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Mitteilungen

Der Solidaritätsfonds – Mitmachen für
die Sicherheit!

des Verbandes der deutschen
Höhlen- und Karstforscher e. V.

Selbst bei maximaler Vorsicht passieren Höhlenunfälle. Grundlegend wichtig ist stets die private Unfallversicherung – sie sollte
zur üblichen Lebensvorsorge gehören. Doch alle heute bestehenden
Versicherungen haben Lücken, was die Abdeckung der Bergungskosten 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 Ausarbeitung der Richtlinien.
Aus den Erfahrungen der letzten Jahre wurden Unfälle im Ausland bekannt, bei denen der Rettungs- bzw. Bergungsaufwand
sowie der Transport ins Tal im Gegensatz zum deutschen Abrechnungssystem der Pauschalierung gemäß dem tatsächlich
angefallenen Aufwand abgerechnet wurden. Bei einem Fall in
Österreich wurden Stundensätze von 300 Euro pro Einsatzkraft
und Stunde ohne Zuschläge eingefordert. Da Bergrettung und
Höhlenrettung in Österreich zwei getrennt agierende Organisationen sind, können im Schadensfall schnell hohe Forderungsbeträge im fünf- und sechsstelligen Bereich entstehen. Vor diesem
Hintergrund können wir allen Mitgliedern nur dringend raten,
ihre Absicherung zu überprüfen und anzupassen.
Der alte Solifonds bleibt bestehen, es kann aber nicht weiter eingezahlt werden. Mitglied im neuen Fonds wird man, wenn man
die ausgefüllte Einverständniserklärung einsendet und ein Betrag
von mindestens 60 EUR auf dem Konto des Fonds eingegangen ist
(Volksbank Laichingen, IBAN: DE12 6309 1300 0001 4920 12,
BIC: GENODES1LAI). Weitere Details siehe www.vdhk.de.
Andreas Wolf, 2. Vorsitzender
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Die Hugohöhle (Kat.-Nr. 7123/10) bei Alfdorf (Baden-Württemberg) –
eine Karsthöhle im Keupersandstein
von
Roger Schuster und Gabriele Bitzer
Zusammenfassung
Bei der Hugohöhle handelt es sich um eine 9 m lange Kleinhöhle
in der Löwenstein-Formation (Keuper) bei Alfdorf im östlichen
Baden-Württemberg. Neben den Raumformen werden die Biologie, Geologie und Geschichte der Höhle behandelt. Sie hebt sich
von anderen Höhlen im Sandstein der Region dadurch ab, dass
sie sehr wahrscheinlich durch einen Höhlenbach entstanden und
als Karsthöhle zu bezeichnen ist. In den 1930er Jahren wurde die
Höhle als Unterstand o.ä. genutzt.
Abstract
The Hugohöhle is a 9 m long cave in Upper Triassic sandstone
(Keuper) near the municipality of Alfdorf, Baden-Württemberg,
Germany. The report gives a description of the cave passages and
presents the results of biological observations, geological examinations and the history of this object. Most certainly the cave was
formed by an underground stream and therefore is a karst cave
which sets it apart from other sandstone caves of the area. In the
1930s it was used as a kind of shelter by the local population.
Lage und Zugang
Rund 40 km ENE von Stuttgart liegt im Rems-Murr-Kreis die
Gemeinde Alfdorf. Zwischen den beiden Gemeindeteilen Pfahlbronn und Haghof befindet sich südlich der Landstraße 1155 ein
Umspannwerk, an dem man sein Fahrzeug abstellen kann. Von
hier geht man 200 m an der Straße entlang ostwärts Richtung
Pfahlbronn und folgt dann einem anfangs asphaltierten Forstweg
in südlicher Richtung, der nach etwa 150 m in den Wald eintritt.
Starke 200 m weiter zweigen nach links zwei Rückegassen ab.
Eine ist noch gut erkennbar und knickt nach links, während die
andere schon sehr stark verwildert ist. Letztere ist der Weiterweg.
Sie ist auch auf der Topografischen Karte 1:25.000, Blatt 7123
Schorndorf, verzeichnet, aber in ihrem weiteren Verlauf nicht korrekt dargestellt. Nach etwa 150 m führt ein Drainagerohr Wasser
unter dem Weg hindurch in eine Klinge (in Schwaben regionale
Bezeichnung für ein schmales, tief eingekerbtes Tal ohne ausgeprägte Sohle, vgl. Murawski & Meyer 2010: 86). Hier geht man
weglos auf dem Höhenrücken zwischen zwei Klingen bergab, bis
eben jener Rücken an der Stelle endet, an der sich die beiden Klingen vereinen. Leicht rechts steigt man steil ein paar Höhenmeter
ab und quert über ein schmales Band nach links hinüber zu dem
gut sichtbaren Felsdach, das den Höhleneingang darstellt. Der
Hang selbst geht noch etwa fünf oder sechs Höhenmeter weiter
abwärts zu einer kleinen Verebnung, auf der Kinder ein „Lägerle“
gebaut haben. Dort entspringt fast direkt unter der Höhle eine
kleine Quelle.
Die UTM-Koordinaten der Hugohöhle lauten E 548210, N
5409780 bei 430 m ü. NHN, vgl. Abb. 1. Die Region war bereits früher Gegenstand höhlenkundlicher Bearbeitungen durch
Jantschke (1985) und Schuster (2019).
Mitt. Verb. dt. Höhlen- u. Karstforscher 68 (3)

Abb. 1: Höhlenplan.

Beschreibung
Der Höhleneingang ist nach Süden und Osten geöffnet, 2 m hoch
und etwa 5 m breit. In der Felswand über dem Eingang sind direkt
über der Traufkante die Jahreszahl 1936 und mehrere (?Pfosten-)
Löcher eingemeißelt. Die Ziffern der Jahresangabe sind teilweise
noch mit oranger Farbe ausgemalt (Abb. 2). Der Eingangsbereich
wird von einem kleinen Plateau gebildet, das von einem Felsdach
überspannt wird, welches nach Westen hin niedriger wird und
in einen Höhlengang übergeht. Bemerkenswert ist die Rinne, die
aus dem Höhlengang heraus zum östlichen Abbruch des Plateaus
führt (Abb. 3). Der nach Westen anschließende Höhlengang
weist ein niedriges, elliptisches Profil auf, das anfangs etwa 2 m
breit und 1 m hoch ist, aber schnell enger wird. Es gewinnt entlang von schichtfugenkontrollierten Deckennachbrüchen seitlich
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Abb. 2: Eingang der Hugohöhle mit Felsdach und kleinem Plateau.

Abb. 4: Schluf mit entlang von Schichtfugen abgelösten Versturzblöcken.

Die Höhlensohle wird von Sand und kleinteiligem Versturz sowie
einigen größeren Felsblöcken bedeckt.
Bei der Vermessung wurde eine Gesamtlänge von 9 m und eine
Niveaudifferenz von 0,5 m respektive ein Höhenunterschied von
etwas über 2 m ermittelt.

Abb. 3: G. Bitzer im Eingangsbereich der Hugohöhle. Am Boden ist
die Rinne zu sehen und im Hintergrund der linsenförmige Höhlengang.

wieder etwas an Höhe. Weiter hinten rechts liegt eine größere,
heruntergebrochene Felsplatte, die den Gangquerschnitt verengt
(Abb. 4). Es folgt eine unbefahrbare Engstelle, durch die die
Fortsetzung der Höhle jedoch komplett eingesehen werden kann.
Hinter ihr wird es wieder geringfügig größer und der Gang knickt
nach links ab. Der enge Gang endet nach etwa einem Meter im
Versturz. Das kommt auch nicht weiter überraschend, denn in
dieser Richtung führt der Gang wieder in Richtung Hang bzw.
Erdoberfläche.
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Biologie
Eine gezielte Untersuchung der Flora und Fauna in der Hugohöhle erfolgte bislang nicht. Dennoch wurde bei den Befahrungen
in groben Zügen auf Lebewesen in und um die Höhle geachtet.
Am auffälligsten ist ein intensiv grüner Schleier, der große Teile
der Höhlenwand und -decke im Eingangsbereich und in der
Übergangszone zum ständig lichtlosen Höhlenteil überzieht.
Vermutlich besteht er aus Algen. Direkt unter der Kante des
kleinen Plateaus am Höhleneingang wächst ein Brombeerbusch
(Rubus). Weiterhin bieten zahlreiche Stechmücken (Culicidae)
dem Höhlenbesucher nachdrücklich ihre unbequeme Bekanntschaft an. Ferner konnten wir ein Individuum der Wald-Wegschnecke (Arion silvaticus) beobachten.
Kurz vor dem Höhlenende wurde bei einer Grabung am 3.6.2021
ein kleiner Tierschädel geborgen, der teilweise mit lockerer Erde
bedeckt war. Thomas Rathgeber, Steinheim, untersuchte das
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Fundstück dankenswerterweise. In einer Email vom 3.10.2021 an
den Erstautor teilte er mit: „Es ist der nahezu vollständige Oberschädel einer Hauskatze, die Schnauzenpartie und der rechte Kieferknochen fehlen. Links ist das Gebiss vom Eckzahn über die
Prämolaren bis zum winzigen Backenzahn vollständig erhalten.
Sicher handelt es sich um den Rest eines vor nicht allzulanger Zeit
verstorbenen Tieres, also ‚neuzeitlich‘.“
Die biologischen Funde wurden in der CaveLife-App erfasst.
Geologie
Stratigraphie und Petrographie
Laut geologischer Karte liegt die Hugohöhle in der LöwensteinFormation des Mittleren Keuper (LGRB 2021). Die Formation
schließt die Schichten des „klassischen“ Stubensandsteins ein
(Abb. 5).
Bei der Betrachtung der nördlichen Höhlenwand lassen sich vier
verschiedene Schichten unterscheiden. Die Höhlensohle wird von
festem, gelblichem bis rötlichem Sandstein gebildet. Darüber
schließt sich eine ca. 50 cm mächtige Schicht aus sehr sandigem
Tonstein an. Im Hangenden dieses Horizontes kann an vielen
Stellen eine ca. 1 cm dicke Lage aus nahezu weißem Sandstein
beobachtet werden. Auffällig ist, dass das linsenförmige Gangprofil der Höhle seine größte Weite auf der Höhe dieses Gesteinsbandes entwickelt hat. Über dieser Schicht folgt ein kompakter,
sehr harter Sandstein, der sich über die Höhlendecke hinaus fortsetzt (Abb. 6).
Mit Ausnahme der Bodenschicht wurden von den beschriebenen
Horizonten Gesteinsproben entnommen. Dazu wurde mit dem
Hammer die oberflächennahe, verwitterte Schicht entfernt und
von dem darunter folgenden frischen Gestein mit Hammer und

Abb. 6: Das Schichtenprofil an der nördlichen Höhlenwand im Eingangsbereich.

Abb. 5: Geologische Karte des Landesamtes für Geologie, Rohstoffe und Bergbau Baden-Württemberg mit Änderungen von Roger Schuster.
Änderungen freigegeben durch Regierungspräsidium Freiburg unter dem Aktenzeichen 2851.3//21_11469.
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Meißel kleine Mengen Material für eine Untersuchung eingesammelt. Der Sandstein in der Deckenregion wurde wegen seiner Härte anders beprobt: Mit einem Bohrhammer wurden Löcher ins Gestein gebohrt und das anfallende Bohrmehl mit Probenbehältern
aufgefangen. Zuhause wurden alle Proben mit der Handlupe betrachtet und Fotos im Maßstab ~1:1 angefertigt. Danach wurden
die Proben in der Reibschale zerkleinert und durch Übergießen
mit heißer Zitronensäure qualitativ auf das Vorhandensein von
Calciumkarbonat untersucht.
Der Tonstein wirkt in zerkleinertem Zustand gelblich-grau und
besteht aus einer sehr feinkörnigen Matrix, in der mit der Lupe
keine einzelnen Kristalle unterschieden werden können. Die eingebettete Komponente wird von wenig gerundeten, meistens weißen, manchmal auch rötlichen Quarzkörnern gebildet. Vereinzelt
können kleine, rötliche Körner beobachtet werden, die einen etwas
größeren Rundungsgrad aufweisen. Evtl. handelt es sich hierbei um
Feldspat. Beim Kontakt mit Säure entwickelt das Gestein keine
CO2-Bläschen. Aufgrund des hohen Anteils an Tonmineralen ist
das Gestein weich.
Der über dem Tonstein folgende 1 cm mächtige Sandstein ist von
hellgelber bis nahezu weißer Farbe. Er ist ziemlich weich und lässt
sich mit den Fingern auseinander brechen. Er besteht zum größten Teil aus wenig gerundeten, überwiegend farblosen, häufig auch
orange-braunen, klaren Quarzkörnern. Vereinzelt können sehr
kleine, schwarze Partikel beobachtet werden, die mit der Lupe
nicht identifiziert werden können. Das Bindemittel spielt in dieser
Schicht gegenüber dem Quarz nur eine kleine Rolle (Abb. 7). Die
Probe produziert mit Säure kein CO2.
Der Sandstein aus der Deckenregion weist eine große Härte auf und
ist von hellgrauer bis leicht rötlicher Farbe. Die Zusammensetzung
ähnelt dem der dünnen Sandsteinschicht darunter, allerdings ist der
Anteil an rötlichen Quarzkörnern signifikant geringer. Auch hier
können die kleinen, schwarzen, opaken Partikel beobachtet werden. Bei der Zugabe von Säure wird kein CO2 freigesetzt.
Anfänglich vermutete der Erstautor, dass der Sandstein durch ein
karbonatisches Bindemittel zusammengehalten wurde, das sich in
mit Kohlensäure beladenem Wasser aufgelöst hat, die Analyse ergab jedoch keinen signifikanten Gehalt an Karbonat. Aber auch
ein silikatisches (K rauskopf & Bird 1995: 87) oder kaolinitisches
(K rauskopf & Bird 1995: 92) Bindemittel ist unter bestimmten
Bedingungen wasserlöslich. Die Wasserlöslichkeit von Silikaten
profitiert zwar von höheren Temperaturen und pH-Werten, aber
auch unter den kühlen Klimabedingungen Mitteleuropas kann
Siliciumdioxid relativ rasch verwittern, wenn es in amorpher Form
als Kieselsäure vorliegt (Pfeffer 2010: 34).
Höhlenentstehung
Die meisten Höhlen im Sandstein der Löwenstein-Formation entsprechen entweder dem Typ „Klingensohlenhöhle“ oder „Klingenrandhöhle“ (Gebauer 1987). Die Klingensohlenhöhlen bilden sich
an niedrigen Felsstufen im Spritzwasserbereich eines kleinen Wasserfalls und haben im Idealfall eine halbkugelförmige Gestalt. Das
Verhältnis zwischen Eingangsbreite und Kragung (Distanz zwischen der Traufkante und dem tagfernsten Punkt) beträgt in den
bekannten Höhlen des Arbeitsgebietes zwischen 1,75 und 2,25. Die
Klingenrandhöhlen entstehen dagegen am Prallhang eines Fließgewässers, das die Uferböschung unterschneidet. Die resultierenden
Höhlen weisen häufig eine ausgeprägte Breitenentwicklung mit einem Verhältnis zwischen Eingangsbreite und Kragung von 3 oder
mehr auf. Beiden Höhlentypen ist gemein, dass sie durch die oberflächennahe Erosionsleistung von obertägig fließendem Wasser entstehen. Die Erosion nimmt dabei mit zunehmender Tagferne rasch
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ab, wodurch die Höhlenräume schnell kleiner werden und nur eine
geringe Ausdehnung bergeinwärts besitzen (Schuster 2019).
Karsthöhlen mit einer Entstehung durch – zumindest lokale – unterirdische Entwässerung wurden in der Löwenstein-Formation Baden-Württembergs schon beschrieben (z.B. Schuster 2019), sind
jedoch insgesamt relativ selten.
Bei der Hugohöhle handelt es sich ganz offensichtlich weder um
eine Klingenrand- noch um eine Klingensohlenhöhle. Ihre Länge
ist knapp doppelt so groß wie die Eingangsbreite, sie liegt etwa 5 m
über dem Niveau der nächsten Fließgewässer und das linsenförmige, einer Schicht folgende Gangprofil erweckt den Eindruck einer
Karsthöhle.
Das markanteste Gebilde in der Hugohöhle ist zweifelsohne die
Rinne im Boden, die aus dem Höhlengang heraus über das kleine
Felsplateau im Eingangsbereich führt und an der östlichen Kante hart in die Tiefe abbricht. Zunächst wurde vom Erstautor über
eine tektonische Entstehung infolge des Abgleitens des südlichen
Teils des Felsens nachgedacht. Diese These kann allerdings mit
zwei Argumenten widerlegt werden. Die Rinne hat mit Ausnahme
des Bereichs nahe der Abbruchkante einen flachen Boden. Bei einer Genese durch Massenbewegung sollte man stattdessen eine sich
nach unten V-förmig verjüngende Spalte erwarten. Weiterhin sollte
man bei einer Massenbewegung annehmen, dass diese nicht nur
den Boden der Höhle abschert, sondern sich durch den gesamten
Felsen fortpflanzt und sich in der Decke fortsetzt. Das ist hier eindeutig nicht der Fall. In der Höhlendecke ist keine Abrisskluft zu
sehen. Eine andere Überlegung des Erstautors war, dass die Rinne
im Zusammenhang mit der früheren menschlichen Nutzung der
Höhle künstlich angelegt wurde. Aber wozu? Für eine künstlich
geschaffene Rinne lässt sich kein Zweck erkennen.
Die plausibelste Erklärung der Rinne ist eine Genese durch fließendes Wasser. Es kann nicht mit absoluter Sicherheit gesagt werden,
in welcher Richtung das Wasser ursprünglich strömte, aber die zunehmende Tiefe der Rinne Richtung Hangkante deutet darauf hin,
dass sich der Bach von Westen nach Osten bewegte, d.h. aus dem
heutigen Höhleneingang heraus floss. Der sandige Tonstein bildete
wahrscheinlich einen Stauhorizont, entlang dessen das Bindemittel
des weichen, weißen Sandsteins im Hangenden langsam aufgelöst
wurde. Mit zunehmender Weitung des initialen Hohlraums wuchs
die Fließgeschwindigkeit des Höhlenbachs, wodurch sich die Erosionsleistung erhöhte und der nach der Auflösung des Bindemittels
zurückbleibende Sand abtransportiert wurde. Mit dem Absinken
des Vorfluterniveaus ging die Schüttung des Wassers, das die Rinne
in den Felsboden einschnitt, allmählich zurück.
Die Hugohöhle entstand wahrscheinlich, als sich die Bäche in den
beiden Klingen östlich und westlich des Bergsporns bis auf das Niveau der Höhle eingeschnitten hatten. Es ist anzunehmen, dass die
Höhle dabei als „Abkürzung“ für den Bach der westlichen Klinge in die östliche diente. Die Entwässerung erfolgte also teilweise
unterirdisch, wobei ein größeres Einzugsgebiet des Höhlenbachs
unwahrscheinlich ist. Beim Zerfall des Sandsteins bleiben große
Mengen an ungelöstem Quarzsand zurück, die einen längeren unterirdischen Wasserweg wahrscheinlich rasch aufgefüllt hätten.
Trotz der nur lokalen unterirdischen Entwässerung kann man bei
der Hugohöhle sicher von einer Karsthöhle sprechen. Wie in der
Zugangsbeschreibung erwähnt, entspringt auch heute noch nur
wenige Meter tiefer eine kleine Quelle an der Spitze des Bergsporns.
Die Hugohöhle ist vermutlich ein relativ junges Gebilde, da ihre
Entstehung mit dem Einschneiden der beiden Klingen in unmittelbarer Nähe korreliert. Aktuell kann beobachtet werden, wie
sich im Eingangsbereich der Sandstein an der Decke in dünnen
Platten ablöst. Dieses „Häuten“ des Gesteins führte mit großer
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Abb. 7: Nahaufnahme des weißen Sandsteins. Zu erkennen sind kaum
gerundete weiße und rötliche Quarzkörner sowie sehr kleine schwarze
Partikel.

Abb. 8: Jahreszahl 1936 mit teilweise abgebrochener Ziffer 6.

Wahrscheinlichkeit zur Zunahme der Raumhöhe in Eingangsnähe. Wie erwähnt, befindet sich in der Felswand unmittelbar über
der Traufkante die eingemeißelte Jahreszahl 1936. Bei genauer
Betrachtung fällt auf, dass der untere Teil der Ziffer 6 schon weggebrochen ist (Abb. 8). Auch das ist ein Indiz dafür, dass sich die
Höhle in den vergangenen knapp 90 Jahren weiterentwickelt hat
und längst in das Verfallsstadium eingetreten ist.
Geschichte
Die Hugohöhle erhielt ihren Namen auf Wunsch von Frau Grund,
die die Besitzerin des Waldes mit der Höhle ist. Hugo war der Vorname ihres Vaters, der eine besondere Beziehung zu dem Waldstück
und möglicherweise auch zu der Höhle hatte. Er wurde 1913 in
Welzheim als Sohn eines Landwirts geboren, aus beruflichen Gründen zog er später nach Stuttgart. Er liebte jedoch die Wälder seiner
Heimat sehr und kaufte 1938 bei einer guten Gelegenheit den Wald
samt der Höhle von der Witwe Rosine Schuppert aus Walkersbach.
1939 wurde er zum Wehrdienst eingezogen und kam erst 1947
aus der Gefangenschaft zurück. Bei dem von ihm gekauften Wald
stand seinen Nachfahren zufolge nicht der kommerzielle Nutzen,
sondern vielmehr die Freude an der Natur im Vordergrund. Er habe
ihn nach den Kriegserlebnissen als stillen Rückzugsort genutzt.
Hugo, der Namensgeber der Höhle, kam also erst in deren Besitz,
nachdem die Jahreszahl 1936 über dem Eingang eingeritzt worden
war. Diese Jahreszahl scheint im Zusammenhang mit den eindeutig
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von Menschen gemachten Löchern daneben und auf der anderen
Seite der Felsnase zu stehen. Deren Funktion ist unklar. Sie könnten – bei einem damals wahrscheinlich noch größeren Abstand
zwischen Traufkante und Rand des Plateaus – zur Befestigung von
Pfosten oder Latten für einen Unterstand gedient haben.
Von wem und zu welchem Zweck dieser angelegt wurde, ist unklar. Das eingeritzte Jahr 1936 lässt alle möglichen Spekulationen
zu. Diese reichen von einem Jägerunterstand über Aktivitäten der
Hitlerjugend bis zu Wehrübungen. Belege für eine dieser Varianten
konnten bislang keine gefunden werden. Am nicht weit entfernten
Bemberlesstein südlich von Alfdorf finden sich ähnliche Löcher bei
einer Höhlung, die jedoch nur 1,5 bis 2 m lang ist. Ob die Löcher
in der selben Zeit und zum selben Zweck angelegt wurden, ist nicht
bekannt. Einige Geheimnisse birgt die kleine Höhle also noch.
Im Sommer 2020 erhielt die Höhlenkundliche Arbeitsgemeinschaft Rosenstein Heubach von Dr. Theo Simon die Nachricht,
dass er eine Sandsteinhöhle im Wald bei Pfahlbronn kenne. Am
16.7.2020 führte er uns dann erstmals zur Hugohöhle. Eine
dicke Schicht lockerer Walderde befand sich darin, die wir zum Teil
ausräumten, um die Höhle befahren zu können. Wir konnten sie so
weit beschlufen, dass es uns möglich war, mit ausgestreckten Armen
um eine Biegung links hinten zu fotografieren. Wir glaubten, nach
einem kurzen Stück links das Ende der Höhle vor uns zu haben.
Da in der Arge Rosenstein zu wenige Vermessungsfachleute mitarbeiten und ohnehin vereinsübergreifende Zusammenarbeit angesagt ist, entstand vorliegende Arbeit in Kooperation von zwei
Höhlenvereinen. Auch Frau Grund war sehr interessiert und unterstützte uns mit Auskünften.
Mit Winterpause und Corona dauerte es dann doch bis zum
3.6.2021, bis wir uns zur Vermessung treffen konnten. Zunächst
räumten wir noch einige lockere Erde heraus. Im hinteren Bereich
wird die Höhle sehr flach. Trotzdem gelang es uns so weit vorzuschlufen, dass wir auch die linke Seite einsehen konnten. Wie wir
schon anhand unserer Fotos vermutet hatten, endet die Hugohöhle
dort. Zusammen mit Peter Marwan führten wir an diesem Termin
auch die Vermessung und Fotodokumentation durch.
Alle Fotos: Roger Schuster.
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„Goldflechten“ untertage – was verbirgt sich dahinter?
von
Stefan Meyer
Kurzfassung
Untertage finden sich immer wieder biologische Erscheinungen,
deren systematische Zuordnung bisher unklar ist. Der Autor
beobachtete in den Gebirgszügen Südniedersachsens, insbesondere im Süntel und Wesergebirge sowie im Harz diese Lebensform und nennt sie wegen ihres gelben Glanzes provisorisch
„Goldflechte“. Nach Bestimmungsversuchen durch Experten
kann eine Einordnung bei den Myxogastria („Schleimpilze“)
ausgeschlossen werden. Vermutlich handelt es sich um Krustenflechten oder aber um Bakterien (möglicherweise Actinomyceten). Auch Gesteinsschutt im Boden kann von runden,
flechtenartigen Lebewesen überzogen sein, so dass es sich ferner
auch um Bodenbakterien handeln könnte, die durch natürliche
Transportvorgänge untertage verfrachtet wurden. Die Frage
der taxonomischen Einordnung sowie auch der Verbreitungsmechanismen und der Ernährungsweise der Lebensform bleibt
aber weiterhin offen.
Abstract
Underground biological phenomena are found again and again,
the systematic classification of which is unclear so far. The author observed this life form in the mountain ranges of southern
Lower Saxony, especially in the Süntel and Weser Mountains
as well as in the Harz Mountains and provisionally calls it
“gold lichen” because of its yellow sheen. After identification attempts by experts, a classification with the Myxogastria (“slime
moulds”) can be ruled out. Presumably they are crustose lichens
or bacteria (possibly actinomycetes). Rock debris in the ground
can also be covered with round, lichen-like organisms, so that
it could also be soil bacteria that were transported underground
by natural transport processes. However, the question of the
taxonomic classification as well as the distribution mechanisms
and the feeding method of the life form remains open.
Das Vorkommen der „Goldflechten“
Untertage finden sich immer wieder biologische Erscheinungen, die bisher nicht abschließend erklärt werden können. Der
Autor beobachtete sie in den Gebirgszügen Südniedersachsens,
im Süntel und Wesergebirge, aber auch im Harz. Vorliegende
Fotodokumentation soll auf diese gelben, flechtenartig in totaler Dunkelheit auf den blanken Felsen wachsenden Lebewesen
aufmerksam machen und Anregungen zu ihrer Erforschung
geben. Fundorte der Goldflechten im Süntel und Wesergebirge sind ausnahmslos tektonische Höhlen wie Hangabrissklüfte und Bergsturzhöhlen. Im Harz kommen sie jedoch auch im
Altbergbau vor. Der Name „Goldflechte“ wird vom Autor seit
Anfang der 1990er Jahre als Arbeitsbegriff verwendet, da diese
rundlichen, flachen Gewächse oft mit Kondens(?)wasser bedeckt sind und die gelbe Farbe sie im Schein der Lampen golden
aufleuchten lässt – so werden sie manchmal auf den ersten Blick
als Erz in der Felswand interpretiert (Abb. 1-3).
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Leicht werden die viel selteneren weißen und noch selteneren
bläulichen Lebewesen („Silberflechten“, Abb. 4) unter den oft
hunderten von Goldflechten übersehen. Nach einem Hinweis
des Höhlenforschers Kai Jütte entsteht die gelbe Färbung der
Goldflechten aber durch Ablagerungen von huminsäurehaltigen
Wässern auf ihrer Oberfläche, so dass die Farbe also kein echtes
Unterscheidungskriterium darstellt. Nur vereinzelt finden sich
bei Gold- und Silberflechten auch längliche Strukturen (Abb. 5,
links oben). Diese sind aber meist nur 1 mm lang, während die
runden Gebilde oft Durchmesser von 10 mm erreichen.
Interessanterweise finden sich in tieferen Karsthöhlen keine
Goldflechten, auch nicht in tiefen Kluftschächten. Hier liegt die
Vermutung nahe, dass diese Hohlräume nicht besiedelt werden
können, weil sie keinen größeren natürlichen Zugang haben. Der
Nährstoffeintrag ist daher sehr gering und das Wasser wird vom
überdeckenden Boden bzw. Gestein gefiltert. Erst der Gesteinsabbau ermöglichte die Entdeckung und Befahrung einiger Höhlen
im Süntel. Viele dieser Höhlen sind aber inzwischen vollständig
abgebaut worden, ohne dass eine Erforschung hinsichtlich ihrer
Besiedelung durch die Goldflechte möglich war. Hingegen steht
das Riesenberghöhlensystem für Forschungen zur Verfügung.
Und tatsächlich finden sich z.B. in der Riesenberghöhle seit 2000
vermehrt flechtenähnliche Lebewesen (Abb. 6, 7).
Versuche der Artbestimmung
2005 wurden Goldflechten aus der Riesenberghöhle von Petersen et al. (2005) genauer untersucht. Dabei war es aber nicht
möglich, die Lebensformen näher zu bestimmen. Es wurde vermutet, dass es sich um „Strahlenpilze“ (Actinomyceten) handeln
könnte. Viele Arten der Actinomyceten bestehen aus Filamenten, so dass sie ein pilzähnliches Substratmycel mit sporogenen
Strukturen bilden können. Actinomyceten sind aber keine Pilze,
sondern gehören zu den Bakterien. Seit diesen Untersuchungen
ist zu beobachten, dass diese Lebensformen immer tiefer in das
Höhlensystem eindringen – Ernährungsweise und Verbreitungsmechanismen sind noch unbekannt.
Zwei mögliche Verbreitungs-Faktoren sind die dynamische Bewetterung und die Forscher selbst. Auch die Nahrungsgrundlage
bleibt spekulativ: Nutzung der Mineralstoffe aus dem umgebenden Gestein, Eintragungen über Sickerwässer, Eintragungen über
die Bewetterung (Rauch von Lagerfeuern, Sprenggase und Staub
durch den Steinbruchbetrieb usw.) oder Eintragungen durch Lebewesen (Kot, Urin, Kadaver usw.). Die Riesenberghöhle wird
seit 1969 aus Höhlenschutzgründen nur 2 - 3 Mal im Jahr befahren. In der 1953 entdeckten Langenfelder Höhle hingegen
erfolgten viele Befahrungen. In ihrem Eingangsbereich befindet
sich noch heute viel Laub und Holz, das eine gute Grundlage
für ausgedehnte Pilzmycele bildet. Die Höhlendecke ist hier intensiv mit weißen, krustenartigen Lebewesen überzogen (Abb. 8,
Aufnahme 2015), die aber nur entfernt Ähnlichkeiten mit den
„Goldflechten“ aufweisen. Doch auch hier bringen unzählige
Wassertropfen diese zum Glänzen.
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Abb. 1: Goldflechten im Nordhorner Schacht des Verbruchlochs im
Wesergebirge; Foto Stefan Meyer 19.11.2016.

Abb. 4: Weiße und noch seltenere bläuliche Silberflechten, Bildhöhe
8 mm; Foto Stefan Meyer 19.11.2016.

Abb. 2: Goldflechten, bedeckt mit Kondens(?)wasser; Foto Stefan
Meyer 19.11.2016.

Abb. 5: Gold- und Silberflechten mit Kondens(?)wasser-Tropfen
– nur vereinzelt finden sich auch längliche Strukturen (Pfeil links
oben); Foto Stefan Meyer 19.11.2016.

Abb. 3: Goldflechten mit den noch seltener vorkommenden Silberflechten, Maßstab 10 mm; Foto Stefan Meyer 19.11.2016.

Kai Jütte entnahm 1994 Proben von Goldflechten aus dem Verbruchloch, einer Hangabrissklufthöhle im Wesergebirge (Abb.
9), und schickte sie zur Bestimmung an Prof. Volkmar Wirth
(Universität Hohenheim, Stuttgart). Dieser teilte mit, dass es sich
um eine Krustenflechte handele, eventuell um die Art Caloplaca
xantholyta. Abb. 10 zeigt Flechten dieser Gattung auf Korallenoolith-Kalkstein aus dem Riesenbergsteinbruch und macht die
morphologischen Unterschiede deutlich. Flechten sind symbiotische Lebensformen aus Pilzen und Photosynthese betreibenden
Grünalgen (die demzufolge von Licht abhängen) oder Cyanobakterien. Kai Jütte setzte Proben auf Nährmedien an, auf denen
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sich keine Bakterienkolonien entwickelten. Die lichtmikroskopische Untersuchung von Schnitten ließ Merkmale einer Symbiose
eines Pilzes mit vermutlich Cyanobakterien erkennen.
2016 erfolgten im Höhlenteil „Nordhorner Schacht“ an verschiedensten Stellen weitere Probenahmen (Abb. 11). Der Quedlinburger Flechtenspezialist Dr. Hans-Ulrich Kison übernahm die
Begutachtung. Er überprüfte die Einordnung in die Gattung
Caloplaca, konnte jedoch keine Symbionten nachweisen, so dass
eine Einordnung bei den Krustenflechten wieder in Frage gezogen wurde. Seine Vermutung, es könnte sich eher um Myxogastria (z.T. Myxomyceten oder „Schleimpilze“ genannt; auch diese sind aber keine Pilze, sondern Amoebozoa) handeln, ließ er
auf Anraten des Pilzspezialisten Thomas Schultz (Wernigerode)
durch die Myxogastria-Spezialistin Ulla Täglich prüfen, die eine
entsprechende Einordnung aber ausschloss. Somit ist eine erneute
Überprüfung notwendig, um eine Einordnung bei Krustenflechten oder Bakterien (Actinomyceten?) endgültig abzusichern.
Einige mit Goldflechten überzogene Gesteinsstücke aus dem Verbruchloch konnten vom Autor über zwei Jahre in einem dunklen
und luftdichten Gefäß kultiviert werden. Dabei wurde das Gefäß
nur alle 2 - 3 Monate geöffnet und einige Regenwassertropfen
hinzugegeben.
Interessant ist in diesem Zusammenhang eine Beobachtung an
Gesteinsschutt, der durch umgestürzte Bäume im Höllbachtal am Westhang des Riesenbergs zugänglich wurde (Abb. 12).
Dieser ist von runden, flechtenartigen Lebewesen überzogen und
mit feinen Buchenwurzeln verflochten. Handelt es sich bei den
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Abb. 6: Den Silberflechten ähnliche Strukturen im vorderen Bereich
der Riesenberghöhle; Foto Stefan Meyer 8.2.2014.

Abb. 7: Detail aus Abb. 6.

Abb. 9: Die Wände des Nordhorner Schachts im Verbruchloch (Wesergebirge) sind intensiv von der Goldflechte besiedelt; Foto Stefan
Meyer 9.7.1994.

Abb. 8: Die Höhlendecke in der Eingangshalle der Langenfelder Höhle ist intensiv mit weißen, krustenartigen Lebewesen überzogen; Foto
Stefan Meyer 26.9.2016.
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Abb. 10: Flechten der Gattung Caloplaca (Krustenflechten) auf Korallenoolith; Foto Stefan Meyer 6.12.2016.

Abb. 12: Unter Gesteinsschutt, der durch umgestürzte Bäume im
Höllbachtal am Westhang des Riesenbergs zugänglich wurde, fanden sich flechtenartige Lebewesen, die mit feinen Buchenwurzeln
überzogen und verflochten sind; Foto Stefan Meyer 12.12.2016.

geistern nun seit Jahrzehnten in den Köpfen der niedersächsischen
Höhlenforscher herum. Mal sehen, was die Forschungen der nächsten Jahrzehnte bringen!
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Abb. 11: Entnahme von Proben der Goldflechte im Verbruchloch am
19.11.2016; Foto Stefan Meyer.

Goldflechten möglicherweise um Bodenbakterien? Eventuell um
Arten, die wir auch an den Höhlenwänden beobachten können?
Könnte es sein, dass ein „flechtenartiges“ Lebewesen an der Erdoberfläche erfolgreich existiert und reproduziert, durch natürliche
Prozesse in einen untertägigen Lebensraum verfrachtet wird und
sich dort anpasst?
Sicherlich werden wir für das Verständnis dieser Lebensformen
auch noch intensiver die internationale Literatur sichten müssen,
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Teufelshöhle : 1922 – 2022. 100 Jahre Teufelshöhle. Erschließung – Forschung – Zeitreise
– Heilstollen. Faszination Teufelshöhle. – 32 S., DIN A 4, Pottenstein 2022, 4,80 €, www.pottenstein.de

zweckverband

Das Höhlensystem der Teufelshöhle liegt am Nordwesthang des Weiherbachtals bei Pottenstein nahe Nürnberg in
Oberfranken und befindet sich in der Pottenstein-Formation des oberjurassischen Frankendolomits. Sie ist die bekannteste und meistbesuchte Schauhöhle der Frankenalb. Mit etwa 150.000 Besuchern im Jahr gehört die Teufelshöhle, die
vom gleichnamigen Zweckverband betrieben wird, zu den besucherstärksten Schauhöhlen Europas. Die Teufelshöhle
beherbergt seit 1986 ein Speläotherapiezentrum und im Höhlenteil “Kleines Teufelsloch” wird seit 1970 von der Forschungsgruppe Höhle und Karst Franken (FHKF) ein Höhlenlabor betrieben.
Nach Vorworten von Stefan Frühbeißer (Erster Bürgermeister und Vorsitzender des Zweckverbands Teufelshöhle),
Florian Wiedemann (Landrat), Dieter Preu (FHKF), Katja Schönhöfer-Huhn (Interessengemeinschaft Nordbayerischer Schauhöhlen) und Petra Schupp (Deutscher Heilstollenverband) enthält die Festschrift den Nachdruck des Beitrags „Die Erschließung der Teufelshöhle“ aus der Feder des Nazi-Ingenieurs und Geologen Dr. Hans Brand von 1935.
Brand hat sich zweifellos um die Erschließung der Höhle verdient gemacht, aber das ist nur eine seiner Facetten. Immerhin wird seine Person
einschließlich der Aktivitäten im sog. „Dritten Reich“ dann auf einer knappen halben Seite kritisch beleuchtet. Dieser ergänzende Text kam
wohl – so kann man es den örtlichen Tageszeitungen entnehmen – nur auf Druck von außen in das Heft. SS-Standartenführer Hans Brand war
auch Ausbilder des „Karstwehr-Bataillons“, das zahlreiche Kriegsverbrechen beging. Brand wurde für seine Taten nie belangt.
Es folgen Beiträge zum Höhlenlabor im Kleinen Teufelsloch mit einer kurzen Übersicht der dort geleisteten Forschungsarbeiten aus der Feder
von Dieter Preu, zu einer Zeitreise durch die Erschließungsgeschichte der Höhle, zur sagenhaften Herkunft des Namens der Höhle und zur
Heilstollentherapie. Ein Höhlenplan rundet die lesenswerte Festschrift ab. fk
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Goethes Besuche in Harzer Höhlen während dreier Harzreisen
von
Fritz R einboth
Die Gebirge sind stumme Meister und machen schweigsame Schüler
(Goethe, Wilhelm Meisters Wanderjahre, 2. Buch, 9. Kap.)
Kurzfassung
Johann Wolfgang von Goethe hat sich auch mit Harzer Höhlen
beschäftigt, insbesondere mit der Baumannshöhle in Rübeland
und der Einhornhöhle bei Scharzfeld. Während ihn die Baumannshöhle – damals schon eine touristische Attraktion – offenbar beeindruckte und er dort sogar selbst gezeichnet hat, gibt es
von ihm zur Einhornhöhle kaum vergleichbare Äußerungen.
Abstract
Johann Wolfgang von Goethe also studied caves in the Harz
Mountains, especially the Baumann Cave in Rübeland and the
Einhorn Cave near Scharzfeld. While the Baumann Cave – already a tourist attraction at the time – obviously impressed him
and he even drew there himself, there are hardly any comparable
statements by him about the Einhorn Cave.
Goethe und die Harzer Höhlenforschung
Die Gästebücher der Rübeländer Höhlen verzeichnen manchen
illustren Namen der Literaturgeschichte wie Heinrich Heine, Joseph von Eichendorff oder Hans Christian Andersen. Die Sonderstellung, die Johann Wolfgang von Goethe unter diesen Großen
einnimmt, beruht weniger auf der Tatsache, dass er der Berühmteste unter ihnen ist; vielmehr ist er der einzige, bei dem sich den
poetischen Eindrücken wissenschaftliche Studien zugesellen. Das
Motiv zu Goethes Harzreisen ist weder allein Erkenntnisdrang
noch erfolgten sie nur aus einer poetischen Stimmung und Reiselust heraus – beides verbindet sich bei Goethe erst zum Ganzen.
Seine Erlebnisse spiegeln sich nicht nur in der berühmten Walpurgisszene im ersten Teil des Faust, sondern auch an anderen Stellen
seines dichterischen Werks, über die viel weniger zusammengeschrieben wurde. Die naturwissenschaftliche Weltschau Goethes,
die er im zweiten Teil des Faust oder im Wilhelm Meister entwickelt, ist ohne seine geologischen Beobachtungen im Harz undenkbar. Auch auf anderen Gebieten betrieb Goethe naturkundliche Studien: neben der Geologie befasste er sich mit Schädellehre,
Farbenlehre und Botanik. Seine Studien waren allein beobachtender Natur. Eine theoretische Durchdringung des Stoffes lag ihm
weniger, was besonders bei der Farbenlehre tragisch deutlich wird:
Der von ihm mit beißendem Spott übergossene Newton war ihm
haushoch überlegen.
Besuche in der Baumannshöhle
Drei wichtige Harzreisen unternahm Goethe: 1777, 1783 und
1784. Schon die erste Harzreise hatte trotz ihres romantischen
Verlaufs durchaus praktische Motive. Im Mai und Juli/August
1776 war Goethe als Minister des thüringischen Duodezstaats
Sachsen-Weimar mit den Vorarbeiten zur Wiederaufnahme des Ilmenauer Bergwerks beschäftigt und seit 1777 für dessen Fortgang
verantwortlich. Daraus erwuchs der Wunsch, den berühmten
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Abb. 1: Alter Eingang der Baumannshöhle in Rübeland (Harz) (undatiert, ca. 1920); Archiv ArGeKH.

und damals technisch modernsten Bergbau im Harz aus eigener
Anschauung kennenzulernen. Goethes Interesse galt aber nicht
nur den Gruben und ihrer Technik, sondern auch den damals heftig diskutierten geologischen Lehrmeinungen. Die Neptunisten,
voran der Geologe Werner, sahen alle Gesteine als meergeboren
an, die Plutonisten mit v. Buch an ihrer Spitze glaubten im Vulkanismus und der bebenden Erde die Lösung aller geologischen
Probleme gefunden zu haben. Der Verlauf der Reise ist hinlänglich bekannt. Am 29. November 1777 ritt er, einer herzoglichen
Jagd am Ettersberg entweichend, heimlich davon und erreichte
am 30. November abends Ilfeld. Von dort reiste er am nächsten
Tage weiter nach Elbingerode und ging gleich nach Tisch in die
Baumannshöhle. Am 2. Dezember verbrachte er nochmals „den
ganzen Tag in der Baumannshöhle“. Die Eindrücke dieses ersten
Höhlenbesuchs schilderte Goethe noch am gleichen Abend in einem Brief an Frau von Stein:
Nur die Freude, die ich habe wie ein Kind, sollten Sie im Spiegel
sehen können! Wie doch nichts abenteuerlich ist als das Natürliche, und nichts groß als das Natürliche!!!! Heut, wie ich auf
einer Klippe saß – Sie sollten sie sehen. – Wo mich Götter und
Menschen nicht gesucht hätten. Ich zeichne wieder den ganzen
Tag und werde doch nichts mitbringen, wie gewöhnlich. In der
ungeheuren Natur, da ich kritzelte, und mir’s sehr wohl war, fiel’s
mir ein: wenn Du’s nur auch heut abend in der Grünen Stube
aufhängen könntest! Da ist’s freilich besser im Stern zeichnen.
Der „Stern“ ist ein Park in Weimar. Über die Klippe, auf der
Goethe saß, haben die Literaturforscher indessen viel gerätselt.
Erst der Blankenburger Lokalhistoriker Karl Bürger (1928)
kam auf die nur für Ortskundige naheliegende Idee, dass damit nur das „Ross“ in der Baumannshöhle gemeint sein konnte – ein Felsblock, der bei der Höhlenbesichtigung rittlings zu
überqueren war. Da eine Zeichnung Goethes von der hinter
diesem „Ross“ gelegenen Tropfsteingruppe „Hamburger Wappen“ existiert 1 – das „Kritzeln“ im trüben Schein des Grubenlichts wird mühsam genug gewesen sein – muss er zweifellos
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Abb. 2: Plan der alten Teile der Baumannshöhle, die zu Goethes Zeiten zugänglich waren; aus Stolberg (1958).

dieses Felsenross passiert haben, denn den heutigen bequemen
Weg dorthin gab es damals noch nicht. Von geologischen Beobachtungen hören wir hier nichts, und man fragt sich, was
er den ganzen Tag in der Höhle getrieben haben mag. So sehr
sie ihn auch faszinierte – die mehrfach wiederholten Besuche
legen davon Zeugnis ab – hat Goethe die Höhle offenbar kaum
als geologisches Phänomen gesehen. Der überschwängliche
Brief an Frau von Stein erscheint in einem anderen Licht, denkt
man an die gemeinsame Erinnerung an einen anderen Höhlenbesuch, nämlich der sog. Hermannsteiner Höhle bei Ilmenau
(ein kleiner bergbaulicher Schurf) am 6. August 1776. Goethes
Vierzeiler „Was ich leugnend gestehe“ und „Felsen sollen Felsen
und Wüsten Wüsten nicht bleiben“ sagen genug (sie sind auf
gusseisernen Tafeln am Vorplatz der Hermannsteiner Höhle zu
lesen). Auch diese „Höhle“ hatte Goethe im August 1777 in
Gedanken an Frau von Stein gezeichnet2.

Das fernerhin wichtigste Ereignis in Goethes erster Harzreise
ist unbestritten die Besteigung des Brockens unter winterlichen
Verhältnissen, die uns hier aber weniger interessiert und über die
schon genug geschrieben worden ist. Nach dem Besuch der Baumannshöhle und des Brockens wandte sich Goethe nun endlich
dem Bergbau zu. Er befuhr den Rammelsberg bei Goslar und in
Clausthal die damals berühmteste Grube des Harzes, die Dorothea mit der benachbarten Caroline und Neuen Benedikte. Konkrete Aufzeichnungen über die Technik des Bergbaus hinterließ
Goethe nicht; seine sonstigen Erlebnisse unter Tage hat er in Briefen an Frau von Stein festgehalten.
Im Jahre 1783 nahm Goethe eine Reise nach Halberstadt und
Langenstein zum Anlass, wieder einen Abstecher in den Harz zu
machen. Von Langenstein, wo er bei Frau von Branconi zu Gast
war, unternahm er Ausflüge ins Bodetal und besuchte mit Fritz
von Stein am 12. September abermals die Baumannshöhle.

Abb. 3: Um die 2. Abteilung der Baumannshöhle zu erreichen, musste man bis 1887 das „Ross“ überklettern und eine Engstelle passieren.
Der Abstieg auf der gegenüberliegenden Seite erfolgte über eine Leiter; Skizze Fritz Reinboth.
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Dritte Harzreise mit Besuch der Einhornhöhle
Vom 8. August bis zum 14. September 1784 bereiste Goethe zum
dritten Mal den Harz (mit einem Zwischenaufenthalt in Braunschweig), diesmal mit dem besonderen Ziel, die Zertrümmerung
der Felsen zu studieren und zu dokumentieren. Dafür hatte er
den Maler Georg Melchior Kraus gewonnen, der eine große Zahl
von Klippen im Harz mit sicherem Strich und geradezu fotografischer Genauigkeit festhielt. Ein weiterer Grund für eine neuerliche Harzreise mögen auch die anatomischen Studien gewesen
sein, die er 1784 in Jena betrieb. Sie zeitigten die vielleicht einzige bleibende naturwissenschaftliche Leistung Goethes: die Entdeckung des bis dahin nicht erkannten Zwischenkieferknochens
im Schädel des Menschen am 27. März 1784 im alten Jenaer
Anatomieturm. Sein Fehlen hätte einen entwicklungsgeschichtlichen Zusammenhang von Menschen- und Tierskelett ausgeschlossen. Möglicherweise war diese Entdeckung, auf die Goethe
sehr stolz war, ein Anreiz, am 9. August 1784 die wegen ihrer
Fossilien bekannte Einhornhöhle bei Scharzfeld zu besuchen.
Nach der Anreise über Mühlhausen besuchten Goethe und Kraus
nämlich als erstes Ziel nach der Königshütte die Einhornhöhle.
Falls er dort wirklich paläontologische oder osteologische Studien
vorhatte, so war er von der längst ausgeplünderten Höhle sicher
enttäuscht. Goethe schrieb über die Einhornhöhle selbst fast gar
nichts. Von seiner scharfen Beobachtungsgabe zeugt nur eine in
seinem „Geognostischen Tagebuch der Harzreise“ unter dem 8.
August 1788 datierte Notiz 3 über das Höhlengestein:

Abb. 5: In der Baumannshöhle wurde der „Tanzsaal“ Goethe zu Ehren umbenannt in „Goethesaal“. Das Bild zeigt Umbauarbeiten zur
Vorbereitung der Höhlenfestspiele 1936, wobei der Höhlenraum und
auch die archäologische Fundsituation massiv verändert und teilweise zerstört wurden; Archiv ArGeKH.

Von der Königshütte nach der Scharzfelser Höhle. Man kann
die graue Wacke unter dem Kalk bemerken. NB. Diese Kalkfelsen, ob sie gleich aus übereinanderliegenden Bänken bestehen,
haben das Aussehen eines ganzen Gebirges, und die Gangklüfte,
die sie durchstreichen, sind sichtbarer als die Flözklüfte [d.h. die
Schichtung]. Das Scharzfelser Schloß steht auf diesem Gestein.
Mit der Feststellung der Grauwacke im Liegenden des Höhlengesteins (Kalk = Zechsteindolomit) erkannte Goethe eine wesentliche Voraussetzung, die zur Höhlenbildung führte, d.h. die Anlage
der Höhle über einer Schichtgrenze. Bis weit über die Mitte des
letzten Jahrhunderts hat keiner der Geologen, die sich mit der Entstehung der Einhornhöhle beschäftigt haben, diese Tatsache eines
Hinweises für würdig gehalten. Umsomehr war Goethe mit einer
über diese Beobachtung hinausgehenden Deutung überfordert.
Im Gegensatz zu Goethe, den die Höhle selbst offenbar sonst
überhaupt nicht beeindruckte, erkannte der Maler Kraus die malerische Schönheit des alten Höhleneingangs und hielt ihn in zwei
Skizzen4 fest, von denen die größere, sorgfältig ausgeführte und

Abb. 4: Baumannshöhle, Tropfsteingruppe „Hamburger Wappen“;
Foto Siegfried Wielert.
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Abb. 6: Der heutige Besuchereingang der Baumannshöhle ist ein
künstlicher Stollen aus einem Empfangsgebäude für Besucher; Foto
Siegfried Wielert.

lavierte Zeichnung bezeichnenderweise im gesamten Schrifttum
über Goethes Harzreisen bis heute unausrottbar der Baumannshöhle falsch zugeordnet wird5, und die kleinere überhaupt unlokalisiert und unbeachtet bleibt. Auch Goethe konnte sich später
an die Einhornhöhle kaum erinnern, denn in einem (erst 1824
zusammengestellten) Verzeichnis der Krausschen Zeichnungen6
erwähnt er unter den „kleineren Zeichnungen“ ohne Ortszuweisung: „g: Kalkhöhle, von oben erleuchtet, malerischer Effekt“; dargestellt ist der Höhleneingang mit dem großen Deckeneinsturz von
innen. Die Zuordnung der Beschreibung zu der kleineren Bleistiftskizze beruht auf dem Buchstaben „g“ in der linken unteren
Ecke der Skizze, die einen eigentlich nur wenig malerischen Effekt
zeigt. Die größere Zeichnung zeigt den Höhlen-Eingangsschacht
von oben; der Hintergrund ist durch den Deckeneinsturz wirklich
malerisch erleuchtet. Seltsamerweise erscheint das schöne Blatt in
dem Verzeichnis gar nicht. Wahrscheinlich konnte Goethe seine
viele Jahre zurückliegenden Reiseeindrücke und die Skizzenblätter selbst nicht mehr richtig zuordnen.
Nochmals Baumannshöhle und die Sandsteinhöhlen bei
Langenstein
Nach einem vierzehntägigen Pflichtbesuch am Braunschweiger
Hof setzten Goethe und Kraus ihre Studien im Okertal, dem
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Abb. 7: Bei einem Besuch der Einhornhöhle (Scharzfeld,
Südharz) gemeinsam mit Johann Wolfgang von Goethe im
August 1784 zeichnete Georg Melchior Kraus den Deckeneinsturz im SW der Höhle (heute Blaue Grotte); mit Tusche
lavierte Graphit-Kreide-zeichnung, Nationale Forschungsund Gedenkstätte Weimar.

in der „Klassischen Walpurgisnacht“ im zweiten Teil
des Faust und in Wilhelm Meisters Wanderjahren
Niederschlag fanden, hat Goethe seinen Höhlenerlebnissen leider – im Gegensatz zu Heine, Andersen, Eichendorff und anderen – keine künstlerische Gestalt
verliehen; wir müssen uns mit mageren Tagebuchnotizen, dem oben angeführten Brief an Frau von Stein
und der Bleistiftskizze des „Hamburger Wappens“ aus
der Baumannshöhle begnügen. In der Einhornhöhle
erinnert seit 1984 eine Gedenktafel an Goethe und
Kraus (Hartmann 1984). Die Baumannshöhle ehrt
ihren berühmtesten Besucher durch die Benennungen des (ziemlich überflüssigen) künstlich angestauten
„Wolfgangsees“ sowie der Umbenennung des früheren
Tanzsaals in „Goethesaal” mit der einst so gefürchteten
und heute in Vergessenheit geratenen Klippe8, wo ihn
„Götter und Menschen nicht gesucht hätten“.
Endnoten
Abb. bei Denecke (1980), neben S. 113
2
Museum Gabelbach bei Ilmenau
3
Dennert (1920), S. 83 (der Besuch der Höhle fand
erst am 9. August statt)
4
Abb. u.a. bei R einboth (1978), Tafeln IX und X
5
Zuletzt noch bei Denecke (1980), S. 132 und
Meissner (1989), S. 59 trotz der Klarstellung in
der regionalhistorisch maßgeblichen Harz-Zeitschrift (R einboth 1978)!
6
Dennert (1920), S. 138
7
Abb. bei Meissner (1989), S. 58
8
Abweichend davon ist in F. Stolbergs Katasterplan die „2. Höhle“
mit dem Hamburger Wappen als Goethesaal bezeichnet; die „1.
Höhle“ heißt dort historisch richtig „Tanzsaal“ (Stolberg 1958)
1

Brockengebiet und dem Bodetal fort. Bei dem obligaten Besuch
der Baumannshöhle am 11. September zeichnete Kraus den (alten) Eingang der Höhle7. Zum Abschluss seiner 3. Harzreise besuchte Goethe nochmals Frau von Branconi in Langenstein. Hier
hielt Kraus noch die Sandsteinhöhlen der Alten Burg und die
Kasematten am nahen Regenstein in Skizzen fest.
Im Gegensatz zu den geologischen Grundsatzfragen, die in einem fast hymnischen Aufsatz „Über den Granit“, besonders aber

Abb. 8: In der Einhornhöhle erinnert seit 1984 eine Gedenktafel an
den gemeinsamen Besuch von Johann Wolfgang von Goethe und
Georg Melchior Kraus, hier mit der Datumsangabe 10.8.1784; Foto
Ralf Nielbock.
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Weichselzeitliche Poolcalcite mit steilen Rhomboedern aus der Bunkerhöhle in Iserlohn
(Sauerland, Nordrhein-Westfalen)
von
Detlev K. R ichter, R asmus Dreyer, Stefan Niggemann und Denis Scholz
Zusammenfassung
Mono- und polykristalline Calcitpartikel aus Höhlenlehm der Bunkerhöhle in Iserlohn (Sauerland) führen ausschließlich steile Rhomboederflächen der Kristalle. Th/U-Datierungen dokumentieren mit
26,5 ± 1,1 ka und 29,76 ± 0,11 ka eine weichselzeitliche Genese zwischen den Interstadialen 2 bis 5. Die O-Isotopenzusammensetzungen bis -14 ‰ VPDB belegen eine zumindest final erfolgte Kryogenese, womit die verbreitete Ansicht zur höheren Bildungstemperatur
für Calcite mit steilen gegenüber stumpfen Rhomboederflächen in
Frage gestellt wird. Zudem deuten die verbreitet vorkommenden
Calcit-Einkristalle mit ausschließlicher Begrenzung durch Kristallflächen sowie Sphärolithe mit gleichstarken Säumen von Calcitleisten derselben Morphologie auf ein Bildungsmilieu erhöhter „Viskosität“ hin. Als Möglichkeit wird ein wässriges Gemenge von Eis,
CaCO3-Mineralien mit Kristallwasser (?Ikait) und Eislösungsrückständen in kalkgesättigten Becken auf Eis diskutiert.
Abstract
Mono- and polycrystalline calcite particles from loamy cave sediments of the Bunkercave in Iserlohn (Sauerland) only show steep
rhomboedral crystal faces. Th/U datings of 26,5 ± 1,1 ka and 29,76
± 0,11 ka document a Weichselian genesis between interstadials 2
and 5. The O-isotopic composition up to -14 ‰ VPDB prove at
least a finally occurring cryogenesis which is contrary to the widely
held opinion of higher formation temperatures for calcites with steep
versus obtuse rhomboedral faces. In addition widely occurring calcite mono crystals with exclusive boundaries by crystal faces as well as
spherolithes with equally shaped fringes of calcite ledges of the same
morphology point to formation conditions of higher „viscosity“. A
heterogenous aqueous mixture of ice, CaCO3 minerals with crystal water (?ikaite) and ice solution residue in calcite saturated water
pools is discussed.
1 Einführung
In der umfassenden Monographie über die Vielfalt von Speläothemen sowie Mineralarten in Höhlen von Hill & Forti (1997) hat
Onac (S. 230-236) besonders die kristallographische Ausbildung
verschiedener Calcite und Aragonite vorgestellt. Häufige Calcitgrundformen sind stumpfe („primitive“) und steile („elongated“)
Rhomboeder sowie Skalenoeder (Abb. 1). Natürlich gibt es durchaus viele weitere Calcitformentypen, wie u.a. die Calcite mit unterschiedlich steilen Rhomboederflächen aus Höhlen des Urals (Töchterle 2018) oder die formenreichen Calcitpräzipitate mehrjähriger
Uhrglasexperimente verschiedener mitteleuropäischer Höhlen (R iechelmann et al. 2014) gezeigt haben.
Als Steuerung für die unterschiedliche Calcitausbildung werden
besonders Milieufaktoren in den Höhlen angesehen. So ergibt sich
nach Gonzales et al. (1992) folgende Reihung für Calcitformen mit
zunehmender Übersättigung der Wässer: „scalehedrons, very steep
rhombohedrons, pinacoids and hexagonal prisms“.
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Abb. 1: Häufige Calcitgrundtypen in Tropfsteinhöhlen.

Die zuvor mitgeteilten Sachverhalte beziehen sich auf Speläothembildungen in den meisten Höhlen mit Temperaturen deutlich
oberhalb 0 °C. In den letzten 20 Jahren sind nun wiederholt
Rhomboeder mit steilen Rhomboederflächen auch aus sogenannten Eisseen als Kryocalcite beschrieben worden. So sind Calcite
mit steilen Rhomboedern aus ausfrierenden Eisseen der Weichselkalkzeit sowohl von Kalkhöhlen (u.a. Heilenbecker Höhle bei
Ennepetal/Sauerland, R ichter et al. 2008; Breitscheider Höhle
bei Dillenburg/Hessisches Bergland, R ichter et al. 2010) als auch
von Dolomithöhlen (u.a. Zoolithenhöhle/Nördliche Frankenalb,
R ichter et al. 2014) nachgewiesen worden. Diese Fakten weisen
auf eine Unabhängigkeit der Rhomboeder-Steilheit vom Mg/CaVerhältnis der Wässer hin.
Eine erste Studie zur Temperaturabhängigkeit von Calcitformen
in Höhlen an Vorkommen der Breitscheider Großhöhle (Rätselhalle) hat nach R ichter et al. (2010) steilere Rhomboederflächen
bei warmzeitlichen Calciten und stumpfere Rhomboederflächen
bei Calciten ausfrierender Becken ergeben. Da hierbei die Calcitform kryogenetischer Sphärolithaggregate nicht berücksichtigt
worden ist, blieb allerdings weiterer Forschungsbedarf. Weiterhin
kann es sich bei der Beobachtung in der Rätselhalle um einen sehr
lokalen Effekt handeln, der nicht verallgemeinert werden darf.
Die Bunkerhöhle ist seit Jahren eine Lokalität moderner speläologischer Forschung, in der in einem sechsjährigen Monitoring im
Höhlenteil Fotografenhalle rezente Parameter wie Temperatur,
Luftfeuchtigkeit, Tropfrate und Zusammensetzung von Tropfwässern sowie Präzipitate erfasst worden sind (D. R iechelmann
2010, S. R iechelmann 2013). Ziel der Arbeiten war die genaue
Erfassung aktueller Daten, um Stalagmiten zur Rekonstruktion
des Paläoklimas zu nutzen. Bei den Bearbeitungen wurde auch die
Form der Kristalle von Uhrglaspräzipitaten erfasst und interpretiert
(Zusammenfassung: R iechelmann et al. 2014), aber Vergleiche zu
rezenten natürlichen Präzipitaten sowie zu kaltzeitlichen Calciten
derselben Höhle blieben weiteren Aktivitäten vorbehalten.
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Abb. 2: Lage der Bunkerhöhle im mitteldevonischen Massenkalk des NW-Flügels des Remscheid-Altenaer Großsattels.

2 Geologischer Überblick
Die im Stadtgebiet von Iserlohn gelegene Bunkerhöhle ist in mitteldevonischen Flachwasserkalken des Nordwestflügels des Remscheid-Altenaer
Großsattels im Rheinischen Schiefergebirge ausgebildet worden (Abb. 2).
Im Großhöhlensystem von Iserlohn
mit über 80 Einzelhöhlen markiert
die Bunkerhöhle einen östlichen
Abschnitt etwa 2 km östlich der Dechenhöhle. Bei den fünf flachphreatisch gebildeten Höhlenniveaus des
Grünerbachs sind die Niveaus 2 bis 4
in der Bunkerhöhle nachvollziehbar,
wobei der beprobte Bereich des Martinsdoms zum dritten Niveau gehört,
das in der Entstehung mit der Mittelterrasse des Mittel-Pleistozäns bei der
Flussterrassengliederung der Lenne
gleichgesetzt wird (Niggemann et al.
2018).
Die Höhlenforschung über die Entschlüsselung des Iserlohner Großhöhlensystems hat sich in den letzten
Jahren vornehmlich auf die warmzeitlichen Sinter konzentriert, da sie
über Th/U-Datierungen gut datierbar sind und die reichlich vorhandenen Stalagmiten verschiedener Generationen eine Auflösung der einzelnen
Warmzeiten zulassen. So wurde zunächst das Laminationsgefüge von
mitteleuropäischen Stalagmiten der

Abb. 3: Vereinfachter Plan des Bunker-Emst-Höhlensystems nach Grebe
(1993) (a) und Scheudoschi (2007)
(b) mit Markierung der im Text genannten Lokalitäten. I – Kryocalcitvorkommen, II – beprobtes Subrezentbecken.
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Abb. 4: NS-Profil durch die Bunkerhöhle mit Markierung der Fundstelle.

postglazialen und heute noch aktiven Warmzeit über petrographische und geochemische Analysen hochaufgelöst untersucht und
paläoklimatisch interpretiert (Niggemann 2000, Wurth 2002).
In einer nachfolgenden Examensarbeit der Universität Mainz wurde dann mit gleicher Methodik das Laminationsgefüge eines Stalagmiten der Dechenhöhle der letzten Warmzeit (Eem-Warmzeit)
untersucht und entsprechend der vorgenannten Studien paläoklimatisch interpretiert (Iden 2013). Die Präzision der angewandten
Methodik konnte schließlich über die Entschlüsselung von Warmphasen selbst innerhalb von kaltzeitlichen Abschnitten von Stalagmiten der Bunkerhöhle belegt werden (Weber et al. 2018).
Derzeit wird die paläoklimatische Entwicklung der HolsteinWarmzeit über das Laminationsgefüge von Stalagmiten der Dechenhöhle über petrographische und geochemische Analysen bearbeitet (vorläufige Ergebnisse in R ichter et al. 2020c).
Während die warmzeitlichen Tropfsteingenerationen von Höhlen
des Iserlohner Raums in den vergangenen 20 Jahren umfassend

bekannt gemacht werden konnten (Niggemann et al. 2018), liegen für die kaltzeitlichen Abschnitte vergleichsweise bislang nur
wenig aussagekräftige Daten vor. So konnten bis heute lediglich
weichselzeitliche Kryocalcite der Hüttenbläserschachthöhle (R ichter et al. 2015) sowie der Dechenhöhle (R ichter et al. 2018) über
petrographisch/geochemische Analysen genetisch interpretiert
werden. Somit ergeben sich aus der Bearbeitung der hier vorgestellten Neufunde aus der Bunkerhöhle nicht nur neue Ergebnisse zur
Grundlagenforschung an Speläothemen (Calcitausbildung), sondern es wird auch die paläoklimatische Entwicklung des Iserlohner
Raums vervollständigt.
3 Fundort Martinsdom
Die Bunkerhöhle gehört zum an vorzugsweise NNW/SSEstreichenden Trennflächen ausgebildeten labyrinthischen BunkerEmst-Höhlensystem, das erst 1993 von Witold Grebe zusammenfassend dargestellt worden ist. Im zentralen Bereich befindet

Abb. 5: Beprobte Lokalitäten: a – versturzreicher Teil des Martinsdoms mit Kryocalcitfundort im Höhlenlehm (Pfeil); b – tropfsteinreicher
Teil der Fotografenhalle mit Monitoring-Probenstelle U VII (Pfeil); Foto Dr. Caroline Welte.
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sich mit dem Martinsdom die größte Halle des Höhlensystems
(Abb. 3 und 4). Die Halle ist reich an teilweise über 5 m Durchmesser großen Versturzblöcken, wobei Höhlenlehm zwischen
und auf den Blöcken ausgebildet ist (Abb. 5a). Die beprobte
Höhlenlehmlokalität mit auffallend hellen Speläopartikeln von
< 1 mm bis > 3 cm Durchmesser befindet sich im zentralen Bereich
des Martinsdoms.
Die beprobten subrezenten Mikrobecken liegen nur wenige Meter
nördlich. Im stärker versinterten direkt westlich gelegenen Bereich
(Fotografenhalle, Abb. 5b) fand auch das sechsjährige Monitoring
mit Luft- und Wassermessungen sowie monatlich entnommenen
Uhrglaspräzipitaten statt (R iechelmann et al. 2013).
Physische Parameter des Martinsdoms nach Grebe (1993) und
R iechelmann et al. (2013):
• Höhe über NHN: 169 ± 1 m (unterer Teil) bis 179 ± 1 m
(oberer Teil) / (Höhleneingang bei ca. 187 m)
• Entfernung vom Eingang: ca. 38 - 50 m
• Felsüberdeckung: ca. 10 - 12 m
• Temperatur: 10,5 °C
• Luftfeuchtigkeit: 86 - 97 %
• pCO2: 600 - 900 ppm
4 Methodik
Aus dem tonig-siltigen Bodensediment wurden unter einem Stereomikroskop Kleinsinterformen ausgesucht, die in der gefundenen Form gebildet worden sind und somit keine Bruchstücke
darstellten. Vor den petrographischen und geochemischen Bearbeitungen wurden die Partikel im Ultraschallbad von Anhaftungen befreit. Anzementierte Partikel konnten mit einem Zahnarztbohrer entfernt werden.
Die detaillierte Morphologie von Kristallen und Aggregaten wurde mit einem hochauflösenden Feldemissions-Rasterelektronenmikroskop (HR-FEM) vom Typ LEO/Zeiss 1530 Gemini erfasst.
Die mineralogische Zusammensetzung wurde mit einem Panalytical MPD-Diffraktometer ermittelt. Die C- und O-Isotopenzusammensetzung konnte mit einem Massenspektrometer MAT
253 (Finnigan MAT) ermittelt werden, wobei eine Kalibration
gegen V-PDB (Standards: CO-1 und CO-8; Reproduzierbarkeit
der Messungen: 0,04 ‰ V-PDB für δ13C und 0,08 ‰ für δ18O)
durchgeführt wurde.
Von einzelnen Sinterproben wurden polierte Dünnschliffe hergestellt, um mit einem Heißkathoden-Lumineszenzmikroskop vom
Typ Lumic HC1-LM die Ein- bzw. Mehrphasigkeit der Calcitkristalle aufzudecken. Die 230Th/U-Datierungen erfolgten mit
einem Multi-Kollektor Massenspektrometer mit induktiv gekoppeltem Plasma (MC-ICPMS) am Geoinstitut der Universität
Mainz. Übersichten zur Methodik siehe R ichter et al. (2015,
2021).
5 Calcit-Kleinsintertypen
Bei den Kleinsinterformen der Probenlokalität fielen bei anfänglichen Höhlenbegehungen nur die cm-großen weißen Calcitpartikel auf, die zunächst als zerkleinerte bzw. umgelagerte Speläotheme nicht erkennbarer Genese angesehen worden sind.
Schürfarbeiten zeigten später, dass die genannten, häufig plattig
ausgebildeten Partikel jedoch nur in den obersten Zentimetern
des Höhlenlehms vertreten sind. In den tieferen Abschnitten des
Profils kommen dagegen vorwiegend beigefarbene sowie glasige
Calcitpartikel von mm-Größe und kleiner gehäuft vor, die bislang von 19 Höhlen des mitteleuropäischen Raums zwischen alpiner und norddeutscher Vereisung als Kryocalcite beschrieben
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Abb. 6: Ulltraschall-gesäuberte calcitische Aggregatplättchen der
Oberflächenschicht des Höhlenlehms.

worden sind. Dabei wurde in neuerer Zeit zwischen Kaltwasserund Ausfriercalciten unterschieden (u.a. R ichter et al. 2020b,
2021). Nachfolgend werden die calcitischen Kleinsintertypen des
Martinsdoms zunächst deskriptiv vorgestellt, bevor Ergebnisse
geochemischer Untersuchungen zur Interpretation der Genese
beitragen sollen. Somit wird die bisherige Einteilung der Kryocalcite in Calcite der rhomboedrischen und der sphärolithischen
Formengruppe (u.a. R ichter et al. 2013, 2015) überprüft und
gegebenenfalls revidiert.
5.1 Aggregatplättchen
Weiße Aggregatplättchen (reich an Gas/Fluideinschlüssen) von
cm-Größe sind zuerst von R ichter et al. (2013) als Kryocalcite
aus der Riesenberghöhle des Süntels in Niedersachsen beschrieben worden. Sie setzen sich aus miteinander verwachsenen Sphärolithen von 0,5 bis 5 mm Durchmesser zusammen (Abb. 7),
wobei häufig eine Seite mehr planar ausgebildet ist, was auf ein
Substrat hinweist, von dem sie leicht ablösbar waren (?Eis). Als
Subtyp kommen Aggregatketten vor. Zur Sedimentoberfläche
verstellte Plättchen sowie Verwachsungen von Plättchen unterschiedlicher Orientierung belegen eine zumindest geringfügige
Umlagerung der Objekte.
Im Detail setzen sich die Einzelaggregate aus faserig aufgebautem Cortex und blockigem Kern zusammen (Abb. 7a). Die Fasern sind fächerförmig gebündelt (Abb. 7b), wobei das Gefüge
teils kompakt und teils mikroporös ausgebildet ist (Abb. 7c).
Die pyramidalen Enden setzen sich aus steilen Rhomboedern
mit leicht konkav strukturierten Flächen zusammen (Abb. 7d).
Im Inneren der Fächer wird mitunter der skelettöse Charakter
der Calcitfasern deutlich (Abb. 7e).
Der calcitblockige Kern der Aggregatplättchen ist polyedrisch
zum faserigen Cortex begrenzt, wodurch sich eine ältere Calcitgeneration aus isometrischen Kristallen und eine jüngere aus Calcitfasern ergibt. Der Übergang kann bei Schnittlagen parallel der CAchse von Calciten im Mikrobereich nachvollzogen werden. Die
Blockkristalle werden im jüngsten Abschnitt zunächst undulös,
bevor ein Splitting (u.a. Onac 1997) einsetzt, um schließlich im
Fasergefüge der Cortices der Aggregatplättchen zu enden.
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Abb. 7: Rasterelektronenmikroskopische Aufnahmen sphärolithischer Kleinsinter: a – Bruchfläche eines Aggregatplättchens mit faserigem
Cortex (Pfeile 1) und blockigem Kern (Pfeil 2); b – Calcitfächer (F) im Cortex; c – kompakte Ausbildung (Pfeil 1) und mikroporöse Ausbildung (Pfeile 2) eines Fächers; d – pyramidale Faserenden mit steilen Rhomboederflächen; e – skelettöse Ausbildung im Inneren eines
Fächers; f – faserige Hanteln mit blockiger Anhaftung (Pfeil).

5.2 Sphärolithhanteln
Einschlussreiche weiße bis beigefarbene Sphärolithhanteln mit
< 1 mm Durchmesser wurden erst nach Aufarbeitung der Höhlenlehmproben aufgedeckt. Derartige Objekte wurden bereits von
Žàk et al. (2008) sowie von R ichter et al. (2008, 2011a, 2013) als
Kryocalcittypen beschrieben. Auch diese Sphärolithe setzen sich
aus einschlussreichen Calcitfasern mit triangularen Enden zusammen (Abb. 7f). Da die Sphärolithhanteln mitunter miteinander
kettenartig (bis zu 3 mm Länge) verwachsen vorliegen, könnte
es sich bei diesem Kleinsintertyp um die Grundform der zuvor
beschriebenen Aggregatplättchen handeln. Auch die Hanteln
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umwachsen scheinbar mitunter rundliche bis polyedrische Kerne
(Abb. 7f rechts), die in Dünnschliffen jedoch nicht weiter auflösbar
und wahrscheinlich als Anhaftungen zu interpretieren sind.
5.3 Glasige Calcitkristalle
Einschlussarme bis -freie und somit glasige Calcitkristalle kommen als langgestreckte Einkristalle und als Fasern von Teil- bis
Vollsphärolithen vor. Die bis 1 mm langen Einkristalle haben
eine dreizählige Drehachse und sechs steile Rhomboederflächen
als Seitenbegrenzung (Abb. 8a), was einer Indizierung von bis zu
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Abb. 8: Rasterelektronenmikroskopische Aufnahmen glasiger Calcitkristalle: a – Calcitrhomboeder mit steilen Flächen; b – Durchkreuzungsverwachsung von „steilen“ Calcitkristallen; c – Sphärolith aus „steilen“ Calcitkristallen; d – sphärolithische Überwachsung (s. Pfeile)
„steiler“ Calcitkristalle; e – subrezente Calcitkristalle mit Begrenzung von steilen rhomboedrischen Flächen bei den langgestreckten Kristallen (1) und stumpfen flacheren Rhomboederflächen bei den kleineren kompakten Kristallen (2); f – Einzelkristalle eines Zementrasens
aus einem subrezenten Mikrobecken mit prismatischen bis sehr steilen Flächen an den Flanken (Pfeil 1) und weniger steilen Flanken am
Wachstumsende (Pfeil 2).

{80-81} (Borchart-Ott 2002) entspricht. Derartig ausgebildete
Fasercalcite sind von weichselzeitlichen Kristallsanden aus mitteleuropäischen Höhlen schon wiederholt beschrieben worden (s.o.)
und aufgrund ihrer besonderen Internstrukturierung offensichtlich von speziellem Interesse für die Entstehung der sogenannten
Kryocalcite. Die langgestreckten Calcite zeigen häufig eine undulöse Auslöschung, wobei kristallintern eine divergierende c-Achsenorientierung ein FOFC (fascicular-optic fibrous calcite)-Gefüge
widerspiegelt (Abb. 9). Eine mit Kristallwachstum zunehmende
Undulösität bei synchron verlaufender Abnahme der O-Isotopenzusammensetzung (Kap. 6.2) ist nach Ansicht der Autoren charakteristisch für Calcitbildungen in ausfrierenden Seen.
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Die bis 3 mm Größe ausmachenden Einzelkristalle mit allseitig begrenzten Flächen sind wie Teil- und Vollsphärolithe (Abb. 8b und
c) gleichausgebildeter Calcite in einem gegenüber Wasser etwas viskoserem Medium (?Eis/Wassergemisch) gebildet worden. Für eine
genauere Ansprache des matschartigen Mediums wären sicherlich
genauere Angaben zu den im Zentrum der Sphärolithe vereinzelt
angedeuteten kryptokristallinen Kerne wünschenswert, aber z.Zt.
nicht möglich. Hierbei könnte es sich um ehemals vorhandene
leichtlösliche CaCO3-Modifikationen wie Ikait (CaCO3 · 6 H2O)
gehandelt haben, wie es von Žák et al. (2018) aus slowakischen
und rumänischen Eishöhlen der Karpaten beschrieben und als
Präzipitate nahe dem Gefrierpunkt interpretiert worden ist.
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Abb. 9: a – Schemaskizze eines Kryocalcitkristalls mit Übergang (Splittingbereich) vom Kaltwasser- zum Ausfrierstadium (R ichter et al.
2011b); b – sphärolithische Ausbildung eines Zopfsinters, wobei b unten gegenüber b oben im Uhrzeigersinn leicht gedreht wurde (Verdeutlichung des FOFC-Gefüges) (R ichter et al. 2017, Abb. 5).

Abb. 10: Dünnschliffaufnahmen der drei kaltzeitlichen Kleinsintertypen (a, d, g – Durchlicht ohne Analysator und Polarisator; b, e, h –
gekreuzte Nicols; c, f, i – Kathodolumineszenz (KL)):
a-c: Aggregatplättchen mit blockcalcitischem Kern mit KL-calcitisch zonierten Kristallen (1), radialfaserigem, mikrofleckig-lumineszierendem Cortex (2) und gleichorientiertem Faseranwachssaum mit zunächst intrinsischer (blauer) und schließlich Mn-aktivierter (oranger)
KL-Eigenschaft (3).
d-f: Sphärolithhanteln aus überwiegend mikrofleckig lumineszierendem inneren Teil (1) und gleichorientiertem Anwachssaum mit zunächst
intrinsischer (blauer) und schließlich Mn-aktivierter (oranger) KL-Eigenschaft (2).
g-i: Glasige Calcitkristalle von Aggregaten weisen überwiegend eine intrinsische (dunkelblaue) KL auf, was unabhängig von der Schnittlage
zu beobachten ist; Pfeile a markieren annähernd parallel zur C-Achse geschnittene Kristalle, während Pfeile b Schnittlagen senkrecht zur
C-Achse dokumentieren.
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Abb. 11: KL-Spektren der Kleinsintertypen: a – dunkelblau (nur
intrinsisch) lumineszierende subrezente Calcitkristalle (Lok. II in
Abb. 3); b – fahl-dunkelblau lumineszierender Calcit mit steilen
Rhomboederflächen und spektrometrisch mit Spuren von Mn 2+ im
Gitter (Abb. 10i a/b); c – bräunlich bis violett lumineszierende Kristalle im inneren Blockcalcit der Zopfsinter (1 in Abb. 10c); d – mikrofleckige KL in einer Calcithantel (1 in Abb. 10f). Die Erhöhung
des Untergrunds zwischen den Breitbanden deutet auf einen geringen Anteil von Seltenerd-Elementen im Calcit hin.

der Kleinsintertypen des Martinsdoms untereinander wichtig ist
(Kap. 7). In Einzelfällen lässt sich der Übergang wie bei den Aggregatplättchen (Kap. 5.1) zwischen Kern und Cortex nachvollziehen.

Identisch aussehende Calcitsphärolithe sind von Žák et al (2013:
Fig. 5 E) aus der Demanovska-Eishöhle Slowakiens als kryogene
Höhlenperlen angesehen worden, wobei wechselnde Gefrier- und
Aufbauperioden zur Genese der allseitig gleichmäßig ausgebildeten Cortices angenommen wurden. Ähnliche Calcitperlen haben
R ichter et al. (2020a) aufgrund von O-Isotopenzusammensetzungen bis < -20 ‰ VPDB und umwachsenen „?Ikait“-Kristallen
als kryogene Aggregate beschrieben.
Mitunter sind die glasigen Calcitkristalle sowie -aggregate von weißen einschlussreichen Calcitfasern vom Typ der beschriebenen Aggregatplättchen überwachsen (Abb. 8d), was für den Altersbezug

6 Geochemische Untersuchungen
Die Calcitkristalle sowie -aggregate sind nach einzelnen röntgendiffraktometrischen Untersuchungen mit Quarz als internem
Standard nahezu stöchiometrisch zusammengesetzt, was mit den
niedrigen Mg/Ca-Verhältnissen von 0,04 bis 0,06 der Uhrglaspräzipitate von der Monitoringlokation der direkt benachbarten Fotografenhalle korreliert (S. R iechelmann 2013).
Glasige Calcitkristalle kommen auch in subrezenten Mikrobecken
des Martinsdoms vor, wobei wiederum steile Kristallflächen als
Seitenbegrenzung auffallen (Abb. 8e und f). Hiervon wurde ebenfalls Material zum Zweck einer Vergleichsuntersuchung bezüglich
geochemischer Zusammensetzung entnommen, da diese Calcite in
Mikrobecken mit 10,5 °C gebildet wurden und somit gegenüber
Kryocalciten eine positivere O-Isotopenzusammensetzung aufweisen (Kap. 6.2).
6.1 Kathodolumineszenz (KL)-Eigenschaften
Die meisten calcitischen Speläotheme weisen aufgrund ihrer kristallchemischen Reinheit eine intrinsische Kathodolumineszenz
(KL) mit einer KL-spektrographischen Breitbande im blauen
Wellenlängenbereich bei 400 - 420 nm auf (R ichter et al. 2002,

Abb. 12: C/O-Isotopenzusammensetzung der bearbeiteten
Kleinsinter der Bunkerhöhle.
Von R ichter et al. (2018) wurden die Datenfelder für den
Massenkalk (olivgrün) sowie
holozäner und pleistozäner Stalagmiten (gelb) der Dechenhöhle übernommen.
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2003). Unter besonderen Höhlenbedingungen – u.a. ausfrierende
Pools, trockenfallende Stalagmiten, Aerosolmineralisationen – ließen sich allerdings in den letzten Jahren wiederholt KL-aktivierende Elemente wie Mn2+, Dy3+, Tb3+ und Sm3+ mit orangen sowie
fahl-violetten Farben nachweisen (u.a. R ichter et al. 2011a, 2018,
2020b).
Die kristallchemisch reinsten Calcite sind die dunkelblau lumineszierenden Kristalle von Zementrasen eines subrezenten Mikrobeckens (Lok. II in Abb. 3) mit ausschließlich einer Breitbande bei
etwa 420 nm (a in Abb. 11). Aber bereits die für das menschliche
Auge dunkelblau lumineszierenden, langgestreckten glasigen Einkristalle aus dem Höhlenlehm (a/b in Abb. 10i) weisen spektrometrisch Mn2+ -Gehalte im Calcitgitter auf (b in Abb. 11), die nach
einer Kalibration von KL-Spektrenintensitäten mit Elementdaten
einer Protonenmikrosonde Mn2+ -Gehalte von < 5 ppm widerspiegeln (Habermann et al. 1998). Die Blockcalcite im Inneren der Aggregatplättchen sowie an der Basis der glasigen Calcitrhomboeder
weisen KL-Farben von orangen (selten), bräunlichen bis violetten
Nuancen auf (Abb. 10c und i), was sich in zwei Breitbanden bei
etwa 420 nm sowie etwa 620 nm KL-spektrometrisch dokumentieren lässt (c in Abb. 11). Oft sind diese Calcite zonar aufgebaut,
wobei die orangen (Mn2+ -reicheren) Phasen im älteren Teil und
die violetten (Mn2+ -ärmeren) Phasen im jüngeren Teil der Kristalle
auftreten. In einzelnen Lagen mit visuell fahleren KL-Farben lässt
sich KL-spektrometrisch zusätzlich zu den genannten Breitbanden
eine Anhebung des Untergrunds mit angedeuteten Schmalbanden
nachweisen (c in Abb. 11), was auf geringe Anteile an SeltenerdElementen hindeutet.
Die Fasercalcite der Cortices der Aggregatplättchen sowie der
Sphärolithhanteln zeichnen sich durch eine Mikrofleckigkeit der
KL-Eigenschaft (orange-violett) im Mikrobereich aus (Abb. 10c
und f), was sich spektrometrisch in den Breitbanden bei 420 nm
und 620 nm auswirkt (d in Abb. 11), hier aber zeitlich verschiedene
Generationen widerspiegelt (Kap. 5.1).
6.2 C/O-Isotopenzusammensetzung
Massenspektrometrische Analysen der mono- bis polykristallinen
Calcitpartikel aus dem Höhlenlehm haben δ13C-Werte zwischen
-0,1 und -5,2 ‰ sowie δ18O-Werte zwischen -8,1 und -14,0 ‰
ergeben (Abb. 12). Die Daten sind bezüglich δ13C schwerer (positiver) und bezüglich δ18O leichter (negativer) als rezente Calcitzemente sowie Rafts des Martinsdoms und holozäne/pleistozäne
Stalagmiten der Dechenhöhle (R ichter et al. 2018). Da es sich um
weichselzeitliche Partikel handelt (Kap. 6.3), scheint das skizzierte
Muster im Einklang mit einer geringeren Temperatur der Calcitbildung der Partikel des Höhlenlehms sowie mit einer geringeren
Aktivität im Boden oberhalb der Bunkerhöhle zur Weichselkaltzeit
zu stehen.
Eine einfache temperaturbezogene Calcitausbildung scheint auch
aufgrund der großen Variabilität der Kryocalcitformen (Kap. 5)
unwahrscheinlich, denn die C/O-Isotopenverteilungen spiegeln
nicht die nach petrographischen Kriterien durchgeführte Typisierung wider (Abb. 12).
Bei einem Vergleich der zuvor mitgeteilten O18-Zusammensetzung
von -5 ‰ bis -6 ‰ an holozänen Stalagmiten mit den Werten der
sogenannten Kryocalcite des zentralen Mitteleuropas ergeben sich
nun große Unterschiede, indem die Kryocalcite mit bis zu unter
-20 ‰ teilweise extrem niedrige O18-Werte aufweisen (Abb. 12).
Die leichten Werte werden bekanntlich mit einer Fraktionierung
während der Kryogenese von Calcit in Verbindung gebracht, indem bei gleichzeitiger Genese von Eis und Calcit das schwerere
O-Isotop bevorzugt ins Eis eingebaut wird, während für die Calcit72

bildung vorzugsweise das leichtere O-Isotop bleibt (Clark & Fritz
1997, Souchez et al. 2000, Žák et al. 2018). Somit könnten bei
fehlender Eisbildung lediglich die schwersten O18-Zusammensetzungen der sogenannten Kryocalcite auf einen Temperatureffekt
zurückzuführen sein. Da diese Werte nach Literaturrecherchen
von „Kryocalciten“ des betrachteten Raums um -10 ‰ für die OIsotopenzusammensetzung liegen (u.a. R ichter et al. 2021), wäre
die Diskrepanz zwischen den „Kryocalciten“ und rezenten Poolcalciten mit etwa -6 ‰ zu groß, um sie lediglich durch Temperaturunterschiede zu erklären. Mit dem Einsatz weiterer Untersuchungsmethoden – besonders Kathodolumineszenzmikropskopie/
Spektroskopie – hat sich aber bei „Kryocalciten“ wiederholt eine
geochemische Inhomogenität in Form domänenartig verteilter unterschiedlich zusammengesetzter Calcitphasen ergeben (Abb. 10
mit Mikrofleckigkeit im KL-Verhalten einzelner Kryocalcitpartikel). Eine Auflösung des Problems der geochemischen Inhomogenität selbst in einzelnen Calcitkristallen ist nur über methodische
Weiterentwicklungen möglich. Vor weiteren Analysen an Kryocalcit-Gesamtpartikeln müssen die Einzelphasen in kombinierten
Punktanalysen zur KL-mikroskopischen und -spektroskopischen
sowie elementbezogenen Zusammensetzung erfasst werden. Die
spektroskopischen Untersuchungen sind dabei unerlässlich, da nur
so der Elementeinbau ins Calcitgitter belegt werden kann. Diese
Vorgehensweise erscheint möglich, da bei den bisher untersuchten sogenannten Kryocalciten immer KL-Aktivatoren (Mn2+ bzw.
Seltenerd-Elemente) vorhanden waren.
Bei einem Vergleich der bisher an weichselzeitlichen Calciten in
Pools auf Höhleneis durchgeführten typbezogenen C/O-Isotopen-Untersuchungen (Frettermühler Wasserhöhle bei Attendorn,
R ichter et al. 2020b; Wappensaal/Herbstlabyrinth bei Breitscheid, R ichter et al. 2020a) entspricht die Gesamtverteilung eher
kaltzeitlichen Calcitbildungen ohne Beeinflussung durch Eisbildung. Lediglich die leichtesten O-Isotopendaten (-8 bis -20 ‰)
belegen eine Beteiligung von Eisbildung.
Die zuvor gemachten Ausführungen verdeutlichen die schwierige
Interpretationsmöglichkeit hinsichtlich der geochemischen Erfassung von Kryocalciten, aber die von R ichter et al. (2021) vorgenommene einfache Unterscheidung von Kaltwasser- und Ausfriercalciten bei der Kryocalcitgenese erleichtert die Gesamtvorstellung
hinsichtlich der sogenannten „Kryocalcitforschung“ (Abb. 13).
Dabei spiegelt das Kaltwasserstadium Calcitbildungen ohne kogenetische Eisbildung wider, während im Ausfrierstadium eine stärkere Fraktionierung stattfindet, indem das schwerere (positivere)
O-Isotop im Eis und das leichtere (negativere) O-Isotop im Calcit
eingebaut wird (Žák et al. 2012, 2018). Da dieser Wechsel nicht
genau fixierbar ist und von Lokalität zu Lokalität sehr unterschiedlich im Hinblick auf Zusammensetzung und Temperaturverlauf
gewesen sein kann, ist die einfache Unterscheidung zwischen Kaltwasser- und Ausfrierstadium sinnvoll.
Da alle hier betrachteten Karbonathöhlen nicht thermal beeinflusst
sind und im gemäßigten Klimaraum liegen, sind alle Calcitbildungen in kühlem Environment gebildet worden (4 °C bis 15 °C nach
mehrjährigen Monitoringuntersuchungen von R iechelmann et al.
2013, 2014). Bei benachbart zu den Monitoringstellen gelegenen
Pools lag in keinem Fall Eisbedeckung vor, sodass die Calcitbildungen nur von Wirtszusammensetzung, überlagerndem Boden
sowie relativ niedriger Wassertemperatur abzuhängen scheinen.
Diesem sogenannten Kaltwasserstadium steht mit Unterschreiten der 0 °C-Isotherme ein Kryocalcitstadium entgegen, da sich
nun die Fraktionierung bei der Bildung in Eis und Calcit auswirkt
(s.o.). Weil sich diese Eisbildung nicht sprunghaft gleichförmig
auswirkt, wird die Calcitbildung ungleichmäßig erfolgen und es
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können sich Calcite unterschiedlicher Zusammensetzung bilden.
Zudem wird die nach petrographischen Kriterien durchgeführte
Typisierung durch C/O-Isotopenverteilungen nicht nachgezeichnet (Abb. 12). Bei einem Vergleich mit bisher an weichselzeitlichen
Calciten in Pools auf Höhleneis durchgeführten typbezogenen
C/O-Isotopen-Untersuchungen (Frettermühler Wasserhöhle bei
Attendorn, R ichter et al. 2020b; Wappensaal/Herbstlabyrinth
bei Breitscheid, R ichter et al. 2020a) entspricht die Gesamtverteilung eher kaltzeitlichen Calcitbildungen ohne Beeinflussung durch
Eisbildung. Bei echten Kryocalciten mit Eisbedeckung der Pools
macht sich die kogenetische Calcitgenese von schwererem (positiverem) O-Isotop im Eis und leichterem (negativerem) O-Isotop

Abb. 13: Schematisches Zeit-Temperatur-Diagramm zur Entstehung der Kaltwasser-Calcite und Kryocalcite.

im Calcit meist stärker bemerkbar, indem δ18O-Werte von -18 bis
unter -20 ‰ erreicht werden (Abb. 12) (Souchez & Jouzel 1984,
Clark & Fritz 1997). Somit erfordert die C/O-Isotopenverteilung der calcitischen Kleinsinter aus dem Höhlenlehm des Martinsdoms wie diejenigen der bisher als „Kryocalcite“ beschriebenen
C/O-Isotopenverteilungen (z.B. Sphärolithe der Dechenhöhle mit
δ18O-Werten zwischen -10,0 und -13,2 ‰; Abb. 12) eine besondere Diskussion.
Hochaufgelöste Untersuchungen an cm-großen weichselzeitlichen
Calciten der Zinnbergschachthöhle (Frankenalb) haben bei kombinierter Anwendung von Kathodolumineszenz- und Fluoreszenzmikroskopie sowie Rückstrahlelektronenbeugung (EBSD)
eine triangulare Subkristallstrukturierung aufgedeckt (R ichter
et al. 2018), sodass von zeitlich unterschiedlicher Calcitbildung
sogar innerhalb von Kristallen auszugehen ist. Im Fall der Aggregatplättchen des Martinsdoms ist mitunter noch eine filigrane Mikroporosität zu erkennen (Abb. 7c, Pfeil 2), die in anderen
Bereichen zu kompakten Calcitfasern zementiert vorliegt (Abb.
7c, Pfeil 1). Somit liegen zeitlich verschiedene Calcitgenerationen
in kleinsten Proben vor, was natürlich zu Mischwerten bei geochemischen Untersuchungen wie C/O-Analytik führt. Weiterhin
könnte die sphärolithische Calcitausbildung in nicht vollständig
ausgefrorenen Pools entstanden sein, wie es R ichter et al. (2021)
für filigran ausgebildete Sphärolithe des Malachitdoms bei Brilon
diskutieren.
6.3 Th/U-Datierungen
Vom Kristallsand des Höhlenlehms aus dem Martinsdom wurden
mesoskopisch besonders gut erhaltene Partikel der Typen Aggregatplättchen (Kap. 5.1) und glasige Calcitkristalle (Kap. 5.3) ausgewählt. Beide Proben enthielten ausschließlich steile Calcitrhomboeder, die im ersten Fall in Form etwa 1 cm großer sphärolithischer
Verwachsungen vorlagen, während es sich im zweiten Fall um
mehrere etwa 1 mm große Einkristalle handelte. Die Proben sind
vor der Analytik zunächst im Ultraschallbad vorgereinigt worden.
Nach Fräsung der Oberflächenschichten mittels einer rotierenden
Präpariernadel und einer finalen Ultraschallbehandlung erfolgten
Aufbereitung und Durchführung im Zuge der Th/U-Datierung
sensu Scholz & Hoffmann (2008) und Obert et al. (2016).
Die Datierungen ergaben für die Aggregatplättchen 29,76 ±
0,11 ka und für die glasigen Calcitkristalle 26,5 ± 1,1 ka. Beide

Abb. 14: Th/U-datierte Kryocalcite der Weichselkaltzeit (zentrales Mitteleuropa) in der Klimakurve (δ18O) des GISP 2-Eiskerns von Grönland
nach Dansgard et al. (1993) und Wolff et al. (2010). Die Zahlen geben die Interstadiale an. Permafrostverbreitung: Balken – kontinuierlicher
Permafrost, Strich (bzw. gestrichelt) – diskontinuierlicher Permafrost (Liedtke 1993, Vandenberghe & Pissart 1993).
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Datierungen führen zwar – grob gesehen – ins typische Bild für
weichselzeitliche grobkörnige Kryocalcite aus Höhlen des zentralen mitteleuropäischen Raums, sind jedoch signifikant verschieden, was durch zwei zeitlich unterschiedliche Kryocalcitgenerationen verursacht sein könnte. Andererseits könnten Mischwerte
unterschiedlicher Anteile von Calcitgenerationen in den einzelnen
Kryocalcitpartikeln vorliegen. Das Problem der geochemischen
Inhomogenität von Kryocalciten ist bereits bei zwei anderen Vorkommen jungpleistozäner Kryocalcite des zentralen Mitteleuropas
aufgetreten:
1. Zwei sphärolitische Kryocalcite vom Typ „Zopfsinter“
desselben Vorkommens der Makkaronihalle der Hüttenbläserschachthöhle des Dechenhöhlensystems haben 230Th/UAltersdaten von 33,00 ± 0,20 ka und 31,47 ± 0,18 ka ergeben
(R ichter et al. 2015).
2. Zwei ebenfalls spärolithische Kryocalcite vom Typ „Cupulasphärolith“ desselben Vorkommens des Malachitdoms nördlich von Brilon haben zu 230Th/U-Daten von 14,94 ± 0,18 ka
und 15,93 ± 0,20 ka geführt (R ichter et al. 2021).
Auffälligerweise ist bei den Kryocalciten der drei Vorkommen bei
hochaufgelöster Kathodolumineszenzmikroskopie eine Mikrofleckigkeit beobachtet worden (Kap. 6.1), was eine geochemische
Inhomogenität selbst innerhalb von Calcitkristallen bis in den
Submikronbereich belegt. Die Einzelphasen dieser Mischkristallcalcite ließen sich mit den benutzten Methoden leider nicht genau
bestimmen. Eine entsprechend benötigte Punktanalytik ist noch
nicht entwickelt worden. Selbst Punktdatierungen würden nicht
reichen, da ohne KL-spektroskopische Untersuchungen nicht belegt wäre, um welche Calcitphase es sich bei der Th/U-Datierung
gehandelt hat.
7 Zusammenfassende Diskussion
Im Höhlenlehm des Martinsdoms der Bunkerhöhle auf und neben
Versturzblöcken auftretende calcitische Kleinsinter (Einzelkristalle
und Kristallaggregate) sind aufgrund ihrer O-Isotopenzusammensetzung von bis zu -14 ‰ und ihrer Th/U-Alter von 29,76 und
26,5 ka als Kaltwasserbildungen der jüngeren Weichselkaltzeit zwischen den Interstadialen 2 bis 5 belegt (Abb. 14). Derartige Calcite
sind in Höhlen Mitteleuropas weit verbreitet und werden aufgrund
ihrer besonderen Größe bis in den mm/cm-Bereich allgemein als
grobkörnige Kryocalcite bezeichnet (Žák et al. 2012, 2018).
7.1 Petrographisch/geochemische Aspekte zur Calcitausbildung
Bei den umfassenden Detailuntersuchungen an den Partikeln des
Martinsdoms hat sich gezeigt, dass Calcite mit steilen Rhomboedern den Haupttyp ausmachen, was einer besonderen Diskussion
bedarf. Bei den bisherigen Partikeltypisierungen kryogener Calcite
mitteleuropäischer Höhlen wurde mehr deskriptiv zwischen rhomboedrischen und sphärolithischen Formengruppen unterschieden
(u.a. R ichter et al. 2013, 2015), sodass es nun sinnvoll erschien,
mit der Steilheit der Rhomboederflächen der einzelnen Kristalle
eine besondere Ausbildungsform der Kryocalcite herauszustellen,
um mögliche Allgemeingültigkeiten zur Kryogenese über die Kristallform zu ergründen.
Die spitzwinkeligen triangularen Enden der Calcitkristalle des
Martinsdoms deuten bereits auf steile Rhomboeder als Kristallform hin. Im marinen Milieu mit einem Mg/Ca-Molverhältnis
von 5,2 ist eine derartige Ausbildung typisch für eine Zementation
aus Hoch-Mg-Calcit (u.a. Füchtbauer 1988: 381), weshalb naheliegenderweise dem Mg-Gehalt der Wässer eine steuernde Rol74

le zuzukommen scheint. Der mögliche Einfluss des Mg-Gehalts
von Tropfwässern auf Zusammensetzung und Ausbildung von
Speläothemen ist in den letzten Jahren zusammen mit weiteren
Parametern intensiv diskutiert worden (u.a. Fairchild & Baker
2012, R iechelmann et al. 2014, Töchterle 2018). Aber einfache
Beziehungen scheint es nicht zu geben, denn das Vorkommen steiler Calcitrhomboeder („elongate rhombohedrons“ sensu Lippmann
1973) in Kalkhöhlen (diese Studie) wie in Dolomithöhlen (z.B.
Zoolithenhöhle der Fränkischen Schweiz, R ichter et al. 2014)
widerspricht diesem einfachen Muster. Zudem kommen normale
Rhomboeder („primitive rhomboedrons“ sensu Onac 1997) auf
Uhrgläsern von Dolomit- wie Kalkhöhlen vor, wie es Formspektren mehrjähriger Monitorings in der Teufelshöhle (Fränkische
Schweiz) und in der Bunkerhöhle belegen (R iechelmann et al.
2014).
Ein weiterer bedeutender Steuerungsfaktor für die Ausbildung von
Calcitkristallen könnte die Temperatur sein, denn Dublyansky
(1997) unterscheidet bei Calciten hydrothermaler Höhlensysteme Ungarns zwischen höher temperiertem „dogtooth spar“ und
niedrigtemperiertem „nailhead spar“. Auch nach Tietz (2014, S.
44) bilden sich bei niedrigen Temperaturen flachere und bei höheren Temperaturen steilere Rhomboeder. Aber einfache Temperaturbezüge scheint es nicht zu geben, da im Fall der Bunkerhöhle
(Kalkhöhle) beim Monitoring in der Fotografenhalle (Temperatur 10,5 °C) normale Rhomboeder auftreten (R iechelmann et al.
2014), während bei den weichselzeitlichen Kryocalciten (Temperatur etwa 0 °C) des direkt benachbarten Martinsdoms steile Rhomboeder das Spektrum dominieren (Kap. 5).
So ist es nach mehrjährigen Monitoruntersuchungen zu Calcitbildungen in mitteleuropäischen Höhlen durch R iechelmann et al.
(2014) unwahrscheinlich, zur Erklärung der sehr verschiedenen
Isotopenzusammensetzungen einen alleinigen Temperaturbezug
heranzuziehen. Zudem ist der bekannte temperaturbedingte O18Einbau in Speläothemcalcite (u.a. Fairchild & Baker 2012) beispielsweise bei den Calcitpräzipitaten der Bunkerhöhle nur wenig
ausgeprägt, wie die Ergebnisse von Fohlmeister et al. (2012) an
Profilen von Stalagmiten zeigen, denn Calcite der kleinen Eiszeit
(ca. 1400 - 1850 AD) sind nur etwa 1 ‰ schwerer in der O18Zusammensetzung als rezente Calcite mit einer O18-Signatur von
etwa 6,0 ‰. Diese Verhältnisse dürften bei Calcitpräparaten in
Höhlen desselben gemäßigten Klimaraums im Mittelgebirgs- und
Flachlandraum zwischen den mehr hochgebirgig ausgebildeten alpinen Arealen von Alpen und Tatra im Süden sowie den Gebirgsräumen Nordskandinaviens im Norden ähnlich sein, wie mehrjährige Monitorings gut dokumentiert gezeigt haben (R iechelmann
et al. 2014).
Die vorliegende Studie belegt zwar die Genese von Calciten mit
ausschließlich steilen Rhomboedern nahe der 0 °C-Isotherme, aber
warum Calcitkristalle auf Uhrgläsern des mehrjährigen Monitorings bei 10,5 °C der direkt benachbarten Fotografenhalle vorrangig auch Kopfflächen von stumpfen Rhomboedern ({101}) zeigen
(R iechelmann 2010), lässt sich noch nicht befriedigend erklären.
Bei gleichem Wirtsgestein (mitteldevonische, matrixbetonte Kalke
mit Spuren von Dolomit) und gleicher Lockergesteins-Überlagerung (bis zu 1 m mächtige Braunerden und Parabraunerden mit
Resten von Lösslehm) gibt es lediglich bei der Bildungstemperatur
einen signifikanten Unterschied. Aber bereits Frisia et al. (2000)
haben nach umfassenden Untersuchungen zum Interngefüge von
Speläothemen darauf hingewiesen, dass die Temperatur keinen größeren Einfluss auf die Calcitausbildung hat, sondern vorrangig die
Kombination von Tropfrate und Menge an Verunreinigungen eine
Rolle spielt. Letzteres ist natürlich nicht so einfach auf die Calcite
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des Martinsdoms übertragbar, da es sich um Kristallbildungen in
Becken auf Eis handelt. Auch ist der direkte Vergleich von Uhrglaspräzipitaten zu Naturpräzipitaten nicht exakt möglich, da u.a.
die Wasserfilmdicke zu den einzelnen Kristallbildungen nicht angebbar ist. Dies ist offensichtlich der Hauptgrund für verschiedene
Kristalltypen auf demselben Uhrglas, wo es meist in der c-Achse
oblonge Kristalle mit steileren Seitenflächen und stumpferen Endflächen sowie seltener kleinere Calcite mit ausschließlich „stumpferen“ Kristallflächen gibt (R iechelmann 2010).
Ein Weg zur Entschlüsselung zwischen Kristallflächenausbildung
und Milieu bzw. Mikromilieu wäre eine systematische Untersuchung rezenter Präzipitate desselben Speläothemtyps von Höhlen unterschiedlicher Klimate und verschiedener Wirtsgesteine.
Zu solchen Untersuchungen bieten sich u.a. Schwimmkrusten in
Pools und Präzipitate in Mikrogours an. Weiterhin fehlen gezielte
Laborexperimente zur Kristallflächenausbildung von Calciten. Dabei sollten auch präzise Kristallflächenindizierungen erfolgen (u.a.
Borchardt-Ott 2002) und allgemeine Angaben wie „steep and
obtuse rhomboedral crystal faces“ (R ichter et al. 2013: Fig. 5)
möglichst vermieden werden.
Ein weiteres Problem ergibt sich aus dem Interngefüge der Fasern
der sphärolithischen Kryocalcite. Sie weisen bei dem bisher untersuchten kaltzeitlichen Material aus 17 Kalk- und Dolomithöhlen
stets eine Undulosität auf, wobei die c-Achsen kristallintern divergierend in Richtung zum jüngeren Teil der Fasern angeordnet
sind, was sich mit Einsatz von Electron-Back-Scatter-Diffraction
(EBSD) leicht dokumentieren lässt (R ichter & R iechelmann
2008). Aber die immer wieder beobachteten konkav gewölbten
Rhomboederflächen an den Enden der Fasern sind nicht so einfach zu erklären, denn bei divergierenden c-Achsen würde man
eher konvex gewölbte Rhomboederflächen erwarten. Möglicherweise spielt ein bevorzugtes Kantenwachstum eine Rolle, was man
bei faserigen Skelettcalciten beobachten kann (Abb. 8d, e). Hierzu
fehlen Kristallbildungsexperimente unter verschiedenen physikochemischen Bedingungen. Erste Ansätze haben die Laborexperimente von Wiethoff (2013) im Rahmen einer Masterarbeit erbracht, aber welche Parameter zur Ausbildung divergierender bzw.
konvergierender c-Achsen in Calcitkristallen führen, konnte nicht
geklärt werden.
Neben den zuvor ausführlich diskutierten kristallographischen
Aspekten verbleibt natürlich eine Diskussion zur O-Isotopenzusammensetzung, da die niedrigsten Werte -14 ‰ für die Calcite
des Martinsdoms ergeben haben (Kap. 6.2), aber bei anderen Lokalitäten Kryocalcite Werte bis unter -20 ‰ in der O-Isotopenzusammensetzung vorliegen, was Ausfriercalcite und somit echte
Kryocalcite widerspiegelt. Da dieser Übergang sogar bei einzelnen
kaltzeitlichen Calcitpartikeln nachzuweisen ist, hat die Bochumer
Speläothemgruppe zwischen Kaltwasser- und Ausfrierstadium bei
der Kryocalcitgenese im heute gemäßigten Klimaraum zwischen
nordischem und alpinem Eisgebiet zur Weichselkaltzeit unterschieden (Kap. 6.2).
Die Unterscheidung zwischen Kaltwasser- und Ausfrierstadium bei
„Kryocalciten“ scheint im Fall der Umbrellacalcite leicht zu sein,
da der Wechsel mit morphologisch gut erkennbaren Formen nachvollziehbar ist. Im Detail ist es wiederum komplizierter, da auch
die Umbrellacalcite eine Mikrofleckigkeit und somit geochemische
Inhomogenität aufweisen können (R ichter et al. 2021).
Somit erscheinen größere Calcit-Einkristalle geeigneter zur Unterscheidung von Kaltwasser- und Ausfrierstadium bei den „Kryocalciten“ zu sein. Als bestes Beispiel haben sich die Calcite der
weichselzeitlichen Kristallsande aus dem Lehmschacht des Ibergs
erwiesen (R ichter et al. 2017). Diese überwiegend intrinsisch
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(blau) lumineszierenden steilen Calcitrhomboeder sind arm an Mg
und mit -8 bis -14 ‰ moderat in der O-Isotopensignatur zusammengesetzt. Ausbildung und Zusammensetzung sind typisch für
Calcite des Kaltwasserstadiums weichselzeitlicher „Kryocalcite“
ohne Eisbedeckung von Pools in zentraleuropäischen Höhlen. Erst
am jüngeren Ende der Kristalle zeigt sich ein Splitting (Kristallaufspaltung) einhergehend mit KL-mäßig beobachteter Mikrofleckigkeit der jüngeren Calcitphase. Der beschriebene Übergang
entspricht nach unserer Meinung dem Wechsel von Calcitphasen
des Kaltwasser- und Ausfrierstadiums.
Die beiden Beispiele (1. faserig betonter Umbrellacalcit, 2. monokristalliner steiler Rhomboedercalcit) stellen lediglich gut nachvollziehbare Einzelbeispiele für die insgesamt komplex zusammengesetzten „Kryocalcite“ der Höhlen des gemäßigten Klimaraumes
zwischen Alpen und Tatra im Süden und nordeuropäischen Gebirgslandschaften im Norden dar. Die Untersuchungen an den
kaltzeitlichen Höhlensanden zeigen große Unterschiede nicht nur
in den Formen und der mikroskopischen Ausbildung der Partikel,
sondern auch im mengenmäßigen Anteil einzelner Calcitphasen.
Für weitergehende Untersuchungen fehlen neue methodische Ansätze wie zum Beispiel phasenbezogene Punktanalysen.
7.2 Regionalgeologische Aspekte zu Kryocalciten
Regionalgeologisch vervollständigt der Neufund weichselzeitlicher Kryocalcite aus dem Martinsdom das bisher auf Funden
aus 19 Höhlen des zentralen Mitteleuropas basierende Verteilungsmuster (R ichter et al. 2020b, c) zwischen nordischem und
alpinem Vereisungsgebiet. Wahrscheinlich haben sich in allen
Tropfsteinhöhlen dieses Gebiets während der letzten Eiszeit – zumindest temporär – kryogene Karbonate gebildet. So ist es nicht
überraschend, dass in der kürzlich entdeckten Windloch-Höhle
bei Engelskirchen (Bergisches Land) (Wegener 2020) Kryocalcitfunde von lokalen Höhlenforschern gemacht worden sind
(Voigt et al. 2020), die derzeit im Rahmen einer Masterarbeit an
der Ruhr-Universität Bochum näher untersucht werden.
Da es sich bei den genannten 19 Höhlen insgesamt um flachphreatisch gebildete Hohlräume handelt, ist es nicht verwunderlich, dass hier kryogene Calcite vorrangig im Kaltwasserstadium
entstanden sind (Abb. 13), denn diese Bereiche werden von einem sich ausbreitenden Dauerfrostboden zuerst betroffen und
sind von mehrfachen Klimawechseln oberhalb der Höhlen stärker
beeinflusst als tiefphreatische Höhlen. Somit kommt den Kaltwassercalciten mit Übergängen zum finalen Ausfrierstadium eine
besondere Bedeutung bei einer Entschlüsselung des Ablaufs einer
Kryogenese nicht nur im mitteleuropäischen Raum zu. Für weiterführende Untersuchungen mit höchstauflösender Analytik (Kap.
6.2) sind dabei die relativ großen steilen Rhomboeder mit Ausfrierstadien (Splitting der Kristalle) des Martinsdoms der Bunkerhöhle
und des Lehmschachts im Iberg/Harz (R ichter et al. 2017) besonders geeignet, da sie den Übergang der Kryogenese von Calciten
dokumentieren (Abb. 9).
Weiterhin bleibt es nun weiteren Forschungsaktivitäten vorbehalten, über präzise Profilaufnahmen in ausgewählten Höhlen mehrere Generationen übereinander aufzudecken, um die Entwicklung
der Kaltphasen des Eiszeitalters im zentralen Europa klimatisch zu
rekonstruieren. Ein Ansatz zu diesem Wunschbild ist inzwischen
in einer Pilotstudie zur Rekonstruktion der großklimatischen Entwicklung der letzten 200.000 Jahre am Beispiel von warm- und
kaltzeitlichen Sintern der Dechenhöhle erfolgt (R ichter et al.
2018). Darüber hinaus liegen inzwischen erste Mitteilungen zu
saalezeitlichen Kryocalciten von Žák et al. (2009) aus dem östlichen Mitteleuropa (Slowakei) vor.
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Naturwissenschaftlicher Verein Goslar (2022): Die Fledermäuse der Westharzregion. Teil 1: Naturraum
und Forschungsgeschichte. – Mitteilungen des Naturwissenschaftlichen Vereins Goslar, Bd. 14/1, 168 S.,
Goslar, ISSN 0176-2524
Die Harzregion ist ein wichtiger Lebensraum für die einzigen fliegenden Säugetiere hierzulande – die Fledermäuse. Seit
knapp 13 Jahren planten die Harzer Fledermausforscher und -schützer, ihr Wissen zusammenzufassen und als Monographie herauszugeben. Die Arbeit über Grenzen hinweg hat im Harz eine lange Tradition und wir haben uns auch nicht
durch das strikte DDR-Grenzregime und die Briefkontrollen der Stasi davon abbringen lassen, zusammenzuarbeiten. In
der Biographie von Friedel Knolle, dem der Naturwissenschaftliche Verein viel zu verdanken hat, wird dieses Thema im
vorliegenden Band aufgegriffen. Eine erste Arbeitssitzung zur geplanten Monographie fand 2009 in Roßla statt. Leider kamen die Arbeiten nicht recht voran, zumal viele der Akteure damals noch voll im Arbeitsleben steckten. Zusätzlich starben
dann zwei wichtige Protagonisten des Projekts – Dr. Reinald Skiba 2013 und Dr. Joachim Haensel 2014. Haensel hatte
die Monographie als separaten Band der Zeitschrift Nyctalus fest eingeplant. Eine zweite Sitzung fand dann 2015 in Sankt Andreasberg statt – mit
dem ernüchternden Ergebnis geringer länderübergreifender Fortschritte. Daraufhin fiel die Entscheidung, im ersten Schritt das Untersuchungsgebiet
zunächst auf den niedersächsischen Teil des Harzes einschließlich des Nationalparkteils in Sachsen-Anhalt zu beschränken. Das Werk erscheint in
zwei Teilen – der erste Band liegt nunmehr vor. Er wurde von Thomas Dunz, Dr. Friedhart Knolle, Wolfgang Rackow, Dr. Hildegard Rupp und
Siegfried Wielert bearbeitet und herausgegeben. Band 2 wird die Artkapitel enthalten.
Dieser erste Teil der Monographie stellt die Forschung in den Mittelpunkt, die Orte, an denen Fledermäuse gefunden werden, die sie für ihr Überleben brauchen, und ihren notwendigen Schutz durch Behörden, Forstämter und Nationalpark Harz bis hin zu aktuellen Erkenntnissen über Ektoparasiten und Zoonosen. Letzteres ist uns in den vergangenen Jahren schon bekannt geworden durch die Ausbreitung des Corona-Virus, den manche
Forscher auf Fledermäuse von chinesischen Märkten zurückführen. Die vorliegende Arbeit zeigt aber auch, dass im 19. Jahrhundert schon viel Wissen
über Fledermäuse vorhanden war. Die Kriege des 20. Jahrhunderts brachten die Forschungen auf diesem Gebiet jedoch vorübergehend zum Erliegen.
Der Zusammenbruch der Fledermauspopulationen als Folge von Lebensraumzerstörungen wurde deshalb nur unzureichend dokumentiert, so dass
Bemühungen zum Schutz der Tiere seit den 1960er Jahren zunächst damit verbunden waren, die Verbreitung einzelner Arten im Untersuchungsraum
neu nachzuweisen.
Der Band ist für 10,- Euro zzgl. Versand bei Wolfgang Rackow per Email w.rackow@gmx.de zu erwerben. fk
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Höhlen- und Karstlandschaftsschutz
55 Jahre Naturschutzgebiet Hainholz, die Mutter aller Gipskarstkonflikte im Altkreis
Osterode am Harz – ein Rückblick auf entscheidende Momente, auch vor Gericht
Zusammenfassung
Vor 55 Jahren wurde das Kerngebiet des heutigen Naturschutzgebietes „Gipskarstlandschaft Hainholz“ (Landkreis Göttingen,
Niedersachsen) unter Naturschutz gestellt. Nach einer einstweiligen Sicherstellung dieses Kerngebietes 1962 schloss die Forstgenossenschaft Schwiegershausen 1963 einen Pachtvertrag mit
der Firma Rigips ab, der den Gipsabbau im Zentralgebiet des
Hainholzes (Bollerkopf) auf einer Fläche von zunächst 20 ha
ermöglicht hätte. Kurz vor der eigentlichen Unterschutzstellung 1967 hatte die Fa. Rigips einen kleinen Steinbruch im
Hainholz aufgefahren. Die Forstgenossenschaft klagte gegen
die Unterschutzstellung wegen des entgangenen Gewinns. Der
Streitwert wurde auf 34 Mio. DM festgelegt mit den entsprechend sehr hohen Anwaltsgebühren. Die damals junge Arge für
niedersächsische Höhlen und andere Organisationen begannen mit Aufklärungskampagnen, detaillierter Forschung und
Unterschriftenlisten für die Erhaltung des Naturschutzes zu
kämpfen. Hier erinnern wir an die Geschehnisse dieser Jahre
und berichten vor allem über eine der Hauptverhandlungen vor
dem Oberlandesgericht am 26.1.1979. Letztlich blieb der Naturschutz bestehen, aber nicht durch eine richterliche Entscheidung (die vielleicht für andere Fälle richtungsweisend hätte sein
können), sondern durch einen außergerichtlichen Vergleich.
Die Firma erhielt andere Abbauflächen und es wurden aus Naturschutzmitteln millionenschwere Entschädigungen gezahlt.
1981 wurde das Gebiet endgültig gesichert und erfuhr seitdem
eine erhebliche Förderung und flächenmäßige Erweiterung auf
nunmehr fast 700 ha.
Abstract
Fifty-five years ago, the central areas of the “Gipskarstlandschaft
Hainholz” (County Göttingen, State Lower Saxony) were officially declared a natural preserve. It was preliminarily protected in 1962 but in spite of that the Forstgemeinschaft Schwie-

gershausen (the association of owners) signed a lease with the
gypsum company Rigips that would have allowed them to mine
about 20 ha of gypsum karst in the Hainholz (Bollerkopf). The
company even set up a small exploratory quarry before the final declaration of protection in 1967. After this declaration the
owners filed a complaint at court for loss of profit. The value of
the area was set at 34 million German Marks with the corresponding high lawyers’ fees. The newly founded working group
for Lower Saxonian caves (Arge für niedersächsische Höhlen)
and other organizations started public awareness campaigns,
petitions and detailed scientific exploration of the area. Here we
recall some of the events of the time and report about one of the
summary trials at the higher regional court at Celle on the 26th
January 1979. In the end, the protection status was not revoked,
and further quarrying was prevented. The case was settled out
of court and reparations were paid to the owners while the company was allowed to quarry in other gypsum areas nearby. It is
a pity that the court missed the opportunity to rule in favor of
natural protection, a ruling that could have set precedents for
other, similar cases. Thus, in 1981 the area was finally saved
and has since been enlarged to 700 ha, supported by substantial
funding.
Der Hainholz-Prozess
Das Naturschutzgebiet rund um das Hainholz im Landkreis
Göttingen (Niedersachsen) wird in diesem Jahr 55 Jahre alt. In
den 1960er und 1970er Jahren wurde mit allen wirtschaftlichen
und juristischen Mitteln um das Gipskarstgebiet Hainholz-Beierstein gekämpft, um die jeweiligen Interessen durchzusetzen
bzw. zu verteidigen (u.a. A. A. 1988, K empe 1972, 1979, Vladi
2004). Das hat viele Naturschützer seinerzeit stark geprägt, so
auch die Autoren, die damals viel lernten. Um ein Haar wäre
aus dem Hainholz ein Steinbruch geworden…

Abb. 1: Erdfälle im Heiligental des NSG Gipskarstlandschaft Hainholz; Foto Firouz Vladi.
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Abb. 2: Der tektonische Rücken des Rötzel im NSG Gipskarstlandschaft Hainholz im Winter – der Zechstein taucht nach links (Westen)
unter der Schichtstufe des Buntsandsteins ab; Foto Firouz Vladi.

Abb. 3: Frühjahr im Hainholz, der Bärlauch blüht und verbreitet
seinen Geruch im Unterholz des Buchenwaldes – eine typische
Pflanzengemeinschaft auf den kalkigen Böden des Gipskarstes; Foto
Firouz Vladi.

Zeit für einen Rückblick: 1963 schloss die Forstgenossenschaft
Schwiegershausen, für das Hainholz zuständig, einen Pacht- und
Abbauvertrag mit der Firma Rigips. Der Vertrag sah einen Abbau
in einem ca. 20 ha großen Gebiet vor, das aber den zentralen
Teil einer Fläche bildete, die bereits 1962 durch den Regierungspräsidenten Hildesheim einstweilig für den Naturschutz sichergestellt worden war. 1967 wurde für das vorläufig sichergestellte
Gebiet der Naturschutz erklärt. Dagegen klagten die Forstgenossenschaft sowie die Firma Rigips. Außerdem klagten sie auf
Entschädigung für den entgangenen Gipsabbau im Hainholz.
Der Streitwert wurde vom Landgericht Göttingen auf 34 Mio.
DM festgesetzt. Damit geriet der Naturschutz in der Südharzer Karstlandschaft in eine schwierige Lage. Wichtig für den
Prozessverlauf war auch, dass die Firma trotz der einstweiligen
Sicherstellung für den Naturschutz 1967 – wenige Wochen vor
dem Inkrafttreten der NSG-Verordnung – anfing, Gips abzubauen. Dieser Abbau erreichte zwar keinen großen Umfang,
hinterließ aber gleichwohl Zerstörungen, die bis heute sichtbar
sind. Die Klagen gingen durch alle Instanzen bis hin zum Bundesgerichtshof.
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Notizen des Erstautors erlauben einen Augenzeugenblick auf
eine der Hainholz-Verhandlungen, die am 26.1.1979 vor dem
Oberlandesgericht Celle stattfand. Der Prozess war vom Bundesgerichtshof in Karlsruhe an das OLG Celle zurückverwiesen
worden mit der Auflage, sich nicht um eine Sachentscheidung
„herumzudrücken“.
Bei dem möglicherweise größten Naturschutzprozess, der damals
in der Bundesrepublik lief, gab es zwei Klägerinnen, die Schwiegershäuser Forstgenossenschaft als Eigentümerin des Hainholzes
einerseits und die Firma Rigips andererseits. Beide Klägerinnen
hatten das Land Niedersachsen auf Schadensersatz verklagt, da,
so ihre Argumentation, die Erklärung des Naturschutzes für das
Hainholz ein „enteignungsgleicher Eingriff“ sei und ihnen also
Abbauzins bzw. Abbaugewinn entgangen sei. Rigips hatte kurz
nach der Erklärung des Naturschutzes 1963 mit den Forstgenossen einen Abbauvertrag über ca. acht Millionen Tonnen Gips für
den Zentralteil des Hainholzes geschlossen.
Eine Folge der hohen Streitsumme war, dass der gesamte Prozess außerordentlich kostspielig wurde. Allein den Anwälten
beider Parteien stand ein Honorar von fast einer halben Million
DM zu. Vor dem Hintergrund dieser Riesensummen wirkte das
Geschehen im Saal 11 des OLG-Celle fast wie eine BühnenGroteske: Außer den drei Richtern des Senats1, den Vertretern
der Klägerinnen der Firma Rigips2 und aus Schwiegershausen3,
ihren drei Anwälten Dr. Kolze, Dr. Klaas und Dr. Berger, den
Vertretern des Beklagten, Baurat Stracke, Oberregierungsrat
Herfarth und Dipl.-Ingenieurin Müller mit ihren Rechtsanwälten Dr. Vogel und Dr. Keller waren lediglich drei Zuschauer
erschienen4. Als die sachlich und juristisch einzig Vorbereiteten
erwiesen sich die Rechtsberater des Naturschutzes. Sowohl das
Gericht, das neu zusammengesetzt worden war, als auch vor
allem die Klägeranwälte zeigten nur geringe oder keine Sachkenntnis.

Dr. Beutler, Dr. Hamann und Dr. Prinz
Herr Deutsch, Geschäftsführer mit Vertretungsberechtigung
3
Die Herren Wode, Schumann und Haase
4
Herr von Blanckenburg (Landkreis Osterode), Firouz Vladi und Stephan
Kempe (Arbeitsgemeinschaft für niedersächsische Höhlen)
1
2
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Abb. 4: Zur Zerklüftung des Gipskarstes im Hainholz tragen Abrissspalten entlang großer Erdfälle bei; Foto Firouz Vladi.

Nach dem Bericht des Vorsitzenden wurde von den Anwälten
der Klägerinnen als erstes die Aufhebung der Prozessaussetzung
für die Klage der Firma Rigips beantragt. Diese Aussetzung war
am 14.11.1975 erfolgt, da der Senat sich nicht über die Rechtmäßigkeit des Vertrages zwischen den Genossen und Rigips im
Klaren war. Für die jetzt notwendige Beweisaufnahme spielte
diese immer noch offene Frage aber keine Rolle, da aus Kostengründen für beide Klägerinnen nur eine Beweisaufnahme zu
erfolgen brauchte. Das Gericht gab daher dem Antrag statt.
Für diese Beweisaufnahme wollte das Gericht drei Gutachter bestellen, je einen für die Gebiete Geologie/Karstkunde,
Botanik und Zoologie. Außergerichtlich war es jedoch nicht
möglich, sich auf Namen zu einigen, da die Industrie die vom
Naturschutz vorgeschlagenen Professoren mit dem vagen Hinweis ablehnte, es könnten Verbindungen zum Naturschutz bestehen. Andererseits aber schlugen sie z.B. Herrn Prof. Aldinger
aus Stuttgart vor, der ein geologisches Ingenieurbüro unterhielt
und vielfach für die Gipsindustrie gearbeitet haben sollte. Die
Professoren Trimmel (Wien) und Zötl (Graz) wurden aber
lautstark abgelehnt mit der arroganten Behauptung, sie seien
„Gipskarstfanatiker“, obwohl beide nicht eine einzige eigene Arbeit zum Thema verfasst hatten. Bei beiden handelte es sich im
Gegenteil um weltweit anerkannte Fachleute auf dem Gebiet
der allgemeinen Karstkunde und der Hydrogeologie.
Von den Klägeranwälten wurden ständig Pflanzennamen verwechselt, die Chemie des Gipses wurde verhaspelt und es wurde
behauptet, Wissenschaftler würden auch zu den Seychellen fah80

ren, wenn es dort etwas gäbe, was es hier nicht gäbe, und demzufolge könne man hier alles abbauen. Pauschalurteile lösten
sich mit Behauptungen des Hörensagens ab. Die Vertreter des
Naturschutzes hatten es leicht, jeden dieser Ausfälle ruhig und
sachlich zu berichtigen. Herr Berger verstieg sich z.B. zu der
Äußerung, wissenschaftliche Sachverständige hätten nicht den
Überblick, um überhaupt als Gutachter auftreten zu können,
woraufhin der Vorsitzende unterbrach und ironisch bemerkte,
Wissenschaftler würden wohl alles aus der Froschperspektive
sehen. Immer wieder unterbrach auch der Berichterstatter des
Gerichts die Anwälte der Klägerinnen, um sie fachlich zu korrigieren. Schließlich führte Herr Berger, um die „Berücksichtigung“ der Naturschutzbelange im vorgesehenen Abbauvertrag
zu unterstreichen, aus, man verpflichte sich, „etwaige Funde
beim Abbau abzuliefern, wie z.B. Neandertaler, obwohl“, er
drehte sich um und wies auf die hinter ihm sitzende Schwiegershäuser Abordnung, „die Eigentümer doch keinen Neandertaler
erkennen könnten“. Peinliche Stille im Saal. Diese Unverfrorenheit der Industrieanwälte auch ihren eigenen Auftraggebern
gegenüber enthüllte den eigentlichen Hintergrund des Prozesses. Schließlich einigte man sich darauf, dass das Gericht über
die Personen der Gutachter anhand der Vorschlagslisten beider
Seiten entscheiden solle. Die Verkündigung dieses Beschlusses
wurde für den 20.3.1979 angesetzt.
Jetzt beantragten die Anwälte der Klägerinnen eine Vertagung
und begründeten diese damit, dass man nicht mit der Aufhebung der Prozessaussetzung der Klage der Firma Rigips habe
rechnen können und dass man daher nicht für eine Fortsetzung
vorbereitet sei. Hierauf der Vorsitzende kühl: „Ist es nicht komisch, dass der Geschäftsführer von Rigips kommt, man aber
nicht vorbereitet ist?“
Diese Vorfälle machten deutlich, dass die Forstgenossen sich in
eine gefährliche Abhängigkeit zu den Rigips-Werken begeben
hatten. Ohne die Industrie hätten sie die Anwaltskosten gar
nicht aufbringen können. Dies ließen die Anwälte ihre Auftraggeber spüren. Ihnen ging es offensichtlich nicht in erster Linie
um die möglicherweise berechtigten Entschädigungswünsche
der Eigentümer, sondern einzig um den mühelosen Gewinn der
Industrie. Zwischenzeitlich hatte sich das Land Niedersachsen
gegenüber Rigips bereit erklärt, für den Abbau ein Ausweichgelände zur Verfügung zu stellen. Und die Beweise für die Einmaligkeit des Gebiets (der Aktenstapel bei Gericht war damals
bereits 1,5 m hoch) wurden immer deutlicher.
Einer der Industrieanwälte nannte auch falsche Hektar-Angaben
zur Größe des Gipskarstes, so dass das Abbaugebiet klein erschien. Der Erstautor war derart empört, dass er aufsprang und
die richtige Zahl für die Gipsfläche des Hainholzes nannte –
schließlich hatten wir, die Höhlen- und Karstforscher, das Gebiet
im Detail kartiert (K empe et al. 1970). Aus heutiger Sicht hätte
das Gericht das sehr wohl als Missachtung werten und uns des
Saales verweisen können. Aber der Vorsitzende des Senats nickte
nur freundlich und wandte sich an die Rigipsleute. Die mussten
kleinlaut die Korrektur hinnehmen. Auch dies zeigte dem Gericht, mit welchen Mitteln hier gekämpft wurde. Heute nennt
man das wohl „alternative facts“, aber eigentlich war es nur eine
unter vielen dreisten Lügen, die verbreitet wurden.
Es gab auch einen Ortstermin mit dem Gericht, bei dem wir
Höhlen- und Karstforscher von der Naturschutzseite geladen
waren. Zum einen stellte sich hier einer der Rigips-Anwälte
großmäulig hin und erklärte, er „sähe kein schützenwertes Gebiet“ – kein Wunder bei dem Geldbetrag, der seinem Büro aufgrund des hohen Streitwertes zustand. Zum anderen zog uns
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aber der Geologe der Rigips-Werke zur Seite und flüsterte uns
zu, dass er sehr wohl die Schutzwürdigkeit des Hainholzes anerkenne, bat aber zu verstehen, dass er hier als Werks-Geologe
fungiere – immerhin eine interne kollegiale Äußerung.
Die Mitglieder der damaligen Arbeitsgemeinschaft für niedersächsische Höhlen aus Hamburg, Goslar und Braunschweig
halfen nach Kräften mit, Daten zur Schutzwürdigkeit des
Hainholzes zu erheben und die Behörden bei den Klagen zu
unterstützen. Von diesen Bemühungen zeugen eine respektable
Zahl von Veröffentlichungen (u.a. Brandt et al. 1976, K empe
1982, K empe et al. 1972, Vladi 1981), so dass man das Hainholz als das bestuntersuchte Gipskarstgebiet Deutschlands,
vielleicht auch im globalen Maßstab, bezeichnen kann. Denn
es war die Aufgabe der Naturschutzbehörden, durch Gutachten
über Geologie, speziell den Karst sowie Botanik und Zoologie,
aber auch durch geschichtliche und heimatkundliche Forschungen die Einzigartigkeit der Situationsgebundenheit dieses Gebietes zu „beweisen“.
Das Land Niedersachsen focht den Prozess leider nicht durch,
sondern strebte einen außergerichtlichen Vergleich an, der die
Firma weiterhin mit Naturgips versorgte. Dafür wurden andere
wertvolle Gebiete bei Osterode geopfert, u.a. der Blossenberg
und die Kreuzstiege am ehemaligen Bundeswehrgelände Osterode und außerdem ein Gebiet am Lichtenstein. Obwohl in
diesem Prozess endlich die Möglichkeit bestanden hätte, ein
Präzedenzurteil zu schaffen, in dem das Allgemeininteresse aus
der Notwendigkeit des Naturschutzes abgeleitet wurde, das den
privatwirtschaftlichen Interessen hätte vorangestellt werden
können, verzichtete das Land Niedersachsen auf diese Möglichkeit. Mit einem Sieg vor Gericht hätte das Land durch unabhängig erarbeitete wissenschaftliche Erkenntnisse die Einzigartigkeit dieses Gebiets beweisen können, ohne Ausgleichsflächen
zur Verfügung zu stellen. Durch ein Urteil in dieser Richtung
wären die gipsabbauenden Firmen verstärkt und beschleunigt
gezwungen gewesen, Alternativen zum Naturgips zu suchen. Es
kam schließlich 1981 zu einem außergerichtlichen Vergleich,
wonach eine Entschädigungssumme in zweistelliger Millionenhöhe aus Naturschutzmitteln gezahlt wurde! Zwar war das
Hainholz-Beierstein-Gebiet gesichert, aber der Gipsabbau wurde dadurch nur verlagert. Vor dem Hintergrund der aktuellen
Lage des Naturschutzes im Südharzer Gipskarstgebiet ist dies
ein mehr als fragwürdiges Ergebnis eines horrend teuren Gerichtsverfahrens.
Folgewirkungen
Die Auseinandersetzungen um das Hainholz dauerten nahezu 20
Jahre an und beschäftigten ganze Scharen von Beamten, Managern und Naturschützern. Da es damals vor Ort noch keine Naturschutzverbände gab, füllten die Höhlenforscher im Karst einen
Teil dieser Lücke. Die Diskussionen führten zur Gründung der
ersten großen Umwelt-Bürgerinitiative im Landkreis Osterode
(„Rettet das Hainholz“).
Inzwischen hatte die Bundesregierung ein Förderprogramm zur
„Errichtung und Sicherung schutzwürdiger Teile von Natur und
Landschaft mit gesamtstaatlich repräsentativer Bedeutung“ aufgelegt – ein Kunstgriff, um im nach der Verfassung rein landesrechtlichen Aufgabenbereich des Naturschutzes ebenfalls tätig werden
zu können. Das niedersächsische Umweltministerium hatte daran
anknüpfend angeregt, das Hainholz nebst Umgebung auf diese
Weise zu fördern, d.h. auch weiterzuentwickeln. Dies hatte der
Landkreis Osterode aufgegriffen. Über einen ersten Abschluss berichteten Bernd et al. (1994). Ziele waren neben der Erweiterung
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der geschützten Fläche und Novellierung der Schutzverordnung
der Aufkauf bzw. die langfristige Anpachtung von Waldflächen,
so Hainholz und Beierstein auf 99 Jahre, die Umwandlung von
Acker in Grünland, die Anlage von Feld- und Solitärgehölzen, die
Renaturierung von Fließgewässern und Sanierung von z.T. mit
Schutt verfüllten Erdfällen, der Abtrieb nicht standortheimischer
Nadelholzaufforstungen und die Besucherlenkung. Hinzu kommen Pflege- und Extensivierungsvereinbarungen mit den Landwirten vor Ort. Auf diese Weise sind bisher ca. 10 Mio. Euro in
das etwa 700 ha große Gebiet geflossen.
Ähnliche Dimensionen der Auseinandersetzung mit dem Naturschutz erreichten nur noch die Diskussionen um das Gipskarstgebiet Lichtenstein, die geplante Siebertalsperre und später
die um den Nationalpark Harz.
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Berichte
Natura 2000-Award der EU für die deutsche Höhlenforschung – der Schutz
des unterirdischen Erbes ist von Bedeutung!
Jüngst wurden in Brüssel die Natura 2000-Awards der EU-Kommission vergeben. Der VdHK gewann in der Kategorie „Grenzüberschreitende Zusammenarbeit“ mit seiner CaveLife-App.
Natura 2000 ist das größte grenzüberschreitend organisierte Schutzgebietsnetz der Welt. Seit 2014 werden Gewinner aus
sechs verschiedenen Kategorien gewählt, die sich in besonderem
Maße für den Naturschutz in Europa engagieren. „In den letzten 30 Jahren haben Tausende von Naturschutzfachleuten, Freiwilligen und Interessenvertretern daran gearbeitet, die Natur zu
schützen und wiederherzustellen und die Vorteile zu bewahren,
die sie bringt. Diese Menschen haben das Netzwerk zu dem Erfolg gemacht, den es heute hat“, sagte der EU-Kommissar für
Umwelt, Ozeane und Fischerei Virginijus Sinkevičius. In seiner
Laudatio merkte Roby Biwer als Repräsentant des Komitees der
Regionen an, dass bisher noch nie ein Projekt zum Lebensraum
Höhlen eingereicht wurde.
„Es ist eine große Ehre und Freude, denn wir halten sozusagen den
Oscar des europäischen Naturschutzes in Händen. Die CaveLifeApp wurde von der Idee zu einem großen Projekt ohne finanzielle Unterstützung ausgebaut. Und sie wurde von Höhlenforschern
weit über unsere Landesgrenzen hinweg unterstützt. Der Preis geht
über die Anerkennung geleisteter Arbeit weit hinaus und zeigt,
dass die Relevanz unseres geologischen Erbes gesehen wird,“ so die
VdHK-Vorsitzende Bärbel Vogel.
Höhlen und Karstgebiete sind empfindliche Ökosysteme und
einzigartige geologische Besonderheiten. Zerstörung und Verschmutzung, sowohl an der Oberfläche als auch unter der

Das VdHK-Team nach der Preisverleihung; Foto EU-Kommission.

Erde, sind deren größte Bedrohungen. Verunreinigungen können durch Regenwasser sehr schnell und ohne Filterung in das
Grundwasser transportiert werden. Durch Gesteinsabbau verschwinden ganze Landschaften unwiederbringlich. Besonders
krass zeigt sich das derzeit im weltweit einzigartigen Gipskarst
im Südharz, der akut vom Abbau bedroht ist, obwohl dies durch
Gipsrecycling komplett verhindert werden kann.
Deshalb hat der VdHK am Rande der Feierstunde einen offenen
Brief an den EU-Kommissar für Umwelt, Ozeane und Fischerei
übergeben, um für das Geoerbe gleichfalls geeignete Schutzmaßnahmen in der EU festzulegen.
Weitere Informationen auf https://www.vdhk.de/cavelife-app

Protokoll der 65. Jahreshauptversammlung des Verbands der deutschen Höhlen- und
Karstforscher am 18. Juni 2022 in Truckenthal, Tagungsgelände Ferienpark Thüringer
Wald, Im Waldgrund 1 in 96528 Schalkau
TOP 1 Eröffnung der Mitgliederversammlung
Eröffnung der Versammlung um 9:15 Uhr durch die Vorsitzende Bärbel Vogel und anschließende Feststellung der ordnungsgemäßen Einladung und Beschlussfähigkeit. Als Versammlungsleiter wurde Dr. Friedhart Knolle einstimmig gewählt. Es
folgte das Gedenken an die im vergangenen Jahr verstorbenen
Mitglieder des VdHK. Nach einführenden Worten des Versammlungsleiters wurde als Protokollführer Andreas Schenkel
gewählt. Es waren insgesamt 317 Stimmen (von Instituten 3,
von Einzelmitgliedern 21 und von Vereinen 293) anwesend.
Nach der Festlegung der Organisation der Stimmenzählung
wurde von der Versammlung das Protokoll der HV 2019, veröffentlicht in Heft 1+2/2020 der Mitteilungen, ohne Gegenstimmen genehmigt.
TOP 2 Jahresberichte der Vorstandsmitglieder
Bericht der Vorsitzenden Bärbel Vogel
Die Vorsitzende bedankt sich in ihrem Bericht 2021/2022 bei
allen, die sie aufgrund ihrer Erkrankung tatkräftig unterstützt
haben. Die Tätigkeiten für den VdHK bestanden vor allem aus
Vorstandssitzungen, Beantwortung von Anfragen, Erstellung
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der Newsletter, Pflege der Homepage, Organisation der Wintervortragsreihe, die auch dieses Jahr fortgesetzt wird, Organisation für die Übersetzung des UIS-Buchs, einem Vortrag zum
Gipskarst, Eintragung ins Lobbyregister des Bundes und der
Tagung des BfN auf Vilm. Eine besondere Stellung nahm der
Natura 2000-Award ein, bei dem die CaveLife App unterstützt
wurde (Antragstellung, Kampagne, Preisverleihung mit Pressemitteilungen). Das Internationale Jahr für Höhlen und Karst
(IYCK) wurde durch Mitarbeit in der UIS-Arbeitsgruppe, einen englischen Flyer zu Fledermäusen und die Vorbereitung
eines Standes beim UIS-Kongress in Frankreich unterstützt.
Auf internationaler Ebene standen die Online-Teilnahme an
der EEB-Hauptversammlung 2022 und die neuen IUCN/
UIS-Richtlinien für Höhlen- und Karstschutz im Fokus. Der
VdHK ist der einzige speläologische Verband mit UN (ECOSOC und UNEP)-Akkreditierung, was Ferdinando Didonna
ermöglichte, am UNEA 5.2-Kongress in Nairobi teilzunehmen
und Johannes Lundberg, die UN-Konferenz Stockholm+50 zu
besuchen. Der Nutzen aller dieser Aktivitäten ist hoch, denn
wir haben als NGO Zugang zu UN-Konferenzen und sind anerkannter Ansprechpartner für die Umsetzung von nachhaltiger
Kreislaufwirtschaft und Naturschutz.
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Bericht des stellvertretenden Vorsitzenden Andreas Wolf
Der stellvertretende Vorsitzende gibt eine Übersicht über seine
Aktivitäten im Zeitraum 2020 - 2022. Diese waren neben den
monatlichen Vorstandssitzungen die Herausgabe der Verbandsmitteilungen und der HÖHLE sowie des Bandes „Die Mansfelder
Schlotten“ aus der Reihe Karst und Höhle, jeweils gemeinsam mit
der Schriftleitung, Teilnahme am Neujahrsempfang des Bayerischen Umweltministers, Vortrag und Exkursion beim Symposium „Bauen im Karst“ sowie dem Kuratorium für alpine Sicherheit
und zum Thema Erlebnispädagogik auf Burg Schwaneck. Weiterhin sind das Projekt Eiskapelle, Speläo-Südwest, die Bearbeitung
von Presseanfragen, u.a. zum Unfall in der Mühlbachquellhöhle,
und die Zusammenarbeit mit dem Nationalpark Berchtesgaden
zu nennen. Auf internationaler Ebene wurde in Bled (Slowenien)
vor NATO-Vertretern ein Vortrag zur Berg- und Höhlenrettung
gehalten. Im Rahmen des Karstinstituts wurde die Altersbestimmung eines Rothirschs (VdHK-Mitteilungen 4/2021) initiiert.
Für das Projekt SuedLink (Stromtrasse von der Nordsee in den
Süden) wurden Daten zum Karst entlang der geplanten Trasse
zusammengestellt. Dabei zeigte sich, dass die Organisationsform
als e.V. für Projekte in dieser Größenordnung nicht ausreichend
ist. Es ist eine Umwandlung in eine GmbH erforderlich.
Bericht der Geschäftsführerin Leona Lober
Neben der Verwaltung der Protokollbücher Teilnahme an 25 Vorstandssitzungen via Skype, davon 2 x vertretungsweise mit Protokollführung, Teilnahme an der erweiterten Vorstandssitzung
am 1.2.2020 in Breitscheid und der erweiterten Vorstandssitzung
via Skype am 28.3.2021. In Zusammenarbeit mit Georg Nebel
Auftragsverarbeitungs-Vertrag nach DSGVO mit Domain Factory als Grundlage für den Newsletter bearbeitet. Zusammenarbeit
mit Thomas Schneider bzgl. der Taschenkalender „Höhlentier
des Jahres“, Mengenermittlung und Verteilung an Vereine und
Schauhöhlen im bayerischen Raum. Im Zuge des Internationalen
Jahres für Höhlen und Karst findet unsere Präsentation zu Schauhöhlen auf der Webseite der Woche statt, dafür wurde Kontakt zu
den Schauhöhlenbetreibern aufgenommen bzw. Bild- und Textmaterial zusammengestellt. Wegen der Corona-Pandemie wurde
das Internationale Jahr bis 31.12.2022 verlängert. Die Aktion
„Schauhöhle der Woche“ findet also auch 2022 statt. Daher wurde eine neue Doodle-Umfrage zum Wunschtermin der jeweiligen
Schauhöhle erstellt und die entsprechende Liste für 2022 erstellt.
Bericht des stellvertretenden Geschäftsführers Sven Bauer
Der Hauptteil der Tätigkeit bestand in der Vorbereitung und
Durchführung des Symposiums „Wissenschaft im Untergrund“.
Weiterhin ist die Verstetigung der Zusammenarbeit mit geo-
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wissenschaftlichen Fachverbänden zum Geotopschutz und dem
ISO-AK zu nennen.
Bericht des stellvertretenden Schatzmeisters
Manfred Wendel
Teilnahme an den monatlichen Vorstandssitzungen via Skype,
Vertretung des Vorstands beim Neujahrsempfang 2020 des Bayerischen Umweltministers in München, Mitarbeit an der Gestaltung der Anmeldung zum Newsletter auf der Homepage, Verwaltung und Freischaltung des Zugangs zum Newsletter – aktuell
sind 85 Mitglieder registriert. Erstellen des anonymen Berichts für
die Versicherung, Erstellung und Versand der Mitgliedsausweise
2020 (85 Stück), 2021 (37) und 2022 (52; Stand 26.6.2022). Versand von Solidaritätsfonds 1- und Solidaritätsfonds 2-Bestätigungen an die Mitglieder, Abgleich der von den Vereinsvorständen
gemeldeten Mitgliederlisten mit der Datenbank. Teilnahme an
erweiterten Vorstandsitzungen und verschiedenen Sitzungen mit
den Landesverbänden via Skype. Mitgliederstruktur: Die 2.691
Mitglieder setzen sich aus 7 Ehren-, 227 Einzel-, 100 Familienund 2.234 Mitgliedern, die über Vereine gemeldet sind, zusammen. In Höhlenforscherkreisen ist es durchaus üblich, in verschiedenen Höhlenvereinen tätig zu sein. Wird die Gesamtzahl um die
Mehrfachmeldungen bereinigt, bleiben 2.452 tatsächliche Mitglieder, wobei diese noch in 2.341 natürliche Personen und 111
juristische Personen unterteilt werden können. Die juristischen
Personen setzten sich aus 68 Höhlenvereinen, 7 Landesverbänden,
20 Schauhöhlenbetreibern sowie 16 Instituten/Behörden zusammen. Die 2.341 natürlichen Personen teilen sich in 542 weibliche
(23,15 %) und 1.1792 männliche Mitglieder (76,55 %) auf. Nach
der Veröffentlichung der DSGVO im April 2018 werden auch vereinzelt Mitglieder anonym gemeldet (7 Mitglieder 0,30 %). Eine
anonyme Meldung von Mitgliedern hat zur Folge, dass diese nicht
in den Solidaritätsfonds 2 aufgenommen werden können bzw. die
nicht mehr mit Namen gemeldeten Mitglieder werden als aus dem
Verein ausgetreten behandelt und verlieren die Mitgliedschaft im
Solidaritätsfonds 1 bzw. 2.
TOP 3 Bericht des stellvertretenden Schatzmeisters als Verwalter der Bergungskosten-Solidaritätsfonds 1 und 2
Im Bergungskosten-Solidaritätsfonds 1 befindet sich ein Vermögen von 34.161,94 €. 893 Mitglieder sind gemeldet (Stand
26.6.2022). Der Bergungskosten-Solidaritätsfonds 1 wurde zum
18.6.2017 geschlossen und es können keine weiteren Einzahlungen getätigt werden. Durch die 62. HV in Laichingen wurde von
den Mitgliedern ein neuer Bergungskosten-Solidaritätsfonds beschlossen. Weitere Informationen dazu können im Internet abgerufen bzw. den Verbandsmitteilungen entnommen werden. Im
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Bergungskosten-Solidaritätsfonds 2 befindet sich ein Vermögen
von 56.608,67 €. In den Fonds sind 194 Mitglieder (8,29 %,
Basis 2.341, Stand 26.6.2022) eingetreten.
TOP 4 Jahresrechnungen 2019 - 2021 des Schatzmeisters
und Vorschau 2022
Der Schatzmeister Leonhard Mährlein berichtete über den Kassenstand. Die Entwicklung der Finanzen über die vergangenen
Jahre wurde als Tabelle dargestellt. Die Mitgliedsbeiträge sind
konstant geblieben (ca. 40 T€ Einnahmen und Ausgaben).
Über das Projekt SuedLink liefen 2021 Einnahmen in Höhe
von 362 T€ und Ausgaben in Höhe von 118 T€, wobei in 2022
noch weitere Ausgaben vorgesehen sind, so dass ein Überschuss
von ca. 100 T€ aus SuedLink erwartet wird. Auch auf den Verband kommt neben den Kontogebühren das Verwahrentgelt
zu. Der Freistellungsbescheid zur Gemeinnützigkeit liegt vor.
TOP 5 Bericht der Rechnungsprüfer
Die VdHK-Kasse für die Geschäftsjahre 2019 - 2021 wurde bei
Schatzmeister Leonhard Mährlein durch Johanna Bartos und
Frohwalt Roesler geprüft. Die Prüfung des Journals und der
zugehörigen Belege erfolgte vollständig. Insbesondere erfolgte
eine Überprüfung der sachlichen Richtigkeit vor allem der Ausgaben hinsichtlich der Geschäftsordnung und der Satzung des
VdHK. Kleine Unregelmäßigkeiten waren bei einer Nachprüfung abgestellt. Bei der Prüfung des Instituts für angewandte Karst- und Höhlenforschung IKH wurde festgestellt, dass
Zahlungen in einer Höhe erfolgten, die Anlass zu Bedenken
gaben. Das IKH sollte künftig als wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb geführt werden, vorgeschlagen wird eine GmbH. Der
TOP 11.1 der Tagesordnung deckt sich mit dem Vorschlag der
Rechnungsprüfer.
TOP 6 Entlastung des Vorstands
Frohwalt Roesler stellt den Antrag auf Entlastung des Vorstands. Ohne Gegenstimme und ohne Enthaltungen stimmt
die Hauptversammlung der Entlastung zu.
TOP 7 Berichte der Referenten und der Landesverbände
Um die zeitliche Abfolge zu beschleunigen, wurde auf Vorschlag des Versammlungsleiters per Akklamation beschlossen,
dass alle Berichte der Referenten auf www.vdhk.de veröffentlicht werden, ein Hinweis darauf erfolgt im Newsletter. Folgende wichtige Berichte wurden vorgetragen:
7.1 Archäologie und Archiv (Bernhard Häck)
Der Referent berichtete über eine große Menge an übergebenem Archivmaterial und bittet, nur VdHK-relevantes Material
an das Archiv zu übergeben.
7.2 Höhlenschutz (Dominik Fröhlich)
Es fand eine Sitzung des AK Höhlenschutz am 18.6.2022 in
Truckenthal statt mit den Schwerpunkten „Schutz des Gipskarstes“ und „Schutz vor Höhlentourismus“. Weitere Aktivitäten wurden vereinbart.
7.3 Schauhöhlen (Dr. Anne Ipsen und Michael K. Brust)
Corona-bedingt gab es nur eingeschränkten Betrieb bei den
Schauhöhlen. Mehrere Beratungen wurden durchgeführt und
an der Planung der SuedLink-Trasse wurde mitgearbeitet. Vorträge zum Grottenolm in der Hermannshöhle im Harz waren
ebenfalls Teil der Arbeit.
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7.4 Biospeläologie (Stefan Zaenker)
Der Bericht kann auf der Internetseite eingesehen werden.
7.5 Ausland (Michael Laumanns)
Michael Laumanns nahm auf eigene Kosten an folgenden internationalen Veranstaltungen teil: 13. EuroSpeleo-Forum in Sofia/
Bulgarien. Er vertrat den VdHK auf den Generalversammlungen
2019 der Fédération Spéléologique Européenne (FSE) in Sofia sowie in 2020 und 2021 (virtuelle GVs mittels Zoom). Weiterhin
erfolgte Teilnahme am Treffen der tschechischen Höhlenforscher
im April 2022 in Sloup. Im September 2019 schied Michael Laumanns auf eigenen Wunsch als stellvertretender Geschäftsführer
aus dem Vorstand der FSE aus, Nachfolger ist Jörg Dreybrodt.
Weiterhin wird der elektronische EuroSpeleo-Newsletter betreut.
Anfragen zu Höhlen und Karst in Spanien, Island, Georgien, Laos,
Indonesien, Vietnam, Indien, Sambia, Nigeria, Ruanda, Türkei,
Afghanistan, Griechenland, Russland und Portugal wurden beantwortet. Zudem wurde Anfang 2021 an einer geplanten dreiteiligen internationalen Höhlendokumentation in der Serie Terra X
und der deutschen Übersetzung des offiziellen Begleitbuchs zum
Internationalen Jahr mitgearbeitet. Expeditionen mit Beteiligung
deutscher Höhlenforscher fanden statt in der Schweiz, Frankreich,
Österreich, Griechenland, Georgien, Taiwan, Myanmar und
Thailand.
7.6 Höhlentauchen (Rainer Straub)
Rainer Straub gibt sein Amt ab, Stefan Gaar aus München steht
für das Referat zur Verfügung.
7.7 Ausbildung (Christian Kohl)
Die Ausbildungen fanden wieder ausschließlich in den Mitgliedsvereinen statt, hier wurden zwei Veranstaltungen gemeldet.
7.8 Höhlenrettung (Nils Bräunig)
Im Harz wurde in Rübeland ein demenzkranker älterer Mann vermisst. Es konnte nicht ausgeschlossen werden, dass dieser in die
Hermannshöhle gelangt war. Die vermisste Person wurde dann am
Nachmittag oberhalb der Bode durch Einsatzkräfte der Feuerwehr
tot aufgefunden. Durch einen Sturz in der Bismarckgrotte verletzte sich ein Höhlenforscher am Bein. Die daraufhin alarmierten
Kräfte der örtlichen Bergwacht, der Höhlenrettung Frankenjura
und der Feuerwehr konnten den Patienten ärztlich versorgen und
dann durch den engen Schacht nach außen bringen – die Rettung
fand sonntagmorgens gegen 2 Uhr statt. Verschiedene Anfragen
konnten beantwortet werden, Corona-bedingt mussten Ausbildungsveranstaltungen ausfallen oder online durchgeführt werden.
Zwei Vertreter nahmen im November 2021 am Treffen der ECRA
(European Cave Rescue Association) in Spanien teil. Das Treffen
2022 findet in Tschechien statt. Bei der Höhlenrettung Thüringen
werden acht Bergwachtkameraden die Ausbildung zum Höhlenretter abschließen. In der Fernsehserie des MDR über die Bergwacht Sachsen waren auch die Höhlenretter vertreten, Ausstrahlung im Frühjahr 2022. Bei der Höhlenrettung Breitscheid fand
die Ausbildung online und später wieder praktisch statt. Bei der
Malteser-Höhlenrettung ruhte der Dienstbetrieb Corona-bedingt
bis auf wenige praktische Ausbildungen in Kleinstgruppen. Die
Höhlenrettung Bergwacht Freilassing hatte keine Einsätze zu
verzeichnen, die regelmäßigen Ausbildungen der 18 Retter wurden während Corona ausgesetzt. Die Mannschaft beteiligte sich
an einer Einsatzübung der österreichischen Höhlenrettung in der
Röth-Eishöhle. Die Höhlenrettung Bergwacht Frankenjura wird
die Neustrukturierung in diesem Jahr nach fünf Jahren mit der
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Umsetzung der überregionalen Alarmierung und der Schulung der
Einsatz- und Abschnittsleiter abschließen. Vier Kameraden durchlaufen aktuell einen Neukurs, um die derzeit 20 Retter in Zukunft
zu unterstützen. Ausbildungen fanden regelmäßig online und
praktisch statt. Die Höhlenrettung Harz hatte ebenfalls Coronabedingt reduzierte Aktivitäten. Die Höhlenrettung Hemer hat in
2021 den Übungsbetrieb wieder aufgenommen.
7.9 Öffentlichkeitsarbeit und Presse
Das Referat ist derzeit vakant.
7.10 Vertriebsstelle (Jutta und Stefan Uhl)
Der Bericht kann auf der Internetseite eingesehen werden.
7.11 Bibliothek (Alexander Platte)
Der Bibliotheksbetrieb läuft wie gewohnt. Die Zahl der Anfragen
ist im Augenblick aber eher zurückhaltend. Seit dem letzten Bericht im November 2021 gab es vier Anfragen. Neuzugänge werden weiterhin eingepflegt. Im Laufe der Zeit haben sich zahlreiche
Dubletten angesammelt, die meisten wurden aussortiert und werden an Interessierte weitergeben.
7.12 Schriftleitung (Dr. Friedhart Knolle)
Die Mitteilungen wurden pünktlich herausgegeben, allerdings
teilweise in Form von Doppelheften, weil parallel der umfangreiche Karst und Höhle-Band „Mansfelder Schlotten“ bearbeitet
wurde. Im Berichtszeitraum erschienen drei neue Abhandlungshefte: Nr. 38 von Hildegard Rupp zur Fledermaus-Paläontologie
der Lichtensteinhöhle im Südharzvorland (2020), Nr. 39 von
Detlef Wegener zu den Mitteilungen des Rheinisch-Westfälischen
Höhlenforschungsvereis in Elberfeld mit Dr. Benno Wolf (2021)
und Nr. 40 zum Südharzer Gipskarst in memoriam Reinhard
Völker (2022). Der Band Karst und Höhle 2018 - 2021 zu den
Mansfelder Schlotten erschien 2021. Als nächster Band von Karst
und Höhle ist eine Monographie des Gipskarstes von Bad Segeberg in Arbeit. Der UIS-Band zum Internationalen Jahr für Höhlen und Karst erschien 2022 auch in deutscher Sprache, dabei hat
die Schriftleitung an den Übersetzungsarbeiten mitgewirkt.
7.13 Vertreter der Einzelmitglieder (Andreas Schenkel)
Corona-bedingt waren keine Anfragen zu beantworten.
7.14 Internetseite (Georg Nebel)
Im Berichtszeitraum wurde die Website unter anderem für Onlineveranstaltungen stark genutzt. Am 13.11.2021 fand der
VdHK-Infotag statt. Die Berichte dazu sind noch über den internen Bereich abrufbar. Vom 14.12.2021 bis 12.4.2022 veranstaltete der VdHK eine Vortragsreihe, die auch weiterhin über die Website oder direkt über YouTube abrufbar ist. Nach der Störung eines
Vortrags wurde auf die Veröffentlichung des Zugangs über Zoom
verzichtet. Wenn auch die Anzahl der Teilnehmer am Livestream
abnahm, so wurden doch alle Vorträge im Nachhinein oft aufgerufen (insgesamt 2.039 mal). Die Wahl der CaveLife App für den
Natura 2000 Award 2022 haben wir mit verschiedenen Aktionen
unterstützt. Im Berichtszeitraum wurden uns nur wenige neue
Termine gemeldet. Neben regelmäßigen News wurde auch der
Newsletter direkt an VdHK-Mitglieder verschickt. Eine Statistik
der Seitenaufrufe gibt es aus Datenschutzgründen zurzeit nicht.
7.15 LV für Höhlen- und Karstforschung Hessen e.V. (Stefan
Zaenker)
Der Bericht kann auf der Internetseite eingesehen werden.
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7.16 LV Rheinland-Pfalz
Der Bericht kann auf der Internetseite eingesehen werden.
7.17 LV Nordrhein-Westfalen (Carsten Ebenau)
Der Bericht kann auf der Internetseite eingesehen werden.
7.18 LV Bayern (Dieter Gebelein)
In letzter Zeit drängten bayerische Behörden und die FledermausKoordinationsstelle darauf, die Sperrzeit für Fledermaus-Winterquartiere von bisher 1. Oktober bis 31. März (nach BNatSchG
§ 39) auf den 30. April zu verlängern. Diese Sonderregelung für
Bayern konnte der Landesverband durch intensive Gespräche abwenden und vorerst bleibt es bei den bisher gültigen Regelungen.
Wir setzen dabei künftig auf Freiwilligkeit! Es werden an Eingängen Schilder mit der Aufschrift „Bitte bis Ende April nicht
betreten!“ angebracht werden und wir hoffen und rufen dazu auf,
dass die organisierte Höhlenforscherschaft hier als gutes Vorbild
für andere Höhlennutzer dient und vermeidbare Touren in den
Mai verschiebt. Es sollten z.B. keine Rettungsübungen und größere Führungen im April durchgeführt werden. Dagegen könnten je nach Höhle nach eigenem Ermessen Forschungstouren und
kleinere Touren durchaus stattfinden. Ich möchte an dieser Stelle
auch an die Besucher aus anderen Bundesländern appellieren, in
diesem Sinne Apriltouren in den bayerischen Höhlen weitgehend
zu vermeiden! Die Zukunft wird zeigen, ob dieser Aufruf zur
Eigenverantwortung Erfolg hat und ein reduzierter allgemeiner
Befahrungsdruck auf Höhlen, die auch im ausgehenden Frühjahr noch Fledermauspopulationen aufweisen, wahrnehmbar sein
wird.
7.19 LV Baden-Württemberg (Uwe Krüger)
Der Bericht kann auf der Internetseite eingesehen werden.
7.20 LV Thüringen (Jens Leonhardt)
Hauptschwerpunkte lagen in der Fertigstellung der Monografie
„Nächster Halt: Bleßberghöhle“ (erschien im Februar 2022) und
der Vorbereitung der Jahrestagung 2022. Corona-bedingt waren
die Forschungsaktivitäten im Berichtszeitraum deutlich eingeschränkt. Höhlentermine fanden nur in wesentlich verkleinertem
Rahmen statt. Es wurden Winterkontrollen diverser Fledermausquartiere als fachliche Zuarbeit für verschiedene Ingenieurbüros
und Institutionen durchgeführt. Darüber hinaus wurde in Zusammenarbeit mit dem Karstinstitut der im Freistaat Thüringen
verlaufende Abschnitt der SuedLink-Trasse hinsichtlich unterirdischer Hohlräume und Karsterscheinungen bearbeitet.
7.21 Arbeitskreis „Nachhaltigkeitsstrategie der deutschen
Höhlenforschung“ (Jörg Dreybrodt)
Die Aktivitäten wurden auf die Teilnahme an Online-Meetings
und Lobby-Arbeit begrenzt. Eine Sondierungsexpedition nach
Georgien konnte in Oktober 2021 erfreulicherweise durchgeführt
werden. Die bei der letzten AK-Sitzung in Nesselwang in 2019 abgestimmten Fokusthemen wurden weiter verfolgt: 1. ArbeitskreisProjekt/Sondierung Georgien: Der VdHK führte 2016 ein Projekt
in der Promotheus-Höhle in Georgien durch, bis heute bestehen
Kontakte. Das Land ist ein europäischer Hotspot der Biodiversität
und sehr attraktiv für ein VdHK-Projekt zum Thema Karstschutz
und Ausbildung. 2. Nachhaltigkeit fördern bei Verbandstagungen und interne Aufklärung: Aktivitäten zu einem Infostand auf
den VdHK-Tagungen und Nachhaltigkeit in Veranstaltungen des
VdHK wie Jahrestagungen wurden angeregt. 3. UN-Lobbyarbeit:
Die United Nations Environmental Assembly 5.2 in Nairobi (hy85

brid) fand vom 28.2.-3.3.2022 statt. Diese Hauptversammlungen
der UNEP werden alle zwei Jahre durchgeführt, dieses Jahr mit
dem Hauptthema „Plastikvermeidung“. Bärbel und ich nahmen
online teil – offiziell registriert, da wir als VdHK akkreditiert
sind und vollen Zugang zu allen Dokumenten und Meetings
haben. Durch Zufall hatten wir mit Ferdinando Didonna vom
Karstschutz in Italien einen Hörer vor Ort, der über uns registriert werden konnte. Für das Event wurde ein Flyer erstellt. Die
UNEP-Leute sind engagiert und haben sich sehr viel Zeit für die
Zivilgesellschaft genommen. Dies bietet für uns viele Möglichkeiten. 4. Bekanntmachung des Positionspapiers: Ein Flyer zum Papier wurde auf der UNEA in Nairobi und der UN-Veranstaltung
„Stockholm+50“ in Stockholm verteilt. Als VdHK-Vertreter war
Johannes Lundberg von schwedischem Verband anwesend.

übernehmen. Die Abstimmung ergab einstimmige Zustimmung,
24 Enthaltungen und keine Nein-Stimmen. Alle Referenten nahmen die Wahl bzw. Wiederwahl an.

TOP 8 Wahl des Vorstands
Es wurde auf Vorschlag des Vorstands und des Versammlungsleiters beschlossen, den Vorstand für ein Jahr und die Referenten für zwei Jahre zu wählen, um nach Corona wieder in die alte
Reihenfolge zu kommen (294 Ja-Stimmen, 0 Nein-Stimmen, 23
Enthaltungen).

Unter TOPs 2 und 5 wurde das Thema bereits angesprochen.
Nach intensiver konstruktiver Diskussion wurde festgelegt, eine
ausreichende Transparenz über die Aktivitäten und Verwendung
der erwirtschafteten Gelder über die Mitteilungen zu schaffen.
Mit 23 Gegenstimmen und einer Enthaltung wurde der Antrag
angenommen.

Es wurden jeweils einzeln gewählt:
- als Vorsitzende Bärbel Vogel mit 300 Ja-Stimmen, 2 Nein-Stimmen, 15 Enthaltungen
- als stellvertretender Vorsitzender Andreas Wolf mit 247 Ja-Stimmen, 0 Nein-Stimmen, 70 Enthaltungen
- als Geschäftsführerin Leona Lober mit 317 Ja-Stimmen, 0 NeinStimmen, 0 Enthaltungen
- als stellvertretender Geschäftsführer Sven Bauer mit 317 JaStimmen, 0 Nein-Stimmen, 0 Enthaltungen
- als stellvertretender Schatzmeister Manfred Wendel mit 317 JaStimmen, 0 Nein-Stimmen, 0 Enthaltungen
- als Schatzmeister Andreas Schenkel mit 316 Ja-Stimmen, 0
Nein-Stimmen, 1 Enthaltung.

TOP 11.2 Weitere fristgerecht eingegangene Anträge lagen
nicht vor.

Der bisherige Schatzmeister Leonhard Mährlein war nicht mehr
angetreten. Alle Vorstandsmitglieder nahmen die Wahl an.
TOP 9 Wahl der Referenten
Auf Anregung des Versammlungsleiters wurden die Referenten
en bloc gewählt. Es gab folgende Änderungen: Der Referent für
Höhlentauchen (Rainer Straub) stellte sich nicht mehr zur Wahl.
Stefan Gaar (Huchenstr. 36a, 81825 München, stefan.gaar@web.
de, Tel. 0179/912 74 95) hatte sich bereit erklärt, dieses Amt zu

TOP 10 Wahl der Rechnungsprüfer
Udo Kaiser und Sabine Brack stellten sich zur Wahl und wurden
einstimmig ohne Enthaltungen und Gegenstimmen gewählt. Sie
nahmen die Wahl an.
TOP 11 Anträge an die HV
TOP 11.1 Institut für Karst- und Höhlenkunde: GmbHGründung – Umwandlung von einem wirtschaftlichen
Zweckbetrieb in eine GmbH

TOP 12 Beratung über die Jahreshauptversammlung 2023
und folgende
Das Angebot, die Hauptversammlung in Breitscheid am Herbstlabyrinth über Christi Himmelfahrt 2023 zu veranstalten, wurde
zustimmend zur Kenntnis genommen. Für 2024 ist die Jahreshauptversammlung in Mühlbach angedacht.
TOP 13 Verschiedenes
Folgende Mitteilungen und Vorschläge wurden eingebracht: Alte
Newsletter auf www.vdhk.de stellen (ist bereits geschehen). Bärbel
Vogel appelliert an alle, Werbung in den Vereinen für die JHV zu
machen, damit mehr Mitglieder von den Angeboten profitieren.
Grüße an Rene Scherer und Jörg und Fritzi Obendorf lagen zum
Unterschreiben aus.
Der Versammlungsleiter schloss die Jahreshauptversammlung um
12:00 Uhr mit einem herzlichen Dank an alle, die zur Organisation und Durchführung der Veranstaltung beigetragen haben.
Protokoll: Andreas Schenkel

Schriftenschau
Förderv er ein D eutsches
Gipsmuseum und K arstwanderweg e.V.: Karst und Höhle
Iberg. Natur und Geschichte
am westlichen Harzrand. –
20 S., Papierflieger-Verlag,
Clausthal-Zellerfeld 2021,
Bezug: www.karstwanderweg.de/kleinanzeigen/index.html, 5 € (7 € incl. Versand)
Über den Iberg bei Bad Grund im Westharz mit seinen Highlights,
der Iberger Tropfsteinhöhle und dem HöhlenErlebnisZentrum,
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auch über andere Höhlen, seine Geologie und den Bergbau ist viel
geforscht und geschrieben worden. Eine Vielzahl wissenschaftlicher
Disziplinen ist vertreten: Geologie, Paläontologie und Biologie,
Forstwissenschaften, Archäologie und Geschichtswissenschaften,
Bergbauforschung, Ökologie und Naturschutz. Gerade der Spannungsbogen vom urzeitlich-tropischen Korallenriff bis zur modernen Speläotherapie macht den besonderen Reiz dieses Berges aus.
Es gilt, dieses einzigartige südniedersächsische Karstgebiet zu erhalten, weiter zu erforschen sowie die Plätze und Erkenntnisse naturverträglich zu präsentieren. Der Förderverein Deutsches Gipsmuseum und Karstwanderweg e.V. hat daher unter Einbindung des
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überregionalen Karstwanderwegs Südharz und zur besseren Information der Gäste einen Rundwanderweg am Iberg von knapp vier
Kilometern Länge mit etlichen interessanten Stationen am Wegesrand ausgewiesen.
Aufgabe dieser Broschüre ist es, wichtige Informationen zur Landschaft am Iberg auch für Laien verständlich gedruckt zugänglich
zu machen. Weiterführende Literatur findet sich im Internet unter
www.karstwanderweg.de. Die Farbgebung dieses Hefts folgt dem
Design der Erläuterungstafeln zum Karstwanderweg im Gelände.
Aus dem Inhalt: Schon früh wurde über den Iberg geschrieben;
Eine Rundwanderung über den Iberg; Kurzfassung und Daten;
Ein Korallenriff vor 390 - 360 Mio. Jahren; Erzgänge und Höhlen entstehen; Eiszeitalter und Landschaftswerdung; Der Bergbau
auf Eisen und Buntmetall; Bad Grund, vom Bergbau geprägt; Der
Hübichenstein, ein sagenhafter Fels; Wald, Forst, Eiben und ein
modernes Schutzgebiet; Ein Biotop für Fledermäuse und andere
Tiere; Die Iberger Tropfsteinhöhle; Das HöhlenErlebnisZentrum:
Geheimnisse der Unterwelt; Der Winterberg: Rifftop, Kalk und
Steinbruch; 75 Jahre Höhlenforschung am Iberg; April 1945: ein
Kapitel der Schande; Der Karstwanderweg Südharz beginnt am
Iberg. F. Vladi
Förderverein Deutsches
Gipsmuseum und K arstwanderweg e .V.: Gipskarstlandschaft Kranichstein Sachsenstein. Natur und Geschichte am südlichen Harzrand. – 20 S., PapierfliegerVerlag, Clausthal-Zellerfeld
2022, Bezug: www.karstwanderweg.de/kleinanzeigen/index.
html, 5 € (7 € incl. Versand)
Der Förderverein Deutsches Gipsmuseum und Karstwanderweg
e.V. hat vor einiger Zeit neben anderen Rundwanderwegen auch
solche rund um die Sehenswürdigkeiten von Bad Sachsa-Neuhof
eingerichtet und ausgeschildert: die Rundwege am Sachsenstein,
Kranichstein und durch das Schwiebachtal.
Diese Rundwanderwege sind Teil des Karstwanderweges, der zwischen Bad Grund im Westen und Pölsfeld im Osten den Südharz
auf insgesamt 265 km Wegstrecke begleitet, und Teil des Angebots
an 25 Rundwanderwegen entlang der einzigartigen Gipskarstlandschaft Südharz.
Dazu ist jetzt eine weitere 20-seitige und reich bebilderte Beschreibung erschienen. Sie ist beim Förderverein Deutsches Gipsmuseum
und Karstwanderweg e.V. für 5 Euro erhältlich. Das Heft geht auf
die geologischen und botanischen Besonderheiten samt der berühmten Zwergenlöcher ein, ebenso auf das Karstgrundwasser, die Wälder und ihre Tierwelt, auf die Geschichte von Neuhof mit Mühlengraben, Backhaus und Köhlerhütte.
Aus dem Inhalt: Die Gipskarstlandschaft im Südharz; Der Rundwanderweg Sachsenstein; Zwergenlöcher und Eiszeitalter; Ein Gleis
droht zu versinken; Die Burgruine Sachsenstein; Der Wald im
Sachsenstein; Die Tierwelt im Sachsenstein; Die Walkenrieder Teiche; Der Karstwanderweg durch den Sachsenstein; Kranichteiche,
Priestersteinhöhle, Pfaffenholz; Neuhof, Steinbruch Sachsenstein;
Der Gipsbrennofen und die alte Brenntradition; Köhlerhütte und
Backofen – alte Tradition neu gelebt; Die Uffe bis Klettenberg; Die
Schwiebachrunde; Der Sachsenstein mit geologischen Augen; Der
Karstwanderweg Südharz.
Weitere Broschüren dieser Reihe behandeln den Iberg bei Bad
Grund, den Lichtenstein bei Dorste/Förste, das Hainholz bei Düna
und die Scharzfelder Dolomiten; diese sind ebenfalls über www.
karstwanderweg.de erhältlich. F. Vladi
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R einhard W. Moosdorf: Die Sophienhöhle. Ein Buch über Evolution, Zeit,
Geologie und Fehler-Management. Mit
Gastbeiträgen von Thomas Striebel
und Wolfgang Huppmann. – 357 S.,
Erich Röth Verlag www.erich-roethverlag.de, Tüchersfeld 2022, ISBN 9783-87680-404-0, 32,80 €
In erster Linie ist dies ein Buch über die
Sophienhöhle im Ailsbachtal. Am Rande
der Fränkischen Schweiz bildet sie zusammen mit der Burg Rabenstein ein Highlight, das man nicht verpassen sollte. Doch darüber hinaus bietet
dieses Buch weit mehr. Es ist ein echtes Lese-Buch, in das man sich
angesichts der Fülle des Materials vertiefen muss. Es baut auf dem
Wissen auf, das sich der Autor als „Höhlenführer Pablo“ und örtlicher Grabungsbetreuer und -unterstützer bei wissenschaftlichen
Untersuchungen in der Sophienhöhle erarbeitet hat.
Im 18. und 19. Jahrhundert verwunderte es nicht weiter, dass sich
Theologen an vorderster Front der wissenschaftlichen Arbeit betätigten. Meinten sie doch, auf dem Grunde des Wissens die reine,
echte Wahrheit finden zu können. Immer wieder zeigt sich aber, dass
sich die Wissenschaftstheorie noch lange nicht von ihren abendländisch-religiösen Grundlagen abgenabelt hatte – und da hilft der kritische Blick eines Fachmanns, der diese alten Denkmodelle aus ihrer modernen Hülle schält. Es geht dabei nicht um Demaskierung,
sondern darum, wie man sich diese Dinge zunutze macht, um im
Verständnis der Natur und unseres eigenen Wesens als Homo sapiens
voranzukommen. Die Leser tauchen ein in die Sophienhöhle und
die Geheimnisse unserer Herkunft und Vergangenheit. Dargestellt
werden zahlreiche interessante Details zur Höhle – die geologischen
Entwicklungen, die Evolution der Höhlenbären und vieler anderer
Höhlentiere, unser Verständnis von Zeit, unsere Sprache und unsere
zahlreichen Denkfehler. Es geht in diesem Buch auch um die Frage
nach dem Sinn unseres Lebens und darum, wie man eigene und
fremde Fehler in positive Entwicklungen ummünzt.
Aus dem Inhalt: Geschichte der Fränkischen Schweiz; Sophienhöhle; Geschichte des Ailsbachtals; Geschichte der Geologie und Höhlenforschung, mit Beiträgen zu den Forschern Esper, Werner, von
Buch, Hutton, von Brandenburg-Ansbach, Rosenmüller, de Cuvier,
Buckland, Goldfuß, Hösch, Neischl u.a.; Geschichte des Höhlenbären; Gastbeitrag Dr. Thomas Striebel: Die Talentstehung; Gastbeitrag Wolfgang Huppmann: Geschichte der Burg Rabenstein;
Geschichte der Kleinen Hufeisennase, des Rentiers, des Mammuts,
des Strudelwurms und des Eibenblättrigen Spaltenzahnmooses.
Dieses Buch ist ein panhistorischer thematischer Rundumschlag,
der sich gut und mit Gewinn lesen lässt. Ein interessanter BuchBeitrag zur Geschichte der Sophienhöhle und der Fränkischen Alb.
Verlag/fk
Hartwig Büttner und Heinfried
Spier : Historische Harzer Grubenlichter. Entwicklung der tragbaren
Grubenbeleuchtung im Harzer Bergbau vom Spätmittelalter bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts. – Edition
LichtWerk, Reinfeld (Holstein) 2021.
258 S., 239 überwiegend farbige Abb.,
ISBN 978-3-00-067765-6, Format
A 4 hoch, Hardcover, 39,90 €, www.
edition-lichtwerk.de
In diesem spannend zu lesenden Buch wird sehr umfassend und mit
vielen Details die Entwicklungs- und Kulturgeschichte der tragba87

ren Grubenbeleuchtung mit Fokus auf die Montanregion Oberharz
und Rammelsberg vom Spätmittelalter bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts nachgezeichnet. In dieser Entwicklungsphase waren im
Harzer Bergbau vornehmlich offene Flammenlampen in Gebrauch,
sogenannte Froschlampen, die überwiegend mit ausgeschmolzenem tierischem Eingeweidefett (Unschlitt, Talg) oder pflanzlichem
Rüböl betrieben wurden. Die detaillierte Darstellung basiert auf der
Auswertung von historischen Schrift- und Bildquellen, Archivmaterial, einer umfangreichen Materialsammlung, die durch intensives
Objektstudium von mehreren hundert Originallampen aus Museen,
bedeutenden Privatsammlungen und Einzelstücken aus Familienbesitz entstanden ist, sowie auf eigenen Versuchen mit Originallampen
und Funktionsreproduktionen.
Das Quellenstudium war – mit Ausnahme der Fotobelege und
Archivakten – in Hinblick auf Ausführungen zu Fertigung, konstruktiven Details, Verbreitung und Gebrauch nach Darstellung der
Autoren nur in wenigen Fällen wegweisend. Die historischen nichtfotografischen Bildbelege haben nur selten Entscheidendes vermitteln können. Vielmehr beruhen viele Aussagen auf der Deduktion.
Durch die Erfassung von Details an den Belegstücken wurde auf
Bedeutung und einstige Funktion geschlossen, somit sind diese Aussagen oft nicht quellenunterstützt. Die Autoren haben also in erster
Linie die Objekte sprechen lassen. Zudem haben sie mit Funktions-

replikaten und Originallampen zahlreiche praktische Versuche unternommen, um die Handhabung und das Brennverhalten einzelner Bauformen und Brennstoffe zu evaluieren. Besonders hierdurch
konnten sie entscheidende Erkenntnisse gewinnen und räumen mit
einigen Fehldeutungen auf, die in der Vergangenheit in der wissenschaftlichen und Sammlerliteratur publiziert und meist unreflektiert
übernommen und verbreitet wurden. Als besonders schwierig erwies
sich die zeitliche und regionale Einordnung der einzelnen Grubenlichter, wenn diese nicht selbst datiert waren oder keine eindeutigen,
nachprüfbaren Angaben vorlagen.
Diese wissenschaftlichen Ansprüchen genügende umfassende Darstellung schließt eine Lücke in der montangeschichtlichen Literatur.
So stellt die von Hartwig Büttner und Heinfried Spier vorgelegte
Buchpublikation das aktuelle Standardwerk zur Kulturgeschichte
der historischen Grubenbeleuchtung im Harzer Bergbau dar.
Aus dem Inhalt: Begriffsbestimmungen und Typologie, Herstellung
und Verbreitung, Kultur- und Entwicklungsgeschichte, zeitliche
Einordnung, Gebrauch in historischer Zeit, detaillierte Beschreibungen der verschiedenen Lampentypen und ihrer Komponenten,
Modifikationen und Umbauten, Ehrenlampen mit vollständigen
Verleihungslisten, Aus- und Einwanderer, Gedanken zum Sammeln
und Bewahren, Literaturverzeichnis.
fk

Soeben erschienen:
Die neuen internationalen Richtlinien zum Schutz von Höhlen und Karst
Quelle: Gillieson, D., Gunn, J., Auler, A. & Bolger, T., Hrsg. (2022): Guidelines for Cave and Karst Protection,
2. Aufl., Postojna, Slowenien (International Union of Speleology) und Gland, Schweiz (IUCN), 112 S.
Zur Bedeutung von Karst und Höhlen
(1) Eine wirksame Planung für Karstgebiete erfordert eine umfassende Würdigung ihrer gesamten wirtschaftlichen, wissenschaftlichen und menschlichen Faktoren im lokalen, kulturellen und politischen Kontext.
(2) Die Verantwortlichen sollten sich darüber im Klaren sein, dass
in Karstwassereinzugsgebieten Maßnahmen an der Oberfläche direkte oder indirekte Auswirkungen auf den Untergrund oder weiter
flussabwärts haben.
(3) Ein gutes Verständnis der Eigenschaften von Höhlen und ihrer
einzigartigen Bedeutung ist für eine verbesserte Bewirtschaftung jedes Karstgebietes von entscheidender Bedeutung.
Die besondere Natur von Karstgebieten und Höhlensystemen
(4) Der Schutz natürlicher Prozesse, insbesondere des hydrologischen Systems, ist für den Schutz und die Bewirtschaftung von
Karstlandschaften von grundlegender Bedeutung.
(5) Zu den wichtigsten Karstprozessen gehört die Anreicherung von
Wasser mit Kohlendioxid (CO2), die von niedrigen Konzentrationen in der äußeren Atmosphäre über stark erhöhte Konzentrationen
in der Bodenatmosphäre bis hin zu reduzierten Konzentrationen
in den Höhlen reicht. Erhöhte Kohlendioxidkonzentrationen im
Boden sind das Ergebnis von Pflanzenwurzelatmung, mikrobieller
Aktivität und einer gesunden wirbellosen Bodenfauna. Diese Anreicherung muss für das wirksame Funktionieren der Karstlösungsprozesse aufrechterhalten werden.
(6) Die Notwendigkeit eines umfassenden Einzugsgebietsmanagements ist für Karstlandschaften wichtiger als für Landschaften aus
vielen anderen Gesteinen.
(7) Es gibt nur noch relativ wenige unberührte Karstlandschaften,
daher müssen die verbleibenden Gebiete mit hoher Priorität geschützt und erhalten werden. Andernorts muss der Schwerpunkt auf
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der Korrektur negativer Auswirkungen vergangener und gegenwärtiger Bewirtschaftungsformen liegen.
Bewirtschaftungsmaßstäbe für Karstgebiete
(8) Eine einzige Bewirtschaftungsvorschrift, die auf ein komplexes
hydrologisches Karstsystem (oder ein komplexes integriertes Höhlensystem) angewandt wird, ist wahrscheinlich nicht in der Lage,
die laufenden geomorphologischen und ökologischen Prozesse in
den verschiedenen Teilen des Systems angemessen zu schützen. Bei
der Bewirtschaftungsplanung müssen daher die Größenfaktoren des
Karstsystems berücksichtigt werden.
(9) Die Biologie der meisten Höhlen ist weitgehend von Nahrungsquellen abhängig, die von der Oberfläche zugeführt werden. Die
Zufuhr von Nahrung und Energie aus externen Quellen ist für das
Überleben lebensfähiger Organismenpopulationen von entscheidender Bedeutung. Die Häufigkeit und das Ausmaß der Energiezufuhr
in das Höhlenökosystem ist für die Aufrechterhaltung der Organismenpopulationen entscheidend.
(10) Ein einzelnes hydrologisches Karstsystem (oder Höhlensystem)
kann mehrere Komponenten oder Typen von Passagen enthalten –
von aktiven Bachläufen bis zu inaktiven, höher gelegenen Gängen
sowie wenig miteinander verbundenen Reliktgängen. Jedes dieser
Systeme erfordert ein anderes Management.
(11) Innerhalb eines Karstgebiets können einige Abschnitte sehr
empfindlich auf Grundwasserverunreinigungen reagieren, während
andere Bereiche weniger empfindlich sind. Zum Schutz der Karstgrundwasserressourcen ist daher eine umfassende Flächennutzungsplanung erforderlich.
Freizeit- und Abenteuerhöhlen
(12) Als Grundlage für die Bewirtschaftung ist eine katastermäßige
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sante Merkmale jeder Höhle sollten auf einem Höhlenplan verzeichnet werden.
(13) Eine Risikobewertung ist wünschenswert und sollte je nach
Standort Gruppen von Höhlen, einzelne Höhlen oder Abschnitte
innerhalb einer Höhle umfassen. Die Bewertung sollte sich sowohl
auf das Risiko für menschliche Besucher als auch auf das Risiko erstrecken, das von menschlichen Besuchern für die Höhle ausgeht.
Die Anfälligkeit jeder Art von Erscheinungsformen sollte bewertet
werden, um die Identifizierung von Höhlen oder Zonen innerhalb
von Höhlen zu erleichtern, die für bestimmte Nutzungen geeignet
sind.
(14) Der Umgang mit den Auswirkungen der Höhlenbegehungen
lässt sich am besten im Rahmen eines strategischen Planungsprozesses
unter Einbeziehung der Betroffenen angehen. Ein angemessener
Ansatz erfordert wahrscheinlich eine Kombination von Initiativen,
bei denen Zugangsregelungen zur Höhle immer eine Schlüsselrolle
spielen.
(15) Jeder Ausbilder, der Abenteuertouren in Höhlen anbietet, sollte
nachweisen können, dass er eine angemessene Ausbildung zu Sicherheitsaspekten und zum Höhlenschutz erhalten hat.
(16) Von allen Höhlengehern sollte erwartet werden, dass sie mit
dem MICC (Minimal Impact Caving Code) vertraut sind und diesen befolgen. Wenn für ein Schutzgebiet kein nationaler oder regionaler MICC gilt, sollte ein spezifischer Code auf der Grundlage
veröffentlichter Codes entwickelt werden.
(17) Das Graben, die ursprüngliche Erkundung und die Forschung
in Höhlen innerhalb von Schutzgebieten sollten entweder durch besondere Vereinbarungen oder durch Genehmigungspflichten geregelt werden.
(18) Den Schutzgebietsverwaltern wird empfohlen, einen Plan zu
erstellen, der bei einem Höhlenunfall im betreffenden Gebiet umgesetzt werden kann. Der Plan sollte unter Beteiligung der regionalen oder nationalen Höhlenforschervereinigung und der für Unfälle
und Notfälle zuständigen staatlichen Stellen erstellt werden und
Leitlinien zur Minimierung der Auswirkungen der Rettung auf die
Höhle und die Oberfläche enthalten.
(19) Es ist völlig unangemessen, irgendeine Form von motorisiertem
Transport in Naturhöhlen zu erlauben, und sie sollten niemals für
Laufveranstaltungen oder andere Arten von Sportveranstaltungen
genutzt werden.
Schauhöhlen
(20) Bestehende Schauhöhlen sollten nach den höchstmöglichen
Standards bewirtschaftet werden und auf die Einhaltung der empfohlenen ISCA-Richtlinien sowie der hier aufgeführten Leitlinien
hinarbeiten.
(21) Bevor eine Höhle zu einer Schauhöhle ausgebaut wird, muss
eine gründliche Untersuchung zur Festlegung der ökologischen und
wirtschaftlichen Nachhaltigkeit durchgeführt werden.
(22) Die Sicherheit muss bei jeder Schauhöhle an erster Stelle stehen.
(23) Bei der Bestimmung der Besucherkapazität einer bestimmten
Schauhöhle geht es um das Gleichgewicht zwischen einem sicheren,
informativen und unterhaltsamen Höhlenerlebnis für die Besucher
und der Minimierung der Auswirkungen auf die Höhlenumgebung
bei gleichzeitiger Erreichung wirtschaftlicher Ziele. Alle drei Faktoren – Besuchererlebnis, Umweltauswirkungen und wirtschaftliche
Ziele – müssen berücksichtigt werden.
(24) Um die möglichen Auswirkungen von Oberflächenarbeiten auf
eine Höhle zu untersuchen, ist ein Lageplan erforderlich, in dem die
ober- und unterirdischen Höhlendetails dargestellt sind.
(25) Eine angemessene Infrastruktur am Eingang einer Schauhöhle
ist für die Erhaltung der natürlichen Höhlenumgebung unerlässlich.
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(26) Bei allen neuen Erschließungen, sei es in bestehenden Schauhöhlen oder an neuen Standorten, sollte der Bedarf an Infrastruktur
sorgfältig geprüft, geplant und installiert werden, wobei die derzeit
besten Praktiken zu berücksichtigen sind.
(27) Das elektrische Beleuchtungsnetz in einer Höhle sollte vorzugsweise in Zonen unterteilt werden, so dass nur die Teile der Höhle, in
denen sich Besucher aufhalten, effektiv beleuchtet werden können.
Der Einsatz von Licht sollte auf ein Minimum reduziert werden, um
nur bestimmte Merkmale zu beleuchten und eine Atmosphäre zu
schaffen, die das Erlebnis der Besucher verbessert.
(28) Ein wirksames Schauhöhlenmanagement wird durch eine
Überwachung unterstützt, die ein anpassungsfähiges Management
der Anlage ermöglicht. Zumindest sollte eine grundlegende Überwachung der Höhle, ihrer Fauna, ihres Klimas und ihrer Kohlendioxidkonzentration nach einem Überwachungsplan durchgeführt
werden.
(29) Schauhöhlenmanager sollten sowohl für die Führung des Betriebs der Schauhöhle als auch für den Umweltschutz kompetent
sein.
(30) Die Führer in einer Schauhöhle spielen eine sehr wichtige Rolle
als Bindeglied zwischen der Höhle und den Besuchern. Es ist unerlässlich, dass die Höhlenführer in Bezug auf die Bedeutung der
jeweiligen Höhle und ihrer Interpretation für die Besucher angemessen geschult sind.
(31) Alle Schauhöhlen sollten qualitativ hochwertige Interpretationsinformationen entwickeln, um der Öffentlichkeit zu helfen, die
Höhlenumgebung besser zu verstehen und zu schätzen.
Abenteuer und touristische Aktivitäten im Oberflächenkarst
(32) Die zerklüfteten und abgelegenen Karstlebensräume an der
Oberfläche können unerkannte Bedeutung für die biologische und
geografische Vielfalt aufweisen. Diese sollten im Rahmen des Entscheidungsprozesses daraufhin untersucht und bewertet werden, wo
und unter welchen Bedingungen Abenteuer- und Tourismusaktivitäten in diesen Gebieten zugelassen werden können.
(33) Infrastrukturen, die zur Unterstützung von Karstaktivitäten an
der Oberfläche erforderlich sind, sollten so konzipiert und installiert
werden, dass sie den Karst sowohl visuell als auch in Bezug auf seine
Unversehrtheit nur geringfügig beeinträchtigen und, falls erforderlich, in Zukunft leicht entfernt werden können, so dass der Karst
nahezu in seinen natürlichen Zustand zurückversetzt wird.
Wissenschaftliche Forschung
(34) Alle Schutzgebiete mit Höhlen und Karst sollten Forschungsarbeiten nur unter besonderen Rahmenbedingungen und nur nach
Erhalt und Genehmigung eines Antrags gestatten.
(35) Diejenigen, die in Höhlen forschen wollen, sollten entweder
nachweisen können, dass sie mit der Höhlenumgebung und dem lokalen Minimal Impact Caving Code vertraut sind, oder dass sie mit
erfahrenen Höhlenforschern zusammenarbeiten, die die Einhaltung
des Codes sicherstellen.
(36) In Managementplänen für Höhlen sollte ein Abschnitt über
Forschungsaktivitäten enthalten sein.
(37) Allen Forschern, die in Höhlen oder im Karst arbeiten, sei es
innerhalb oder außerhalb von Schutzgebieten, wird empfohlen, ihre
Vorschläge sorgfältig zu prüfen und dabei auch den potenziellen
Nutzen mit dem Risiko einer Schädigung der Umwelt oder kultureller Werte abzuwägen.
(38) Der Schwerpunkt sollte auf minimalinvasiven Probenahmeverfahren für Fauna, Speläotheme und Sedimente liegen, und die
Forscher sollten sich verpflichten, die Ergebnisse in einer für die Öffentlichkeit leicht verständlichen Form sowie in wissenschaftlichen
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Medien zu veröffentlichen. Die Forscher sollten sich verpflichten,
nach Abschluss des Projekts die Ausrüstung zu entfernen und das
Gelände (falls erforderlich) zu sanieren.
Land- und Forstwirtschaft
(39) Landwirtschaftliche Aktivitäten können erhebliche nachteilige Auswirkungen auf Karst-Geoökosysteme haben. Die Schutzgebietsverwalter sollten (a) allen vorgeschlagenen Änderungen
der Landnutzung besondere Aufmerksamkeit widmen und (b)
für die Art der Landwirtschaft und die besonderen Bedingungen
vor Ort geeignete Anleitungen geben, um die Auswirkungen auf
die Wassermenge und -qualität zu minimieren.
(40) Was die Bodennutzung betrifft, so erfordern Ackerflächen eine
sorgfältige Bodenbewirtschaftung, um den Erosionsverlust und die
Veränderung von Bodeneigenschaften wie Belüftung, Aggregatstabilität und Gehalt an organischer Substanz zu minimieren und
gesunde Bodenbiota zu erhalten. Weideland sollte so bewirtschaftet
werden, dass die Vegetationsdecke erhalten bleibt, wobei der Tierbesatzdichte besondere Aufmerksamkeit zu widmen ist. Da Dolinen und Erdfälle der punktuellen Wasseraufnahme dienen, sollten
sie in ihrem natürlichen Zustand belassen und niemals verfüllt oder
zur Abfallentsorgung genutzt werden.
(41) Wo immer möglich, sollten Pufferzonen um Gebiete mit
konzentrierter Wasserneubildung, wie z.B. Versickerungsstrecken,
Dolinen oder andere natürliche Öffnungen, eingerichtet werden,
da diese als Kanäle für die Bewegung von Verunreinigungen und
Schadstoffen in die unterirdischen Karstökosysteme dienen. Auf
landwirtschaftlichen Flächen sollte in den Pufferzonen nicht gepflügt werden, und es sollte eine vollständige Vegetationsdecke
erhalten bleiben, um Sedimente aus dem Abfluss von gepflügten
Flächen herauszufiltern. In Wäldern ist die Erhaltung und mögliche Aufwertung der einheimischen Vegetation in Pufferzonen von
entscheidender Bedeutung.
(42) Was die Wassermenge betrifft, so sollte die Menge des für die
Bewässerung entnommenen Grundwassers kontrolliert werden.
Regenwassersammlung sollte in größtmöglichem Umfang genutzt
werden.
(43) Im Hinblick auf die Wasserqualität sollte vom Einsatz von Pestiziden und Herbiziden abgesehen werden, es sei denn, dies ist zur
Bekämpfung von Schädlingen und Unkraut unbedingt erforderlich. Der Einsatz von Düngemitteln sollte reduziert werden, und
wenn möglich sollten natürliche Düngemittel verwendet werden.
Pufferzonen um Gebiete mit konzentrierter Wasseranreicherung
müssen eingehalten werden, und der Einsatz von Chemikalien sollte nicht in Zeiten erfolgen, in denen die Böden gesättigt oder nahezu gesättigt sind und die Gefahr besteht, dass Chemikalien durch
Oberflächenabfluss in den Karst gespült werden.
(44) Vor jeglicher Abholzung oder forstwirtschaftlichen Tätigkeit
in Karstgebieten ist ein Verfahren erforderlich, um das Gebiet zu
inventarisieren und zu kartieren, es hinsichtlich seiner Empfindlichkeit und/oder Anfälligkeit zu bewerten und geeignete Bewirtschaftungsvorschriften zu entwickeln. Eine vorherige Analyse der Art
und des Umfangs der forstwirtschaftlichen Aktivitäten in einem
bestimmten Karsteinzugsgebiet sollte in Betracht gezogen werden,
ebenso wie eine anschließende Überwachung, um sicherzustellen,
dass die Vorschriften umgesetzt und die empfindlichen Karstgebiete gut geschützt wurden.
(45) Natürliche Wälder, die sich in Karstgebieten entwickeln, einschließlich ausgewachsener Bäume und Sukzessionsflächen, dürfen
nicht gerodet, abgeholzt oder sonstigen menschlichen Einflüssen
ausgesetzt werden. Stattdessen sollten diese Wälder durch ein angemessenes Erhaltungsmanagement streng geschützt werden, damit
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die ober- und unterirdischen Karstgebiete weiterhin die Vorteile ihrer Ökosystemleistungen erbringen können.
(46) In Gebieten, in denen einheimische Wälder gerodet und durch
andere Arten ersetzt wurden, sollten die Bewirtschafter planen, die
nicht-einheimischen Arten durch die Arten zu ersetzen, die am besten an die ökologischen Bedingungen des Standorts angepasst sind.
Bergbauindustrie
(47) Neue Bergwerke oder Steinbrüche in Karstschutzgebieten sollten grundsätzlich abgelehnt werden, es sei denn, es kann nachgewiesen werden, dass es keine alternative Quelle für ein Mineral gibt,
das knapp ist und einen hohen wirtschaftlichen oder strategischen
Wert hat.
(48) Jeder Vorschlag für ein neues Bergwerk oder einen neuen
Steinbruch in einem Karstgebiet sollte einer detaillierten Umweltverträglichkeitsprüfung unterzogen werden, bei der sowohl die Gegebenheiten im und am Rande des Gebiets als auch das Potenzial
für Fernwirkungen über Oberflächenwasser und Karstgrundwasser
berücksichtigt werden.
(49) In der Umweltprüfung sollte der Wert von Höhlen und Karstlandschaften und ihrer Ökosysteme beschrieben und bewertet werden. Es sollte geprüft werden, ob es Alternativstandorte für den Abbau gibt, die weniger erhebliche Auswirkungen hätten. Gibt es keine
Alternativstandorte, so sollte nach Möglichkeit eine sorgfältig konzipierte Pufferzone um bedeutende Höhlen und Karsterscheinungen
eingerichtet werden, um die Integrität des Höhlenökosystems und
die Kontinuität der hydrologischen Prozesse zu schützen.
(50) Wo es keine Alternative zur Zerstörung gibt, sollten die Höhlenmerkmale erfasst und gegebenenfalls für wissenschaftliche Untersuchungen entnommen werden, d.h. Erfassung und Entnahme
von Speläothemen und Sedimenten für paläoökologische Untersuchungen.
(51) Wird die Erschließung genehmigt, so sollte ein gut durchdachtes Umweltmanagementsystem sowie ein Überwachungsprotokoll
vorhanden sein, um die Bedingungen während des Betriebs und die
Wirksamkeit des Schutzsystems zu erfassen, damit bei Bedarf Änderungen vorgenommen werden können. Außerdem sollte ein detaillierter Stilllegungsplan vorliegen, der eine angemessene Wiederherstellung und langfristige Überwachung vorsieht, einschließlich einer
im Voraus gezahlten Kaution, um die Finanzierung der Stilllegung
zu gewährleisten.
Erschließung und Infrastruktur
(52) Alle Machbarkeitsstudien für Bauprojekte in Karstgebieten
sollten eine sorgfältige Prüfung des geplanten Standorts, eine detaillierte Umweltbewertung und die Größe einer schützenden Pufferzone umfassen. Wenn es möglich ist, ein Projekt oder eine städtische
Entwicklung von einem Karstgebiet weg zu verlegen, kann dies eine
wirtschaftlich und ökologisch positive Entscheidung sein.
(53) Für die Entsorgung von gasförmigen, flüssigen und festen Abfällen, die während und nach der Bauphase anfallen, sollten Protokolle
entwickelt und angewendet werden. Diese sollten sich auf die gesamte kritische Karstzone erstrecken, die die Atmosphäre, den Boden,
den Epikarst und die obere Zone der Karstgrundwasserleiter umfasst.
(54) Bauvorschriften für Karstgebiete müssen auf die gleiche Weise
durchgesetzt werden wie für erdbeben- oder überschwemmungsgefährdete Gebiete. Bei der Flächennutzungsplanung in Karstgebieten
sollten die Besonderheiten und Anfälligkeiten der Karstumwelt berücksichtigt werden.
(55) Auf lokaler, regionaler und nationaler Ebene sollte ein starker,
wissenschaftlich fundierter gesetzlicher Planungsrahmen geschaffen
werden.
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(56) Vor allem in weniger entwickelten Ländern sollten Bildungsinitiativen durchgeführt werden, um Landbesitzer oder Stadtbewohner
über die Fragilität von Karstgebieten zu informieren.
(57) In Schutzgebieten sollte Infrastruktur auf ein Mindestmaß beschränkt werden und nach Möglichkeit nicht in der Nähe von Höhlen und Karstgebieten liegen.
(58) Ein angemessener Managementplan für ein Schutzgebiet sollte die Vor- und Nachteile von Bauwerken in dem Gebiet sorgfältig
abwägen, wobei der Schutz der Umwelt und der Besucher im Vordergrund stehen sollte, anstatt unnötigen Komfort zu bieten. Von
groß angelegten Infrastrukturprojekten in Höhlen sollte abgesehen
werden, sofern sie nicht unerlässlich sind.
(59) Gefahrstoffe sollten mit großer Sorgfalt gehandhabt und ordnungsgemäß reglementiert werden, um Freisetzungen zu minimieren. Die Ersthelfer für Gefahrgutunfälle sollten in speziellen Reaktionsmethoden für den Karst geschult werden.
(60) Gefährliche Stoffe wie Benzin oder andere Kraftstoffe, Lösungsmittel, Abwässer oder andere gefährliche Abfälle sollten niemals in
den Untergrund gespült werden. Grundwasseruntersuchungen und
-sanierungen sind sehr schwierig und teuer. Gefährliche Stoffe sollten so weit wie möglich gesammelt und an der Oberfläche entfernt
werden. Detailliertere Untersuchungen über mögliche Umweltauswirkungen sollten von erfahrenen Karstspezialisten durchgeführt
werden.
Wasserversorgung
(61) Pufferzonen für Karstwasservorkommen wie Quellen, Brunnen
und Höhlen müssen festgelegt werden. In diesen Schutzgebieten sollten Protokolle über landwirtschaftliche Praktiken mit ordnungsgemäßem Einsatz von Düngemitteln und kontrollierter Wasserentnahme erstellt werden. Es sind mehrere Schemata für die Einrichtung
von Schutzzonen für Quellen bekannt, die jedoch nur in Europa und
den USA in größerem Umfang angewandt werden.
(62) Bildungsinitiativen sollten das Bewusstsein sowohl der Landbesitzer als auch der Bürger für die Besonderheiten der Karstumwelt
schärfen, um eine unsachgemäße Entsorgung von festen, sanitären
und gefährlichen Abfällen zu vermeiden.
(63) An wichtigen Quellen und ausgewählten Brunnen in anfälligen
und stark genutzten Grundwassersystemen im Karst sollte ein robustes Überwachungssystem eingerichtet werden. Langfristige, hochauflösende Fernüberwachung ist jetzt bei vielen Quellen möglich und
sollte in größerem Umfang eingeführt werden.
(64) Die Länder sollten Karstwasser als empfindliche und endliche
Ressource behandeln und Gesetze zur Kontrolle und Disziplinierung der Wasserentnahme erlassen sowie angemessene Mittel für
eine schnelle Reaktion im Falle einer Verunreinigung bereitstellen.
Insbesondere sollten Empfehlungen zur ordnungsgemäßen Planung
und Ausführung von Klärgruben und zur Wahl des Standorts von
Mülldeponien in die Praxis umgesetzt werden.
(65) Da über das Verhalten vieler Schadstoffe in Karstgebieten nur
wenig bekannt ist, sollten angemessene Finanzmittel zur Verfügung
gestellt werden, um das wissenschaftliche Verständnis dieses Themas
zu fördern.
Entwicklung einer wirksamen Überwachung und Schadensbegrenzung
(66) Die Überwachung ist ein wichtiges Instrument für die Verwaltung und den Schutz von Höhlen und Karstressourcen, insbesondere
in Schutzgebieten. Die Ergebnisse der laufenden Überwachung können zur Information über die Bewirtschaftung und zur Abmilderung
der Auswirkungen genutzt werden.
(67) Die Überwachungsbemühungen sollten durch eine Priorisierung der natürlichen Ressourcen auf der Grundlage ihres Werts oder
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ihrer Bedeutung, ihrer Anfälligkeit oder Fragilität und der Schwere
der tatsächlichen oder erwarteten Bedrohungen oder Auswirkungen
konzentriert werden.
(68) Die Verschmutzung des Grundwassers stellt im Karst ein besonderes Problem dar und sollte stets minimiert und überwacht werden. Diese Überwachung sollte ereignisorientiert und nicht nur in
regelmäßigen Abständen erfolgen, da die Konzentrationen gelöster
Stoffe und chemischer Schadstoffe in der Regel während Niedrigwasserperioden am höchsten sind, während jedoch bei Regenfällen
und Überschwemmungen die größte Menge an Schadstoffen durch
das Karstsystem transportiert wird.
(69) Vermeiden Sie eine hochfrequente Überwachung in empfindlichen Gebieten, es sei denn, dies ist unbedingt erforderlich, da das
Monitoring selbst Auswirkungen haben kann. Automatisierte Überwachung sollte, wenn möglich, Vorrang haben.
(70) Die Tatsache, dass sich viele Karsterscheinungen, insbesondere
in Höhlen, nicht erneuern können, erfordert ein gutes Management,
sodass beschädigte Erscheinungsformen so weit wie möglich wiederhergestellt werden.
(71) Die natürlichen Systeme und Prozesse in Karstgebieten sollten
so weit wie möglich erhalten oder wiederhergestellt werden. Werden
Eingriffe erforderlich, so sind naturnahe Lösungen zu bevorzugen,
insbesondere solche, die im Einklang mit den natürlichen Prozessen
stehen und ökologisch nachhaltiger sind als technische Lösungen.
Einbeziehung indigener Bewohner in das Karstmanagement
(72) Für jedes Schutzgebiet, in dem indigene Bewohner leben, muss
es eine rechtliche und politische Grundlage für die Einrichtung eines
kooperativen Managementsystems mit einem lokalen Managementausschuss geben. Die primären Interessen- und Rechteinhaber des
Ausschusses sind die Anwohner und die Verwaltungsbehörden des
Schutzgebiets, die sekundären Interessenvertreter sind die zuständigen Regierungsstellen.
(73) Für die Karstschutzgebiete, in denen indigene Bewohner leben,
muss eine partizipative Landzonierung auf der Grundlage von traditionellem Wissen und Gewohnheitsrechten vorgenommen werden.
Diese sollte idealerweise Zonen mit kontrollierter Nutzung umfassen, in denen einige wirtschaftliche Aktivitäten ausgeübt werden,
und vollständig geschützte Zonen, in denen der Naturschutz das
Hauptziel ist.
(74) Die Verwalter von Parks, in denen indigene Bewohner leben,
sollten mit den örtlichen Gemeinschaften Vereinbarungen über die
gemeinsame Bewirtschaftung treffen, die in einer angemessenen
Sprache abgefasst sind, so dass jede Gemeinschaft über ein klar definiertes Gebiet für ihre Bewirtschaftung und wirtschaftlichen Aktivitäten verfügt.
(75) Die Verwalter von Parks, in denen es indigene Bewohner gibt,
sollten die örtliche Bevölkerung in die Verwaltung von Schutzgebieten einbeziehen. Die Tätigkeit von Rangern und die Führung von
Touristen in Höhlen und auf Karstwanderungen bieten bedeutende
Beschäftigungsmöglichkeiten und können zur Stärkung der lokalen
Wertschöpfung der Bevölkerung beitragen. Programme zur Ausbildung von Rangern und Führern in der Sprache, die wahrscheinlich
von der Mehrheit der Besucher verwendet wird, und in Naturkunde
sind von wesentlicher Bedeutung.
(76) Eine Schlüsselvoraussetzung für ein vorbildliches Management
ist die Bereitstellung korrekter, wissenschaftlich genauer Informationen für Besucher und die Ermöglichung relevanter Forschung, die
die Umwelt so gering wie möglich belastet.
Übersetzung:
Bärbel Vogel, Dr. Friedhart Knolle und Michael Laumanns
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