
 von

stEFan mEyEr

Zusammenfassung 
Pool-Finger sind biogene Sinter, deren Bildung auf Mikroorga-
nismen (Bacteria) zurückzuführen ist. Es werden alle bis 2017 
bekannt gewordenen Pool-Finger-Vorkommen in Deutschland 
dargestellt und exemplarisch weitere Vorkommen in der Schweiz, 
Österreich und Frankreich genannt. Auf ähnliche Ablagerungen 
des „Abwasserpilzes“ (Fadenbakterien) und biogene Bildungen in 
Bergwerken, die Snottiten, wird eingegangen. Letztere werden mit 
allen aktuellen bekannten Vorkommen in Deutschland benannt 
und die Unterschiede zu Pool-Fingern aufgezeigt. Fadenbakteri-
en und andere Ansammlungen von Mikroorganismen in Höhlen 
und Bergwerken werden exemplarisch beschrieben, und ihre Mor-
phologie wird mit derjenigen lebender Pool-Finger verglichen. Die 
Begriffe „lebende Pool-Finger“ und „Höhlenmikrobiom“ werden 
diskutiert.

Abstract
Pool fingers are biogenic speleothems, whose development is caused 
by microorganisms (Bacteria). All known pool finger deposits in 
Germany until 2017 are listed as well as other deposits known 
from Switzerland, Austria and France. Similar biogenic calcite 
formations in mines (snottites) and deposition of „sewage fungi“ 
are discussed. The latter are named with all current occurrences 
and the differences to pool fingers are shown. Thread bacteria and 
other accumulations of microorganisms in caves and minerals are 
described by way of example and their morphology compared with 
those of the living pool fingers. The terms “living pool fingers” and 
“cave microbiom” are discussed.

Einleitung
Pool-Finger sind Biotheme, d.h. eine Sinterform biogenen Ur-
sprungs (Hill & FOrti 1997). Sie sind im deutschsprachigen 
Raum immer noch wenig bekannt und wurden deshalb bisher 
oft nicht erkannt. Seit der Vorstellung der ersten Pool-Finger-Vor-
kommen in zwei deutschen Höhlen in dieser Zeitschrift (mEyEr 
& Plan 2010) konnten diese ungewöhnlichen biogenen Sinterfor-
men mittlerweile in fünf weiteren Höhlen nachgewiesen werden. 
Neben der Riesenberghöhle (Titelseite) und dem Herbstlaby-
rinth-Adventhöhle-System (Abb. 1) sind auch Nachweise aus der 
Blautopfhöhle (Schwäbische Alb, Abb. 2), der Lohberghöhle bei 
Schönlind, der Hermannshöhle (Harz), der Mäanderhöhle (Frän-
kische Schweiz) und der Bleßberghöhle (Thüringer Wald, Abb. 
3) dokumentiert. In den zwei zuletzt aufgeführten Höhlen wur-
den keulenförmige „Pool-Finger“ dokumentiert. Diese weichen 
stark von der normalen Pool-Finger-Morphologie (mEyEr & Plan 
2010) ab und ihr biogener Ursprung ist noch nicht nachgewiesen. 
Im Herbstlabyrinth-Adventhöhle-System konnten im „Gewölbe“ 
keulenartige Stalaktiten in einem übergroßen Sinterbecken do-
kumentiert werden. Hierbei handelt es sich um Sinterröhrchen, 
die beim Anstieg des Wasserspiegels geflutet und von Calcitablage-
rungen ummantelt wurden (Keulenstalaktit DASC-Nr. 766). Eine 
biogene Beeinflussung ist auch hier nicht auszuschließen. In einem 
Sinterbecken in der Seebrückenhalle im gleichen Höhlensystem be-
finden sich an kleinen Sinterröhrchen lebende Pool-Finger (Abb. 4). 

Abb. 1: Fossile Pool-Finger im Gewölbe/Klein-Plitvicer Seen (Vorkom-
men 10) des Herbstlabyrinth-Adventhöhle-Systems, Hessen
Fig. 1: Fossil pool fingers in the Gewölbe/Klein-Plitvicer Seen area (oc-
currence 10) of the Herbstlabyrinth-Adventhöhle cave system, Hesse, 
Germany
Foto: Stefan Meyer

Abb. 2: Fossile Pool-Finger mit U-Loops in einem großen Sinterbecken 
in 1001 Nacht der Blautopfhöhle auf der Schwäbischen Alb, Baden-
Württemberg
Fig. 2: Fossil pool fingers with U-loops in a large shelfstone basin in 1001 
Nacht area of the Blautopfhöhle, Swabian Jura, Baden-Württemberg, 
Germany
Foto: Rainer Straub

Die im Zuge der VdHK-Tagung in Waischenfeld 2014 entdeckten 
Vorkommen in der Zoolithenhöhle und evtl. in der Sophienhöhle 
bedürfen noch näherer Untersuchungen. Während in Deutschland 
noch relativ wenige Höhlen mit Pool-Finger-Vorkommen bekannt 
sind, nimmt die Häufigkeit dieser Sinterform nach Südwesten 
zu. So sind in der Schweiz (z. B. Bärenschacht, Sinterfallschacht 
Z2, Kreuzloch Unteriberg, Pomeranzenhöhle, Grottes de Val-
lorbe) und in Südfrankreich (z. B. Grotte de Vitalis, Grotte de 
Sourbettes, Grotte de Fontrabiouse, Born aux Cassauts, Antre de 
Venus, Trou de vent Anges) die als Baguettes de gours bezeichne-
ten Pool-Finger keine Seltenheit. In Österreich wurden bisher in 
sechs Höhlen Pool-Finger nachgewiesen: Gassel-Tropfsteinhöhle 
(1618/3), Odelsteinhöhle (1722/1), Schachernhöhle (1866/9), 
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Abb. 3: Keulen-Stalaktiten oder „Keulen-Pool-Finger“? Unterwassersin-
terbildungen in der Baseballarena der Bleßberghöhle, Thüringen. Eine 
biogen beeinflusste Genese ist nicht auszuschließen, zumal die juvenilen 
Pool-Finger in der Seebrückenhalle des Herbstlabyrinths (Abb. 6) ein 
ähnliches Umfeld haben. Eindeutige Belege wie U-Loops konnten noch 
nicht gefunden werden
Fig. 3: War-cup stalactites or „war-cup pool fingers“? Submerged sinter 
formations in the Baseball Arena room of the Bleßberghöhle, Thuringia, 
Germany. Biogenically-influenced genesis cannot be excluded, especially 
because the juvenile pool fingers in the Seebrückenhalle of the Herbst-
labyrinth cave (Fig. 6) have a similar environment. Unique proofs, such 
as the U-loops, have not been found yet
Foto: Jens Seidler

Abb. 5: Fossile und sehr kleine lebende Pool-Finger aus der Blautopfhöh-
le, Schwäbische Alb, Baden-Württemberg. An den Spitzen sind lebende 
Bakterienfilamente zu erkennen
Fig. 5: Fossil and very small living pool finger in the Blautopfhöhle, Swa-
bian Jura, Baden-Württemberg, Germany. At the tips living bacterial fila-
ments can be observed
Foto: Rainer Straub

Abb. 4: Makkaroni mit lebenden Pool-Fingern in der Seebrückenhalle 
(Vorkommen 8b) des Herbstlabyrinth-Adventhöhle-Systems, Hessen
Fig. 4: Macaroni with living pool fingers in the Seebrückenhalle (occur-
rence 8b) of the Herbstlabyrinth-Adventhöhle system, Hesse, Germany
Foto: Stefan Meyer

Schneckenloch (1126/1), Höhle im verborgenen Kar, Drusenfluh, 
Rätikon (2113/97) und Fledermaushöhle (2131/5). Fast alle lie-
gen auf über 1000 m Seehöhe. Diese Häufung muss nicht dem 
natürlichen Verbreitungsgebiet von Pool-Fingern entsprechen und 
ist in Abhängigkeit der vorhandenen Karstgebiete vor allem durch 
Forschungslücken geprägt.
Diese Kenntnisdefizite beruhen auf der Tatsache, dass Pool-Fin-
ger im deutschsprachigen Raum erst seit 2009 als solche erkannt 
und dokumentiert wurden. mEyEr & Plan (2010) vermuten eine 
postglaziale Entstehung, wobei die Formen in der Bleßberghöhle 
und der Mäanderhöhle aufgrund der Mächtigkeit der Calcitabla-
gerungen vermutlich vor der letzten Eiszeit gebildet wurden. Ob es 
wirklich ein Nord-Süd-Gefälle in der Häufigkeit der Pool-Finger-
Vorkommen gibt und ob dieses möglicherweise klimatisch bedingt 
ist,  müssen die weiteren Forschungen ergeben.
Mit der 2009 weltweit ersten Entdeckung von beweglichen, nicht 
versinterten und nachweislich lebenden Pool-Fingern im Herbstla-
byrinth-Adventhöhle-System (mEyEr & Plan 2010, mEyEr 2014) 
und weiteren ähnlichen Vorkommen in der Blautopfhöhle (Abb. 
5; mEyEr & straub 2015) wurde eine Unterteilung in fossile und 
lebende Pool-Finger eingeführt (mElim et al. 2015). Mittlerweile 
sind, wie bei den fossilen Pool-Fingern auch, bei den lebenden For-
men unterschiedliche Entwicklungsstadien dokumentiert (Tab. 
1). Dabei ist grundsätzlich nicht geklärt, wie der Calcit abgela-
gert wird – ob aktiv durch die Ausscheidungsprodukte der Bak-
terien oder aber eher passiv durch physikalische oder chemische 

Anlagerungsprozesse. Mikroorganismen, die an der Erdoberfläche 
Gestein (Mikrobialithe) produzieren, sind aus einigen Regionen 
der Welt dokumentiert. Auch von Bakterienarten aus der Abtei-
lung Firmicutes oder von den bekannteren Stromatolithen, die 
durch  Cyanobakterien (früher Blaualgen genannt) entstehen, ist 
bekannt, dass sie aktiv Kalk abscheiden (z. B. Jain et al. 2010). 
Auch aus Höhlen wurden schon Anfang des letzten Jahrhunderts 
biogene Kalksinterbildungen beschrieben (z. B. dudicH 1932). 
Bei den hier beschriebenen „Höhlen-Pflanzen“ handelte es sich 
um Cyanobakterien. Eine Übersicht zu „Mikroorganismen und 
Speläothemen“ findet sich bei nOrtHuP et al. (1997). Eine erste 
deutschsprachige Übersicht von Mikroorganismen in Höhlen gibt 
cEcH (2016).
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Bakterien sind weder Tiere noch Pflanzen 
Zusammen mit den Archaea gehören Bakterien zu den Proka-
ryoten (Lebewesen ohne Zellkern). Tiere und Pflanzen haben 
Zellkerne – es sind sog. Eukaryoten. Die Einteilung der Natur in 
Tier-, Pflanzen- und Mineralreich beruht auf der wegweisenden 
Veröffentlichungsreihe „Systema Naturae“ von carl vOn linnè, die 
er ab 1735 in zahlreichen Bänden herausgab. Sie ist nach über 200 
Jahren biologischer Forschung natürlich längst nicht mehr ausrei-
chend. Um sämtliche Organismengruppen, insbesondere auch die 
der Mikroorganismen, taxonomisch einzuordnen, wurde daher die 
Einteilung der Lebewesen besonders während der letzten 20 Jahre 
immer wieder den neuesten Erkenntnissen angepasst. Dem Mine-
ralreich stehen heute die zwei „Domänen“ der Lebewesen, Proka-
ryoten und Eukaryoten, mit jeweils etlichen „Reichen“ gegenüber. 
Zu den Eukaryoten gehören u.a. die Reiche der Tiere (Animalia), 
Pflanzen (Plantae) und Pilze (Fungi).

Höhlenfauna, -flora und -mikrobiom
Die von Höhlenforschern umgangssprachlich verwendete Auftei-
lung in „Höhlenfauna“ und „Höhlenflora“ erwies sich in der Ver-
gangenheit als sehr praktisch und ist in der Forschung weiterhin 
weit verbreitet. Es stellt sich heute aber die Frage, wo Mikroben 
bzw. Bakterien einzuordnen sind. Schätzungen gehen davon aus, 
dass bis zu 50 % der mikrobiologischen Biomasse im Untergrund 
existieren könnten (FrEdricksOn & OnstOtt 2001). mEnnE 
(2005) schreibt den Mikroorganismen sogar eine bedeutende Rol-
le bei der Verkarstung zu (Carbonatolyse), die durch Biofilme un-
ter optimalen Bedingungen zehnfach schneller verläuft als durch 
anorganische Prozesse. 
Mikroorganismen sind ein bedeutender, aber noch kaum beachteter, 
geschweige denn erforschter Bestandteil der „Höhlenflora“ bzw. der 
Höhlenorganismen. Da Bakterien wie auch Pilze wissenschaftlich 
weder zu den Pflanzen noch zu den Tieren gestellt werden, ist zu 
den geläufigen Begriffen Höhlenfauna und -flora die Bezeichnung 
„Höhlen-Mikrobiom“ bzw. „Pool-Mikrobiom“ zu verwenden. Die-
ser vom Autor hinsichtlich des Lebensraums Höhle erweiterte Begriff 
aus der Humanbiologie wurde 2015 erstmals verwendet (mEyEr et 
al. 2015) und soll die Gesamtheit von Mikroorganismen (Bacteria, 

Archaea, Protozoa, Fungi usw.) bezeichnen, die in einer Höhle oder 
in einem Sinterbecken leben. Er umfasst unter anderem die Lebewe-
sen, die nicht in die klassische Einteilung in Höhlenfauna und -flo-
ra eingeordnet werden können. Mit der Untersuchung von DNA-
Sequenzen ist eine Ermittlung der Arten und Artengemeinschaften 
möglich. Erste Untersuchungen erfolgten in den Carlsbad Caverns 
(USA). Die Bestimmung der Arten wird auch die Entdeckung neuer 
Arten nach sich ziehen.

Biogene Sinter
Pool-Finger sind nur eine von mittlerweile mehreren verschiedenen 
Sinterformen, an deren Bildung Mikroorganismen, meist Bakterien, 
beteiligt sind (z.B. Pool-Meringue, Drips, U-Loops und Webuli-
te). Aufgrund ihrer typischen Morphologie können diese Formen 
untertage gut bestimmt werden. Lebensraum und Grundlage die-
ser Mikroorganismen sind bzw. waren Wasseransammlungen und 
Wasserfilme mit den hier gelösten Nährstoffen. Es ist somit auch 
davon auszugehen, dass die Sickerwässer für die Verbreitung der 
Mikroorganismen von besonderer Bedeutung sind. Vor allem Sin-
terbecken stellen mit ihren über lange Zeiträume konstanten Be-
dingungen einen optimalen Lebensraum dar. Somit verwundert es 
nicht, dass gerade in Pools die meisten biogenen Sinter beschrieben 
wurden (mElim et al. 2011). Fossile Mikroorganismen finden sich 
aber auch in anderen Sintererscheinungen, wie z. B. Höhlenperlen, 
Beckenrandsintern (Shelfstone; mEyEr et al. 2015) und Höhlenko-
rallen (Cave corals). Auch lebende Mikroorganismen wurden schon 
aus dem Inneren von Sintern beschrieben (nOrtHuP 2012). Nach 
neueren Untersuchungen sind auch die berühmten korallenartigen 
Höhlenblumen in der Asperge-Höhle in Südfrankreich mit Hil-
fe von Bakterien und Pilzen entstanden (tisatO et al. 2015). Die 
Erforschung dieser faszinierenden Verbindungen aus lebender und 
toter Materie ist eine noch junge Disziplin, hat ihren Ursprung in 
den USA und ist ein Betätigungsfeld für Biologen und Geologen 
gleichermaßen.
Wie bei den höheren Lebensformen mit ihren interessanten Anpas-
sungen an den unterirdischen Lebensraum, finden sich auch bei den 
Höhlen-Mikroorganismen endemische, speziell an den Lebensraum 
angepasste Arten. Die Besonderheit dieser Lebewesen, passiv oder 
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aktiv bei der Bildung von Sinterformen mitzuwirken, zeigt den 
enormen Einfluss dieses für das menschliche Auge nicht sichtbaren 
Lebens.

Genese biogener Sinter und Pool-Finger
Die Bildung von Pool-Fingern ist bislang nicht eindeutig geklärt. 
Durch aktuelle Untersuchungen im Herbstlabyrinth-Adventhöhle-
System (Tab. 1) und in der Blautopfhöhle durch Rainer Straub und 
den Autor wurde nachfolgend dargestelltes Genese-Modell ausgear-
beitet (mEyEr & straub 2015).
Grundlage biogener Aktivität sind Bakterien und andere Mikroor-
ganismen, die durch Tropf- und Sickerwasser in Sinterbecken ein-
getragen werden. So entstehen Lebensgemeinschaften, deren Mi-
kroorganismen sich unter isolierten Bedingungen vermehren und 
verstärkt Biomasse bilden. Die Vermehrung der Mikroorganismen 
ist stark abhängig von Stoffeinträgen. Dieses können mineralische 
Verbindungen aus dem umgebenden bzw. überlagernden Gestein 
sein, aber auch Nährstoffe, die von der Erdoberfläche eingetragen 
wurden. Sie haben vermutlich einen großen Einfluss auf die Ver-
mehrung und Bildung von Filamenten. Auch Ansammlungen von 
absterbenden Mikroorganismen kommen für die Entstehung bioge-
ner Sinter in Frage. 
An den überhängenden Rändern der Sinterbecken bilden sich Bak-
terienfäden und Filamente (lebende Pool-Finger, Abb. 6). Diese Fä-
den, als Initialfilamente bezeichnet, werden mit der Zeit durch über-
sättigte Calcitlösung in den Sinterbecken mit einer Calcitschicht 
überzogen und bilden so fossile Pool-Finger (Abb. 7). Der Beginn 
der Mineralisierung (es muss nicht immer Calcit sein) ist ein wichti-
ger Schritt  bei der Entstehung fossiler Pool-Finger. Bis heute konnte 
aber der Initialfilm im Inneren von fossilen Pool-Fingern noch nicht 
direkt nachgewiesen werden. 

Abb. 6: Die lehmigen lebenden bzw. juvenilen Pool-Fingers in der See-
brückenhalle im Herbstlabyrinth-Adventhöhle-System können als Initi-
al-Biofilm bzw. Vorstufe kristalliner Pool-Finger gedeutet werden
Fig. 6: The loamy, living or juvenile pool fingers in the Herbstlabyrinth-
Adventhöhle system (Hesse, Germany) may be interpreted as the initial 
biofilm or crystalline precursor pool fingers
Foto: Stefan Meyer

Abb. 7: Pool-Finger mit U-Loops im Kindergarten des Weißen Teils der 
Riesenberghöhle, Süntel, Niedersachsen
Fig. 7: Pool fingers with U-loops in the Kindergarten of the Weißer Teil, 
Riesenberghöhle, Süntel, Lower Saxony, Germany
Foto: Stefan Meyer

Abb. 8: Bis zu 60 cm lange Snottiten im Schlüsselstollen des Mansfelder 
Kupferschieferreviers, Sachsen-Anhalt
Fig. 8: Up to 60 cm long snottites in the Schlüsselstollen,  Mansfeld cop-
per shale mining area, Saxony-Anhalt, Germany
Foto: Sven Bauer

Durch die weitere Anlagerung von Calcit können auch mehrere 
„Generationen“ bzw. Entwicklungszyklen von Mikroorganismen 
biogene Sinter aufbauen. Dieser Prozess kann sich so weit fortent-
wickeln, dass sie die eigentliche Ursprungsform vollständig über-
prägen. Ob die Mikroorganismen aufgrund ihres Stoffwechsels 
aktiv oder nur passiv über physikalisch-chemische Prozesse be-
teiligt sind, ist nicht bekannt. Auch eine „normale“ Versinterung 
nach der Mineralisierung eines oder mehrerer biogener Initialfila-
mente ist möglich.

Wasserstandschwankungen führen zur Bildung der „fingerförmi-
gen“ Ausprägungen in unterschiedlicher Länge. Innerhalb des Sin-
terbeckens bewegen sich Filamente, die sich an Hartsubstraten wie 
z. B. benachbarten Pool-Fingern verfangen, und bilden so U-Loops 
und Webulite. Die schlaufenartigen Verbindungen sind vermut-
lich jung. Nach dem derzeitigen Kenntnisstand wird von einer 
nacheiszeitlichen Bildung der fossilen Pool-Finger in Deutschland 
ausgegangen (mEyEr & Plan 2010).

Snottiten
Eine auf den ersten Blick ähnliche Morphologie zeigen die Snot-
titen (ziEglEr et al. 2009, knOllE et al. 2016). Übersetzt sind sie 
etwa als „Rotz-Stalaktiten“ zu bezeichnen. Es handelt sich bei ih-
nen um Ansammlungen von u. a. eisenoxidierenden Bakterien, die 
sich aber außerhalb von Wasseransammlungen als schleimartige 
Stalaktiten bilden (Abb. 8). In Abb. 9 ist sehr gut die Bewegung 
des rechten Snottiten zu erkennen, der durch das an ihm herab-
rinnende Wasser in die Länge gezogen wird. In den teilweise glas-
klaren Endtropfen dieser Schleimstalaktiten sind manchmal weiße 
Schlieren zu erkennen (Abb. 10). Snottiten werden aufgrund ihrer 
oft sehr niedrigen pH-Werte (0 - 2) auch „saure Biofilme“ (acid bio-
films) genannt. 
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Abb. 9: Snottiten an der Stollenfirste des Tiefen Oderstollens im Natio-
nalpark Harz, Niedersachsen
Fig. 9: Snottites at the rock cover of Tiefer Oderstollen, Harz National 
Park Harz, Lower Saxony, Germany
Foto: Stefan Meyer

Abb. 11: Modell eines möglichen Stoffkreislaufs in der Spitze eines Snot-
titen mit unterschiedlichsten Bakterien-Arten aus der Grube Drei Kro-
nen und Ehrt bei Elbingerode, Sachsen-Anhalt
Fig. 11: Model of a possible material cycle in the tip of a snottite with 
different bacterial species from the Drei Kronen und Ehrt mine near El-
bingerode, Saxony-Anhalt, Germany
Grafik aus Bartsch (2016)

Abb. 10: Spitze eines Snottiten aus dem Tiefen Oderstollen, National-
park Harz, Niedersachsen; im Lösungstropfen sind Bakterienschleier 
erkennbar
Fig 10: End of a snottite in the Tiefer Oderstollen, Harz National Park, 
Lower Saxony; bacteria veils are visible in the solution drop
Foto: Stefan Meyer

Snottiten finden sich meist in geringer Stückzahl. Eine Ausnahme 
bilden die Snottiten in einem Heilwasserstollen bei Sulzberg im 
Allgäu. Obwohl diese bis zu 10 cm langen Snottiten schon länger 
bekannt sind, wurde erst vor wenigen Jahren das auf thermogenem 
Methan aufgebaute, sehr komplexe, mikrobielle Netzwerk aus Bak-
terien und Archaeen näher erforscht (karwautz 2015).
Als Biofilm wird fast alles bezeichnet, was einen Zusammenschluss 
vieler Mikroorganismen zu einer oft visuell wahrnehmbaren Schicht 
darstellt. Dabei handelt es sich, wie auch bei den lebenden Pool-
Fingern, nicht um eine einzelne Lebensform, sondern um komplexe 
Lebensgemeinschaften verschiedenster Mikroorganismen in vielfäl-
tigen Verbindungen und Symbiosen (Abb. 11). Eine dieser komple-
xen Lebensgemeinschaften wurde in den Snottiten der Grube Drei 
Kronen und Ehrt (ehem. Grube Einheit, Elbingerode) erforscht. Die 
Ernährungsgrundlage bildet hier der ehemals abgebaute Schwefel-
kies (bartscH 2016). Die Biologie der Snottiten beruht auf der Um-
wandlung von mineralischen Verbindungen zur Energiegewinnung, 
wobei Erzkörper im Bereich von Bergwerken geradezu prädestiniert 
sind. Biogene Sinter, und nicht zuletzt Pool-Finger, werden durch 
Mikroorganismen beeinflusst, die eher einen Mangel an Nährstof-
fen haben und diese nur über die Außenwelt erhalten (mEyEr & 
straub 2015). 

Aufgrund ihrer chemolithotrophen Biologie sind Snottiten oft in 
Bergwerken zu finden, aber nur sehr selten untersucht und in der 
Literatur, wenn überhaupt, nur am Rande erwähnt. Dem Autor sind 
folgende acht Vorkommen aus Deutschland bekannt: das ehem. 
Pyrit-Bergwerk Einheit (= Drei Kronen und Ehrt) im Harz, der Tie-
fe Oderstollen im Nationalpark Harz, die zum Besucherbergwerk 
ausgebaute  Grube Morassina in Thüringen, der Schlüsselstollen im 
Mansfelder Kupferschieferrevier, die durch farbenprächtige Vitriol-
Ablagerungen bekannten Saalfelder Feengrotten, ein Heilwasser-
stollen im Allgäu sowie die Brunsmeierhöhle (4021/01) bei Bad 
Pyrmont (Tab. 2). Bei genaueren Untersuchungen werden in den 
nächsten Jahren sicherlich weitere Vorkommen bekannt. 
Ähnliche Funde, die aus Höhlen bekannt sind, wurden als leben-
de Pool-Finger beschrieben und sind nie schleimig-klar bis creme-
weißfarben. Nur der schon 1993 dokumentierte „Schnotter“ in der 
Brunsmeierhöhle kommt der eigentlichen Morphologie von Snotti-
ten nahe. Dieses Vorkommen überzieht im Übergangsbereich (hell 
- dunkel) mehrere Quadratdezimeter und bildet dicke, kurze „Rotz-
zapfen“, vgl. Abb. 12. Auf Grund geringer Restlichtmengen finden 
sich in den sonst klaren bis weißen Schleimablagerungen Fotosyn-
these betreibende Algen. 
Aus europäischen Naturhöhlen ist dem Autor bis auf die o. g. 
Ausnahme nur noch ein Snottiten-Vorkommen aus dem Frasassi-
Höhlensystem in Italien bekannt (JOnEs et al. 2012). Auch weltweit 
liegen nur wenige Nachweise vor, z. B. von Jain et al. (2010: 15 ff.) 
aus der mexikanischen Cueva de Villa Luz, Tabasco und der Lechu-
guilla Cave in New Mexiko (Abb. 13).
Snottiten unterscheiden sich morphologisch deutlich von Pool-Fin-
gern. Auffällig ist die wabbelige Struktur der Snottiten, da hier noch 
keine Calcit- bzw. andere mineralische Ablagerungen vorhanden 
sind. Auch finden sie sich eher an Firsten und Wangen und nicht in 
Sinterbecken (Pools) und Wasseransammlungen. 
Wie die den lebenden Pool-Fingers ähnelnden Formen des sog. 
„Abwasserpilzes“ (Sammelbegriff einer Lebensgemeinschaft aus 
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Abb. 12: Snottiten in der Brunsmeierhöhle bei Bad Pyrmont, Niedersach-
sen; aufgrund geringer Restlichtmengen finden sich in den sonst klaren 
bis weißen Schleimablagerungen Fotosynthese betreibende Algen
Fig. 12: Snottites in the Brunsmeierhöhle near Bad Pyrmont, Lower 
Saxony; due to the low residual light levels, photosynthesis-practicing 
algae are found in otherwise clear to white mucus deposits
Foto: Stefan Meyer

Abb. 13: Snottit aus der Lechuguilla Cave, New Mexiko, Coral Sea, Far 
East Area, Vorkommen bisher nicht näher untersucht
Fig. 13: Snottite from the Lechuguilla Cave, New Mexico, Coral Sea, Far 
East Area; occurrence not studied yet
Foto: Rainer Straub

diversen Bakterienarten aus der Gruppe der Actinobacteria) in der 
Blautopfhöhle, dem Herbstlabyrith-Adventhöhle-System und der 
Syrauer Drachenhöhle (Abb. 14) einzuordnen sind, muss noch un-
tersucht werden. In diesem Zusammenhang sind auch die Biofilme 
und Schleimfäden in der von Siedlungsabwässern durchflossenen 
Hessenhauhöhle zu nennen (Abb. 15). Inwieweit hier die Bakterien 
Sphaerotilus natans oder Escherichia coli involviert sind, wie bOHnErt 
et al. (2014) vermuten, müssen weitere Untersuchungen klären. 
Solche sichtbaren mikrobiologischen Lebensgemeinschaften findet 
man auch vermehrt in Bergwerken, meist in watte- oder faserartigen 
Ansammlungen in stehenden und fließenden Wasserarealen (Abb. 
15, Bergwerk in Freiberg, Sachsen und Tiefer Oderstollen). Ähnli-
che Biofilme wurden auch in den Grotten von Frasassi (Italien) und 
der Movile Cave (Rumänien) erforscht.
Erste den Pool-Fingern ähnliche Versinterungen fanden sich in ei-
nem wasserführenden Stollen der historischen Eisenerzgrube Bü-
chenberg bei Wernigerode im Harz (knOllE et al. 2013). Snottiten 
sind hier noch nicht beschrieben worden.
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Abb. 14: Pool-Finger-artige Bildungen im 8 m tiefen Unterwasserbereich 
(Badewanne) der Drachenhöhle, Syrau, Sachsen. Diese weichen und be-
weglichen Ablagerungen konnten Ende der 1980er Jahre von Tauchern 
beobachtet werden. Erst 2016 wurden sie wieder beobachtet. Sie ähneln 
denen in der Hessenhauhöhle, Baden-Württemberg
Fig. 14: Pool finger-like formations in the 8 m deep underwater area 
(Badewanne) of the Drachenhöhle, Syrau, Saxony, Germany. These soft 
and mobile deposits were observed at the end of the 1980s by divers. Only 
in 2016 they were observed again. They are similar to the formations in 
the Hessenhauhöhle, Baden-Württemberg, Germany
Foto: Ralf Brand und Bertram Ellrich

Abb. 16: Bakterienfilamente im abfließenden Wasser eines Stollens im 
Bergwerk Freiberg, Sachsen
Fig. 16: Bacterial filaments in the effluent of a gallery in the Freiberg 
mine, Saxony, Germany
Foto: Stefan Meyer

Abb. 17: Teilweise wasserdurchtränktes Pilzmycel eines Tintlings an der 
Firste der Einhornhöhle im Südharz, Niedersachsen
Fig. 17: Partial water-filled fungus mycelium of a Agaricomycetidae-species 
on the ceiling of the Einhornhöhle, South Harz area, Lower Saxony, Ger-
many
Foto: Stefan Meyer

Abb. 15: Pool-Finger-artige Bildungen aus dem Spaghetti-Siphon der 
Hessenhauhöhle, Schwäbische Alb, Baden-Württemberg
Fig. 15: Pool finger-like formations from the Spaghetti siphon of the Hes-
senhauhöhle, Swabian Jura, Baden-Württemberg, Germany
Foto: Andreas Kücha

Pilze im Höhlen-Mikrobiom
Auch die Pilze zählen zum Höhlen-Mikrobiom und sollen hier 
nur der Vollständigkeit halber erwähnt werden. Pilze werden oft 
erst an den ausgebildeten Fruchtkörpern erkannt. Das eigentliche 
Lebewesen Pilz führt ein verborgenes Leben im Erdreich in Form 
eines feinen, wurzelartigen Geflechtes, dem Mycel. In Höhlen 
handelt es sich oft um Arten, die auch an der Erdoberfläche zu 
finden sind, teilweise in einer andersartigen Morphologie. In Höh-
len ist das meist weißliche Mycel auf organischem Material frei 
sichtbar und z.T. in Form wurzelartiger Rhizomorphen zu finden. 
Letztere können auch zu excentriquesartigen Bildungen versintern. 
Eine aktuelle Übersicht von Pilzen in Höhlen geben PassauEr & 
krisai-grEilHubEr (2016).
Ein Pilzmycel kann, wenn dieses durch Tropfwasser einweicht und 
teilweise zusammenklebt, schnell mit Snottiten verwechselt werden. 
Die Abb. 16 und 17 zeigen solche „Pilz-Snottiten“. Dabei handelt es 
sich um einen Tintling der Agaricomycetidae, der an der Höhlenfirs-
te der Einhornhöhle im Südharz mit seinem Mycel mehr als 2 m² 
Fläche besiedelt.

Abb. 18: Makroaufnahme aus Abb. 17 – deutlich ist im wässrigen End-
tropfen das Mycel des Tintlings zu erkennen, Einhornhöhle im Südharz, 
Niedersachsen
Fig. 18: Macro view from Fig. 17, the mycelium of the Agaricomyce-
tidae species can be seen clearly in the watery end drop, Einhornhöhle, 
South Harz area, Lower Saxony, Germany
Foto: Stefan Meyer
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Alle diese Mikroorganismen bilden mit ihren nur in Anfän-
gen erforschten Verflechtungen untereinander den „Grund-
stock“ des höheren Lebens. Sie können unter dem Begriff 
„Höhlen-Mikrobiom“ zusammengefasst werden. 
Aufmerksam werden wir oft erst, wenn dieses System durch-
einander gerät – sei es durch Einleitung von Abwässern oder 
durch die Verschleppung fremder Arten. Letztere haben 
teilweise massive pathogene Auswirkungen auf die Höhlen-
fauna, wie z.B. der Pilz Pseudogymnoascus destructans, Ver-
ursacher des Weißnasen-Syndroms bei Fledermäusen. Bei 
starkem Befall ist das Mycel des Pilzes im Gesicht der Fle-
dermäuse gut zu erkennen. Auch der bei Feuersalamandern 
verheerende Massensterben auslösende Pilz Batrachochytrium 
salamandrivorans ist hier zu nennen. 
 
Weitere Forschungen und offene Fragen
Sinterbecken in Höhlen enthalten nicht nur interessante 
Ablagerungen und Sinter, sondern waren und sind auch ein 
ungewöhnlicher Lebensraum. Höhlenflohkrebse, Käfer und 
Springschwänze sind hier die Riesen unter den Lebewesen. 
Sie bilden oft selbst mit ihren Körpern einen speziellen Le-
bensraum für Mikroorganismen. Mit einer durchschnittli-
chen Größe von nur 0,6 - 1,0 µm sind die Bakterien für das 
menschliche Auge nicht sichtbar, stellen aber möglicherwei-
se den größten Teil der hier lebenden Arten. Die Bestim-
mung der Arten ist sehr aufwändig. Aufgrund von geringen 
morphologischen Merkmalen und der Tatsache, dass vie-
le dieser Bakterien nicht im Labor nachgezüchtet werden 
können, war eine Artbestimmung in der Vergangenheit fast 
unmöglich. Erst mit ribosomalen DNA-Untersuchungen 
wurden hier in den letzten Jahren große Fortschritte erzielt. 
Es können so Übersichten der mikrobiellen Lebensgemein-
schaften erstellt werden, die die vorhandenen Phyla (Bakte-
rien-Abteilungen) eines Lebensraums wiedergeben.
Mittels REM können Mikroorganismen als fossile Frag-
mente in Speläothemen nachgewiesen werden. Eine Klas-
sifizierung bzw. Bestimmung der Phyla scheint aufgrund 
der genannten nötigen DNA-Untersuchungen derzeit 
unmöglich.
Wie viele Bakterien-Phyla und in welchen Arten besiedeln 
diese die heutigen Sinterbecken und unterirdischen Öko-
systeme? Gibt es Unterschiede zu denen an der Oberfläche 
oder gar endemische Arten? Unterscheiden sich die dama-
ligen Lebensgemeinschaften von den heutigen und ist das 
überhaupt feststellbar? Wie häufig findet die Pool-Finger-
Bildung auch rezent statt? Inwieweit sind Mikroorganis-
men bzw. Bakterien daran wirklich beteiligt? Wird Calcit 
aktiv ausgeschieden oder handelt es sich eher um physi-
kalisch-chemische Prozesse, auf die die Mikroorganismen 
keinen Einfluss haben? Dies sind Fragen, die, wie so oft, 
meist nur sehr individuell für eine Höhle oder sogar nur für 
ein einzelnes Sinterbecken geklärt werden können. Zukünf-
tig sind weitere Untersuchungen mit diesen Fragestellungen 
vorgesehen. Hier sind wir aber auf die Mitarbeit weiterer inte-
ressierter Mikrobiologen angewiesen. Erste Untersuchungen 
hierzu erfolgten im Frühjahr 2016 durch das Mikrobiologen-
Ehepaar S. und K.-U. Ulrich aus Dresden. 
Im Sommer 2017 wurden im Rahmen des SubFauna-Pro-
jekts von Dr. Alexander Weigand und Julia Nuy Proben der 
juvenilen Pool-Finger aus der Seebrückenhalle im Herbst- 
labyrinth-Adventhöhle-System genommen, um die DNA der 
Mikroorganismen zu bestimmen.
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Seit der Entdeckung der lebenden und der juvenilen Pool-Finger 
im Herbstlabyrinth-Adventhöhle-System können zum ersten Mal 
Entstehungsbedingungen und Biologie dieser Speläotheme in Sin-
terbecken erforscht werden. Da in keinem der weltweit untersuch-
ten fossilen Pool-Finger, einschließlich der Riesenberg-Vorkommen, 
der Initial-Biofilm (Bakterienfilament) direkt nachzuweisen war, 
kommt den mittlerweile sechs Formen von Pool-Fingern im Herbst-
labyrinth-Adventhöhle-System eine besondere Bedeutung zu (Tab. 
3; mEyEr 2013, 2014).

Pool-Finger und Astrobiologie
Es war eine recht weither geholte Verbindung, die mit dem Zeitungs-
bericht „Die NASA blickt auf Breitscheid“ in die Öffentlichkeit ge-
langte (EckEl 2012). Aber so ungewöhnlich es klingt – die Suche 
nach außerirdischem Leben jenseits unseres Blauen Planeten ist in 
vollem Gange. Doch wie könnte dieses realistisch aussehen oder wel-
che Spuren hat es hinterlassen? Hier kommt den „primitiven“ Bakte-
rien eine Schlüsselrolle zu, handelt es sich doch um sehr wandelfähige 
Mikroorganismen, die auch scheinbar lebensfeindliche Lebensräume 
sowie ökologische Nischen besiedeln und ihr Umfeld verändern.
Sie sind Überlebenskünstler und haben auf unserem Planeten fast alle 
Bereiche erobert – vom Packeis bis hin zu unterseeischen Schlamm-
vulkanen. Wenn überhaupt Leben außerhalb unseres Planeten ge-
funden werden kann, dann am wahrscheinlichsten in Gestalt bak-
terienähnlicher Organismen, deren Fossilien oder Ausscheidungen 
in Höhlen. Können wir fossile Mikroorganismen in außerirdischen 
Gesteinen überhaupt deuten? Die fossilen Nachweise von Mikro-
organismen in biogenen Sintern können als Vergleichsmaterial für 
Gesteinsproben und Analysen von anderen Planeten dienen. Erste 
vergleichende Untersuchungen an morphologischen Strukturen an-
hand von Fotos zwischen Erde und Mars wurden schon veröffent-
licht (nOFkE 2015).
Vor allem der Mars steht im Fokus der Astrobiologen. Am NASA 
Goddard Space Flight Center arbeiten im Team des MSL-Projekts 
(Mars Science Laboratory, Curiosity) auch Astrobiologen, die versu-
chen, Quellen, Veränderungen und die Konservierung organischer 
Moleküle im Gestein von Erde und Mars zu verstehen. Es gibt auch 
umstrittene Hinweise auf Bakterienfossilien in Meteoriten. Der 1984 
in der Antarktis entdeckte Mars-Meteorit Allen Hills 84001 zeigte 
unter dem REM Strukturen, die von mckay et al. (1996) als verstei-
nerte Bakterien gedeutet wurden. Der Meteorit bekam seinerzeit viel 
Beachtung, aber ein endgültiger Beweis steht noch aus.
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Berichte
17. Internationaler Höhlenforscherkongress in Sydney 2017

Höhlenforscher aus aller Welt hatten sich in der letzten Juniwo-
che downunder in Sydney unter dem Motto „Caves in an Ancient 
Land“ zusammengefunden. Auch eine kleine deutsche Delegation 
war dabei. Es war für viele sicher eine Kostenfrage, denn mit 450 
Teilnehmern blieb die Tagung weit hinter den Besucherzahlen 
der vergangenen Kongresse zurück. Am Programm kann es nicht 
gelegen haben, denn die angebotenen Exkursionen ließen keine 
Wünsche offen. Von den Jenolan Caves der Blue Mountains im 
Süden bis zum Turmkarst um Chillagoe im Norden Queenslands, 
vom Paläokarst der Snowy Mountains im zentralen Westen bis 
zur größten Karstfläche in der Nullarbor-Ebene bis hinüber nach 
Neuseeland war alles geboten, was das Höhlenherz begehrt. Na-
türlich waren mehrtägige Stadtbesichtigungen in Sydney und der 
berühmte Uluru ebenfalls im Programm.

hebt. Bis zu 65 m hoch, 300 - 400 m breit und bis zu 7 km lang 
erstrecken sich die zerklüfteten Karstfelsen mit auffälligen Rillen-
karren im flachen Gelände. Man hat dort neben den Schauhöhlen 
Donna und Trezkin Cave auch einen Nationalpark geschaffen, um 
dieses einmalige Karstgebiet zu schützen. Die meisten Höhlenein-
gänge liegen im oberen Bereich der Türme. Es gibt nur wenige 
Eingänge im Sockel – sie weisen mitunter Zeichnungen der Abo-
rigines auf. Hinweise, dass diese auch das Höhleninnere betraten, 
fehlen aber. Taglichtschächte, Galerien und im wahrsten Sinne des 
Wortes staubtrockene Gangpassagen sind typisch für die Region. 
In der Regenzeit kann das Wasser allerdings rasch steigen und wei-
te Teile der Höhlensysteme überfluten. 
Der Chillagoe Caving Club hat seine Exkursionen professionell 
geführt, die Teilnehmer wurden ihren Erfahrungen entsprechend 
aufgeteilt und konnten täglich ein bis zwei Höhlensysteme be-
suchen. Am Abend gab es immer ausreichend Flüssigkeiten und 
Geschichten, nachts im Schein der Taschenlampen konnten Kän-
gurus und Wallabies beobachtet werden. Viel zu schnell verging 
die Zeit und der Abschied in den kalten Süden nach Sydney fiel 
allen schwer.
Mit 20 °C Tagestemperatur und viel Sonnenschein empfing die 
größte Metropole Australiens die Kongressbesucher. Im Vorort 
Penrith fand die Tagung in einem Eventzentrum des Rugby-Teams 
Penrith Panters statt. Eine außergewöhnliche Location – um zu 
den Restaurants zu gelangen, ging es erstmal an Spielhallen vorbei. 
Das tat der Stimmung aber keinen Abbruch, die Vorträge waren 
im oberen Stockwerk abgeschirmt vom Getümmel. In einem Zelt 
im Außenbereich waren die wenigen Aussteller untergebracht, dort 
fanden die Speläowettbewerbe statt und man konnte die Ausstel-
lung „16 legs“ bestaunen, die sich um die sehr alte Spinnengattung 
Hickmania, insbesondere die Tasmanische Höhlenspinne Hick-
mania troglodytes, sowie deren Fortpflanzung drehte. Der VdHK 
war mit einem Stand zum Höhlentier des Jahres vertreten und 
wir feierten gemeinsam die Aufnahme der Lonetal-Höhlen in die 
Welterbeliste der UNESCO. 
Mehrere Verbandsmitglieder hatten Vorträge angemeldet, u.a. 
zum Riesending-Unfall, zu den beiden deutschen Höhlenver-
bänden zu BRD/DDR-Zeiten mit der Rolle der Geheimdienste 
rund um die Höhlenforschung, zur schutzwürdigen Südharzer 
Sulfatkarstlandschaft, zur neuen Cave Rating App, zum Öko-
plan Alpen-Projekt „Leben im Dunkel“ und weiteren fachlichen 
Themen. Bei den Buchvorstellungen stachen besonders „Luzes“, 
ein Bildband mehrerer namhafter Fotografen zu brasilianischen 
Höhlen, sowie „Living Lights“ von Cathie Plowman über die 
Höhlenglühwürmchen in Tasmanien und Neuseeland ins Auge.
Schade war insgesamt, dass beim Kongress zu wenig Wert auf Vi-
suelles gelegt wurde. Eine große Präsentation der zum Fotowett-
bewerb eingereichten Arbeiten fand nicht statt, eine Foto- und 
Kunstausstellung nur in Ansätzen. 

tavagna, m. l., d àngEli, i. m., cHaillOux, d., rEnda, m., Eg-
lintOn t. i. & bOntOgnali, t. r. r. (2015): Microbial mediation of 
complex subterranean mineral structures. – Scientific Reports 2015 (5): 
15525, DOI 10.1038/srep15525

ziEglEr, s., ackErmann, s., maJzlan, J. & gEscHEr, J. (2009): Matrix 
composition and community structure analysis of a novel bacterial 

pyrite leaching community. – Environmental Microbiology 11 (9): 
2329- 2338

Autor: Stefan Meyer, Höhlengruppe Nord e.V., Arbeitsgemeinschaft 
für Karstkunde Harz e.V., Speläologen-Bund Hildesheim, Kirchfeld 
14, Barnten, D-31171 Nordstemmen, androniscus@web.de

Auf Höhlentour in Queensland; Foto Andreas Wolf

Aus klimatischen Gründen hatten Bärbel Vogel sowie Andreas 
und Christine Wolf sich für die Exkursion im warmen Norden 
entschieden. Um den Sommer nicht ganz zu verpassen, war es 
die richtige Entscheidung, sich bei ca. 30 °C zu entspannen, na-
türlich auch wegen des spektakulären Karstgebiets. Australiens 
Tauchhauptstadt Cairns war Ausgangspunkt der Tauchsafari im 
Great Barrier Reef, zur Krokodilsafari im Daintree Rainforest, zu 
den Atherton Tablelands und last but not least zum Höhlenge-
biet im 200 km entfernten Chillagoe. Innerhalb einer Woche sah 
man vom Regenwald des Daintree über den Höhenzug der Great 
Dividing Range zu Vulkanmaaren und Tafelbergen bis ins Out-
back jeden Tag eine andere Landschaft. Wahrzeichen der Gegend 
um Chillagoe sind Hüttenwerke, deren Kamine sich im Wappen 
des Höhlenvereins wiederfinden. War es von 1890 bis 1930 eine 
prosperierende Bergbausiedlung mit Gold-, Silber-, Blei- und Kup-
ferabbau, leben hier heute nur noch 220 Einwohner. Ein kleines 
Zinkbergwerk hat sich erhalten und einige Marmorsteinbrüche. 
Hauptattraktion für Höhlenforscher ist hier der scharfkantige 
Turmkarst, der sich steil aus der karg bewachsenen Landschaft ab-
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Schriftenschau
Dieter Kraus

Die Eroberung der Finsternis. Höhlenforschung zwischen 
Breitscheid und Erdbach. Herausgegeben vom Landesver-
band für Höhlen- und Karstforschung Hessen e.V., Verlag 
SCHRIFT:gut-Literatur, Westernohe 2017, 181 S., Format A 
4, ISBN 978-3-946133-06-3, 19,80 €.
Hauptautor des Bandes zur Geschichte der Höhlenforschung im 
Breitscheider Karst ist Dieter Kraus, es sind aber auch viele wei-
tere Autoren beteiligt. Das Buch berichtet über die Erforschung 
der Karstphänomene im Breitscheider Raum – von ihrer ersten 
Erwähnung im Jahr 1712 bis zu den laufenden Forschungen im 
Herbstlabyrinth sowie dem Erdbachhöhlensystem. 

Der Mittwoch war für Exkursionen reserviert, die meistbesuchte 
führte in die Höhlenregion der Blue Mountains. Ziel waren die 
Jenolan Caves, das größte Höhlensystem Australiens. Schon der 
Zugang ist spektakulär: Die Zugangsstraße führt durch eine na-
türliche Durchgangshöhle, der Bus passt gerade so durch. Vom 
Gesamtsystem werden mehrere Teile in unabhängigen Schauhöh-
lentouren geführt, insgesamt 9 Touren sind möglich. Die Jeno-
lan Caves sind schon lange Schauhöhlen. Der Tourismus begann 
hier um 1880 – in diesem Jahre wurde auch die erste elektrische 
Beleuchtung einer Schauhöhle weltweit installiert. Ein größeres 
Gebäude, das 1898 errichtet wurde, ist mit seiner Infrastruktur 
der Ausgangspunkt aller Unternehmungen. Geboten wurde am 
Vormittag u.a. eine Tour für Fotografen – kein Wunder, dass die 
Auslöser glühten. Nachmittags war eine Tour mit Cellokonzert in 
einer Halle mit exzellenter Akustik ein Höhepunkt.
Die beiden Hauptversammlungen des internationalen speläolo-
gischen Dachverbandes UIS verliefen sehr harmonisch. Wie an-
gekündigt wurde die neue Satzung sowie die Geschäftsordnung 
verabschiedet – nur wenige kleine Änderungen wurden diskutiert. 

„Lampenfauna“ – ein Wallaby wärmt sich an einer Lampe in den 
Jenolan Caves; Foto Joan Mylroie

Erstmalig stellten sich die Kandidaten zur Vorstandswahl vorab 
schriftlich vor. In Form eines geselligen Abends war im Vorfeld 
Gelegenheit, alle kennen zu lernen, was nicht nur von den Dele-
gierten gut genutzt wurde. Die Kassenprüfung fand mit Unter-
stützung des VdHK statt – Andreas Wolf hatte sich zur Verfügung 
gestellt, die Kassiererin konnte entlastet werden.
In den neuen Vorstand wurden Nivaldo Colzato (Brasilien) 
und Mladen Garasic (Kroatien) wiedergewählt, neu hinzu ka-
men Bernard Chirol (Frankreich), Satoshi Goto (Japan), Gyula 
Hegedus (Ungarn), Tim Moulds (Australien) und Bärbel Vogel 
(Deutschland). Nadja Zupan Hajna (Slowenien) wurde als Schatz-
meisterin bestätigt sowie Fadi Nader (Libanon) in seinem Amt als 
Geschäftsführer. Vizepräsidenten wurden erneut Efraim Mercado 
(Puerto Rico) sowie neu Zdenek Motycka (Tschechien). In einer 
Kampfabstimmung gegen Zdenek Motycka wurde George Veni 
Präsident der UIS.
Der Festabend fand leider in einem kaum beheizten Zelt statt und 
alle waren gezwungen, sich warm anzuziehen – wenn sie es denn 
vorher richtig eingeschätzt hatten. Bei den Ehrungen wurde dem 
VdHK nun offiziell eine Urkunde des France Habe-Preises 2014 
für die Höhlentier-des-Jahres-Kampagne überreicht. Nachdem der 
lange Ehrungsreigen vorüber war, zog es alle schnell ins Warme 
und so löste sich die Abendgesellschaft unspektakulär rasch auf. 
Viele haben sich dann leider mit Influenza, der echten Grippe, 
angesteckt. Naja, es hatten sich eben alle gern. Trotzdem bleibt 
als Fazit: Australien ist zwar sehr weit weg, aber eine Reise in den 
Untergrund lohnt definitiv. Die Kontakte sind geknüpft.

Der Informationsstand des Verbandes in Syndey; Foto Andreas Wolf

Bärbel Vogel, Andreas Wolf und Peter Hofmann

Wissenschaftliche Aspekte wurden 
zurückgestellt, da sie bereits in der 
Broschüre über das Herbstlabyrinth 
sowie im ebenfalls erst jüngst er-
schienenen Buch „Wanderungen in 
die Erdgeschichte – Riffe, Vulkane 
und Karst – im Herzen des Geo-
parks Westerwald-Lahn-Taunus“ 
behandelt werden. 
Seit Menschengedenken hat der un-
terhalb von Breitscheid versinkende 
Erdbach die Anwohner in seinen 
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Bann gezogen. Mythen und Legenden ranken sich um dieses Na-
turphänomen. 1712 ist dann erstmals von den Höhlen zwischen 
Breitscheid und Erdbach die Rede. Erst Mitte der 1960er Jahre 
setzte eine systematische Erforschung dieser Höhlensysteme ein, 
die in den folgenden Jahren auch große Erfolge zu verzeichnen 
hatte. Inzwischen zählen sie zu den größten Höhlen in Deutsch-
land. 
Dieter Kraus schreibt in anschaulicher und trotzdem fachlich 
fundierter Form und nimmt seine Leser mit auf eine spannen-
de Zeitreise in die Finsternis. Man erlebt Probleme und Erfolge, 
Gefahren und Rettungen, Entdeckungen und Enttäuschungen 
hautnah mit. Zahlreiche Farbfotos runden die Veröffentlichung 
ab. fk

Hans-Jürgen Beug

Die spät- und nacheiszeitliche 
Vegetationsentwicklung am Nor-
drand der niedersächsischen und 
hessischen Mittelgebirge (Harz 
bis Weser). – 124 S., Broschur, 
Verlag Dr. Friedrich Pfeil, Mün-
chen 2016, ISBN 978-3-89937-
213-7.
Während der letzten 70 Jahre er-
folgte eine erhebliche Zunahme 
ve getationsgeschichtlicher Unter-
suchungen und Veröffentlichungen 

auf der Grundlage von Pollenanalysen (Palynologie) aus Moo-
ren und Seesedimenten. Die vorliegende Abhandlung stellt die 
Ergebnisse für die Harzregion und das Einzugsgebiet der Weser 
zwischen Kaufunger Wald und Nienburg dar und nimmt eine 
vergleichend kritische Auswertung vor. Mit über 40 Einzelstudi-
en gehört dieses Gebiet zu den vegetationsgeschichtlich am bes-
ten untersuchten Landschaften Deutschlands. Die Mehrzahl der 
Studien wurde an der Universität Göttingen durchgeführt.
Die Bedeutung der Vegetationsgeschichte geht weit über botani-
sche Aspekte hinaus, denn sie wirkt auch interdisziplinär u.a. in 
die Geowissenschaften hinein. Da eine Vielzahl der untersuchten 

Gebiete Karstformen beinhaltet, ist der vorliegende Band hier 
von besonderem Interesse. Genannt seien u.a. die Seen des Un-
tereichsfelds bei Seeburg mit ihren Subrosionsformen, das Fin-
nenbruch bei Pöhlde, die Beiersteinsenke bei Osterode, wo auch 
die Harzer Höhlenforscher bereits Untersuchungen durchgeführt 
haben, der Aschenhütter Teich, das Lüderholz bei Herzberg, der 
Doppelerdfall Jues-See in Herzberg, über den auch in dieser Zeit-
schrift bereits berichtet wurde, der Erdfall Wittgerode, das Moos-
loch bei Nordhausen, der Erdfall Silberhohl bei Seesen, Karstfor-
men im Bereich der Asse sowie im Leinetal und Leinebergland, 
u.a. bei Göttingen, Northeim, Einbeck und Alfeld.
Der Geobotanik vermittelt die Vegetationsgeschichte wichtige 
Details zur Rekonstruktion der natürlichen Pflanzendecke und 
der Entwicklung einzelner Pflanzengesellschaften. Eine wichti-
ge Rolle kommt der Vegetationsgeschichte auch beim Nachweis 
von Klimaänderungen zu, die seit dem Ende der letzten Eiszeit 
abgelaufen sind. Da sich die vegetationsgeschichtliche Forschung 
besonders intensiv siedlungsgeschichtlichen Fragen widmet, ha-
ben sich enge Beziehungen zur Ur- und Frühgeschichte ergeben. 
Unter anderem lassen sich Erkenntnisse über urgeschichtliche 
Siedlungszeiten, das Spektrum angebauter Kulturpflanzen, die 
Einflussnahme früher Siedler auf die Waldentwicklung und den 
Nachweis von Wüstungsvorgängen gewinnen.
Beug gibt einen umfassenden Überblick aller Standorte im Un-
tersuchungsgebiet, von denen Pollenanalysen vorliegen. Die For-
schungsergebnisse werden anschaulich und verständlich zusam-
mengefasst. Die Systematisierung ist verdienstvoll, doch teilweise 
nicht mehr präzise nachvollziehbar, da vorhandene Datierungen 
aus der Originalliteratur überarbeitet wurden. Dies führt in ei-
nigen Fällen zu widersprüchlichen Altersangaben. Dieser Punkt 
schränkt jedoch die Pionierleistung des Autors kaum ein, der mit 
dem vorliegenden Werk einen exzellenten Überblick des For-
schungsstandes gegeben hat.
Hans-Jürgen Beug ist Professor für Vegetationsgeschichte an der 
Universität Göttingen und war bis zu seiner Pensionierung Di-
rektor des Instituts für Palynologie und Quartärwissenschaften.

Friedhart Knolle und Hildegard Rupp

Caving in Kyrgyzstan 2018
Dear colleagues!
The Foundation for the Preservation and Exploration of Caves (Kyrgyz-
stan) invites you to participate in five speleological projects in 2018. Our 
foundation has received permission for researches in different unknown 
and promising karst regions of Kyrgyzstan. After reconnaissance studies 
in 2017, these areas proved to be very interesting from the point of view of 
the discovery and exploration of new caves. 
The major caving areas of the project are: 
Unknown Chatkal (Western Tien Shan), Moldo-Too and Isfan-Jailoo 
(Middle Tien-Shan) will take place in previously unexplored, remo-
te mountain areas of Kyrgyzstan. The mountainous limestone plateau 
reaches heights of over 3000 metres. A lot of springs vented at the base 
of limestone mountain ranges are good signs of intensive karst processes 
defining a good prospect for the formation of caves. Previously, these areas 
weren’t researched by speleologists, but the locals have already known of 
several caves.
In addition, canyons of Kok-Kai remain unexplored (southern Tien-
Shan), and also the limestone mountain ranges of Andigen and expressive 
canyons of Madigen which recently were discovered by speleologists.
In addition, our foundation is planning two expeditions in Tajikistan and 
Uzbekistan. In Tajikistan this is the highland valley of Marcansu at an 
altitude of over 4000 m (Eastern Pamir) and the still unexplored cave 

Matatash (Rangulskaya). In Uzbekistan it is the study of the largest and 
most promising cave system in the mountain range Baisun-Tau.
In addition, we are preparing a separate expedition for biospeleologists in 
the caves of southern Kyrgyzstan.
Details on the expeditions can be found on www.speleo.kg  in the PRO-
JECTS section.
In this regard, we invite cavers and scientists to take part in our expedi-
tions in 2018. Those wishing to participate write to info@speleo.kg

Dr. Alexey Dudashvili, Foundation for the Preservation and Exploration 
of Caves (Kyrgyzstan), 1a Lineinaya str. 720021, Bishkek, Kyrgyzstan
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des Verbandes der deutschen Höhlen- und Karstforscher e. V.

Mitgliederpreise in Klammern. Buchhändler: 25 % Rabatt auf Nichtmitgliedspreis (nicht auf Pakete). Preise zzgl. Porto/Verpackung.
Stand: 1.9.2017

Wir bieten folgende Publikationspakete zu stark herabgesetzten Preisen an:
Paket A bestehend aus allen noch nicht vergriffenen Mitteilungen ab 1992 zum Preis von 35 € 
Paket B bestehend aus allen noch nicht vergriffenen Abhandlungsheften bis einschließlich 2000 zum Preis von 40 € 
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Mitteilungen des VdHK

Heft 34: W. Rosendahl, M. Morgan & M. López-Correa: Cave-Bear-
Researches/Höhlen-Bären-Forschungen. – 112 S., 2002 12 (10) €

Heft 35: R. Hartmann: Die Fauna der Höhlen und Bergwerke des
Westharzes. – 66 S., 2004. Bestellungen direkt beim Autor: Dr. Rainer
Hartmann, August-Spindler-Straße 1, 37079 Göttingen,

1ed.kitylana-nnamtrah@nnamtrah 2 €
Heft 36: D. Weber: Die Höhlenfauna und -flora des Höhlen-
katastergebietes Rheinland-Pfalz/Saarland, 5. Teil. – CD-ROM,
München 2012. Bestellungen beim Autor D. Weber, s.o. 39 €

2011 - 2014: Thüringen. – 368 S., 2014 25 (22) €

Bibliographie zur Karst- und Höhlenkunde in
Deutschland
1970–1972: 1.020 Titel, 1976 2 (1) €
1976–1977: 1.083 Titel, 1980 2 (1) €
1980–1981: 1.518 Titel, 1985 2 (1) €
1982–1983: 1.329 Titel, 1986 2 (1) €
1984–1985: 1.282 Titel, 1988 2 (1) €
Serie eingestellt.

Kleine Schriften zur Karst- und Höhlenkunde
Heft 18: Kleiner Führer zu den Exkursionen der 21. Jahrestagung
des VdHK vom 19.-21.10.1979 in Ennepetal, Ennepe-Ruhr-Kreis. –
71 S., 1979 5 (3) €
Heft 21: Kleiner Führer zu den Exkursionen der 24. Jahrestagung
des VdHK vom 10.-13.5.1984 in Sonnenbühl-Erpfingen (Landkreis
Reutlingen). – 24 S., 1984 5 (3) €
Serie eingestellt.

4 Hefte bilden einen Jahrgang, z.T. als Doppelhefte erschienen
(nur noch Einzelexemplare vorhanden) 1981-1991:  5,00 €
Preise pro Jahrgang: 1992-2009: 10,00 €

ab 2010: 20,00 €
(Einzelhefte je 1/4, Doppelhefte je 1/2)

Abhandlungen zur Karst- und Höhlenkunde
Heft 7: D. Burger et al.: Die Olgahöhle in Honau. – 64 S., 2. Aufl.,
1988  2 (1) €
Heft 19: P. Baecker: Über die Entstehung tiefreichender Erdfälle und
Höhlensysteme. – 82 S., 1982 7 (5) €
Heft 20: M. Gauda et al.: Röhrenstrukturen und röhrenförmige
Höhlen im pfälzischen Buntsandstein. – 102 S., 1982 7 (5) €
Heft 21: H. Gebauer: Kurnool 1984. Bericht der höhlenkundlichen
Forschungsreise in den Bezirk Kurnool von Andhra Pradesh, Indien.
– 77 S., 1985 2 €
Heft 22: D. Weber: Die Höhlenfauna und -flora des Katastergebietes
Rheinl.-Pfalz/Saarland. – 157 S., 1989 9 (7) €
Heft 23: D. Weber: Die Höhlenfauna u. -flora des Katastergebietes
Rheinl.-Pfalz/Saarland. – 2. Teil, 250 S., 1990 9 (7) €
Heft 25: D. Weber: Die Evertebratenfauna der Höhlen und künst-
lichen Hohlräume des Katastergebietes Westfalen einschließlich der
Quellen- und Grundwasserfauna. – 701 S., 1991 10 (8) €
Heft 28: H. Binder: Der Ingenieur und Dichter Max Eyth (1836–
1906) und sein Plan der Mammuthöhle in Kentucky (USA) aus dem
Jahr 1866. – 35 S., 1997 4 (3) €
Heft 29: D. Weber: Die Höhlenfauna u. -flora des Katastergebietes
Rheinl.-Pfalz/Saarland. – 3. Teil, 322 S., 1990 7 (5) €
Heft 30: J. Siemers: Simulation von Karst-Aquiferen. Eine numerische
Untersuchung zur Bildung von zweidimensionalen Höhlensystemen
durch Verkarstungsprozesse. – 146 S., Diss. Univ. Bremen, 1998

7 (5) €
Heft 31: St. Kempe, U. Fricke, A. Kleinschmidt & F. Reinboth: Die
Baumannshöhle im Harz, ihre Bedeutung für die Wissenschaftsge-
schichte, ihre Darstellung durch Johann Friedrich Zückert, der Arzney-
gelahrtheit Doctor, 1763, und was heute noch davon zu sehen ist. –
55 + XXVI S., 5 Abb., neuer Baumannshöhlenplan, 1999 7 (5) €
Heft 32: St. Zaenker: Das Biospeläologische Kataster von Hessen.
Die Fauna der Höhlen, künstlichen Hohlräume und Quellen. – CD-
ROM; München 2001 [Erhältlich nur noch als Fortschreibung zum
12.4.2008]. Bestellungen direkt beim Autor: Stefan Zaenker, Königs-
warter Str. 2a, 36039 Fulda, webmaster@hfc-hersfeld.de
Heft 33: D. Weber: Die Höhlenfauna u. -flora des Katastergebietes
Rheinl.-Pfalz/Saarland. – 4. Teil, CD-ROM, München 2002.
Bestellungen direkt beim Autor: D. Weber, Kirchgasse 124, 67454
Haßloch, dieter.weber124@gmx.de 29 €

Jahrbuch Karst und Höhle
1980: Forschungsergebnisse aus dem Geisloch bei Oberfellendorf
und benachbarten Höhlen um Muggendorf  und Streitberg (Nördl.
Frankenalb). – III+74 S., 10 Anl., 1981 3 €
1981: Beiträge zur Höhlenforschung in Deutschland. – 159 S., 1982

7 (5) €
1989/1990: Beiträge zur Geschichte der Karst- und Höhlenforschung
in Deutschland, Teil 1. – 230 S., 1991 9 (7) €
1998/1999: Die Moggaster Höhle. Eine der bedeutendsten Höhlen
der Fränkischen Schweiz. – 276 S., 2000 9 (7) €
2000/2001: Hochifen und Gottesacker. Eine Karstlandschaft zwischen
Bregenzer Wald und Allgäuer Alpen. – 221 S., 2000 16 (14) €
2002/2003: Der Schwarzmooskogel. Höhlen- und Karstforschung
im westlichen Toten Gebirge. – 235 S., 2004 9 (7) €
2004/2005: Berchtesgadener Alpen. – 237 S., 2005 18 (16) €
2006/2007: Die Höhlen des Winterberg-Steinbruchs bei Bad Grund/
Harz. – 178 S., 1 Anl., 2008 10 (8) €
2008 -2010: Südliche Frankenalb – Region Altmühl- und Donautal.
245 S., 2010 19 (17) €

2015 -2017: Hydrothermalkarst im nördlichen Rheinischen
Schiefergebirge. – 89 S., 2017 10 (8) €


