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Zum Stand des Bergungskosten-Solidaritätsfonds

BITTE IM EIGENEN INTERESSE MITMACHEN!
Selbst bei größtmöglicher Vorsicht: Unfälle in Höhlen sind leider nicht ausgeschlossen. Meistens handelt es sich um unbedeutende Blessuren. 
Es sind aber auch in Deutschland bereits spektakuläre Unfälle passiert. Dabei hat sich gezeigt, dass die Bergung von Personen aus Höhlen 
wegen der extremen technischen Schwierigkeiten oft außerordentlich teuer ist. Kosten von 50.000 e und darüber sind vorgekommen. 

Wenn Sie also aktiv an der Erforschung von Höhlen teilnehmen, sind Sie mit einer privaten Unfallversicherung, die die besonderen Risiken 
der Höhlenforschung ausdrücklich abdeckt, gut beraten. Solche Versicherungen können bei beliebigen Versicherungsunternehmen abge-
schlossen werden und sollten zur üblichen Lebensvorsorge gehören.

Leider haben sich bei allen heute bestehenden Versicherungen entscheidende Mängel offenbart, was die Abdeckung der oft sehr hohen Ber-
gungskosten betrifft. Zumeist werden Bergungskosten nur bis zu einer sehr geringen Summe abgesichert. Die Zahlung von Bergungskosten 
setzt einen erlittenen Körperschaden (Unfall) voraus – Hochwassereinschlüsse, bei denen niemand verletzt wird, und unnötig ausgelöste 
Suchaktionen werden daher nicht finanziell abgesichert. Gerade diese Rettungsaktionen sind jedoch die teuersten!

Die im Verband organisierten Höhlenforscher hatten daher auf ihrer 40. ordentlichen Hauptversammlung am 30.4.1995 in Iserlohn-Letma-
the beschlossen, einen selbstverwalteten Bergungskosten-Solidaritätsfonds 1 zu gründen. Aktuell beträgt das Guthaben nach seiner Schlie-
ßung am 17.6.2017 43.692,72 e – dieser Betrag steht 934 Mitgliedern zur Verfügung. Auf diesen Fonds sind keine Einzahlungen mehr 
möglich.

Nach den Erfahrungen der letzten Jahre wurde dieser Betrag als zu gering empfunden. Daher wurde ein neuer Solidaritätsfonds 2 aufgelegt, 
der die Ansammlung größerer Beträge ermöglicht. Er wurde am 17.6.2017 auf der 62. ordentlichen Hauptversammlung in Laichingen 
beschlossen. Die Vorteile auf einen Blick:

• DieoffenkundigeAbsicherungslückebeiHöhlenunfällenwirddefinitivgeschlossen

• DieEntscheidungüberdieLeistungvonZahlungenistkompetentenunderfahrenenHöhlenforschernüberlassenund 
 nicht fachfremden Versicherungssachbearbeitern

• DerFondsleistetauch,wennkeinUnfallvorliegt.

Die Fondseinlage jedes Mitglieds besteht aus einer einmaligen Zahlung von bis zu 600 e. Diese kann zu beliebigen Zeitpunkten in Teilen zu 
60 e erfolgen. Mit jeder eingezahlten 60 e-Rate erhöht sich das Anrecht auf Leistungen aus dem Fondsvermögen um 10 %. Nachzahlungen 
bzw. die Auflage eines neuen Fonds werden erst wieder erforderlich, wenn größere Bergungskosten angefallen sind, was erfahrungsgemäß 
und glücklicherweise recht selten ist. 

Dies ist erheblich preiswerter als jede andere Versicherungsform. Jedes Verbandsmitglied ist hiermit aufgefordert, sich an dem Fonds zu be-
teiligen. Da der Fonds auf der Solidarität untereinander basiert, gilt dies auch für diejenigen, die z.B. gar keine Höhlen mehr besuchen. Jedes 
Mitglied soll in Abhängigkeit der bei seinen Höhlenbefahrungen zu erwartenden Rettungskosten die Einzahlung vornehmen. Mitglied im 
Fonds wird man, wenn man die ausgefüllte Einverständniserklärung dem Fondsverwalter zusendet und ein Betrag von mindestens 60 e auf 
dem Konto des Bergungskosten-Solidaritätsfonds eingegangen ist.

Volksbank Laichingen, IBAN: DE12630913000001492012, BIC: GENODES1LAI

Mitglied im Bergungskosten-Solidaritätsfonds können nur registrierte Verbandsmitglieder sein. Andere Überweisungen begründen KEINE 
Mitgliedschaft im Bergungskosten-Solidaritätsfonds. Wenn Sie als Vereinsmitglied dem Fonds beitreten möchten, erkundigen Sie sich bitte 
bei Ihrem Verein, ob dieser eine aktuelle Mitgliederliste an den stellvertretenden Schatzmeister abgeschickt hat. Auf Ihrem Überweisungs-
träger ist es für den Verwalter des Fonds hilfreich, wenn Sie neben Ihrem vollständigen Namen auch den Namen Ihres Vereins angeben. 
Für Rückfragen zu den Richtlinien des Fonds steht Ihnen der stellvertretende Schatzmeister, der auch den Solifonds verwaltet, jederzeit zur 
Verfügung.

Aktuell (Stand 24.4.2018) ist ein Betrag von 17.899,92 e eingezahlt – dieser Betrag steht 67 Mitgliedern zur Verfügung.

Manfred Wendel, stellvertretender Schatzmeister

Entwicklung der Bergungskosten-Solidaritätsfonds 1 und 2 Bergungskosten-Solidaritätsfond 2 – Aufteilung nach Beträgen
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Der neue Solidaritätsfonds
Selbst bei maximaler Vorsicht passieren Höhlenunfälle. Grundle-
gend wichtig ist stets die private Unfallversicherung – sie sollte zur 
üblichen Lebensvorsorge gehören. Doch alle heute bestehenden 
Versicherungen haben Lücken, was die Abdeckung der Bergungs-
kosten betrifft. Der Verband hatte daher 1995 beschlossen, einen 
selbstverwalteten Bergungskosten-Solidaritätsfonds zu gründen. 
2017 wurde er von der Hauptversammlung neu gestaltet. Unser 
Dank geht an Udo Kaiser und seine Arbeitsgruppe für die Ausar-
beitung der Richtlinien.
Aus den Erfahrungen der letzten Jahre wurden Unfälle im Aus-
land bekannt, bei denen der Rettungs- bzw. Bergungsaufwand 
sowie der Transport ins Tal im Gegensatz zum deutschen Abrech-
nungssystem der Pauschalierung gemäß dem tatsächlich angefal-
lenem Aufwand abgerechnet wurden. Bei einem Fall in Österreich 
werden Stundensätze von 300 Euro pro Einsatzkraft und Stunde 
ohne Zuschläge eingefordert. Da Bergrettung und Höhlenrettung 
in Österreich zwei getrennt agierende Organisationen sind, kön-
nen im Schadensfall schnell hohe Forderungsbeträge im fünf- und 
sechsstelligen Bereich entstehen. Vor diesem Hintergrund können 
wir allen Mitgliedern nur dringend raten, ihre Absicherung zu 
überprüfen und anzupassen. 
Der alte Solifonds bleibt bestehen, es kann aber nicht weiter ein-
gezahlt werden. Mitglied im neuen Fonds wird man, wenn man 
die ausgefüllte Einverständniserklärung einsendet und ein Betrag 
von mindestens 60 EUR auf dem Konto des Fonds eingegangen 
ist (Volksbank Laichingen, IBAN: DE12 6309 1300 0001 4920 12, 
BIC: GENODES1LAI). Weitere Details siehe www.vdhk.de. 

Andreas Wolf, 2. Vorsitzender
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Ist die Inschrift „1213“ in der Postojnska jama wirklich die älteste datierte?1

von
STEPHAN KEMPE

Dankbar gewidmet Dr. Trevor Shaw, dem Pionier und Nestor der Höhlengeschichte

Zusammenfassung
Viele Höhlen enthalten alte Inschriften. Einige der besser be-
kannten Höhlen innerhalb des Gebietes des ehemaligen Heiligen 
Römischen Reichs Deutscher Nation (aufgelöst 1806) sind die 
Einhorn- und Baumannshöhle im Harz, die Drachenhöhle (Mix-
nitz, Österreich), die Sloup-Höhle (Tschechien), Postojnska jama 
(Adelsberger Grotte), Predjamski jama und Vilenica jama (Slowe-
nien). VOLPI (1821) und SCHAFFENRATH (in HOHENWART 1832b) 
veröffentlichten Inschriften aus der Imenski rov, des Namensgan-
ges in der alten Postojnska jama. Sie vermerken als ältestes Datum 
“1213”. Es galt seitdem als die älteste datierte Höhleninschrift. Al-
lerdings konnte sie bisher nicht aufgefunden werden, obwohl alle 
ca. 400 Inschriften in der Passage dokumentiert wurden (KEMPE & 
HUBRICH 2011). Ein jetzt gefundenes Zitat von RUMPF (1816) lässt 
nun vermuten, dass diese Inschrift nicht in der alten Namenspas-
sage zu finden war, sondern davor, und dass sie vermutlich heute 
durch die Konstruktionen der Schauhöhle zerstört ist. Der Haupt-
zweifel am Alter der Inschrift resultiert aber aus der Tatsache, dass 
das Datum in arabischen Ziffern geschrieben ist. Die Ziffern sind 
stilistisch identisch – oder sehr ähnlich – den Ziffern, die in den In-
schriften des 16. und 17. Jahrhunderts benutzt wurden. Während 
des 13. Jahrhunderts wurden alle Jahreszahlen ausschließlich in 
römischen Ziffern geschrieben; es ist kein Datum der Zeit in arabi-
schen Ziffern im Reichsgebiet bekannt. Wir müssen daher schlie-
ßen (und das gilt für drei weitere Daten aus der Postojnska jama), 
dass das Datum entweder falsch gelesen oder dass es sogar gefälscht 
wurde. Daher müssen wir die Inschrift von 1387 von Pfarrer Otto 
aus Bruck an der Mur in der Drachenhöhle bei Mixnitz (KLEBEL 
1931) als die älteste im Reichsgebiet ansehen. Sie wurde in römi-
schen Ziffern geschrieben: MCCCLXXXVII.

Abstract
Many caves contain old inscriptions. Within the area of the for-
mer Holy Roman Empire of the German Nation (dissolved in 
1806) some of the better-known ones are Einhornhöhle and 
Baumannshöhle (Harz Mountains, Germany), Drachenhöhle 
(Mixnitz, Austria), Sloup Cavern (Czech Republic), Postojnska 
jama (Adelsberger Grotte), Predjamski jama, and Vilenica jama 
(Slovenia). VOLPI (1821) and SCHAFFENRATH (in HOHENWART 
1832b) published inscriptions from Imenski rov, the old passage 
in Postojnska jama. The oldest date given is 1213, taken to be the 
oldest dated cave inscription known. However, we have not been 
able to locate it, in spite of a detailed survey and documentation of 
all of the ca. 400 inscriptions in the passage (KEMPE & HUBRICH 
2011). The newly discovered text by RUMPF (1816) suggests, that it 
was not located in the old passage but in front of it and that the site 
today is obliterated by show-cave construction. The main doubt, 

1 Diese Übersetzung meines Beitrags (KEMPE 2017) zum 17th International Spe-
leology Congress in Sydney 2017 wurde durch die Bemerkung: „Die älteste 
Höhlentour ist in der ebenfalls in Slowenien befindlichen Postojnska jama (Adels-
berger Grotte) sogar schon für 1213 nachgewiesen.“ (KNOLLE 2016) veranlasst, 
die zeigt, dass der „Mythos 1213“ trotz meines Zweifels (z.B. KRANJC & KEMPE 
2007) immer noch zitiert wird (s. auch MATTHES 2015).

however, against the old age of the date is that it was written in 
Arabic numerals. These are stylistically identical – or at least very 
similar to – the numerals that were used in the inscriptions dating 
from the 16th and 17th century in the cave and throughout that time 
period. During the 13th century all dates were exclusively written 
in Roman numerals, no date is known from the early 13th century 
written in Arabic numerals. Thus, we must conclude (and that ap-
plies to at least three more dates from Postojnska jama) that the 
date was either misread or even faked. Therefore, the inscription of 
Pfarrer Otto from Bruck an der Mur of 1387 in the Drachenhöhle 
at Mixnitz (KLEBEL 1931) must now be considered the oldest dated 
cave inscription within the defined area. It is written in Roman 
numerals: MCCCLXXXVII.

Einführung
Inschriften finden wir in vielen Höhlen. Sie dokumentieren, wann 
die Höhle besucht wurde und häufig auch von wem. Daten und 
Namen sind die am häufigsten überlieferten Informationen. In ei-
nigen Fällen wurden auch Herkunftsort, Titel, Beruf, Zweck des 
Besuches, religiöse Zeichen und Sprüche oder Wappen mitgeteilt. 
Diese Inschriften bieten ein weites Feld für Höhlen-Historiker und 
Epigraphiker. Verständlicherweise bieten die Höhlen, die seit Jahr-
hunderten bekannt sind und die leicht besucht werden konnten, 
das meiste Material.
Innerhalb des Gebietes des Heiligen Römischen Reichs Deutscher 
Nation (ungefähr die Gebiete der heutigen Länder Deutschland, 
Österreich, Tschechien, Belgien und Slowenien; aufgelöst unter 
Napoleon 1806) finden sich Inschriften älter als 1800 und (mit 
wenigen Ausnahmen) in Deutsch geschrieben in einer Reihe von 
Höhlen. In Deutschland sind dies die Baumannshöhle (KEMPE et al. 
1999; älteste Daten vom Ende des 17. Jahrhunderts), die Bielshöhle 
bei Rübeland, Harz, die Einhornhöhle (ältestes Datum vielleicht 
1410, FAVREAU 1907; REINBOTH 1978; LAUB 1986; pers. Mitt. J. 
Lampe 2016) bei Scharzfeld, Südharz; in Österreich die Drachen-
höhle bei Mixnitz (127 Inschriften bekannt, die älteste von 1387; 
KLEBEL 1934) und die Kartäuserhöhle bei Gaming (Inschriften 
zwischen 1512 und 1759; WOLFRAM 1958a, b); in Tschechien die 
Sloup-Höhle und in Slowenien Postojnska jama (Adelsberger Grot-
te) (NAGEL 1748; VOLPI 1821; HOHENWART 1832b; SCHMIDL 1854; 
KEMPE 2003, 2005, 2017; KEMPE & HUBRICH 2011; KEMPE et al. 
2004, 2006a, b), Črna jama (Inschriften fast unlesbar), Predjama 
(ungefähr 100 Inschriften auf 22 Paneelen; KEMPE et al. 2006b; 
KEMPE & HUBRICH 2011) und Vilenica jama (MIHEVC & KRANJC 
2015; KEMPE & KETZ-KEMPE 2015). Außerhalb des Reichsgebietes 
sind die Höhle auf Antiparos (Griechenland; CHOISEUL-GOUFFIER 
1782), die Cueva de la Atapuerca in Burgos (Spanien; Inschriften 
des 13. Jahrhunderts), Jasovska in der Slowakei und die Grotta del-
le Fate (Italien; Inschriften des 15. Jahrhunderts) für alte Inschrif-
ten bekannt (SHAW 1992). Noch ältere Inschriften in Höhlen oder 
künstlichen Hohlräumen stammen aus der Antike (wir fanden z. B. 
den Namen “Menelaos” in einem römerzeitlichen Aquädukt in 
Jordanien).
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Abb. 1: Karte der Adelsberger 
Grotte (Postojnska jama), soweit 
sie vor 1818 bekannt war (NAGEL 

1748). Imenski rov ist der Gang, 
der nach links zeigt. Oben ist der 
Große Dom mit dem Fluss Poik 
am Boden. Die Naturbrücke liegt 
südlich davon.

Abb. 2: Inschriften-Paneele 17 in der Namenshalle am Ende der Imen-
ski rov

Höhlen, die erst in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts oder 
sogar später entdeckt wurden, wurden meistens schnell zu Schau-
höhlen umgewandelt oder unter Naturschutz gestellt. Daher, und 
auch weil sich inzwischen die Haltung in Fragen des Umweltschut-
zes geändert hat, gibt es weniger Inschriften. Die, die heute hinter-
lassen werden, werden als Vandalismus angesehen. Alternativ dazu 
gibt es heute in vielen Höhlen Gästebücher, in die man sich eintra-
gen kann und die über die Frequenz des Besuches Auskunft geben.
Die in Höhlen benutzten Schreibwerkzeuge waren recht vielfältig. 
Am einfachsten sind Kratz- oder Ritzinschriften, auch der in Lehm 
getauchte Finger diente häufig der Verewigung oder es wurde der 
Ruß von Fackeln oder Kerzen genutzt, ebenso wie die Holzkohle 
von Fackeln. Mehr künstlerisch geneigte Besucher benutzten Koh-
le- oder Rötelstifte und ganz Reiche hatten Stifte aus Graphit, Blei, 
Zinn oder sogar Silber bei sich. Der heute benutzte “Bleistift” aus 
einem gebrannten Ton/Graphit-Gemisch wurde 1790 erfunden 
und fand erst Anfang des 19. Jahrhunderts allgemeine Verbreitung.

Inschriften in der Postojnska jama (Adelsberger Grotte)
Imenski rov (Rov starih podpisov), die Alte Höhle (Stara jama), 
war der einzige Teil der Postojnska jama (Abb. 1), der für Jahrhun-
derte bekannt war, bis 1818 Luka Čeč den Zugang zu den inneren 
Teilen der Höhle entdeckte. Alle Inschriften in diesem heutigen 
Hauptteil, vermutlich viele Tausend und meist noch nicht doku-
mentiert, datieren daher erst ab etwa 1820 (KEMPE 2005; KEMPE 
et al. 2004, 2006a). In der Imenski rov dokumentierten wir ca. 
400 Inschriften auf 17 Paneelen (Abb. 2). Hier sollte eigentlich 
die angeblich älteste Höhleninschrift zu finden sein, datiert 1213 
(Abb. 3). Sie zeigt zudem das Doppelkreuz des Bischofs von Aqui-
lea (PERCO 1919) und die Buchstaben C M.
Die Information über diese Inschrift in der Imenski rov und einige 
weitere ältere beruht bisher auf den beiden Veröffentlichungen von 
VOLPI (1821; Tafel 2) und HOHENWART (1832b; Tafel 19). Volpi 
besuchte die Höhle, möglicherweise begleitet von einem gewissen 
Phi(lip) Kniescheck, 1820, und hinterließ seinen Namen in der Al-
ten Höhle (Abb. 4). In seinem Büchlein, veröffentlicht ein Jahr spä-
ter, zählte er dann 46 Inschriften auf (Abb. 5) (sortiert nach Alter in 
drei Spalten und 16 Reihen, angesprochen als 1/1 bis 3/14). Volpi 
erklärt, dass sie ihm von Löwengreif übergeben wurden. Joseph 

Petsch (oder Poetsch) Ritter 
von Löwengreif (1775 - 1844) 
war Kreiskassier und Mitglied 
der Höhlenkommission und 
einer der wichtigsten Erforscher 
und Förderer der Postojnska 
jama. Er hinterließ seinen Na-
men mindestens 14-mal in der 
Höhle, soweit bekannt – öf-
ter als jeder andere (KEMPE & 
HUBRICH 2011). Seine früheste 
Unterschrift in der Imenski rov 

datiert auf das Jahr 1813 und die beiden jüngsten in der Pisani rov 
(KEMPE et al. 2004) und auf dem Tartarus Paneele (KEMPE 2005) 
auf das Jahr 1825. Es war daher gar nicht Volpi, sondern Löwen-
greif, der die 1213er Inschrift identifizierte und aufschrieb.

Tafel 19 von HOHENWART (1832b) reproduziert fast alle Namen der 
Volpi-Tafel. Sie bildet 53 Inschriften ab, wiederum sortiert nach 
Datum in vier Spalten und 13 Reihen (1/1 bis 4/13). Die Inschrif-
ten sehen wie Nachzeichnungen der Originalinschriften aus (Abb. 
6). Allerdings war es auch nicht Hohenwart selbst (Franz Josef 
Hannibal Graf von Hohenwart, 1771 - 1844), der die Inschrif-
ten kopierte, sondern der Ingenieur, Künstler und Nachfolger von 
Löwengreif in der Höhlenkommission, Alois Schaffenrath (1794 
- 1834). Hohenwart beschreibt auch die Imenski rov ausführlich 
(HOHENWART 1832b; wiedergegeben in KEMPE 2004), wobei er 
vermerkt, dass er die Imenski rov zweimal besuchte hatte (mög-
licherweise 1816 und dann fünf Jahre später, d. h. 1821) und dass er 
beim zweiten Mal die Endkammer gar nicht erreichen konnte, da 
… ich am körperlichen Umfange so sehr zugenommen, dass ich diese 
Grotte nicht mehr betreten kann. Daher musste er sich auf Schaffen-
rath verlassen, um die alten Inschriften zu kopieren. 
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Schaffenrath selbst hinterließ fünf Unterschriften in der Höhle, 
zwei davon in der Imenski rov, eine datiert auf 1829 in Rötel auf 
der Paneele 9 und eine undatiert in Bleistift in der Endkammer auf 
Paneele 17. Es war daher vermutlich 1829, dass er die Namen in der 
Imenski rov dokumentierte. Interessanterweise enthalten Volpis 
und Schaffenraths Listen im Wesentlichen die gleichen Inschrif-
ten. Volpi listet vier und Schaffenrath zwölf zusätzliche Signaturen. 
Es sind somit insgesamt 58 Inschriften dokumentiert mit Daten, 

Abb. 3: Die angeblich ältesten Höhleninschriften aus der Imenski rov 
(Ausschnitt der Tafel 19, HOHENWART 1832b)

Abb. 4: Volpis Inschrift in der Imenski rov von 1820
Abb. 5: Die Volpi-Tabelle mit den Inschriften aus der Imenski rov in der 
Postonjska jama, veröffentlicht 1821

die 400 Jahre überspannen. Viele der Schriftzüge aus dem 16. und 
17. Jahrhundert sind immer noch sichtbar (Abb. 6; z. B. 1/12, 1/13, 
2/2, 2/6, 2/10, 3/3, 3/7, 4/2, 4/2, 4/3, 4/13). Interessanterweise 
fehlt auf beiden Tafeln der wichtige Namenszug von Nagel von 
1748 auf Paneele 1 (KEMPE & SUCKSTORFF 2009; KEMPE & HUB-
RICH 2009, 2011).
Schaffenraths Tafel wurde mehrfach reproduziert (z. B. ŠERKO & 
IVAN 1958; KEMPE 2003) oder die dort aufgeführten Namen (z. B.  
SCHMIDL 1854, PERCO 1929). Hohenwart und Perco hinterlassen 
den Eindruck, dass das Datum 1213 in der “Namenshalle”, der 
Endkammer der Imenski rov (Paneele 17), zu finden sei. Perco 
publizierte zwei Fotos bezeichnet mit “Namenshalle”, aber sie zei-
gen die Paneele 12 (S. 41) und 9 (S. 43). Auf den Bildern sind die 
Inschriften von Hand retuschiert, aber die aus dem Jahr 1213 ist 
nicht darunter.
1213 wurde vielfach als die älteste bekannte Höhleninschrift zitiert 
(z. B. SHAW 1992, KEMPE 2003, KRANJI 2007 [aber nicht in der 
deutschen Übersetzung, die vom Autor redigiert wurde]; MATTES 
2015, KNOLLE 2016). Allerdings sagt niemand, dass er die Inschrift 
auch wirklich gesehen habe, und es wurde auch kein Bild der In-
schrift unabhängig von Schaffenrath publiziert. Wiederholte Su-
che und unsere Fotodokumentation der Imenski rov hat die In-
schrift nicht gefunden und niemand im Karst-Institut in Postojna 
und keiner der Höhlenführer konnte die Inschrift zeigen oder sich 
erinnern, sie je gesehen zu haben. Das gleiche gilt übrigens auch für 
die Inschriften der Jahre 1312, 1343 und 1395 auf Schaffenraths 
Tafel. Erst das Datum 1412 ist vorhanden und zwar in der Na-
menshalle, aber dort ist es assoziiert mit dem Namen Veit Hauser, 
nicht Michael Hauser, wie bei Schaffenrath angegeben (Abb. 7).
In Vorbereitung dieser Veröffentlichung (und des Vortrags auf dem 
17. International Congress of Speleology in Sydney im Juli 2017 in 
der Speleohistory Session) habe ich noch einmal im Internet re-
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In dem zweiten Papier berich-
tet Prof. Richter über eine Rei-
se, bei der er plante, auch die 
Adelsberger Grotte zu besich-
tigen, und zwar am 10. April 
1817. Allerdings verhinderte 
ein Schneesturm das Betreten 
der Höhle. Stattdessen besuch-
te Richter Löwengreif mit seiner 
vortrefflichen Stalaktiten- und 
Krystallsammlung und wurde 
mit der Geschichte vom calci-
nierten Skelett unterhalten (das 
ebenfalls in Fellinger’s Gedicht 
vorkommt und das heute nicht 
mehr zu sehen und zu lokalisie-
ren ist). Bei dieser Gelegenheit 

bekam er von Löwengreif die folgenden Inschriften: 1516 Philip 
Wengen, gnad dir Gott; 1575 ein Monogramm mit einem Salzfass 
und ein Wasserkrug; 1213 
CM mit einer Graphik 
(Abb. 8); 1323 Kirchhei-
mer, Stumperrg 1523; Gre-
gor Tauferer 1580; Franz 
Anton Herzog zu und Fürst 
v. Eggenberg 1580; Jacob 
Rauwer 1641 (alle auch auf 
der Tafel von Schaffenrath, 
Abb. 6). 

Diskussion
Man hat spekuliert, warum die vier ältesten Inschriften auf 
der Schaffenrath-Tafel in der Höhle nicht mehr zu finden sind. 
Sollten sie alle nach 1829 verwischt worden sein? Aber wer und 
warum sollte das gemacht haben? Wir finden keine mutwilligen 
Verwischungen in der Imenski rov. Oder sind sie von modernem 
Sinter überwachsen? Das ist auch nicht sehr wahrscheinlich, zu-
mal sie 500 Jahre überdauerten, bevor Löwengreif Notiz von 
ihnen nahm. Der Text von RUMPF (1816) scheint dieses Prob-
lem aufzuklären: Die Inschriften befanden sich in der Nähe der 
Naturbrücke, die zum großen Dom führte, und nicht in der 
Imenski rov. Nach meiner Kenntnis gibt es auch die Inschrift 
von Franz I. nicht mehr. Die Stelle ist vermutlich mit den an-
deren Inschriften bei der Einrichtung der Schauhöhle überbaut 
worden. Heute liegt die Brücke des Eingangsbahnhofs über der 
Naturbrücke. 
Zusätzlich zum Lokalisierungsproblem gibt es ernsthafte Zwei-
fel an der Originalität der Inschriften vor dem 16. Jahrhundert. 
Der erste, der die Echtheit des Datums 1213 anzweifelte, war 
SCHMIDL (1858). Er meint (S. 8): die angeblich vorgefundene Jah-
reszahl 1213 soll wohl 1X13 (1413) heißen (X steht für das nicht als 

Abb. 6: Kupferstich mit den In-
schriften aus der Alten Höhle 
(Imenski rov), kopiert von Schaf-
fenrath in Postojnska jama (HO-

HENWART 1832b, Tafel 19)

Abb. 7: Die “älteste” immer noch sichtbare Inschrift aus der Imenski 
rov, Paneele 17, “Veit Hauser 1412”

cherchiert und zwei bisher nicht berücksichtigte Publikationen zur 
Adelsberger Grotte gefunden, die die Inschriften erwähnen. Die 
Ältere ist ein Kommentar von Dr. RUMPF (1816) zu einem Gedicht 
über die Adelsberger Grotte des damals bekannten Autors Johann 
Gustav Fillinger. In § 24 erwähnt Rumpf zuerst (nahe dem Skelett, 
das später auch Hohenwart beschrieben hat) Michael Hauser, 1412. 
Sollte es daher ursprünglich zwei Hauser-Inschriften gegeben ha-
ben, eine von Michael und eine von Veit? Rumpf fährt fort mit: 
1393 C†M, 1213 C. M., 1636 Fv Sales Stainach, Philip Mengen, 
Gnad dir Gott 1516. Diese Signaturen sind auch auf Volpis und 
Schaffenraths Listen zu sehen, wenn auch mit kleinen Unterschie-
den, aber heute nicht mehr zu finden. Der nächste Satz ist der wich-
tigste. Er sagt: Mitten unter diesen und andern Namen aber steht an 
der Wand gleich neben der Brücke - Franz I., unser geliebter Monarch, 
welcher diese Grotte am 17. Mai 1816 besuchte; nahe an seiner In-
schrift hat sich Louise, seine Tochter, eingegraben. 

Abb. 8: Das Datum 1213 bei RICHTER 
(1817)
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ASCII druckbare Zeichen für die spätmittelalterliche „4“, i.e., die 
obere Schleife einer „8“). Interessanterweise hat schon Schmidl 
die Inschrift nicht selbst gesehen (SCHMIDL 1854: 65). Schmidls 
Anmerkung zur Schreibweise ist absolut gerechtfertigt, denn die 
Ziffern von 1213 auf Schaffenraths Tafel sind gleich oder ähnlich 
den Ziffern, die im 16. Jahrhundert gebräuchlich waren. Davon 
kann man sich leicht überzeugen, wenn man den Stil der Ziffern 
in Abb. 6 untereinander vergleicht. Dies Argument gilt für alle 
Inschriften-Kopien mit Daten vor dem 16. Jahrhundert. Selbst 
die „1412 Veit Hauser”-Inschrift in der Namenshalle, die älteste 
immer noch lesbare, ist von zweifelhafter Originalität. Die “4” 
sollte dann wie die obere Schleife einer „8“ geschrieben sein. Alle 
Ziffern sehen aber sehr modern aus. 
Das Hauptargument, warum die alten Daten entweder falsch ge-
lesen oder sogar gefälscht wurden, ist aber der Fakt, dass sie alle 
in arabischen Ziffern geschrieben wurden. Bis in das 15. Jahrhun-
dert wurden Jahreszahlen in römischen Ziffern geschrieben. Es 
gibt nur wenige Dokumente, in denen arabische Ziffern im Eu-
ropa dieser Zeit benutzt wurden, und diese sahen anders aus als 
die, die wir heute benutzen. 1213 sollte als MCCXIII geschrieben 
sein, wenn das Datum original wäre. In der Serie “Die deutschen 
Inschriften”, die fast 100 Bände seit 1942 umfasst, gibt es nicht 
ein einziges Beispiel für eine Jahreszahl in arabischen Ziffern vor 
dem 15. Jahrhundert (pers. Mitt. J. Lampe, Göttingen).

Schlussfolgerungen
Die von Löwengreif und Schaffenrath kopierten und von RUMPF 
(1816), RICHTER (1817), VOLPI (1821) und HOHENWART (1832b) 
publizierten Inschriften mit Daten des 13. und 14. Jahrhunderts 
sind vermutlich nicht original. Wenn sie echt wären, sollten sie 
in römischen und nicht in arabischen Ziffern geschrieben sein. 
Die von Schaffenrath überlieferten Kopien erinnern im Stil eher 
an die Ziffern des 16. Jahrhunderts. Auch das heute noch sicht-
bare älteste Datum, das des Veit Hauser von 1412, erscheint als 
zu modern für das Datum. Die Tatsache, dass die drei ältesten 
Daten heute nicht mehr zu sehen sind, kann nun damit erklärt 
werden, dass sie sich nach Rumpfs Aussage an der Naturbrü-
cke und nicht in der Imenski rov befanden. Sie können daher, 
zusammen mit der Inschrift von Franz I. und seiner Tochter, 
versehentlich durch die Infrastruktur der Schauhöhle überbaut 
sein. Aber wenn die Inschriften gar nicht original sein können, 
wer hat sie dann verlesen oder sogar gefälscht? Ein Name wird 
immer im Zusammenhang mit den Inschriften genannt, der 
von Joseph Petsch Ritter von Löwengreif. War er ein Fälscher? 
Könnte er, um die Bedeutung der Höhle im Vorfeld des Besuchs 
von Franz I. 1816 zu steigern, die Inschriften gefälscht haben? 
In diesem Zusammenhang ist es auch merkwürdig, dass er sich 
bereits 1813 in der Imenski rov einschrieb, obwohl er doch 
den Gang angeblich erst 1816 „wiederentdeckte“ (HOHENWART 
1832b, wiedergegeben in KEMPE 2003: 39). Hat Schaffenrath 
vielleicht nur reproduziert, was er als Nachfolger von Löwengreif 
in der Höhlenkommission vorfand? Möglich wäre auch das. Der 
Mathematiker Josef Anton Nagel hat diese Inschriften bei seinem 
Besuch 1748 offenbar nicht bemerkt, obwohl er die Naturbrücke 
genau beschreibt. Vielleicht gab es diese Inschriften damals noch 
gar nicht?
In jedem Fall ist heute die älteste, sicher nachzuweisende 
Höhleninschrift im alten Reichsgebiet die lateinische In-
schrift von Pfarrer Otto aus Bruck an der Mur, datiert 1387. 
Sie findet sich in der Drachenhöhle bei Mixnitz (KLEBEL 1931) 
und wurde in römischen Ziffern geschrieben: MCCCLXXX-
VII. Sic transit gloria mundi!
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Große Hufeisennase „Lonely George“ verbrachte mindestens den 30. Winter im Schulerloch
„Lonely George“ hat einen neuen Weltrekord aufgestellt: Seit min-
destens 30 Jahren nutzt die Große Hufeisennase, die liebevoll so 
benannt wurde, die Tropfsteinhöhle Schulerloch als Winterquartier. 
Ihr besonderes Merkmal – sie hängt jedes Jahr an der selben Stel-
le. Für Besucher ist das Schulerloch im Winter geschlossen, um den 
Schutz der Fledermäuse zu gewährleisten. Deshalb verbinden wir mit 
dieser Rekordmeldung gern die wichtige Bitte: Fledermäuse nie im 
Winterschlaf stören! Also im Winter keine Höhlen aufsuchen! So-
bald die ersten Insekten wieder fliegen und der Frost ausbleibt, ist die 
Gefahr vorüber.
Wer so ein Tier aus nächster Nähe sehen will, kann den „Wissens-
schatz Fledermäuse“ beim Schulerloch besuchen und sogar eine Fle-
dermaus streicheln. Als Highlight sind seltene Aufnahmen aus dem 
Fledermaushaus Hohenburg von der Geburt einer Hufeisennase zu 
sehen. An bestimmten Terminen kann jeder um 14 oder 15 Uhr kos-
tenlos teilnehmen (bitte anmelden!). Für Gruppen und Schulklassen 
ist eine ausführliche Variante buchbar, in der viele Fragen über die 
Jäger der Nacht gestellt werden dürfen.
Wie jedes Jahr kam auch in diesem Winter der Landkreisbetreuer 
und Biologe Robert Mayer in Begleitung von Beauftragten des Na-
turschutzes zur Bestandskontrolle ins Schulerloch. Die Zählung er-
gab, dass die Tropfsteinhöhle zu diesem Zeitpunkt mindestens fünf 
verschiedene Arten von Fledermäusen beherbergte. Fledermausex-
perte Robert Mayer zählt die Wintergäste der Tropfsteinhöhle Schu-
lerloch schon seit 32 Jahren. Zu Beginn seiner Tätigkeit nutzten noch 
mehrere Große Hufeisennasen die Höhle als Winterquartier. Er geht 
davon aus, dass „Lonely George“ bereits damals als erwachsenes Ex-
emplar mitgezählt wurde. Nachdem auch im Schulerloch nur noch 
eine Große Hufeisennase übrig blieb, galt die Art tatsächlich schon 
als lokal ausgestorben, bis 1992 in Hohenburg eine Wochenstube mit 
21 Großen Hufeisennasen unter dem Dachstuhl eines einsturzge-
fährdeten alten Hauses gefunden wurde. Durch die fledermausge-
rechte Renovierung des Hauses und den dauerhaften Schutz der Tie-
re können mittlerweile dort im Sommer 184 Tiere gezählt werden. 
Auf Voranmeldung ist es möglich, dass Gruppen und Schulklassen 
das Haus und den Fledermausexperten Rudi Leitl besuchen. 
Mit der nachgewiesenen 30. Überwinterung ist „Lonely George“ 
(dessen Geschlecht nie bestimmt wurde) nun definitiv der älteste 
Vertreter seiner Art in Deutschland. Es bleibt zu hoffen, dass er noch 

viele weitere Winter im Schulerloch verbringen kann. Und wer weiß, 
vielleicht hängt bald eine zweite Hufeisennase aus Hohenburg im 
Winter im Schulerloch neben „Lonely George“.

Die Tropfsteinhöhle Schulerloch
Das Schulerloch ist eine 420 m lange Tropfsteinhöhle bei Essing. 
Sie zählt zu den längsten Naturhöhlen im Bereich des Unteren 
Altmühltals und ist seit 
1828 Schauhöhle. Be-
merkenswert ist hier ein 
großes Sinterbecken. Die 
Schauhöhle kann nur im 
Rahmen von Führungen 
besichtigt werden und wird 
wegen ihrer Akustik auch 
für Konzertveranstaltungen 
genutzt. Im Frühjahr 2015 
wurde in der Haupthalle 
eine einzigartige Projektion 
installiert. Sie informiert 
auf beeindruckende Weise 
allein durch Ton und Bild 
über die Erd- und Höhlen-
geschichte. Jährlich besu-
chen rund 45.000 Menschen das Schulerloch. Von November bis 
März ist es zum Schutz der überwinternden Fledermäuse geschlos-
sen. Kontakt: Tropfsteinhöhle Schulerloch, Geschäftsführerin Vero-
nika Gruber, Oberau 2, 93343 Essing, Tel. 09441/17 96 778, www.
schulerloch.de.

Das Fledermaushaus Hohenburg
Kontakt: Rudolf Leitl – er übernimmt als Gebietsbetreuer für das 
Fledermaushaus in Hohenburg und die Natura-2000-Gebiete im 
Landkreis sowie in der Stadt Amberg die Öffentlichkeitsarbeit und 
Umweltbildung rund um die Große Hufeisennase. Siehe auch www.
lbv.de/naturschutz/life-natur-projekte/life-projekt-grosse-hufeisen-
nase mit vielen Bildern von Hufeisennasen. Im Sommer bietet eine 
Webcam faszinierende Live-Einblicke.

Veronika Gruber, Schulerloch

Hufeisennase im Schulerloch. Foto: 
Hoffmann
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Wurzelgeflechte in Höhlen des Südsauerlandes, Nordrhein-Westfalen
von

RAINER AHRWEILER

Kurzfassung
Wurzelgeflechte aus zwei Höhlen in der Attendorn-Elsper Dop-
pelmulde (Nordrhein-Westfalen) werden dokumentiert. Diese Er-
scheinungen sind offenbar weiter verbreitet als in der Literatur oft 
postuliert. Mit weiteren Funden von „Wurzelobjekten“ in zahlrei-
chen anderen Höhlen dürfte zu rechnen sein.

Abstract
Roots from two caves in the Attendorn-Elsper Doppelmulde 
(North-Rhine Westphalia, Germany) are documented. These bio-
logical phenomena seem to be more widespread than postulated by 
other authors. As for the future, the discovery of many further root 
phenomena in caves is predicted.

Wurzelgeflechte in Höhlen
AHRWEILER (2015) stellte das Vorkommen von Wurzelgeflechten in 
Höhlen und Stollen dar, kommentierte den Begriff „Wurzelstalag-
mit“ und lieferte eine kritische Diskussion der von vielen Autoren 
immer wieder postulierten Seltenheit dieser Bildungen, vgl. u.a. 
DÉNES (2003), ESZTERHÁS (1999, 2000, 2001, 2007), OPPENHEI-
MER (1941), PAVUZA (2008, 2010), PAVUZA & CECH (2013, 2014), 
PAVUZA & MAYER (2007), PAVUZA & PLIESSNIG (2011), VAQUEIRO 
(2000, 2003), WINKELHÖFER (1975). 
Der Verfasser vertritt die Meinung, dass sich in jeder baum- oder 
buschbestandenen Region der Erde, die viele natürliche oder künst-
liche Hohlräume aufweist und in der ausreichende Niederschlä-
ge fallen und auch versickern können, Gebilde dieser Art finden 
werden. Die Wachstumsparameter, unter denen insbesondere der 
Hydrotropismus zu nennen ist, sind bekannt, und die gesuchten 
Objekte werden sich in noch weit größerer Zahl auffinden lassen. 
Offenbar hat sie bisher kaum jemand beachtet.
Bei einer Kontrollbegehung mehrerer Höhlen der Attendorn-Elsper 
Doppelmulde (Kreis Olpe, NRW) im Mai 2015 wurden u. a. ge-
zielt drei Objekte aufgesucht, in deren Umfeld Bäume wachsen und 
in denen deshalb mit Wurzelgeflechten gerechnet werden konnte. 
Es handelt sich um die Uferhöhle I im Biggetal bei Finnentrop-
Heggen sowie die Deutmecker Höhle und die Deutmecker Spal-
tenhöhle im Frettertal bei Deutmecke. Im Zusammenhang u. a. 
mit der Datenerhebung für die Monographie zur Attendorn-Elsper 
Doppelmulde (AHRWEILER 1995) waren diese Höhlen in der Ver-
gangenheit schon mehrfach vom Verfasser und anderen Höhlen-
forschern begangen worden. Dass nun hier bei der ersten gezielten 
Suche nach Wurzelgeflechten in zwei der Höhlen entsprechende 
Objekte aufgefunden worden sind, scheint die These des Autors be-
reits tendenziell zu bestätigen.

Uferhöhle I (Kat.-Nr. 4813/007)
Diese Kleinhöhle (9,5 m vermessene GGL, Plan bei AHRWEILER 
1995: 93) liegt unmittelbar am Ufer der Bigge. Ihr Eingangsbe-
reich ist von Buchen umstanden. Auf dem Höhlenboden sind, wohl 
durch Trittschäden verursacht, stark beschädigte Wurzelbildungen 
vorhanden (Abb. 1 und 2). Auch in seitlichen Spalten der Boden- 
und Wandbereiche (Schichtfugenflächen) ließen sich Wurzelge-

flechte feststellen (Abb. 3). Da die Höhle zum Zeitpunkt der Befah-
rung weitgehend trocken war, befanden sich diese Wurzelgeflechte 
in einem Austrocknungs- und Absterbe-Zustand. 

Deutmecker Höhle (Kat.-Nr. 4814/002)
Diese Kleinhöhle (37 m vermessene GGL, Plan bei AHRWEILER 
1995: 137) liegt an einem Steilhang des Frettertals. Ihr Eingangs-
bereich ist von Buche, Esche und Ahorn umstanden. Auch das Ge-
lände oberhalb der Höhle ist bewaldet. Die Höhle liegt nahe eines 
viel befahrenen Radwegs und ist an diesem ausgeschildert. Sie wird 
häufig von Radwanderern, die hier einen Zwischenstopp einlegen, 
begangen (Abb. 4). Im Bereich der schmalen, stark mäandrieren-
den Höhlensohle waren deshalb starke Trittschäden zu erwarten. 
Die Höhle ist ganzjährig relativ trocken. Feuchtigkeit ist zumeist 
in Form von Sickerwasser präsent, das entlang der Wandflächen 
abrinnt. 

Abb. 1: Uferhöhle 1 (Biggetal, NRW): Wurzelgeflecht zwischen Ge-
steinsbrocken am Boden der Höhle; Foto Joachim Hoberg

Abb. 2: Uferhöhle 1 (Biggetal, NRW): Wurzelgeflecht zwischen Ge-
steinsbrocken am Boden der Höhle; Foto Ahrweiler
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Entlang einer wandparallel im Boden verlaufenden Lehmrinne, 
die hier die Kontaktzone bildet, haben sich ineinander verwundene 
Wurzelstränge höhleneinwärts bis in den aphotischen Bereich ent-
wickelt. Von diesen ausgehend, verteilt sich ein Netzwerk von feinen 
Wurzelverzweigungen entlang der Sickerwasserpfade die Höhlen-
wände aufwärts strebend (Abb. 5 bis 8). Die Fotos zeigen, dass sich 
das Wurzelflechtwerk, vergleichbar dem Efeu an einer Hauswand, 
auch auf den Wandflächen zu behaupten versucht (Abb. 6 und 8). 
Dort wo sich die Wurzelbildungen am Boden ausbreiten, sind sie 
hingegen überall durch Trittschäden nur noch in Resten erhalten 
(Abb. 7). Sie treten immer wieder bis auf eine Distanz von > 20 m 
höhleneinwärts auf, auch aus Spalten der Höhlenwand wachsend. 
Ebenso wie in der Uferhöhle I befanden sich in der Deutmecker 

Abb. 3: Uferhöhle 1 (Biggetal, NRW): Wurzelgeflecht zwischen Ge-
steinsbrocken in einer Schichtfuge am Höhlenboden; Foto Joachim 
Hoberg

Abb. 4: Deutmecker Höhle (Frettertal, NRW): Eingangsbereich; 
Foto Ahrweiler

Abb. 5: Deutmecker Höhle (Frettertal, NRW): Büschelartiges Wur-
zelgeflecht im Boden-/Wandbereich mit Handscheinwerfer als Grö-
ßenvergleich; Foto Ahrweiler

Abb. 6: Deutmecker Höhle (Frettertal, NRW): Wurzelgeflecht im 
Wandbereich der Höhle; Foto Ahrweiler

Abb. 7: Deutmecker Höhle (Frettertal, NRW): Wurzelgeflecht im 
Boden-/Wandbereich; Foto Ahrweiler

Höhle alle Wurzelbildungen zum Beobachtungszeitpunkt im Zu-
stand der Austrocknung.
Man könnte einwenden, dass es sich bei den hier gezeigten Abbil-
dungen nach typologischen Merkmalen nicht um die von AHRWEI-
LER (2015) diskutierten Wurzelstalagmiten handelt. Betrachtet man 
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dürften in Zukunft noch aus vielen weiteren Höhlen Fundmeldun-
gen von Wurzelgeflechten bekannt werden. 

Dank
Die Fotos 1 und 3 stellte freundlicherweise Joachim Hoberg (Atten-
dorn) zur Verfügung.
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jedoch das Phänomen in seiner Gesamtheit (vgl. Literaturverzeich-
nis und www.pseudokarst.com), ist festzustellen, dass sich ein allen 
Wurzelformen gemeinsames Kriterium nur in den sehr allgemeinen 
Bezeichnungen „Wurzelbildung“ oder auch „Wurzelgeflecht“ fin-
den lässt. Die morphologische Ausformung der Wurzeln ist schwer 
in Standards zu fassen. Die Übergänge von einzeln aus dem Boden 
oder aus Wandfugen tretenden Wurzelfasern über Wurzelbündel 
oder Wurzelbüschel bis hin zu stalagmitisch geformten Wurzelbil-
dungen und andersartigen, oft sehr individuell skulptierten Wur-
zelgeflechten sind fließend. 

Zur Fundhäufigkeit
Die Zahl der hier dokumentierten Funde ist nicht ausreichend, um 
daraus auf eine gewisse Regelhaftigkeit des Vorkommens von Wur-
zelgeflechten in Höhlen zu schließen. Allerdings sei hierzu noch-
mals auf die Attendorn-Elsper Doppelmulde verwiesen, da deren 
82 beschriebene Höhlen nach ihrer Lage klassifiziert wurden (AHR-
WEILER 1995: 180). Nur 29 Höhlen dieser Region (35 %) haben 
überhaupt einen natürlichen Zugang. Vielmehr handelt es sich um 
überwiegend durch Steinbruchbetriebe, Straßenbau, Errichtung 
von Gebäuden und andere Aktivitäten anthropogen angeschnittene 
und freigelegte Objekte. Oft sind diese Maßnahmen in einer be-
reits lange baumfreien Region durchgeführt worden. Von 29 weit-
gehend in einer ursprünglichen Situation vorgefundenen Höhlen 
befinden sich wiederum derzeit 20 (69 %) in einem baum- oder 
buschbestandenen Umfeld. Also ist in etwa jeder vierten bekannten 
Höhle der Attendorn-Elsper Doppelmulde mit dem Auffinden von 
Wurzelgeflechten zu rechnen. Die Verhältnisse dürften in anderen 
Karstgebieten Mitteleuropas ähnlich sein. 
Berücksichtigt man dazu den ebenso bedeutsamen Faktor bisher 
weitgehender „Nichtwahrnehmung“ von Wurzelgeflechten seitens 
der Höhlenforscher, wobei sich der Verfasser einschließt, entsteht 
das Bild subjektiver Seltenheit dieser Objekte. 
Offenbar zählen Wurzelgeflechte, wenn Höhlen die genannten 
Umweltparameter aufweisen, zum durchaus üblichen, wenn auch 
sicherlich teils saisonal abhängigen Höhleninventar. Vorausgesetzt 
man widmet diesen Objekten entsprechende Aufmerksamkeit, 

Abb. 8: Deutmecker Höhle (Frettertal, NRW): Wurzelgeflecht im 
Boden-/Wandbereich; Foto Ahrweiler

Höhlenschutz für die Geo- und Biodiversität untertage  Wenn Du in eine Höhle gehst...

Leave nothing but footprints Nimm nichts mit,
Take nothing but pictures lass nichts zurück,
Kill nothing but time zerstöre nichts & schlag nichts tot   
(NSS) (VdHK)
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Die Ehberghöhle im Teutoburger Wald
von

BERND THESING

Kurzfassung
In dem zwischen Augustdorf und Hiddesen (Nordrhein-Westfa-
len) gelegenen Steinbruch am Ehberg wurden in der Vergangen-
heit immer wieder kleinere Höhlen angeschnitten, die fast alle dem 
Gesteinsabbau zum Opfer fielen. Ausnahmen bilden die Obere 
Ehberghöhle und die Große Ehberghöhle, kurz Ehberghöhle ge-
nannt. Waren bisher in den ostwestfälischen Kreideschichten nur 
Höhlen mit relativ kleinen Gang- und Raumquerschnitten be-
kannt, so wurden in der Ehberghöhle für ostwestfälische Verhält-
nisse unerwartet große Räume erschlossen.

Abstract
In a quarry at the Ehberg between Augustdorf and Hiddesen 
(Northrhine-Westfalia), smaller caves were found in the past, but 
almost all of them were destroyed by quarrying. Exceptions are the 
Obere Ehberghöhle and the Große Ehberghöhle (= Ehberghöhle). 
While only caves with relatively small rooms were known up to 
now in the Cretaceous strata of East-Westphalia, unexpectedly lar-
ge cave rooms were found in the Ehberghöhle.

Einleitung
Die Ehberghöhle (Kat.-Nr. 4018/02) liegt in den Scaphiten-
Schichten der Oberkreide. Die Gesamtlänge der Höhle beträgt 
163,2 m bei einer Höhendifferenz von 19,8 m. Die Höhle verläuft 
parallel zur Südwand des Steinbruchs „Freise“ am Ehberg im Teu-
toburger Wald. Durch den Gesteinsabbau wurde im Laufe der Zeit 
eine fast senkrechte Wand an der Südseite des Steinbruchs gebildet, 
in der am 3. Juni 1995 die Große Ehberghöhle entdeckt wurde. 
Der Eingang liegt bei 240 m NHN. Die Höhle wurde am 4./5. 
Juni 1995 von Stefan Voigt und den Brüdern Erlemeyer vermessen. 
Die damalige Länge betrug 11 m bei einem Höhenunterschied von 
5 m. Der Boden wurde von einer Lehmschicht gebildet.
Durch weiteren Gesteinsabbau in die Tiefe wurde 2005 ein wei-
teres verfülltes Höhlenprofil entdeckt. Beim Steinbruchbetreiber 
wurde die Genehmigung eingeholt, das Höhlenprofil ausgraben 
zu dürfen. Diese wurde erteilt, da der Gesteinsabbau zu diesem 
Zeitpunkt nur noch sehr viel weiter östlich stattfand. Die Verfül-
lung bestand zunächst hauptsächlich aus Sand. Dadurch kamen 
die Arbeiten gut voran.
Schon nach kurzer Zeit stand fest, dass das frisch ausgegrabene 
Profil und die darüberliegende Große Ehberghöhle ein und diesel-
be Höhle sind. Das neu geöffnete Profil war lediglich ein zweiter 
Eingang. Schon nach relativ kurzer Zeit kam die Bestätigung und 
der gesamte Eingangsbereich lag frei. Jetzt wurde jede freie Minute 
genutzt, um die Höhle freizulegen, und es wurde immer spannen-
der. An der Ausgrabung nahmen nicht nur Mitglieder der AGH-
KL, sondern auch etliche Forscher aus niedersächsischen Vereinen 
und dem Sauerland teil. Ihnen gebührt unser Dank.
Mit gemeinsamer Anstrengung wurde eine Verzweigung frei-
gelegt, es folgte die Spiegelkammer, und die Gangquerschnitte 
nahmen für ostwestfälische Verhältnisse riesige Ausmaße an. 
Der Querschnitt des Weinfassgangs hatte die Form eines riesigen 
Weinfasses. Breiten von 2 m und mehr sowie Ganghöhen über 2 m 
wurden freigelegt. Waren die Forscher ursprünglich davon ausge-

gangen, dass die Höhle schon nach einigen zehn Metern (wie für 
diese Gegend üblich) zu Ende sein würde, wurden die freigelegten 
Räumlichkeiten immer größer.
Jetzt wurde klar, dass es noch lange dauern würde, bis die Höhle 
endgültig erforscht sein würde. Da der Steinbruchbetreiber ver-
pflichtet war, den Steinbruch wieder zu verfüllen und diesen als 
Bodendeponie nutzte, zeichnete sich ab, dass es unter diesen Be-
dingungen nicht zu schaffen wäre, die Höhle endgültig zu erfor-
schen, zumal die Verfüllung des Steinbruchs schon bis an den Ein-
gang der Höhle reichte. Zwar war inzwischen der Mauseschacht 
freigelegt, der einen dritten Zugang in ca. 19 m Höhe über dem 
Boden einer größeren Halle bildete, aber dieser Eingang war zu 
schmal und zu hoch, um den Abraum effektiv aus der Höhle her-
aus zu bringen. Der Eingang wurde wieder verschlossen.
Inzwischen überwinterten Fledermäuse in der Ehberghöhle. So 
wurde 2008 bei der Unteren Landschaftsbehörde des Kreises Lip-
pe der Antrag auf Schutz der Ehberghöhle gestellt. Es wurden Be-
wertungen der Biologischen Station Lippe und des Geologischen 
Dienstes NRW eingeholt, die ausnahmslos die Schutzwürdigkeit 
der Höhle bestätigten. Auch von Seiten der Unteren Landschafts-
behörde wurde die Schutzwürdigkeit der Höhle anerkannt.
Dennoch begann der Steinbruchbetreiber ohne vorherige Ankün-
digung im August 2011, den Eingang der Höhle zu verfüllen. Ein 
Telefonanruf bei der Unteren Landschaftsbehörde und eine Mail 
mit der Bitte, per einstweiliger Verfügung die weiteren Verfüllar-
beiten stoppen zu lassen, brachten leider keinen Erfolg. Der Ein-
gang der Höhle wurde bis auf einen winzigen Rest verschüttet. 
Im darauffolgenden Winter flossen infolge von Regen und Schnee 
immer mehr Erdmassen, die mit Schotter und Steinen durchsetzt 
waren, in die Höhle. Die AGHKL konnte später nur erreichen, 
dass das große Eingangsportal noch einmal freigelegt und mit 
Betonplatten verschlossen wurde, damit keine zusätzlichen Erd-
massen durch das Gewicht des abgelagerten Bodens in die Höhle 
gedrückt werden. 
Bis Ende 2015 wurde immer wieder nach einer Möglichkeit ge-
sucht, die Höhle für die weitere Erforschung zu öffnen. Dazu 
machte die AGHKL den Vorschlag, etwas weiter oberhalb in der 
Steinbruchwand einen neuen Zugang zu schaffen, denn hier ver-
läuft die Höhle nur einen bis anderthalb Meter hinter der Stein-
bruchwand. Die Verfüllung hatte an dieser Stelle ihre maximale 
Höhe noch nicht erreicht, sondern lag ca. 5 m darunter. Der Zu-
gang hätte in die Halle unter dem Mauseschacht geführt.
Immer wieder gab es aber vom Steinbruchbetreiber Einwände ge-
gen diesen Eingang. Unter der Voraussetzung, dass der Bereich des 
neuen Einganges aus dem Steinbruch herausgenommen und er 
somit keiner Sicherungspflicht oder anderen Pflichten unterläge, 
hätte er schließlich zugestimmt.
Da der Steinbruchbetreiber den Steinbruch vom Landesverband 
Lippe gepachtet hat, war noch eine dritte Partei involviert. Zu 
diesem Verband hat die AGHKL gute Beziehungen, liegen doch 
etliche der von der AGHKL betreuten und erforschten Höhlen auf 
dessen Hoheitsgebiet. Forschungsanfragen wurden immer positiv 
beantwortet. Mit etwas gutem Willen von allen Seiten hätte sich 
sicherlich eine Lösung finden lassen. 
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Abb. 1a, b: Höhlenpläne der Ehberghöhle von 1995 und 2013

Am 23. Oktober 2015 fand deshalb ein weiterer Ortstermin statt. 
Jetzt stellte sich aber sehr schnell heraus, dass die Untere Land-
schaftsbehörde nicht an einem neuen Eingang, der die weitere 
Erforschung der Höhle ermöglichte, interessiert war, sondern le-
diglich eine Belüftung schaffen wollte, um das CO

2
-Gas, das sich 

inzwischen in der Höhle sehr stark angesammelt hatte, zu verrin-
gern. 
Durch die Verschüttung des Einganges war die Bewetterung der 
Höhle zum Erliegen gekommen. Der enge Spalt, der in 19 m Höhe 
den dritten Eingang bildet, reicht für eine ausreichende Bewette-
rung allein nicht aus. In der Höhle befinden sich größere Mengen 
Holz, aus dem eine Höhlenbahn zum Abtransport der Erdmassen 
aus der Höhle gebaut worden war. Dieses Holz und die weiter statt-
findenden Karstvorgänge setzen CO

2
 frei, so dass sich in Ermange-

lung an Bewetterung in der Höhle CO
2 
anreichert.

Ein reiner Belüftungszugang bot der AGHKL aber keine Möglich-
keit, die Forschungen weiter zu betreiben. Deshalb teilte die AGH-
KL allen Beteiligten mit, dass sie dann das Projekt „Ehberghöhle“ 
für abgeschlossen betrachten müsse und sich nicht an der Einbrin-
gung eines Belüftungsrohres beteiligen werde. Als Begründung 
gab die AGHKL an, dass es sehr fragwürdig sei, dass durch einen 
relativ kleinen Zugang genügend Frischluft für eine ausreichende 
Bewetterung in die Höhle geführt werden könne. Eine ausreichen-
de Bewetterung ist nur durch einen Zugang möglich, der größere 
Querschnitte als das angedachte Belüftungsrohr hat.
Das Vorhaben die Höhle wieder für Fledermäuse attraktiv zu ma-
chen, wurde von der Unteren Landschaftsbehörde nicht weiter 
verfolgt.

Höhlenbeschreibung
Die Ehberghöhle verläuft in Ost-West-Richtung. Ganz offensicht-
lich ist ein Teil der Höhle, der vom Haupteingang nach Norden 
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führte, schon sehr früh abgebaut worden. Bis auf obere Bereiche 
in den Klüften und im Mauseschacht sowie einigen Stellen in den 
Hauptgängen war die Ehberghöhle komplett mit Sand und Lehm 
verfüllt.
Rechts vom Haupteingang befand sich, nur durch eine schmale 
Wand getrennt, das Profil, das Anlass gab, hier eine Grabung vor-
zunehmen. Das Profil war fast rund und bog nach wenigen Metern 
nach links ab, um dort auf die Eingangshalle hinter dem Haupt-
eingang zu treffen. Von dort führte der Gang nach Süden und 
mündete in eine weitere Halle. Von dieser Halle gingen zwei wei-
tere Gänge ab. Nach Osten führt der Weinfassgang, der Ausmaße 
von ca. 2 x 2 m hatte. Dieser Gang verengte sich nach wenigen 
Metern und ging in den kleiner dimensionierten Sechseimergang 
über. Am Ende des Sechseimergangs machte dieser einen recht-
winkligen Knick Richtung NE und mündete in eine Kammer ein, 
an deren Nordseite sich ein Gang fortsetzte, das Lehmschottprofil. 
Die Messdaten deuteten darauf hin, dass dieser Gang einen weite-
ren Eingang darstellen könnte. Da er aber unter einer labilen Zone 
in der Steinbruchwand nach außen führen würde, wurde aus Si-
cherheitsgründen auf eine weitere Freilegung verzichtet. 
Die Fortsetzung der Höhle wurde jetzt wesentlich kleiner. Der 
Schlumpfgang konnte nur noch schlufend befahren werden. Der 
Gang besitzt in seinem hinteren Abschnitt einen spitzbogenförmi-
gen Querschnitt, weshalb er hier Spitzbogengang genannt wurde. 
An seinem Ende verzweigt er sich in den Südgang und den Nord-
gang. Hier zu graben war wegen der beengten Verhältnisse sehr 
schwierig. Deshalb wurde hier nicht weiter gemacht, zumal in ent-
gegengesetzter Richtung die Arbeit wesentlich einfacher war.
Zurück zum Eingang. Gegenüber des Weinfassgangs setzt sich die 
Höhle nach Westen fort. Zunächst geht es durch ein niedriges Tor, 
hinter dem sich schon nach wenigen Metern die Spiegelkluft auf-
tut. Sie ist bis zu 15 m hoch und bildet an der Südseite eine sehr 
steile Schräge, die sich bis zur Decke hochzieht. Ist der Fels im 
unteren Bereich der Höhle dickbankig, so ist er im Deckenbereich 
kleinplattig. Die nahe Erdoberfläche lässt sich gut erahnen. Den 
Namen Spiegelkluft erhielt sie, weil die Lehmverfüllung beim Ab-
graben eine spiegelnde Fläche hinterließ.
Es geht weiter in den schmaleren Lorengang, der in die Rumpel-
kammer mündet. Hier wurde eine Querkluft angeschnitten, aus 
der immer wieder Material nachbrach – daher Rumpelkammer. 
Dieser Bereich wurde dann aufwendig verbaut, um ein weiteres 
Nachbrechen des Gesteins zu unterbinden. Nach einigen weiteren 
Metern wird die Lehmtrichterkluft erreicht. Der obere Bereich der 
Kluft war nicht verfüllt und zeigte einige schöne, durch Tropfwas-
ser entstandene Lehmtrichter. Nach rechts zweigt am Ausgang der 
Lehmtrichterkluft die „Röhrenkluft“ ab. Auch hier waren die obe-
ren Bereiche nicht verfüllt. Sie weisen schöne Röhren auf, die in die 
Kluft einmünden.
Folgt man dem Hauptgang weiter, so ist an der Decke eine fast 
kreisrunde Form zu erkennen, die wir als Wasserstandmarke in-
terpretieren. Der braune Bereich markiert die Verfüllung, die in 
diesem Bereich an der Oberfläche kleine Wasserpfützen aufwies, 
als der Raum geöffnet wurde. Auch dieser Bereich war somit nicht 
gänzlich bis zur Decke verfüllt. Möglicherweise hatte sich in der 
Vergangenheit hier ein kleiner Teich gebildet, vielleicht handelte 
es sich auch um einen ehemaligen kleinen Siphon. Zur Zeit der 
Entdeckung stand hier kein Wasser.
Der weiterführende Gang weist jetzt wesentlich größere Dimensio-
nen auf. Er wird Ehbergtunnelgang genannt. Schließlich wird der 
Gang wieder schmaler. Wir kommen in den Bereich des Mause-
schachts. Nach rechts zieht sich der Schrägmäander einige Meter 
nach Norden hin, nach links die Druidenkluft. Dann stehen wir 

Abb. 2: Sandablagerungen in der Höhle; Färbungen markieren 
Sandlagen

Abb. 3: Die in der Eingangshalle zusammentreffenden Höhlenein-
gänge; Blick nach außen

in der Kathedrale, dem zweitgrößten Raum der Ehberghöhle. Der 
Mauseschacht zieht sich hier 19 m hoch und bildet kurz vor der 
Erdoberfläche nur noch einen schmalen Spalt.
Es geht weiter, dem Gang folgend. Vom Teutonengang geht es 
in den Balustradengang und dann, nach weiteren 11 m, wird 
die letzte und größte Halle der Ehberghöhle erreicht. Sie weist 
immerhin eine Grundfläche von ca. 10 x 7,5 m auf, die Höhe 
beträgt etwa 6 m. Hier endet die Höhle. Etwa 40 % der Halle 
sind noch mit Sand und Lehm gefüllt. Die Fortsetzung ist ver-
mutlich noch unter den Lehmmassen begraben. Es ist daher mit 
ziemlicher Sicherheit davon auszugehen, dass die Höhle wesent-
lich länger ist. 
Die Ehberghöhle zeichnet sich durch ihre großräumigen Gänge 
und Profile aus. Sinter ist kaum vorhanden. Es wurde lediglich 
im Bereich der Druidenkluft Sinter gefunden. Allerdings haben 
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sich in den Bereichen, in denen Sicherungsmaßnahmen durch 
den Einsatz von Beton erforderlich waren, sehr schnell schnee-
weiße Stalaktiten gebildet. 
Bemerkenswert sind die Röhren in der Röhrenkluft und die 
kreisrunde Wasserstandsmarke an der Höhlendecke im Bereich 
„Ehemaliger Siphon“.
Im Bereich des Lorengangs und des Weinfassgangs hatte sich 
im Boden ein Kastenprofil von ca. 40 x 20 cm Tiefe ausgebil-
det. Diese Profile sind jetzt leider verschüttet und nicht mehr 
zugänglich.

Verfüllung
Beim Verfüllen des Haupteinganges drangen Erd- und Geröll-
massen weit in die Höhle ein. Eine Befahrung über den Mause-
schacht einige Monate nach Verfüllung zeigte, dass die Massen 
bis zum Lorengang vorgedrungen sind. In der vor dem Loren-
gang liegenden Spiegelkluft stiegen die breiigen Erdmassen fast 
3,5 m hoch.
Wie weit die Erdmassen in die östlichen Gänge vorgedrungen sind, 
kann nur geschätzt werden, da sie vollkommen abgeschnitten sind. 
Die AGHKL geht davon aus, dass der gesamte Weinfassgang und 
große Teile des Sechseimergangs verschüttet wurden. Etwa 12 % 
der Gesamtlänge der Ehberghöhle dürften unter den eingedrunge-
nen Erdmassen begraben sein.

Heutige Situation
Ein Zugang zur Ehberghöhle besteht aktuell noch durch den 
Mauseschacht. Der Schacht ist durch ein verschließbares Gitter 
gesichert. Eine Befahrung ist wegen des hohen CO

2
-Gehalts der 

Luft gefährlich und nur mit Atemschutz möglich. Um in die 
Höhle zu gelangen, muss im Schacht abgeseilt werden.
Unten angekommen steht man in der Kathedrale. Von dort be-
steht die Möglichkeit, die westlichen Räumlichkeiten bis zur 
Endhalle zu befahren. Nach Osten hin können die Räumlich-
keiten bis in die Spiegelkluft befahren werden. Ab dem Loren-
gang bewegt man sich dann schon auf eingedrungenen Erd-
massen, die ab der Spiegelkluft die Gänge komplett versiegelt 
haben.

Abb. 4: Oberster Bereich des Haupteingangs nach der Verfüllung, 
am unteren Bildrand die in die Höhle eingedrungenen Erdmassen

Abb. 5: Hauptgang hinter der Eingangshalle

Abb. 6: Links der von der Eingangshalle abzweigende Weinfassgang, 
rechts der Hauptgang
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Abb. 7: Schlumpfgang mit vergleichsweise kleinen Dimensionen

Abb. 8: Spiegelkluft, Blick nach oben

Abb. 9: Röhrenkluft mit einmündenden Röhren

Abb. 10: Wasserstandsmarke im Bereich „Ehemaliger Siphon“

Abb. 11: Mauseschacht, Blick nach oben
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Bei den letzten beiden Befahrungen wurde an den Holzeinbau-
ten sehr starker Pilzbefall festgestellt.

Höhlenentstehung
Leider können keine endgültigen Angaben über die Entstehung 
der Ehberghöhle gemacht werden, da die Erforschung abrupt 
endete. Bei Betrachtung des Höhlenplans fällt auf, dass die Di-
mensionen von Ost nach West kontinuierlich zunehmen. Der 
Hauptgang trifft in regelmäßigen Abständen auf Querklüfte. 
An diesen Punkten haben sich zum Teil größere Räume gebil-
det.
An einigen Stellen, so im jetzt verschütteten Weinfassgang und 
im Lorengang hatte sich im Boden ein ca. 40 cm breites und 20 
cm tiefes Kastenprofil ausgebildet.
Die Hauptkluftrichtung ist W-E. An dieser Hauptkluft hat sich 
die Höhle vermutlich unter phreatischen Bedingungen gebildet. 
Durch Mischkorrosion entstanden speziell an den Klüften größe-
re Räume und auch der weiterführende Hauptgang wurde immer 
größer. Ost- und Westgang könnten den Ursprung der Höhle 
gebildet haben. Allerdings wäre auch ein schon abgebauter Nord-
gang, der zum Eingang der Höhle führte, ein wichtiger Zufluss 
gewesen. Die Röhrenkluft zeigt ganz offensichtlich einen weiteren 
„Zulauf“.
Das an einigen Stellen im Boden gefundene Kastenprofil weist 
darauf hin, dass nach abgesunkenem Karstwasserspiegel in der 
Höhle möglicherweise zeitweise Wasser floss. Fließfacetten 
wurden keine gefunden.
Die Höhle könnte ein unterirdisches Entwässerungssystem 
gebildet haben, dessen Wasser den 2822 m entfernt liegenden 
Rethlager Quellen zugeführt wurde.
Die Ehberghöhle musste fast komplett ausgegraben werden. 
Zum größten Teil bestand die Verfüllung aus schluffigem Sand 
und Lehm. Durch Verbruch war der Lehm insbesondere im Be-
reich der großen Klüfte mit Gesteinsbrocken durchsetzt. Der 
Sand dürfte von der Erdoberfläche stammen und wurde durch 
verschiedene Zugänge und Klüfte in die Höhle eingespült. Ge-
rade im Bereich des Einganges fand sich sehr sauberer Sand, 
ebenso in der Sandkluft. 
Der Ehberg fällt nach Süden ab und geht dort in die Senne über. 
Im Bereich des Ehbergs stehen auf der Südseite oberflächlich eis-
zeitliche Sande an. Nach Norden hin geht der Teutoburger Wald 
in das Weserbergland über.
Die überwiegend aus schluffigem Sand bestehende Verfüllung 
der Höhle umgibt den Ehberg und findet sich auch in der nahen 
Dörenschlucht. Nördlich der Höhenzüge des Teutoburger Wal-
des schließt sich das Tal der Werre an, bevor das Weserbergland 
in der Linie von Herford bis Lemgo wieder zu einem Mittel-

Abb. 12: Vermessungsarbeiten in der Endhalle Abb. 16: In die Spiegelkluft eingedrungene Erdmassen

Abb. 13: Stalaktiten in der Druidenkluft, Länge ca. 3 - 5 cm

Abb. 14: Weiße Stalaktiten in einem Bereich, in dem eine Sicherung 
mit Beton eingebracht wurde

Abb. 15: Im Hintergrund die bis in den Lorengang vorgedrungenen 
Erdmassen
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gebirgszug ansteigt. Bis auf einige wenige Höhen ist die Um-
gebung des Ehberges mit Windablagerungen bedeckt. Sie be-
stehen zum Großteil aus sandig-tonigem Schluff (Lö/D, MG), 
der – zum Teil umgelagert – mit ca. 2 m Mächtigkeit auf einer 
Grundmoräne liegt. Dieser Sandlöß wird als Windablagerung 

Abb. 17: Pilzbefall an einer in der Höhle verbliebenen Lore

der Weichsel-Kaltzeit zugeordnet. Diese Ablagerungen finden 
sich in der Ehberghöhle wieder.
Bei der Ablagerung in der Höhle bildeten sich Schichten mit 
verschiedenen Färbungen. Durch Trocknungsprozesse wurden 
dann die Schichten teilweise gebogen, so dass sie heute nicht 
immer waagerecht liegen.
Die Verfüllung hat dazu geführt, dass die Gesteinsoberflächen 
vom Verfüllmaterial teilweise stark angelöst wurden. Man er-
kennt das leicht an der weichen Oberfläche des Kalks, die zum 
Teil mehrere Millimeter dick ist. Dadurch lässt sich beim Aus-
graben nicht immer eindeutig erkennen, was Verfüllung und 
was gewachsener Fels ist. Durch die Anlösung des Gesteins 
könnte die ursprüngliche Oberfläche inzwischen verschwunden 
sein. Kleine Fließfacetten, sofern es sie gab, könnten dadurch 
verschwunden sein. Es konnte daher nicht eindeutig geklärt 
werden, ob es in der Höhle einmal ein Gerinne gab. Das in ei-
nigen Bereichen angetroffene Kastenprofil könnte ein Hinweis 
auf zumindest geringe Fließbewegungen sein. Aber auch dieses 
wurde unter der Verfüllung stark angelöst, so dass sich keine 
exakten Aussagen dazu machen lassen.
Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die Große Ehberg-
höhle allein wegen ihrer Gangdimensionen zu den wichtigsten 
Höhlen in den Kalken der Oberkreide Ostwestfalens zählt. Die 
immer größer werdenden Gangquerschnitte lassen vermuten, dass 
die Höhle wesentlich länger ist als die bisher erforschten 163,2 m. 
Sie würde, wenn sie komplett ausgegraben würde, möglicherweise 
hinter der Grundsteinheimer Höhle (592 m) die zweitlängste Höh-
le in Ostwestfalen sein und die Hohlsteinhöhle (262 m) auf den 
dritten Platz verweisen.

Link
http://www.aghkl.de/ehberghoehle.html

Autor: Bernd Thesing, Arbeitsgemeinschaft Höhle und Karst 
Lippe, Kampstraße 35, 32052 Herford, Tel. 05221 70513,  
Mobil 0151 74 11 3833; alle Fotos vom Autor

Seminar „Biospeläologische Grundlagen“ in Bad Grund, Harz
Vom 20. bis 22. April 2018 fand in der Wiemannsbucht in Bad 
Grund (Harz) zum fünften Mal das VdHK-Seminar „Biospeläologi-
sche Grundlagen“ statt. Insgesamt 20 Personen von teils regionalen, 
teils weiter entfernteren Höhlenvereinen nahmen daran teil. Orga-
nisatoren und Hauptredner der  Präsentationen und des praktischen 
Teils waren Stefan Zaenker (Referent für Biospeläologie im VdHK) 
und Hannes Köble (Referent für Biospeläologie im Landesverband 
Baden-Württemberg).
Es gab thematische Einführungen in abgeschlossene und laufende 
biospeläologische Forschungsarbeiten, Beprobungstechniken, Be-
stimmungen von Höhlentieren, den Höhlenschutz, die Konservie-
rung und Beschriftung von Proben (zur späteren DNA-Analyse) 
sowie zur Datenaufnahme in die biospeläologische Datenbank. 
Abgerundet wurde das Programm mit weiteren Vorträgen von 
Helmut Steiner (Asien-Expeditionen), Alexander Weigand (DNA-
basierte Biospeläologie) und Hans Reip (Vielfalt der Tausendfüßer 
in Deutschland). 
Am Samstag besuchten die Teilnehmenden die Crinoidenhöhle 
(„Seelilienhöhle“) und hatten die Möglichkeit, vor Ort die erlernten 
Sammeltechniken an verschiedenen wirbellosen Tieren auszuprobie-
ren. Danach wurden die gesammelten Höhlentiere mittels Binoku-
lar bestimmt und wichtige Hinweise zu Bestimmungsmerkmalen 

gegeben. Um das Wissen auch daheim zu verstetigen, bekamen die 
Teilnehmenden zum Abschluss einen USB-Stick mit den Präsentati-
onen und Seminarunterlagen in die Hand. 
Wir danken allen Teilnehmenden, Rednern und Organisatoren für 
ein sehr informatives und rundum gelungenes Wochenende.

Aneliya Pavlova und Alexander Weigand

Teilnehmer des biospeläologischen Seminars vor dem alten Förder-
schacht der Wiemannsbucht; Foto Annette Zaenker
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Horizontaler Materialtransport in Höhlen – eine elektrische Unterflurbahn als Grabungshelfer
von

DIRK SASSE

Kurzfassung
Der Bericht erläutert einige theoretische Gedanken sowie die 
technische Umsetzung eines autonomen Transportmittels, das 
speziell für den schienengebundenen Materialtransport in Höh-
len entwickelt und gebaut wurde. Ziel der Entwicklung war der 
selbständige Materialtransport über eine Schienenlänge von ca. 
80 m und Lasten bis 100 kg. Das Ergebnis war eine Unterflur-
bahn, die theoretisch ununterbrochen, praktisch jedoch bis zu 
50 Fahrten am Tag mit einer Tagesleistung von 2 - 3 t realisiert.  

Abstract
The report explains some theoretical thoughts as well as the 
technical conversion of an autonomous transport vehicle, which 
was especially developed and built for the rail-engaged material 
transport in caves. The aim of the development was the inde-
pendent material transport about a rail length of approx. 80 m 
and loads up to 100 kg. The result was a subway train making 
up to 50 trips a day with a material transport of 2 - 3 tons.

Anliegen
Der Thüringer Höhlenverein e.V. (THV), Landesverband der 
Höhlenforscher Thüringens, ist die Dachorganisation der in 
Thüringen agierenden Höhlenforschervereine. Der THV be-
treibt einige gemeinsame und langfristig angelegte Forschungs-
projekte. Darunter fällt auch ein größeres Grabungsobjekt, 
das einen zusedimentierten, aktiven Horizontalhöhlengang 
aufschließen und damit den Zugang zu einem dahinter ver-
muteten größeren Höhlensystem ermöglichen soll. Im Auftrag 
des THV-Beirats schildert der Autor Entwicklung, Bau, Erpro-
bung, Betrieb und Weiterentwicklung einer Höhlenbahn, die 
an diesem Objekt erfolgreich im Einsatz ist.

Projektidee
Jeder Höhlenforscher kennt den enormen Aufwand, wenn re-
gelmäßig über größere Entfernungen viel Material transportiert 
werden muss, egal ob es sich um Schacht-, Kamera-, Mess- und 
Tauchausrüstung oder einfach nur um Abraum handelt. Der 
Aufwand steigt nicht nur mit der zu transportierenden Mate-
rialmenge, sondern gefühlt quadratisch zur zurückzulegenden 
Entfernung und Anzahl der Engstellen. So gibt es mittlerweile 
unterschiedlichste Methoden des Materialtransports – vom ein-
fachen Schleifsack, den man hinter sich herzieht, über klassische 
„U-Boote“ (Schleifwannen) und manuell betriebene Wagen 
(schienengebunden oder luftbereift) bis hin zu elektrisch betrie-
benen Eisenbahnen, Hängeloren und weiteren Kreationen.
Auch in einer unserer Höhlen hatten wir für die Erweiterung 
einer Engstelle den Grabungsaushub über eine Strecke von 
ca. 80 m zu transportieren. Bei dieser Entfernung und den 
vielen vorhandenen Kurven bedeutete das den Einsatz von je-
weils mindestens drei bis fünf Höhlenforschern allein für den 
Materialtransport. Es waren also jeweils 6 bis 10 Personen pro 
Einsatztag zu planen. Um den Materialtransport zu beschleu-
nigen, begannen wir den Transport zu optimieren – zuerst mit 
luftbereiften Wagen und später mit schienengebundenen Loren. 

Bei einer durchschnittlichen Deckenhöhe von 60 bis 100 cm ist 
das kein Vergnügen. Es kam die Idee auf, den Transport auf den 
vorhandenen Schienen selbstfahrend durchzuführen. Die Idee 
stammt von einem ähnlichen Schienenprojekt in der Schweiz, 
von dem wir per Hörensagen erfahren hatten. Die dort entwi-
ckelte Eisenbahn sollte mit elektrischen Handbohrmaschinen 
auf 24-V-Basis fahren. Genauere Informationen hatten wir hie-
rüber jedoch nicht. Da der Autor bereits vergleichbare Fahrzeu-
ge geplant und gebaut hatte, wurde er vom THV Mitte 2013 
beauftragt, die Machbarkeit zu prüfen und ein Testfahrzeug zu 
entwickeln. Dessen Ersteinsatz erfolgte im Frühjahr 2014.

Technische Randbedingungen und Entwicklung
Technische Vorgaben waren die bereits vorhandenen Schienen-
Spurbreite von 35 cm, die geringe Firsthöhe und ein möglichst 
einfacher und robuster Aufbau der Bahn, da die Schienen teil-
weise in einem wasserführenden Bachbett verlaufen. Von Vor-
teil war, dass die Bahn bergauf (höhleneinwärts) meist ohne 
Last, bergab dann mit Last fährt. Die Steigungen sind minimal. 
Der Einfachheit halber konnte also mit einem annähernd waa-
gerechten Schienenverlauf gerechnet werden.

Abb. 1: Klassische Beispiele für selbstgebaute Transportsysteme in 
Höhlen, v.l.n.r. Schleifwanne, luftbereifte Wagen und schienenge-
bundene Loren; Foto D. Sasse

Abb. 2: Verlegte Schienen in einem der Höhlenobjekte, Stand 2017; 
Foto B. Ellrich
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Die vorhandenen Schienen wurden von Henning Harzer und 
weiteren Höhlenforschern geplant und gebaut. Sie wurden alle 
mit einem festen Kurvenradius vorbemessen und vorgebogen, 
unterschiedlich ist lediglich die Kurvenlänge. Als Außenradi-
us wurde 1 m verwendet, der Innenradius betrug entsprechend 
65 cm. Als Material für die Geraden wurde 50er Winkelstahl 
verwendet. Für die Kurven wurde 50er Flacheisen (für hochkant) 
vorgebogen. Die Schienen wurden zu je 2 m Länge vorbereitet. 
Der endgültige Zusammenbau erfolgte Anfang 2013 in der Höh-
le. Die schmale Lauffläche (Materialstärke des Winkeleisens bzw. 
Flacheisens  5 mm) machte bei den manuell betrieben Loren mit 
Eisenrädern kein Problem, stellt jedoch für den Antrieb der elek-
trischen Bahn ein Problem dar, siehe unten.

Bau der Bahn
Vor dem eigentlichen Bahnbau fanden zahlreiche fachspezifi-
sche Gespräche statt, in denen mehrere Ideen diskutiert und 
abgewogen wurden. So entschied man sich z.B. für nur eine an-
getriebene Achse – einerseits aufgrund des geringeren Bauauf-
wands und andererseits wegen des geringen Platzangebots an 
einem Unterflurwagen. Als Antriebsräder wurden Gummiräder 
mit einem Reibungskoeffizienten von ca. 0,5 gewählt. Dadurch 
konnte eine maximal übertragbare Kraft von ca. 25 kg (250 
N) bei 50 kg Achslast angesetzt werden. Um die angetriebenen 
Hinterräder bei dem unebenen Untergrund permanent auf der 
Schiene zu halten, wurde die Vorderachse als Pendelachse aus-
geführt.
Als Motoren wurden für diesen ersten Aufbau zwei baugleiche 
18-V-Akku-Bohrmaschinen verwendet. Diese sind preiswert 
und schnell verfügbar. Spätere Recherchen nach besser geeigne-
ten Motoren erwiesen sich als schwierig. Bezahlbare, gekapselte 
und kleine 12 - 24-V-Unterflurmotoren sind kaum zu erhalten. 
Zwei entsprechende Testmotoren waren erst später verfügbar.
Es wurden zwei Akkuschrauber verwendet, um die notwendige 
Antriebsleistung zu erhalten und um die Notwendigkeit eines 
Differentials oder eines beliebigen anderen Drehzahlausgleichs 
zu umgehen. Immerhin drehen sich die kurvenäußeren Räder 
bei unseren Radien ca. 50 % schneller als die kurveninneren, so 
dass eine starre Antriebsachse nicht einsetzbar ist.

Abb. 3: Probeaufbau der Schienen 2013; Foto D. Sasse

Als Größe für die Transportwagen der Bahn wurden die bishe-
rigen Loren angenommen, auch um diese eventuell später als 
„Hänger“ verwenden zu können. Die Loren sind so konzipiert, 
dass genau eine 65-Liter-Bauwanne oder zwei 12-Liter-Bauei-
mer darauf passen. Dieses Maß erwies sich als ideale Größe. 
Daraus ergab sich eine Beladung von 30 - 100 kg als Rechen-
größe.
Hier lag jedoch bereits das erste Problem. Eine Lokomotive, die 
solche Lasten zieht, muss unter diesen Bedingungen ein enor-
mes Eigengewicht haben. Dies ist jedoch sinnlose Masse, die 
bewegt werden muss. Also war schnell der Entschluss gefasst, 
keine Lokomotive im eigentlichen Sinne, sondern einen (Un-
terflur-)Triebwagen zu bauen. Bei hoher Last erzeugt das Trans-
portmaterial selbst den notwendigen Schienendruck für den 
Antrieb. Andere Antriebskonzepte (geführter Seilzug, Zahn-
stange, Schubstangen) wurden bereits vorab ausgeschlossen, um 
ein möglichst flexibel einsetzbares Transportmittel aufzubauen.
Um die notwendige Vortriebskraft zu ermitteln, wurde der Ein-
fachheit halber ein Höhlenforscher auf eine Lore gesetzt und 
mittels eines Federkraftmessers die benötigte Zugkraft ermit-
telt. Auf der Gerade waren ca. 3 kg (30 N) Zugkraft notwendig, 
in den engen Kurven 10 kg (100 N).
Mit diesen Daten konnten wir folgende Eckpunkte der Bahn 
festlegen:
Bei 100 kg Last verteilt sich (bei einer symmetrisch gebauten, 
zweiachsigen Bahn) jeweils die Hälfte der Last auf jede Achse, 
d. h. 50 kg auf jede der beiden Achsen.
Bei einem Reibungskoeffizienten von 0,1 (Stahlräder auf Stahl-
schiene) und auftretender Nässe erlangt man eine übertragbare 
Zugkraft von max. 5 kg (50 N) je angetriebener Achse. Das 
bedeutet, dass selbst bei zwei angetriebenen Achsen die Verwen-
dung von Stahlrädern ausgeschlossen werden musste.

Als gewünschte Geschwindigkeit wurde 0,5 m/s veranschlagt. 
Folgender grober Überschlag zeigt die maximal zu erzielende 
Motorleistung:
Zwei 18-V-Motoren, angetrieben mit jeweils 12 V, gemessene 
maximale Stromstärke unter hoher Last 10 A – das ergibt eine 
Gesamtleistung von 240 W entsprechend 24,24 kg*m/s.
Bei einer angenommenen Geschwindigkeit von 0,5 m/s ergibt 
sich eine maximale Zugkraft von 48,48 kg (ca. 480 N), die die 
Motoren erzeugen können.
Die beiden Motoren können also bei 0,5 m/s ca. 500 N Zug-
kraft erzeugen. Die gummibereiften Antriebsräder können je-
doch „nur“ 250 N Zugkraft übertragen – benötigt werden ca. 
100 N Zugkraft. Der so vorberechnete Überschlag schien die 
technische Machbarkeit mit dem gewählten technischen Equip-
ment zu bestätigen.
Um auf die gewünschte Geschwindigkeit von ca. 0,5 m/s zu 
kommen, wurde bei der angegebenen Leerlaufdrehzahl der 
Bohrmaschinen von 650 U/min ein Zwischengetriebe not-
wendig. 650 U/min Bohrmaschinen-Drehzahl entspricht 
10,833 U/s (Angabe bei 18 V Nennspannung), der (Gummi-)
Raddurchmesser von  8 cm entspricht einem Umfang von ca. 
25 cm, die benötigte Drehzahl der Räder liegt also bei ca. 2 U/s.
Benötigen würde man also theoretisch ein Zwischengetriebe 

Abb. 4: Eisenbahn mit simulierter Achsverschränkung; Foto D. Sasse
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von ca. 5:1. Platzmäßig machbar und verfügbar ist jedoch nur 
ein Zwischengetriebe (Kettentrieb) von 2:1. Das „beschleunigt“ 
unsere Bahn theoretisch auf über 1 m/s  (absolut lastfrei). Im 
Realbetrieb erwies sich die Übersetzung jedoch als ausreichend, 
da die Bahn dadurch bei Geradeausfahrt relativ zügig unterwegs 
war – in Kurvenfahrt jedoch automatisch (lastbedingt) langsa-
mer wurde.
Mit dieser Gesamtübersetzung schafften wir problemlos Massen 
von ca. 50 - 80 kg (notfalls auch höhleneinwärts) in einem Zyklus 
von ca. 6,5 Minuten (Einfahren – Beladen – Ausfahren – Entla-
den). An erfolgreichen Tagen wurden auf diese Weise bis zu 50 
Fahrten durchgeführt.
Das Zwischengetriebe wurde als Kettentrieb realisiert. So wurde 
auf Seiten der Bohrmaschinen auf einer 10er Gewindestange ein 
handelsübliches 9er-Halbzoll-Kettenritzel verbaut. Die Gewin-
destange wurde zusätzlich außen mit einem Kugellager abge-
stützt, um die Kräfte von den Bohrmaschinen fern zu halten. Auf 
Seiten der Antriebsräder ist ein 18er Fahrrad-Kettenritzel verbaut, 
als Kette findet eine ½ Zoll-Fahrradkette Verwendung.
Anfangs betrieben wir die Bahn mit 24 V und die beiden Mo-
toren in Reihenschaltung. Diese Schaltung wurde z. B. auch bei 
Elektrotransportern verwendet und bietet den Vorteil eines sog. 

Abb. 5: Bohrmaschine mit Kettenuntersetzung an einem der An-
triebsräder; Foto D. Sasse

Abb. 6: Schaltplan der aktuellen elektrischen Verdrahtung des Bahnantriebs; Grafik D. Sasse

„elektrischen Differentials“. Später wechselten wir die Spannung 
auf 12 V Parallelschaltung. Dadurch und durch Vergrößerung 
des Pendelhubs der Vorderachse auf 3,5 cm statt 2 cm wurden 
fast alle Stillstände der Bahn auf offener Strecke beseitigt. Ein 
durchdrehendes Rad führt nun nicht mehr zum Stillstand der 
Bahn, da das zweite angetriebene Rad zu 100 % verfügbar ist und 
die Bahn über die Problemstelle hinwegschiebt.
Ein weiteres elektrisches Detail ist ein Relais, das die Bahn etwas 
sanfter anfahren lässt. Realisiert wird dies über ein anzugverzö-
gertes Zeitrelais, das zu Beginn (0,5 s) den hohen Anfahrtsstrom 
über einen Vorwiderstand (Drahtwicklung) leitet.
Gesteuert wird die Fahrtrichtung über eine sog. „Hamburger 
Wechselschaltung“; in unserem Fall einfach zwei Schalter. Zei-
gen beide Schalter nach vorn, fährt die Bahn vorwärts. Zeigen 
beide nach hinten, fährt die Bahn rückwärts. Betätigt man 
während der Fahrt einen beliebigen der Schalter, so bleibt die 
Bahn stehen.
Bei einem „Betriebsunfall“ im Frühjahr 2016 ist einer unserer 
Motoren durchgebrannt, so dass wir den Materialtransport ab-
brechen mussten. Erst im Frühjahr 2017 war die Bahn mit allen 
oben beschriebenen Änderungen wieder einsatzbereit. Die beiden 
nun verbauten Bohrmaschinen sind wieder baugleich, haben je-
doch eine Nenndrehzahl von nur 550 U/min. Dies kommt je-
doch unserer ursprünglich geplanten Geschwindigkeit von 0,5 
m/s etwas näher und erlaubt eine höhere Beladung der Bahn – 
allerdings mit einem etwas gestiegenen Zyklus „Einfahren – Be-
laden – Ausfahren – Entladen“ von ca. 8,5 Minuten. Teils wurde 
die Beladung der Bahn auch mit geschätzten 120 kg etwas über-
trieben. Dies führte zu extremen Beanspruchungen bis hin zum 
Zerreißen eines der gummiummantelten Antriebsräder. Ansons-
ten lief die Bahn nach den Umbauten deutlich stabiler.
Als Fahrstrom-Akkus werden seit 2013 je zwei handelsübliche 
und preiswerte 12 V 7,2 Ah-Bleiakkus verwendet. Diese liefern 
genügend Leistung für ca. 20 Fahrten. Im Einsatz haben wir 6 
Akkus (drei Sätze) für insgesamt ca. 60 Fahrten. 
Geladen werden die verbrauchten Akkusätze direkt vor Ort mit 
zwei handelsüblichen Auto-Ladegeräten 3,8 A. Da die Ladezeit je 
Akkusatz bei ca. 5 h liegt, ist theoretisch ein ununterbrochener 
Bahnbetrieb möglich.
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Abb. 7: Einsatz der Bahn im Frühjahr 2017; Foto B. Ellrich

8a, b: Abgefahrene und wegen Überlastung zerstörte Gummiberei-
fung; Fotos D. Sasse

Abb. 9: Neue Vollgummi-Radsätze sowie ein kombinierter Alu-
Gummi-Radsatz in der Vorbereitungsphase; Fotos D. Sasse

10a, b, c: Detailansichten sowie Bahn mit Bauwanne als Nutzlast; 
Fotos D. Sasse

Probleme gibt es jedoch, weil vor Ort kein Netzstrom zur 
Verfügung steht. Mit einem älteren Rechteckimpuls-Inverter 
(12 V DC auf 220 V AC) funktionieren die elektronischen 
Auto-Ladegeräte nicht korrekt, so dass die Akkus nur halb ge-
laden werden. Auch der Tausch des Rechteckimpuls-Inverters 
mit einem Sinus-Inverter brachte keine Verbesserungen. Hier 
laufen noch weitere Untersuchen. Abhilfe sollte auf jeden Fall 
ein „normales“ Aggregat (kein Inverter-Aggregat) bringen. An-
dererseits wurden bisher an einem Einsatzwochenende nie mehr 
als 83 Fahrten geschafft, so dass das momentane Lademanage-
ment ausreicht.
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Derzeit erweisen sich bei der Gesamtkonstruktion lediglich 
die gummibereiften Antriebsräder als verbesserungswürdig. 
Zwar können sie die benötigten Zugkräfte auf die stähler-
nen Schienen übertragen, jedoch haben sie durch die geringe 
Schienenbreite von 5 mm einen enormen Abrieb. So halten die 
gummierten Antriebsräder je nach Belastung nur ein bis zwei Ein-
satztage. Danach ist „Räderwechsel“ angesagt – eine Vor-Ort-
Arbeit von zirka einer halben bis einer Stunde, und das auch nur, 
wenn man einen zweiten vorbereiteten Radsatz zur Hand hat. 
Bei einem der nächsten Einsätze soll ein Radsatz getestet werden, 
dessen innere Laufflächen aus Aluminium, die äußeren aus Gummi 
bestehen.
Da die Bahn bei Geradeausfahrt auf der Innenseite der Räder fährt, 
würde sie bevorzugt auf den Aluminiumscheiben laufen. Das wür-
de bei einem Reibungskoeffizienten von ca. 0,2 eine maximal über-
tragbare Zugkraft von 10 kg (100 N) bedeuten. Zur Erinnerung 
sei angemerkt, dass der Zug bei Geradeausfahrt ca. 30 N Zugkraft 
benötigt.
In Kurvenfahrt liegen die Achsen etwas quer zur Schiene. Der 
Schienenabstand verbreitert sich scheinbar um berechnete 9 mm. 
Dadurch läuft mindestens eines der Antriebsräder auf dem Gum-
mi. Das erhöht bei Kurvenfahrt die übertragbare Zugkraft auf 
ca. 30 kg (300 N). Nachteilig könnte sich jedoch der Übergang 
zwischen Gummi und Aluminium erweisen. Das ist noch zu testen.
Abschließend noch ein kleines Rechenbeispiel: Vernachlässigt man 

die Massenpunktverschiebung an Steigungen sowie die Kräftever-
lagerung durch das Antriebsmoment, so ergibt sich, dass die Bahn 
bei einem einachsigen Antrieb und einem Reibungskoeffizienten 
von 0,5 eine maximale Steigung von 14 ° bewältigen kann (bei All-
rad: 26 °). Allerdings, für uns nicht realisierbar, mit 100 kg Last. 
Auch sollte man an Steigungen und unter Last immer die angetrie-
benen Räder hinten (unten) schieben lassen.

Resumee
Insgesamt erleichtert und beschleunigt die entwickelte Unterflur-
bahn die Arbeiten in der Höhle enorm. Nicht nur liegt das trans-
portierte Material geschätzt bei mindestens der doppelten Masse 
(teils 2 - 3 t/d) gegenüber händischem Transport, es muss auch kein 
Personal für die Transportaufgaben zwischen Beladung und Entla-
dung vorgehalten werden.
Dem gegenüber stehen der Arbeitsaufwand sowie die Kosten zum 
Bau und zum Betrieb der Bahn. Die Materialkosten für den Bahn-
bau incl. der drei Akkusätze beliefen sich auf ca. 500 EUR. 
Im Verhältnis zum mühsamen manuellen Materialtransport, An-
fahrt, Aufwand und Zeitbedarf für 6 bis 10 Höhlenforscher stellt 
das jedoch eventuell auch für andere Vereine eine lohnenswerte Al-
ternative dar.

Autor: Dirk Sasse, HFG Leipzig, Dirk.Sasse@gmx.net, www.hfg-
leipzig.de

Gipskarst Südharz: Schutzoffensive für Naturschatz in Thüringen beginnt

Im Juni 2018 begann im Südharz eines der größten Artenschutzpro-
jekte Thüringens. Für Erhalt und Pflege der Südharzer Gipskarstland-
schaft erhält der Landschaftspflegeverband „Südharz/Kyffhäuser“ ca. 
4,2 Millionen Euro Fördermittel. Umweltministerin Anja Sieges-
mund, Dr. Elsa Nickel, Abteilungsleiterin im Bundesumweltministe-
rium, und Jörg Nonnen, Vorstandsmitglied der Stiftung Naturschutz 
Thüringen, übergaben den Bescheid am 1. Juni 2018 gemeinsam.
„Der Gipskarst im Südharz lockt mit einem einzigartigen Reichtum 
an Pflanzen- und Tierarten und kostbaren Lebensräumen. Er gehört 
zum exklusiven Club der 30 deutschen Hotspot-Regionen. Wir wol-
len diese Schatzkammer der Natur erhalten und gleichzeitig für die 
Menschen erlebbar machen. Was hier gelungen ist, ist auch ein wei-
terer Anstoß für die Debatte um ein Biosphärenreservat in dieser Re-
gion.“, sagte Umweltministerin Anja Siegesmund heute in Neustadt.  
„Gipskarst Südharz – Artenvielfalt erhalten und erleben“ ist der Titel 
des ambitionierten Projektes. Mit ihm will der Landschaftspflege-
verband die europaweit einmalige Landschaft im Thüringer Teil des 
Südharzes bewahren. Dazu sollen die Flächen regelmäßig beweidet 
werden. Gleichzeitig werden die Nachwuchsprobleme der Betriebe 
mit Schaf- und Ziegenhaltung in der Region angepackt. Die fachli-
che Begleitung im Rahmen des Bundesprogramms übernehmen das 
Bundesamt für Naturschutz (BfN) und das Thüringer Umweltmi-
nisterium. 
„Wir wissen, wie wertvoll die Schafzucht für Landschaftspflege und 
Naturschutz ist. Schafe sind Landschaftspfleger auf vier Beinen. Schä-
ferinnen und Schäfer können auf uns zählen. Deshalb unterstützen 
wir sie nicht nur mit diesem Projekt, sondern starten darüber hinaus 
im kommenden Jahr mit unserer Scha(f)-Zie(gen)-Prämie, unserer 
Kopfprämie von 25 Euro pro Tier“, so Anja Siegesmund weiter. 
Jahrhundertelange Beweidung ließ in der Region einzigartige Tro-
cken- und Halbtrockenrasen entstehen. Der Artenreichtum dieser 
Flächen ist durch stetig sinkende Weide- und Mahdnutzung gefähr-
det. Die Zahl der Landwirte mit Schafen oder Ziegen sank innerhalb 

weniger Jahre um 50 Prozent. Heute gibt es nur noch 11 Betriebe in 
der Region. Darüber hinaus werden die Weidetierhalter zukünftig bei 
der Vermarktung ihrer Produkte unterstützt. 
Auch Maßnahmen zum direkten Artenschutz sind vorgesehen: Feu-
ersalamander, Gelbbauchunke und Geburtshelferkröte sollen von 
neuen Laich- und Fortpflanzungsgewässern profitieren. Mit gezielten 
Maßnahmen sollen zudem lichte Wälder und Wald-Offenland-Über-
gänge entwickelt werden. Umfassende Angebote zur Umweltbildung, 
Verbesserungen der touristischen Infrastruktur und eine breit ange-
legte Öffentlichkeitsarbeit begleiten die Projektarbeit.
 
Landesstiftung übernimmt Naturerbe-Fläche „Rüdigsdorf“ 
Unabhängig vom Gipskarst-Projekt haben sich das Land Thüringen 
und der Bund auf die Übertragung von 98 Hektar aus dem Nati-
onalen Naturerbe geeinigt. Die Flächen bei Rüdigsdorf sind damit 
Eigentum der Stiftung Naturschutz Thüringen. 50 % davon sind 
Wald, der bereits nicht mehr forstlich genutzt wird. Damit wächst das 
Flächenreservoir für die Kernzone eines möglichen Biosphärenreser-
vats deutlich an. 
 
Hintergrund 
Der „Südharzer Zechsteingürtel, Kyffhäuser und Hainleite“ erstreckt 
sich über die drei Bundesländer Thüringen, Sachsen-Anhalt und Nie-
dersachsen. Das Teilgebiet „Südharzer Zechsteingürtel“ ist das größte 
und bedeutendste Gipskarstgebiet Mitteleuropas. 
Das geförderte Projekt hat eine Laufzeit von sechs Jahren (2018 bis 
2023) und ein Gesamtvolumen von 4.492.712,71 Euro.  Es wird zu 
74,45 % vom Bund (Bundesamt für Naturschutz), zu 15,9 % vom 
Thüringer Umweltministerium und zu 2,4 % von der Stiftung Na-
turschutz Thüringen gefördert. Der Landschaftspflegeverband „Süd-
harz/ Kyffhäuser“ trägt einen Eigenanteil von 7,25 %, der vom Land-
kreis Nordhausen kommt.

TMUEN
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Die Obersteeger Zwergenhöhle in Overath, NRW (Kat.-Nr. 5009/1) – 
eine Mittelhöhle in den mitteldevonischen Hobräck-Schichten

von
 STEFAN VOIGT

Zusammenfassung
Die Obersteeger Zwergenhöhle ist eine Mittelhöhle im Rheini-
schen Schiefergebirge (Bergisches Land). Die Höhle wird mit be-
sonderer Berücksichtigung ihrer Genese als kombinierte Schicht-
grenzhöhle/kluftgebundene Höhle beschrieben. Nicht zuletzt 
wird auch die Geschichte der Höhle dargestellt, die mit Hilfe von 
Literaturrecherchen  zu einem großen Teil rekonstruiert werden 
konnte.

Abstract
The Obersteeger Zwergenhöhle (Obersteeger Dwarf Cave) is 116 
m long and situated in the Lower Middle-Devonian Hobräck for-
mation within the Rhenish Slate Mts. (Bergisches Land, North 
Rhine-Westphalia, Germany). Based on the historic literature, the 
cave and its history is described. A new speleogenetic approach of 
the cave was developed based on new exploration work done in the 
cave. It is a combined strata- and tectonic-bound cave.

Lage und Beschreibung
Die Obersteeger Zwergenhöhle zählt zwar nicht zu den größten, 
aber sicherlich zu den ungewöhnlichsten Höhlen des Oberbergi-
schen Landes. Obwohl schon seit 1896 bekannt, blieb sie in der 

Höhlenforschung weitgehend unbeachtet, da der Eingang direkt 
hinter einem baufälligen Wohnhaus schwer zu erreichen war und 
zudem im äußersten Südwesten der bergischen Höhlengebiete 
liegt. Die Zwergenhöhle zeigt dabei anschaulich, dass es weiter-
hin wichtig ist, sich auch mit kleineren altbekannten Höhlen zu 
beschäftigen und dass Ganglänge und Tiefenrekorde nicht alles 
sind, worauf es in der Höhlenforschung ankommt.
Die Höhle liegt in einem kleinen, heute weitgehend verfüllten 
Steinbruch auf dem Gebiet der Stadt Overath nördlich des Ge-
höfts Ufer am bewaldeten Osthang des Sülztals. Von der direkt 
benachbarten Landstraße ist das Objekt aufgrund des Blickwin-
kels und des Bewuchses jedoch nicht zu sehen.
Der gut drei Meter hohe Eingang  befindet sich genau an der 
Schichtgrenze im Hangenden des verkarsteten Kalksteinvorkom-
mens. Bis auf das Höhlentor ist der Zugang jedoch abgemauert. 
Einen Meter südlich gibt es eine weitere unpassierbare Tagöff-
nung, die mit einem Kriechgang nach knapp sechs Metern auf den 
Hauptgang stößt. 
Hinter dem Eingangstor steht man in einem für das Bergische 
Land überraschend großen Gang von etwa 30 m Länge, bis zu 
5 m Höhe und max. 6 m Breite. Der tunnelartige Gang ist auf 
einer Länge von 22 m komplett ausgeräumt und planiert worden. 

Abb. 1: Grundriss und Profile der Obersteeger Zwergenhöhle
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Dahinter verengt ein gewaltiger Schuttberg das Volumen auf einen 
Querschnitt von immerhin noch 3 x 3 m. Linker Hand zweigt 
ein verbrochener Schluf ab, der nach acht Metern im leicht bewet-
terten Blockwerk endet. Der Hauptgang setzt sich ebenso weiter 
fort, ehe er sich in verschiedene, miteinander verbundene Röhren 
aufspaltet.
Hier gelang es ganz im Südosten (Messpunkt 30), einen Versturz 
zu räumen und gut 15 m weiter vorzustoßen. Allerdings enden 
aber auch hier alle Fortsetzungen derzeit in verschütteten oder zu 
engen Röhren. Weitere Grabungen werden dabei durch die Enge 
des Zustiegs sehr erschwert. Der deutliche Luftzug am Höhlenen-
de weist aber darauf hin, dass das Gangsystem hier sicherlich nicht 
zu Ende ist. 
Neben dem großräumigen Hauptgang wird die Höhle von einem 
engmaschigen Labyrinth kleiner und kleinster Schlufe gebildet, 
die südlich des großen Tunnels steil mit der Schichtung nach 
Süden aufwärts ziehen. Aufgrund lithologischer Gegebenheiten 
liegen dabei z. T. zwei Labyrinthe direkt übereinander. Ganz im 
Westen handelt es sich nur um wenige, fast durchweg unpassier-
bare Strecken, doch je weiter man nach Osten kommt, desto kom-
plexer und besser befahrbar wird dieser Höhlenteil. Die Klüfte 
im Gestein sind so zahlreich und gleichmäßig, dass zumeist nur 
Pfeiler zwischen den Hohlräumen stehen geblieben sind. Da das 
Gangsystem steil ansteigt und die Zugänge weit über dem Boden 
des Hauptganges liegen, war eine Erforschung nicht nur aufgrund 
der Enge äußerst schwierig.
Trotzdem gelang es an mehreren Stellen, weiter in das bizarre 
Gangnetz vorzudringen. Dabei gelangte man bis zu zehn Meter 
über das Eingangsniveau.
Insgesamt wurden gut 50 m Strecke hart erkämpft, wobei die nicht 
befahrbaren Gangpartien erheblich ausgedehnter sind. Luftzug in 
einigen Bereichen weist auch hier auf eine Fortsetzung des Höh-
lensystems hin. 
Anzumerken wäre noch, dass 30 m weiter südlich des Mundlochs 
ein weiterer bisher unbezwungener, bewetterter Höhleneingang 
existiert, der bisher noch auf seine Erstbefahrer wartet.

Geologie
Im Bereich der Höhle stehen in einem ehemaligen Steinbruch 
verschiedene Gesteine der Hobräck-Schichten des Unteren Mit-
teldevons (Eifelium, Alter 395 Mio. Jahre) an. Vor der Verfül-
lung des Bruchs zeigte sich dort ein mehrfach beschriebenes, 
gut erhaltenes Schichtenprofil. Hier waren auch die im Liegen-
den auftretenden Hohenhof-Schichten aufgeschlossen.
Die Höhle selbst liegt im Basiskalk der Hobräck-Schichten, der 
hier extrem stark gegliedert und max. 3 bis 4 m mächtig ist. 
Im Hangenden wechseln sich siliziklastische Sedimente (Ton-, 
Mergel-, Sandsteine, Grauwacke) in schneller Folge ab. Die 
Hobräck-Schichten wurden im Schelfbereich südlich des Old 
Red-Kontinents abgelagert und bestehen überwiegend aus si-
liziklastischen Sedimentabfolgen. Untergeordnet finden sich 
auch einzelne Kalksteinlagen, von denen zwei regional verbrei-
tet sind.
Am Top der Schichtenfolge findet man den Grenzkalk und am 
Übergang zum Liegenden den Basiskalk. In diesem hat sich auch 
die Obersteeger Zwergenhöhle entwickelt. Insgesamt beträgt die 
Mächtigkeit der Hobräck-Schichten im Sülztal ca. 200 m.
Der Basiskalk ist weiter im Osten als mehrere Dekameter 
mächtiger Riffkalkkörper ausgebildet und ist dort (z. B. Raum 
Engelskirchen) das Muttergestein vieler bergischer Höhlensys-
teme. Im Gegensatz dazu ist er hier als arenitischer, von der 
Korngröße sandiger Kalkstein mit vielen Tonstein- und Mer-

Abb. 2: Stratigraphie der Basiskalke im Bereich der Höhle

geleinlagerungen von max. 4 m Mächtigkeit ausgebildet. Ko-
rallen und Stromatoporen wurden in der Zwergenhöhle nicht 
nachgewiesen.
Offensichtlich handelt es sich um aufgearbeiteten detritischen, von 
Osten antransportierten Kalksand, der vom Bildungsgebiet schub-
weise verfrachtet und in einem tieferen Meeresbereich abgelagert 
wurde. Der schnelle Wechsel im Aufbau des Kalksteins (mit dün-
nen Tonlagen) spricht für ein unruhiges Ablagerungsmilieu mit 
ständig wechselnden Schüttungen und Strömungen.
2017 wurde eine Kalksteinprobe vom Geologischen Dienst NRW 
untersucht.  PIECHA (briefl. Mitt.): „Es handelt sich um einen are-
nitischen Kalkstein von grauer, bräunlich-grauer, bis schmutzig-
grauer Farbe. Die Korngröße liegt zwischen 0,2 und 0,4 mm. La-

Abb. 3: Nahaufnahme des arenitischen Kalksteins; Foto Stefan Voigt
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genweise kommen Crinoiden zum Teil als Calcit-Einkristalle vor. 
Der Kalkstein wurde mit 85%-iger Ameisensäure aufgelöst. In den 
Rückständen fanden sich wenige Conodonten und wenige Reste 
von Crinoiden. Conodonten: Icriodus sp. und Bipennatus sp. sowie 
ramiforme Conodonten-Elemente (Astconodonten). Die wenigen 
kleinwüchsigen Conodonten lassen nur eine Einstufung ins Mit-
teldevon zu.
Das Auftreten von Conodonten weist darauf hin, dass der Ablage-
rungsbereich tiefer gewesen sein dürfte als das eigentliche Riff, da 
ein Riff nicht der Lebensraum von Conodonten war.“

Speläogenese
Die Obersteeger Zwergenhöhle ist eine kombinierte Schichtgrenz- 
und Klufthöhle, die sich bevorzugt an der Hangendgrenze des 
Basiskalks ausgebildet hat. Der Hauptgang und die dazugehöri-
gen Parallelgänge folgen dem Streichen der Schichten nach Osten, 
während die andere dominante Kluftrichtung dem Ansteigen der 
Schichten nach Süden folgt.
Da das Kluftnetz aufgrund der tektonischen Beanspruchung des 
Gesteins extrem engmaschig ist, hat die erhebliche Gangdichte der 
südlichen Höhlenteile darin ihre Ursache. Das Höhlensystem hat 
sich als reine Lösungshöhle im Stillwasserbereich der phreatischen 
Zone vor der Eintiefung der Talsysteme von Sülz und Lennefe ge-
bildet. Da durch die umgebenden siliziklastischen Sedimentfolgen 
eine Karst-barré-Situation vorlag, konnte der Zu- und Abstrom 
von ungesättigtem Zulauf- und gesättigtem Ablaufwasser nur 
sehr langsam von oben oder aus nicht erweiterbaren Kluft- und 
Störungssystemen der nicht verkarstungsfähigen Nachbargesteine 
erfolgen.
Dadurch war neben dem Eintritt von ungesättigtem Wasser aus 
den siliziklastischen Nebengesteinen eine sehr langsame Zirkula-
tion der Wässer, angetrieben von Konvektionsbewegungen und 
verursacht von unterschiedlichem Kalksättigungsgrad der Wässer 
sowie von Temperaturunterschieden, der Motor der Lösungspro-
zesse.
Aufgrund von lang anhaltenden phreatischen Bildungsbedin-
gungen hatte das Wasser die Möglichkeit, entlang fast aller 
vorhandenen Trennflächen das Gestein im Bereich der reineren 
Kalkschichten aufzulösen. Dadurch bildete sich ein zweietagiges 
Labyrinth, dessen Gangpassagen schließlich nur noch von Pfei-
lern getrennt wurden. Insoweit ist die Bildung der Höhle ver-
gleichbar mit vielen anderen Objekten des Bergischen Landes.
Wie konnte es aber trotz der dünnen Kalkschichten, die immer 
wieder durch Mergel- und Tonsteinlagen getrennt wurden, zur 
Ausbildung des für die Region gewaltigen Hauptgangs kommen?
Durch die steil nach Norden einfallenden Schichten (45 bis 60 
Grad) und die sich ständig fortsetzenden Lösungsprozesse be-
gannen zahlreiche Pfeiler abzurutschen und zerfielen dabei ent-
lang der Ton- und Mergelhorizonte in einzelne Segmente. Das 
abgestürzte Material konnte im phreatischen Milieu erheblich 
schneller gelöst werden als das anstehende Gestein. Lediglich die 
Ton- und Mergelsteine blieben als Haufwerk vor Ort. Zusätzlich 
wirkte sich die Stabilität der hangenden, dünnbankigen Sand- 
und Grauwackeschichten positiv auf die Raumbildung aus, da 
von hier nur wenig Versturzmaterial in den entstandenen Hohl-
raum nachbrach.
Die Anhebung des Rheinischen Schiefergebirges seit dem Terti-
är führte sukzessive zur Ausbildung und Eintiefung des aktuellen 
Gewässernetzes. Die westlich an der Höhle vorbeifließende Sülz 
grub sich dabei immer tiefer ein, kappte das Höhlensystem und 
entwässerte es, wobei die Erosionsbasis bis auf den heutigen Tag 
kontinuierlich tiefergelegt wird.

Abb. 4: Mundlochbereich nach Abbruch des Hauses; Foto Oliver 
Kube

Abb. 5: Hauptgang, Blick Richtung Ausgang; Foto Oliver Kube

Abb. 6: Hauptgang, Blick Richtung Osten; Foto Stefan Voigt

In den nun trockengefallenen Höhlenbereichen beschleunigten 
sich die Inkasionsvorgänge und aufgrund des fehlenden Wassers 
blieben nun auch die Reste der Kalksteinpfeiler liegen, so dass das 
Versturzmaterial einen immer größeren Teil des Hauptgangs ein-
nahm. Dafür bildete sich Sinter, der das Haufwerk z. T. verkittete. 
Reste dieser Verfüllung finden sich an mehreren Stellen am nördli-
chen Stoß des Hauptgangs.
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Ob die Höhle vor der Anlage des kleinen Steinbruches einen na-
türlichen, nur von Lockersedimenten verlegten Eingang gehabt 
hat, lässt sich nicht mehr nachweisen, ist  aber aufgrund der Ober-
flächennähe zu vermuten. Jedenfalls fanden sich keine pleistozänen 
Sedimente oder Knochen.
Die zeitliche Einordnung der Entstehung phreatischer Laughöhlen 
ist in der Regel äußerst schwierig, vor allem wenn Sedimentein-
lagerungen von der Oberfläche weitgehend fehlen. Allerdings 
ist die früher gängige Korrelation von Höhlengängen mit gleich 
hoch liegenden diluvialen Flussterrassen schon lange überholt 
und zumindest im Bergischen Land und Westsauerland nicht 
Stand der Forschung. Bestenfalls kann man in einigen Fällen 
damit das Trockenfallen der jeweiligen Höhlenabschnitte zeit-
lich eingrenzen. In den Erläuterungen  zur Geologischen Karte 
von Nordrhein-Westfalen 1 : 25.000 Bl. 5009 Overath heißt es: 
„Die Verkarstung reicht aber tiefer als es die Obersteeger Höh-
len vermuten lassen. Auch unter dem Niveau des heutigen Sülz-
bettes sind die Kalksteine der Hohbräck-Schichten von Höhlen 
und Spalten durchsetzt. In einer Tiefbohrung bei Igeler Mühle  
(Zanders: Berg. Gladbach; Tiefbrunnen Dornbach) ist noch 34 
Meter unter dem Strundetal (79 m ü NN) im Plattenkalk eine 
mit Quarzfeinsand verschüttete Höhle durchörtert worden.“ (JUX 
1982: 107).
Aufgrund der dortigen Sedimente nimmt JUX (1982) für die 
Verkarstung der benachbarten Bergisch-Gladbach-Raffrath-
Mulde ein oberoligozänes (Tertiär) Mindestalter an. Dass die 
Verkarstung auch nach dem Tertiär weiter vorangeschritten ist, 
ist mit Sicherheit unbestritten; jedenfalls liegt die Anlage der 
meisten Höhlen schon in dieser Zeit, wobei das Wasser, dem 
Weg des geringsten Widerstands folgend, immer wieder die alten 
Höhlensysteme nutzte und dabei Sedimente ablagerte, ausräum-
te bzw. verfrachtete.
Diese mehrphasige Speläogenese lässt sich in fast allen Höhlen 
der Region beobachten. Vadose Formenelemente, wie man sie im 
Raum Engelskirchen als korrosiv durch Sickerwasser entstandene 
Tropfwasserschächte oder Ponorbereiche in alten Dolinen kennt, 
lassen sich in der Obersteeger Zwergenhöhle nicht nachweisen.

Höhleninhalt
Der Hauptgang wird durch große Mengen Bruchschutt charak-
terisiert, die im vorderen Bereich anthropogen ausgeräumt wor-
den sind. Allerdings sieht man am nördlichen Stoß noch Berei-
che, an denen der Verbruch, mit Sinter verfestigt, das ehemalige 
Niveau der Verfüllung dokumentiert. Der Schutt besteht über-
wiegend aus siliziklastischem Material, von dem der Tonanteil 
z. T. stark verwittert und zersetzt worden ist. Kalksteinmaterial 
besteht aus abgestürzten Pfeilern, die sich hin und wieder im 
Haufwerk finden.
Feinsedimente treten in den Hintergrund, lediglich der paral-
lel zum Eingang liegende Schluf weist größere Lehmmengen 
auf, die mit Schieferbruchstücken durchsetzt sind. In den steil 
aufwärtsziehenden Labyrinthgängen findet sich fast kein Sedi-
ment. Offensichtlich reichen die Spalten und Klüfte nicht bis 
zur Oberfläche, so dass hier kein Material einrutschen bzw. ein-
gelagert werden konnte.
Sinter wird schon bei der Entdeckung der Höhle erwähnt, ist 
aber leider bis auf Wandsinterflächen am nördlichen Stoß sowie 
Reste zerstörter Stalaktiten und Fahnen nur noch in den engen 
Röhrengängen zu finden. Hier haben sich bis zu 20 cm lange 
Sinterröhrchen und schlanke Stalaktiten erhalten. Auch kleine 
Sinterfahnen haben sich entlang der steil einfallenden Schicht-
flächen gebildet.

Abb. 7: Angesinterter Schutt zeigt die Höhe der ehemaligen Verfül-
lung; Foto Stefan Voigt

Abb. 8: Bizarr korrodierte Wandpartien legen die Feinstratigraphie 
offen; Foto Stefan Voigt

Hydrologie
Die Höhle liegt oberhalb des Karstwasserkörpers und besitzt 
weder größere stehende Wasseransammlungen noch fließendes 
Wasser. Lediglich Sickerwasser dringt an einigen Stellen in die 
Höhle ein.

Meteorologie
Die Höhle ist dynamisch bewettert. Im Hauptgang ist der Wet-
terzug allerdings aufgrund des großen Querschnitts kaum zu 
spüren. Vor allem die Fortsetzungen im Osten, aber auch einige 
der steil nach Süden aufwärtsziehenden Schlufe sind stark be-
wettert. Dies weist eindeutig auf eine größere Ausdehnung des 
Höhlensystems hin.
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Abb. 11: Die Raumformen regen zu einer künstlerischen Beschäfti-
gung an; Gemälde Ute Voigt

Abb. 9: Einstieg in das Südgangsystem; Foto Oliver Kube

Biologie
Vor allem nach dem Verschluss der Höhle und der Entrümpelung 
ist sie für viele Tiere interessant geworden. So nutzt besonders 
der Fuchs die Höhle als Bau. Dadurch finden sich immer wieder 
Knochen von Beutetieren, aber z. B auch ein Kalkei aus einem 
Hühnerstall der Nachbarschaft. Die Höhle dient Fledermäusen als 
Winterquartier – Zählungen wurden jedoch noch nicht durchge-
führt. Zufällig fand sich am Ende der Schutzzeit ein Großes Maus-
ohr frei hängend im Hauptgang. Spinnen und Nacktschnecken 
gibt es vor allem im Eingangsbereich. An Insekten wurden Zacken-
eulen, Asseln und Tausendfüßer beobachtet. Weitere Höhlentiere 
wurden vor allem am Fuchskot und in winzigen Wasserpfützen 
entdeckt. Genaue Untersuchungen der Fauna stehen jedoch noch 
aus. 
     
Geschichte
Der Name „Zwergenhöhle“ scheint darauf hinzuweisen, dass die 
Höhle schon seit langer Zeit bekannt ist. Und wirklich gibt es 
mehrere Zwergensagen, die sich allerdings mit dem benachbarten 
Bilstein und dem darin befindlichen Bilsteiner Zwergenlabyrinth 
(Kat.-Nr. 5009/2) beschäftigen. Hier fanden Höhlenforscher 
des Arbeitskreises Kluterthöhle einen Topfboden aus der vorrö-
mischen Eisenzeit, der eindeutig auf eine menschliche Nutzung 
hinweist, zumal die Höhle an einer Felskanzel liegt, von der man 
den gesamten Sülzdurchbruch überblicken kann. Für die Ober-
steeger Höhle wurden möglicherweise die Zwerge vom Bilstein 
importiert. Ob dafür zusätzlich noch die extrem engen Seitengän-
ge namensgebend waren, kann nur vermutet werden. Gesichert ist 
jedoch, wann die Höhle ins Blickfeld der Menschen gerückt ist. Seit 

Abb. 10: Im Labyrinth der Südgänge; Foto Stefan Voigt

wann die Höhle „Obersteeger Zwergenhöhle“ genannt wird, ist aber 
nicht bekannt.
Eine Notiz zur Entdeckung der Höhle, jedoch ohne namentliche 
Bezeichnung, findet sich in der Gemeindechronik Bensberg vom 
15. September 1896: „Bei Ufermühle in Immekeppel wurde eine 
Felsenhöhle entdeckt. Der Besitzer, Heinrich Linden zu Ufermüh-
le, lässt dieselbe freilegen. Die Breite der Höhle beträgt zwei bis 
acht Meter, die Länge etwa dreißig Meter, doch ist anzunehmen, 
dass dieselbe sich noch viel weiter in den Berg hineinzieht.“
Durch diese Entdeckungsnotiz wird nachgewiesen, dass die Aus-
maße des Hauptgangs schon damals so waren wie heute und dass 
lediglich Sedimente und Blockwerk ausgeräumt wurden. Allen 
Vermutungen, dass es sich um einen künstlichen Hohlraum han-
delt, ist damit jegliche Grundlage entzogen. Die Größe des Haupt-
gangs ist daher fast ausschließlich den besonderen geologischen 
Gegebenheiten zuzuschreiben.
Das Ausräumen von neu entdeckten Höhlen war damals, nach der 
Entdeckung der Dechenhöhle 1868, bei ausreichenden finanziel-
len Mitteln des Grundeigentümers oft üblich, da jeder hoffte, dass 
auch seine Höhle ein geldbringender Publikumsmagnet werden 
würde. Zum Leidwesen der Besitzer zerschlug sich diese Hoffnung 
jedoch fast immer innerhalb kürzester Zeit. WINTERFELD (1898) 
erwähnt die Höhle nur kurz und bezeichnet sie als klein. Für den 
Bau der Sülztalbahn (Abschnitt Immekeppel - Lindlar) durch den 
Engpass des Sülztales 1909 wurde der vordere Höhlenraum pla-
niert, der Eingang abgemauert und verschlossen, da der Haupt-
gang zur Lagerung der benötigten Sprengstoffe benutzt wurde.
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1911 wird die Höhle von Adolf Altgarten in seinem Buch „Das 
Sülztal“ beschrieben: „… durch dichtes Gebüsch kommen wir zu 
einer kleinen Tropfsteinhöhle. Die Lagerung des Gesteins ist scharf 
zu erkennen. Auf den schrägen Wandungen liegen starke Krusten 
Kalkspat und beständig sickernde Tropfen an kleinen Stalaktiten 
herab. Die Höhle, die auch größere Tropfsteinbildungen hatte, 
die leider von spielenden Kindern abgestoßen wurden, geht jeden-
falls weiter in den Berg hinein, ist jedoch nicht aufgeschlossen.“ 
In der Folgezeit gab es auch Exkursionen der benachbarten Volks-
schulen zur Zwergenhöhle, bei denen immer wieder der Verlust 
der Tropfsteine beklagt wurde. Im Zweiten Weltkrieg wurde das 
Tor erneuert und der planierte Boden mit Schlacke abgedeckt, um 
die Höhle als Luftschutzraum gegen die Bombenangriffe der Alli-
ierten zu nutzen. Dabei handelte es sich aber nicht um einen offi-
ziellen Ausbau, da weder ein zweiter Eingang noch Gasschleusen 
und Splitterschutzmauern vorhanden waren, wie es grundsätzlich 
Vorschrift war.
Nach dem Krieg wurde vor dem Eingang ein Haus gebaut und die 
Höhle als Keller und Abstellort für Gerümpel genutzt. Dadurch 
verschwand sie weitgehend aus dem öffentlichen Gesichtsfeld.
Im Vorfeld zur Kartierung der Geologischen Karte 1:25.000 
Blatt 5009 Overath 1982 bearbeitete Prof. Dr. ULRICH JUX auch 
die Höhle, beschrieb und erwähnte sie mehrfach. Offensichtlich 
durch die Veröffentlichung des Geologischen Dienstes NRW auf-
merksam gemacht, beschäftigten sich erstmals Höhlenforscher mit 
dem Objekt. Im Mai 1982 vermaß die damalige Speläologiegrup-
pe Duisburg-Mülheim die Höhle, und U. Westhoff zeichnete ei-
nen ersten Plan.
In den 1990er Jahren brannte das Haus vor der Höhle ab und 
wurde nachfolgend niedergerissen. Erst 2001 kam es durch Ver-
mittlung des Bodendenkmalamts, Außenstelle Overath (Dr. 
Gaechter), zum Abschluss eines Betreuungsvertrags zwischen dem 
Besitzer und dem Gemeinnützigen Arbeitskreis Kluterthöhle e.V., 
der die Höhlen des Bergischen Landes mittlerweile flächende-
ckend bearbeitet und gesichert hat. Nach einer Entrümpelung der 
Höhle, bei der mehrere Lkw Sperrmüll und Bauschutt abgefahren 
wurden, konnte das Objekt verschlossen werden.
Bei der Bearbeitung und Neuvermessung wurden zahlreiche sehr 
enge Gänge erstmals befahren. Dadurch stieg die Ganglänge von 
bisher 27 auf 101 m. 2004 gelang es, einen verstürzten Schluf im 
Osten des Höhlensystems freizulegen. Dahinter fanden sich noch 

15 m stark bewettertes, jedoch recht engräumiges „Neuland“. Die 
Ganglänge erreichte 116 m. Weitere Räumarbeiten an den Fortset-
zungen werden durch den selektiven Zustieg erschwert und trotz 
guter Möglichkeiten noch nicht in Angriff genommen.
Parallel zur Erkundung der Höhle wurden Literaturrecherchen 
angestellt, die hier erstmals veröffentlicht werden. Neben heimat-
kundlicher Literatur, Zeitungsartikeln und Fernsehbeiträgen ins-
pirierten die bizarren Raumformen auch Künstler, die sich eben-
falls damit beschäftigten. 
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Bericht zur „Jungforscher-Tour“ auf der VdHK-Tagung in Iserlohn
Es ist immer etwas Besonderes, wenn sich junge Menschen mit 
einer gemeinsamen Leidenschaft national und international ver-
netzen und austauschen. Aus diesem Grund fand am 12. Mai 
2018 im Rahmen der 58. VdHK-Tagung in Iserlohn-Letmathe 
eine besondere „Jungforscher-Tour“ in der B 7-Höhle statt, die 
sich speziell an Höhlenforscher unter 30 Jahren richtete.
Geführt von Uwe Polikeit, einem erfahrenen Mitglied der Spe-
läogruppe Letmathe, befuhren insgesamt 17 Jungforscher aus 
ganz Deutschland, Ungarn, der Türkei und China das längste 
Höhlensystem im Grüner Tal. Da bei einer so großen Gruppe 
ein schnelles Vorankommen in der Höhle ausgeschlossen ist, 
stand vor der Höhlenbefahrung als solcher das Gruppenerlebnis 
und Kennenlernen im Vordergrund. Schon der Einstieg in den 
Schachteingang durch den Gulli an der ehemaligen Bundestraße 
7 stellte eine Besonderheit dar und es dauerte eine Ewigkeit, bis 
alle Höhlenforscher aus der brennenden Sonne in die kühle Höh-
le fliehen konnten.

Auch meisterten alle Teilnehmer die sogenannte Traverse, eine 
nicht unschwierige Kletterpassage auf dem Normalweg, in der 
die Jungforscher 12 bis 25 m über dem Boden durch eine Kluft 
hindurchstiegen. Die Befahrung war durch ein ständiges War-
ten vor Kletterstellen und Schlufen geprägt, doch dies trübte 
die Gruppenmoral in keinster Weise, denn so entwickelten sich 
gerade in diesen Situationen die interessantesten Gespräche. Be-
lohnt wurden die Strapazen mit dem Highlight der Exkursion, 
dem Fakirgang, der durch große Kristallbecken und bizarre, 
filigrane Excentriques glänzte.
Nachdem alle Jungforscher die Höhle wohlauf verlassen hat-
ten, wurde die Tour von den Teilnehmern als Erfolg gewertet, 
weshalb mit einer Wiederholung auf den nächsten Tagungen 
gerechnet werden darf.

Bericht: Henry Kamps; Organisatoren der Gruppe: Alexander 
Wendel, Arndt Karger, Julius Krause; Kontakt: Jungforscher-
gruppe@gmx.de.
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Die Grottenolme der Hermannshöhle in Rübeland – aktueller Projektstand

Nach wie vor gibt es in Rübeland im Harz Aktivitäten rund um 
die Grottenolme. Nunmehr seit drei Jahren läuft der Versuch, 
die Haltungsbedingungen der Olme im Olmensee der Her-
mannshöhle so zu verbessern und so viel über die Tiere zu erfah-
ren, dass eine Zucht nach über 85 Jahren künstlicher Haltung 
noch gelingen möge. Das aktuelle, durch die Stiftung Umwelt, 
Natur- und Klimaschutz des Landes Sachsen-Anhalt (SUNK) 
geförderte Projekt lief im Juni 2018 aus. 
Im bisherigen Verlauf des Projekts wurden die Haltungsbedin-
gungen der Olme in der Hermannshöhle sehr genau analysiert 
und die Tiere engmaschig beobachtet. Es wurde eine spezielle 
Apparatur konzipiert, eine Kamera zum Einsatz gebracht sowie 
mit einem LED-Scheinwerfer eine geringinvasive Methode zur 
Kontrolle auf Olmeneier etabliert.
Die Experten Prof. Dr. Thomas Hildebrand und Dr. Susanne 
Holtze vom Leibniz-Institut für Zoo- und Wildtierforschung 
Berlin haben die Tiere im Spätsommer 2017 mit Hilfe eines 
Ultraschallgeräts untersucht. Die Ergebnisse zeigen, dass die 
Olme in einem sehr guten gesundheitlichen Zustand sind und 
drei der vier Weibchen sowie die drei Männchen fortpflan-
zungsbereit und dazu wohl auch fähig sind. Im Herbst wurden 
darüber hinaus erneut Eier entdeckt, die allerdings leider nicht 
zur Entwicklung kamen. 
Ende Oktober 2017 fand ein Treffen von Grottenolmexperten 
aus Slowenien, Frankreich, Berlin, Leipzig, Bad Segeberg und 
dem Harz in Rübeland statt. Mit großer medialer Aufmerksam-
keit wurde ein öffentlicher Vortragsabend zum Thema veran-
staltet, der von ca. 50 Menschen aus der Region und von fern in-
teressiert verfolgt wurde. Auch die Emotionen waren an diesem 
Abend von großer Bedeutung – bis nachts um halb drei gab es 
Gespräche in sehr freundschaftlicher Atmosphäre. So fand eine 
Begegnung zwischen der fast 90-jährigen Inge Kopp, vormals 
Reichel, die 1956 den zweiten Grottenolmtransport von Pos-
tojna nach Rübeland begleitet hatte (vgl. Verbandsmitteilungen 
2/2016), und Gregor Aljančič, heutiger Leiter des Olmen-Labo-
ratoriums in Tular, Slowenien, statt. Gregor Aljančič ist Sohn 
von Marco Aljančič, der in den 1960er Jahren den Konflikt um 
die Grottenolme unmittelbar miterlebt hatte. Gregor Aljančič 
setzt sich heute euopaweit für den Schutz der Grottenolme ein. 
Wichtiges Ergebnis des Abends war es, dass alle Seiten zu 
Wort kommen und ihr Bedauern darüber zum Ausdruck brin-
gen konnten, wie groß der Konflikt in den letzten 65 Jahren 
war. Für die Autorin verbindet sich mit dem Treffen die Hoff-
nung, dass es zukünftig in Rübeland vor allem um die Olme 
gehen kann und darum, ihre kleine, künstliche Population zu 
erhalten. 
Die mehrtätigen Arbeitsberatungen der oben genannten Fach-
leute sowie von Olivier Guillaume (Leiter der Grottenolmhal-
tung in Moulis, Frankreich), Dr. Wolf-Rüdiger Große (Mar-
tin Luther-Universität Halle-Wittenberg) und Magda Aljančič 
führten zu der Einschätzung, dass eine langfristige internatio-
nale Zusammenarbeit zum Wohle der Olme in Rübeland, in 
anderen künstlichen Haltungen und im Freiland angestrebt 
werden soll. Alle Beteiligten waren sich darüber einig, dass das 
Treffen ein voller Erfolg war und die Arbeit fortgesetzt werden 
sollte. 
Im Frühjahr fanden weitere Treffen statt. So fuhr die Autorin 
Anfang April 2018 nach Moulis, um dort erneut mit Olivier 
Guillaume zusammen zu kommen. Ende April 2018 fand in 
Slowenien ein Workshop anlässlich der Erstbeschreibung der 

Grottenolme vor 250 Jahren statt, auf dem der Austausch weiter 
intensiviert wurde. Der europäische Austausch ist also in vollem 
Gange.
In Rübeland selbst war die Hermannshöhle aus Fledermaus-
Schutzgründen über Winter für die Öffentlichkeit geschlossen 
– dies hat den Olmen eine „Verschnaufpause“ von den Besu-
cherführungen beschert. Wir hoffen sehr, dass die Tiere erneut 
territoriales Verhalten entwickeln und dann Eier legen werden. 
Seit der letzten Eiablage im August 2017, die leider ohne Erfolg 
blieb, wurden die Haltungsbedingungen weiter optimiert, so 
dass wir optimistisch sind, dass es irgendwann gelingen wird, 
Eier zur Entwicklung zu bringen – die ausländischen Kollegen 
sehen das Ganze auch positiv, hat es doch in Moulis, Postojna 
und Tular ebenfalls sehr lange gedauert, bis Nachwuchs kam. 
Die Berliner Experten haben inzwischen weitere Untersuchun-
gen an den in entsprechend geeignetem Medium konservierten 
Eiern vorgenommen, um Klarheit darüber zu gewinnen, ob eine 
Befruchtung bei den bisherigen Eiablagen erfolgt ist oder nicht. 
Eines der Eier scheint befruchtet gewesen zu sein. Die Beob-
achtung der Tiere mit Infrarottechnik ist möglicherweise eine 
weitere Methode, die wir in Zukunft noch anwenden wollen, 
um mehr über das Verhalten der Tiere zu lernen. 
Abschließend bleibt festzuhalten, dass das Projekt bisher erfolg-
reich war und großen Zuspruch von Seiten der Medien und Un-
terstützung durch die Fachleute sowie nicht zuletzt durch den 
Tourismusbetrieb der Stadt Oberharz am Brocken erhält – dies 
ist sehr erfreulich. 
Dank an dieser Stelle besonders an Ute Fricke, die sich sehr 
stark im Projekt engagiert, sowie an Uwe Fricke, der mit Ideen 
und Know-How das Projekt voran gebracht hat. Beide sind in 
der Arbeitsgemeinschaft für Karstkunde Harz e.V. aktiv, Ute 
auch beim Tourismusbetrieb der Stadt angestellt. Besonderer 
Dank auch an Thomas Schult, Betriebsleiter der Rübeländer 
Tropfsteinhöhlen, für die Förderung und tatkräftige Unterstüt-
zung des Projekts.

Dr. Anne Ipsen

Olmenlabor in der Hermannshöhle; Foto U. Fricke
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Tätigkeitsberichte
Tätigkeitsbericht der Arbeitsgemeinschaft Höhle und Karst Stuttgart e. V. für 2016 und 2017
Forschungen im Muschelkalk von Hohenlohe
In zahllosen Befahrungen gelang es Sibylle Mertsch und Dirk Schrö-
der 2016, im Fuchslabyrinth neue Bereiche zu finden und zu doku-
mentieren. Darunter waren das Gebiet „Erfüllte Hoffnung“ (Abb. 1) 
unweit eines Biwaks, das neu eingerichtet und bereits mehrfach von 
den beiden genutzt wurde, sowie die „Risalit-Kluft“ mit meterhohen 
Sinterstrukturen. Eine Vielzahl von bisher nicht vermessenen oder 
zuvor nicht zugänglichen Abzweigungen und Querverbindungen 
führte 2016 zu einer neuen Gesamtlänge des Fuchslabyrinths von 
knapp 12 km. Im Sommer 2017 haben die beiden die Erforschung 
der Labyrinthhöhle intensiv weitergeführt. Sie lieferten über 1000 
m neu vermessene Strecken ab, so dass nun die Gesamtlänge von 13 
km deutlich überschritten ist. Neuentdeckungen erfolgten vor allem 
im äußersten Osten und im „Wassergang“.
Im Wassergang hatte es 2016 erstmals in der Forschungsgeschich-
te des Fuchslabyrinths einen Tauchversuch gegeben, der – durch-
geführt und unterstützt von Gästen und neuen Mitgliedern – mit 
vorherigen Materialtransporten aufwändig vorbereitet worden war. 
Rund zwei Stunden vom Eingang entfernt durchtauchte Andreas 
Kücha (Höhlenforschungsgruppe Ostalb-Kirchheim) den etwa 30 
m langen „Tonkrug-Siphon“ bis zu einer lufterfüllten Kammer. Von 
dort aus sind es in Luftlinie nur ca. 100 m bis zu einem möglicher-
weise neuen Zugang in einer wassergefüllten Doline; beim Tauch-
vorstoß war das Wasser jedoch zu trüb für eine weitere Erkundung. 
Vom zuvor fotografisch kaum dokumentierten Wassergang wurden 
bei dieser Gelegenheit neue Filmaufnahmen angefertigt.
Die Speläogenese des Fuchslabyrinths war das Thema einer Arbeits-
gruppe, bestehend aus den Geologen Prof. Dr. T. Simon und Dr. A. 
Hoydem sowie aus Mitgliedern der Arge. Die Ergebnisse sollen 2019 
veröffentlicht werden.
Das Fuchslabyrinth wurde 2016 in mehreren Fachpublikationen 
und Vorträgen, begleitet von TV-Beiträgen, Hörfunkinterviews 
und Presseartikeln, im In- und Ausland der Öffentlichkeit vorge-
stellt. Das Interesse bei den Vorträgen war zum Teil so groß, dass 
die Räumlichkeiten nicht ausreichten und eine Wiederholung ange-
setzt werden musste. Besonders hervorzuheben ist eine begleitende 
vierwöchige Ausstellung von Bildern und Funden aus der Höhle 
im Schloss und Rathaus der Stadt Schrozberg. 2017 begann mit der 
Präsentation des Fuchslabyrinths im Kursaal von Bad Mergentheim, 
die mit ca. 400 Zuhörern die bestbesuchte Veranstaltung der Arge 
war.
Das in Heft 52 der „Beiträge zur Höhlen- und Karstkunde in Süd-
westdeutschland“ erstmals publizierte Ölloch ist mit dem wenige 
hundert Meter entfernten Fuchslabyrinth hydrologisch verbunden. 
2016 tauchte Hannes Köble (Kahlensteiner Höhlenverein), unter-
stützt von unseren neuen Mitgliedern, im nördlichen, sehr flachen 
Siphon etwa ca. 30 m weit, ohne ein Ende zu erreichen. Der Gang 
zielt auf einen wenige hundert Meter entfernten Wasserschlinger, der 
vermutlich die Höhle speist. 2017 wurde von Hannes Köble erstmals 
der südliche Siphon erkundet. Er fand hier über 100 m Neuland, 
so dass sich die Lücke zum Fuchslabyrinth und zu weiteren in der 
Nähe liegenden Karsterscheinungen langsam schließt – eine äußerst 
spannende Region direkt unter dem Dorf Schmalfelden.
Hinweise aus der Bevölkerung und das systematische Absuchen 
verschiedener Gebiete durch Sibylle Mertsch und Dirk Schröder 
führten in Hohenlohe zur Entdeckung mehrerer Kleinhöhlen, die 
fachgerecht dokumentiert und in das „Höhlenkataster Südwest-
deutschland“ aufgenommen wurden.

Bei Kirchberg an der Jagst bearbeitete Markus Pantle einen Was-
serstollen und erarbeitete Sanierungsvorschläge für die Behörden. 
In seiner Heimatregion wurde bei Bauarbeiten ein Brunnenschacht 
entdeckt, den er vermessen, dokumentiert und publiziert hat.

Karstgebiete bei Oberndorf am Neckar
In den Muschelkalk-Gebieten am oberen Neckar bearbeiteten un-
sere neuen Mitglieder Daniel und Reiner Stahl in den beiden Jahren 
eine Reihe von kleineren Höhlen, die dem Höhlenkataster gemeldet 
wurden. Die wohl spannendste Stelle der Region befindet sich in der 
schon lange bekannten Haugenlochhöhle, die unweit eines Quel-
laustritts ungefähr 80 m unter der Hochfläche liegt. In dieser Höhle 
bläst am „Windschluf“ (Abb. 2) ein außergewöhnlich kräftiger 
Luftzug durch eine gerade noch schlufbare schlammige Schichtfuge 
mit Halbsiphon, an dessen Ende ein Block den Weiterweg versperrt.
Unser rastlos und langjährig tätiges Mitglied Wolfgang Strittmatter, 
Oberndorf, engagierte sich im Altbergbau des Schwarzwalds, war 
aber auch zusammen mit Forschern in der Region des Aachtopfs 
aktiv. In Oberndorf selbst machte er zahlreiche Führungen, worüber 
auch in der örtlichen Presse berichtet wurde. Unterstützt wurde sei-
ne Forschungsarbeit durch Sibylle Mertsch und Dirk Schröder hin-
sichtlich der Vermessung der Albeckhöhle bei Sulz am Neckar.

Weitere Kontakte mit befreundeten Höhlenforschern
Im Frühjahr 2016 wählte die Arbeitsgemeinschaft Höhle und Karst 
Grabenstetten die Hohenloher Ebene für ihr Familien-Wochenende. 
Wir unterstützten die „Grabis“ mit Führungen ins Fuchslabyrinth 
und in die Schandtauberhöhle 2. Dauerregen brachte diese am 
nächsten Tag zum Überlaufen – ein beeindruckendes, selten zu be-
obachtendes Schauspiel.
Mehrfach besuchten unsere Mitglieder auch Karstgebiete in Slo-
wenien, Südfrankreich und Österreich, nicht zuletzt um Höhlen 
zu befahren, deren Dimensionen und Formenschatz wir in den 
heimischen Muschelkalk-Gebieten vermissen. Manche dieser Rei-
sen boten Gelegenheit, an ausländischen Höhlenforschertreffen 
teilzunehmen, und natürlich standen auch 2016 die Veranstaltung 
Speläo-Südwest in Heroldstatt und 2017 die Verbandstagung in Lai-
chingen auf unserem Programm.
Michael Ross veranstaltete einen Workshop zum Thema Vermessung 
mit DistoX und Therion. Christopher Ross schulte 2016 Mitglieder 
der Höhlenrettung im Umgang mit Kommunikationsgeräten und 
beteiligte sich 2017 an der Messung von durch LED-Höhlenlampen 
verursachter elektromagnetischer Strahlung. Die Ergebnisse wurden 
im britischen Fachmagazin „CREG“ veröffentlicht.

Verein
Die Mitgliederzahl der Arge entwickelte sich positiv. Die Neuen be-
teiligten sich aktiv und machten manche anspruchsvolle Forschung, 
zum Beispiel die Tauchgänge, überhaupt erst möglich. Ihnen ge-
bührt ebenso Dank wie unseren noch unermüdlich aktiven lang-
jährigen Mitgliedern.
Die Mitgliederversammlung 2016 wählte in Oberndorf Michael 
Ross (geb. Wasmund) zum neuen Leiter der Arge und sein Vorgän-
ger Wolfgang Morlock, der in diesem Jahr seinen 70. Geburtstag 
feiern konnte, wurde zum Ehrenvorsitzenden ernannt. Die Mitglie-
derversammlung 2017 fand in Ellwangen (Jagst) statt. Durch ein-
stimmige Wahl übernahm Sibylle Mertsch von dem aus dem Vor-
stand ausscheidenden langjährigen Schatzmeister Helmut Eckert die 
Verantwortung für die Finanzen.
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Thomas Rathgeber publizierte 2016 das 52-seitige Heft 52 und 
2017 das 60-seitige Heft 53 der „Beiträge zur Höhlen und Karst-
kunde in Südwestdeutschland“. Die Inhaltsverzeichnisse kön-
nen auf unserer Web-Seite unter der Adresse http://arge-hoehle-
stuttgart.de eingesehen werden.
Organisatorisch erfolgte 2017 die Eintragung der Arbeitsge-
meinschaft als Verein, was Rechtssicherheit und den im Ehren-

Abb. 2: Daniel Stahl bei der Rückkehr aus dem „Windschluf“ in der 
Haugenlochhöhle; Foto Reiner Stahl

amt Tätigen Haftungsbeschränkung gibt. Darüber hinaus hat 
das Finanzamt die Gemeinnützigkeit der Arge festgestellt.
Die Zusammenarbeit mit Behörden wurde intensiviert und trägt 
erste Früchte.

Thomas Rathgeber und Michael Ross, 
arge-hoehle-stuttgart@t-online.de

Abb. 1: Dirk Schröder erkundet einen 2016 neuentdeckten Gang im 
Fuchslabyrinth; Foto Sibylle Mertsch

Tätigkeitsbericht des Arbeitskreises Kluterthöhle e. V. 2017
Das Jahr 2017 war für den Verein sicherlich eines der aufregendsten 
und aktivsten in der ganzen Vereinsgeschichte. Die Mitgliederzahl 
stieg von 110 auf 129. Im Berichtszeitraum konnten 501 m Gang-
länge neu entdeckt und zum großen Teil auch vermessen werden. 
Im Berichtszeitraum wurde keine Höhle neu verschlossen. Wir er-
hielten allerdings schon Geld von der Sparkasse Ennepetal für den 
Verschluss der Wiedervereinigungshöhle.
Wie in den letzten Jahren üblich, ermöglichten uns zahlreiche 
Netzwerke und Verbindungen ein effektives und erfolgreiches 
Arbeiten auf allen Ebenen. Größtes Projekt war dabei das Klutert-
höhlensystem. Anfang 2017 stellten wir den Antrag auf die Aus-
weisung des Systems als Nationales Naturmonument. Dabei 
sorgten wir schon im Vorfeld für notwendige Gutachten, Exper-
tisen und Unterstützerschreiben. Nach Fertigstellung der Ausar-
beitungen gesellten sich als Mitantragsteller die Stadt Ennepetal 
sowie die Kluterthöhlen und Freizeit GmbH dazu. Unsere Freude 
war gewaltig, als einen Tag vor der Landtagswahl der damalige 
Umweltminister Johannes Remmel den Antrag positiv beschied. 
In der Folgezeit waren wir zusammen mit der Bezirksregierung 
Arnsberg und anderen Behördenvertretern mit der Ausarbeitung 
der Verordnung und der Erläuterungen beschäftigt. Die offizielle 
Nominierung ist für 2018 geplant.
Parallel dazu wurde der zweite Bauabschnitt der Renaturierung 
der Kluterthöhle im Geoparkcenter feierlich eingeweiht. Die 
Förderzusage für den dritten Bauabschnitt über 57.000 Euro der 
NRW-Stiftung kam diesmal nicht per Post, sondern der Präsi-
dent, Harry Voigtsberger, ließ es sich nicht nehmen, persönlich 
an der Kluterthöhle zu erscheinen.
Zusammen mit der Universität Bochum wurden zwei Bachelor-
arbeiten zur Paläoökologie durchgeführt. Zahlreiche Wissen-
schaftler begutachteten unser freigelegtes Korallenriff, darunter 
Prof. Peter Königshof von der Forschungseinrichtung Sencken-

berg sowie Mitarbeiter der Universität Bochum und des Geologi-
schen Dienstes (GD) des Landes Nordrhein-Westfalen.
Außerdem beschäftigte man sich mit dem Scannen von Höhlen-
gängen und virtuellen Rundgängen, die auch beim Jubiläum des 
Geologischen Dienstes NRW gezeigt wurden. Die Zukunft des 
Katasters wurde lange diskutiert und schließlich mit der Landes-
behörde vertraglich vereinbart.
Eine enge Zusammenarbeit bahnte sich mit dem Wupperverband 
an. Zwei Vorträge über die Karsthydrologie und die Höhlen der 
Wuppertaler Kalksenke bei den Symposien zum Flussgebietsma-
nagement und während des Siedlungsentwässerungstags konnten 
überzeugen.
Im Beirat des Geoparks Ruhrgebiet waren wir ebenfalls ak-
tiv. Herausragend war dabei der Zertifizierungsversuch als 
UNESCO Global Geopark. Die Kommission schaute sich un-
sere Geotope am Zuckerberg, Käsekeller und Löwenspring an. 
Die Kluterthöhle war natürlich der Höhepunkt der Tour. Ein-
hellige Meinung der Kommission: “Gerade Ennepetal ist reich 
an spektakulären Geotopen“. Trotzdem wurde der Versuch durch 
politische Ränkespiele einflussreicher Funktionäre und Politiker 
der eigenen Region torpediert. Dummheit siegt halt das ein oder 
andere Mal über Sachverstand!
Ein weiteres Betätigungsfeld war die Vorbereitung der IGA 2027. 
Dabei spielen sowohl unsere Bahnlinie als auch der neue Stein-
bruch sowie unsere Geotope in Ennepetal eine herausragende 
Rolle unter dem Thema „Vom Kommen und Gehen des Meeres“.
Das Geoparkcenter an der Kluterthöhle wurde weiter ausgebaut, 
Exponate zur Verfügung gestellt, Schautafeln vorbereitet und 
Etiketten neu beschriftet. Außerdem fanden an mehreren Ter-
minen die Monatsversammlungen der westfälischen Höhlenfor-
scher nun hier statt. Nach langer Zeit wurde auch wieder eine 
Praktikantin bei unseren Projekten beschäftigt.
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Beim NRW Vital-Projekt für das Devon-Karbon-Land waren 
wir ebenfalls maßgeblich beteiligt. Hier wurden Förderanträge in 
Höhe von 20.000 Euro gestellt. In den Landschaftsbeiräten des 
Ennepe-Ruhr-Kreises sowie in Hagen und Wuppertal waren wir 
präsent, ebenfalls als Landschaftswächter in Hagen und Ennepe-
tal. Auch der Sicherheitsbeauftragte der Kluterthöhle wurde wei-
ter vom Verein gestellt.
Fledermauszählungen, Foto- und Videodokumentationen, die 
Katasterarbeit sowie Literaturrecherchen und Gästeführungen 
wurden wie üblich intensiv durchgeführt. Auch begannen wir 
mit dem Aufbau eines umfangreichen Video- und Filmarchivs.
Zwei Höhlenführerprüfungen sorgten für neues Fachpersonal an 
der Schauhöhle. Beim Jubiläum der Biologischen Station Ober-
berg gehörten wir als Teil des Netzwerks zum engeren Kreis der 
geladenen Gäste.  Auf der JHV des Verbandes in Laichingen wa-
ren wir mit zehn Personen vertreten. Den Heimatverein Brecker-
feld unterstützten wir bei der Durchführung eines Schnadegan-
ges, einer alten Tradition.
Die Öffentlichkeitsarbeit wurde wie immer intensiv betrie-
ben. Neben zahlreichen Zeitungsartikeln kamen wir auch in 
Radiobeiträgen und Fernsehauftritten zu Wort. Mehr als zehn 
Vorträge wurden zu verschiedenen Gelegenheiten gehalten. Be-
merkenswert war der Vortrag über Wuppertaler Höhlen bei der 
Karstrunde in Reutlingen. Nachdem auf keinem mitgebrachten 
Stick Bilder vorhanden waren, musste der Vortrag gut eine Stun-
de ohne dieselben gehalten werden…
An Veröffentlichungen ist folgendes mitzuteilen: Ein neuer 
Vereinsflyer wurde konzipiert, gedruckt und ausgelegt. In den 
Ennepetaler Forschungen Nr. 30 erschien “Johannes Klein und 
der Rahlenbecker Felsenkeller“ von Lothar Kruse. Außerdem ar-
beiteten wir am neuen Höhlenführer der Kluterthöhle mit und 
stellten für die Führung „Zeitreise“ 19 außergewöhnliche Bege-
benheiten aus der Geschichte der Höhle zusammen.

Ennepetal
Die Kluterthöhle stand wie schon die letzten Jahre im Fokus. 
Die von der NRW-Stiftung finanziell unterstützten Renaturie-
rungsarbeiten dauerten ein halbes Jahr und waren erst kurz vor 
Weihnachten beendet. 120 Kubikmeter Bauschutt, Wegebauma-
terial und Müll verließen auf Schubkarren die Höhle. Auch alle 
alten Beleuchtungs- und Elektroanlagen wurden demontiert. Die 
Säuberung der Wände brachte wie schon bei den vorhergehenden 
Aktionen einen faszinierenden Fossilreichtum ans Licht. Zahlrei-
che Wege wurden zurückgebaut und viele andere verschmälert 
und mit Dolomitsand abgedeckt. Nach dem Einbau der neuen 
energieeffizienten Beleuchtung durch die Firma Cave Lighting 
erstrahlt der gesamte Schauhöhlenbereich nun in neuem Glanz. 
Aus dem hässlichen Entlein ist ein wunderschöner Schwan ge-
worden, der es verdient hat, ein Nationales Naturmonument zu 
werden. Als Belohnung konnten wir insgesamt 24 m Neuland 
entdecken, darunter auch zwei Schlufe mit schönen Tropfstein-
gebilden. Parallel dazu konnten unsere Taucher im Westen des 
Höhlensystems vor allem am Abfluss und im Tauchergraben wei-
tere 22 m Gangstrecken erkunden – so erhöht sich die Ganglänge 
um 46 auf  5.845 m. Die Verbindung zwischen Schlamm und 
Königssee wurde wieder einmal vergeblich gesucht. Dafür konn-
ten aber die Unterwasserlampen hier neu eingerichtet werden.
Besonders intensiv beschäftigten wir uns mit den fossilen Nauti-
liden, die bisher als große Rarität in den Riffen der Honsel-For-
mation galten. Weit über 50 Exemplare wurden gefunden, ver-
messen und dokumentiert. Zwei Artikel zu diesem Thema sollen 
in 2018 erscheinen.

Für ein Klimamonitoring wurden Datenlogger ausgelegt. Hier 
wurde mit einer weiteren Bachelorarbeit begonnen. Zum Tag des 
Geotops gab es eine spezielle Führung. Der Andrang war so groß, 
dass am 20.11. eine ebenfalls ausgebuchte zweite Exkursion statt-
finden musste.
In der Bismarckhöhle wurden im Gipssee 3 m Neuland hart er-
kämpft. Die Gesamtlänge liegt jetzt bei 1.446 m. Besonders spek-
takulär war auch der Fernsehdreh einer Tauchforschung, bei der 
der Filmer Juan Yanez mit unter Wasser ging.

Die Unterwasserhalle zwischen Großem und Störungssee in der Bis-
marckhöhle;  Foto Stephan Schild

Zwei Tauchgänge führten in den Löwenspring. Hier sammelten 
wir für die Biospeläologen Grundwassertierchen. Ein Färbever-
such, der die Herkunft des Quellwassers nachweisen sollte, verlief 
nicht nach unseren Erwartungen. Das in der Mönkesponorhöhle 
eingegebene Uranin erschien nicht im Löwenspring, sondern in 
der Hembecke.
In der Heilenbecker Höhle ging es ebenso wie in der Kluterthöhle 
auf „Nautilidenjagd“. Gut ein Dutzend Objekte wurden gefun-
den und dokumentiert. Zwei Meter Neuland gab es am Ende  der 
Schieferschlucht zu entdecken, womit die Ganglänge der Höhle 
auf 3.972 m stieg. Datenlogger für ein Klimamonitoring wurden 
auch hier ausgelegt.
Bei Hangsicherungsarbeiten an der B7 (Käsekeller) legten wir 
einen interessanten Geotop frei, der im Zuge unserer Praktikan-
tenarbeit und von Mitgliedern des GD stratigrafisch und tekto-
nisch bearbeitet wurde. Bei Baumaßnahmen wurden Teile der 
Roten Berge kurzzeitig freigelegt (tertiäres, vererztes Grundhö-
ckerrelief) und konnten dokumentiert werden.
Durch Zufall erhielten wir ein Kaufangebot der Bezirksregierung 
Köln für ein Grundstück in der Hembecke (2.974 m²). Dies nah-
men wir wahr und sind nun auch Eigentümer der Mönkesponor-
höhle. Zudem konnten wir ein Grundstück in der Nähe der Stadt 
übernehmen  (2.000 m²) und legten hier eine Streuobstwiese an. 
Auf unserer Alm gab es Nachwuchs. Hier wurden zwei Lämmer 
geboren. An der Frühjahrsputzaktion der Stadt Ennepetal nah-
men wir wieder mit mehreren Gruppen teil.

Wuppertal
In Wuppertal investierten wir einen Großteil der Zeit in die Er-
forschung der Ziegenburghöhlen. Infrarotaufnahmen im Winter 
sowie CO

2
-Messungen an den Eingängen bestätigten den Ver-

dacht auf ein größeres Höhlensystem. Nachdem durch langan-
haltende Regenfälle der Versturz in der Ziege 3 eingebrochen 
war, musste vor der Aufnahme der Forschungen erst einmal der 
Sedimentkegel beseitigt und der instabile Bereich abgemauert 
werden. Dabei fanden wir durch Zufall die Verbindung zur Zie-
ge 2. Die weiteren Grabungen am Ende der Höhle führten erst-
malig in sedimentfreiere Bereiche. Nach 16 m riegelte aber ein 
mächtiger Versturz alle Fortsetzungen ab. Parallel dazu konnte 
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die benachbarte angeschlossene Ziegenburgspalte auf 9 m Länge 
freigegraben werden. Die Ganglänge beläuft sich nun auf 60 m. 
In der Ziege 1 wurden die Forschungen wieder aufgenommen 
und endlich gelang es hier, den verlehmten Bereich der Höhle zu 
verlassen. Dahinter öffnete sich eine große, aber flache Halle mit 
Schichtgrenzcharakter. Durch die Bezwingung eines verblockten 
Schlufs war der Weg in weitere Gangpartien frei. Der Haupt-
gang besitzt hier eine Höhe von gut 3 m bei einer Breite von 1,5 
m. Insgesamt konnten ca. 70 m Neuland erkundet werden. Der 
derzeitige Endpunkt liegt in einer stark bewetterten Röhre, die 
erweitert werden muss. Die Ganglänge liegt  aktuell bei 140 m. 
Durch die Vermessung der Ziegenburghöhlen zeigte sich, dass 
alle Höhlen zu einem durch Versturz getrennten Höhlensystem 
gehören.

An der Erlenhöhle mussten kleinere Reparaturen vorgenommen 
werden. Der Mofettenspezialist Prof. Dr. Hardy Pfanz von der 
Universität Duisburg wollte den CO

2
-See in der Schlosshöhle un-

tersuchen. Peinlicherweise ließ sich das Schloss nicht öffnen, so 
dass wir unverrichteter Dinge wieder abziehen mussten.
Viele Aktivitäten gab es an unserer Bahnlinie. Die Universität 
Bochum und der GD begannen mit stratigrafischen Untersu-
chungen und einem Kurzzeit-Klimamonitoring im Tunnel. 
Naturschutzprojektplanungen und eine erste Kostenschätzung 
(780.000 €) wurden von Bezirksregierung und Landratsamt un-
terstützt.
Im Schwelmer Schächtchen begannen wir mit den Erweite-
rungsarbeiten. Der Verbau am Schwelmer Schlammbad wurde 
abgebrochen. Ein freigelegter Seitenschluf führte uns auf die 
Tunnelkalotte. Leider setzt sich hier die Höhle nicht weiter fort. 
Am Eingang der Schwelmer Tunnelhöhle begannen wir mit der 
Freilegung eines vermauerten Seitengangs.

Hagen
In der Selbecker Quellhöhle beseitigten unsere Taucher einen 
sperrenden Block im Eingangsschluf, womit das Objekt wieder 
tauchbar ist. Am Steltenberg führten wir letzte Vermessungsarbei-
ten zwischen Novemberhöhle und Sandloch durch. Am Erörte-
rungstermin  zum BImSchG-Verfahren über die Erweiterung des 
HKW-Steinbruchs nahmen wir als Gutachter teil. Die mittlerweile 
national bedeutenden archäologischen Ausgrabungen in der Blätter-
höhle wurden wieder mit Rat und Tat sowie logistisch unterstützt.

Oberbergisches Land
In der Obersteeger Zwergenhöhle  führten wir stratigrafische Un-
tersuchungen sowie eine Fotodokumentation durch. Die Suche 
nach der in den 1960er Jahren des vorigen Jahrhunderts verschüt-
teten Klüppelberger Höhle nahm durch eine Veröffentlichung 
des örtlichen Heimatvereins neue Fahrt auf. Leider gab es am 
Ende der Recherchen zwei Eingangsbereiche auf zwei verschiede-
nen Grundstücken. Die Baggerarbeiten konnten noch rechtzeitig 
gestoppt werden. In die Rosper Höhle führte eine Kontrolltour 
zusammen mit dem Besitzer und Gästen.

Kierspe
In der Wildenkuhle begleiteten wir ein Klimamonitoring der 
Universität Bochum im Rahmen einer Bachelorarbeit. Dabei un-
tersuchten wir auch die fossile Rifffauna. Für einen Nachbarn 
fertigten wir ein Standsicherheitsgutachten an. Eine weitere Ba-
chelorarbeit beschäftigte sich hier mit der Ortung von Hohlräu-
men. Leider waren die Ergebnisse negativ.

Witten
Durch glückliche Umstände konnte der Steinbruch Rauen für 
den Naturschutz erworben werden. Die 20 ha wechselten für ei-
nen Euro den Besitzer. Der geologische Aufschluss ist einer der 
bedeutendsten im Ruhrkarbon. Vier Zyklen, bestehend aus Wur-
zelböden, Sand- und Tonsteinen, sind komplett aufgeschlossen. 
Auf dem Gelände befindet sich die Zeche Bergmann. Ein ver-
einseigener Uhu nistet in der 50 m hohen Felswand.

Finnentrop
In der Frettermühler Wasserhöhle konnten unsere Taucher an 
den Erfolg des Vorjahrs anknüpfen. Es wurden bisher 13 z. T. 
sehr enge und anspruchsvolle aufeinander folgende Siphons be-
taucht. Die Ganglänge stieg um 318 auf 528 m – damit ist sie 
nun offiziell  eine Großhöhle. Besonderes Highlight ist eine große 

Die  Schichtfugenhalle der Ziegenburghöhle; Foto Ulrich Brämer

In der Tiefen  Hardthöhle  konnte im Westteil in sehr engen 
Röhrengängen 7 m weiter vorgedrungen werden. Das geförderte 
Material wurde bis zum Stollen hinaustransportiert. Die Gang-
länge beläuft sich auf 117 m. 
In Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung und dem Wupper-
verband beschäftigten wir uns mit den Schwarzbachponoren. 
Für 2018 ist hier ein Färbeversuch geplant. Ein direkt in der Bö-
schung der A 1 eingebrochener Großerdfall sorgte für viel Auf-
regung. Durch unsere Beziehungen zum Wupperverband war es 
nun möglich, eine nahegelegene Ponordoline im Meinebach auf-
zugraben. Trotz Felswand und Schluckloch stellten wir die Arbei-
ten aufgrund zahlreicher anderer Projekte jedoch erst einmal ein.
Der Felsenkeller in der Paradestraße konnte befahren werden; die 
darin aufgeschlossenen Höhlenteile wurden auf eine Länge von 
30 m rekonstruiert. Mit den Betreuern wurde eine Vermessung 
des Objekts vereinbart.
Am Tag des Geotops, den wir wie gewohnt zusammen mit 
der Stadtverwaltung durchführten, konnten wir bei der ausge-
buchten Aktion 209 Personen durch die Hardthöhle und den 
Hardtstollen führen. Außerdem war die Kaverne Ziel einer 
Fortbildungsveranstaltung für Religionslehrer der Evangeli-
schen Kirche.
Beim Wupperputz waren wir mit zwei Gruppen vertreten. 
Während die Taucher am Beyenburger Stausee Tresore, Fahr-
räder und sonstiges aus der Tiefe bargen, säuberten die anderen  
z. T. mit Einseilzeug den Steilhang am Matupalya-Ufer.

Schwelm
Zwei neue Erdfälle öffneten sich im Bachbett der nördlichen 
Schwelme. Im Auftrag des Wupperverbands begutachteten 
und dokumentierten wir die Situation. Pikant dabei war, dass 
das Wasser und der Schlamm im benachbarten Bahneinschnitt 
schwermetallbelastet wieder austraten.
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Die Tropfsteinhalle der Frettermühler Wasserhöhle; Foto Stephan 
Schild

versturzgeprägte 70 x 20 m messende Halle von maximal 8 m 
Höhe. Der Raum ist reich mit Tropfsteingebilden verziert. Das 

größte Sintergebilde ist gut 6 m hoch. Auch filigrane Formen, 
Sinterbecken, Excentriques und eine Vererzungszone sind zu be-
staunen. Selbst das Fernsehen war nach dieser bedeutenden Ent-
deckung vor Ort, musste sich aber mit dem Filmmaterial unserer 
Mitglieder begnügen.

Verschiedenes
Ein Mitglied unserer Tauchgruppe war an der Entdeckung von 
10 m Neuland in der Schwinde am Aachtopf beteiligt. Die bio-
speläologische Exkursion der Universitäten Brüssel und Lyon auf 
der Suche nach Niphargen  und Proasellus cavaticus (Höhlenassel) 
wurde unterstützt – im Raum Ennepetal und Wuppertal gab es 
viele Funde. Die beiden Teilnehmer Dieter Weber und Florian 
Malard erwartete freie Kost und Logis sowie offene Höhlentore, 
Führungen und interessante Gespräche.

Stefan Voigt

Dr. Benno Wolf-Preis 2018 für Stefan Voigt

Aufgaben der Höhlenforschung und des Höhlenschutzes dem Ar-
beitskreis Kluterthöhle komplett übertrug. Das Ennepetaler Modell 
war geboren und wurde in Laufe der Zeit mit zahlreichen weiteren 
Landkreisen und Kommunen – immer leicht modifiziert – abge-
schlossen: 1991 Ennepetal, 1994 Engelskirchen, Ennepe-Ruhr-Kreis 
und Rhein-Sieg-Kreis, 1996 Wuppertal, 1997 Schwelm und Geolo-
gischer Dienst NW sowie 2002 Oberbergischer Kreis.
Der Deutsche Landschaftspflegepreis wurde ihm 2011 für die Höh-
lenforschung und den Höhlenschutz im Oberbergischem Land ver-
liehen. 
Unser Dank gilt natürlich auch seiner Familie und den ungenann-
ten Höhlenforscherkollegen, die seine Aktivitäten begleiten und un-
terstützen. 
Das Ennepetaler Modell entwickelt sich aber weiter. „Der beste Na-
turschutz ist der Grundstückskauf“. So kaufte und kauft die GALA-
BAU Voigt GmbH Grundstücke mit karstkundlichem Hinter- und 
Untergrund zum langfristigen und nachhaltigen Schutz – derzeit 
sind es 35 Hektar mit 26 Höhlen. Verbrieft im Grundbuch und mit 
dem Blick in die Zukunft gilt es, nicht die Asche, sondern das Feuer 
an die zukünftigen Generationen weiterzureichen. 
Höhlenforschung und Höhlenschutz, integriert in die abgestimmte 
Landschaftspflege und kombiniert mit der Unterstützung der Be-
hörden, lassen sich wie hier beschrieben im Ehrenamt realisieren 
und eigenständig finanzieren. Dies wurde und wird von Stefan voll-
umfänglich und nachhaltig zukunftsweisend seit Jahrzehnten um-
gesetzt und gelebt.
Aufgrund der genannten Leistungen gebührt Stefan Voigt der Dr. 
Benno Wolf-Preis 2018. Herzlichen Glückwunsch!

Andreas Wolf, 2. Vorsitzender VdHK

Der Dr. Benno Wolf-Preis 2018 ging an Stefan Voigt aus Ennepetal. 
Worin liegt diese Entscheidung des VdHK-Vorstands begründet?
Geboren 1963 in Ennepetal, führte es ihn schon in seinen frühen 
Jugendjahren abenteuerlich ausgerüstet mit Taschenlampen, lan-
ger Unterbekleidung und Wollpullover in die sauerländische und 
schwäbische Unterwelt. Mit 16 Jahren versuchten seine Eltern, die 
gefährlichen Aktivitäten ihres Sohnes mit dem Eintritt in den Ar-
beitskreis Kluterthöhle in sichere Bahnen zu leiten. 
Das war der Startschuss, der ihn in seiner mehr als 40 jährigen 
Höhlenforscherkarriere von Ennepetal aus in zahlreiche Höhlen 
Deutschlands und der Welt führte – nicht nur die nahegelegenen 
Gebiete Sauerland, Rheinisches Schiefergebirge und Bergisches 
Land, sondern auch die bayerischen karstigen Hochflächen des Stei-
nernen Meeres, Syrien, Rumänien, Kambodscha, Laos und Oman 
waren seine Ziele. Exemplarisch seien speläologische Erfolge in der 
Kluterthöhle, der Heilenbecker Höhle, der Cater Magara (Syrien), 
im Schneiber Höhlenpark des Steinernen Meeres, der Simonhöhle, 
Rosperhöhle oder Blätterhöhle genannt.
Mehr als 100 Veröffentlichungen, hunderte von Plänen, Gutachten, 
Vorträge, aber auch die Fähigkeit, als Netzwerker die Belange der 
Höhlenforschung und des Höhlenschutzes bei Universitäten, Behör-
den, Geoparks und politischen Entscheidungsträgern zum Wohle 
aller Beteiligten salonfähig zu machen, zeugen von seinem umfang-
reichen, interdisziplinären und integrierenden Leistungsspektrum.
Höhlenforschung braucht Strukturen, und da war es für Stefan 
selbstverständlich, sich ab 1983 in die Vorstandsarbeit des Arbeits-
kreises Kluterthöhle einzubringen. Seit 31 Jahren füllt er den Posten 
des 1. Vorstandes ununterbrochen aus.
Beruflich erlernte er das Handwerk des Garten- und Landschafts-
bauers, legte 1989 die Meisterprüfung ab und eröffnete 1998 sein 
eigenes Unternehmen. Seit 1991 ist er auch im Prüfungsausschuss 
der Landwirtschaftskammer tätig.
Umfangreiche Neuentdeckungen führen immer zu der Gratwande-
rung zwischen Veröffentlichung und dem Schutz des Neuen. „Wer 
die Gnade hat, so viele Höhle zu entdecken, hat auch die Pflicht, 
diese Naturschätze zu sichern und für die Nachwelt zu erhalten.“ 
Daraus resultierte 1981 die Idee, alle neu entdeckten Höhlen zu ver-
schließen und durch Verträge für die Höhlenforschung und Nach-
welt zu sichern. Gepaart mit einer geschickten Öffentlichkeitsarbeit, 
Ausdauer und Zähigkeit, aber auch Freundlichkeit und Kompro-
missbereitschaft einigte man sich schließlich nach drei Jahren Rin-
gen auf ein umfangreiches Vertragswerk, in dem die Stadt Hagen die 

Stefan Voigt 
(Mitte) bei 
der Preis-
verleihung; 
Foto 
Siegfried 
Wielert
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Abb. 1: Gründung des Speleo-Aquanauten-Teams (SAT) im August 
1993 an der Quelle des Doubs – Wolfgang Morlock ist hinten der 
dritte von links; Foto Rainer Straub

Personalia
Zum Gedenken an Wolfgang Morlock (1946 - 2018)
Im März 2018 ist Wolfgang Morlock nach langer schwerer Krank-
heit im Alter von 71 Jahren gestorben. Sein Leben – es begann am 
16. September 1946 in Marbach am Neckar – war neben dem Beruf 
geprägt vom Fotografieren, Höhlenforschen und Höhlentauchen – 
Passionen, bei denen ihn seine Frau Monika meist unterstützt und 
begleitet hat. Wolfgang, den seine Freunde unter dem Namen „Max“ 
kannten, war seit der Gründung Mitglied der Arbeitsgemeinschaft 
Höhle und Karst Stuttgart, gut 42 Jahre lang bis zu seinem Ausschei-
den aus diesem Amt deren Leiter und seit 2016 Ehrenvorsitzender 
(A. A. 2017).
Von 1978 bis 2001 war der Verstorbene Referent für Höhlentauchen 
im VdHK, einige Jahre zudem Mitglied in der Höhlentauchkommis-
sion der Internationalen Union für Speläologie (UIS). 1985 gehörte 
er zu den Gründern der Höhlenrettung Baden-Württemberg, um die 
er sich große Verdienste erworben hat. Am 22. März 2013 wurde 
ihm in Anerkennung seiner Verdienste um die Höhlenkunde sowie 
für die Rettung aus unterirdischen Hohlräumen die Ehrennadel des 
Landes Baden-Württemberg verliehen (NASH 2013). Sein Wirken 
auf diesen Gebieten würdigen die nachfolgenden Kapitel.
Einen ausführlichen Nachruf für Wolfgang Morlock mit einem Ver-
zeichnis seiner Schriften veröffentlichen seine Freunde von der Arge 
Höhle und Karst Stuttgart in Heft 54 (2018) der Beiträge zur Höh-
len- und Karstkunde in Südwestdeutschland.

Höhlentauchaktivitäten von Wolfgang Morlock
Seine erste Höhlentour unternahm Wolfgang Morlock am 13. Feb-
ruar 1971. Schon früh erkannte er seine Affinität zu Wasserhöhlen 
und zum Tauchen, denn bereits 1973 erkundete er in Italien Meeres-
höhlen am Capo Palinuro sowie im Golfo di Taranto, im Jahr darauf 
in der Türkei Unterwasserhöhlen bei Bodrum. Ab 1974 forschte er 
im Rahmen seiner Arbeitsgemeinschaft Höhle und Karst Stuttgart 
in Wasserhöhlen der Muschelkalkgebiete Südwestdeutschlands und 
auf der Schwäbischen Alb, zum Beispiel im Mordloch und im El-
sachbröller. Im Lochbrunnen bei Unterdigisheim räumte er im Juni 
1977 am Einstieg des Endsiphons unter Wasser einige Gesteins-
platten zur Seite und öffnete damit den Zugang zum Siphon; im 
Mai 1979 tauchte er etwa 15 m weit in den unbekannten Siphon 
(JANTSCHKE 1993: 28).
Im Februar 1977 wurde er zur Rettungsaktion an das Mordloch bei 
Geislingen an der Steige gerufen. Zusammen mit anderen Höhlen-
tauchern erreichte er die vom Hochwasser Eingeschlossenen und 
konnte sie wohlbehalten aus der Höhle befreien (MÜLLER 1977: 9). 
Im darauffolgenden Jahr wurde ihm dafür die Rettungsmedaille des 
Landes Baden-Württemberg verliehen.
Ebenfalls 1977 traf sich Wolfgang mit Höhlentauchern aus der 
Tschechoslowakei und führte sie bei Tauchgängen in die Wimsener 
Höhle und ins Mordloch. Im Sommer tauchte er zusammen mit Pe-
ter Wagner in Griechenland an der Küste der Peloponnes, erkundete 
zwei neue Unterwasserhöhlen und dokumentierte sie durch Fotos 
und Filme. Im September 1977 reiste er zum 6. Internationalen 
Kongress für Höhlenkunde nach England. In den Mendip Hills, der 
Wiege des Höhlentauchens und der British Cave Diving Group, un-
ternahm er Tauchgänge in den Wookey Hole Caves und in Swildon’s 
Hole. Bei dem dort stattfindenden 3. Internationalen Lager für Höh-
lentauchen übernimmt Max einen Job als Secretary Editor, der UIS 
Cave Diving Newsletter wird geboren. Leider entsteht mangels feh-
lender Beiträge aus der damaligen Höhlentaucherszene keine weitere 
Ausgabe (PIŠKULA 1988: 87).

1979 veröffentlicht Max seine „Forderungen an Höhlentaucher“, in 
denen er 15 Leitsätze als „Checkliste für sicheres Höhlentauchen“ 
niederschreibt, die bis heute Gültigkeit haben (MORLOCK 1979). Im 
selben Jahr nimmt er an einer Expedition von Münchener und Sont-
hofener Höhlenforschern in das Hölloch im Mahdtal teil. Bereits im 
Vorjahr waren die Taucher J. Becker und R. Helmle rund 30 m in 
den 2. Siphon vorgedrungen. Auf deren Spuren taucht Max nun in 
den Siphon, muss den Tauchgang aber wegen einer zu kurzen Füh-
rungsleine und Zahnschmerzen abbrechen. Erst im November 1985 
gelingt es ihm mit Unterstützung einiger Stuttgarter Höhlenforscher, 
den 2. Siphon zu durchtauchen. Er dringt bei seinem Vorstoß noch 
200 m weit bis zu einer Kieshalde vor (A. A. (Koll.) 2006: 87, 100).
1991 taucht Max zusammen mit Matthias Leyk im Kesselbröller bei 
Mahlstetten im oberen Donautal. Im August 1993 findet in Mou-
the im Französischen Jura ein Treffen deutscher Höhlentaucher 
statt, aus dem die Gründung des Speleo-Aquanauten-Teams (SAT) 
hervorgeht. Ziel der Vereinigung ist, die Kommunikation und den 
Wissensstand unter deutschen Höhlentauchern zu intensivieren und 
sich regelmäßig über die Höhlentauchausbildung und die aufwän-
dige Entwicklung der Höhlentauchausrüstung auszutauschen. Max 
beteiligt sich in den Anfangsjahren als 2. Vorsitzender an der Leitung 
des SAT. Im selben Jahr formieren sich mehrere Höhlentaucher zur 
Gruppe Hydro Speleonautic (GHS), bei der Max ebenfalls dabei ist. 
Eine GHS-Tauchexpedition führt ihn 1994 auf die Kanareninsel 
Lanzarote. Ziel des Unternehmens sind hydrodynamische, chemi-
sche und mineralogische Untersuchungen im Unterwassertunnel 
(Tunel de la Atlantida) der Lavahöhle Jameos del Agua. Ein weiteres 
Ziel der Expedition ist die Dokumentation der pigmentlosen ende-
mischen Krebsart Munidopsis polymorpha, die von Max gefilmt und 
fotografiert wird.
Als Referent für Höhlentauchen im VdHK setzte sich Max maß-
geblich dafür ein, dass das Tauchverbot im Blautopf gelockert wur-
de. Vor allem durch sein Engagement gründete sich 1997 die Ar-
beitsgemeinschaft Blautopf. Endlich, nach jahrelangem Beharren, 
lag eine Tauchgenehmigung für die Arge vor, und so konnte am 
Abend des 28. April 1997 im Blautopf die erste Befahrung stattfin-
den. Gemeinsam mit Jürgen Bohnert taucht Max mit einem großen 
Doppel-20-Liter-Rückengerät und einem Aqua-Zepp in die Höhle 
hinter dem Blautopf ein. Damit eröffnet er zusammen mit der Arge 
Blautopf ein neues Forschungskapitel in der heute fast 14 km langen 
Blautopfhöhle.
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Abb. 3: Auszeichnung von Wolfgang Morlock mit der Ehrennadel 
des Landes Baden-Württemberg im März 2013 in seinem Wohnort 
Freiberg am Neckar; Foto: Matthias Leyk

An der Ostküste Sardiniens hat Max in den 1990er Jahren zu-
sammen mit Axel Mahler auf den Spuren von Jochen Hasenmay-
er die Unterwasserhöhle Grotta del Bel Torrente wiederentdeckt 
und war hier, wie auch im Département Lot in Frankreich, an 
vielen Tauchexpeditionen der Höhlenforschungsgruppe Ostalb-
Kirchheim (HFGOK) beteiligt. Im Jahr 2000 nahm er zusam-
men mit Mitgliedern dieser Gruppe an einer Expedition von 
Prof. Dr. Stephan Kempe nach Hawaii teil, um die Unterwasser-
gänge der Lavahöhle Waipouli auf Big Island zu erkunden.
Wolfgang Morlock war noch in vielen anderen Höhlen Europas und 
der Welt unterwegs, zum Beispiel im trüben Quellstrom des italieni-
schen Timavo oder in den glasklaren Quellen von Yucatan und Flo-
rida, und mit vielen bekannten Höhlentauchern bis hin zur ameri-
kanischen Höhlentauchlegende Sheck Exley bekannt. Als Jäger und 
Sammler häufte er tonnenweise Tauchausrüstung in seinen Kellern 
an: Lampensysteme, Anzüge, Tauchgeräte, UW-Scooter, selbst ge-
baute Tauchleinen-Rollen in zig Varianten, ja sogar eine Ein-Mann-
Druckkammer fanden ihren Weg in sein „Museum“.
Max konnte stundenlang spannende Geschichten erzählen, machte 
um viele Tauchprojekte aber ein kleines Geheimnis. Dennoch war 
er immer zu einem väterlichen Rat bereit, besonders dann, wenn 
bei einem unserer Tauchgänge mal nicht alles nach Plan lief. Die 
deutsche Höhlentauchszene hat er über Jahrzehnte geprägt oder 
begleitet. Dabei war er immer ein Verfechter einer teamorientierten 
Höhlentauchforschung, die ja auch zu vielen Erfolgen geführt hat. 
Wir werden unseren Max vermissen und wollen seine Leidenschaft, 
das Höhlentauchen, weiterhin sicher in die Zukunft führen.

Die Höhlenrettung Baden-Württemberg e. V. trauert um ih-
ren Gründungsvater
Im Jahr 1985 war Wolfgang Morlock federführend an der Grün-
dung der Höhlenrettung Baden-Württemberg e. V. beteiligt. Viele 
Jahre war er auch deren Vorsitzender. Die Mitgliederzahl wuchs 
unter seiner Leitung erfreulicherweise rasch an, so dass eine bis 
heute gut ausgebildete und ausgerüstete Zahl an Höhlenrettern aus 
ganz Südwestdeutschland einsatzbereit ist.
Als Ehrenvorsitzender stand Wolfgang der Höhlenrettung auch 
nach seinem Ausscheiden aus dem Amt 2008 weiterhin tatkräftig 
zur Seite. Sein Rat war vor allem gefragt, wenn es um heikle An-
gelegenheiten ging. Seine zahlreichen Kontakte zu den Höhlenfor-
schern wie zu den Behörden konnte er oft nutzbringend einsetzen, 
um auftretende Probleme im Interesse der Höhlenforschung zu 
lösen.

Abb. 2: Wolfgang Morlock im Sinterbeckengang der Kleinknecht-
Höhle (Kat.-Nr. 6724/19) bei Künzelsau im Juni 2005; Foto Markus 
Pantle

Wolfgang war bei den Speläologen vor allem bekannt durch viele 
Forschungen in den Höhlen des Landes und der weiten Welt, über 
die er dann in zahlreichen exzellent bebilderten Diavorträgen be-
richtet hat. Als leidenschaftlicher Taucher verbrachte er seine Freizeit 
gerne unter Wasser, am liebsten, wenn er dabei noch in einer Höhle 
tauchen konnte. Davon wurde er mit fortschreitendem Verlauf sei-
ner Erkrankung zunehmend abgehalten, was jedoch seinen vielen 
weiteren Projekten unter und über der Erde keinen Abbruch tat. In 
der letzten Zeit zog er sich immer mehr in sein familiäres Umfeld 
zurück. Hier erlag Wolfgang auch seiner Erkrankung, er wurde am 
5. März 2018 von seinen Leiden erlöst.
Bei unserem Freund, Gründervater, langjährigem Vorsitzenden und 
Ehrenvorsitzenden bedanken wir uns für die unzähligen Stunden, 
die er mit uns verbracht hat, für gelungene Rettungsaktionen, ge-
meinsame Höhlentouren und viele Tauchgänge. „Max“ wird uns 
immer in Erinnerung bleiben und einen Platz in unseren Herzen 
einnehmen – er wird uns fehlen!

Autoren: Axel Bystrzinski (Vorsitzender der Höhlenrettung Baden-
Württemberg), Thomas Rathgeber (Schriftleiter der Arge Höhle 
und Karst Stuttgart), Rainer Straub (Mitglied der HFGOK und 
Referent für Höhlentauchen im VdHK)
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Schriftenschau
ANTJE MIGALK & MARION TSCHAPEK

Verkarstungsphänomene im Frei-
staat Sachsen. – Schriftenreihe des 
LfULG, Heft 12/2017, Onlinepu-
blikation, https://publikationen.
sachsen.de/bdb/artikel/29153, 
53 S., 6 Abb., 8 Tab. Hrsg.: Säch-
sisches Landesamt für Umwelt, 
Landwirtschaft und Geologie 
(LfULG), Pillnitzer Platz 3, 01326 
Dresden, Tel. 0351 2612-0, Fax 
0351 2612-1099, lfulg@smul.sach-

sen.de, www.smul.sachsen.de/lfulg
Zur Charakterisierung raumplanungsrelevanter Geogefahren 
im Freistaat Sachsen wurden Grundlagen zur Aushaltung sub-
rosionsgefährdeter Bereiche geschaffen und im vorliegenden Er-
gebnisbericht zusammengeführt. Insbesondere wurden für das 
LfULG erstmalig relevante Objekte für die geologisch bedingte 
Naturgefahr „Subrosion/Verkarstung“ erfasst. Diese wurden in 
eine Microsoft Access-Datenbankanwendung eingepflegt und 
die raumbezogenen Informationen über Verknüpfung in einem 
ArcGIS-Projekt visualisiert. Die Datenbankanwendung mit 
dem GIS-Modul wurde im Projekt nach Vorgaben des LfULG 
entwickelt und während der laufenden Entwicklung auf Funk-
tionalität auch im Anwenderumfeld des LfULG getestet. Die 
Anwendung ist für Weiterentwicklungen offen, z. B. für An-
passungen von Funktionalitäten, die erst in der eigentlichen 
Anwender-Umgebung sichtbar werden. Die Datenbank enthält 
derzeit 80 Datensätze mit konkreten Beschreibungen von Sub-
rosions- bzw. Verkarstungserscheinungen. 
Der Objekttyp „Karsthöhle“ umfasst neun Datensätze. Die 
Informationen basieren vorwiegend auf Veröffentlichungen 
im Höhlenkataster und sonstigen speläologischen Fachbeiträ-
gen. Weitere 66 Datensätze beschreiben Objekte, für die Ver-
karstungserscheinungen in tiefliegenden Subrosionshorizonten 
bekannt geworden sind. Weil im Allgemeinen in der Literatur 
keine objektkonkreten Beschreibungen enthalten sind, wur-
den diese vorerst dem übergeordneten Objekttyp „Subrosi-
onserscheinung – undifferenziert“ zugeordnet. Der Objekttyp 
„Karstschlotte“ wird in fünf Datensätzen beschrieben. Weiter-
hin wurden 132 Aufschlüsse in verkarstungsfähigen Gesteinen 
(76 Steinbrüche, 34 Abbau im Tiefbau, 22 Tageaufschlüsse 
[Anstehendes]) erfasst, für die bisher kein Verkarstungsnach-
weis geführt werden konnte. Diese Objekte gehören nicht zwin-
gend in das Kataster. Vertiefende Recherchen, die weiterhin 
keine Verkarstungsnachweise bringen, können ggf. zur Bereini-
gung des Datensatzbestandes führen. Zur Aushaltung subrosi-
onsgefährdeter Bereiche konnten diese Aufschlüsse im Projekt 
informativ genutzt werden. 
Alle im Rahmen des Projekts recherchierten konkreten Karstob-
jekte sind karbonatischer Genese, obgleich großräumige Subrosi-
onsfolgen in der Literatur beschrieben sind und auf Evaporitkarst 
hindeuten. Weiterhin wurden keine Karstquellen oder -schwinden 
und auch keine oberflächennahen Karstformen recherchiert. 
Im Rahmen des Projekts wurde weiterhin eine Gefahrenhinweis-
karte für den Freistaat Sachsen erstellt, wobei zahlreiche Details 
offen bleiben. Im Rahmen des Projekts war es nicht möglich, im 
Detail Ausstrichbereiche auf Grundlage des Einfallens des Kar-
bonatkörpers ggf. mit Pufferflächen zu erweitern. Weiterhin müs-

sen Ausstrichbereiche in abgebauten Lagerstätten auf Aktualität 
geprüft und ggf. durch Digitalisierung angepasst werden. Au-
ßerdem wird eine Konkretisierung der Flächen mit für einzelne 
Bereiche vorhandenen Detailkarten empfohlen, die im Rahmen 
von Erkundungsprogrammen angefertigt wurden. Konkret war es 
nicht immer möglich, großflächig kartierte Flächen mit mehrfa-
chen, nicht näher differenzierten petrografischen Beschreibungen 
(z. B. Tonschiefer mit Kalkeinlagerungen) gezielt auf die Kalk-
einlagerungen zu begrenzen. Im Allgemeinen wurden die Flächen 
vollständig übernommen. Diese aufgeführten Arbeiten können in 
einer Weiterführung die Genauigkeit der Gefahrenhinweiskarte 
optimieren.       LfULG

JÖRG MUTTERLOSE: Einführung in 
die Paläobiologie Teil 1, Allgemei-
ne Paläontologie, begründet von 
Bernhard Ziegler, 2018. 6., neu 
bearbeitete und ergänzte Auflage, 
VII + 320 S., 242 Abb., 24 x17 cm, 
brosch., ISBN 978-3-510-65415-
4, EUR 29,-, weitere Informati-
onen siehe www.schweizerbart.
de/9783510654154
Der Band liefert eine aktuelle Dar-
stellung der Grundlagen der Palä-

ontologie, der Wissenschaft von den Lebewesen unserer erdge-
schichtlichen Vergangenheit und deren Evolution. Seit seiner 
ersten Auflage im Jahr 1972 hat sich dieses Buch als Standardwerk 
für Studierende der Geo- und Biowissenschaften im Grundstu-
dium bewährt. Es liegt nun in vollständig überarbeiteter 6. Auf-
lage vor. Die Neubearbeitung spiegelt die Weiterentwicklung der 
Disziplinen der Paläontologie wider und fasst den aktuellen palä-
ontologischen Kenntnisstand in einem Band – und das exzellent 
illustriert – zusammen. 
Auf eine moderne Synthese der verwandtschaftlichen Verbindun-
gen der Organismen folgt eine Übersicht der Entwicklung des 
Lebens, beginnend mit den ersten 3,7 Mrd. Jahre alten Lebens-
spuren bis hin zum Menschen. Zwei weitere Kapitel erläutern das 
derzeitig gültige Klassifikationsschema und die aktuellen Vorstel-
lungen von Evolutionsprozessen. Enge Bezüge zur Geologie bieten 
dann die Ausführungen zu den Fossilisationsprozessen. Stärker 
ökologisch geprägte Aspekte wie Lebensweise, der Einfluss phy-
sikalischer und chemischer Faktoren auf die Organismen und das 
Verhalten von Organismen untereinander werden vorgestellt. Sie 
bilden anschließend die Grundlage für das Verständnis paläobio-
geographischer Verteilungsmuster, anhand derer die Nutzung von 
Fossilien zur Rekonstruktion und Interpretation fossiler Lebens-
räume und deren Umweltbedingungen erläutert wird. Das derzeit 
heiß diskutierte Thema der Massenaussterben stellt diese ökolo-
gischen Betrachtungen in einen globalen und aktuellen Kontext. 
Abschließend werden den Spurenfossilien und der Zeitmessung 
in der Paläontologie eigene Kapitel gewidmet. Ein detailliertes Re-
gister und umfangreiche Hinweise auf weiterführende Literatur 
vervollständigen das Werk. 
Das Buch richtet sich sowohl an Wissenschaftler und Lehrer an 
Schulen und Hochschulen als auch an Studierende der Geologie, 
Paläontologie und Biologie sowie an alle erdgeschichtlich Inter-
essierten, die sich mit evolutionsbiologischen Fragen beschäfti-
gen, und ist unbedingt empfehlenswert.   Friedhart Knolle
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Hinweise zur DSGVO beim VdHK
Ab dem 25. Mai 2018 ist innerhalb der Europäischen Union die neue Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) anzuwenden. In diesem 

Zusammenhang informieren wir Sie, dass Ihre personenbezogenen Daten gespeichert sind. 

Identität des Verantwortlichen
Verband der deutschen Höhlen- und Karstforscher e.V., vertreten durch Bärbel Vogel (Vorsitzende)

Hauptstr. 5, 87484 Nesselwang, vorsitz@vdhk.de, www.vdhk.de

Verarbeitungszwecke
VdHK-Mitglieder: Die erfassten Daten werden ausschließlich für die Verwaltungstätigkeiten im Verband genutzt. 

Bergungskosten-Solidaritätsfonds: Die erfassten Daten werden ausschließlich für die Verwaltung der Mitglieder des Bergungskosten-Soli-

daritätsfonds 1 und 2 des Verbandes verarbeitet. 

Vorstände; Referenten, Delegierte und Beauftragte beim VdHK: Die Namen, Anschriften und E-Mail-Adressen werden zur Kontaktauf-

nahme von interessierten Personen auf der Internetseite und in den Printmedien des Verbandes veröffentlicht.

Angeschlossene Vereine, Landesverbände beim VdHK und Schauhöhlen: Die Namen, Anschriften und E-Mail-Adressen der Ansprech-

partner des Vereins werden zur Kontaktaufnahme von interessierten Personen auf der Internetseite und in den Printmedien des Verbandes 

veröffentlicht.

Veranstaltungen und Fortbildungen: Die erfassten Daten werden ausschließlich für die Durchführung der Veranstaltung genutzt. 

Datenherkünfte
Meldung durch die Funktionäre der angeschlossenen höhlen- und karstkundlichen Vereinigungen; Einzelmitglieder; Familienmitglieder; 

Jugendliche; Mitglieder im Bergungskosten-Solidaritätsfonds; Wissenschaftliche Institutionen, Museen, Behörden; Schauhöhlenbetriebe; 

Landesverbände; Vorstände; Referenten, Delegierte und Beauftragte; Veranstaltungs- und Fortbildungsteilnehmer.

Empfänger 
VdHK-Mitglieder: Eine kommerzielle Nutzung ist nicht gegeben, eine Weitergabe an Dritte erfolgt nur zum Versand der Publikationen an 

die Druckerei (Name und Postanschrift).

Bergungskosten-Solidaritätsfonds: Eine kommerzielle Nutzung ist nicht gegeben.

Vorstände, Referenten, Delegierte und Beauftragte beim VdHK: Eine kommerzielle Nutzung ist nicht gegeben. Kontaktaufnahme von 

Interessenten.

Angeschlossene Vereine, Landesverbände beim VdHK und Schauhöhlen: Eine kommerzielle Nutzung ist nicht gegeben. Kontaktaufnahme 

von Interessenten. 

Veranstaltungen und Fortbildungen: Eine kommerzielle Nutzung ist nicht gegeben. Kontaktaufnahme mit den Teilnehmern.

Dauer der Speicherung
Die Daten werden nach Beendigung der Mitgliedschaft bzw. nach Beendigung der Veranstaltungen und Fortbildungen noch zwei Jahre 

gespeichert und danach gelöscht.

Datenschutzbeauftragter
Die Datenschutzbeauftrage des Verbandes ist Leona Lober datenschutz@vdhk.de

Rechte der betroffenen Person
Es besteht ein Recht auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung, Widerspruch zur Datenübertragbarkeit 

sowie Veröffentlichungen im Internet und Printmedien. Fragen hierzu sind an datenschutz@vdhk.de zu richten.

Beschwerderecht bei Aufsichtsbehörde
Sie haben das Recht, sich bei der Aufsichtsbehörde zu beschweren, wenn Sie der Ansicht sind, dass die Verarbeitung Ihrer personenbezoge-

nen Daten nicht rechtmäßig erfolgt. Die Anschrift der Aufsichtsbehörde lautet: Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht, Prome-

nade 27, 91522 Ansbach.
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Übersicht der benötigten Daten beim VdHK

Mitgliedschaft Bergungskosten-

Solidaritätsfonds

Anmeldung für 

Veranstaltungen u. 

Fortbildungen Jugendliche, 

Einzel, Familien

über Verein Juristische 

Person

Fonds 1 Fonds 2

Anrede 

(Frau/Herr)

Ja Nein Ja Ja Ja Ja

Titel Nein Nein Nein Nein Nein Nein

Vor-, Nachname Ja Meldung der 

Mitglieder-

zahl

Ja Name des 

Vertreters

Ja Ja Ja

Geborene/r Bei Änderung Nein Bei Ände-

rung

Bei Ände-

rung

Bei Ände-

rung

Nein

Straße Ja Nein Ja Ja Ja Ja Ja

PLZ, Ort, Land Ja Nein Ja Ja Ja Ja Ja

Geburtsdatum Ja Nein Nein Ja Ja Ja Optional

Mail Ja Nein Nein Ja Ja Ja Ja

Telefon Ja Nein Nein Ja Ja Ja Ja

Bankverbin-

dung

Ja Nein Nein Ja Nein Nein Nein

Satzung Nein Nein Nein Vereinsat-

zung ja

Nein Nein

Verwendung der 

Daten

Mitgliederliste

Versand Publi-

kationen

Rechnungser-

stellung

Verbandsaus-

weise

Mitgliederliste

Geburtsdatum 

für die Prüfung 

der Voraus-

setzung der 

Mitgliedschaft 

(Jugendliche u. 

Familie bis 18 

bzw. 26 Jahre)

Anzahl Stim-

men

Anzahl Pub-

likationen

Rechnungs-

erstellung

Keine 

Aufnah-

me in den 

Bergungs-

kosten-Soli-

daritätsfonds 

möglich

Kein Er-

stellen der 

Verbandsaus-

weise

Anzahl Stim-

men

Anzahl Pub-

likationen 

Rechnungs-

erstellung

Verbandsaus-

weise

Mitglieder-

liste

Anzahl Stim-

men

Mitglieder-

liste

Anzahl Pub-

likationen 

Rechnungs-

erstellung

Verbandsaus-

weise

Prüfung der 

Satzung 

Veröffent-

lichung im 

Internet 

Printmedien 

für die Kon-

taktaufnah-

men

(nur Schau-

höhlen, Lan-

desverbände 

und Vereine)

Voraussetzung für die Auf-

nahme im Bergungskosten-

Solidaritätsfonds ist die 

Meldung des Mitgliedes 

durch den Verein (siehe 

Richtlinien).

Geburtsdatum für eine Zu-

ordnung

Erstellen der Bestätigungen

Erstellen der Mitgliederliste

Durchführung der 

Veranstaltungen u. 

Fortbildungen 

Kontaktaufnahme

Geburtsdatum für 

die Prüfung bei Be-

schränkungen (Min-

destalter)
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