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Der Solidaritätsfonds – Mitmachen für 
die Sicherheit!
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-
lenen 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 über-
prüfen 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.
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Das Greidaloch bei Murnau im nördlichen Estergebirge, Bayerische Alpen
von

AndreAs Wolf, MAtthiAs lópez CorreA, nAjAt Al-fudhAili, hildegArd rupp, Christoph MAyr und Kerstin pAsdA

Kurzfassung
1994 wurde im nordwestlichen Estergebirge der Bayerischen Al-
pen, etwa 3 km SE Murnau am Buchrain das Greidaloch (Kat.-
Nr. 1272/05) entdeckt. Diese 38 m tiefe Schachthöhle mit 55 m 
Gesamtlänge liegt in gefalteten Schichten der triassischen Platten-
kalke und folgt in ihrer Anlage lokalen Störungen. Hier wird die 
Vermessung der Höhle dargestellt und diese detailliert beschrieben. 
Am Schachtgrund wurden Knochen eines Rothirschs (Cervus ela-
phus), verschiedener kleinerer Säugetiere und Amphibien sowie einer 
Waldschnepfe (Scolopax rusticola) und eines Haselhuhns (Tetrastes 
bonasia) gefunden. Die Radiokarbondatierung des Hirschs ergab 
ein frühholozänes Alter von 10,3 kalibrierten Kilojahren vor heute 
(ka cal BP). 

Abstract
The 38 m deep and 55 m long pit cave Greidaloch (1272/05) has 
been discovered in 1994 in the northwestern part of the Estergebirge 
in the Bavarian Alps. The entrance at 1431 m a.s.l. is located 3 km 
SE of Murnau on the southern slope of the Buchrain and is devel-
oped along local NNE-SSW striking faults within folded carbonates 
of the Triassic Plattenkalk unit. Here, the survey of the cave is given 

together with a detailed description. At the deepest point, the bones 
of an adult male red deer (Cervus elaphus) have been found, along 
with bones of other vertebrates, notably the skull of a European 
Woodcock (Scolopax rusticola), and rests of a Common Hazelhen 
(Tetrastes bonasia). 14C-dating revealed an early Holocene age for the 
deer at 10.3 calibrated kiloyears before present (ka cal BP). 

Entdeckung und Vermessung
Die Schachthöhle (Abb. 1 - 3) wurde durch Hans Koller jun. aus 
Ohlstadt vom „Greida-Hof“ entdeckt. Bei einer Wanderung am 
12.6.1994 legte er, nach eigenen Angaben, auf der Südseite des 
Buchrains im Berggras liegend eine Pause ein. Dabei beobachtete er, 
dass der Zigarettenrauch auffälligerweise nach unten in den Boden 
abzog. Neugierig untersuchte er den Untergrund näher und legte 
unter der Grasnarbe den mit Felsblöcken gewölbeartig verschlosse-
nen Höhleneingang frei. Am gleichen Tag wurde mit den Kame-
raden Anton Haas, Michael Preise und Lukas Kergl von der Berg-
wacht Ohlstadt die Höhle erstbefahren. Seither trägt sie den Namen 
„Greidaloch“. Eine bronzefarbige Metallplatte, angebracht im größ-
ten Raum der Höhle, dem Ohlstadter Dom, erinnert an dieses für 
alle Beteiligten sehr beeindruckende Erlebnis (Abb. 3D). Über den 

Abb. 1: Grundriss des Greidalochs. Sowohl die Ausrichtung des Eingangsschachts als auch die der Westwand des Hauptschachts zeichnen das 
lokale Kluftsystem nach, das hier in seiner Hauptrichtung NNE-SSW parallel zu benachbarten Verwerfungen verläuft (Zeichnung A. Wolf).
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Zeitpunkt des Einbaus der Metallplatte in die Höhle liegen aller-
dings keine Angaben vor. 
Am 21.6.1998 wurde während des Workshops des Vereins für 
Höhlenkunde in München e.V. in Garmisch-Partenkirchen durch 
Adolf Triller und andere zunächst erfolglos nach der Höhle gesucht 
(triller 1998). Der Einstieg konnte erst im Sommer 2001 nach 
intensiver Sondierung im bewaldeten Hangrücken des Buchrains 
durch Andreas Kaiser und Hans Peter Orth wiedergefunden wer-
den. Am 1.11.2001 ermittelten Adolf und Elke Triller sowie Gerhard 
Weidenhammer die Koordinaten. Die Vermessung im Maßstab 
1:200 (Abb. 1, 2) in der Genauigkeitsklasse BCRA 6D erfolgte am 
26.8.2011 durch Ludwig Klopfer, Markus Lindauer, Michael Lut-
tenbacher, Wolfgang Scharl und Andreas und Christine Wolf. Die 
weitere photographische Dokumentation der Schachthöhle (Abb. 
3) sowie die Bergung von Knochen am Schachtgrund erfolgten am 
6.10.2018 durch Andreas Wolf und Matthias López Correa.

Lage
Das Greidaloch (Kat.-Nr. 1272/05) liegt in den Bayerischen Alpen 
im nördlichen Estergebirge, etwa 3 km SE Murnau und etwa 3 km 
W des Heimgartengipfels (1791 m NHN). Der Schachteinstieg 
öffnet sich auf 1431 m NHN, knapp unterhalb des Buchraingip-

Abb. 2: Längsschnitt des Greidalochs (Zeich-
nung A. Wolf).

fels (1456 m NHN), in dessen steilem Südhang zum Schwabwas-
sergraben (Abb. 4). Von der Ortschaft Murnau-Eschenlohe führt 
eine für den öffentlichen Verkehr gesperrte Forststraße bergauf 
zu den Almen am Wank. Von der Jagdhütte am Wank folgt man 
dem markierten Weg zum Gipfelkreuz des Buchrains, von dem aus 
man einen fantastischen Blick auf den Staffelsee bei Murnau hat. 
Von dort 200 m nach Westen, stets entlang des Bergrückens ab-
wärts, erreicht man eine letzte Flachzone auf 1446 m NHN; hier 
ist neben einem begrenzenden Steinmäuerchen unter einer Fichte 
ein großer „Steinmann“ aufgerichtet. Die Höhle liegt genau 15 m 
tiefer in einer freien Grasfläche im bewaldeten Südhang bei einem 
einzelnen Felsblock mit 1 m Höhe, der von oben gut erkennbar ist. 
Vier bis zu 2 m hohe Holzstämme umfrieden westlich des Fels-
blocks die unscheinbare, mit Baumstämmen und Felsblöcken ab-
gedeckte Eingangsöffnung (Abb. 3A).

Höhlenbeschreibung
Die Höhle wird über den unscheinbaren Eingang (1 x 0,5 m) im 
steilen Waldboden betreten (Abb. 3A), und man erreicht nach ei-
nem Abstieg von 7 m am Seil einen kluftgebundenen und schutt-
bedeckten Zwischenboden (Abb. 3B) in einer 4 m breiten und 6 m 
langen Kammer. Auf der Südwestseite öffnet sich ein kleiner Gang-

ansatz, der nach einem Meter verkümmert. 
An der Südostseite zeigt die Höhle für alpine 
Verhältnisse schöne Sinterformationen, die hier 
teilweise armdickes Wurzelwerk überschichten. 
Unterhalb des verblockten Einstiegs befinden 
sich eingesinterte Knochen, die bisher nicht 
bestimmt wurden. Der Zwischenboden fällt 
nach NNE abwärts und mündet in den Haupt-
schacht, der hier unvermittelt 30 m in die Tie-
fe führt (Abb. 3B, C). Für die Begehung der 
beiden Schächte mit 7 und 30 m Tiefe werden 
15 und 40 m Seil benötigt, und am Einstieg ist 
nur eine Rückversicherung an benachbarten 
Bäumen möglich. Im verblockten Einstieg wer-
den Bandschlingen und Seilschutz gebraucht. 
Hier und am Zwischenboden besteht Stein-
schlaggefahr. Der Spit (M10) am Einstieg des 
Hauptschachts wurde 1994 gesetzt. Seit 2011 
wurde dieser Bereich mit soliden 10 mm Multi-
Monti-Schraubankern ausgebaut und mit zwei 
Umsteigstellen versehen. Der unscheinbare 
Schachteinstieg ist abgedeckt, um Mensch und 
Tier in dem aktiven Alm- und Jagdgebiet vor 
dem Hinabstürzen zu schützen. Es wird gebe-
ten, die Abdeckung nach Befahrungen wieder 
herzustellen.
Am Grund des Hauptschachts öffnet sich  
35 m unter dem Einstieg der Ohlstadter Dom 
mit einer Grundfläche von 8 x 8 m (Abb. 
3D). Der Blick nach oben zeigt die kluftge-
bundene Anlage des NNE-SSW ausgerichte-
ten Schachtraumes. Die gebankten Schichten 
sind an der Höhlenwand aufgeschlossen und 
fallen nach Norden ein. Der nach Norden hin 
abfallende Boden der Halle ist mit grobem 
Blockschutt bedeckt (Abb. 3D). Im Block-
werk finden sich zahlreiche Knochen von 
Kleintieren und auch die eines Rothirschs 
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Abb. 3: A) Schachteinstieg des Greidalochs, B) Zwischenboden bei -7 m mit dem Beginn des 30 m tiefen Hauptschachts, C) Ohlstadter Dom 
mit Gedenktafel bei -35 m, D) Blick aus dem Ohlstadter Dom zur Endhalle bei -38 m, E) Grasfrosch (Rana temporaria) bei -35 m, F) Knochen 
des Rothirschs (Cervus elaphus), die unter und aus dem groben Blockwerk bei -37 m geborgen wurden (Fotos A - C und E - F: A. Wolf; D:  
M. López Correa).

(Abb. 3F). Bei der Bergung von Knochen am 6.10.2018 wurden 
hier im Blockwerk die Reste eines Holzbrettes mit eingravierter 
Inschrift „Greidaloch“ gefunden. An den Ohlstadter Dom schließt 
sich nach einer Stufe die Endhalle an, die durch feinen Frostschutt 
geprägt ist und 5 m nach Norden zieht. Am Hallenboden versi-
ckert das Sickerwasser aus dem Schacht, jedoch konnte bislang 
keine für den Menschen befahrbare Fortsetzung zwischen dem 
Blockwerk vorgefunden werden.

Bewetterung und biologische Beobachtungen
Bei der Vermessung am 26.8.2011 wurde trotz der seit Wochen 
sehr trockenen und heißen Witterungsverhältnisse in allen Berei-
chen der Höhle rege Tropfwassertätigkeit beobachtet. Das Wasser 
versickerte als Rinnsal im Blockwerk der Endhalle. Der 26. August 
wurde als heißester Tag des Sommers 2011 registriert. Aufgrund 

eines schnell heranziehenden Tiefdruckgebietes kam an diesem 
Tag in den Abendstunden ein sehr starker, böiger und warmer 
Wind auf. In der ganzen Höhle lag eine deutliche, auswärts ge-
richtete Bewetterung vor, und am tiefsten Punkt auf der Nordseite 
der Endhalle strömte durch den Frostschutt Luft ein (Abb. 1, 2). 
Dieser tiefste Punkt liegt nah an der stark zerklüfteten nördli-
chen Steilflanke des Buchrains. Eine Verbindung nach außen ist 
wahrscheinlich und stellt wohl eine gangbare Verbindung für die 
beobachtete Kleinfauna dar. In kalten Wintermonaten vereist die 
nördliche Steinflanke des Buchrains im Bereich der Höhle nur in 
sehr geringem Ausmaß bzw. erst spät nach anhaltender Kälte (mdl. 
Mitt. Hans Koller jun. Januar 2021).
Die angetroffenen Lebewesen, wie Kröten, Grasfrösche (Rana tem-
poraria) (Abb. 3E) und einige Exemplaren des Goldglänzenden 
Laufkäfers (Carabus auronitens), werden vermutlich nicht über 
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Abb. 4: Auszug aus der Geologischen Karte 1:25.000 Blatt 8333 Murnau (Doben & Frank 1983); Gauss-Krüger-Gitterweite 1 x 1 km. Das Greida-
loch (1431 m NHN, roter Punkt) liegt 3 km W des Heimgartengipfels (1791 m NHN) in der Kammregion des Höhenrückens zwischen Buchrain 
und Rauheck, der die Ausstrichgrenze des triassischen Hauptdolomits (hd) zu dem überlagernden obertriassischen Plattenkalk (pk) nachzeichnet. Der 
Schwabwassergraben-Bach sammelt sich auf der tonigen Kössen-Formation (k) beim Jagdhaus Wank-Hütte (1360 m NHN). Mehrere Dolinen zeigen 
die verkarsteten unterlagernden Plattenkalk-Schichten an (Grafik M. López Correa).

den Schacht in den Untergrund gelangt sein, denn einen Sturz 
über 40 m bis zur Endhalle überlebt kaum ein Tier unbeschadet. 
In ihrer Gesamtanlage stellt die Höhle von ihrer Struktur her eine 
natürliche Tierfalle dar. Direkt unter dem Einstieg fanden sich in  
7 m Tiefe eingesinterte Knochen, die möglicherweise von abgestürz-
ten Tieren stammen. Die in der Endhalle angetroffenen lebenden 
Amphibien und Kotspuren von Fledermäusen belegen aber auch 
die Nutzung der Höhle als Habitat. Bei den diversen Befahrungen 
der letzten Jahre wurden aber keine Fledermäuse angetroffen. 

Geologische Situation
Die Kammregion des vom Heimgarten über das Rauheck zum 
Buchrain westwärts ziehenden Höhenrückens entspricht etwa der 
Ausstrichgrenze zwischen den Schichten des Hauptdolomits (hd) 
und der jüngeren überlagernden Einheit des Plattenkalks (pk), 
die im Bereich des Greidalochs steil nach SW einfallen. Die ge-
falteten Schichten bilden hier eine Teilmulde, in deren Achse der 
Schwabwassergraben verläuft. Dieser sammelt sich im Bereich des 
Jagdhauses Wank-Hütte (1360 m NHN) auf der tonigen Kössen 
Formation (k, Rhät, Trias-Jura). Mehrere Dolinen darin zeigen 
die verkarsteten unterlagernden Schichten des Plattenkalks (pk, 
Nor, Trias) im Bereich dieser Senke an. Die gefalteten mesozoi-
schen Einheiten gehören tektonisch der Lechtaldecke an (doben 
& frAnK 1983) und werden durch NNE-SSW streichende, steil-
stehende Verwerfungen durchzogen (Abb.4), deren Ausrichtung 
sich auch im Kluftsystem und der Höhlenmorphologie (Abb. 1) 
widerspiegeln.
Die vadose Entstehung der Schachthöhle am Kamm des Höhen-
rückens steht möglicherweise in Zusammenhang mit den wasser-
stauenden Sedimenten der Kössener Schichten, die früher bis über 
den heutigen Einstieg der Höhle gereicht haben dürften und damit 
einst für punktuelle Wasserzufuhr sorgten. Ähnlich wie Jochberg 
und Herzogstand, die über der glazial geprägten Landschaft des 
Walchen- und Kochelsees (800 m NHN bzw. 600 m NHN) thro-
nen, dürfte auch der Buchrain hoch über dem Loisachgletscher und 

dem Murnauer Moos (630 m NHN) in der letzten Eiszeit eisfrei 
geblieben sein. Im Greidaloch wurden entsprechend auch keine gla-
zial transportierten ortsfremden Gesteine gefunden, wie sie z.B. im 
nahen Angerloch (980 m NHN) vorkommen, welches in der letzten 
Eiszeit unter dem Eisstromsystem des Walchensees lag.

Knochenfunde und Radiokarbon-Datierung
Am Schachtgrund des Greidalochs wurden von den Entdeckern 
1994 verschiedene Knochen gefunden, darunter auch solche ei-
nes vermeintlich „besonders großen“ Hirschtieres. Aufgrund der 
bekannten Elchfunde (Alces alces) auf 1848 m NHN in der Vor-
derkarhöhle im Karwendelgebirge am Fuß der Pleisenspitze bei 
Scharnitz (Österreich) (niederWolfsgruber 1962), bestand der 
Verdacht auf ein mögliches Elchskelett im Greidaloch. Im Zuge 
der Bearbeitungen von La-Tène-zeitlichen Elchknochen aus dem 
Stiefelschacht bei Lenggries (pAsdA et al. 2020) gerieten auch die 
Knochen im Greidaloch erneut in den Fokus, und es wurden bei 
einer Begehung am 6. Oktober 2018 verschiedene Knochen aus 
37 m Tiefe geborgen (Abb. 3F). Da ein vollständiger Schädel und 
ein Geweih bei dieser Bergung fehlten, war eine sichere Ansprache 
vor Ort nicht möglich. Es wurden nur Knochen eingesammelt, die 
oberflächlich im Schutt lagen, und jene, die von früheren Höhlen-
begehern auf einem großen Versturzblock deponiert worden waren 
(Abb. 3F). Die Bestimmung der großen Knochenelemente an der 
Universität Erlangen-Nürnberg (Abb. 5) ergab später eindeutig eine 
Zuordnung zum Rothirsch (Cervus elaphus). Im unteren Teil des 
Versturzkegels am tiefsten Punkt der Höhle befinden sich weite-
re offensichtlich zu diesem Rothirschskelett gehörende Knochen, 
die dort jedoch für eventuelle spätere Untersuchungen oder wis-
senschaftliche Nachgrabungen belassen wurden. Neben diesem 
Material wurden auch Knochen von kleineren Tieren an verschie-
denen Stellen des Hauptraumes oberflächlich aufgelesen. Im Früh-
jahr 2021 konnte dann ein Kontakt zum Höhlenentdecker und 
„Hirschfinder“ Hans Koller jun. hergestellt werden. Glücklicher-
weise hatte dieser die damals geborgenen Hirschknochen gut 30 
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Abb. 5: Einige der Knochenelemente des männlichen adulten Rothirschs 
(Cervus elaphus), die am 6. Oktober 2018 am Schachtgrund des 1272/05 
Greidalochs aufgesammelt wurden: A) Metatarsus III+IV, dieser Kno-
chen wurde 14C-datiert, B) Metacarpus III+IV, C) Os carpale, D) Atlas, 
E) Phalanx distalis, F) Phalanx medialis, G) Phalanx proximalis, H) Os 
calcaneus, I) Os centroquartale und J) Mandibula. Hinterlauf (A) wie 
auch der Unterkiefer (J) sind vermutlich durch den Absturz des Tiers 
gebrochen (Fotos M. López Correa; Tafel N. al-Fudhaili).

Abb. 6: Knochenelemente eines männlichen adulten Rothirschs (Cervus 
elaphus Linnaeus 1758), die 1994 vom Entdecker des Greidalochs ausge-
graben wurden, sowie jene die 2018 am Schachtgrund oberflächlich auf-
gesammelt wurden. Kiefer, Rippen und Hinterlauf zeigen Bruchstellen 
(Skelettschema www.archeozoo.org; Graphik K. Pasda).

Jahre lang auf seinem Dachboden aufbewahrt. Darunter befanden 
sich über 50 weitere ungereinigte Knochenelemente und Fragmente 
des Rothirschs inklusive des Geweihes sowie 75 Knochen verschie-
dener anderer Säugetierarten. Zusätzliche Kleintierknochen sowie 
mehr oder weniger gut erhaltene Schneckengehäuse wurden aus 
der Schlämmfraktion geborgen (s.u.). All diese Funde wurden am 
tiefsten Punkt der Höhle unterhalb des grobblockigen Versturzes 
aus einer zähen Sedimentschicht ausgegraben, nur Teile des Hirsch-
skelettes ragten damals aus dem Höhlenboden. Dieses seit 1994 in 
Ohlstadt gelagerte Rothirschmaterial enthielt neben dem Geweih 
zahlreiche craniale Fragmente und postkraniale Skelettelemente 
von einem einzigen Individuum. Das 2018 geborgene Material 
(Abb. 5) umfasste weitere fragmentierte Reste von Ober- (Maxilla) 
und Unterkiefer (Mandibula) sowie andere bis dahin fehlende Ske-
lettelemente des Hirschs (Abb. 6). 
Über die Größe der einzelnen Knochenelemente und das Becken 
ließ sich bereits auf ein männliches adultes Tier schließen, was 
später durch das wieder aufgetauchte Geweih bestätigt wurde. Als 
charakteristische Meßwerte des Atlas sind hier die Gesamtbreite 
von 128,09 mm (GB) und die proximal-distale Gesamtlänge von 
102,22 mm (GL) zu nennen. Die Breite der distalen Öffnung be-
trägt 71,70 mm (BFod). Der Metacarpus III+IV weist eine Länge 
von 243,13 mm (GLl) bei einer Schaftbreite (SD) von 22,20 mm 
auf. Die Breite der Gelenke beträgt 46,20 mm (Bp) am proximalen 
Ende und 40,44 mm (Bd) am distalen Ende. Die Abkürzungen der 
Messstrecken in Klammern entsprechen der Messmethode nach 
von den driesCh (1976). Die vollständige Ausbildung des schä-
delechten Geweihs lässt darauf schließen, dass die Jahreszeit, in der 
der Hirsch starb der Herbst war. Da die Geweihstangen noch nicht 
abgeworfen waren, dürfte die Brunft noch nicht vorüber gewesen 
sein oder zumindest in der nahen Vergangenheit gelegen haben. 
Die Knochen des Hirschs sind teilweise gebrochen und legen als 
Todesursache einen Absturz nahe. Die Bruchflächen der Frakturen 
sind alt und nicht durch Begehungsschäden in jüngerer Zeit zu er-
klären. Betroffen sind der Unterkiefer, verschiedene Langknochen 

Abb. 7: Die Kalibrierung der Radiokarbondatierung des Rothirschs 
(Cervus elaphus) mit einem Alter von 9160 ± 50 14C-yrs BP mit der 
INTCAL2020-Kurve ergibt ein wahrscheinlichstes Alter (Median) 
von 8380 Jahren vor Christus, was dem Beginn der Klimaperiode des 
Boreals vor 10.330 cal BP entspricht. Kalibrationsprogramm CALIB 
8.1 (Grafik M. López Correa).

und die Rippen (s. Skelettschema Abb. 6). Da einzelne Knochen-
bruchstücke wie z.B. die des Metatarsus (Abb. 5) am Schachtgrund 
in unmittelbarer räumlicher Nähe lagen, kann vermutet werden, 
dass der Rothirsch lebend in den Schacht stürzte und nicht in Form 
einzelner Knochen eingetragen wurde. Auf der schrägen Rampe 
zwischen dem Eingangsschacht und dem 30 m tiefen Hauptschacht 
wurden konsequenterweise keine Hirschknochen gefunden. Die 
Knochen weisen zudem keine Schnittspuren oder sonstige Anzei-
chen anthropogener Veränderungen auf, was ebenfalls für eine Un-
fallsituation spricht. Diese alten Bruchflächen zeigen keine Verhei-
lungsspuren und belegen, dass der Hirsch unmittelbar durch den 
Absturz zu Tode kam. Der heutige Einstieg (Abb. 3A) der Höhle 
ist stark verblockt und zu klein, als dass ein Hirsch hier in die Tiefe 
abstürzen könnte. Es kann daher davon ausgegangen werden, dass 
der heutige Eingang früher weiter geöffnet war, oder dass über dem 
35 m tiefen Hauptschacht (Abb. 2) der Höhle ein direkter Eingang 
bestand, der heute vollständig verblockt ist.
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Radiokarbon-Datierung
Aufgrund der guten Erhaltung der Hirschknochen vermutete man 
zunächst nur ein Alter von mehreren Jahrzehnten bis wenigen 
Jahrhunderten, zumal Rothirsche Teil der heutigen alpinen Fauna 
sind und im unmittelbaren Umfeld der Höhle vorkommen. Cervus 
elaphus ist jedoch auch durch das gesamte Holozän hinweg in der 
Region im Flachland vertreten (soMMer et al. 2008). In archäo-
logischen Fundstellen im Lechtal wurde der Rothirsch in jung-
steinzeitlichen, römischen und mittelalterlichen Grabungen häufig 
nachgewiesen (z.B. von den driesCh 2001). Demnach war auch 
ein wesentlich höheres Alter nicht auszuschließen. Da die Knochen 
zudem ein deutlich erhöhtes spezifisches Gewicht aufweisen, ent-
schieden wir uns für eine 14C-Datierung (Abb. 7). 
Der beim Sturz des Tieres gebrochene Metatarsus III+IV (Abb. 5A) 
wurde im Radiokarbon-Labor in Poznań datiert. Hierzu wurde der 
Knochen zunächst am GeoZentrum Nordbayern der Universität 
Erlangen-Nürnberg gereinigt. Extern anhaftendes Sediment sowie 
spongiöses Knochengewebe im Innern wurden entfernt, so dass nur 
die kompakte Knochensubstanz mit einem Gewicht von 2,6 g zur 
Untersuchung eingesandt wurde. Im Labor in Poznań wurde das 
Kollagen des Knochens, also dessen organischer Anteil, chemisch 
extrahiert und das Knochenphosphat entfernt. Die Qualität der 
Kollagenerhaltung wurde zunächst über die Bestimmung des Koh-
lenstoff- und Stickstoffgehalts überprüft und ergab 2,6 % N und 
6,0 % C. Bei einem Kollagengehalt von 7,3 % im Knochen und 
einem molaren C/N-Verhältnis von 2,7 des Kollagens waren die 
Vorbedingungen für eine verlässliche Analyse gegeben. Die Radio-
karbondatierung der Probe GL-1 (Lab-code Poz-127856) ergab ein 
Alter von 9160 ± 50 14C-Jahre vor heute (BP). Nach der Kalibrati-
on  der Werte gegen die atmosphärische Kurve IntCal2020 konnte 
ein wahrscheinliches Alter von 10.330 kalibrierten Jahren vor heute 
(cal BP; BP steht für „before present“ bezogen auf das Kalenderjahr 
1950) ermittelt werden, das einem Alter von 8380 Jahren v. Chr. 
entspricht (Abb. 7). Das Alter ist deutlich höher als zunächst ver-
mutet. Das Ergebnis liefert damit einen der frühesten Nachweise 
des Rothirschs für die Hochlagen der Alpen am Beginn des Holo-

Abb. 8: A) Schädel einer Waldschnepfe (Scolopax rusticola), der am Schachtgrund des Greidalochs am 6. Oktober 2018 aufgesammelt wurde. Wald-
schnepfen sind Teil der heutigen alpinen Vogelwelt, werden aber aufgrund ihrer guten Tarnung und Dämmerungsaktivität nur relativ selten gesichtet. 
B) Oberkiefermolar des männlichen adulten Rothirschs (Cervus elaphus) (Fotos M. López Correa; Tafel N. al-Fudhaili).

zäns, genauer in der Klimaphase des Boreals, etwa 260 Jahre nach 
Ende des noch recht kühlen Präboreals (litt et al. 2001). Nach 
soMMer et al. (2008) ist der Rothirsch im letzten Glazial (MIS 3) 
in Reliktpopulationen in Südeuropa auf der Iberischen Halbinsel 
und auf dem Balkan nachgewiesen. Die Ausbreitung nach Mittel- 
und Nordeuropa begann mit der schnellen Erwärmung im Spätgla-
zial an der Wende zum Bölling-Alleröd-Interstadial vor ca. 14.700 
Jahren BP und schritt dann insbesondere ab dem Beginn des Holo-
zäns vor ca. 11.700 Jahren BP voran (soMMer et al. 2008).

Begleitfauna des Hirschs (Schlämmfraktion)
Bei der Reinigung des Hirschskeletts, das in Murnau-Ohlstadt 
beim Finder aufbewahrt war, wurden im Sommer 2021 am Geo-
zentrum Nordbayern aus dem unmittelbar anhaftenden Sediment 
in der Siebfraktion >125 µm zahlreiche weitere Kleinsäuger- und 
Amphibienknochen sowie Bruchstücke von Schneckengehäusen 
und verkohlte Holzreste gewonnen. Da es sich nicht um stratifi-
ziertes Sediment handelt, kann keine exakte Alterszuordnung er-
folgen. Dennoch ist gerade für dieses zähe einbettende Material, 
das in etwa gleich alt wie der auf das Boreal datierte Rothirsch sein 
dürfte, ein frühholozänes Alter wahrscheinlich. Das Knochenma-
terial ist fragmentarisch erhalten, dennoch konnten einzelne Kno-
chen bestimmt werden. Das Artenspektrum umfasst Igel (Erinaceus 
europaeus), Maulwurf (Talpa europaea), Zwergspitzmaus (Sorex mi-
nutus) und weitere Spitzmausreste (Sorex sp.: S. araneus, S. corona-
tus und/oder S. alpinus), die im Rahmen dieser Bearbeitung noch 
nicht exakt abgegrenzt werden konnten. Ferner liegen Nachweise 
von Eichhörnchen (Sciurus vulgaris), Gelbhalsmaus (Apodemus fla-
vicollis) und Rötelmaus (Myodes glareolus) sowie von nicht näher 
bestimmten Wühlmäusen (Microtus sp.) vor. Fledermäuse sind mit 
Bartfledermaus (Myotis mystacinus), Bechsteinfledermaus (Myotis 
bechsteinii) und Großem Mausohr (Myotis myotis) vertreten.
Bei den Gastropoden konnten die Große Schüsselschnecke (Dis-
cus rotundatus), die Glatte Glanzschnecke (Morlina glabra) und die 
Maskenschnecke (Isognomostoma isognomostomos) sicher bestimmt 
werden. Zwei weitere Taxa sind mit Vorbehalt als Knoblauch- 
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Glanzschnecke (Oxychilus cf. alliarius) und als Gefältelte Schließ-
mundschnecke (Macrogastra  cf. plicatula) anzusprechen. Bei den 
Käfern konnte ein weibliches Exemplar des Kräuterdiebs (Ptinus 
fur) bestimmt werden.

Oberflächige Faunenaufsammlungen
Die Begleitfauna aus oberflächigen Lesefunden im Ohlstadter Dom 
und in der Endhalle enthält Igel (Erinacaeus europaeus), Maulwurf 
(Talpa europea), Hase (Lepus sp.), Eichhörnchen (Sciurus vulgaris), 
Baummarder (Martes martes) und Mauswiesel (Mustela nivalis). 
Darüber hinaus wurden Fingerknochen von Fledermäusen (Chi-
roptera) und verschiedene Knochen von Amphibien (Bufonidae; 
vermutlich Erdkröte) gefunden. Ein Synsacrum und ein Sternum 
konnten eindeutig einem Haselhuhn (Tetrastes bonasia) zugeordnet 
werden. Als Besonderheit wurde zudem der Schädel einer Wald-
schnepfe (Scolopax rusticola) geborgen (Abb. 8). Aufgrund ihrer 
perfekten Tarnung und ihrer häufig dämmerungsaktiven Lebens-
weise werden Waldschnepfen nur relativ selten beobachtet, sind je-
doch ein häufiger Bestandteil der hiesigen Vogelwelt. Sie kommen 
heute auch in den Hochlagen der bayerischen Mittelgebirge und 
im alpinen Raum vor und sind in der Region historisch z.B. über 
stauferzeitliche Funde von Schloss Murnau nachgewiesen (von den 
driesCh 2001).  
Alle diese durch Knochen belegten Tierarten sind auch Teil der 
heutigen Fauna im Umfeld der Höhle. Die Beobachtung von le-
benden Fröschen und Kröten am Schachtgrund (Abb. 3E) deutet 
auf eine für Kleintiere gangbare Verbindung zur steilen Nordflan-
ke des Buchrains hin. An der Nordseite des Schachtgrundes zieht 
eine störungsgebundene mögliche Fortsetzung nach Nordnordost, 
ist jedoch durch kleinteiligen Frostschutt blockiert (Abb. 1, 2). An 
dieser Stelle wurde bei günstigen Außentemperaturen eine Bewet-
terung festgestellt. Die zuvor genannten Knochenaufsammlungen 
aus der Haupthalle dürften wohl von rezentem oder subrezentem 
Alter sein, da diese auf und im großblockigen Versturz gefunden 
wurden, der die zähen frühholozänen Sedimente mit dem Hirsch 
stratigraphisch überlagert.
Knochenfunde aus der Grabung 1994 und der Aufsammlung 2018 
sowie des 2021 gewonnenen Materials aus der Feinfraktion werden 
in der Bayerischen Staatssammlung für Paläontologie und Geologie 
in München archiviert (Ansprechpartnerin Dr. Gertrud Rößner). 
Frühholozäne Wirbeltiere und Gastropoden erhalten die Nummer 
SNSB-BSPG-2021-XVIII, während die übrigen jüngeren Lesefun-
de mit Holozänen bis rezenten Wirbeltieren unter der Nummer 
SNSB-BSPG-2021-XIX geführt werden. In der Staatssammlung 
wie auch im Höhlenkataster des Höhlenvereins München (VHM) 
sind außerdem die detaillierten Faunen- und Materiallisten, Be-
stimmungen und die Fotodokumentation hinterlegt. Damit wird 
das Material für künftige wissenschaftliche Untersuchungen, wie 
beispielsweise DNA-Analysen, weitere 14C-Datierungen oder geo-
chemische Messungen, verfügbar gehalten.
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Entdeckungen zur Radioaktivität in Höhlen und Bergwerken – 
eine Spurensuche im Harz und Umland

von

rudolf g. A. friCKe 

Kurzfassung
Der Beitrag behandelt Entdeckungen von Julius Elster und Hans 
Geitel aus der Frühgeschichte der Radioaktivitätsforschung, die als 
fundamental bezeichnet werden können: Atomzerfall, Radon in der 
Atmosphäre, Radioaktivität von Kalium. Höhlen und Bergwerke 
im Harz und dem Harzer Umland spielen dabei als Forschungsorte 
eine gewichtige Rolle.

Abstract
The article describes discoveries by Julius Elster and Hans Geitel 
from the early history of research on radioactivity that can be de-
noted as fundamental: radioactivity is atomic decay, radon is in-
cluding in the atmosphere, radioactivity of potassium. Caves and 
mines in the Harz Mountains and the Harz region play an impor-
tant role as research sites.

Einleitung
In einer zurückliegenden Ausgabe dieser Mitteilungen wurde 
zur historischen Rolle der Rübeländer Baumannshöhle berichtet, 
die diese beim Nachweis des radioaktiven Gases Radon in der 
atmosphärischen Luft spielte (friCKe 2016). Neue Erkenntnisse 
gaben den Anlass, die Thematik noch einmal aufzugreifen und 
mit regional auf den Harz und das weitere Umland bezogenen 
Betrachtungen zur Frühgeschichte der Radioaktivitätsforschung 
zu ergänzen. Forschungen in hier verorteten Höhlen und Berg-
werken lieferten wichtige Bausteine zur Entschlüsselung des 
Phänomens der Radioaktivität und Kenntnisse zu radioaktiven 
Eigenschaften des Kaliums.
Als Protagonisten stehen die Physiker Julius Elster (1854 - 1920) 
und Hans Geitel (1855 - 1923) im Zentrum des aufgespannten 
Geschehens. Sie lebten, beruflich als Gymnasiallehrer tätig, in Wol-
fenbüttel. Nebenher betrieben sie wissenschaftliche Forschungen; 
im Ergebnis mit solcher Tragweite, dass man sie mehrfach für den 
Physiknobelpreis nominierte. Mit Blick auf die hier besprochenen 
Forschungsprojekte kann man aber nicht deutlich genug darauf 
hinweisen, dass aufgeschlossene Kommunalbeamte, Bergleute u.a. 
manche ihrer Aktivitäten überhaupt erst möglich machten.

Eine neue Art von Strahlung
Am Abend des 2. März 1896 trat der renommierte Physiker 
Henry Becquerel (1852 - 1908) vor die regelmäßig in Paris 
tagende Versammlung der Académie Francaise und berichte-
te von seiner Entdeckung einer neuen Strahlung. Nach seinen 
Erkenntnissen vermochte sie manche Materialien zu durch-
dringen, erteilte der Umgebungsluft eine elektrische Leitfähig-
keit und erzeugte auf Fotoplatten Belichtungsspuren (Minder 
1981). Weil diese offenbar nur von Uranmineralien ausging, 
bezeichnete er sie als Uranstrahlen (rayons uraniques).
Die Mitteilungen Becquerels klangen so unglaublich, zumal die 
erst kurz zuvor entdeckten Röntgenstrahlen die Wissenschafts-
welt beschäftigten, dass niemand so richtig Notiz davon nehmen 
wollte. Letztendlich war es vielleicht nur eine Handvoll Wissen-

schaftler, die der Sache überhaupt nachging. Flugs wird der Blick 
nach Deutschland gelenkt, hier auf das im erweiterten nördlichen 
Harzvorland liegende, beschauliche Wolfenbüttel und dort auf die 
Physiklehrer Julius Elster und Hans Geitel. Sie horchten auf, weil 
sie gerade nach einer Erklärung für ein lichtelektrisches Phänomen 
suchten und in den von Becquerel beschriebenen Eigenschaften der 
Uranstrahlen eine Option sahen. Also vollzogen Elster und Geitel an 
Uranstücken aus ihrer privaten Mineraliensammlung die beschrie-
benen Experimente ihres Pariser Kollegen nach. Sie nennen den 21. 
und 23. April sowie den 7. August 1896 als Daten. Kurz, ein Er-
klärungsansatz für das lichtelektrische Phänomen ergab sich daraus 
nicht, aber „die Angaben Becquerel’s bezüglich der physikalischen Ei-
genschaften der dunkeln von Uransalzen ausgehenden Strahlen fanden 
wir […] durchweg bestätigt.“ (elster 1897: 153).
Eine Kopie ihrer entsprechenden Versuchsprotokolle sandten sie üb-
rigens an Röntgen (1845 - 1923). Der antwortete am 23. Februar 
1897: „Die Becquerelschen Versuche habe ich immer einmal nachma-
chen wollen, kam aber wegen Mangel an Zeit noch nicht dazu; ich muß 
nämlich gestehen, daß ich nicht recht daran glaubte. […] Es ist mir nun 
sehr wichtig, daß zwei so zuverlässige Beobachter wie Sie die B’schen 
Beobachtungen bestätigt gefunden haben. Freilich will es mir nicht so 
recht in den Kopf. […]“(stAbi berlin). Die Äußerungen Röntgens 
unterstreichen eindrucksvoll, wie sehr die Existenz der Uranstrahlen 
damals noch außerhalb der Vorstellungswelt der Naturwissenschaft-
ler lag. Das änderte sich 1898 mit der Entdeckung von Polonium, 
Radium und Thorium als weitere, die Becquerel’sche Uranstrahlung 
aussendende Körper. Elster und Geitel gehörten sogleich mit zu den 
Pionieren der Erforschung des von Mme. Curie (1867 - 1934) nun 
mit Radioaktivität bezeichneten Strahlungsphänomens.

In Clausthal dem „Wesen“ der Radioaktivität auf der Spur
Eine Frage, die die Wissenschaftswelt sogleich beschäftigte, war die 
nach der Ursache beziehungsweise des Auslösers für das Strahlungs-

Abb. 1: Darstellung der Schachtanlage Kaiser Wilhelm II. in Claus-
thal. Die Zeichnung entstand im selben Jahr, in dem Elster und Geitel 
dort die fotografische Wirkung der „Uranstrahlung“ untersuchten; aus 
behme (1898).
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Abb. 2a: Von Prof. Dr. Gerland (Clausthal) verwendete Lochmasken für 
die 1898 im Auftrage von Elster und Geitel angefertigten Autoradiogra-
fien mit Uranerz; HAB A-714.

Abb. 2b: Autoradiografie nach 48-stündiger Exposition auf der 852 m-
Sohle im Schacht Kaiser Wilhelm II.; Archiv Fricke.

phänomen. Der Brite William Crookes (1832 - 1919) beispielsweise 
hielt es für möglich, dass radioaktive Körper die Eigenschaft hätten, 
über die sie umgebende Luft Energie aufzunehmen und in die Bec-
querelsche Uranstrahlung umzuwandeln. Von niemand geringerem 
als Marie und Pierre (1855 - 1906) Curie kam der Gedanke, der ge-
samte Raum sei von Wellen und Feldern durchsetzt, die nur von den 
radioaktiv gefundenen Elementen in die beobachtbare Strahlung 
umgewandelt werden könne. In beiden Fällen wurde die Radioakti-
vität also als ein Sekundäreffekt aufgefasst.
Mitte 1898 wandten sich Elster und Geitel den beiden Theorien mit 
dem Ziel zu, ihre Gültigkeit zu verifizieren. Zur Untersuchung der 
Hypothese von Crookes verbrachten sie ein Stück Uranerz in eine 
dünnwandige, vollkommen luftdicht verschließbare Zinkbüchse 
und bewerteten die austretende Strahlung sowohl nach ihrer foto-
grafischen als auch ionisierenden Wirkung. Egal ob sie in die Dose 
Luft einströmen ließen oder die Dose evakuierten, die durch die 
Dosenwand austretende Strahlung zeigte keine signifikante Ände-
rung. „Wir glauben daher“, schrieben sie, „aus […] den […] Versuchen 
schliessen zu müssen, dass die Becquerel’schen Strahlen im luftverdünn-
ten Raume in wesentlich derselben Intensität wie im lufterfüllten entste-
hen.“ (elster & geitel 1898: 738).
Im nächsten Schritt galt es nun, die experimentell wesentlich 
schwieriger zu behandelnde Curie’sche Hypothese zu überprüfen. 
Sie überlegten sich, dass die angenommenen Felder und Wellen 
nicht in der Lage sein würden, eine mehrere hundert Meter dicke 

Gesteinsschicht ohne erkennbaren Energieverlust zu durchdringen. 
Sie wandten sich deshalb an Bergrat August Lengemann (1856 - 
1904) in Clausthal und baten, in den Schacht Kaiser Wilhelm II. 
einfahren zu dürfen. Die Genehmigung wurde erteilt. Weil aber die 
unausweichliche Nutzung der Fahrkunst für unerfahrene Personen 
zu gefährlich war, übernahm Prof. Ernst Gerland (1838 - 1910) von 
der Bergakademie Clausthal die Versuchsdurchführung (elster & 
geitel 1898).
Penibel den Instruktionen von Elster und Geitel folgend, ließ er im 
Juli 1898 die von ein und demselben Stück Uranerz ausgehende 
Strahlung vor dem Schachtzugang und im Schacht in 300 und 852 
Meter tief gelegenen Strecken auf Fotoplatten einwirken. Die nach 
dem Entwickeln auszumachenden fotografischen Spuren zeigten 
keine signifikanten Unterschiede. Elster und Geitel hielten so auch 
hierzu fest: „Nach diesen Versuchen erscheint uns die Hypothese der Er-
regung der Becquerelstrahlen durch andere im Raume präexistierende 
Strahlen im höchsten Grade unwahrscheinlich.“ (elster & geitel 
1898: 740).
Unabhängig zu den Theorien von Crookes und Curie untersuchten 
sie noch, ob eventuell Röntgenstrahlen oder Temperatureinwirkun-
gen Einfluss auf das Strahlungsverhalten ihres Uranerzes haben. 
Aber auch hier fielen die Versuchsergebnisse negativ aus.
Auf der Versammlung des Braunschweiger Vereins für Naturwis-
senschaft berichteten die beiden Forscher am 19. Januar 1899 über 
alle ihre erfolgten Versuche, eine Quelle der Becquerelstrahlung zu 
identifizieren (friCKe 2019). Am Schluss ihres Vortrages formulier-
ten sie schließlich selbst eine höchst bemerkenswerte Hypothese zur 
Strahlungsquelle: „Da die Eigenschaft Becquerelstrahlen auszusenden, 
wie es scheint, allen chemischen Verbindungen eines wirksamen Ele-
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mentes zukommt, so kann sie wohl nicht als Begleiterscheinung eines im 
eigentlichen Sinne chemischen Vorganges gedeutet werden, man wird 
vielmehr aus dem Atome des betreffenden Elementes selber die Ener-
giequelle ableiten müssen. Der Gedanke liegt nicht fern, dass das Atom 
eines radioactiven Elementes nach Art des Molecüles einer instabilen 
Verbindung unter Energieabgabe in einen stabilen Zustand übergeht. 
Allerdings würde diese Vorstellung zu der Annahme einer allmählichen 
Umwandlung der activen Substanz zu einer inactiven nöthigen und 
zwar folgerichtiger Weise unter Aenderung ihrer elementaren Eigen-
schaften.“ (elster & geitel 1899: 276).

Fassen wir den Gedanken von Elster und Geitel noch einmal zu-
sammen:
1. Die Strahlung ist das Ergebnis eines im Atominneren ablaufen-
den Zerfallsprozesses.
2. Mit der Strahlenemission ändert sich die Elementeigenschaft 
eines Atoms.
3. Der Zerfallsprozess geht so lange vor sich, bis ein Elementatom 
entstanden ist, das keine radioaktive Eigenschaft mehr hat.
Wie revolutionär dieser Gedankengang war, wird deutlich, wenn 
man sich vergegenwärtigt, dass sich zu der Zeit gerade erst die Vor-
stellung einer Struktur der Materie durchgesetzt hatte, in der die 
Atome als kleinste nicht weiter teilbare Bausteine angesehen wurden. 
Wie ein Dogma stand die Vorstellung von der Unwandelbarkeit der 
Elementatome im Raum. Die alsbald zusammenkommenden Er-
kenntnisse über die Radioaktivität bestätigten aber letztendlich die 
Hypothese von Elster und Geitel und ließen sie zum neuen Bestand-
teil des Weltbildes der Naturwissenschaft werden: Als radioaktiv zu 
bezeichnende Atome schleudern aus ihrem Inneren mit Alpha und 
Beta bezeichnete Teilchen ab; dabei wird beispielsweise aus Radium 
unter Abgabe eines Alpha-Teilchens das Elementatom Radon, aus 
Polonium wird unter Abgabe eines Beta-Teilchens das Elementatom 
Wismut – auf die präzisierenden Isotopenangaben wird hier verzich-
tet. Neu entdeckte Elemente mit radioaktiver Eigenschaft fügten 
sich genealogisch in Zerfallsreihen, an deren Anfang Uran und am 
Ende inaktives Blei steht.

Harzer Höhlen und das Radon
Dieses Kapitel sei hier nur in einer Art Überflug beschrieben, denn 
es kann bei friCKe (2016) im Detail nachgelesen werden. Einfließen 
werden aber Fakten, die in der vorgenannten Publikation so noch 
nicht besprochen wurden.
Elster und Geitel befassten sich mit der atmosphärischen Elektrizi-
tät. Dazu hatten sie herausgefunden, dass diese auf einer Ionisation 
der Luftmoleküle beruht. Wegen der schon von Bequerel beobach-

Abb. 3b: Legende siehe Abb. 3a.

Abb. 3a: Im Tanzsaal der Rü-
beländer Baumannshöhle und 
im Brückmannsaal der Iberger 
Tropfsteinhöhle wiesen Els-
ter und Geitel 1901 das radio-
aktive Radongas nach; Abb. 
Baumannshöhle aus Stolberg 
(1958: Taf. XIV), Abb. Iberger 
Tropfsteinhöhle: ArGe Karst-
kunde Niedersachsen 1982 (re-
tuschierter Ausschnitt).

teten ionisierenden Wirkung der „Uranstrahlung“ fragten sich Els-
ter und Geitel nun, ob die Radioaktivität für die Ionisierung der 
atmosphärischen Luft verantwortlich sein könnte. Wenn sie das mit 
ja beantworten wollten, musste sich entsprechende Strahlung in der 
Luft nachweisen lassen.
Am 27. und 28. April 1901 führten die beiden Physiker vergleichen-
de luftelektrische Messungen vor dem Eingang und im „Tanzsaal“ 
der Rübeländer Baumannshöhle durch. Resümierend schrieben sie: 
„Die vergleichenden Messungen ausserhalb und innerhalb der Höhle 
zeigten nun in schlagender Weise die ganz abnorm gesteigerte Leitfä-
higkeit der Höhlenluft. […] Da die abgeschlossenen Luftmengen sich so 
verhalten, als seien in ihnen selbst oder in den einschliessenden Wänden 
geringe Spuren radioaktiver Substanzen zugegen, so erscheint es nicht 
unmöglich, dass […] die bis jetzt bekannten radioaktiven Elemente […] 
überall verbreitet sind.“ (elster & geitel 1901).
Zur Absicherung ihrer Feststellung führten sie entsprechende 
Messungen wenig später auch in der seit 1874 touristisch erschlos-
senen Iberger Tropfsteinhöhle bei Bad Grund durch. Leider ließen 
sich hierzu keine Detailangaben ermitteln, beispielsweise wer ih-
nen den Zugang zur Höhle ermöglichte oder wann genau sie in der 
Höhle ihre Untersuchungen durchführten. Was die letztgenannte 
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Abb. 5: Mit einem Lederlappen (links) wischten Elster und Geitel die auf 
Drähten gesammelten Radonfolgeprodukte ab; rechts eine damit ange-
fertigte Autoradiographie; Archiv Fricke.

Abb. 4a und 4b: Um für das „Sammeln“ der radioaktiven Radon-Folge-
elemente Drähte elektrisch gut isoliert ausspannen zu können, verwen-
deten Elster und Geitel spezielle Aufhängevorrichtungen. Sie bestanden 
jeweils aus einem Ebonitstab mit eingelassenen Haken an den Enden; 
die Oberfläche der Ebonitstäbe schützte eine Natriumtrockeneinrich-
tung vor dem Überzug mit Kondenswasser, und kegelförmige Hütchen 
schirmten Tropfwasser ab; Foto Fricke.

Terminierung anbelangt, so kann es wegen der erforderlichen Rah-
menbedingungen – lange Standzeit der Höhlenluft, kein Betrieb der 
Petroleumbeleuchtung – nur in einem Zeitfenster gewesen sein, in 
der die Höhle nicht für den Besucherverkehr geöffnet war. Darüber 
gibt es nach aktueller Auskunft der Leitung des dortigen Höhlen-
Erlebniszentrums (HEZ) keine Dokumentationen. Relativ sicher 
aber kann die jetzt als Brückmannsaal bezeichnete 1. Kammer 
als Untersuchungsraum benannt werden. Im Vergleich zu den 
anderen damals bereits erschlossenen Kammern bot sie nämlich 
ein großes Raumvolumen sowie Bewegungsfreiheit in der Fläche 
(reinboth 2000).
Das nun zweifelsfrei nachgewiesene Vorhandensein ionisierender 
Strahlung in der Höhlenluft „[…] veranlaßte Elster und Geitel zu 
dem kühnen Versuche, eine radioaktive Substanz aus der Atmosphä-
re zu gewinnen“, schrieb der berühmte Ernest Rutherford (1871 - 
1937) später in einer Rückschau (rutherford 1907: 196). Dazu 
bedienten sie sich der bereits bestehenden Erkenntnis, nach der Tho-
riumverbindungen und Radiumpräparate eine Emanation abgaben, 
die vorrangig negativ elektrisch geladenen Metallkörpern scheinbar 
radioaktive Eigenschaften erteilte. Sie spannten in der Baumanns-
höhle und der Iberger Tropfsteinhöhle zig Meter lange Drähte aus 
und legten eine hohe negativ elektrische Spannung an. Nach mehr-
stündiger Expositionszeit zeigten sich die Drähte radioaktiv. Wisch-
ten sie mit einem Lederlappen über die exponierten Drähte, kon-
zentrierte sich darin die Radioaktivität, während die so behandelten 
Drähte nun nicht mehr aktiv waren (geitel 1902). Es handelte sich 
also um eine Kontamination durch die in der Raumluft verteilte 
Emanation. Nachdem sie in einem letzten Untersuchungsschritt in 
Gesteins- und Sedimentproben aus den Höhlen Spuren von Uran 
und Radium nachweisen konnten, war auch die Quelle der radio-
aktiven Emanation identifiziert.

Nach heutiger Nomenklatur handelte es sich bei der Emanation um 
das Radonisotop 222. Beim Alphazerfall von Rn-222 verliert das 
entstehende Po-218 durch die Rückstoßenergie des Alphateilchens 
im Mittel ein Elektron und ist positiv geladen. Solange das kurzlebi-
ge Zerfallsprodukt nicht an Aerosolpartikel angelagert ist, hat es eine 
große elektrische Beweglichkeit und wird auf negativ elektrisch gela-
denen Flächen gesammelt – bei Elster und Geitel die ausgespannten 
Drähte. Dort zerfällt es weiter zu Pb-214, Bi-214 und Po-214 (phi-
lipsborn 2013: 15 f).

Die Apparate zur Messung der Radioaktivität
Machen wir an dieser Stelle einen Exkurs zu den damals verwen-
deten Messinstrumenten. Mit Blick auf die bereits beschriebenen 
und nachfolgend noch weiter darzustellenden elementaren For-
schungserkenntnisse wird es vielleicht gleichermaßen zu Erstaunen 
wie Bewunderung führen, mit welchen scheinbar primitiven Appa-
ratekonstruktionen diese erzielt worden sind. In der Betrachtung 
offenbart sich zugleich die damalige Methodik in der physikalischen 
Forschung: Man analysierte vorher genau, welche Daten und Fakten 
man ermitteln wollte und richtete Instrumente, Ausschlussmaßnah-
men und Vorgehen danach aus. Für die messenden Untersuchun-
gen zur Radioaktivität bot sich unmittelbar die Erteilung der elek-
trischen Leitfähigkeit von Gasen durch die Strahlung an, d.h. hier 
konkret die Ionisierung der Luft.
Elster und Geitel hatten aus ihrer schon über geraume Zeit geführ-
ten Erforschung der atmosphärischen Elektrizität einen so bezeich-
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neten „luftelektrischen Apparat“ zur Verfügung, der sich unmittel-
bar für die Bestimmung der Ionisationsverhältnisse einsetzen ließ. 
Es handelte sich dabei im Kern um ein Blättchenelektrometer mit 
aufgestecktem Blechzylinder. War der Apparat gut isoliert aufge-
stellt, luden sie den Zylinder mit Hilfe eines geriebenen Ebonitstabs 
oder einer Trockenbatterie negativ elektrisch auf – dadurch spreizten 
sich die Elektrometerblättchen entsprechend den Abstoßungskräften 
gleichnamiger elektrischer Ladungen. Die in der Umgebungsluft 
vorhandenen +Ionen wurden von dem Metallzylinder angezogen 
und dort wieder neutralisiert, was sich in einem allmählichen Zu-

Abb. 6a und 6b: Mit der Kombination eines „luftelektrischen Zerstreu-
ungsapparates“ und einer vakuumdicht schließenden Glasglocke unter-
suchten Elster und Geitel anfänglich die Radioaktivität von festen und 
flüssigen Stoffproben (links). Aus dieser improvisierten Anlage entwickel-
te die Braunschweiger Firma Günther & Tegetmeyer einen allgemein für 
die Untersuchungen zur Radioaktivität von Luft-, Wasser- und Bodenpro-
ben Standard gebenden Ionisationsapparat (rechts); Archiv Fricke.

sammenfallen der Elektrometerblättchen manifestierte. Den aus der 
Ionenkonzentration über eine Zeitspanne resultierenden Grad des 
Ladungsverlustes nahmen Elster und Geitel als Maß für die vorhan-
dene Strahlung.
Wollten sie speziell eine radioaktive Materialprobe untersuchen, 
brachten sie sie zusammen mit dem Zerstreuungsapparat auf eine 
glatte Metallplatte und stülpten eine etwa 30 Liter Volumen (Innen-
durchmesser 30 cm, Höhe 45 cm) ausmachende Glasglocke darüber. 
Einen luftdichten Abschluss erzielten Elster und Geitel, indem sie 
den Rand der Glasglocke dünn mit Vaseline einstrichen. Damit das 
Elektrometer gegen mögliche Ladungen der Glaswand abgeschirmt 
sei, stellten sie im Inneren nahe an der Glaswand einen zur Erde abge-
leiteten, feinmaschigen Drahtkorb auf. Mittels einer eingearbeiteten 
Elektrode erteilten sie nun dem Zerstreuungsapparat eine elektrische 
Ladung und verfolgten den sich einstellenden Ladungsverlust.
Elster und Geitel wurden mit der mehr oder weniger improvisierten 
Konstruktion wegweisend für die Weiterentwicklung der apparati-
ven Strahlungsmessung. Etwa 1904 brachte die Firma Günther & 
Tegetmeyer aus Braunschweig – man arbeitete schon über 10 Jahre 
mit Elster und Geitel zusammen – einen »Ionisationsapparat zur Be-
stimmung der Radioaktivität von Luft-, Bodenproben und Quellse-
dimenten« heraus, der unverkennbar auf der zuvor genannten Glas-
glockenanordnung basierte (friCKe 2011).
Die Ionisationskammer bildete ein Gusseisenteller zusammen mit 
einer zylindrischen Glocke aus Zinkblech. Zwei Hähne waren zur 
Einführung von Gasproben angebracht, passende Schalen standen 
für die Aufnahme fester Stoffe zur Verfügung, und die elektrische 
Aufladung erfolgte von außen über eine bewegliche Elektrode. Um 
die Ablesung des Elektrometers nebst der dafür erforderlichen Be-
leuchtung zu gewährleisten, waren in den Glockenzylinder zwei 
kreisrunde Fenster eingearbeitet.
Sehr wahrscheinlich wurden mit einem derartigen, viele Jahre in der 
Balneologie eingesetzten „Ionisationsapparat nach Elster & Geitel“ 
auch Quellwässer im Harz untersucht und dabei beispielsweise die 
Radioaktivität der Hubertusquelle in Thale und der Calciumquelle 
in Stecklenberg erkannt.

Auf den Spuren einer Strahlung aus dem All und die Radioak-
tivität des Kaliums
Im April 1900 wurde eine dritte Strahlungskomponente der Radio-
aktivität gefunden, 1902 von Rutherford mit Gamma-Strahlung be-
zeichnet (Minder 1981). Für deren Untersuchung nutzte man ihre 
hohe Durchdringungsfähigkeit, indem man sie von außen in eine 
abgeschlossene, gasgefüllte Kammer eindringen ließ und die hierin 
von ihr bewirkte Ionisation bestimmte. Über Abschirmmaßnahmen 
an den Ionisationskammern konnte man die Gammastrahlung so-
gar nach ansteigender Energie filtern.
1904 schalteten sich Elster und Geitel in die Erforschung der Gam-
mastrahlung ein. Auslöser dazu war für sie das Auftreten sehr 
durchdringungsfähiger Strahlung in der atmosphärischen Luft, de-
ren Quelle sich aber nicht befriedigend mit Vorkommen bekannter 
radioaktiver Körper erklären ließ. Um nun der Quelle irgendwie auf 
die Spur zu kommen und möglichst aussagekräftige Daten zu der 
Gammastrahlung zu erhalten, suchten sie nach einem Raum, der 
theoretisch strahlungsfrei sein müsste.
Diese Bedingung erfüllten nach ihrer Überlegung unter Tage lie-
gende Abbaukammern in Steinsalzlagerstätten. Zum einen leiteten 
sie ihre Annahme aus der geologischen Entstehungsgeschichte von 
Salzlagerstätten ab, wonach der Einschluss radioaktiver Elemente 
als höchst unwahrscheinlich anzusehen war. Zum anderen hatten 
sie nachweisen können, dass Salz die Abbaukammern gasdicht um-
schloss, womit sie auch das Exhalieren von radioaktiver Emanation 
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begründet war, ergibt sich aus Erkenntnissen, die man so seinerzeit 
allerdings noch nicht hatte. Steinsalzlager bildeten sich vor etwa 108 
Jahren; Uran hat eine Halbwertszeit von 4,5 x 109 Jahren. Wenn 
es also bei der Entstehung von Steinsalzformationen Beimengun-
gen von Uran gegeben hat, sind diese noch vorhanden. Für das Vor-
handensein ionisierender Strahlung sprechen bspw. auch Funde von 
Blaufärbungen in Steinsalz.
Zwischen November 1904 und Mai 1905 führten Elster und Geitel 
dann, ganz akribisch vorgehend, Langzeitmessungen aus. Sie ermit-
telten die von Gammastrahlung verursachten Ionisationswerte über 
und unter Tage und wiederholten die Beobachtungen das eine um 
das andere Mal an geänderten Messstandorten. Zur Kontrolle wur-
den Vergleichsmessungen beispielsweise auch in den Vienenburger 
Schachtanlagen durchgeführt, deren Ergebnisse sie aber im Detail 
nicht publizierten. Die erhaltenen Ionisationswerte deuteten auf ei-
nen Beleg dafür hin, dass die Quelle der Gammastrahlung an der 
Erdoberfläche zu suchen sei. Allerdings blieb eine Merkwürdigkeit: 
Auch unter Tage über sehr lange Zeit in einem Ionisationsgefäß 
abgeschlossen gehaltene, zuvor gefilterte Luft zeigte sich trotz aller 
Abschirmmaßnahmen beständig minimal ionisiert. 
Wie akribisch Elster und Geitel ihr Forschungsprojekt betrieben, 
zeigt sich eindrucksvoll aus dem Protokollbuch:

15.11.1904
1. Kontrollmessung in einem Zimmer des Verwaltungsgebäudes 
(in der Nähe der Schachtmündung gelegen) 
2. Messung im Steinsalzlager (3 Stunden lang, Ablesung alle 
15 Minuten)  
3. Kontrollmessung in dem Zimmer des Verwaltungsgebäudes

21.11.1904
Messungen im Carnallitlager (1 Stunde lang)

7. - 23.5.1905
18 Kontrollmessungen mit neuem Ionisationsapparat in Räumen 
des Gymnasiums (z.T. im Zweitagesrhythmus)

24. - 29.5.1905
Zwei Langzeitmessungen im Carnallitlager (2 und 3 Tage 
Messdauer)

29. - 31.5.1905
Langzeitmessungen in Räumen des Gymnasiums.

Ein unausgesprochener(?) Gedanke mit Folgen
Ganz vorsichtig äußerten Elster und Geitel die Vermutung, es könne 
sich um die Wirkung einer ungewöhnlich durchdringungsfähigen 
Gammastrahlung handeln, einer „Ultra-Gammastrahlung“. Zu ei-
ner möglichen Quelle dieser „Ultra-Gammastrahlung“ äußerten sie 
sich in keiner Publikation, aber sie initiierten ein vielsagendes For-
schungsprojekt. Ihr vormaliger Schüler Karl Bergwitz (1875 - 1958), 
mittlerweile selbst ein anerkannter Physiker, begann unter Berufung 
auf ihre Vorarbeiten damit, die Wirkung von Gammastrahlung un-
ter zunehmender Entfernung von der Erdoberfläche zu ermitteln. 
1908 unternahm er zu diesem Zweck von Braunschweig aus eine 
Hochfahrt mit einem Heißluftballon. Er brach das Unternehmen 
jedoch knapp vor Erreichen der 2000-m-Marke ab, weil das mit-
geführte Messinstrument durch die Luftdruckveränderungen einen 
Schaden genommen hatte.
Warum Bergwitz die Hochfahrt nicht wiederholt hat, wird wohl ein 
Geheimnis der Geschichte bleiben. So war es dann der Österreicher 
Victor Hess (1883 - 1964), der 1912 das Vorgehen von Bergwitz 
aufgriff und dabei zum Entdecker der kosmischen Höhenstrahlung 
wurde: Aus den Tiefen des Alls kommende, hochenergetische Strah-
lung dringt in die Erdatmosphäre ein und erzeugt bei der Kollisi-

Abb. 7: In dem nahe bei Wolfenbüttel gelegenen Kaliwerk Hedwigs-
burg gingen Elster und Geitel im Schacht Sascha der Quelle einer sehr 
durchdringungsfähig gefundenen Strahlung nach und beobachteten 
dabei zufällig auch die Radioaktivität von Kalium; Foto Archiv Janßen 
(Neindorf).

als höchst unwahrscheinlich ansahen. Schlussendlich erwarteten 
sie, „daß eine Steinsalzschicht von vielen Metern Dicke ein vorzügliches 
Material zum Abblenden jeder äußeren Strahlung […] darböte.“ (els-
ter & geitel 1905: 734).
Ganz komfortabel für ihre Projektorganisation bot sich der seit 1898 
in Betrieb befindliche Schacht Sascha der »Kaliborgesellschaft Hed-
wigsburg« an (jAnssen 2008), denn er lag nur rund sechs Kilome-
ter von ihrem Wohnhaus entfernt. Schnell waren die Verbindungen 
geknüpft, um eine Eignung der Schachtanlage prüfen zu können, 
Messorte zu bestimmen und die Durchführungsmodalitäten der 
Messungen abzusprechen. Insbesondere wegen der Staubfreiheit 
wählten Elster und Geitel dann eine in 330 m Tiefe, fernab der in 
Betrieb befindlichen Abbaustrecken gelegene Kammer (32 m lang, 7 
- 13 m breit, 13 m hoch) in einem Steinsalzlager. In dieser ruhenden 
Abbaukammer wurde ihnen zwecks zusätzlicher Abschirmung des 
aufgestellten Messapparates extra eine Nische in das Salzgestein ge-
hauen, die sich mit einer dicken Steinsalzplatte wieder verschließen 
ließ. Zur Sicherheit ließen sie Steinsalzproben noch durch den Che-
miker am »Königlichen Kaliwerk Hercynia« bei Goslar-Vienenburg, 
Carl Przibylla (1852 - 1925), analysieren. Er war ein Experte auf dem 
Gebiet der chemischen Analyse und Verarbeitung von Stein- und 
Kalisalzen (przibyllA & MiChels 1916). Elster und Geitel kannten 
Przibylla von Versammlungen des Vereins für Naturwissenschaft 
persönlich und konnten sich verschiedentlich seine Unterstützung 
sichern.
Dass diese Absicherung durch chemische Analysen nicht ganz un-

Abb. 8: Für Elster und Geitel angefertigte Skizze des für sie frei gegebe-
nen Abbauraums im Kalibergwerk Hedwigsburg, farbig nachretuschiert 
die Markierung, an der eine Nische für den Ionisationsapparat in das 
Salzgestein eingearbeitet war; HAB A-806.
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Abb. 9: Von dem Physiker Werner Kolhörster entwickeltes Instrument 
für die Messung energiereicher Strahlung, mit dem er im Staßfurter 
Berlepschschacht die Gammastrahlung von Kalium nachwies; Archiv 
Fricke.

on mit Luftmolekülen sich schauerartig auf die Erdoberfläche zu 
bewegende, subatomare Teilchen. Erst viele Jahre später erkannte 
man die Tragweite der Entdeckung und ehrte Hess 1936 mit dem 
Physiknobelpreis. Elster und Geitel gebührt in dem Geschehen 
fraglos das Verdienst, Höhenmessungen mit initiiert zu haben; ihr 
vormaliger Schüler Bergwitz war mit seiner Hochfahrt richtungs-
weisend für die Untersuchungsmethodik und die Entwicklung 
spezieller Instrumente.

Radioaktives Kalium beobachtet, aber nicht beachtet
Kehren wir noch einmal zurück zu den Untertagemessungen von 
Elster und Geitel im Kalibergwerk Hedwigsburg. So ganz nebenbei 
machten sie dort nämlich noch eine interessante Beobachtung, als 
sie für Vergleichsmessungen aus dem Steinsalzlager in ein Carnallit-
lager (Kalisalz) wechselten. Sie registrierten dort nämlich eine signi-
fikante Strahlungsaktivität. Bei der Deutung ließen sie sich jedoch 
fehl leiten.
Sie sahen in dem Streckenbereich eingelagertes Haufwerk, das zum 
Verfüllen abgebauter Strecken diente. In diesem Erdreich vermute-
ten sie vergesellschaftete radioaktive Substanzen. Als rund ein Jahr 
später von anderer Seite auf eine von Kaliumverbindungen ausge-
hende ionisierende Strahlung aufmerksam gemachte wurde (CAMp-
bell & Wood 1906), erkannten Elster und Geitel, was sie tatsäch-
lich beobachtet hatten: „Durch eine eigentümliche Verkettung von 
Umständen sind wir mit der Erscheinung der Kaliumaktivität schon zu 
einer Zeit in Berührung gekommen, als sie noch nicht bekannt war. Bei 
Gelegenheit einer Untersuchung über die allgemein verbreitete durch-
dringende γ-Strahlung [...] hatten wir Messungen dieser Strahlung in 
den unterirdischen Räumen des Salzbergwerkes Hedwigsburg bei Wol-
fenbüttel ausgeführt [...]. Als wir uns [...] aus dem Steinsalz in das an-
liegende Carnallitlager begaben, fanden wir zu unserer Verwunderung 
ein deutliches Ansteigen der Strahlungsintensität [...]. Wir gaben uns 
damals mit der Auffassung zufrieden, [dass in dem zur Verfüllung 
abgebauter Strecken eingelagerten Erdreich Radium enthalten sei], 
heute erklärt sich die Erscheinung von selbst aus der dem Carnallit als 
einer Kaliumverbindung eigentümlichen Strahlung [...]. Nach dem 
Bekanntwerden der Entdeckung […] haben wir [...] Untersuchungen 
an [...] Rohprodukten ausgeführt, die unsere Kalisalzlager liefern, [...] 
unter anderem schöne Kristalle von Chlorkalium (Sylvin) [aus] Hed-
wigsburg und Vienenburg am Harz [...]“ (elster & geitel 1910).
Der Entdeckung der „Kaliumaktivität“ kommt eine besondere 
Relevanz zu, weil Kalium als ein bekanntlich essentielles Mine-
ral der Nährstoffaufnahme mit einem Anteil von 0,0117 % des 
radioaktiven Isotops K-40 zur natürlichen Strahlenexposition der 
Menschen beiträgt.

Staßfurt und die Entdeckung der Kalium-Gammastrahlung
1928 veröffentlichte der Physiker Werner Kolhörster (1887 - 1946) 
– zunächst in einer mehr populärwissenschaftlich orientierten Zeit-
schrift (Kolhörster 1928), dann zwei Jahre später wissenschaft-
lich fundiert in einem geophysikalischen Fachorgan (Kolhörster 
1930) – von seiner Entdeckung einer vom Kalium ausgehenden 
Gammastrahlung. Deren Durchdringungsvermögen (von anderer 
Seite später mit einer Energie von 1,46 MeV ermittelt) bezifferte er 
etwa doppelt so groß wie die von Radium ausgehende.
Diese Forschungsleistung wird hier aufgegriffen, weil sich Kolhörs-
ter gleich am Beginn seiner Mitteilungen auf Vorarbeiten von Elster 
und Geitel in Kalibergwerken berief und der Entdeckungsort Staß-
furt wohl noch als zum weiteren Harzvorland gehörend bezeichnet 
werden darf: „Anlaß zu einer erneuten Untersuchung von Kalium auf 
γ-Strahlen gaben Untersuchungen über Reststrahlung […] vor allem 
seit den Untersuchungen von Elster und Geitel […].“ (Kolhörster 
1928: 172).

Die Untersuchungen führ-
te Kolhörster im Berlepsch-
schacht bei Staßfurt aus. 
Möglich war das nach 
seinen eigenen Angaben 
durch die Unterstützung 
von Oberbergrat Dr.-Ing. 
Erich Schreiber und Gene-

raldirektor Dr. Wilhelm Friedrich August Feit (1867 - 1956) gewor-
den. Ganz grob gesprochen, konnte Kolhörster im Ergebnis seiner 
Untersuchungen einen direkten Zusammenhang zwischen der Ka-
liummenge und der zu registrierenden, durchdringenden Gamma-
strahlung herstellen. Damit sowie mit diversen ergänzenden chemi-
schen Analysen war das Kalium als Strahlungsquelle hinreichend 
identifiziert.

Kastor & Pollux der Physik
Julius Elster wurde am 24. Dezember 1854 in Blankenburg a. H. 
geboren. Hans Geitel, am 16. Juni 1855 in Braunschweig geboren, 
kam 1861 als Sechsjähriger aufgrund einer beruflichen Versetzung 
seines Vaters nach Blankenburg. Geitels bezogen dort ein Wohn-
haus, dessen Grundstück unmittelbar an das der Familie Elster 
grenzte. Zwischen den so zu Nachbarn gewordenen Jungen Hans 
und Julius entwickelte sich im Laufe der Zeit eine außergewöhnliche 
freundschaftliche Beziehung: Sie besuchten dieselben Schulklassen, 
studierten an gleicher Stelle bei denselben Hochschullehrern, ergrif-
fen den gleichen Beruf und waren schließlich ab 1880 gemeinsam 
am Wolfenbütteler Gymnasium Große Schule als Lehrer tätig.

Als Julius Elster 1886 heiratete und mit seiner Frau in Wolfenbüttel 
ein neu errichtetes Haus bezog, erhielt auch Geitel darin eine Woh-
nung. Bei der Planung des Hauses waren Räume mit bedacht, die 
den beiden Wissenschaftlern als Arbeits- und Bibliothekszimmer 
dienen sollten, und im Keller richteten sie sich ein Labor ein.
Die ihre wissenschaftlichen Forschungen wie ein roter Faden 
durchziehenden Fragestellungen zur atmosphärischen Elektrizität 

Abb. 10: Prof. Dr. Werner 
Kolhörster (1887 - 1946) er-
langte wissenschaftliche Be-
deutung in der Erforschung 
der kosmischen Höhenstrah-
lung; Archiv Fricke.
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h.c. Dr.-Ing. e.h. Hans Geitel (rechts), ca. 1916; Archiv Fricke.

führten Elster und Geitel auch in das Gebiet der Gasentladungs-
physik, zum lichtelektrischen Effekt und zur Radioaktivität, deren 
Fortentwicklungen sie – zum Teil prägend – mit beeinflussten. Fast 
alle Forschungsergebnisse publizierten sie unter ihrer beider Namen. 
Die nur vereinzelt unter einer Autorschaft veröffentlichten Beiträge 
enthalten stets den Hinweis, dass es sich um gemeinsam erarbeitete 
Erkenntnisse handelte.
Schon bald nach ihren ersten wissenschaftlichen Veröffentlichungen 
war man in der Fachwelt auf die beiden Physiker aufmerksam ge-
worden. Die namhaftesten Wissenschaftler der Zeit traten mit Elster 
und Geitel in Kontakt. In- und ausländische naturwissenschaftliche 
Gesellschaften ernannten sie zu ihren Ehrenmitgliedern, und Hoch-
schulen verliehen ihnen die Ehrendoktorwürde. Obwohl ihnen an-
gesichts ihrer wissenschaftlichen Leistungen mehrfach Hochschulen 
Professuren anboten, blieben sie in dem beschaulichen Wolfenbüttel 
als Gymnasiallehrer ansässig.
1919 erkrankte Julius Elster so schwer an Diabetes mellitus, dass er 
sich vom Schuldienst suspendieren lassen musste. Für die Menschen 
in seinem privaten Umfeld dennoch unerwartet, starb er am 8. April 
1920 während eines Kuraufenthaltes in Bad Harzburg. Hans Geitel 
folgte seinem Alter Ego nach kurzer Krankheitsphase am 15. August 
1923. Originell in ihrem Freundschaftsbund, originell in ihrer Le-
bensführung, originell in ihrer Arbeitsweise hatten sie in den 40 Jah-
ren ihres gemeinsamen Forscherlebens das „physikwissenschaftliche 
Gesicht“ des Herzogtums Braunschweig geprägt (friCKe 1992).
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Tätigkeitsbericht des Arbeitskreises Kluterthöhle für 2020

Das Jahr 2020 war auf weite Strecken von der Coronapandemie 
und den damit in Zusammenhang stehenden Einschränkungen 
geprägt. So fielen praktisch alle Vortragsveranstaltungen und 
Vereinstreffen aus. Selbst die Jahreshauptversammlung musste 
erstmalig in der Vereinsgeschichte postalisch durchgeführt wer-
den. Da laut Grundgesetz-Artikel 5 („Wissenschaft, Forschung 
und Lehre sind frei“) die Forschung nicht eingeschränkt wer-
den kann (siehe Editorial Antiberg 76), setzte der Verein seine 
Forschungstätigkeiten aber fast nahtlos fort. Dafür erarbeitete 
der Vorstand ein umfangreiches Hygienekonzept. Zusätzlich 
wurden Befahrungen im Familienverband sowie als Arbeits-
einsätze der Voigt GmbH durchgeführt. Trotz der besonderen 
Situation stieg die Mitgliederzahl von 148 auf 155 (52 Voll- und 
103 Fördermitglieder). 
Im Berichtszeitraum konnten eine Höhle und ein Felsenkel-
ler verschlossen werden, sodass nun 122 Objekte vom Verein 
gesichert worden sind. Die Dreck-weg-Einsätze in Wuppertal 
und Ennepetal fielen pandemiebedingt ebenso aus wie fast alle 
Exkursionen und Führungen. Höhlentor- und Fledermauskon-
trolltouren fanden aber wie jedes Jahr statt. 
Die Öffentlichkeitsarbeit konnte nochmals erheblich ausgewei-
tet werden. Ebenso arbeiteten wir erfolgreich als Landschafts-
wächter, Mitglieder der Naturschutzbeiräte und im Geopark 
Ruhrgebiet im Sinne des Vereins und des Natur- und Höh-
lenschutzes. Die enge Zusammenarbeit zwischen Behörden, 
Universitäten, Grundeigentümern und Organisationen inten-
sivierten wir weiter sehr erfolgreich. Mehrere große gemeinsa-
me Projekte konnten geplant bzw. schon durchgeführt werden. 
Auch die gemeinsame Katasterarbeit mit dem Geologischen 
Dienst NRW kam langsam in Fahrt. Das vereinseigene Video-
archiv wurde kontinuierlich erweitert, einige Filme kauften wir 
dafür hinzu.
Die Literaturarbeit erbrachte zahlreiche z.T. sehr interessante 
„Neufunde“. Zahlreiche Artikel konnten in verschiedenen Pu-
blikationen veröffentlicht werden. Außerdem wurden drei neue 
Ausgaben des Antiberg herausgegeben, das Buch „Das Wind-
loch im Mühlenberg“ war so stark gefragt, dass mittlerweile die 
dritte Auflage vorliegt.

Ennepetal
Durch einen Reha-Aufenthalt des Autors war es möglich, end-
lich das schon lange geplante Manuskript zum Ennepetaler 
Karstwanderweg fertigzustellen. Mehrere Touren zur Wege-
optimierung sowie zur Fotodokumentation waren dafür nötig. 
Das Werk erschien mit 148 Seiten 2021. Das Nationale Na-
turmonument (NNM) Kluterthöhlensystem stand bei unseren 
Arbeiten im Vordergrund. Aufgrund der Erläuterungen zur 
Verordnung des NNM erarbeiteten wir in enger Abstimmung 
mit der Kluterthöhle und Freizeit GmbH einen Monitoring- 
und Maßnahmenplan für die nächsten Jahre. Auch bei der 
Entwicklung eines Konzepts zur Aufwertung des Nahbereichs 
der Kluterthöhle (Erlebnisweg, Höhlenweg und Vorplatzgestal-
tung) waren wir eng eingebunden. Im Geoparkcenter berei-
cherte Wolfgang Sippel durch ein hervorragendes Ölgemälde 
(Lebensbild) eines mitteldevonischen Riffs unsere Ausstellung. 
Zusammen mit der Universität Bochum (Prof. Dr. Adrian Im-
menhauser) ist es gelungen, ein DFG-Projekt zu starten. Ein 
Doktorand wird sich mit dem Aufbau des Riffkörpers beschäf-
tigen. Die Auswahl des Kandidaten ist 2021 erfolgt. In diesem 
Zusammenhang soll der Höhlenplan optimiert und aktualisiert 

werden. Mehrere hun-
dert Gangprofile wurden 
dafür schon aufgenom-
men und gezeichnet. 
Fünf Studienarbeiten 
der Universität Bochum 
(Prof. Dr. Andreas 
Pflitsch) beschäftigten 
sich mit verschiedenen 
klimatologischen Aspek-
ten der Kluterthöhle. Für 
die KIKA-Sendungen 
des SWR „Checker Ju-
lian“ und „Mein großer 
Tag“ waren umfangreiche Fernsehaufnahmen nicht nur in der 
Kluterthöhle notwendig. Trotz der Coronalage fand eine tsche-
chische Bio-Forschungstour der Universität Gießen erfolgreich 
statt. Zehn Aktenordner der Kluterthöhle und Freizeit GmbH 
wurden in das Katasterarchiv des Vereins eingepflegt. 
Östlich der Kluterthöhle rief man uns zu einem Forschungsein-
satz. Bei Forstarbeiten waren zwei Schachtverschlüsse gefunden 
worden. Die Untersuchung ergab jedoch, dass es sich leider nur 
um zwei große runde Zisternen (13 x 6 m) aus den 1920er Jah-
ren handelte. Im westlichen Kluterthöhlensystem war ebenfalls 
viel los. Eine Infotafel des Geoparks Ruhrgebiet konnte hier 
installiert werden. Den jahrzehntelang vermauerten „Schienen-
schluf“ konnten wir mit finanzieller Unterstützung der Spar-
kasse Ennepetal öffnen und mit einem Tor sichern.
Zusammen mit Mitarbeitern des Bodendenkmalamts doku-
mentierten wir den vorhandenen Bestand an Luftschutzanla-
gen in der Bismarckhöhle und im Russenbunker bezüglich der 
Abgrenzung der zu renaturierenden Flächen zu den schützens-
werten Einbauten. Dabei stellte sich heraus, dass es sich hier um 
ein weitgehend einmaliges Ensemble handelt. Den Kinderspiel-
platz erweckten wir anhand von Originalfotos mittels einer 3D-
Animation beeindruckend wieder zum Leben. Dies geschah 
auch mit den Anlagen im Russenbunker. In der Russenhöhle 
wurde damit begonnen, den nördlichen Spalt in der Regenhalle 
zu erweitern. Die zunehmende massive Vermüllung der Land-
schaft am Klutertberg bekämpften wir hier mit Presseartikeln, 
Präsenz, Polizeieinsätzen, Videoüberwachungen, dem Aufstel-
len von Schildern und dem aktiven Säubern der Flächen. Ein 
Antrag an den Rat der Stadt Ennepetal wurde gestellt, rigoros 
mit maximaler Härte durchzugreifen. Unterstützung erhielten 
wir dabei schriftlich von zahlreichen Verbänden und Vereinen.
Anlässlich des Tags des Geotops war es auch diesmal für Inter-
essierte möglich, die Russen-, Bismarckhöhle und den Russen-
bunker im Zuge einer geologischen Wanderung zu erkunden. 
Das Projekt „Ennepetaler Steinzeitwald“ wurde durchgeführt. 
Auf zwei Flächen (ca. 1 Hektar) pflanzten wir heimische, dem 
wärmeren Klima angepasste Bäume, wie sie hier schon in der 
frühen Jungsteinzeit wuchsen. Trotz der extremen Trockenheit 
behaupteten sich über 80 % der Pflanzen. Einige Städte und 
Organisationen übernahmen unsere Idee für ihre eigenen Auf-
forstungen.
Im Löwenspring führten wir mehrere Tauchgänge durch. Nach 
jahrzehntelangen Bemühungen gelang es uns, die Heilenbecker 
Höhle zu erwerben. Damit ist eine der größten und schönsten 
Höhlen des Sauerlands nun langfristig für die Höhlenforschung 
und den Höhlenschutz gesichert.
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Wuppertal
Wie schon 2019 setzten wir die Forschungen im Felsenkeller 
in der Paradestraße weiter fort. Dabei wurden weitere natür-
liche Hohlräume oberhalb der vermauerten Bunkergänge zu-
gänglich. Der Pflege und dem Ausbau der Anlage widmete 
man wieder einmal viel Zeit. Der Vertragsabschluss über die 
Frettlöhrhöhle rückt durch einen neuen Besitzer wieder ein-
mal in greifbare Nähe. Ob es diesmal klappt? Der Eingang des 
Hardtstollens musste nach einem massiven Aufbruchsversuch 
komplett saniert werden. Die aufwändigen Arbeiten wurden 
finanziell von der Stadt Wuppertal unterstützt. Zum Tag des 
Geotops war alles wieder in bester Ordnung, sodass zahlreiche 
Besucher durch die Anlage geführt werden konnten. In Dornap 
untersuchten wir im Auftrag der Stadt den aufgelassenen Mas-
senkalksteinbruch Schickenberg. Obwohl die Nordwand z.T. 
in Einseiltechnik bis in jede Ecke untersucht wurde, fand sich 
nicht eine einzige Höhle. Lediglich ein Uhu und eine abgeern-
tete Hanfplantage unterbrachen die stundenlange Suche.
Am Schwarzbach fand sich ein neuer Ponor, der einen Großteil 
des Bachs aufnimmt. Leider liegt das Schluckloch direkt unter-
halb einer Mauer. Der Grundeigentümer hat hier der Öffnung 
zugestimmt, jedoch verhinderten bisher logistische Probleme 
den Einsatz. Aufgrund der positiven Pressearbeit bezüglich un-
serer Arbeit im Schwelmer Tunnel bot man uns den Rauentha-
ler Tunnel mit den angrenzenden Flächen zum Kauf an. Da 
die Anlage im Massenkalk liegt und sich hier ein vermauertes 
Portal befindet, an dem sich Mitglieder des Vereins schon 1976 
die Zähne ausgebissen hatten, stimmten wir einem Erwerb zu. 
Die Stadt, der Fahrradverein „Neue Ufer“ und die Bundesbahn 
dankten es uns. Der Vertrag soll 2021 abgeschlossen werden. 
Diese Aktion mitten in Wuppertal wurde sowohl von der Pres-
se, vom Radio als auch vom Fernsehen dokumentiert und be-
gleitet. Eine Stellungnahme in der Bezirksvertretung Langer-
feld rundete die positive Öffentlichkeitsarbeit ab. 

Hagen
Das größte Forschungsprojekt fand auf unserem Grundstück 
am Milchenbach statt. Hier waren vor einigen Jahren bei der 
Freilegung des Dolinenfelds die wenige Meter langen Ponor-
höhlen im Kuhlenstück 1 und 2 entdeckt und für die weitere 
Forschung gesichert worden. In der Höhle 1 gruben wir uns, 
vorerst ergebnislos, in die Tiefe. Dabei beseitigten wir noch ei-
niges an eingespültem Hausmüll. Die Höhle 2 überraschte nach 
kurzer Grabung mit einer offenen, stark bewetterten Fortset-
zung. Zwei Engstellen wurden beseitigt. Leider beendete ein 
nachrutschender Block vorläufig die Arbeiten. Die Ganglänge 
beläuft sich derzeit auf 12 m. Weitere Einsätze sind für 2021 
geplant. Auf der gleichen Wiese brach zudem ein neuer Erdfall 
von 4 m Durchmesser und 2,5 m Tiefe ein, der zeitweilig den 
gesamten Milchenbach aufnahm. In der Selbecker Quellhöhle 
waren vor allem unsere Taucher aktiv. Hauptsächlich ging es 
darum, das bei den Bauarbeiten eingebrachte Material durch 
den neu verrohrten Eingang nach außen zu transportieren. 
Bei den archäologischen Grabungsarbeiten an der Blätterhöh-
le unterstützten wir die Wissenschaftler beim Schlämmen des 
Materials bei der Voigt GmbH. Zudem halfen wir bei der Pro-
blemlösung bezüglich der Abstützung, Sicherung und Abfuhr 
des Grabungsmaterials für die nächste Saison.
In der Volmehanghöhle beschäftigten wir uns mit der Beseiti-
gung von Müll im Bereich des Labyrinths. Es wurde damit be-
gonnen, den Höhlenplan in die Reinzeichnung zu übertragen. 
Am Kratzkopf wurde bei Bauarbeiten ein Schacht unbekannter 

Tiefe angeschnitten. Obwohl Einsatzkräfte schon am nächsten 
Tag vor Ort waren, konnte kein Höhlenansatz mehr gefunden 
werden. Zum Glück für den Besitzer, zum Schaden für die 
Höhlenforschung.

Schwelm
In der Gevelsberger Straße brach ein kleiner Erdfall ein, der al-
lerdings zur Straßensperrung und umfangreichen Reparaturar-
beiten führte. An der Bürgerinitiative gegen das Industriegebiet 
in der Linderhauser Kalkmulde beteiligten wir uns mit einem 
Statement im Film sowie mit Leserbriefen und Stellungnah-
men. Es ist unglaublich, wie verbohrt und ohne jede Sachkennt-
nis so mancher Politiker und Planer des Regionalverbands Ruhr 
an uralten Plänen festhält, die schon mehrmals auch von uns 
zerschossen worden sind. Vom Bergamt wurden wir zu einem 
Erdfall an der Sedanstraße gerufen. Dabei stellte sich nach kur-
zer Grabung schnell heraus, dass es sich um einen Tagesbruch 
einer nur 4 m unter der bebauten Oberfläche liegenden Stol-
lenanlage handelt. Auf eine Befahrung der bewetterten Strecke 
verzichteten wir aufgrund des extrem morschen Verbaus. Zu-
sammen mit dem Bodendenkmalamt untersuchten, dokumen-
tierten und vermaßen wir das Objekt vor der Verfüllung soweit 
wie möglich.
Haupttätigkeitsfeld war aber wie in den vergangenen Jahren 
unser Areal im und um den Schwelmer Tunnel. Dazu gehör-
ten z.B. auch Fotoaufnahmen für eine Studentenarbeit über 
Bundesverdienstkreuzträger sowie die Unterstützung einer  
Studentin der Ruhr-Universität bei ihren klimatologischen 
Untersuchungen im Tunnel. Das Schwelmer Schächtchen war 
Ziel umfangreicher Forschungsarbeiten. Es wurde gegraben, 
vermessen, fotodokumentiert und Engstellen erweitert. Die 
Ganglänge verdoppelte sich von 15 auf 30 m, die Höhendif-
ferenz liegt nun bei 13 m. Besonders interessant war der Fund 
von großen Bachkieseln und zahlreichen Fremdgesteinen (evtl. 
kreidezeitlich), die heute an der Oberfläche gar nicht mehr an-
stehen. Zusammen mit dem Geologischen Dienst arbeiten wir 
hier an der Lösung des Rätsels. 
Auch die Linderhauser Schichtfugenhöhle erhielt Grabungsbe-
such, allerdings bisher ohne Erfolg.
Im Zuge der Vorbereitungen für den Radwegebau finanzierte 
uns die Stadt Schwelm den Verschluss und die Sicherung der 
Schwelmer Tunnelhöhle und des Schwelmer Schlammbades. 
Die Bauarbeiten wurden vom Fernsehsender DMAX begleitet 
und in der Serie „Helden des Alltags 24/7“ vorgestellt. Vorher 
jedoch konnte der Eingang der Tunnelhöhle in einer offiziell 
angekündigten und genehmigten Sprengung erweitert werden. 
Der Eingang war seit den 1990er Jahren offensichtlich zuge-
wachsen. Im Schwelmer Schlammbad begannen die Grabungs-
arbeiten. Aufgrund der in den beiden Höhlen überwinternden 
zahlreichen Fledermäuse wurden zu Beginn der Schutzzeit zwei 
Horchboxen für zwei Wochen installiert. Von einem Anwohner 
der Scharlicker Straße wurde uns ein Erdfall in seinem Garten 
gemeldet. Das Objekt könnte mit den Höhlen im Tunnel in ge-
netischer Verbindung stehen. Ein Baggereinsatz für 2021 wurde 
vereinbart. 

Oberbergisches Land
Anfang des Jahres konnten wir die Schnellenbacher Erdfall-
höhle hinter einer Garage nach mehrtägiger Grabung öffnen 
und sichern. Schließlich erreichten wir offene Gangpassagen, in 
denen wir nicht die Ersten waren. Es fanden sich Keilhauenspu-
ren eines vermutlich mittelalterlichen bzw. frühneuzeitlichen 
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Abb. 1: Einstieg in die Schnellenbacher Erdfallhöhle; Foto Stefan 
Voigt.

Abb. 2: In der Schnellenbacher Erdfallhöhle; Foto Ulrich Brämer.

Bergbaus. Die Ganglänge beträgt 25 m. Weitere, noch nicht 
befahrbare Fortsetzungen sind vorhanden. 
Zusammen mit Mitarbeitern des Geologischen Dienstes NRW 
wurde auf zwei Tagestouren die Geologie im Walbachtal neu 
kartiert. Auch die vereinseigenen Schlucklöcher am Walbach 
waren Ziel einiger Forschungseinsätze. Nachdem bei Hoch-
wasser bis auf den Wurzelponor alle Ponore vollgelaufen waren, 
konzentrierten sich hier die Arbeiten. Nach den Vorbereitungen 
installierten wir eine Arbeitsbühne im Einstiegsschacht. Der 
stark bewetterte Endversturz wurde mit einem bizarren Stahl-
trägermikado abgesichert, und nach zwei Metern öffnete sich 
ein Schluf – leider nicht im festen Fels, sondern immer noch im 
losen Verbruch. Die Arbeiten wurden vertagt. Im Schladetal be-

trieben wir Höhlensuche im Familienverband, dabei fand sich 
zwar nicht die gesuchte Schladetalhöhle, dafür aber eine neue 
Kleinhöhle (Ganglänge 5 m). Durch Literaturrecherchen konn-
te eine Höhle im Aggerüberleitungsstollen zur Genkeltalsperre 
lokalisiert werden. Eine Zusammenarbeit mit dem Aggerver-
band wurde nicht nur für dieses Projekt, sondern auch bezüg-
lich des Walbachtales vereinbart. In Radevormwald konnte 
nach einem Vertragsabschluss mit dem DJH der Felsenkeller 
in der Telegrafenstraße geöffnet, wieder verschlossen und für 
Fledermäuse hergerichtet werden. Finanziell unterstützte der 
Oberbergische Kreis die Maßnahme.
Das mit Abstand größte und herausragendste Projekt des Jahres 
2020 war aber wie auch schon 2019 das Windloch im Mühlen-
berg. Außerhalb der Fledermausschutzzeit waren wir so gut wie 
jeden Samstag vor Ort. Durch zahlreiche Neuentdeckungen er-
höhte sich die Ganglänge noch einmal gewaltig um 1.782 m auf 

Abb. 3: Eisenblütebildung „Baum des Glücks“; Foto Gero Steffens.

Abb. 4: Eisenblütebildung „Baum des Glücks“; Foto Gero Steffens.

8.256 m, die auch sofort vermessen wurden. Herausragendstes 
Highlight war dabei die Entdeckung des „Wunderlands“ mit 
seinen unglaublich bizarren und riesigen Eisenblütenformati-
onen. Neben den „Bäumen des Glücks“ verdient die „Hydra“ 
besondere Beachtung – mit etwa 1,5 m Durchmesser eine der 
größten Formationen ihrer Art in Europa. 
Anlässlich dieses herausragenden Ereignisses produzierten wir 
zusammen mit einer Werbefirma den Vier-Minuten-Trailer 
„Kristallwunder Windloch“ und gaben unter pandemiebeding-
ten Einschränkungen eine große Pressekonferenz im Rathaus 
von Engelskirchen, bei der auch der Leiter des Geologischen 
Dienstes, der Leiter des Deutschen Bergbaumuseums Bochum 
sowie Vertreter der Ruhr-Universität Bochum anwesend waren 
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und den Journalisten Rede und Antwort standen. Im Anschluss 
an die PK fuhren wir gleich weiter zum WDR nach Köln, um 
weitere Interviews im Fernsehen und im Radio zu geben. Für 
die WDR-Produktion „Wildes Bergisches Land“ fertigten wir 
die Filmaufnahmen an. Zweimal gab es Auftritte im WDR 5 
Quarxradio. Zum Jahresende gab es in der ARD ein 47-minüti-
ges Podcast über das Windloch. 
Der Höhlenweg in Engelskirchen wurde nach den Planungen in 
2019 zügig verwirklicht. Die Texte der Tafeln wurden konzipiert 
bzw. Korrektur gelesen. Dafür war es auch notwendig, die Au-
diobeiträge in einem Tonstudio in Köln auf Band zu sprechen. 
Die Eröffnung des Weges wurde im Beisein von zwei Landräten 
gefeiert. Innerhalb kürzester Zeit hat sich die Tour zu der meist 
frequentierten Route der 23 Wege des „Bergischen Wanderlan-
des“ entwickelt. Die Planungen für das Höhlenerlebniszentrum 
Windloch an der Aggertalhöhle wurden weiter massiv vorange-
trieben. Die geschätzten Kosten liegen bei etwa 4,5 Mio. Euro. 
Die Verhandlungen mit dem Heimatministerium liefen bisher 
sehr erfolgversprechend. Das Geld für die komplette Sanierung 
der Aggertalhöhle aus der LEADER-Förderung ist mittlerweile 
bewilligt, die Arbeiten sollen in 2021 durchgeführt werden. Die 
wissenschaftlichen Untersuchungen wurden weiter vorangetrie-
ben. Dazu fand ein wissenschaftliches Koordinationstreffen in 
den Räumen der Voigt GmbH statt. Mit finanzieller Unterstüt-
zung der Gemeinde Engelskirchen wurden zahlreiche Daten-
logger für Langzeitmessungen erworben und in der Höhle po-
sitioniert. Erste Probeentnahmen (Aragonite, kryogene Calcite, 
Sedimente, Mikroorganismen) fanden statt. Zusätzlich began-
nen wir mit faunistischen Untersuchungen. Die Profilaufnahme 
der Gangquerschnitte wurde ebenfalls begonnen.

Abb. 5: Eisenblütebildung „Hydra“; Foto Gero Steffens.

Schneiber (Steinernes Meer)
Bei der diesjährigen Schneiber-Expedition setzten wir die 
Forschungen in der Glaseishöhle fort. Der Schlot im Oberen 
Kluterttunnel, an dem wir 2005 gescheitert waren, wurde in 
technischer Kletterei erschlossen. Über mehrere Aufstiege wur-
den 50 m erkundet und vermessen. An einem weiteren Aufstieg 
brachen wir den Vorstoß aus Zeitmangel ab. Die Ganglänge der 
Glaseishöhle beträgt derzeit 2.332 m.

Verschiedenes
In unserem Steinbruch in Witten konnten durch den Verkauf 
von Ökopunkten weite Teile des Geotops freigestellt werden. 
Wir optimierten hier auch die Schaf- und Ziegenbeweidung für 
die Landschaftspflege. Mehrere Exkursionen von Fachinstituti-
onen konnten durchgeführt werden.

Im Zusammenhang mit der archäologischen Aufarbeitung des 
Klosters Wedinghausen in Arnsberg erhielten wir einen Auftrag 
von der Katholischen Kirche für die Erforschung und Doku-
mentation der von uns aufgefundenen Wedinghauser Höhle, 
einer Abrissspalte von 10 m Ganglänge. In die Frettermühler 
Wasserhöhle führten drei Tauchgänge, dabei konnte ein ein-
gangsnaher Schluf auf 31 m Ganglänge vermessen werden. 
Fünf Taucheinsätze hatten die in der Wuppertalsperre liegende 
Grube Carolina zum Ziel. Hier konnte ein Schacht freigeräumt 
und bis zur Sohle erkundet werden.
Im Umfeld von Bad Wildungen untersuchten wir kleinere de-
vonische Kalkvorkommen nach Höhlen, leider ohne Erfolg.

Stefan Voigt
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Fledermaus-Winterquartierkontrolle in der Tropfsteinhöhle Schulerloch 2021 bei 
„Lonely George“

Fledermausexperten beobachten die Große Hufeisennase „Lo-
nely George“ seit nunmehr über 35 Jahren in der Tropfsteinhöh-
le Schulerloch – für Fledermäuse ein Rekord. Umso glücklicher 
waren alle, als „Lonely George“ bei der Fledermaus-Zählung am 
19.2.2021 wieder im Schulerloch gesichtet wurde. Zum Glück 
ist „George“ leicht zu erkennen: Seit vielen Jahren hängt er im-
mer am gleichen Platz im größten Raum der Höhle. Für seinen 
verdienten Winterschlaf wickelt er sich in seine Flügel – ein cha-
rakteristisches Merkmal für Hufeisennasen.  Neben „George“ 
wurden wie jeden Winter noch mehrere andere Arten gefun-
den: Mausohren, Fransen- und Wasserfledermäuse.  
Bei der Zählung wird selbstverständlich streng darauf geach-
tet, die Tiere nicht zu stören. Denn auch wenn frühlingshafte 
Temperaturen herrschen, bleiben die Fledermäuse im Schutz 
der Höhle, bis es keinen länger anhaltenden Nachtfrost mehr 
gibt. Zu wenig Schlaf ist für jeden ungesund, für Fledermäuse 
aber lebensgefährlich. Die Jäger der Nacht müssen unbedingt 
ungestört ihren Winterschlaf halten können. Im Sommer und 
Herbst fressen sie sich dick und rund, um genügend Reserven 
für den Winter zu haben. Diese Reserven müssen mehrere Mo-
nate lang reichen, bis es warm genug ist und es wieder genügend 
Insekten gibt. Wird eine Fledermaus vor der Zeit durch Lärm, 
Licht oder aufsteigende Körperwärme gestört, beginnt die Auf-
wach-Phase, die bis zu einer halben Stunde dauern kann. Für 
Laien ist dabei oft nicht erkennbar, dass die Fledermaus nicht 
mehr schläft, sondern ihren Körper auf den Abflug vorbereitet. 
Dieses Wachwerden kostet viel Energie. Oft zu viel: Die Fleder-
maus kann nicht mehr durchhalten und verhungert.
Häufig gibt es im Frühjahr eine Übergangsphase, in der die flie-
genden Säugetiere langsam aktiver werden und an wärmeren 
Abenden, wenn erste Insekten fliegen, gelegentlich schon aus-
schwärmen, aber immer wieder ins vor Nachtfrost schützende 
Quartier zurückkehren. Wann die Fledermäuse endgültig aus-
fliegen, ist von Art zu Art verschieden und vom Wetter abhän-
gig. Aber sicher ist: Die Jäger der Nacht wissen am besten, wann 
die richtige Zeit ist. 
Schauhöhlen wie die Tropfsteinhöhle Schulerloch sind genau 
deshalb über Winter geschlossen und bieten so den Fledermäu-
sen ein sicheres Quartier für einen ungestörten Schlaf. Aber 
auch öffentlich zugängliche Höhlen sollte man bei Ausflügen 

bis April nicht betreten. Denn auch dort könnten Fledermäuse 
schlafen. Wenn also irgendwo ein kleiner, pelziger Ball hängt, 
dann bitte nicht stören! Auf keinen Fall anleuchten oder an-
fassen, auch wenn die Versuchung noch so groß ist. Am besten 
sofort weggehen und die Fledermaus weiterschlafen lassen! 

Veronika Gruber, Tropfsteinhöhle und Seminarzentrum 
Schulerloch, Essing

Fotos: Veronika Gruber, Christian Hoffmann und Tom Aumer.
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Das Erdfallereignis in Wuppertal-Langerfeld 2019

Am Sonntagmittag, den 10.3.2019 war die örtliche Feuerwehr 
von Anwohnern alarmiert worden, die im Haus Beyeröhde 45 
in Wuppertal-Langerfeld verdächtiges Knacken gehört und sich 
öffnende Risse in der Hausfassade beobachtet hatten. Vorab 
war ein Wasserrohrbruch festgestellt und daraufhin die Leitung 
abgesperrt worden. Wie lange das Wasser in den Untergrund 
gelaufen ist, ließ sich nicht in Erfahrung bringen.
Die eintreffenden Rettungskräfte evakuierten großräumig 10 
Häuser mit etwa 70 Menschen und sperrten den gesamten Stra-
ßenzug ab. Um 21 Uhr verständigte die Stadt Wuppertal den 
Autor und wir vereinbarten für den nächsten Tag ein Treffen. 
Am Montag um 9 Uhr nahm ich den Bereich dann in Augen-
schein.
Zum Zeitpunkt des Termins war die Straße an zwei Stellen ge-
öffnet worden. Das Kopfloch ganz im Osten an der Kreuzung 
zur Eisenstraße stand immer noch voll Wasser. Die andere Aus-
schachtung lag vor dem Haus Nr. 43 und hatte eine längliche 
Form. In etwa einem Meter Tiefe gab es im Süden einen flachen 
Zustieg in einen geräumigen West-Ost ziehenden Hohlraum, 
der sich nach beiden Seiten fortsetzte. Bei etwa zwei Metern 
Breite und eineinhalb Metern Höhe war am Boden ein großes 
Rohr zu sehen, vermutlich die Wasserleitung. Fließspuren zeig-
ten nach Osten. Der Hohlraum wurde nur knapp zwei Meter 
weit befahren, da sich die 10 cm mächtige Teerdecke mehrere 
Meter weit nach Osten schon merklich eingesenkt hatte. 

Abb. 1: Die Teerdecke am Ort des Geschehens; Foto Stefan Voigt.

Am Haus Nr. 45 waren Marken der DMT GmbH & Co. KG 
(DMT) angebracht worden, um die Absenkrate des Gebäudes 
festzustellen. 
Am Montag lag die Bewegung immer noch bei ca. 4 mm pro 
Stunde, verlangsamte sich aber im Laufe des Tages zusehends, 
da kein weiteres Wasser mehr in den Erdfallbereich nachlief.
Aufgrund der Rissstruktur (in der Mitte senkrechte und seitlich 
diagonale Spalten) im Haus Nr. 45 konnte eindeutig festgestellt 
werden, dass das Erdfallzentrum direkt im vorderen Hausbe-
reich und in der davor liegenden Straße liegt. Dies bestätigte 
sich auch bei der Inaugenscheinnahme der Hausrückfront – hier 
waren nur senkrechte Risse zu beobachten. Schließlich wurde 
auch noch der Keller begangen. Kurz hinter der Kellertreppe 
hatte sich der komplette Boden merklich nach Südosten (zur 
Hausvorderfront) gesenkt. Risse im Boden wurden zu diesem 
Zeitpunkt nicht beobachtet, wohl aber hin und wieder ein leises 
Knirschen vernommen. 

Abb. 3: Schadensdetail am Haus Beyeröhde 45; Foto Stefan Voigt.

Abb. 2: Schäden und Messmarken der DMT am Haus Beyeröhde 
45; Foto Hubert Nobis.

Nach Zusendung der Bohrprofile, die flächendeckend von der 
Stadt Wuppertal in Auftrag gegeben wurden, wertete der Au-
tor sie aus. Es fanden sich allerdings unter der unterschiedlich 
mächtigen Lösslehmdecke keine Anzeichen einer Kollapsbrek-
zie als Hinweis auf ein eingestürztes Höhlendach und auch 
keine großen, durch die Wassermassen ausgespülten fossilen 
Hohlräume. Daher ist der Vorgang wie folgt zu erklären: 
Durch den Wasserrohrbruch wurde die Lösslehmauflage sowie 
das Sediment in den Karsttaschen instabil und schließlich mo-
bil. Enge kluftgebundene Karströhren nutzte das Wasser auf sei-
nem Weg in den Gesteinskörper, um das Sediment in die Tiefe 
zu verfrachten. Da sich im tieferen Untergrund sowohl natürli-
che, offene Karsthohlräume als auch zumeist an die tertiäre Ver-
karstung angelegte Abbaue sowie diese verbindende Stollen der 
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historischen Zeche Karl befinden, gab es genug Speicherplatz, 
um das schlagartig eindringende Wasser des Rohrbruchs mit 
seiner Sedimentfracht aufzunehmen. Erst nach der Abriegelung 
des Wasserzuflusses kam der Transport der Sedimente sofort 
und der kontinuierliche Absenkungsvorgang zeitverzögert zum 
Stillstand. Daher ist unter der Vorderfront der Hauses Nr. 45 
nicht mit einem Großerdfall im klassischen Sinne zu rechnen, 
sondern wie die Bohrprofile zeigen, mit engen, zumeist vertika-

Abb. 4: Foto einer Bohrlochkamera in einen seitlich angeschnittenen 
Hohlraum; Foto DMT.

Abb. 5: Foto einer Bohrlochkamera in einen offenen Karsthohlraum; 
Foto DMT.

Abb. 6: Offener vertikaler Karsthohlraum in Verlängerung einer 
Bohrung; Foto DMT.

len Karsthohlräumen von wenigen Dezimetern Durchmesser. 
Diese aber reichen aus, um bei entsprechendem Wasserdruck in 
kurzer Zeit große Mengen feinkörnigen Lockermaterials in den 
tieferen verkarsteten bzw. bergbaulich genutzten Untergrund 
verschwinden zu lassen. 

Geologie
Die Beyeröhde liegt an der südlichen Flanke der Schwelmer 
Kalkmulde an der Kontaktzone zur Honsel-Formation. Der die 
Kalkmulde aufbauende Schwelmer Kalk, das unterste Schicht-
glied des mitteldevonischen Massenkalks, ist zum Liegenden 
hin immer wieder durch Mergel- und Tonsteinlagen gegliedert. 
Die darunter einsetzenden Honsel-Schichten bestehen im un-
mittelbar Hangenden ebenfalls aus einzelnen Kalkhorizonten 
und damit wechselnden Tonsteinablagerungen. Die petrogra-
fische Grenze zwischen beiden Formationen wurde von fuChs 
et al. (1928) mit dem massiven Auftreten der bankbildenden 
ästigen Stromatopore Amphipora ramosa eher paläontologisch 
festgelegt. 

Abb. 7: Geologische Übersichtskarte.

Gerade im Kontaktbereich zwischen Kalk und siliziklastischen 
Sedimenten setzte schon im Tertiär eine intensive tropische 
Verkarstung ein. Diese äußert sich allerdings weniger in Höh-
lensystemen, sondern in einer Auflösung des Gesteinsverbands. 
Neben Bereichen, in denen der Kalk fast die Erdoberfläche er-
reicht, liegen unmittelbar schachtartige Dolinen und Schlotten, 
die bis zum Liegenden bzw. bis 30 m Tiefe reichen und eini-
ge Dekameter Durchmesser haben können. In der Regel sind 
die Hohlformen aber deutlich kleiner. Die tertiäre Verkarstung 
wurde durch hydrothermal aufsteigendes Wasser zusätzlich 
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verstärkt. Durch dieses Wasser wurden sulfidische Erze wie 
Bleiglanz und Zinkblende eingebracht, die sich in dem total 
zersetzten, schwarzen Letten und tertiären Tonen in offenen 
Klüften des Massenkalkes ablagerten. Die letzten Reste des un-
regelmäßigen Karstreliefs wurden durch mittelmiozäne Sande 
und Tone verfüllt, eingeebnet und plombiert. Ein anschauliches 
Beispiel für diese Art der Verkarstung finden wir in den in der 
gleichen geologischen Position liegenden Schwelmer Bergen mit 
der 2014 entdeckten Martfelder Schlosshöhle (voigt & Wrede 
2016). 
Die weitere Verkarstung setzte vor allem im Bereich der aus den 
südlichen Höhen einfließenden Bäche an, die ohne menschli-
ches Zutun in der Regel in der trockenen Jahreszeit vollstän-
dig oder teilweise versickern. Dadurch werden auch alte ver-
füllte Hohlräume selektiv reaktiviert. Außerdem werden bei 
der Oxidation der Erze auch heute noch Säuren frei, die den 
Verkarstungsprozess weiter vorantreiben bzw. beschleunigen. 

Die rezente Verkarstung bedient sich in der Regel der alten 
verplombten Hohlräume, schafft aber auch neue, zumeist eher 
kleinräumige stark korrodierte Abzugsbahnen entlang von 
Kluft- und Schichtfugen. Erst mit dem Erreichen des gegen-
wärtigen Karstwasserspiegels war es den Wässern möglich, bis 
heute phreatische Karsthohlräume entstehen zu lassen.
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Festakt zum Internationalen Jahr für Höhlen und Karst bei der UNESCO in Paris am 
13. September 2021

Die International Union of Speleology UIS hat das „Interna-
tionale Jahr für Höhlen und Karst 2021“ (IYCK 2021) ausge-
rufen – in Kooperation mit 56 Mitgliedsländern und über 230 
Institutionen und Organisationen auf der ganzen Welt. Das In-
ternationale Jahr wurde zwischenzeitlich aufgrund der Corona-
Pandemie bis 2022 verlängert.
Der Festakt zur Präsentation des IYCK 2021 wurde unter der 
Schirmherrschaft des UNESCO-Generaldirektors durch die 
UIS in Partnerschaft mit der Ständigen Delegation der Repu-
blik Slowenien an der UNESCO organisiert. Die Veranstaltung 
fand am 13. September im UNESCO-Hauptquartier in Paris 
statt.
Während dieser Feier hat die UIS die UNESCO ermutigt, 
Verzeichnisse aller Karsterscheinungen, Höhlen und deren 
Inhalte in UNESCO-Schutzgebieten zu erstellen. Weiterhin 
wurde vorschlagen, dass die UNESCO geschützte Gebie-
te hinsichtlich der Angemessenheit des Höhlen- und Karst-
schutzes bewertet und den Schutz nach Bedarf erweitert, 
und es erging der Aufruf, die UIS zu unterstützen, um ein 
internationales Verbot des Handels mit Höhleninhalten, u.a. 
Tropfsteine, Tiere, Sedimente und Gesteine, zu erarbeiten. 
Informationen zur Feier, zu den Festrednern und Fotos zum 
Download finden sich unter http://iyck2021.org in der Rubrik 
„for the press“, auf dem YouTube-Kanal https://www.youtube.
com/channel/UCzSiErLj5x6viNbvAdehDvA oder auf www.
vdhk.de bei „Internationales Jahr für Höhlen und Karst“.
Etwa 15 % der Landmasse auf der Erde sind von wasserlösli-
chem Gestein geprägt. Hier ist der Karst entwickelt. Die Was-
serdurchlässigkeit macht Karstlandschaften zu sehr empfind-
lichen Ökosystemen. Verschmutzungen auf der Oberfläche 
dringen ungefiltert in Höhlen und das Grundwasser ein. Sobald 
die Bodenvegetation z.B. durch Abholzung fehlt, wird Humus 
ausgewaschen und Aufforstungen sind dann nur noch schwer 
möglich. 

Mehr Schutz für das unterirdische Erbe in Deutschland
Der Schutz des geologischen Erbes hat in Deutschland im Ver-
gleich zum Artenschutz einen deutlich geringeren Stellenwert. 
Das zeigt sich unter anderem daran, dass Höhlen erst seit 2018 

im Bundesnaturschutzgesetz als sog. „Besonders geschützte 
Biotope“ genannt werden. Geotope und das Geologische Erbe 
kommen dagegen nicht vor. Das bedeutet, dass es wenig rechtli-
che Handhabe gegen die Zerstörung von geologischen Erschei-
nungen gibt. 
So weist auch die UIS darauf hin, dass ein weltweites Handels-
verbot von Tropfsteinen und anderen Höhleninhalten dringend 
von Nöten ist. Die Weltnaturschutzunion IUCN hat 2020 ihre 
Mitgliedsorganisationen ermutigt, nationale Rechtsvorschrif-
ten zum Schutz des geologischen Erbes zu schaffen: https://por-
tals.iucn.org/library/sites/library/files/resrecfiles/WCC_2020_
RES_074_EN.pdf

Auch in Deutschland sind Karstgebiete teilweise akut gefähr-
det, z.B. die Südharzer Gipskarstlandschaft in den Bundes-
ländern Niedersachsen, Thüringen und Sachsen-Anhalt. Im 
UNESCO Global Geopark Harz . Braunschweiger Land . 
Ostfalen ist durch Gipsabbau bereits ein erheblicher Teil un-
wiederbringlich zerstört. Der Gipskarst im Südharz ist weltweit 
einzigartig durch seine Bewaldung mit reichhaltiger Flora und 
Fauna. Jüngst wurden auch im sachsen-anhaltischen Biosphä-
renreservat Gipserkundungen mit Probebohrungen durchge-
führt. Während die Politik die Abbaufirmen unterstützt, fehlt 
eine Richtlinie oder nationale Strategie zum Gipsrecycling z.B. 
von Gipskartonplatten und eine Wiederverwendung der in gro-
ßen Mengen anfallenden Kunstgipse. Hier besteht dringender 
Handlungsbedarf!
Wie viel Natur soll dem Profit noch geopfert werden, ohne 
nachhaltige Wirtschaftskreisläufe überhaupt in Betracht zu zie-
hen? Geoerbe, Geovielfalt und damit Landschaft müssen eben-
so geschützt sein wie Artenvielfalt. Das eine ist ohne das andere 
nicht denkbar. Deutschland hat schon zu viel unterirdisches 
Erbe verloren. Prominentestes Beispiel aus der Vergangenheit ist 
der Abbau der Höhlen im Neandertal – das waren Geotope von 
globaler Bedeutung. Ein Weitermachen wie bisher darf es nicht 
geben, dazu gehört auch der Wandel hin zu einer ökologisch 
nachhaltigen Land- und Forstwirtschaft nicht nur im Karst.
 
Bärbel Vogel und Dr. Friedhart Knolle
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Personalia
Nachruf auf Erich Knust, einen Karlsruher 
Höhlenforscher der ersten Stunde
Erich Knust wurde am 26.8.1947 in Karlsruhe geboren und starb 
dort, in seiner Heimatstadt, am 6.7.2021. Er führte die Höhlenfor-
schergruppe Karlsruhe nahezu 50 Jahre. „Durch seine ausgleichen-
de Art und sein uneingeschränktes Interesse an allen Aktiven sowie 
an allen Aktivitäten in der Gruppe gelang es ihm immer wieder, 
gegensätzliche Strömungen zu verbinden […] Erich konnte nichts 
erschüttern“ – so steht es im Beitrag „30 Jahre Höhlenforscher-
gruppe Karlsruhe“ in den Mitteilungen der Höhlenforschergruppe 
Karlsruhe, Heft 13, 1994, auf Seite 79.

Die Höhlenforschergruppe Karlsruhe
Die Höhlenforschergruppe Karlsruhe (HFG Karlsruhe) wurde 
1963 gegründet, Erich Knust war von Anfang an dabei und Vorsit-
zender seit 1971. Seit 1969 ist die Karlsruher Höhlenforschergruppe 
Mitglied im VdHK. Zunächst waren die wenigen Gruppenmit-
glieder eher Höhlengänger mit rein touristischem Interesse. Unter 
Erichs Ägide wuchs die Gruppe auf 113 Mitglieder aus dem In- 
und Ausland an, darunter Schüler, Studierende, Rentner und Be-
rufstätige aus allen Bereichen, vom Handwerk bis zur Hochschul-
Wissenschaft. Erich war der Kitt, der die Gruppe zusammen hielt 
– durch monatliche Treffen und die Organisation von Exkursio-
nen, z.B. jährlich die Fischbacher Forschungswochen oder die For-
schungswochenenden in Kastel (Kreis Trier-Saarburg). Sein gutes 
Gedächtnis und der Sinn für Details halfen ihm sowohl bei der 
Feldforschung als auch bei der Führung der Höhlenforschergrup-
pe. Niemand wurde vergessen und alle Gruppenmitglieder wurden 
mitgenommen und integriert. Ihre unterschiedlichen Meinungen 
führte Erich zu einem Ergebnis zusammen. Unvergessen ist seine 
sympathische Art, selbst unliebsame Aufgaben zu verteilen.
Besonders beliebt waren seine über alle 50 Jahre regelmäßig ver-
schickten monatlichen Rundschreiben. „Wer sonst außer ihm 
könnte die monatlichen Mitteilungen der Höhlenforschergruppe 
mit so viel Engagement, Ironie und so viel Wortgewandtheit zu Pa-
pier bringen? Wer sonst könnte so viele neue Begriffe erfinden, und 
wer sonst könnte sich so geschickt zweideutig ausdrücken?“ (aus 
„30 Jahre Höhlenforschergruppe Karlsruhe“, s.o.).
Unter seiner Leitung traten Mitte der 1970er Jahre forschende Tä-
tigkeiten stärker in den Vordergrund: Katasterarbeit in Rheinland-
Pfalz und im Saarland, Untersuchung von Höhlenwässern, archäo-

Abb. 1:  Erich Knust bei der Feldforschung im Herbst 2011 am 
Rahnfels im Pfälzerwald; Foto Jörg Zahlmann.

Abb. 2:  Erich Knust in jungen Jahren 1974 im Todtsburger Schacht; 
Nachlass Erich Knust.

logische Grabungen in der Kanzelfelshöhle in der Pfalz und in den 
Eichertsfelshöhlen im Saarland, Vermessung und Dokumentation 
von Höhlen, Dolinen und Felsdächern, Bergwerken, Burgbrunnen, 
unteririschen Anlagen des Westwalls, Luftschutzkellern, alten Ge-
wölbekellern und Mardellen. Dabei kooperierte Erich national und 
international mit anderen Höhlenforschern und Fachleuten aus Na-
tur- und Denkmalschutz.
Seit 1977 publiziert die HFG ihre Forschungsergebnisse in gebun-
dener Form. Viele dieser 29 Bände stammen aus Erichs Feder und 
fast alle haben ihn als Schriftleiter – unter www.hfgkarlsruhe.de/
forschung/veröffentlichungen findet sich eine Übersicht.
Dreimal hat Erich Speläo Südwest organisiert: 1978 in Niedersim-
ten in der Pfalz, 1996 in Oberwürzbach im Saarland und 2008 in 
Niederschlettenbach, wiederum in der Pfalz.

Katasterarbeit
1974 wurde die damalige Bundesrepublik Deutschland in Kataster-
gebiete aufgeteilt. Erich wurde in Abwesenheit zum Katasterführer 
des Höhlenkatastergebiets Rheinland-Pfalz/Saarland bestellt, das 
alle deutschen Landesteile links des Rheins und rechts der Mosel 
umfasst. Obwohl nicht im Katastergebiet wohnend, fiel ihm dieses 
zu, da es zum damaligen Zeitpunkt weder in Rheinland-Pfalz noch 
im Saarland organisierte Höhlenforscher gab. Leider vergaß man, 
ihn über seine neue Funktion zu informieren, von der er dann erst 
1976 und durch Zufall erfuhr. Sofort begann er mit der Erfassung 
von Literatur, Höhlen und künstlichen Hohlräumen. Zunächst 
noch auf Karteikarten, später in dBase und inzwischen weitgehend 
in den Office-Programmen hat er 728 Höhlen (einschließlich Fels-
dächern) und 3591 künstliche Hohlräume erfasst. Zu nahezu allen 
Objekten gibt es ein Info-Blatt mit Koordinaten, Zugangs- und 
Objektbeschreibung, Höhlenplan oder -skizze und allem weiteren 
Wissenswerten.



131Mitt. Verb. dt. Höhlen- u. Karstforscher 67 (4)

Zudem koordinierte Erich Knust die Dolinenkataster in Deutsch-
land mit 4351 Einträgen.
Unermüdlich war er in „seinem“ Katastergebiet mit Messgeräten, 
Kamera und Schreibbrett unterwegs und dokumentierte seine 
Feldforschungen. Er war so vertraut mit der Gegend, dass es fast 
unmöglich erschien, ihm etwas wirklich Neues vorzutragen. Zu sei-
nem Nachlass gehören zwei gefüllte Hängeregister-Schränke und 
mehrere Dutzend Ordner mit veröffentlichten und unveröffentlich-
ten Dokumenten.
Neben Naturhöhlen befasste er sich auch mit den verschiedensten 
Spuren historischen Bergbaus. Besonders zu nennen sind die Kup-
fer- und Silbererzgruben am Donnersberg und die Eisenerzgruben 
auf dem Schlettenbacher Gangzug – hier reichten seine Forschun-
gen von der Südpfalz bis ins benachbarte Elsass. Leider war ihm die 
Veröffentlichung mehrerer Bände über diesen Gangzug nicht mehr 
vergönnt. Sein Interesse an Montanhistorie zeigte sich privat auch 
an einer umfangreichen Sammlung historischer Karbidlampen.
Ebenfalls im Pfälzerwald beschäftigte er sich zusammen mit wei-
teren Höhlenforschern intensiv mit unterirdischen Wasserversor-
gungsanlagen, d.h. Quellfassungen, Wassersammel- und -fort-
leitungsstollen, Wasserversorgungen von Burgen und Hofstellen 
durch Brunnenschächte und unterirdische Wasserleitungen. In den 
Heften der HFG Karlsruhe Nr. 18, 20 bis 22 und 25 werden die 
Ergebnisse dieser Forschungsarbeiten vorgestellt.
Erichs Wunsch war es, den bereits im Manuskript vorliegenden 
Band „Das unterirdische Durlach“ (Bergbau, Wasserleitungsstol-
len, Bier- und Eiskeller) als geplanten Mitteilungsband 30 noch 
fertig zu stellen. Dazu kam es leider nicht mehr.
In Vorträgen und bei Studienexkursionen faszinierte und verblüff-
te Erich Laien und Fachpublikum gleichermaßen mit seinem um-
fangreichen Wissen, z.B. die Mineralogen in Karlsruhe bei ihren 
geowissenschaftlichen Treffen.
Erich Knust war Gründungsmitglied und Vorsitzender des 2012 
gegründeten Landesverbands für Höhlen- und Karstforschung 
Rheinland-Pfalz e.V. Bereits vor über einem Vierteljahrhundert war 
es für die meisten Gruppenmitglieder rätselhaft und bewunderns-
wert, wie er diese viele Arbeit schaffte. Es gelang ihm vermutlich 
auch, weil er mit beiden Beinen stets fest auf der Erde stand. Vor 
der Höhlenforschung kommt die Familie mit seiner Frau Elke, den 
Söhnen Gregor und Julian und einem kleinen Enkelkind – so hatte 
er es selbst als seinen Grundsatz formuliert.

Abb. 3:  Erich Knust im Tiefen Stollen Nothweiler (RLP) bei einem 
Kontrollgang mit hohem Wasserstand 2007; Foto Jörg Zahlmann.

Abb. 4:  Erich Knust notierte seine Beobachtungen und Messungen 
immer sogleich vor Ort, hier in einer Eisenerzgrube im Elsass 2006; 
Foto Jörg Zahlmann.

Wer Erich gekannt hat, wird ihn sein ganzes Leben lang nicht ver-
gessen.

Dieter Weber, Wolfgang Grimberg und 
Bele Bätz, HFG Karlsruhe

Schriftenschau
Stefan flindt & SuSanne Hummel: Rätsel Lich-
tensteinhöhle. Eine Großfamilie aus der Bronze-
zeit. – Edition Archäologie in Deutschland, wgb 
Theiss, Darmstadt 2021, 144 S., 218 Farbabb., 6 
SW-Abb., ISBN 978-3-8062-4365-9
Eigentlich suchten sie den sagenhaften Fluchttun-
nel der Burg Lichtenstein bei Osterode am Harz. 

Was die entdeckenden Harzer Höhlenforscher damals fanden, war eine 
archäologische Sensation: die Lichtensteinhöhle, einer der herausragends-
ten bronzezeitlichen Fundplätze Deutschlands. Vor 3000 Jahren wurde 
die Höhle fest verschlossen. Eine Zeitkapsel, gefüllt mit Bronzeschmuck, 
Feuerstellen, Kultgegenständen und den Skeletten der ältesten bekannten 
Großfamilie. Das war ein Glücksfall für die Archäologie, wie sich bei der 
wissenschaftlichen Aufarbeitung herausstellte. 
Über Generationen hinweg wurden vom Kleinkind bis zum Greis 
Angehörige jeden Alters in der Höhle bestattet – vor Wettereinflüssen 
und Grabstörungen geschützt. Die überdurchschnittlich gut erhaltene 

DNA in den Skelettresten macht den Fundplatz zu einem außergewöhn-
lichen Archiv für anthropologische Forschungen. Es gelang nicht nur, 
den genetischen Fingerabdruck der Bronzezeit-Menschen zu ermitteln. 
Auch die engen verwandtschaftlichen Verbindungen zwischen ihnen 
konnten rekonstruiert werden. Die Menschen aus der Lichtensteinhöhle 
stellen die bisher älteste auf genetischem Wege identifizierte Großfamilie 
der Welt dar. Über 100 Generationen später lässt sich ihre DNA immer 
noch bei Menschen nachweisen, die heute in der Nähe der Höhle leben. 
Die Erkenntnisse aus der Auswertung von Skelettfunden und Grabbeiga-
ben stellen die Autoren auf spannende Weise in diesem beeindruckenden 
Archäologie-Buch vor.
Aus dem Inhalt: Einführung; Die Entdeckung der Lichtensteinhöhle; 
Die Entstehung der Lichtensteinhöhle; Die archäologischen Ausgrabun-
gen; Datierung und kulturgeschichtliche Einordnung; Die Toten aus der 
Lichtensteinhöhle; Die „älteste“ Großfamilie der Welt; Was geschah in 
der Lichtensteinhöhle? Zusammenfassung und Deutung der Forschungs-
ergebnisse; Herrschaft und Gesellschaft; Die Nachfahren. – Verlag/fk
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