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Online-Angebote des VdHK
Liebe Höhlenfreunde,

seit 2021 hat der VdHK die Berichte des Vorstands und der Re-
ferenten auf der internen Seite von www.vdhk.de hinterlegt. Das 
Protokoll der Hauptversammlung ist bereits im Mitteilungsheft 
3/2022 abgedruckt. Wer sich ausführlicher informieren möchte, 
kann sich entsprechend einloggen. Das Passwort ist gleichgeblie-
ben. Anfragen dazu nimmt Manfred Wendel über stellv.schatz-
meister@vdhk.de entgegen.
Auch die Online-Wintervortragsreihe soll fortgesetzt werden. Auf 
dem VdHK-YouTube-Kanal lassen sich alle Vorträge von 2021/22 
ansehen. Jeweils jeden 2. Dienstag um 20:00 Uhr werden die 
neuen Referate ab Dezember live zu sehen sein, Fragen können 
über die Chat-Funktion gestellt werden. Den Anfang macht am 
8.12.2022 Helmut Steiner zur „Liste der verschwundenen Höh-
len“. Wünsche und Themenvorschläge zu Vorträgen nimmt der 
Vorstand gern entgegen.
Zudem wird in unregelmäßigen Abständen der VdHK-Newslet-
ter für Mitglieder erstellt. Er ist auf der VdHK-Homepage unter 
„News“ eingestellt. Jedes Mitglied kann sich eintragen lassen und 
bekommt die Neuigkeiten per E-Mail zugesendet. Eine entspre-
chende Anmeldemaske ist auf www.vdhk.de über die Kachel 
„Kontakt/Newsletter“ zu finden.
Nachdem sich das Internationale Jahr für Höhlen und Karst dem 
Ende zuneigt, wird die Aktion „Schauhöhle der Woche“ 2023 
nicht verlängert. Die Informationen zum Internationalen Jahr 
werden dann unter der Kachel „Höhlenschutz/Nachhaltigkeit“ 
zu finden sein. Nächstes Jahr soll die „Liste der verschwundenen 
Höhlen“ online gestellt werden. Es lohnt sich also, beim VdHK 
virtuell hereinzuschauen.

Glück Tief! Bärbel Vogel, Vorsitzende
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Heizen und Kühlen mit Höhlenwasser?
von

Michael Ross

Kurzfassung
Direkt über dem Fuchslabyrinth, einem seit Jahrzehnten von der 
Arbeitsgemeinschaft Höhle und Karst Stuttgart e.V. erforschten un-
terirdischen Karstgerinne westlich von Rothenburg ob der Tauber, 
soll ein neues Baugebiet entstehen. Diese sehr selten anzutreffen-
de Konstellation brachte die Projektidee hervor, das Baugebiet mit 
Karstwasser als erneuerbarem Energieträger zu beheizen. Gesprä-
che mit zahlreichen Fachleuten bestätigten die technische Mach-
barkeit. Realisiert wurde das Projekt jedoch nicht, da es unter den 
gegebenen Rahmenbedingungen als unwirtschaftlich eingestuft 
wurde. Der Artikel beschreibt die Details in der Erwartung, dass 
das erarbeitete Wissen für ähnliche Projekte von Nutzen sein möge.

Abstract
The paper presents the concept of using the thermal capacity of an 
underground river to supply buildings at the surface with heat. A 
rare co-location of to-be-built houses and an underlying river cave, 
the “Fuchslabyrinth”, made this idea attractive. A range of consul-
ted experts confirmed the technical viability. Despite its promising 
use of renewable energy, the idea has not been realized for economic 
reasons. Details of the approach are laid down in this paper to assist 
with similar attempts elsewhere.

Einführung
Die Idee für dieses Projekt entstand aus zwei Motiven: einerseits 
aus dem Bemühen, die Forschung der Arbeitsgemeinschaft Höhle 
und Karst Stuttgart e.V. im Untergrund als nutzbringend für bis-
her nicht geahnte Zwecke darzustellen, ganz im Einklang mit ak-
tuellen Bestrebungen, alternative Energien zu fördern; andererseits 
aus unserem Bemühen, einen direkten Zugang von der Oberfläche 

zu einem unterirdischen Fluss zu etablieren. Letzteres könnte ein 
Nebeneffekt der Projekt-Realisierung werden, denn die bisherigen 
Forschungen im wasserführenden Teil der Höhle kamen wegen der 
äußerst schwierigen Erreichbarkeit der bisherigen Endpunkte zum 
Erliegen.
Ermöglicht wird ein solches Projekt durch die ungewöhnlich güns-
tige Kombination der Erschließung eines neuen Baugebiets mit 
dem Verlauf eines unterirdischen Flusses nur 20 m darunter. Mit 
einem ähnlichen Ansatz erfolgt die Wärmegewinnung aus Abwas-
ser (BWP 2019), was ein vielversprechendes Konzept zu sein scheint 
(PoP 2002, BäuMel 2011). Eine auf diese Technologie spezialisierte 
Firma listet knapp 100 Referenzen von durchgeführten Projekten 
(uhRiG 2021).
Die technisch verwendete Wärmegewinnung aus diffusen Grund-
wasserströmen wird mancherorts im großen Stil betrieben (WalkeR-
heRtkoRn 2008, leitfaden 2009, conzen 2011). Angaben über 
Kosten und Effizienz sind dem Autor allerdings nicht bekannt. 
Wesentlich verbreiteter und bereits zum Standard geworden sind 
Erdwärmesonden, für die allerdings z.T. sehr tiefe und mehrere 
Bohrungen notwendig sind.
Allen erwähnten Verfahren ist gemein, dass eine Wärmepumpe 
benötigt wird, um die Temperatur der Wärmequelle durch Kom-
pression einer Flüssigkeit auf eine Vorlauftemperatur von ca. 30 -  
40 °C anzuheben. Deshalb eignet sich diese Energieversorgung 
nur für Neubauten oder Komplett-Renovierungen, in denen eine 
Niedertemperaturheizung verbaut wird. Die gewünschte CO

2
-Re-

duzierung bedingt eine Stromversorgung der Wärmepumpe mit 
Ökostrom.
Bevor eine solche Projektidee glaubwürdig offiziell vorgeschlagen 
werden konnte, waren umfangreiche Recherchen notwendig:

• Reicht das Höhlenwasser als Wär-
mequelle aus?
• Wäre eine solche Anlage genehmi-
gungsfähig?
• Wie sieht es mit den Kosten aus?

Eignung des Höhlenwassers als 
Wärmequelle
Nur wenn ganzjährig, vor allem im 
Winter, genügend Wasser ausrei-
chender Temperatur in der Höhle 
fließt, kann ein solches Projekt sinn-
voll sein, ohne im Winter auf teure 
Zusatzheizungen zurückgreifen zu 
müssen. 

Abb. 1: Funktionsprinzip Wärmepum-
pe; Quelle: Bundesverband Wärme-
pumpe e.V.
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Temperatur des Höhlenwassers
Auch aus anderen Karstgebieten Baden-Württembergs ist bekannt, 
dass die Temperatur von Höhlenwasser in etwa der Jahresdurch-
schnitts-Temperatur entspricht. Die tatsächliche Temperaturkur-
ve schwankt jahreszeitlich und hängt sehr von der Durchflussge-
schwindigkeit und Menge des Wassers ab. In einer der größten 
Karstquellen Deutschlands, dem Blautopf, schwankt sie zwischen 
8,9 und 9,8 °C (oeRtel & stRauB 2009). Für die Schandtauber-
quelle bei Bettenfeld berichtet zandeR (1973) im Untersuchungs-
zeitraum 1972 bis 1973 von einer Temperatur zwischen 7,5 und 
9,8 °C. Je länger das Wasser im Untergrund verweilt, je langsamer 
es fließt, und je mehr Kontakt es zum Fels hat, desto geringer wer-
den die Schwankungen sein.
Maßgebliche Zubringer des Höhlenbachs unter dem Fuchslaby-
rinth, um den es in diesem Fall geht, sind zwei Bachschwinden, 
die mehrere Kilometer entfernt von der möglichen Entnahmestelle 
liegen. Zusätzlich gibt es vermutlich eine Unmenge kleinerer un-
terirdischer Rinnsale, deren Zulaufort wir nicht kennen. Das im 
Winter kalte Oberflächenwasser wird vom umgebenden Fels unter-
irdisch aufgewärmt. Die Temperaturzunahme hängt von der Fließ-
geschwindigkeit ab. Auf weiten Strecken hat der Höhlenfluss den 
Charakter eines „Stausees“ mit sehr geringer Fließgeschwindigkeit, 
oft allseits von Fels umschlossen (Siphon). Es ist davon auszugehen, 
dass das Oberflächenwasser auf dem Weg bis zur Entnahmestelle 
die Temperatur des umgebenden Felses angenommen hat, auch bei 
stärkerem Wasserandrang und damit verzögerter Temperaturan-
gleichung. zandeR (1973) bestimmte im Gesamtsystem der „un-
terirdischen Schandtauber“ eine durchschnittliche Fließgeschwin-
digkeit von 100 bis 300 m/h. Diese setzt sich zusammen aus den 
erwähnten „unterirdischen Stauseen“ (Gangquerschnitt ca. 5 m2), 
in denen sich das Wasser sehr langsam bewegt, und den dazwischen 
schnellfließenden „Bach“-Strecken mit Fließgeschwindigkeiten wie 
in oberirdischen Gewässern.
Aus der Summe dieser Überlegungen und Beobachtungen resultierte 
die Annahme einer Temperatur von 8 - 12 °C an der geplanten Ent-
nahmestelle. Gelegentliche Temperaturmessungen am Ausfluss des 
Höhlenbachs im 5 km entfernten ehemaligen Steinbruch Schneider 
bei Gammesfeld bestätigten diese Temperaturen. Dies wäre natürlich 
durch Langzeit-Messung mittels Datenlogger zu belegen.

Menge des Höhlenwassers
Messreihen über die Schüttung des Höhlenbachs liegen nicht vor. 
Jedenfalls versiegt er nie. zandeR (1973) nennt für die Schandtau-
berquelle, die vom Höhlenfluss gespeist wird, in seiner Dissertation 
eine Schüttung von 16 bis 1000 l/s. Aber auch diese sind geschätzt 
und beinhalten unterirdische Zuflüsse. Auf der anderen Seite ist es 
durchaus möglich, dass nicht alles Wasser, das unter dem Fuchs-
labyrinth hindurchfließt, in der Schandtauberquelle in Bettenfeld 
herauskommt, sondern Teile davon in tiefere Karst-Stockwerke ver-
schwinden. Vergleiche mit Beobachtungen anderer Karstquellen, 
für die bestimmte Schüttungen berichtet werden, stützen die Ver-
mutung, dass der Höhlenbach mindestens 5 l/sec schüttet. Auch 
diese Annahme müsste durch Langzeit-Messungen verifiziert wer-
den. Letztere sind nicht trivial, wie der Abschnitt „Schüttungsmes-
sung“ unten zeigen wird.

Vorermittlung der Machbarkeit
Mit den getroffenen Annahmen (5 l/sec, 8 - 12 °C, ca. 20 zu behei-
zende Häuser) wurde eine große Zahl von Experten kontaktiert, die 
sich mit Wärmegewinnung aus Grundwasser auskennen – auch vor 
dem Hintergrund, dass dies ein interessantes, weil ungewöhnliches 
Forschungsprojekt für Wissenschaftler werden könnte.

Als Erstes wurde im Juli 2020 die Projektidee diskutiert mit Dr. rer. 
nat. Brunotte, Professor für Regenerative Energien und Energiepla-
nung im Studiengang „Erneuerbare Energien“ an der Hochschule 
Rottenburg/Neckar. Das Gespräch resultierte in der Ausschreibung 
einer Bachelor-Arbeit, in der es um die Analyse und Abschätzung 
des Schüttungsverhaltens des Flusses (z.B. mittels DataLogger und/
oder durch Analyse von Niederschlagsdaten im Einzugsgebiet) 
gehen sollte. Darauf basierend sollte dann eine Aussage getroffen 
werden, wie viele Häuser in dieser Weise beheizt werden könnten 
bzw. welchen Preis die Nutzung dieser regenerativen Energiequel-
le für typische ländliche Hauseigentümer hätte. Vor allem wegen 
der großen Entfernung des Untersuchungsgebiets (200 km von der 
Hochschule) interessierte sich leider niemand für eine solche Ba-
chelorarbeit.
Im Dezember 2020 kontaktierten wir die Fraunhofer-Einrichtung 
für Energieinfrastrukturen und Geothermie IEG in Bochum. Dort 
beschäftigt sich Florian Hahn im Geschäftsbereich „Speicher und 
Untertagesysteme“ mit dem Thema Bergbaufolgenutzung und ins-
besondere mit Konzepten zur thermischen Nachnutzung von Berg-
werken – eine durchaus verwandte Problematik (faRWick 2010). 
Eine erste sehr rudimentäre Abschätzung bestätigte damals das 
Potential des Höhlenflusses als Wärmequelle für das Baugebiet. Als 
Nebeneffekt wurde auch das nicht unbeträchtliche Kühl-Potential 
einer solchen Anlage betrachtet, was mit zunehmender Klima-Er-
wärmung ebenfalls wichtig werden kann. Für eine weitere Zusam-
menarbeit fehlte allerdings das Geld.

Förderprogramme
Ermutigt durch die offenbar prinzipielle Machbarkeit der „Höh-
lenwasser-Heizung“ wurden nun Fördermöglichkeiten recherchiert. 
Derer gibt es in der Tat viele. 
Dr. Max Peters, Leiter des Kompetenzzentrums Wärmewende 
in der Klimaschutz- und Energieagentur Baden-Württemberg 
GmbH, half bei der Navigation durch den Förder-Dschungel des 
Themas Wärmenetze und die erforderlichen Schritte zur Beantra-
gung. Erschwert wurde die Recherche durch sich ständig ändernde 
Förderprogramme und Förderkriterien, die allesamt auf größere 
Vorhaben ausgelegt sind. Zum Zeitpunkt der Recherche war das 
Baugebiet eigentlich zu klein für die großen kapitalkräftigen För-
derprogramme, wie z.B. „Wärmenetze 4.0“ des Bundesministeri-
ums für Wirtschaft und Energie (Bafa 2019). Neue Programme 
mit neuen Kriterien waren zu dem Zeitpunkt in Vorbereitung, z.B. 
die Bundesförderung für effiziente Wärmenetze, und ließen hoffen, 
zumal die Regierung die Umstellung auf erneuerbare Energien stär-
ker fördern will.

Entnahme der Wärme aus der Höhle
Zur Entnahme der Wärme ist ein Wärmetauscher notwendig, 
ähnlich wie bei konventionellen Wärmepumpen-Heizungen. Der 
Wärmetauscher könnte im Höhlenbach liegen in Form einer lang-
gestreckten Heizkörper-ähnlichen Metallplatte, die vom Höhlen-
bach umspült wird – ein sogenannter Rinnen-Wärmetauscher. Die 
Pumpe für die Wärmeträgerflüssigkeit befände sich an der Ober-
fläche. Bei dieser Realisierung wäre dafür zu sorgen, dass an der 
Entnahmestelle auch bei geringster Schüttung genügend Strömung 
herrscht und der Wärmetauscher bei Hochwasser weder stark ver-
schmutzt noch beschädigt wird. Eine Zugänglichkeit via Schacht 
wäre notwendig für regelmäßige Kontrollen des Wärmetauschers. 
Vergleichbare Systeme wurden anderswo in Abwasserkanälen ver-
baut (BäuMel 2001, neckaR 2021).
Alternativ könnte man einen Teil des Höhlenwassers zur Oberflä-
che pumpen, dort einem Platten- oder Doppelrohr-Wärmetauscher 
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Abb. 2: Heizen und Kühlen mittels 
Rinnen-Wärmetauscher; Quelle: Uhrig 
Energie GmbH.

Abb. 3: Prinzip einer Grundwasser- 
wärmepumpenanlage; verändert nach 
LandesumweLtamt nordrhein-west-
faLen (2003).

Abb.4: Schematischer Längsschnitt des 
Höhlenflusses mit überlagerndem Bau-
gebiet; Grafik Michael Ross.
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Abb. 5: Aufnahmen aus dem unterirdischen Fluss; Foto oben: Otto 
Schwabe, rechts und unten: Thomas Holder.

zuführen und dann das abgekühlte Wasser wieder in die Höhle 
zurückfließen lassen. Effiziente Wärmetauscher mit Schmutzfilter 
können dann zum Einsatz kommen und gewartet werden, ohne in 
die Höhle absteigen zu müssen. Die Tauchpumpe müsste jedoch 
gewartet werden können, könnte aber evtl. dafür hochgezogen 
werden. 
Das neue Baugebiet befindet sich über einer Passage des Höhlen-
bachs mit sehr geringem Gefälle (Abb. 5 oben rechts). Knietiefes 
Wasser treibt dort zu Zeiten geringer Schüttung träge dahin. Zur 
Vermeidung eines thermischen Kurzschlusses müsste für das zu-
rückfließende Wasser entweder in einiger Entfernung ein zweiter 
Schacht gebohrt werden (Abb. 3) oder man müsste die Leitung 
durch den einzigen Schacht entlang des Höhlenflusses 50 bis 100 m 
bachabwärts führen und das Wasser dort austreten lassen.
Unmittelbar westlich des Baugebiets befindet sich flussaufwärts 
eine Gefällstrecke (Abb. 5 oben links). Hier könnte man das Was-
ser entnehmen, ohne einen thermischen Kurzschluss zu verursa-

chen, und das gekühlte Wasser unterhalb der Gefällstrecke wieder 
zuführen. Jedoch befände sich die Entnahmestelle unter bereits be-
bautem Gebiet. Man müsste also durch den einzigen Schacht eine 
Entnahmeleitung nach unten führen und dann parallel zur Gefäll-
strecke stromaufwärts führen bis zur Entnahmestelle. Eine dort be-
findliche Tauchpumpe wäre schwierig zu warten. Überdies müsste 
die Entnahmestelle so ausgesucht werden, dass die Pumpe immer 
in einem genügend tiefen Becken steht. Oder man überzeugt die 
darüber befindlichen Grundstücks-Eigentümer, ein Bohrloch zu 
dulden – was unrealistisch ist.

Einfluss der Abkühlung des Höhlenwassers auf das Biotop
Aus Gründen des Umweltschutzes muss wegen des Einflusses auf 
die Mikrobiologie des ohnehin durch Verschmutzung stark belas-
teten Höhlenflusses ein vorsichtiger Umgang bei der Wärmebe-
wirtschaftung des Grundwassers erfolgen. Der leitfaden (2009) 
empfiehlt die in der Tabelle 1 genannten Einleitungstemperaturen 
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Tabelle 1: Einleitungstempera-
tur thermisch genutzten Grund-
wassers; aus Leitfaden (2009).

in den Grundwasserleiter. BRielMann et al. (2009) schätzen die 
negativen Auswirkungen bei einer Temperaturdifferenz von 10 bis 
20 °C als gering ein. Das angedachte Projekt würde sich innerhalb 
dieser Grenzen bewegen.

Schüttungsmessung
Ein ganz wesentlicher Aspekt der Projektidee ist die Schüttung 
des Höhlenflusses. Wenn diese zu Kaltwetter-Zeiten ein Mindest-
maß unterschreitet, müssten an der Oberfläche Zusatzheizungen 
den Wärmebedarf ausgleichen. Für die Messung von Schüttun-
gen in offenen Gewässern gibt es diverse Verfahren: Messung des 
Wasserspiegels an einem Messwehr oder Messung der Strömungs-
geschwindigkeit mittels Ultraschall-Sonden (lfu 2008). Allen 
Verfahren gemeinsam ist, dass die Form des Gewässerquerschnitts 
genau bekannt sein muss. Dies kann bei Oberflächenwässern 
durch Betonierung eines optimal geschnittenen Durchflusska-
nals, z.B. eines Venturikanals, erreicht werden (JuRaschek 2002). 
Auf Basis von dessen Dimensionen und mit empirischen Formeln 
aus einschlägiger Literatur kann dann der Zusammenhang zwi-
schen der Höhe des Wasserspiegels und der Schüttung ermittelt 
werden. Für die spätere Schüttungsmessung reicht es dann aus, 
den Wasserspiegel zu messen. Allerdings gibt es viele Fehlerquel-
len wegen mitgeführter Sedimente und deren Ablagerung. Rafael 
GRiMM (1991, 1996) beschäftigte sich im Detail mit Verfahren der 
Schüttungsmessung.
Die Messung des Wasserspiegels in der Höhle wäre mittels Daten-
logger oder Live-Monitoring möglich, was anderswo erfolgreich 
praktiziert wird (höhlenveRein BlauBeuRen 2018). Die Ermitt-
lung des Querschnitts eines natürlich geformten Gerinnes ist je-
doch schwierig. Eine künstliche Verbauung des Flusses zwecks 
Erreichung eines einfacher zu berechnenden Querschnittes wäre 
vielleicht möglich, aber aus Naturschutzgründen unerwünscht.
Eine ganz andere Alternative der Schüttungsmessung wäre das 
Absaugen des Höhlenflusses via Pumpe mit Einleitung des abge-
pumpten Wassers an genügend weit entfernter Stelle flussabwärts, 
um Rückfluss zur Entnahmestelle zu vermeiden. In diesem Fall 
würde es genügen, wenn die Pumpe das Minimum der für die 
spätere Wärmeversorgung erforderlichen Schüttung schafft, z.B. 
5 l/s. Der Durchfluss könnte an der Oberfläche bequem gemessen 
werden. Die gesamte Installation eines solchen Systems ist aber 
ebenfalls aufwändig, ganz zu schweigen von der notwendigen 
ständigen Stromversorgung und der regelmäßigen Kontrolle der 
Pumpe auf Verstopfung, um Fehlmessungen zu vermeiden.
Eine andere Möglichkeit, die Schüttungsmenge abzuschätzen, 
wären Messungen an anderer Stelle des Systems (Abb. 6). Hier 
kämen folgende Möglichkeiten in Frage:

a) Der sogenannte Straßenschacht (v in Abb. 6). Hier können mit 
geringerem Aufwand Mess-Einrichtungen platziert werden, al-
lerdings wohl nur für die Temperatur. Da der Straßenschacht 
in einem „Stausee“-Bereich (Volumen geschätzt > 500 m3) liegt, 
ist hier eine Schüttungsmessung unpraktikabel und auch ein 
Pumpversuch nicht aussagekräftig.

b) Ähnliches gilt für die „Pumpenhausdoline“ (u in Abb. 6), die 
an dem gleichen „Stausee“ angeschlossen ist. Temperaturmes-
sungen dort wären wenig exakt, weil Oberflächenwasser zuläuft 
und die P-Doline nicht genau auf der Mitte des Höhlenflusses 
liegt.

c) Im 5 km flussabwärts gelegenen Naturdenkmal des ehem. Stein-
bruchs Schneider bei Gammesfeld (x in Abb. 6) kommt der 
Fluss für ca. 100 m ans Tageslicht und könnte gemessen werden. 
Die Austrittsstelle ist allerdings diffus, Schüttungen müssten et-
was weiter bachabwärts mittels eines zu erstellenden Messwehrs 
gemessen werden und es ist unklar, wie das Mengenverhältnis 
dort im Vergleich zu einer Entnahmestelle unter dem Baugebiet 
ist.

d) An der Schandtauberquelle (y in Abb. 6) ist eine Schüttungs-
messung leichter möglich, da es eine Staumauer gibt, allerdings 
ohne „Mess-Schlitz“. Das Verhältnis der Schüttung dort im 
Vergleich zu einer Entnahmestelle unterhalb des Baugebiets ist 
allerdings sehr indirekt, da einerseits eine Vielzahl von Zuflüs-
sen dazu kommt und es andererseits vor allem bei Niedrigwasser 
möglicherweise Wasserverluste durch direkte Versickerung in 
tiefere Schichten gibt.

e) An der in Abb. 6 mit z bezeichneten Stelle geht der „Stausee“ 
innerhalb der Höhle in einen normalen Bachlauf über. Das 
dortige flach-elliptische Gangprofil könnte exakt vermessen 
werden. Der Wasserstand am Überlauf müsste nach bisherigen 
Erkenntnissen identisch sein mit dem Wasserstand im Straßen-
schacht und in der Pumpenhausdoline (u in Abb. 6). Durch 
millimetergenaues Messen dieser Wasserstände mittels Daten-
Logger müsste es möglich sein, die Schüttung an der Stelle z zu 
errechnen, ohne sich zum Messen jedes Mal mehrere Stunden 
lang dorthin bemühen zu müssen. 

Machbarkeitsstudien
Für die vor Beantragung eines Zuschusses in jedem Fall notwen-
dige Machbarkeitsstudie wurden mehrere Ingenieurbüros kontak-
tiert, die auf sogenannte „kalte Nahwärmenetze“ spezialisiert sind. 
Vier von ihnen antworteten mit Kostenschätzungen für Machbar-
keitsstudien.
Hier lernten wir, dass es grundsätzlich zwei Arten von Machbar-
keitsstudien gibt:
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a) Eine theoretische Berechnung der notwendigen Wärmeflüsse 
und der Kosten der Realisierung unter Berücksichtigung von 
Zuschüssen, alles unter Berücksichtigung der genannten An-
nahmen für Schüttung und Temperatur des Höhlenflusses.

b) Eine – wesentlich teurere, aber förderfähige – Detailplanung der 
Anlage mit Verifizierung der Annahmen mittels Probe-Bohrung 
und Messungen über einen längeren Zeitraum. Die Detailpla-
nung wäre Voraussetzung für die Beantragung von Zuschüssen 
für die Realisierung.

Wasserbehördliche Genehmigung
Für ein solch ungewöhnliches interdisziplinäres Projekt ist eine 
Vielzahl von Genehmigungen erforderlich (küBeRt 2008, WalteR-
heRtkoRn 2010). Der für unsere Forschungsgruppe besonders 
wichtige Aspekt des Schachts wurde mit der zuständigen Wasserbe-
hörde vorab informell diskutiert. Eine von vielen Fragen in dem Zu-
sammenhang war: Ist der Höhlenfluss, der wenige Kilometer wei-
ter westlich durch oberirdische Bäche gespeist wird, ein besonders 
zu schützendes „Grundwasser“, auch wenn die Wasserqualität des 
Höhlenflusses dem des Oberflächenwassers – zeitweise verunrei-
nigt durch Landwirtschaft und Kläranlagen-Überlauf – entspricht? 
Das Ergebnis war, dass in diesem Fall die allgemeinen Vorschriften 
für „Brunnenbau“ zu beachten wären, es darf also kein Wasser von 
oben durch den Schacht hineinfließen. Auch darf der Schacht keine 
zwischenliegenden wasserführenden Schichten anschneiden bzw. 
sind diese Zuflüsse entsprechend abzudichten. Die Wasserbehörde 
würde sich wiederum mit dem Bergamt und der Naturschutzbe-
hörde abstimmen. Das kann dauern. Guter Wille angesichts dieses 
innovativen klimafreundlichen Projekts war zu erkennen.

Reaktion der Gemeinde
Die von den Ingenieurbüros erhaltenen Informationen und Ange-
bote wie auch die informelle Auskunft der Wasserbehörde wurden 
von der Arbeitsgemeinschaft Höhle und Karst Stuttgart e.V. an die 
Gemeinde weitergegeben. Es kam am 11.5.2021 zu einem Treffen 
von Bürgermeisterin, Ortsvorsteher, Vertretern des Bauamts, einem 
Vertreter der Arge und Abgesandten der Stadtwerke Crailsheim, bei 
dem das Für und Wider und Details des Projekts diskutiert wur-

den. Als Ergebnis empfahl die Stadtverwaltung dem Gemeinderat 
die Durchführung einer „Potentialanalyse“, also erst einmal 
ohne Probebohrungen oder Messungen, um die Wirtschaft-
lichkeit des Ganzen abzuschätzen. Der Gemeinderat billigte die 
Ausgabe dafür am 29.6.2021 einstimmig.
Am 8.2.2022 präsentierten die Stadtwerke Crailsheim das Er-
gebnis der Potentialanalyse. In deren Rahmen stellte sich he-
raus, dass die meisten Nachbarn des zukünftigen Baugebietes 
ebenfalls prinzipiell bereit wären, ihre Altbauten an ein solches 
kaltes Nahwärmenetz anzuschließen.
Im Ergebnis der Analyse wurde zunächst bestätigt, dass es sich 
um ein „hochinnovatives Konzept mit internationaler Strahl-
kraft“ handelt, das technisch umsetzbar sei. Ca. 70 % des 
Wärmebedarfs könnte mit Höhlenwasser gedeckt werden. Die 
Wirtschaftlichkeit für potentielle Investoren auf Basis der An-
nahmen (18 Abnehmer, gemischt Alt- und Neubauten) wurde 
allerdings als sehr ungünstig eingestuft. Die Investitionskosten 
für das Wärmenetz von bis zu 1 Mio. € würden pro Nutzer im 
Vergleich zu individueller Beheizung zu recht hohen Wärmege-
stehungskosten führen, zumal wegen der geringen Größe des 
Baugebiets lukrative Förderprogramme nicht genutzt werden 
können. 
Entsprechend lehnte der Gemeinderat eine weitere Verfolgung 
des Projekts ab.

Über „kalte Wärmenetze“
Dieser widersprüchliche Begriff bedarf der Erläuterung. Die 
Versorgung mit Fernwärme durch ein Netz aus isolierten Lei-
tungen ist wohlbekannt. Die Wärmeverluste in den Leitungen 
sind geringer, wenn die Wärme bei niedrigerer Temperatur 
transportiert wird. Bei „kalten Nahwärmenetzen“ sind – nach 
Anhebung der Temperatur mittels Wärmepumpe – 30 - 40 °C 
Celsius üblich. Um auch bei dieser niedrigeren Temperatur 
Häuser behaglich beheizen zu können, bedarf es einer sehr gu-
ten Isolierung der Häuser und einer für niedrige Temperaturen 
geeigneten Auslegung der Heizkörper (z.B. Fußbodenheizung 
oder großflächige Wandheizkörper). Neubauten nach heutigen 
Standards können dies erfüllen, Altbauten meist nicht. Mehr 

Abb. 6: Prinzipieller Verlauf des unterirdischen Flusses im Längsschnitt; Grafik Michael Ross.
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Informationen über kalte Nahwärmenetze findet man in Wal-
teR-heRtkoRn (2021).

Über das Fuchslabyrinth/Wassergang
1974 wurde in einem Muschelkalk-Steinbruch bei Schrozberg-
Schmalfelden ein Zugang zu einer Labyrinthhöhle entdeckt 
und in den folgenden Jahrzehnten von der Arbeitsgemeinschaft 
Höhle und Karst Stuttgart und befreundeten Höhlenforscher-
gruppen erforscht und dokumentiert. Das Alter der Höhle wird 
von hoydeM et al. (2018) auf ca. 3 Mio. Jahre geschätzt. In-
zwischen sind über 14 km engräumiger Passagen vermessen. In 
dem ansonsten völlig trockenen Labyrinth wurde in den 1980er 
Jahren ein Abstieg zum „Wassergang“ entdeckt, einem unter-
irdischen Fluss, der mehrere Kilometer verfolgt werden kann, 
bevor sich die Höhlendecke an beiden Enden in das Wasser 
absenkt (Siphone). Der Fluss wird aus mehreren westlich gele-
genen Erdfällen (Ponordolinen) gespeist. Färbeversuche hatten 
schon in den 1970er Jahren ergeben, dass das Wasser östlich 
zu der in Luftlinie 8 km entfernten Schandtauberquelle abge-
führt wird. Auf dem Weg dorthin tritt das Wasser in einem 
Steinbruch kurzzeitig an die Oberfläche. Mehr über diese ein-
zigartige Höhle ist u.a. in WasMund (2015) und Ross (2016) 
beschrieben.

Dank
Der Autor bedankt sich bei den befragten Ingenieuren, von 
denen etliche im Literaturverzeichnis genannt sind, für kons-
truktive, ermutigende, aber auch kritische Hinweise zu diesem 
Projektvorschlag. Besonderer Dank gebührt der Bürgermeiste-
rin der Stadt Schrozberg, dem Bauamt und dem Gemeinderat 
für die Offenheit gegenüber neuen Ideen und der Finanzierung 
der Machbarkeitsstudie. Die Wasserbehörde des Landkreises 
Schwäbisch Hall steuerte wertvolle Einschätzungen zur Geneh-
migungsfähigkeit eines solchen Vorhabens bei. Thomas Rath-
geber perfektionierte den Text mit seiner Durchsicht.
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Schneetunnel
von

GottfRied MaRtin

Kurzfassung
Schneetunnel sind Höhlen im Schnee. Sie bilden sich in Rest-
schneefeldern zwischen der Schneedecke und dem Untergrund 
über Fließgewässern, die das Schmelzwasser abführen. Daher 
bestehen sie oben aus einem Schneegewölbe und unten aus dem 
Gestein, welches das Bachbett bildet. Durch das Schmelzen des 
Schnees nimmt im Lauf des Frühlings und Sommers ihr Quer-
schnitt zu, während ihre Länge gleichzeitig abnimmt. Schließlich 
stürzen sie ein und schmelzen ganz ab, um im nächsten Jahr wie-
der neu gebildet zu werden. Sie können Querschnitte von mehre-
ren Metern und Längen von einigen hundert Metern erreichen. 
Zum Schmelzen trägt auch Luftzug bei. Daher sind ihre Wände 
mit Fließfacetten bedeckt, die der Luftstrom formt, der typischer-
weise von oben nach unten geht und am unteren Ausgang Ne-
bel bilden kann. Ein Schneetunnel entspricht also der Definition 
einer Höhle als natürlichem Hohlraum, der von anstehendem 
Gestein umschlossen und von Luft oder Wasser erfüllt ist sowie 
befahrbare Dimensionen aufweist. 

Abstract
Snow tunnels are caves within snow. They form in residual snow 
fields below the snow and above flowing waters that carry off 
melting water. Therefore, they show a vault of snow above the 
bed of a stream formed in its bedrock. Melting of snow results 
in an increase of the diameter and a decrease of the length of the 
snow tunnel during spring and summer until the tunnel breaks 
down and melts completely and is formed again the next year. 

They reach diameters of several meters and lengths of hundreds of 
meters. Melting is supported by air draft. Therefore, the walls are 
covered with scallops formed by air flow that typically flows top 
down and sometimes results in fog at the lower entrance. Snow 
tunnels conform to the definition of a cave as a naturally formed 
void in the ground filled with air or water that is large enough for 
humans to enter. 

Was ist ein Schneetunnel?
Wenn man im Frühsommer im Gebirge wandert, bemerkt man 
im saftigen Grün immer wieder Restschneefelder. Einige von 
ihnen werden von einem Bach durchflossen und haben dann an 
ihrem unteren Ende einen Eingang, aus dem der Bach unter dem 
Schnee hervorkommt. Durch diesen Eingang gelangt man in ei-
nen Schneetunnel (Abb. 1). Der Schnee wölbt sich in großem Bo-
gen über den Bach (Abb. 2), der in seinem natürlichen Bachbett 
fließt, also durch Felsen, Geröll, Kies oder Sand. Im Eingangsbe-
reich, wo viel Licht einfällt, beginnt die Vegetation zu sprießen 
(Abb. 3). Dringt man tiefer ein, so kann es, wenn der Tunnel lang 
genug ist, dunkel werden wie in einer Höhle (Abb. 4). Auch tropft 
es stark von der Decke (Abb. 5). Nur Speläotheme fehlen. 

Wo kommen Schneetunnel vor?
Schneetunnel finden sich in Restschneefeldern, und die gibt es 
dort, wo sich im Winter eine größere Menge Schnee angehäuft 
hat. Sie können durch Windverfrachtung entstanden sein, z.B. im 
Lee eines Bergrückens oder einer Felsrippe, oder es sind Stellen, 

Abb. 1: Restschneefelder mit 
Schneetunneln. 
A) Am oberen Ende eines 
Schuttkegels liegt ein Schnee-
feld mit Eingang zu einem 
Schneetunnel. Der Bach 
fließt nach links. Engelberg, 
Schweiz. 
B) Schneefeld in einem Bach-
bett. Engelberg, Schweiz. 
C) Schneefeld, das von einem 
Bach durchflossen wird, unter 
einer Felswand. Der Bach 
kommt aus einer Karstquelle 
in der Felswand. Die Schnee-
felder rechts und links haben 
keine Schneetunnel. Lenk, 
Schweiz. 
D) Querschnitt durch ein 
Schneefeld mit Schneetunnel, 
das an einem Weg angeschnit-
ten ist. Neben dem Bach liegt 
der Schnee dem Untergrund 
auf, der Schneetunnel befindet 
sich nur direkt am Bach. 
Engelberg, Schweiz. 
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Abb. 2: Eingänge großer 
Schneetunnel. 
A) Oberer Eingang eines 
Schneetunnels mit großem 
Gewölbe. 
B) Ein großer Bach fließt 
in einen Schneetunnel. 
C) Unterer Eingang eines 
Schneetunnels. 
D) Ein großer Bach fließt 
aus einem Schneetunnel. 
E) Gewölbe eines kleineren 
Schneetunnels. 
F) Blick in das Gewölbe ei-
nes großen Schneetunnels 
zum oberen Eingang. Alle 
Bilder: Engelberg, Schweiz. 

Abb. 3: Vegetation im Schneetunnel. Dort, wo genügend Licht in 
den Schneetunnel eindringt, beginnt die Vegetation zu wachsen. 
Links Pestwurz, rechts Gras und Strauchweiden. Sobald der Schnee 
verschwunden ist, werden sie zu normal ausgewachsenen Pflanzen. 
Engelberg, Schweiz.

wo sich Lawinenschnee ablagert, z.B. auf dem Schuttkegel am 
Fuß einer Felswand (Abb. 6). Voraussetzung ist dabei ein starkes 
Relief, also ein Gelände mit deutlichem Gefälle. Außerdem kom-
men nur Gebiete in Betracht, in denen es im Winter genügend 
schneit und der Schnee im Sommer wieder abtaut. Das trifft in 
Europa für die Alpen zu, aber auch für Skandinavien. 
Die zweite Voraussetzung ist ein ggf. nur temporärer Bach, der das 
Schmelzwasser abführt und unter dem Schneefeld einen Tunnel 
bildet, der durch Wärmezufuhr allmählich größer wird. Eine wei-
tere Möglichkeit besteht darin, dass Wind um größere Felsblöcke 
oder Felsvorsprünge streicht und dabei begehbare Passagen im 
Schnee aushöhlt (Abb. 7). Ihre Größe ist jedoch geringer als die 
von Schneetunneln, die durch einen Bach entstehen. 

Entwicklung 
Ein Schneetunnel beginnt sich zu entwickeln, sobald der Schnee 
schmilzt. Das Schmelzwasser sickert durch den Schnee nach un-
ten und fließt, soweit es nicht vom Boden aufgesaugt wird, zwi-
schen Schnee und Boden in kleinen Rinnsalen ab, die sich zu 
immer größeren Bächen zusammenfinden, so wie man das von 
Gewässersystemen kennt. Am unteren Ende des Schneefeldes tritt 
das Wasser dann als kleiner oder größerer Bach unter dem Schnee 
hervor (Abb. 8A). Durch das Schmelzwasser und seine Bewegung 

wird eine gewisse Wärmemenge in den sich bildenden Schnee-
tunneln entlanggeführt, die dort zu weiterem Schmelzen und zur 
Vergrößerung der Tunnel führt (ueMatsu 1985). 
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Abb. 4: Im Inneren von Schnee-
tunneln. 
A) Blick bachabwärts in einen 
Schneetunnel. Der Gang ist 
gebückt begehbar. 
B) Schneetunnel mit großem 
Bach. Blick bachabwärts. 
C) Aufrecht begehbarer Schnee-
tunnel mit kleinem Bach, der 
wenig Wasser führt. 
D) Kleiner, junger Schneetunnel, 
der gebückt begehbar ist. 
E) Großer Schneetunnel mit 3 m 
hohem Wasserfall.
F) Schneetunnel mit großem 
Wasserfall und entsprechend 
großem Gewölbe. Alle Bilder 
Engelberg, Schweiz.

Abb. 5: Schmelzwasser in einem 
Schneetunnel. 
A) Schmelzwasser tropft von der 
Decke herab. Da der Schnee für 
Wasser durchlässig ist, sammelt 
es sich an den tiefsten Stellen 
der Decke und tropft oder fließt 
herab. Engelberg, Schweiz. 
B) Tropfstelle. Der Wasserstrahl 
fließt nicht senkrecht herab, 
sondern hat eine horizontale 
Komponente. Dort, wo viel Was-
ser zusammenkommt, verdichtet 
sich der Schnee zu Eis. Engelberg, 
Schweiz. 

Abb. 6: Typen von Restschnee-
feldern mit Schneetunneln. 
A) Schneetunnel in einem Schnee-
feld, das sich auf der Leeseite 
eines Bergrückens gebildet hat. 
Sulitjelma bei Bodö, Norwegen. 
B) Schneetunnel in einem Schnee-
feld an der Basis einer Felswand. 
Engelberg, Schweiz. 
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Abb. 7: Schneetunnel und 
Luftzug. 
A) Schneetunnel, der im 
groben Blockwerk durch 
Luftzug entstanden ist. Links 
liegt der Schnee dem Felsen 
an. Hochkönig, Österreich. 
B) Randkluft eines Schnee-
feldes am Kontakt zwischen 
Schnee und Fels. Der Schnee 
liegt oben dem Felsen an. 
Die Höhlung entsteht 
vorwiegend durch Luftzug. 
Regenwasser, das den Fels 
herabläuft, dürfte eine gerin-
ge Rolle spielen. Engelberg, 
Schweiz. 
C) Vertikaler Seiteneingang 
in der Randkluft eines 
Schneefeldes. Engelberg, 
Schweiz. 
D) Horizontaler Seitenein-
gang zu einem Schneetun-
nel; solche Seiteneingänge 
entstehen oft durch Luftzug. 
Engelberg, Schweiz.

Sobald ein Schneetunnel eine Größe erreicht hat, bei der die 
Wassermenge sein Volumen nicht mehr ausfüllt, wird Luft in die 
Gänge gezogen. Das geht besonders einfach bei niedrigem Was-
serstand. Während das schmelzende Wasser mit dem Schnee im 
Gleichgewicht steht und sich nur wenig über den Schmelzpunkt 
erwärmen kann, ist die Luft deutlich wärmer und kann entspre-
chend größere Wärmemengen in die Gänge führen, auch wenn sie 
eine geringere Wärmekapazität als Wasser aufweist (Luft: 1,01 kJ/
(kg*K), Wasser: 4,18 kJ/(kg*K)). Wenn sich also eine Luftzirku-
lation bzw. ein gerichteter Luftstrom etablieren kann, nimmt das 
Wachstum der Schneetunnel zu. Erst dann entstehen befahrba-
re Dimensionen bis zu mehreren Metern Höhe (Abb. 8). Da die 
kühle Luft nach unten sinkt, geht der Luftstrom von den oberen 
Eingängen zu den unteren, und an den unteren Eingängen kann 
immer wieder Nebelbildung beobachtet werden (Abb. 9). Wel-
chen Anteil an der Hohlraumbildung Schmelzwasser und Luftzug 
haben, ließe sich mit Datenloggern bestimmen, die die Tempera-
tur und die Strömung des Wassers und der Luft messen. 

Zeugen des Luftstroms sind auch die Fließfacetten, die sich im 
Schneegewölbe bilden (Abb. 10). In jungen Stadien besitzen sie 
oft noch die Form des Schnees, an dem sie entstehen, vor allem, 
wenn dieser als Lawine niedergegangen ist und dabei unregelmä-
ßig verdichtet wurde. Anschließend bilden sich die typisch gleich-
mäßig ausgehöhlten Formen, wobei die Aushöhlungen im Lauf 
der Zeit immer größer, tiefer und schärfer geformt werden. Das 
Wasser, das beim Tauen anfällt, läuft nicht nur an den Wänden 
herab, sondern tropft oder fließt an den nach unten gerichteten 
Spitzen zwischen den Fließfacetten herab. Häufig kann man be-
obachten, wie der Schnee an diesen Spitzen dichter wird und ver-
eist (Abb. 5B). 
Gleichzeitig mit der Bildung der Schneetunnel wird der Schnee 
auch auf der Oberfläche des Schneefeldes abgetaut. Auch hier 
können sich durch Luftbewegung Fließfacetten bilden. Die 
Schneedecke wird also von unten und oben her immer dünner, 
bis sie schließlich einstürzt. Oft wird der Schnee vor dem Einstür-
zen durchscheinend, so dass Licht in den Schneetunnel dringen 
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Abb. 8: 
Entwicklungs-
gang eines 
Schneetunnels. 
A) Ende April. 
Die Schnee-
schmelze hat die 
Schneedecke auf 
Restschneefelder  
reduziert. 
Trotzdem ist es 
noch kalt, und es 
fließt noch wenig 
Wasser. Der 
Austritt des 
Bachs aus dem 
Schneefeld ist 
geschlossen, Luft-
zug nicht möglich. 
B) Ende Mai. 
Die Wassermen-
gen sind größer 
geworden, und 
der Schneetunnel 
hat eine Öffnung. 
Der Schneetunnel 
ist dunkel und 
gebückt befahrbar. 
Das Schneefeld 
ist deutlich kürzer 
geworden. 
C) Mitte Juni. 
Das Schneefeld 
hat sich weiter 
verkürzt und wird 
nicht mehr dun-
kel. Der Schnee-
tunnel ist nun 
leicht begehbar. 
D) Anfang Juli. 
Der Schneetunnel 
ist verschwunden. 
Nur noch ein win-
ziger Schneerest 
zeugt vom Schnee-
feld. Engelberg, 
Schweiz.

Abb. 9: Nebelbil-
dung am unteren 
Eingang. 
A) Die feuchte, 
kühle Luft, die am 
unteren Eingang 
austritt, bildet 
eine Nebelwolke. 
B) Nebel im 
Seiteneingang zu 
einem Schneetun-
nel. Ein kleiner 
Bach fließt hier 
unter das Schnee-
feld und bildet 
einen Gang, durch 
den der Haupt-
bach erreicht wer-
den kann. Beide 
Bilder Engelberg, 
Schweiz.
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Abb. 10: Fließfacetten. 
A) Frühstadium, in dem die 
unregelmäßigen Formen des 
Lawinenschnees zu sehen 
sind. Blick von oben auf 
einen Wasserfall. Engelberg, 
Schweiz. 
B) Grober Lawinenschnee. 
Engelberg, Schweiz. 
C) Kleine Fließfacetten im 
Gewölbe des jungen Schnee-
tunnels. Die Kanten sind 
noch weiß. Der Tunnel ist 
gebückt begehbar. Engelberg, 
Schweiz. 
D) Große Fließfacetten mit 
dunklen Streifen an den 
Kanten. Hier lagert das 
Schmelzwasser den Schmutz 
ab. Der Gang ist aufrecht be-
gehbar. Engelberg, Schweiz. 
E) Große Fließfacetten mit 
dunklen Rändern. Sulitjelma 
bei Bodö, Norwegen. 
F) Tief eingekerbte, alte 
Fließfacetten. Engelberg, 
Schweiz.

Abb. 11: Lichteinfall durch 
die Schneedecke. 
A) Licht schimmert durch die 
Schneedecke einer niedrigen, 
flachen Halle, hier grün-
lich dargestellt. Engelberg, 
Schweiz. 
B) Lichteinfall und Löcher in 
der Schneedecke eines Schnee-
tunnels. Engelberg, Schweiz. 
C) Enger Gang mit großen 
Fließfacetten in durchschei-
nendem Licht. Engelberg, 
Schweiz. 
D) Licht durchleuchtet eine 
Schneedecke. Sulitjelma bei 
Bodö, Norwegen.
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Abb. 12: Verfallsstadien. A) Restschneefelder mit Schneetunneln sind oft schon aus der Ferne an den typischen, U-förmigen Ausschnitten 
an den Eingängen zu erkennen. Engelberg, Schweiz. B) Schnee von seitlichen Lawinen hat einen Bach versperrt. Der Bach hat sich durch 
den Schnee gegraben und zeigt U-förmige Einschnitte an den Ein- und Ausgängen. Engelberg, Schweiz. C) Der Schneetunnel ist eingestürzt 
und nur noch an den Seitenrändern erkennbar, die deutlich länger erhalten bleiben. Engelberg, Schweiz. D) Eingestürzter Schneetunnel mit 
Seitenrändern. Sulitjelma bei Bodö, Norwegen.

kann – ein sehr ästhetischer Anblick (Abb. 11). Da die tonnenför-
migen Gewölbe der Schneetunnel in der Mitte am höchsten sind, 
stürzt auch der mittlere Bereich des Tunnels zuerst ein, während 
die Seitenwände länger stehen bleiben und im Spätstadium noch 
lange einen eingestürzten Tunnel markieren. Die Schneekante am 
unteren Eingang hat dann die Form eines nach unten geöffneten 
U, während die Schneekante am oberen Eingang die Form eines 
nach oben geöffneten U besitzt. An dieser Form kann man einen 
Schneetunnel oft schon aus der Ferne erkennen (Abb. 12). 
Schneetunnel verkürzen sich im Lauf ihrer Entwicklung sowohl 
von unten als auch von oben her. Dort, wo der Schnee am dicksten 
war, halten sie am längsten. Häufig bilden sich in einem Schnee-
tunnel auch Löcher an den Stellen, wo der Schnee dünner oder 
weniger dicht war. Dadurch kann sich ein langer Schneetunnel in 
kürzere Tunnel aufteilen. Auch dort, wo ein Seitenbach einmün-
det und Wärme einträgt, kann ein Tunnel frühzeitig einstürzen. 
Vor dem Einsturz bietet ein Seitenbach oft die Gelegenheit, den 
Haupttunnel in seinem mittleren Bereich zu erreichen. 

Beziehung zu anderen Höhlentypen
Wenn ein Schneefeld im Lauf des Jahres nicht ganz abschmilzt, 
sondern ein Schneerest übrigbleibt, wird es zum Firnfeld. Durch 
das Gewicht des Schnees kann sich im unteren Bereich der Schnee 
in Eis umwandeln. Firnfelder sind also Übergangsstadien zwi-
schen Restschneefeldern und Gletschern. Auch darin können sich 

Schneetunnel bilden. Ein Beispiel ist die Eiskapelle am Königssee 
unterhalb der Watzmann-Ostwand (Abb. 13, vgl. RöddeR et al. 
2008, Wolf 1988, 2005, 2007, 2018). Auch sie wird von einem 
Bach durchflossen, der an der tiefsten Stelle des Firnfeldes wie-
der austritt. Der vordere Teil ist ein Schneetunnel, der hinten in 
Eis übergeht. Die Wände sind in beiden Teilen mit Fließfacetten 
bedeckt. Im Eisteil bleibt der Tunnel im Winter jedoch erhalten; 
damit fehlt der Eiskapelle ein wesentliches Merkmal der Schnee-
tunnel, die sich jedes Jahr neu bilden. 
Von Höhlen im Eis, also Gletscherhöhlen, unterscheiden sich 
Schneetunnel dadurch, dass Schnee wasserdurchlässig ist, so dass 
das Schmelzwasser immer bis zum Untergrund vordringt und auf 
diesem weggeführt wird. Daher entsteht ein Schneetunnel an der 
Grenze zwischen dem Schneefeld und seinem Untergrund und 
hält sich an dessen Gewässernetz. Gletschereis dagegen ist was-
serundurchlässig. Das führt dazu, dass das Schmelzwasser auf 
dem Gletscher entlang fließt, bis es an einer Gletscherspalte eine 
Gletschermühle bildet und damit einen Weg nach unten findet 
und eine tiefere Etage erreicht. Dort fließt es im Eiskörper des 
Gletschers entlang, bis es schließlich am unteren Ende den Unter-
grund des Gletschers erreicht und aus dem Gletschertor austritt. 
Schneetunnel haben auch viele Gemeinsamkeiten mit zahlreichen 
Karsthöhlen – ihre Entstehung durch fließendes Wasser, die tun-
nelförmigen Gänge, die Dunkelheit im Inneren, Tropfwasser von 
der Decke. Zu den auffälligen Unterschieden gehört, dass Schnee-



109Mitt. Verb. dt. Höhlen- u. Karstforscher 68 (4)

Abb. 13: Schneetunnel im Firn. A) Das Firnfeld unterhalb der Watzmann-Ostwand mit Eingang zur Eiskapelle. Links hinten ist der zuge-
hörige Bach in der Felswand zu sehen. B) Das Eingangsportal der Eiskapelle zeigt einen mächtigen Schneetunnel. C) Der Blick zum Ausgang 
zeigt die Fließfacetten im Schnee. D) Fließfacetten im blau schimmernden Eis im hinteren Teil der Eiskapelle. Alle Bilder: Eiskapelle am 
Königssee, 2008.

tunnel oben aus Schnee und unten aus dem normalen Material 
des Untergrundes bestehen. Es gibt also praktisch nur tunnelför-
mige Gänge und keine Spalten oder Schächte, keine Kreuzungen 
und auch keine Etagen. An den Wänden findet man außerdem 
keine Verkleidungen wie Sinter oder Tropfsteine, selbst Eiszapfen 
kommen nur ausnahmsweise vor. Ihre größte Besonderheit ist, 
dass sie eine festgelegte Entwicklung durchmachen, nur im Früh-
jahr und Sommer existieren und jedes Jahr wiederkommen. Dabei 
sehen sie jedes Jahr etwas anders aus. 

Befahrung
Zur Befahrung von Schneehöhlen bedenke man, dass die Tempera-
tur in ihrem Inneren nur wenig über dem Gefrierpunkt liegt, auch 
wenn es draußen warm ist. Meistens braucht man Gummistiefel 
und eine Regenjacke, wasserfeste Handschuhe sind vorteilhaft. In 
längeren Schneetunneln braucht man eine wasserfeste Beleuch-
tung, denn es wird dunkel wie in einer Karsthöhle. Man achte auf 
Einsturzgefahr und Steinschlag. 1 m³ fester Schnee wiegt fast 1 t. 
Die Spätstadien eines Schneetunnels sind einsturzgefährdet und 
sollten nur mit der nötigen Vorsicht betreten werden. Außerdem 
fallen immer wieder Steine von der Kante der Schneeoberfläche 
herab, wenn sie durch das Tauen in eine instabile Lage gebracht 
wurden, oder sie tauen aus dem Schneegewölbe frei und hängen 
an der Decke, bevor sie herabfallen. 
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Das Höhlenmotiv im Werk von Carl Spitzweg
von

fRanz lindenMayR

Kurzfassung
Die Werke von Carl Spitzweg können leicht und schnell übersehen 
werden, sind sie doch oft „nur“ auf die Deckel von Zigarrenkisten 
gemalt und zwingen zum genauen Hinsehen. Man muss sich Zeit 
dafür nehmen, all die Einzelheiten wahrzunehmen, die da ausge-
breitet sind, und die Beziehungen zwischen ihnen, in denen dann 
das durchscheint, was der Maler eigentlich zeigen wollte, öffentlich 
wegen der allgemeinen staatlichen Zensur aber nicht durfte. Ei-
nes der bekanntesten deutschen Gemälde ist sein Werk „Der arme 
Poet“. Viele Menschen kennen seine humorvollen Genredarstel-
lungen. Spitzwegs Bilder hängen in der Staatsgalerie Berlin genau-
so wie in der Neuen Pinakothek München. Dass sich auch einige 
Höhlendarstellungen unter seinen ca. 1.500 Werken befinden, ist 
eher unbekannt. 

Abstract
The works of Carl Spitzweg can be easily and quickly overlooked, as 
they are often „only“ painted on the lids of cigar boxes and force you 
to look closely. You have to take time to notice all the details that 
are spread out there and the relationships between them, in which 
what the painter actually wanted to show but was not allowed to 
publicly because of general state censorship shines through. One of 
the most famous German paintings is his work „The Poor Poet“. 
Many people know his humorous depictions of genre. Spitzweg‘s 
paintings are shown in the Staatsgalerie Berlin as well as in the 
Neue Pinakothek Munich. The fact that there are also some cave 
depictions among his approx. 1,500 works is rather unknown.

Anlass
Auf Einladung von Elmar Hammerschmidt fand das Treffen der 
Arbeitsgemeinschaft „Höhle-Religion-Psyche“ 2008 bei der De-
chenhöhle im Sauerland statt. Elmar berichtete damals, dass er da-
von Kenntnis habe, dass ein „Höhlenbild“ von Carl Spitzweg auf 
dem Markt sei („Die erste Eisenbahn“) und er sich mit dem Ge-
danken trage, mitzubieten. In einem Brief schrieb er mir damals: 
„Mit dem nötigen Kleingeld hätte ich bei der Versteigerung gerne 
mitgemacht, da ich die Welt auch gerne aus einem Höhleneingang 
betrachte.“
Carl Spitzweg mit dem Thema „Höhle“ zusammenzubringen, das 
war mir etwas vollkommen Neues, und ich begann zu recherchie-
ren. Einen vorläufigen Abschluss fand diese Arbeit mit einem Vor-
trag auf der VdHK-Tagung in Truckenthal 2022.

Leben und Werk von Carl Spitzweg
München war der zentrale Ort im Leben Spitzwegs. Unterpfaffen-
hofen, wo er 1808 geboren wurde, grenzt im Westen an die bay-
erische Landeshauptstadt. In München bekam er eine gründliche 
schulische Ausbildung, nahm dann eine pharmazeutische Lehre in 
der Hofapotheke auf und studierte ab 1830 Pharmazie, Botanik, 
Chemie und Mineralogie bei Prof. Franz von Kobell. 
1833 bekam er seinen Erbanteil übertragen, was ihm lebenslang 
ermöglichte, keiner Erwerbsarbeit mehr nachgehen zu müssen. 

1834 kommt er erstmals bei einem Kuraufenthalt in Bad Sulz am 
Peißenberg mit Kunst in Berührung und beschließt, Maler zu 
werden. Anfangs ist der Erfolg noch bescheiden, weil seine Mal-
weise nicht dem offiziellen Zeitgeschmack entsprach, der pompöse 
Historienbilder forderte. Sein später berühmtestes Gemälde „Der 
arme Poet“ wird beispielsweise 1839 zurückgewiesen, weil es etwas 
zeige, das besser „ungemalt“ geblieben wäre, denn es herrschte eine 
allgemeine Zensur.
Für die „Fliegenden Blätter“, die in München erschienen, arbei-
tete Spitzweg von 1844 - 1852. Diese spielten für das Bekannt-
werden des „Biedermeiers“ eine wesentliche Rolle, und hier lernte 
er auch Wilhelm Busch kennen. Der Begriff „Biedermeier“ ist ein 
Kunstwort, entstanden aus „Biedermanns Abendgemütlichkeit“ 
und „Bummelmaiers Klage“, beides Gedichttitel von Viktor von 
Scheffel. Es steht heute einerseits für einen bestimmten Möbelstil 
und andererseits für eine Kunstgattung, die Portraits, Landschafts-
malerei und Genrebilder bevorzugte. Neben Spitzweg werden heu-
te noch Moritz von Schwind, Ferdinand Georg Waldmüller und 
Ludwig Richter zu dieser Stilrichtung gezählt.
Allmählich stellte sich dann doch der Erfolg ein: 1867 wurden sei-
ne Bilder auf der Pariser Weltausstellung gezeigt, 1868 wurde er 
Ehrenmitglied der Bayerischen Akademie der Bildenden Künste, 
1869 Präsident des Kunstvereins München und er kuratierte die 
große internationale Kunstausstellung im Münchner Glaspalast.
Von Spitzweg sind über 1.500 Gemälde und Zeichnungen be-
kannt, von denen viele nicht von ihm signiert oder datiert sind. 
480 davon wurden in seiner Lebenszeit verkauft. 1880 war sein 
kommerziell erfolgreichstes Jahr, damals wurden 37 veräußert.
Kunsthistoriker bezeichnen die „pointierte Genredarstellung“, 
man könnte auch sagen den „Schnappschuss“ oder das Festhal-
ten eines ganz speziellen Moments mit den Mitteln eines Malers, 
als Spitzwegs ureigensten Bereich und rechnen seine Malweise 
der Spätromantik bzw. dem Biedermeier zu. Ihm wird vor allem 
eine gute Beobachtungsgabe für das „Unscheinbare“ konzediert. 
Manche nennen das auch das „Unwesentliche“, das seinen „wahren 
Wert“ erst dann zeigt, wenn es Inhalt und Form gewinnt und mit 
maltechnischem Geschick wiedergegeben wird.
Spitzweg reiste viel. Mehrere Reisen nach Italien sind bekannt, 
zwei durch die Schweiz, nach Paris und nach Barbizon fuhr er, 
dann weiter zur Weltausstellung in London. Manche Reisen waren 
auch erzwungen, denn mal herrschte die Rote Ruhr und immer 
wieder die Cholera. Dann fuhr man ins Oberland, nach Berchtes-
gaden und nach Südtirol.
Spitzweg hat nie geheiratet und hatte, soweit bekannt, keine Kin-
der. Die letzten 22 Jahre seines Lebens verbrachte er in seiner Woh-
nung am Heumarkt mitten in der Altstadt von München, wo er 
auch seine Werkstatt hatte. 1885 starb er und wurde auf dem Alten 
Südfriedhof in München begraben.
Heute hängen seine oft nur kleinen, zum Teil auf Deckel von Zi-
garrenschachteln (denn Leinwand war teuer) gemalten Bilder in 
vielen großen Museen, etwa der Nationalgalerie in Berlin oder 
der Neuen Pinakothek in München. Über eine besonders große 
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Um 1835/40 Betender Mönch in einer Felsenhöhle Öl auf Leinwand, 63,5 x 25,3 cm, Privatbesitz, 
Augsburg

Um 1837/38 Studie einer Felsgrotte 
möglicherweise aus der Gegend von Amalfi oder Sorrent

Öl auf Leinwand auf Holz, 21,6 x 11,8 cm, restaurierter 
Rahmen, Versteigerung 2017 für 3302 Euro

Um 1840/45 
oder 1832

Mädchen vor der Grotte 
(Badendes Mädchen), Vorzeichnung im Skizzenbuch

Öl auf Papier, auf Karton aufgezogen, 14,8 x 12,1 cm,  
Museum Georg Schäfer, Schweinfurt, aus der 
Sammlung des Fürsten von Liechtenstein

1841 Eremit, Hühnchen bratend Öl auf Leinwand, 34,5 x 27,5 cm, Museum Georg 
Schäfer, Schweinfurt

1843/45 Schlafender alter Einsiedler Öl auf Leinwand, 26,9 x 20,9 cm, Museum Georg 
Schäfer, Schweinfurt

Um 1845/50 Die erste Eisenbahn Öl auf Leinwand, 53,0 x 32,0 cm, Privatbesitz (mit zwei 
Zwergen)

Um 1845 Vorzeichnung zum „Gnom“ Bleistift auf weißem Papier, Privatbesitz, Frankfurt a.M.

Um1848 Gnomen Öl auf Holz, 24,0 x 14,7 cm, Privatbesitz, München

Um 1845/50 Koboldspuk 
(Kobold trägt Brille)

Öl auf Holz, 23,0 x 32,0 cm, Privatbesitz, 
Zwangsverkauf

1855/65 Der Einsiedler 
mit Inschrift „bene vixit/qui bene latuit“

Öl auf Leinwand, 53,8 x 48,9 cm, Privatbesitz, 
unterschiedliche Vorzeichnung in Privatbesitz

1856/68 Musizierender Einsiedler vor seiner Felsenklause Öl auf Leinwand, 44 x 34,5 cm

1858/60 Disputierende Mönche Öl auf Leinwand, 45,7 x 35,1 cm

Um 1860 Andacht (Eremit in der Waldkapelle – Die Versuchung 
– Der Eremit, betend)

Öl auf Papier/Karton, 33,3 x 41,5 cm, Privatbesitz, 
Frankfurt a.M.

Um 1870
(auch 1860)

Der Geologe Öl auf Leinwand, 48 x 27,1 cm, Museum Georg 
Schäfer, Schweinfurt

Um 1870/75 Moosbewachsene Schlucht 
(Eingang zur Schlucht), Vorarbeit zu „Der Naturfor-
scher“

Öl auf Leinwand, 54,5 x 31,7 cm, Privatbesitz, 
München

Um 1875 Der verliebte Einsiedler Öl auf Holz, 40,2 x 33,2 cm

Um 1875 Weg in einer Felsenlandschaft Öl auf Papier, 27 x 32 cm, Vexierbild, Privatbesitz, 
Nürnberg

Um 1875 Der Mineraloge in der Grotte Öl auf Papier/Karton, 47,3 x 30,4 cm, Museum Georg 
Schäfer, Schweinfurt

Um 1875 Felsen mit Höhle und Gewässer Öl auf Papier/Karton, 7 x 12,1 cm

Sammlung von Spitzweg-Bildern verfügt die Sammlung Schäfer 
in Schweinfurt. 
Spitzweg schuf nicht nur Bilder, sondern versuchte sich auch als 
Dichter. In dem Gedicht „Stets wandeln wir“ lauten die ersten vier 
Verse:

Stets wandeln wir dem Abgrund dicht, 
Wo Tief und Dunkel schrecken, 

Aus dem ein Tod und letzt‘ Gericht 
Die Drachenhälse recken.

In diesen Worten zeigt sich, dass Spitzweg in keinen einfachen 
Zeiten lebte und dass es auch dauernd ums Überleben ging. Und 
er verwendet darin die Metapher des „Abgrunds“, was uns zum 
nächsten Punkt führt. 

Die „Höhle“ im Werk von Spitzweg
Es ist nicht einfach, einen Gesamtüberblick über das Thema 
„Höhle“ im Werk von Spitzweg zu gewinnen. Es gibt eine große 
Anzahl von Büchern über ihn, meist große Bildbände, und eini-
ge Ausstellungskataloge. Über das Gesamtwerk existiert nur eine 
Arbeit von WichMann (2002b), die aber nur schwer zugänglich 
in den Handbeständen einiger großer Bibliotheken verfügbar ist.

Insgesamt 17 Bilder hat der Autor in der Literatur gefunden, 
die einen direkten Bezug zum Thema Höhle haben, 31 weitere 
einen zumindest nahen Bezug (bei dieser Zählung wurden Va-
rianten einer Arbeit nicht mitgerechnet). Ob nun eine schwarze 
Fläche im Hintergrund nur einen Schatten darstellt oder einen 
Höhleneingang, das muss jeder für sich entscheiden. Vom Maler 
selber erfährt man dazu nichts. 
Manche Informationen aus verschiedenen Quellen sind wider-
sprüchlich. Da heißt es „Die erste Eisenbahn“, Werksverzeich-
nisnummer 483, sei ein „Ölbild auf Leinwand, 53,0 x 32,0 cm 
groß“, an anderer Stelle hingegen steht, dass es auf den Deckel 
einer Zigarrenschachtel gemalt sei. Da besteht offenbar noch 
viel Klärungsbedarf.
Die beigefügte Liste gibt einen knappen chronologischen und 
inhaltlichen Überblick, wobei so manches eher vage bleibt, 
wenn z.B. die Werke nicht datiert sind und zeitliche Zuord-
nungen von Kunstexperten nur auf Grund von Stilvergleichen 
gewagt wurden.
Im Internet finden sich heute viele Spitzweg-Bilder, auch mit 
Höhlenbezug, so etwa „Der Gnom, die Eisenbahn betrachtend“, 
„Der Mineraloge“, „Das Mädchen vor der Grotte“, „Schlafender 
alter Eremit“, „Koboldspuk“ u.a. Wem das nicht genügt, der 

Tab. 1: Verzeichnis von Gemälden mit direktem Höhlenbezug im Werk von Carl Spitzweg
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Um 1835 Glückwunschblatt für einen Bergmann 
(drei Höhlen mit bergmännisch tätigen Zwergen)

Braun-rote Feder auf weißem Papier, 30,9 x 22,5 cm, Privatbesitz

1838 Landschaftsstudie der ersten Schweizer Reise Bleistift auf weißem Papier, 14,4 x 21,2 cm, Privatbesitz, 
München

Um 1840 Schlafender Eremit in der Klause Öl auf Holz, 21,5 x 142 cm, Privatbesitz

Um 1848 Der gähnende Klausner Öl auf Holz, 22,3 x 17,8 cm, Privatbesitz

Um 1849/54 Mönch vor Stolleneingang Öl auf Malpappe, unvollendet, ist vielleicht nach Stollenbesuch 
bei Iffeldorf entstanden

Um 1850 Der Geologe Öl auf Karton, 34,5 x 29 cm, Privatbesitz

1854 Der Geologe Öl auf Leinwand/Ölgrund, 45,1 x 35,3 cm, Privatbesitz

1854 Der Geologe (Naturforscher, von einem Kobold 
geneckt)

Öl auf Leinwand, 50 x 41,5 cm, Städtische Galerie Pforzheim

1854 Erste Fassung des „Geologen“ Öl auf Leinwand, 48 x 27 cm, Sammlung Georg Schäfer, 
Schweinfurt

1855-60 Der Geologe Öl auf Karton/Leinwand, 44 x 33,5 cm, Von-der-Heydt-Museum, 
Wuppertal

1856/58 Musizierender Einsiedler vor Felsenklause Öl auf Leinwand, 44 x 34,5 cm, Museum Georg Schäfer, 
Schweinfurt

1858/60 Disputierende Mönche Öl auf Leinwand, 44,5 x 34,2 cm, Museum Georg Schäfer, 
Schweinfurt

1855/60 Badende Nymphe Öl auf Leinwand, 54 x 40 cm, Privatbesitz

1855/60 Variante „Badende Nymphe“ Stark verändert

Um 1860 Die Waldfee Öl auf Leinwand, 38 x 21 cm, Privatbesitz

Um 1860 Der Eremit als Blumenfreund Öl auf Leinwand, 53,5 x 44,5 cm, Privatbesitz

Um 1860 Dritte Fassung des Geologen Öl auf Leinwand/dünnem Karton, 44 x 34,5 cm, 
Städtisches Museum Wuppertal

Um 1860 Felsige Landschaft mit Kamelreiter und 
Begleitung

Öl auf Leinwand, 48 x 76 cm, Kunstmuseum St. Gallen

Um 1870 Streitende Einsiedler (Disputation) Öl auf Leinwand, 33,0 x 54,0 cm, Wittelsbacher Ausgleichsfonds, 
München

1870/75 Felsenlandschaft mit Drachen Öl auf Mahagonitafel, 8,5 x 26,3 cm, Museum Georg Schäfer, 
Schweinfurt

um 1875 Die Höhle des Drachen 
(Felsenlandschaft im Mondschein)

Öl auf Holz, 16 x 262 cm, Staatliche Galerie Moritzburg,
Halle/Saale

1870/75 Badende Nymphen Öl auf Leinwand, 40 x 53,5 cm, Museum Georg Schäfer, 
Schweinfurt

Um 1875 Felsen mit Höhle und Gewässer Öl auf Papier, 7 x 12,1 cm, Privatbesitz

Um 1875 Der Hexenmeister Öl auf Holz, 31,6 x 17,5 cm, Museum Georg Schäfer, Schweinfurt

Um 1880/85 Mondnacht (Höhlenfeuer) Öl auf Holz, 32 x 54 cm, Privatbesitz

Anfang 
1880er

Mondnacht (Felsenschlucht mit Höhlenfeuer) Öl auf Holz, 31,4 x 53,5 cm, Privatbesitz, Frankfurt a. M.

Um 1865 Vor Lindwurm Flüchtender (Nächtliche 
Landschaft mit Sonnenuntergang und Drachen)

Öl auf Nadelholz, 27,5 x 48,5 cm, Privatbesitz

1870 Die Höhle des Drachen Öl auf Leinwand, 25,8 x 41,2 cm, Privatbesitz

Um 1875 Die Höhle des Drachen (Felsenlandschaft im 
Mondschein)

Öl auf Holz, parkettiert, 16 x 25,2 cm, Staatliche Galerie 
Moritzburg, Halle/Saale

Um 1865 Die Höhle des Drachen (Felsenlandschaft im 
Mondschein)

Öl auf Mahagoniholz, 8,5 x 26,3 cm, Sammlung Georg Schäfer, 
Schweinfurt

Um 1875 Am Weg zum Tatzelwurm (Mondnacht) 
(Drache kriecht aus seiner Höhle)

Öl auf Holz, 20,2 x 27,3 cm, Privatbesitz

Um 1875 Der Hexenmeister (links am Rand abziehender 
Dampf aus der Drachenhöhle)

Öl auf Holz, 31,6 x 17,5 cm, Sammlung Georg Schäfer, 
Schweinfurt

Um 1875/80 Der Hexenmeister (Zauberer und Drache) Öl auf Leinwand, 47,2 x 27 cm, Privatbesitz

Tab. 2: Verzeichnis von Gemälden mit nahem Höhlenbezug
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Abb. 1: Carl Spitzweg, Selbstbildnis, um 1842.

Abb. 2: Die erste Eisenbahn, auch bezeichnet mit: Gnom, Eisen-
bahn betrachtend.

Abb. 3: Der Geologe.

kann sich eine Reproduktion bestellen – auch hier wird man im 
Internet fündig. 

Zu einzelnen Bildern und Motivgruppen
Wenn man von dem nicht genau datierten Glückwunschblatt für 
einen Bergmann (drei Höhlen mit bergmännisch tätigen Zwer-
gen) absieht, ist das wohl erste Bild Spitzwegs mit „Höhlenbezug“ 

eine Landschaftsstudie, auf der die Umrisse von künstlichen Höh-
len angedeutet sind. Es entstand 1838 auf seiner ersten Schweiz-
Reise bei den in den Fels gehauenen Eremitagen im Saane-Tal bei 
Düdingen. Es dominiert die Darstellung der Landschaft, Felsen 
prägen die Szene, ein dünner Baum ragt empor, Buschwerk über-
wuchert die Steine. In einer Steilwand im Hintergrund sind zwei 
dunkle Flecken, wohl die Eingänge zu den Felsklausen andeutend. 
Ein Drittel des Bildes zeigt grauen Himmel. Von irgendwelchen 
Eremiten ist noch gar nichts zu sehen, die Eremitage ist höchs-
tens leicht angedeutet. Dabei hatte er wohl schon Kontakt mit dem 
Eremitenwesen in der Schweiz in Fluehli-Ranft gehabt, das ober-
halb von Sarnen liegt. Dort befand sich die Bruder-Klaus-Klause, 
die von ihm aufgesucht wurde. Spitzweg kam auch bis ins Berner 
Oberland, aber die Kunde von den Beatus-Höhlen mit ihrer Höh-
lenklause hat er offenbar nicht vernommen. Dabei führt ein alter 
Jakobswanderweg direkt daran vorbei!
In die Zeit zwischen 1840 und 1845 wird die Entstehung des Bil-
des „Mädchen vor der Grotte“ datiert. Ein Mädchen, gekleidet in 
ein rotes Wams mit weißer Bluse und einen Rock, sitzt auf einem 
Felsen allein an einem Höhleneingang. Es scheint gerade offenbar 
die Sonne auf die Szene, weil es Hell-Dunkel-Unterschiede in der 
Gesamtbeleuchtung des Bildes gibt. Das Mädchen hebt sich be-
sonders gut vor dem schwarzen Hintergrund des Höhlenraums ab. 
Es scheint sich um eine Wasserhöhle zu handeln, da sie ihre Füße 
ins Wasser hält. Hatte Spitzweg eine konkrete Höhle im Blick, als 
er das Bild malte? Ein wenig erinnert der Eingang an Höhlenein-
gangsdarstellungen von Courbet aus dem Französischen Jura. Al-
lerdings fehlt dort die Person als Staffage und Größenvergleich. In 
dem Bild einer „Badenden Nymphe“ aus der Zeit zwischen 1855 
und 1860 sehen wir wieder die wilde Felsszenerie, in der zwei 
dunkle Öffnungen als „Höhle“ gedeutet werden können. Im Hin-
tergrund ist auch wieder die lichte Öffnung im Grünwerk, die zum 
blauen Himmel hin öffnet. Zentral im Bild ist die schöne Frau 
von hinten, die gerade ihre langen blonden Haare in zwei Strähnen 
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trennt. Das Wasser des Bachs ist klar und sauber und mittendrin 
steht sie, die Schöne, und der Maler hat ausgerechnet den Moment 
gewählt, in dem das Sonnenlicht auf sie scheint. Beim genauen 
Hinsehen nimmt man die zwei Gestalten wahr, die von oben her-
unterschauen, spannermäßig. An den Bildaufbau erinnert das um 
1870/1875 entstandene Bild „Badende Nymphen“. Vier nackte 
Frauen stehen bzw. liegen in der Bildmitte am Wasser, vor einer 
großen schwarzen Fläche, umgeben von dichtem, wildem Wald. 
Schaut man sehr genau hin, dann gibt es da mehrere Arten von 
Schwarz, wobei ein Teil davon in der Mitte durchaus als Höhlen-
eingang gedeutet werden kann.
Mit dem 1841 entstandenen Werk „Eremit, Hühnchen bratend“ 
beginnt die Reihe der Eremitenbilder Spitzwegs. Gleich zwei 
Hühnchen sind auf dem Bratspieß, den sich der in eine graue 
Kutte gekleidete Mönch, vor dem schwarz gemalten Eingang ei-
ner Grotte kniend, herrichtet. Zur Heimeligkeit der Atmosphäre 
tragen noch ein paar Attribute bei: ein Grasdach oben drauf, zum 
Trocknen aufgehängte Strümpfe. Und dann gleich zwei Brathähn-
chen. Erwartet er Besuch? Mit Eremiten ist Spitzweg mehrmals 
auf seinen Reisen zusammengekommen. Schon auf seiner ersten 
Schweiz-Reise, dann auch auf der zweiten. Besonders der Besuch 
der Verena-Schlucht bei Solothurn muss Eindruck gemacht haben. 
Spitzweg sah wohl dort die romantische Utopie verwirklicht, dass 
Menschen fern von der Zivilisation in der Geborgenheit der Höhle 
im Einklang mit der Natur friedlich als Einsiedler leben können. 
Tatsächlich stimmt wohl nichts an diesem Bild. Das Leben in den 
Höhlen war nie einfach, das Leben als Einsiedler auch nicht. Abbé 

Abb. 4: Der Mineraloge.

Abb. 6: Badende Nymphe.

Abb. 5: Das Mädchen vor der Grotte.

Jean Sainsaulieu schrieb 1950: „Les cavernes sont surtout confor-
tables pour les légendes“ – er hat recht, denn in einer Höhle zu 
hausen ist meist recht unangenehm. Dort ist es oft kalt, nass und 
dreckig. Bewohnbar wird der Ort erst, wenn man ein Häuschen 
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Abb. 7: Schlafender alter Eremit.

Abb. 8: Koboldspuk.

hineinbaut, das dann vor den Unbequemlichkeiten des Wetters ei-
nigermaßen schützt, besonders im Winter. Und von was lebt man 
denn? Schaut man sich die Saddhus in Indien oder die Bettelmön-
che in Thailand oder Laos an, die ein solch einfaches Leben noch 
heute anstreben – sie leben alle meistens vom Betteln, von den mil-
den Gaben anderer, die dafür meist gearbeitet haben. Was macht 
also ein Einsiedler, um zu überleben? Das Motiv des Einsiedlers 
in seiner Wohnumgebung kommt bei Spitzweg in zwei Varianten 
vor: mal mit Höhle, mal ohne. Dann ist der Wohnraum an eine 
Felswand gebaut, wobei eine Wand des Gebäudes schon da ist. 
Spitzweg hat auf seinen Reisen beide Varianten kennengelernt, in 
der Schweiz in der Verena-Schlucht und in Düdingen die Version 
des Ausbaus eines Felsdachs oder einer kurzen Höhle, in Südtirol 
und weiter südlich im Etschtal in Italien die Anbauversion.
Weitere Eremitendarstellungen Spitzwegs, in denen wenigstens 
andeutungsweise oder auch explizit Grotten auftauchen (insge-
samt hat er in 300 Bildern fromme Männer dargestellt), sind:
- Schlafender Eremit in der Klause
- Disputierende Mönche, 1858/1860
- Musizierender Einsiedler vor seiner Felsenklause, 1856/1858
- Der verliebte Einsiedler, um 1875
- Eine Gans rupfender Einsiedler, um 1875
- Schlafender alter Eremit, 1841/1845
- Geigender Eremit in der Felsenklause, um 1870
- Streitende Einsiedler (Disputation), um 1870.

In dem Bild „Der Hexenmeister“ aus der Zeit um 1875 kommt 
ein weiterer Höhlenaspekt zum Vorschein. Da steht ein kleiner, 
in eine Uniform gesteckter Mann mit Fez und Taktstock in ei-
nem Steinkreis in einer Felsschlucht vor einem Drachen, der 
aus einem dunklen Eingang (Feuerschlund?) kommt. Die Höh-
le als Aufenthaltsort eines phantasierten Fabelwesens – das ist 

Abb. 9: Eremit, Hühnchen bratend.

ein beliebtes Thema in der Kunst des 19. Jahrhunderts. In der 
„Felslandschaft mit Drachen“, entstanden zwischen 1870 und 
1875, ist eine ähnliche Szenerie dargestellt, diesmal nicht in einer 
Felsschlucht, sondern in einer weiten Gebirgslandschaft, wo in 
der Mitte ein kleiner roter Mensch steht und aus der Bergflanke 
aus einer grün-dunklen Ecke ein dünnhalsiges Fabeltier kriecht. 
Ein einzigartiges Bildmotiv aus den Jahren um 1845/1850 trägt 
den Titel „Die erste Eisenbahn“ oder auch „Gnom, Eisenbahn 
betrachtend“ und wurde auf den Deckel einer Zigarrenschachtel 
gemalt. Man sieht einen Zwerg in Kapuzenjacke in einem dunklen 
Höhleneingang stehend, der hinausblickt in die weite Landschaft. 
In der rechten unteren Bildecke befindet sich Spitzwegs Rauten-
monogramm. Schaut man genau hin, dann sieht man eine damp-
fende Eisenbahn mit mehreren Waggons in voller Fahrt. Ganze 
Welten prallen da aufeinander: Die Welt der Phantasie, Zwerg, mit 
der Welt der Wirklichkeit, Höhle. Das Alte, die Felsengrotte, mit 
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Abb. 10: Der Hexenmeister.

Abb. 11: Moosbewachsene Schlucht.

dem Neuesten, dem Zug (10 Jahre vorher hatte man in Deutsch-
land die erste Eisenbahnstrecke errichtet, von Spitzweg in seinen 
Nachlass-Schriften als „nicht aufzuhaltendes Fahrzeug von großer 
Gewalt“ bezeichnet). Es gibt zwei Versionen des Bildes. Auf einer 
sieht man auf dem Bild übrigens hinter dem stehenden Zwerg noch 
einen zweiten, liegenden – auf dem anderen nicht. Üppiger Pflan-
zenbewuchs füllt mit Grün- und Gelbtönen Teile des Bildraums. 
Im oberen Bildraum sind Weinranken zu erkennen, unten sind 
Kürbisblätter hineinkomponiert. Der Zwerg hat einen auffälligen 
Spitzbart – eine Eigenschaft, die wir auch auf dem Rübezahlbild 
von Moritz von Schwind sehen, einem Freund Spitzwegs. Zwer-
ge stehen für „elementare Erdgeister, die in Höhlen und Klüften 
wohnen“ und die der Volkssage nach den Menschen nützen, aber 
gelegentlich auch schaden können. Florian Illies nannte dieses Bild 
in der ZEIT anlässlich seiner Versteigerung am 5. April 2008 bei 
Ketterer Kunst „das vielleicht verrückteste Gemälde Spitzwegs“.  

Von dem Motiv des „Geologen“ gibt es mindestens vier, mögli-
cherweise auch fünf Fassungen, sowie ein weiteres Bild, das als 
„Mineralog in der Grotte“ verkauft wurde. Die Bilder haben oft 
unterschiedliche Bezeichnungen, so dass nicht immer vollkommen 
klar ist, um welches es gerade geht. Den stärksten Höhlenbezug 

in den Werken Spitzwegs hat der „Mineralog in der Grotte“. In-
mitten eines großen Höhlensaals steht da ein kleines Männchen, 
ausgestattet mit Frack, Hütchen, Tasche und kleinem Hämmer-
chen, keine Lampe! Sind das die Augen, die da als zwei helle Punk-
te hervorleuchten, oder spiegeln sich nur die runden Gläser einer 
Brille? Verloren wirkt er in der riesigen Höhlenhalle mit großen 
Tropfsteinsäulen und spitzigen Stalaktiten. Einen Regenschirm 
hat er auch mitgebracht, der gerade nutzlos am Boden liegt. Ein 
Frosch sitzt da auf der Erde und schaut in Richtung des Geologen. 
Was der wohl hier sucht? „Der Geolog“ entstand 1860/1865. Ein 
knieender Mann hält gerade einen Stein in der Hand und schaut 
ihn intensiv an. Er befindet sich in einer felsigen Umgebung, die 
nach links zu in eine Schwärze führt, vielleicht ein Felsengang. Im 
Hintergrund ist durch eine Höhlenöffnung der Himmel zu sehen 
– ein sehr beliebtes Stilmittel von Spitzweg, um räumliche Tiefe 
zu erreichen. In der Fassung „Der Geologe“ (Naturforscher von 
einem Kobold geneckt), 1854 entstanden, ist vieles sehr ähnlich. 
Diesmal hält er zwei Steine in der Hand und einen davon hält er 
sehr nahe an sein Auge, fast schon zu nah. Rechts von ihm ist ein 
großer Felsblock mit einer wie ein Gesicht aussehenden Frontseite. 
Dahinter ist eine Tollkirschenpflanze gemalt, eine der gefährlichs-
ten Giftpflanzen. Sie enthält das Alkaloid Atropin, das die Pupil-
len erweitern kann und schon zu Spitzwegs Zeiten in Apotheken 
erhältlich war. Ist hier ein stiller Hinweis auf das „richtige Sehen“ 
versteckt? Die Bilder „Der Bergmann“ und „Mönch vor Stollen-
eingang“, beide 1849/1854 entstanden, nehmen das Grundmotiv 
der Person auf, die vor einer löchrigen Felswand steht, an der man 
Höhleneingänge vermuten könnte.
Mit nichts anderem im Werk Spitzwegs zu vergleichen ist das Bild 
„Moosbewachsene Schlucht“, das wohl lange Zeit verschollen war 
und wieder aufgefunden wurde. Es gehört zum Typus von Gemäl-
den mit einer Entstehungszeit zwischen 1870 und 1875. Zwei Men-
schen bewegen sich durch eine Felsschlucht, wobei vom Himmel 
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Abb. 12: Studie einer Felsgrotte.

nach oben zu nichts zu sehen ist und im Hintergrund, wie oft bei 
Spitzweg, auch nicht. Eine ganz leichte Erhellung gibt es da, mehr 
aber auch nicht. Was das Bild zum „Höhlengemälde“ macht, das 
sind die großen Tropfsteine an der linken Wandseite. Mächtige Sta-
lagmiten ragen da nach oben, der steingepflasterte Weg führt hin-
durch. Eine solche Szenerie ist eigentlich typisch für den Karst, so-
wohl auf slowenischer als auch auf italienischer Seite, wo Spitzweg ja 
immer wieder hindurchgekommen ist, auf seinem Weg nach Triest 
oder Venedig. Zu diesem Typ von Motiv der felsigen Landschaft 
gehört auch die „Studie einer Felsgrotte“, die 2017 bei Neumeister 
versteigert worden ist. Dieses Ölgemälde zeigt nur eine Felspartie 
mit einem angeschnittenen Höhlenportal in Meeresspiegelhöhe. 
Genaueres weiß man nicht darüber, es ist auch nicht im Werksver-
zeichnis angeführt. Zu dem Gemälde passt „Das Solo-Ständchen“ 
mit einer Datierung um 1837/1838 und auch die Reise von Spitzweg 
1832 nach Sorrent und Amalfi, wo es solche Höhlen gibt.

Schluss
Ein sehr guter Kenner des Werks von Carl Spitzweg habe das letzte 
Wort. RoennefahRt (1958) charakterisiert ihn so: „An Spitzwegs 
Bildern fesselt, neben dem Malerischen, vor allem das Mensch-
liche, Warmherzige, das uns mitzulachen und mitzuverstehen 

zwingt. Und das auf eine ganz bescheidene Art, aus der Stille he-
raus, aus dem Herzen des Menschen. Spitzweg als ein Anruf an 
unsere Herzen.“  
Schauen wir nur auf den „Mineralog in der Grotte“, dieses skurrile 
kleine Männchen, das so gar nichts Heldenhaftes als Forscher an 
sich hat, fast allein ist er in dieser steinernen Welt (nur ein Frosch 
ist noch bei ihm) – wem entlockt der Anblick dieses „Herrn der 
Natur“, als den sich mancher Mensch ja auch schon gesehen hat, 
nicht wenigstens ein sanftes Lächeln?
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10. Workshop „Bauen im Karst“ in Mattsee bei Salzburg

Jubiläum! Im zwölften Jahr nach dem ersten karstingenieur-
geologischen Workshop 2010 fand das nunmehr zehnte Ar-
beits-, Vortrags- und Exkursionstreffen statt. Am 23. und 24. 
September 2022, von Freitag auf Samstag, trafen sich zwanzig 
Teilnehmer aus vier Ländern auf Schloss Mattsee im Salzburger 
Seenland in Österreich.
In wunderbarem Ambiente, hervorragend verköstigt und bei 
schönem Herbstwetter wurde, in diesem Jahr ohne speziellen 
Schwerpunkt, mit einem Strauß an Vorträgen versucht, Resü-
mee über das letzte Jahrzehnt zu ziehen und zu konstatieren, 
wo die Ingenieurgeologie bei Bauvorhaben in Karstgebieten im 
Jahr 2022 steht. Die Verknüpfung bautechnischer, geologischer 
und hydrologischer Themen mit der ehrenamtlichen Höhlen-
forschung in den beteiligten Ländern Deutschland, Österreich 
und Schweiz charakterisierte auch die diesjährige Veranstal-
tung. 
Nach der Eröffnung des Workshops durch den Gastgeber Gior-
gio Höfer-Öllinger gaben Sven Bauer und Marco Filipponi eine 
kurze Rückschau auf die letzten 12 Jahre. Der Workshop wurde 
von Höhlenforschern ins Leben gerufen und getragen, die be-
ruflich als Geologen tätig sind. Ziel war es von Anfang an, eine 
mit begrenzter Teilnehmerzahl überschaubare und direktkom-
munikative Plattform, weitgehend deutschsprachig, zu bieten, 
die zwar von Vorträgen und gestalteten praktischen Übungen 
getragen wird, darüber hinaus aber viel Raum für Diskussionen 
bietet. Präsentationen werden nur bedarfsweise (im Notfall) ab-
gebrochen. Häufig entstehen Diskussionen aus den Vorträgen 
heraus und werden nicht selten im darauffolgenden Vortrag 
fortgesetzt. Referenten werden von den Organisatoren gezielt 
eingeladen, können sich mit ihren Präsentationen aber auch 
aktiv bewerben. Die Vortragsbeiträge werden bewusst nicht 
publiziert und auch die vorgetragenen Präsentationen werden 
von den Veranstaltern nicht veröffentlicht. Damit soll eine stets 
offene und kontroverse Diskussion ermöglicht werden.
2015 wurde von den Organisatoren ein Verein nach Schweizer 
Recht gegründet. Seitdem gibt es die Homepage bauen-im-karst.
info. Die Streuung der Schwerpunktthemen der vergangenen 
12 Jahre zeigt, dass die Organisatoren von  „BiK“ versuchen, 
mit den Veranstaltungen immer wieder neue Interessenten an-
zusprechen und über den engeren Kreis an „Karst-Beflissenen“, 
bauaffinen Höhlenforschern und karstbegeisterten Ingenieuren 
hinaus wirksam zu werden. Es bleibt festzustellen, dass es gut 
gelingt, die eigenen beruflichen Netzwerke zu aktivieren und zu 
einzelnen Veranstaltungen Fachkollegen einzuladen. Eine dar-
über hinaus gehende Wirksamkeit im Sinne eines gewünschten 
Dialogs mit Behörden, Umweltverbänden und anderen kann 
bisher eher nicht verzeichnet werden.
Als Überleitung von der BiK-Historie in den diesjährigen 
Workshop diente ein Vortrag des Thüringer Höhlenvereins, 
vorgetragen von Sven Bauer, über die Entdeckung, Erkundung 
und Erforschung der Blessberghöhle in Südthüringen. Die Ent-
deckung dieser Höhle beim Vortrieb einer ICE-Strecke im Jahr 
2008 war ein wesentlicher Impuls für die Initiative zu „Bauen 
im Karst“. Noch heute kann der praktische Umgang mit der 
Höhle bei Errichtung eines bedeutenden Infrastrukturprojekts 
mit allen aufgetretenen Problemen als Exempel für den gesam-
ten Themenkreis des Bauens im Karst herhalten.

Berichte

Abb. 1: Workshop-Historie „Bauen im Karst“ von 2010 bis 2022; 
Austragungsorte, Schwerpunktthemen und BiK-Höhepunkte: 

2010  Gelbsreuth/Obfr., Karstingenieurgeologie
2011  Laichingen, Straßenbau
2012  Hayingen, Untertagebau
2013  Hayingen, Baugrunduntersuchungen
2014  Murg/Walensee, Tunnelbau
2015  St. Leonhard, Grundwasser, Vereinsgründung BiK
2016  Sondershausen, Bergbau
2017  Kroatien, Gelände-Workshop
2018 ausgefallen
2019 Schefflarn, Injektionen
- - Corona-bedingte Ausfälle
2022 Mattsee, Trends, Buch „Karstnomenklatur für 
 Ingenieurgeologen und Bauingenieure“

Das weitere Vortragsprogramm des 2022er Workshops gestaltete 
sich wie folgt:
- Entwicklung einer Kollaborationsplattform für das integrale Ma-
nagement von Karst-Grundwasser und -Gefährdungen, Pierre-Yves 
Jeannin, Schweizerisches Institut für Speläologie und Karstfor-
schung, SISKA
- Was wissen wir über den Karstgrundwasserspiegel? Fallbeispiel 
aus den Nördlichen Kalkalpen, Lukas Plan, Naturhistorisches Mu-
seum Wien
- Katastersammlungen als Planungsgrundlage für eine 850 km lan-
ge Energieinfrastrukturmaßnahme durch Karstgebiete in Deutsch-
land, Andreas Wolf, Institut für angewandte Karst- und Höhlen-
kunde IKH
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- Chancen und Herausforderungen von Solution Mining in flach 
gelagerten Salzschichten am Beispiel des Muschelkalksalzes in der 
Nordschweiz, Johannes Pietsch, Schweizer Salinen AG
- Detaillierte Kartierung oberflächennaher Strukturen mit dem 
Verfahren der Hybridseismik, Walter Frei, GeoExpert AG
- Karsterkundung im untertätigen Hohlraumbau mittels Geophy-
sik – ein Praxisbericht. Michael Behm, GEODATA
- Eindrücke aus dem Riesending, Thomas Matthalm, Arge Bad 
Cannstatt
- Bergbau und Sulfatkarst im Südharz, Deutschland, Sven Bauer.

Mit der Workshop-Übung „Expert Judgement“ lud Marco Filippo-
ni zu einem spannenden Versuch ein. Die anwesenden „Experten“ 
durften sich an der Abschätzung von Karsthohlraumverteilungen 
in den einzelnen speläogenetischen Bereichen eines alpinen Karst-
baugrunds versuchen und diese in Summenkurvendiagrammen 
grafisch darstellen. Dies zuerst individuell, um die Ergebnisse dann 
in der Gruppe zu diskutieren und zu einer möglichst gemeinsamen 
„Expertenmeinung“ zusammenzufinden. Die Überlegungen der 
Teilnehmer offenbarten, wie differenziert die Herangehensweise an 
die Aufgabe, die zu einer der Basisfragestellungen bei der Bewer-
tung von Karstgefährdungen gehört, sein kann und wie förderlich 
es ist, die Methoden und Ansätze verschiedener Fachleute in einem 
solchen Prozess zusammenzuführen.
Am Samstagnachmittag begaben sich die Teilnehmer auf eine 
karsthydrogeologische Exkursion ganz in die Nähe des Tagungs-
orts. Unter dem Motto „4-fach-poröse Aquifertypen – Nagelfluh 
mit Eigenschaften von Karst-, Kluft- und Porenaquiferen“ führte 
Giorgio Höfer-Öllinger durch die Tiefenbachklamm – eine etwas 
andere „Karstlandschaft“, die sich für die Teilnehmer umso inte-
ressanter zeigte. Höhepunkt der Wanderung durch das in meist 
konglomeratischen Ablagerungen erodierte Bachtal mit zahlreichen 
Abris und Überhängen war die Entdeckung übersinterter Kluft-

Abb. 2: Karsthydrogeologische Exkursion in die Tiefenbachtal-
klamm; Foto S. Bauer

flächen und höhlenartig erweiterter Klüfte in diesen eiszeitlichen 
Sedimenten. So wurde im Gelände anschaulich angetroffen, was 
vorab nur hypothetisch vorgetragen worden war.
Leider konnte die für den Workshop angekündigte Karstnomen-
klatur nicht rechtzeitig fertiggestellt werden. Das Buch ist aber im 
Oktober 2022 erschienen und kann über den Buchhandel oder 
über die Website bezogen werden.
Danke noch einmal an Marco und Giorgio für die Zusammenstel-
lung des Vortragsprogramms und das Einwerben von Referenten! 
Und ein besonderer Dank an Lucia und Giorgio Höfer-Öllinger 
für die technische Organisation und das zauberhafte (peruanische) 
Essen über beide Tage! Muchas gracias!
Der nächste BiK-Workshop wird am 22. und 23. September 2023 
in der Schweiz stattfinden. Schwerpunktthema dann: Karsthydro-
geologie und Grundwasserschutz. Aktuelle Infos können der Web-
site www.bauen-im-karst.info entnommen werden.

Sven Bauer

Fledermausschutzbericht Regionalverband für Karstkunde Nord für 2021
Das seit dem Winter 2004/2005 laufende Fledermaus-Monito-
ringprogramm im Iberg-Winterberg-Massiv bei Bad Grund wurde 
trotz Corona-Pandemie in ununterbrochener Reihe auch im Winter 
2020/2021 fortgesetzt. Dabei werden mindestens 22 Objekte (20 
Naturhöhlen und zwei Bergbaustollen = Ersatzquartiere) auf ihren 
Fledermausbesatz kontrolliert und aufwändig mittels Eintragung in 
den jeweiligen Höhlenplan und mit Fotos (ohne Blitz) dokumen-
tiert. Neben den jährlichen Winterquartierkontrollen erfolgen im 
Spätsommer während der Schwärmperiode regelmäßig Netzfänge 
vor den jeweiligen Winterquartieren. Deren Durchführung, Doku-
mentation und Auswertung erfolgen seit dem Sommer 2014 durch 
Mitglieder des AK Fledermäuse Südniedersachsen, welche dabei re-
gelmäßig von Mitgliedern der ArGeKH unterstützt werden. 
Neben diesen jährlichen Winterkontrollen im Bereich Iberg/Win-
terberg werden die örtlich zuständigen Fledermausregionalbetreuer 
der NLWKN im niedersächsischen Harz regelmäßig von Mitglie-
dern der ArGeKH bei ihren Kontrollen der anderen Felsfledermaus-
Winterquartiere (Bergwerksstollen, aber auch Wasserläufe und Na-
turhöhlen) unterstützt. Dieses umfasst auch den Nationalpark Harz. 
Dabei werden jährlich ca. 60 bis 80 Fledermauswinterquartiere im 
Westharz ohne Iberg/Winterberg und zusätzlich ca. 30 Winter-
quartiere im Nationalpark Harz kontrolliert. Die Dokumentation 
erfolgt wie oben beschrieben. Im Berichtszeitraum ist es auf Grund 
langjähriger, vertrauensvoller Zusammenarbeit mit den Unteren Na-
turschutzbehörden der Landkreise, den Niedersächsischen Landes-
forsten und auch privaten Grundeigentümern erneut gelungen, ins-

gesamt 5 Felsfledermaus-Winterquartiere neu zu öffnen, zu sichern 
bzw. deren Mundlochbereiche fledermausgerecht zu sanieren. 
Dazu kommt noch die Beschaffung und Anbringung einer neuen, 
weitgehend wetter- und vandalenfesten Infotafel vor einem altbe-
kannten Felswinterquartier bei Goslar, das direkt an einem stark 
frequentierten Wanderweg und nur rund 300 m entfernt von einem 
stark frequentierten Wanderparkplatz liegt. Sowohl die Gestaltung 
als auch die Finanzierung dieser Infotafel wurde von der ArGeKH 
unterstützt. Sie soll an dieser exponierten Stelle alle Besucher um-
fangreich und leicht verständlich über die besonderen Belange der 
Fledermäuse vor allem im Winter aufklären und so zum nachhalti-
gen Schutz von Untertage-Winterquartieren aller Art beitragen.
Weitere Fledermausuntersuchungen fanden im Karst von Elbinge-
rode-Rübeland (mit Unterstützung durch Mitglieder der HFG Rü-
beland), im Südharz sowie im Leine-Weser-Bergland (z.B. seit 2011 
in ununterbrochener Reihe in der Riesenberghöhle im Süntel) mit 
Unterstützung von Mitgliedern des SBH, der HGN und der HFH 
statt. Im Rübeländer Karstgebiet wurden daneben im Berichtszeit-
raum vier Höhlenverschlüsse umfangreich gewartet und ein Höhlen-
verschluss komplett erneuert.
Leider gibt es auch negative Beispiele zu berichten, insbesondere den 
Wechsel der Betreiberfirma eines Steinbruchs im Weserbergland bei
Marienhagen, der zur Wiederaufnahme des Abbaubetriebs nach 
etlichen Jahren Stillstand geführt hat. Angeblich aus statischen 
Gründen werden hier aktuell auch große Teile der alten Steinbruch-
wände durch sog. Vorschüttungen gesichert. Dadurch werden einige 
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altbekannte Fledermauswinterquartiere (Kleinhöhlen und Spalten) 
unzugänglich verschüttet und dies auch im Winter. Trotz intensiver 
Kontaktversuche und schriftlicher Proteste stellen sich die beteiligten 
Behörden bisher tot. Auch eine Anzeige bei der Staatsanwaltschaft 
sowie eine Kleine Anfrage zum Thema im Niedersächsischen Land-
tag haben bisher keinen Stopp dieser Verfüllungen bewirken können.

Siegfried Wielert für Arbeitsgemeinschaft für Karstkunde Harz e.V. 
ArGeKH, Speläologen Bund Hildesheim SBH, Höhlengruppe Nord 
e.V. HGN, Höhlenforschergruppe Hannover HFH und Höhlenfor-
schergruppe Rübeland e.V.

Höhlen- und Karstlandschaftsschutz
VdHK-Lobbyarbeit für den Höhlenschutz 
Schwung muss man nutzen. Gleich nach der erfreulichen Natu-
ra 2000-Award-Verleihung (Mitt. VdHK 3/2022) haben wir uns 
um einen Termin im Bundesumweltministerium bemüht. Im 
September konnten Friedhart Knolle, Sven Bauer und ich mit 
Staatsekretärin Dr. Bettina Hoffmann sprechen.
Der Termin wurde online anberaumt. In 45 Minuten konnte eine 
Fülle von Themen angesprochen werden. Der VdHK hatte meh-
rere Positionspapiere vorbereitet – zum Höhlenschutz im Allge-
meinen, zu Höhlentieren, zum Karstgrundwasser, zu Geotopen 
und natürlich zum Gipskarst. Zugearbeitet haben dazu Stefan 
Zaenker, Andreas Wolf, Hans Jürgen Hahn, Niko Goldscheider, 
Andreas Hartmann, Thomas Rathgeber und Friedhart Knolle so-
wie Tom Konopka und Karin Eigenthaler vom BUND.  
Dr. Hoffmann war zum Thema Gips gut vorinformiert, da in 
dieser Sache bereits Gespräche mit dem Bundeswirtschaftsmi-
nisterium laufen. Die Wirtschaftsminister der Länder hatten sich 
im Vorfeld für eine Ausweitung des Gipsabbaus in Deutschland 
ausgesprochen. Die Staatssekretärin erklärte sich gern bereit, mit 
Friedhart Knolle zum Gipsabbau im Südharz im Kontakt zu blei-
ben. Sie erklärte überzeugend, dass sie sich der Besonderheit dieser 
Landschaft sehr bewusst sei. 
Als zweiten Schwerpunkt setzte der VdHK die Forderung nach 
gleichwertiger gesetzlicher Würdigung von Biotopen und Geoto-

pen auf die Tagesordnung.  Geotope sollten in das Bundesnatur-
schutzgesetz aufgenommen werden. Da derzeit keine gesetzgebe-
rischen Initiativen für eine Novellierung geplant sind, regte die 
Staatssekretärin an, der VdHK möge sich mit diesem Anliegen 
immer wieder Gehör verschaffen. 
Alles in allem zeigte sich Dr. Hoffmann sehr zugewandt und offen 
für die Probleme des Untergrunds. So hofft der VdHK-Vorstand, 
mit ihr eine ständige Ansprechpartnerin auch bei anderen aktuel-
len Anlässen zu haben.
Bei der Mitgliederversammlung des Deutschen Naturschutzrings 
(DNR) am 23. September hatte ich Gelegenheit, die Liste der ver-
schwundenen Höhlen sowie den Komplex Gipskarst im Südharz 
auch kurz bei Bundesumweltministerin Steffi Lemke anzusprechen. 
Die Ministerin stammt aus Sachsen-Anhalt und hat versichert, dass 
ihr diese Landschaft aus der Arbeit im Bundesland schon gut be-
kannt ist und die Thematik ihr ebenfalls am Herzen liegt.
Zum Thema Gipsrecycling und Schutz des Gipskarsts im Harz 
hat der VdHK, mit spezieller Unterstützung durch Friedhart 
Knolle, zusammen mit der Deutschen Umwelthilfe e.V. (DUH) 
und der Grünen Liga im Oktober offene Briefe an die zuständigen 
Ministerpräsidenten der Länder sowie den Bundesminister Ha-
beck mit entsprechenden Pressemeldungen verfasst. 
Einen herzlichen Dank an alle Unterstützer!              Bärbel Vogel

Gipsabbau droht einzigartige Naturlandschaften zu zerstören: Umweltverbände fordern 
von Wirtschafts- und Klimaschutzminister Habeck Schutz der Artenvielfalt durch 
Recycling und effizienten Materialeinsatz (gekürzt)

Deutsche Umwelthilfe (DUH), Grüne Liga e.V. und der Verband 
der deutschen Höhlen- und Karstforscher e.V. (VdHK) warnen 
nachdrücklich vor einem Abbau von Gips in einzigartigen Naturräu-
men. Wirtschafts- und Klimaschutzminister Robert Habeck muss 
eine verbindliche Rohstoffstrategie für einen ressourcenschonenden 
und kreislaufgerechten Einsatz von Gips vorlegen, so die Verbän-
de. Anlass für die Forderung sind Versuche der Gipsindustrie, den 
durch den Kohleausstieg bedingten Wegfall von Gipsen aus der 
Rauchgasentschwefelung durch zusätzlichen Abbau in Naturräumen 
auszugleichen. Auch die Karstlandschaft Südharz, ein Biosphären-
reservat von weltweiter Bedeutung, ist gefährdet. Dabei lassen sich 
Materialengpässe auch ohne Raubbau an der Natur vermeiden. Für 
den Schutz wichtiger Ökosysteme fordern DUH, Grüne Liga und 
VdHK daher: Einsatz von mehr Recyclinggips, Erschließung wei-
terer Sekundärgipsquellen, Exportstopp für Naturgips, effizienteren 
Einsatz und die Verwendung von Ersatzstoffen. 
„Es ist völlig inakzeptabel, dass über den Abbau von Gips in weltweit ein-
zigartigen Naturlandschaften wie dem Südharzer Gipskarstgebiet disku-
tiert wird, obwohl noch nicht einmal ansatzweise alternative Gipsquel-

len erschlossen worden sind. Länder wie Dänemark oder die Niederlande 
recyceln bereits 40 Prozent der Gipskartonplatten. Hierzulande sind es 
jämmerliche fünf Prozent der gesamten Gipsabfälle, die recycelt werden. 
Um das zu ändern, muss das Gipsrecycling politisch gefördert werden, 
indem die selektive Rückbau- und Recyclingfähigkeit von Gipsprodukten 
verpflichtend gemacht wird. Weitere potentielle Sekundärgipsquellen wie 
etwa Phosphorgipse müssen erschlossen, Effizienzstandards für Gipspro-
dukte festgelegt, der Naturgipsexport gestoppt und der Einsatz alternati-
ver Baustoffe, wie zum Beispiel Holz, vorangebracht werden“, fordert 
DUH-Bundesgeschäftsführerin Barbara Metz. 
Dass die Industrie nicht vor dem Gipsabbau in Naturschutzgebie-
ten Halt macht, zeigt die Firma Knauf. Dieses Unternehmen führt 
derzeit mit Politik und Verwaltung in Sachsen-Anhalt Gespräche 
zur Erlaubnis von Probebohrungen im dortigen Biosphärenreservat 
Karstlandschaft Südharz. Große Teile des weltweit einzigartigen 
Gipskarstgürtels in Deutschland werden bereits abgebaut oder wur-
den dazu ausgewiesen. Das Biosphärenreservat Karstlandschaft Süd-
harz ist das größte bislang unberührte Gebiet. […]

Gemeinsame Presseinformation DUH, Grüne Liga und VdHK
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Personalia
Nachruf auf Wolfgang Hase – ein Harzer 
Höhlenforscherleben in vierter Generation
Wolfgang Hase – ein Urgestein der Harzer Höhlenforschung – 
starb am 21.12.2021. Die Harzer Höhlenforschung hat ihm viel 
zu verdanken.
Hase wurde am 20.8.1935 in Rübeland geboren. Bereits in frü-
hester Jugend war er mit dem Höhlenforschervirus infiziert. 
Seine Großmutter trug sicherlich dazu bei, indem sie ihm Ge-
schichten über Höhlen und Höhlenforscher erzählte. Schon sein 
Urgroßvater, der Forstwart Moritz Hase, und auch sein Großva-
ter Fritz Hase waren aktive Forschungs- und Ausbauhelfer in der 
Hermannshöhle. Namentlich sind sie auch im Standardwerk von 
kloos & MülleR (1889) erwähnt. Mit diesen Vorfahren musste 
man einfach Höhlenforscher werden.
Schon als Jugendlicher war Wolfgang Hase Anfang der 1950er 
Jahre Mitglied der Höhlenforschergruppe Rübeland und damit 
auch zeitweise bei der Freilegung und Entdeckung der Kame-
runer Höhle dabei. Seine Geschichten darüber faszinierten uns 
junge Höhlenforscher sehr. Wer wollte nicht auch selber mal 
eine Höhle entdecken? Berichte über nächtliche Höhlenaktionen 
mit früheren Höhlenforschern wie Fritz Brandes, Margot Pren-
zel, „Klamottendoktor“ Reichel und Adalbert Schmiedeknecht 
waren sehr spannend. Vor allem aber interessierten wir uns für 
Schmiedeknecht, nach dem die Höhle zeitweise auch benannt 
war und der für uns zur Legende wurde. 
Wolfgang war viele Jahre als Höhlenforscher aktiv. So auch bei 
Entdeckungen in der Hermannshöhle. Als im August 1975 das 
3. Höhlenforschertreffen des Deutschen Turn- und Sportbundes 
(DTSB) in Rübeland stattfinden sollte und der bisherige Leiter 
der Gruppe kurzfristig ausfiel, übernahm Wolfgang ganz selbst-
verständlich die fachliche und organisatorische Vorbereitung die-
ses Treffens. Es wurde ein großer Erfolg und in den folgenden 
Jahren waren wir noch oft gefragte Gastgeber.
Aufgrund seiner Kompetenz und seines Wissens wurde Wolfgang 
Hase Ende 1975 zum Leiter der Höhlenforschergruppe Rübeland 
gewählt. Da wir eine Betriebssportgruppe des DTSB im Harzer 
Kalk- und Zementwerk hatten und Wolfgang dort arbeitete, war 
er natürlich der beste Verbindungsmann. Von nun an organisierte 
er unseren finanziellen Hintergrund. Aus Mitteln des Sportbun-
des konnten wir unsere Ausrüstungen vervollständigen. Wolfgang 
organisierte auch Forschungsreisen zu befreundeten Gruppen im 
In- und Ausland einschließlich der Fahrtkosten. Er rechnete sogar 
aus, mit wie viel km/h wir fahren durften, um so wenig Benzin 
wie möglich zu verbrauchen. Alles wurde immer sehr genau auf-
geschrieben und errechnet. Deshalb nannten wir ihn oft „unseren 
Advokaten“ – was er meist mit einem Schmunzeln quittierte.
1976 beschlossen wir, mit dem Speläoklub Wernigerode eine 
Höhlenrettungsgruppe zu bilden. Ein Arbeitsplan wurde durch 
Wolfgang Hase und Knut Kamann erarbeitet und eine Erste-
Hilfe-Ausbildung abgeschlossen. Wolfgang war Initiator einer 
Jugendgruppe an der Rübeländer Schule und hat mit Günter 
Volmer zusammen die jungen Höhlenforscher auch ausgebildet. 
Er arbeitete mit an der Befahrungsordnung der Rübeländer Höh-
len. Der Forschungsauftrag Hermannshöhle und das Problem der 
Lampenflora beschäftigten ihn viele Jahre – siehe seine Veröffent-
lichungen dazu.
Von 1982 bis 1997 war Wolfgang Hase Direktor der Rübeländer 
Tropfsteinhöhlen. In dieser Zeit hat er sich vor allem um den 

Wolfgang Hase als rüstiger Rentner; Foto Wolfgang Schilling.

Schutz der Schauhöhlen verdient gemacht. Ohne seine Initiativen 
bei der Bekämpfung der Lampenflora sähen die Höhlen heute 
anders aus.
Wolfgang Hase wohnte bis zu seinem Tod ununterbrochen im 
Höhlenort Rübeland unmittelbar neben der dortigen Höhlenfor-
scherhütte – der Kontakt zu den Aktiven war nie ganz abgerissen.

Marita Wielert

Veröffentlichungen (Auswahl, zusammengestellt von Fried-
hart Knolle unter Mitarbeit von Roland Winkelhöfer)

hase, W., WaGneR, a. & WinkelhöfeR, R. (1976): Katasterliste der 
Rübeländer Höhlen. – Der Höhlenforscher 8: 58-59 

hase, W. (1978): Probleme der Lampenflora in den Rübeländer 
Schauhöhlen. – Der Höhlenforscher 10: 39-41

hase, W., klaneRt, P. & koch, F. (1978): Die Lampenflora der Her-
mannshöhle bei Rübeland. – Der Höhlenforscher 10: 19-20 

hase, W. (1978): Geschichte der Rübeländer Höhlenforschung. – In: 
Jubiläum 50 Jahre organisierte Höhlenforschung im Harz 1928 - 
1978 – Beiträge der organisierten Höhlenforschergruppen: 28-33 
[Vorwort von W. GRaf]

BRust, M. & hase, W. (1980): Der Höhlenrest im Bornbergeinschnitt 
bei Elbingerode (4230/RÜ-38). – Der Höhlenforscher 12: 10-12

hase, W. (1980): Dem Hermannshöhlen-Bach auf der Spur. – Der 
Höhlenforscher 12: 36-38

hase, W. (1980): Jahresbericht 1979 der Höhlenforschergruppe Rü-
beland. – Der Höhlenforscher 12: 43

hase, W. (1981): Jahresbericht 1980 der Höhlenforschergruppe Rü-
beland. – Der Höhlenforscher 13: 29

hase, W. (1982): Jahresbericht 1981 der Höhlenforschergruppe Rü-
beland. – Der Höhlenforscher 14: 29

hase, W. (1982): Geschichte der Rübeländer Höhlenforschung 1866 
– 1900 und 1949 – 1978. – Die Grotte 5 (1), Anlage: Festkollo-
quium 50 Jahre organisierte Höhlenforschung im Harz 17. - 19. 
November 1978 Bad Frankenhausen, Teil II: 15-21

Mucke, d. & hase, W. (1990): Wanderatlas Rübeland und seine 
Tropfsteinhöhlen. Rübeland . Elbingerode . Königshütte. – Tourist 
Verlag Berlin - Leipzig, Berlin

hase, W. (1998): Die Baumannshöhle, Naturdenkmal und Schau-
höhle – Schutz und Kommerz. – In: 330 Jahre Schutz der Bau-
mannshöhle. Tagung und Festveranstaltung am 17.04.1998 in 
Rübeland/Harz. Berichte des Landesamtes für Umweltschutz 
Sachsen-Anhalt, Sonderh. 3: 25-35

hase, W. (2005): Wer war der wirkliche Entdecker der Sechserding-
höhle am 28.06.1866 – Angerstein oder Sorge? – Neuer Harzbote 
17: 34, Elbingerode

hase, W. (2005): Der Grottenolm (Proteus anguinus Laur) im Olmensee 
der Hermannshöhle. – Neuer Harzbote 17: 35, Elbingerode
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hase, W. (2006): Die Rübeländer Höhlenfestspiele im Wechsel der Zei-
ten. Teil 1: Einführung und der Abschnitt zwischen 1932 bis 1939. 
Teil 2: Neubeginn nach dem 2. Weltkrieg. – Der Höhlenforscher 
38: 68-85

hase, W. (2007): Die Rübeländer Höhlenfestspiele im Wechsel der 
Zeiten. Teil 3: Die Höhlenfestspiele 2001 bis 2006. – Der Höhlen-
forscher 39: 5-10

hase, W. (2008): Wer war der wirkliche Entdecker der Sechserding-
höhle (RÜ-03) am 28.06.1866 – Angerstein oder Sorge? – Der 
Höhlenforscher 40: 6-10

hase, W. (2008): Eine Geschichte des Einganges und der Rekonstruk-
tion der Empfangshalle der Baumannshöhle in 2007/2008 (RÜ-
01). – Der Höhlenforscher 40: 74-82

Nachruf auf Prof. Dr. Herbert W. Franke, unser Ehrenmitglied und 
Dr.-Benno-Wolf-Preisträger

Am 16. Juli 2022 starb unser Eh-
renmitglied und Dr.-Benno-Wolf-
Preisträger Herbert W. Franke im 
Alter von 95 Jahren – wir trauern 
um einen Pionier der Höhlenfor-
schung, der aber auch in vielen an-
deren Bereichen aktiv war. Er war 
Wissenschaftler, Publizist, Schrift-
steller und Computerkünstler, hat-
te Lehraufträge in München und 
Bielefeld, und sein Tätigkeitsspek-
trum reichte darüber hinaus von 
der Industrie bis zum Puppenthe-

ater. Trotz vieler Erfolge und Auszeichnungen blieb er aber doch 
menschlich außerordentlich bescheiden und wird uns als zuge-
wandter Diskussionspartner in Erinnerung bleiben.
Herbert. W. Franke wurde am 14. Mai 1927 in Wien geboren. 
1942 wurde er im Alter von 15 Jahren zum Kriegsdienst eingezo-
gen. Er musste als Flakhelfer, im Reichsarbeitsdienst und schließ-
lich in der Wehrmacht dienen. Nach dem Krieg studierte er in 
Wien Physik, Mathematik, Chemie, Psychologie und Philosophie 
und promovierte 1950 über ein Thema der Elektronenoptik. 
Bei seinen ungezählten Forschungsfahrten in die unterirdische 
Wildnis entdeckte er gemeinsam mit seinen Weggefährten Neu-
land von vielen Kilometern Länge. Mit seiner breiten akademi-
schen Ausbildung regte er bereits 1951 die Altersuntersuchung 
von Tropfsteinen durch die Radiokarbonmethode an, um mittels 
Geochronologie Schlüsse über Klimaschwankungen früherer Zei-
ten ziehen zu können. Auch zum Thema der Mischungskorrosion 
publizierte er wichtige Beiträge. So war es nur folgerichtig, dass 
Franke auch in der UIS aktiv war.
Seit 1957 als freier Schriftsteller tätig, schrieb er immer wieder span-
nende Berichte über seine Unternehmungen untertage. Doch nicht 
nur die irdischen Höhlen wurden bearbeitet – Franke postulierte 
schon 1997 die Existenz von Höhlen auf dem Mars. Nachgewiesen 
wurden sie erst später – auch hier war er seiner Zeit gedanklich 
weit voraus. Als erfolgreicher Autor von Science-Fiction-Romanen 
schlug er ebenfalls den Bogen zwischen irdischen und extraterres-
trischen Höhlen. Eine Fülle weiterer Bücher stammt aus seiner Fe-
der – praktisch jeder Höhlenforscher hierzulande hat schon einmal 
Texte von Franke gelesen.
Herbert W. Franke hinterlässt ein außerordentlich umfangreiches 
und reichhaltiges Werk. 2002 verlieh ihm der VdHK für seine Ver-
dienste als Höhlenforscher den Dr.-Benno-Wolf-Preis. Die Lauda-
tio von Michael Laumanns findet sich in den Verbandsmitteilun-
gen 3/2002. 
Mit der darüber hinausgehenden Ehrenmitgliedschaft würdig-
te der Verband auf seiner Jahresmitgliederversammlung 2016 im 
Harz sein rastloses Schaffen, siehe Verbandsmitteilungen 1/2017. 
In den Verbandsmitteilungen 3/2017 blickte Peter Henne anläss-

lich seines 90. Geburtstags auf Herbert W. Frankes Lebenswerk 
zurück. 
Zahlreiche Nachrufe sind bereits erschienen. Auch auf dem Inter-
nationalen Kongress für Speläologie 2022 in Frankreich wurde sei-
ner gedacht. Sein künstlerischer und höhlenkundlicher Nachlass 
wird in die Obhut des Zentrums für Kunst und Medien Karlsruhe 
ZKM gegeben.
Wir werden Herbert W. Franke in ehrender Erinnerung behalten.

Andreas Wolf und Friedhart Knolle

Fotos: H. W. Franke in Hawaii 2004 (oben rechts) und Ägypten 
2006; Privatarchiv Susanne Päch.
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Schriftenschau
Thüringer LandesamT für 
UmweLT, BergBaU Und na-
TUrschUTz: Erdfälle – Emp-
fehlungen zur Sicherung und 
Erkundung in Deutschland. Be-
arbeiter: S. Schmidt (TLUBN) 
unter Mitarbeit von D. Bal-
zer (BGR), P. Dommaschke 
(SMUL), M. Fuchs (BGR), 
S. Glaser (LFU), A. Grube (BU-
KEA), T. Nix (LBEG), F. Reh-
bein-Joppien (LLUR), H. Rein-
artz (LBEG), A. Schiller (GD 

NRW), T. Schmidtke (HLNUG), G. Schönberg (†) (LAGB) 
und C. Starke (SMUL). – Geowissenschaftliche Mitteilun-
gen von Thüringen 15, Jena 2021, Bezug über die Poststelle 
des TLUBN für 5 € plus Versand.
Der Band erschien unter Federführung des Thüringer Landes-
amtes für Umwelt, Bergbau und Naturschutz (TLUBN), die 
Bearbeitung erfolgte durch den Arbeitskreis 12 des Direktoren-
kreises der Staatlichen Geologischen Dienste von Deutschland, 
der sich aus Vertretern der geologischen Landesdienste zusam-
mensetzt. Meist handelt es sich um die Behördenmitarbeiter, 
die für die Erfassung karstingenieurgeologisch relevanter Ob-
jekte in ihren Bundesländern zuständig sind. Als Beispiel seien 
die von den Landesdiensten geführten Karst- und Subrosions-
kataster respektive Erdfall- und Dolinenkataster genannt.
Die Empfehlungen stellen eine Bestandsaufnahme gesammelter 
Fallbeispiele aufgetretener Erdfälle und dem Umgang mit die-
sen Ereignissen dar. In der einleitenden Zielsetzung wird ausge-
führt, dass es nicht um eine flächendeckende und vollständige 
Erfassung solcher Objekte geht, sondern darum, mit Hilfe der 
gesammelten Erfahrungen Gefährdungsabschätzungen vorneh-
men und beim Auftreten von Erdfällen bzw. Bekanntwerden 
von Gefahrenpotenzialen den Betroffenen und den verantwort-
lichen Ordnungsbehörden Handlungsempfehlungen geben zu 
können. Es wird betont, dass es sich aufgrund der Komplexität 
der geologischen Randbedingungen und der vielfältigen Nut-
zungsarten betroffener Areale stets um Einzelfallbetrachtungen 
handeln muss.
Das Heft im Format A4 gliedert sich auf 59 Seiten in 7 Kapitel. 
Im Einleitungsabschnitt werden in zwei Unterkapiteln die Ziel-
setzung umrissen und Definitionen vorgegeben. Im Rahmen 
einer für die Nutzer der Empfehlungen praktikablen Handha-
bung erschien es offenbar sinnvoll, die karstnomenklatorischen 
Fragestellungen allgemein und überblicksmäßig darzustellen. 
Für detaillierte Betrachtungen wird auf den umfangreichen 
Schriftenanhang verwiesen. Letzterer unterteilt sich in zitierte 
Literatur, Gesetze und Normen sowie weiterführende Literatur.
Für Höhlenforscher ist zu beachten, dass aus ingenieurgeolo-
gischer Perspektive bevorzugt von Subrosion gesprochen wird. 
Damit wird der gesamte unterirdische (subterrane) Massenab-
trag umrissen, der zur Ausbildung von Hohlräumen (im Sinne 
von Höhlen) oder allgemein Massendefiziten im Gebirge führt 
und zu Erdfällen oder allgemeiner zu Geländesenkungen führt. 
Spezifische karstdynamische Prozesse werden dabei im Text nur 
gelegentlich gestreift.
In den Kapiteln 2 „Meldungen und Erstsicherungsmaßnah-
men“, 3 „Geowissenschaftliche Gefährdungseinschätzung“ und 

4 „Untersuchungsziele und Erkundungsmethoden“ sowie den 
nachfolgenden Kapiteln 5 „Monitoringmaßnahmen“ und 6 „Si-
cherung und Sanierung von Standorten an Erdfällen“ werden 
anhand von Beispielen bisher erprobte Verfahren jeweils in kur-
zen Abschnitten präsentiert. Eine kritische Wertung unterbleibt 
in der Regel.
Den Abschluss bildet das Kapitel „Kritisches Resümee/Hand-
lungsbedarf“. Nochmals wird auf die Breite der möglichen 
Maßnahmen, Methoden und Handlungsoptionen hingewie-
sen: „Durch die Kombination von Erklärungen, Aufzählun-
gen, Ablaufschema, Fallbeispielen und Literaturliste soll es auf 
Grundlage der vorliegenden Empfehlungen möglich sein, sich 
der komplexen Problematik Schritt für Schritt zu nähern und 
diese zu bewältigen.“
Als „großes Problem“ wird die Frage nach der Zuständigkeit 
für die im Bericht vorgeschlagenen Folgemaßnahmen benannt. 
Werden Erkundung und Sicherung von Erdfällen meist noch 
als unumgängliche Gefahrenabwehrmaßnahmen von Eigentü-
mern und Kommunen geschultert, bleibt vor allem bei Großer-
eignissen in Siedlungsgebieten die Finanzierung von Folgemaß-
nahmen, konkret der Betrieb, die Wartung  und Auswertung 
von Überwachungs- und Frühwarnsystemen als schwer finan-
zierbare „Ewigkeitskosten“ problematisch.
Die vorliegenden Handlungsempfehlungen stellen ein wich-
tiges und aktuelles Papier für den Umgang mit auftretenden 
Erdfällen dar. Sie sind keine umfassende karstwissenschaftliche 
Abhandlung, schließen aber eine Lücke zwischen der vorhan-
denen Literatur, regionalen (länderspezifischen) Empfehlungen 
und dem behördlichen und ingenieurgeologischen Handlungs-
bedarf auf kommunaler Ebene.
Auf zwei Besonderheiten soll abschließend aus Sicht der Höh-
len- und Karstforschung verwiesen werden. Die Handlungs-
empfehlungen sind sehr stark auf den Sulfatkarst bezogen. 
Nicht umsonst stammt der Begriff „Erdfall“ historisch aus dem 
mitteldeutschen Raum und beschreibt per Definition Einsturz-
dolinen. Die flächenmäßig bedeutenden Gipskarstgebiete in der 
Umrandung des Thüringer Waldes und des Harzes spielen da-
für die entscheidende Rolle. Erdfälle oder erdfallähnliche bzw. 
vergleichbare „Einsturz-Dolinen“ in den Karbonatkarstgebie-
ten Deutschlands sind einfach aufgrund ihrer Genese historisch 
gesehen deutlich seltener, obgleich Dolinen in ihrer Gesamtheit 
natürlich zahlenmäßig ungleich häufiger vorkommen. In den 
hier besprochenen Handlungsempfehlungen spiegelt sich das in 
den Abbildungen wider. Von den insgesamt 49 Abbildungen 
des Heftes zeigen 5 allgemeine Schemata oder karsttypunab-
hängige Inhalte. Von den verbleibenden 44 Abbildungen haben 
drei Fotografien je eine Erdfallsituation in einem paläozoischen 
Marmor, einem Weißjura-Dolomit und einem quartären Löss-
lehm zum Gegenstand. 41 Abbildungen beinhalten Darstellun-
gen von Sulfatkarst-Ereignissen. Regional verteilen sich die Ab-
bildungen auf 1 x Hessen, 1 x Hamburg, 4 x Bayern (darunter 
die drei oben genannten Karbonatkarst-Beispiele), 5 x Sachsen-
Anhalt, aber 36 x Thüringen.
Einmalig dürfte die Zusammenstellung der im Anhang ent-
haltenen Tabelle 1 „Subrosion in Deutschland – Abfrage des 
AK 12 – Sicherung von Erdfällen“ mit Stand 13.8.2019 sein. 
Hier beantworten die Geologischen Dienste der Länder die 
Fragen nach der grundsätzlichen Betroffenheit durch Erdfälle, 
der davon betroffenen Fläche (prozentual zur Gesamtlandes-
fläche und absolut in km²), der Anzahl der erfassten Erdfälle 
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und (Einsturz-)Dolinen sowie der Zuordnung zu Sulfat-, Chlo-
rid- oder Karbonatkarst oder Suffosion (subterraner, erosiver 
Bodenaustrag ohne Lösung  von Gesteinsmaterial) und der je-
weiligen Zuordnung der Subrosionserscheinungen zu stratigra-
fischen Einheiten.
Während die betroffenen geologischen Einheiten und Karst-
gebiete qualitativ geläufig sind, sollen die wesentlichen quan-
titativen Aussagen der Tabelle auszugsweise vorgestellt werden. 
Textliche Inhalte entsprechen dem Original. Zu beachten ist, 
dass die Länderangaben zur Fläche unterschiedliche Maßstäbe 
angesetzt haben (siehe Fußnoten).

sTephan Kempe & firoUz 
VLadi, Hrsg. (2022): Karst 
und Höhlen des Südharzes. 
Neue und alte Forschungen 
in Erinnerung an Rein-
hard Völker (12.11.1944 
- 19.8.2020). – Abhandlun-
gen zur Karst- und Höhlen-
kunde 40, 288 S., München, 
ISSN 0179-3969
Im März 2022 erschien der 
reich illustrierte Band „Karst 
und Höhlen des Südharzes. 
Neue und alte Forschungen in 
Erinnerung an Reinhard Völ-
ker (12.11.1944 - 19.8.2020)“. 

Er ist dem bekannten Südharzer Karst- und Höhlenforscher 
Reinhard Völker aus Uftrungen gewidmet, der nach kurzer 
Krankheit am 19. August 2020 starb.
Zwei Höhlenforschervereine, der Verband der deutschen Höh-
len- und Karstforscher e.V. und die Arbeitsgemeinschaft für 
Karstkunde Harz e.V., haben den Band gemeinsam herausgege-
ben. Anlass ist der Tod von Reinhard Völker im Jahre 2020 – 
seine Person und seine Leistungen im Karst werden in Text und 
Bild ausführlich gewürdigt. Die Geologen Reinhard und Christel 
Völker repräsentieren wie kaum andere die deutsche Wende in 
der Karstforschung. An der Grenze des Machbaren in der DDR 
arbeitend, wurden sie 1990 in das kalte Wasser der Selbständig-
keit geworfen. Als Geologen und Leiter des Karstmuseums an 
der Heimkehle und deren Betreiber konnten sie – auch unter 
den erschwerten Publikationsbedingungen in der DDR – eine 
Schriftenreihe vorlegen, die in 22 „Mitteilungen“ Ergebnisse der 
neueren und älteren Karstforschung zugänglich machte und viele 
Menschen an die Gipskarstlandschaft Südharz heranführte. 
Nach der Wende waren ihre Kenntnisse die Basis für die Grün-
dung eines Ingenieurbüros. Die ursprüngliche Beschaulichkeit 
des grenznahen Südharzes wurde schlagartig Schauplatz indus-
trieller Begehrlichkeit. Gips-, Anhydrit-, Dolomit-Vorkommen 
lockten, Naturschutz war lückenhaft, Straßen und Baugebiete 
im Karst mussten begutachtet und Erdfälle beobachtet werden. 
Ein breites Feld für ein junges Startup. Erfolgreich kann nur sein, 
wer sich mit Spaß der arbeitszeitlichen Selbstausbeutung hingibt. 
Talent, zum Beispiel beim Zeichnen und Modellieren, ist dabei 
hilfreich. Völker-Schnitte und -Blockbilder sind pädagogische 
Highlights jeder Exkursion, z.B. auf dem Karstwanderweg. Bei 
Völker-Vorträgen ist niemand eingeschlafen – lebendig, fachlich, 
bunt, so bleiben sie jedem in Erinnerung.
Das nun vorliegende Buch fasst Aufsätze zum Thema Südharz, 
Höhlen des Harzes und zur Geologie des Gipses zusammen, ver-
fasst von Freunden, Mitstreitern und Fachkollegen. Es macht 
auch deutlich, wie sehr Karstforscher in Ost und West einander 
als Freunde fanden und eine fruchtbare Zusammenarbeit am 
ganzen Südharz bewirkten. Das ist keine Selbstverständlichkeit. 
Denn die deutschen Höhlenforscher schauen in West und Ost 
auf eine lange Zeit der Trennung zurück. Dabei wurden auch 
Karstgebiete zerschnitten, so auch der Südharzer Zechstein-
karst. Er lag während des Kalten Krieges zu einem Drittel in der 
Bundesrepublik Deutschland und zu zwei Dritteln in der Deut-
schen Demokratischen Republik. Als wäre diese Teilung nicht 
schmerzlich genug, kam noch die staatliche Überwachung und 
Kontrolle der Höhlenforscher im östlichen Teil Deutschlands 
hinzu – nicht alles durfte veröffentlicht werden, Karst war teil-

Bundesland Betroffene Fläche Anzahl Erdfälle/
(Einsturz-)Dolinen  
zum Zeitpunkt der 
Abfrage

ca. % ca. km²

BW 42 15.150 84.000  
überwiegend fernerkund-
lich erfasste, vermutete 
und gesicherte Verkars-
tungsobjekte (Punktdaten, 
i. d. R. keine Detailinfor-
mationen),  keine Unter-
scheidung von Einsturz- 
und Lösungsdolinen

BY 22 16.000 238 Erdfälle und ca. 
72.500 weitere 
Subrosionserscheinungen

BE, BB, MV, 
SL

melden keine Betroffenheit durch Erdfälle

HH 1 6,5 50 im Aufbau

HE 24 5.000 mind. 3.500

NI 2 17 7.940 7.773

NW 3 26 9.008 2.632 verzeichnet

RP 7,2 1.417 60 (gem. Schadens-
kataster, noch keine 
systematische Kartierung)

SN 4 1,2 
(12,1)

216 
(2.234)*

146

ST 11 2.171 3.950

SH 5 783 57

TH 60 9700 8.514 (Erdfälle ca. 6.000, 
Dolinen ca. 2600), 
Senken 3.460, 
Gesamtobjekte 14.500 

Deutschland 19,5 69.670 Gesamtfläche 
Deutschland 357.588 km²

HH 1  Verkarstung unkritisch,  nur Struktur Langefelde-Othmarschen be-
trachtet, Auswirkungen an der Oberfläche nicht zu erwarten
NI 2 Fläche laut GTSG200 (Sulfatgestein bis 200 m Tiefe)
NW 3 Flächenangabe potenziell verkarstungsfähiges Gestein (Karbonat-, 
Salz-, Sulfatgestein) Suffosion hierbei nicht eingerechnet
SN 4 kleine Fläche: Verkarstung nachgewiesen bzw. potentiell gefährdet 
(Auswirkungen an der Erdoberfläche möglich); große Flächenangabe Ver-
karstung unkritisch – auslaugungsfähige Gesteine im Untergrund vorhanden 
(Auswirkung  an der Oberfläche nicht zu erwarten).

Sven Bauer
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weise Geheimsache und militärisch relevant. In den Archiven des 
Ministeriums für Staatssicherheit der DDR finden sich zahlreiche 
Dokumente dazu und so manches Mitglied der Höhlenforscher-
vereine ist dort akribisch mit seinen Aktivitäten verzeichnet. Die 
Höhlenforschung im Ostharz war sehr aktiv und kreativ, hatte aber 
im staatlichen Rahmen von Organisationen stattzufinden, insbeson-
dere im Kulturbund. Michael Succow drückte es einmal so aus: Der 
Kulturbund kontrollierte, gab aber auch viele Freiräume. 
Diese Rahmenbedingungen galten auch für das zentrale Karstmu-
seum der DDR an der Heimkehle bei Uftrungen. Gegründet wurde 
es auf Betreiben von Dr. Dieter Mucke. Er gründete und leitete über 
viele Jahre hinweg die Fachsektion „Schauhöhlen und Schauberg-
werke“ des Rats für Museumswesen beim Ministerium für Kultur 
der DDR. Langjährig war Dieter Mucke auch stellvertretender Vor-
sitzender zunächst des Arbeitskreises Höhlen- und Karstforschung 
und ab 1985 des daraus entwickelten „Zentralen Fachausschusses 
Höhlen- und Karstforschung“ im Kulturbund der DDR. Im Rah-
men seines Einflusses konnte er die Gründung eines Karstmuseums 
an der Heimkehle durchsetzen, für dessen Leitung er Friedrich 
Schuster mit dem Ziel vorgesehen hatte, dass dieser dort sein speläo-
logisches Lebenswerk ordnen und verfügbar machen sollte. Leider 
verstarb Schuster kurz vor der Gründung auf tragische Weise in der 
Hermannshöhle und so übernahmen Christel und Reinhard Völker 
1979 die geschaffenen Planstellen. Beide haben sich ihrer Aufgabe 
stets sehr engagiert gewidmet, waren aber auch in das beschriebene 
Spannungsfeld des Staates eingebunden. Dabei hielten sie immer 
die Balance zwischen Kontrolle und möglichen Freiräumen für die 
Forschung. Vorwiegend über diese Freiräume und die resultierenden 
spannenden Arbeitsergebnisse wird im vorliegenden Buch berichtet, 
aber auch darüber, wie es nach der Wende bis heute weiterging.

Aus dem Inhalt
anne iPsen: Zuruf für Reiner Völker – ein Leben mit und für den 
Karst
fiRouz vladi: Erinnerungen an Reinhard Völker
anne iPsen: Reiner Völker und seine Beziehung zur Segeberger 
Höhle, zum Kalkberg und zum Kalkbergstadion
Matthias ReiMann und uWe schRidde: Die Zusammenarbeit mit 
Reinhard Völker aus Sicht von Rump & Salzmann und Knauf
klaus-JüRGen fRitz, RosWitha fRitz und JüRGen MaRR: Expediti-
on Tjulenovo – das große Abenteuer
GünteR volMeR und WolfGanG hase: Gedenken an unseren Ka-
meraden der Höhlenforschung im Harz und Leiter der Gedenkstät-
te „Höhle Heimkehle“ Reinhard Völker †
fRitz ReinBoth und fRiedhaRt knolle: Publikationen von Rein-
hard Völker †
hans-PeteR huBRich: Erfassung der Geologie des Südharzer 
Zechsteins und Aufklärung der tektonischen Struktur des Harz-
Südrandes
fiRouz vladi: Eiszeitlicher Frostmusterboden bei Liebenrode ent-
deckt
fiRouz vladi: Steingraben-Schwinde bei Osterhagen erneut verlegt
kathaRina M. PeteRknecht: Herkunft und genetische Einord-
nung der klastischen Höhlensedimente in der Kameruner Höhle 
(Rübeland, Elbingeröder Komplex)
Josef Paul: Stratigraphie von Deutschland XII. Zechstein – eine 
Buchvorstellung
stePhan keMPe: Hartmut Knappe: Höhlen, Südsee, Marmorstein 
– unterwegs im Harz, eine Rezension
stePhan keMPe: Die Vermessungsgeschichte der Jettenhöhle im 
NSG Gipskarstlandschaft Hainholz (Düna, Landkreis Göttingen, 
Südharz)

fiRouz vladi und stePhan keMPe: Der Pferdeteich – ein Erd-
fallteich im NSG Gipskarstlandschaft Hainholz
fiRouz vladi, MacieJ BaBel und adRian JaRzyna: Wachstum 
und Zerfall rezenter Quellungshöhlen im ehemaligen Gips-
steinbruch von Dingwall in Cape Breton, Nova Scotia, Kanada, 
nebst Anmerkungen zum dortigen Sulfatkarst und dem For-
schungsstand
stePhan keMPe: Übersicht der hydrogeochemischen Daten 
des Forschungsjahres 1974-1976 der Arge für niedersächsische 
Höhlen im NSG Gipskarstlandschaft Hainholz (Düna, Land-
kreis Göttingen, Südharz)
klaus-JüRGen fRitz: Die Unterwasserforschung in den Höhlen 
des östlichen Südharzes
klaus-JüRGen fRitz: Hydrogeologische Untersuchungen des 
Periodischen Sees bei Breitungen im Südharzer Gipskarst
klaus-JüRGen fRitz: Ultraschallmessungen an der Laserschau-
anlage in der Höhle Heimkehle/Uftrungen
ManfRed kuPetz: Subrezente und rezente Gips- und Calcitab-
lagerungen in den Höhlensedimenten der Barbarossahöhle am 
Kyffhäuser, Thüringen
Ralf nielBock: „Die Ausleuchtung“ – neues Licht für die Ein-
hornhöhle bei Scharzfeld, Südharz
fRitz ReinBoth: Friedrich Stolberg, der Vater der Harzer Höh-
lenforschung
heinz noack: 100 Jahre Schauhöhle Heimkehle
uWe fRicke: Das Höhlenkataster der Arbeitsgemeinschaft für 
Karstkunde Harz e.V.
dieteR WeBeR: Grundwasserkrebse Niphargus und Microni-
phargus im Harz an ihrer nordöstlichen Verbreitungsgrenze – 
Ergebnisse phylogenetischer Untersuchungen
alexandeR WeiGand, Ralf nielBock, aRne BeeRMann, till-
hendRik MacheR und fRiedhaRt knolle: Vergleichende Un-
tersuchungen der Höhlenfaunen der Einhornhöhle und des 
Weingartenlochs im Südharz mittels DNA-Metabarcoding
MacieJ BaBel, BaRBaRa kReMeR und fiRouz vladi: The Euro-
pean Cave Spider Meta menardi (Latreille, 1804) Inhabits the 
Hydration Caves (Quellungshöhlen) at Environs of Walkenried 
(Harz, Germany)
doRis döPPes, ulRich JoGeR und WilfRied Rosendahl: Höh-
lenlöwen und Leoparden – zur Chronologie und Phylogenie 
pleistozäner Großkatzenfunde aus der Baumannshöhle (Rübe-
land, Landkreis Harz)
ReinhaRd völkeR †: Zur frühen Geschichte des Karstwander-
weges im Südharz
chRistel und ReinhaRd völkeR †: Eine Wanderung durch die 
Karstlandschaft zwischen Wettelrode und der Heimkehle.
chRistel und ReinhaRd völkeR †: Bemerkungen zur Litera-
tur und zu den Quellen über den Karstausstrich zwischen San-
gerhausen und der Heimkehle
Jan RöhneRt: Wieder und wieder im Karst. Vom Gehen auf 
dem Südharzer Karstwanderweg bei Questenberg
chRistel völkeR: Nachruf für Charlie (Karl-Heinz Schmidt) 
1951–2021
fiRouz vladi: Ein Nachwort.
Der Band wurde von Stephan Kempe und Firouz Vladi initi-
iert und herausgegeben, gemeinsam mit den Schriftleitern der 
Höhlenforscher Friedhart Knolle und Hildegard Rupp. Er ist 
für 20,- Euro zzgl. Versand beim Förderverein Deutsches Gips-
museum und Karstwanderweg e.V. zu erwerben: vladi@karst-
wanderweg.de.

Friedhart Knolle und Firouz Vladi
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einen solchen rund um die Elbe-Weser-Wasserscheide am Süd-
harz eingerichtet und ausgeschildert. Dieser ist Teil des Karst-
wanderwegs, der zwischen Bad Grund im Westen und Pölsfeld 
im Osten den Südharz auf insgesamt 265 km Wegstrecke beglei-
tet, und Teil des Angebots von 25 Rundwanderwegen entlang der 
einzigartigen Gipskarstlandschaft Südharz. 
Zu diesem Rundweg ist jetzt eine weitere 20-seitige und reich 
bebilderte Beschreibung erschienen. Sie ist beim Förderverein 
Deutsches Gipsmuseum und Karstwanderweg e.V. und weiteren 
örtlichen Verkaufsstellen für 5 Euro erhältlich. Das Heft geht 
auf die geologischen und botanischen Besonderheiten ein, 
ebenso auf das Karstgrundwasser, die Wälder und ihre Tierwelt 
sowie auf die Geschichte von Steina, Nüxei, Bartolfelde und 
Osterhagen. 
Die Wasserscheide Weser – Elbe verläuft hier im Bereich der 
Eichsfeldschwelle, die seit über 400 Mio. Jahren existiert, mit-
ten durch die Südharzer Karstlandschaft. Im Westen fließt das 
Wasser über 410 km in Richtung Weser und in die Nordsee, 
im Osten ist der Vorfluter die Elbe, die alle Gewässer ebenfalls 
in Richtung Nordsee bringt, aber auf einem mit insgesamt 700 
km deutlich längeren Fließweg. 
Weitere Broschüren dieser Reihe behandeln den Iberg bei Bad 
Grund, den Lichtenstein bei Osterode-Dorste und -Förste, die 
Gipskarstlandschaft Hainholz-Beierstein bei Osterode-Düna, 
die Karstlandschaft Scharzfeld mit den „Scharzfelder Dolo-
miten“ bei Herzberg am Harz und die Gipskarstlandschaft 
Kranichstein-Sachsenstein, sie wurden hier teilweise schon 
vorgestellt.
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nadja zUpan hajna: Karst, 
Höhlen und Menschen. 
– Hrsg.: Verband der 
deutschen Höhlen- und 
Karstforscher e.V., 175 S., 
München 2022, Vertrieb: 
Speleo Projects, www.spe-
leoprojects.com
Dieses wunderschön illust-
rierte Buch über den weltwei-
ten Karst und seine Höhlen 

kommt zur rechten Zeit und füllt eine wichtige Lücke, weil sein 
Erscheinen dazu beiträgt, die öffentliche Neugier zu befriedigen, 
die in den Jahren 2021 und 2022 durch das «Internationale Jahr 
für Höhlen und Karst“ aufgrund der Initiative der International 
Union of Speleology (UIS) geweckt wurde.
Karstlandschaften und ihre Höhlen entstehen in löslichen Ge-
steinen, insbesondere in Kalkstein, Dolomit und Marmor, also 
in Karbonatgesteinen, die auf etwa 20 % der eisfreien Konti-
nentaloberfläche der Erde vorkommen. Größere Höhlen, Do-
linen und Erdfälle finden sich auch in den Evaporitgesteinen 
Anhydrit, Gips und Steinsalz, sie sind aber in der Landschaft 
nicht so häufig erhalten, weil diese Gesteine stärker löslich sind. 
Die Karstgebiete sind wichtig für ihr herausragendes Natur-
erbe (physikalisch und biologisch), ihre Rolle bei der Entste-
hung von Zivilisationen, die oft an ihren großen und zuver-
lässig fließenden Quellen entstanden, und für ihren heutigen 
Erholungswert. Der Karst ist auch wirtschaftlich sehr wichtig 
aufgrund seiner Ressourcen, insbesondere Kalkstein, der für 
prächtige Bauwerke wie das Taj Mahal verwendet wurde, und 
– ganz prosaisch – ist Kalkstein auch eine wesentliche Grund-
lage für die Herstellung des Baustoffs Beton. 

LandesamT für geoLogie Und Berg-
wesen sachsen-anhaLT: Der Arendsee. 
Aus Salz geboren. – Faltposter, Halle 
2022, Bezug: LAGB Sachsen-Anhalt, 
https://lagb.sachsen-anhalt.de
Aus Anlass des 1.200-jährigen Jubiläums 
(822 - 2022) der Entstehung des nörd-
lichsten mitteldeutschen Großerdfalls 
Arendsee wurde am Tag des Geotops 
2022 vor Ort eine Informationstafel 
zur Geologie und Archäologie des Sees 
eingeweiht und das vorliegende Infor-
mationsposter veröffentlicht. Konrad 
Schuberth stellte mit seinem Kollegen J. 
Seidemann den Erdfall und seine geolo-
gische Entstehung vor, gefolgt von einem 

Vortrag von  R. Leineweber zur Seegeschichte mit ihren Aspekten 
der Archäologie, Limnologie, Botanik und anderen Disziplinen. 
Das Informationsposter „Der Arendsee. Aus Salz geboren“ stellt 
den Arendsee geologisch und karstkundlich vor. Er wird auch 
als das “Blaue Auge” der Altmark bezeichnet und verdankt sei-
ne Entstehung dem unterlagernden Salzstock Arendsee. Dessen 
bis in Oberflächennähe reichenden leichtlöslichen Gesteine des 
Gipshuts sind sowohl die Ursache für eine allmähliche, Jahrtau-
sende lange Einsenkung des Geländes als auch für plötzliche Ein-
brüche der Erdoberfläche mit katastrophalem Charakter in den 
Jahren 822 und 1685.
Das Großerdfall-Ereignis von 822 ist nur kurz und ohne Detai-
langaben in Einhards Jahrbüchern des fränkischen Reichs aus dem 
Jahr 829 erwähnt. Dagegen wurde der 20 Hektar große Nach-
bruch von 25. November 1685, bei dem eine ganze Windmühle 
versank, noch im gleichen Jahr durch den Arendseer Amtmann A. 
L. Walter in einem Schreiben an die Kurfürstliche Amtskammer 
in Cölln an der Spree dokumentiert.
Der Grund des steilhängigen Einbruchsees wird vom schwer lösli-
chen Hutgestein (Caprock) des Salzstocks Arendsee gebildet. Bei 
Schrampe am Westufer wurden durch den Aufstieg des Salzstocks 
Braunkohlen und Sande aus dem Tertiär bis fast an die Oberfläche 
verschleppt. Am Ostufer dagegen ist das Tertiär durch mächtige 
Ablagerungen aus dem Pleistozän bedeckt.
Der Großerdfall liegt im Landschaftsschutzgebiet Arendsee. Er 
ist einer von mehr als 700 schützenswerten Geotopen in Sach-
sen-Anhalt und im Geotopkataster des Landesamts für Geologie 
und Bergwesen registriert. 2019 wurde er durch die Akademie für 
Geowissenschaften und Geotechnologien mit Sitz in Hannover 
als “Nationaler Geotop” klassifiziert.
Konrad Schuberth und Ivo Rappsilber sind die Autoren der Texte 
dieses Posters, dem eine weite Verbreitung zu wünschen ist.
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förderVerein deUTsches 
gipsmUseUm Und KarsT-
wanderweg e.V.: Karst-
landschaft Wasserschei-
de. Natur und Geschichte 
am südlichen Harzrand. 
– 20 S., Papierflieger-
Verlag, Clausthal-Zeller-
feld 2022, Bezug: www.

karstwanderweg.de, 5 € (7 € incl. Versand)
Der Förderverein Deutsches Gipsmuseum und Karstwander-
weg e.V. hat vor einiger Zeit neben anderen Rundwegen auch 
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Jüngste Forschungen schätzen, dass etwa 1,2 Milliarden Men-
schen in Karstgebieten leben (16,5 % der Weltbevölkerung) und 
ihre Wasserversorgung überwiegend aus unterirdischen Quellen 
beziehen. Das Potenzial für eine weitere, wissenschaftlich ge-
steuerte Grundwasser-Entwicklung ist beträchtlich. Bedauer-
licherweise kann eine übermäßige lokale Nutzung und Abfall-
beseitigung viele Probleme verursachen, insbesondere eine lang 
anhaltende Wasserverschmutzung. 
Dieses Buch erklärt, wie es dazu kommen kann. Das Leben im 
Karst erfordert wegen der intensiven Verflechtung der ober- und 
unterirdischen Bereiche besondere Sorgfalt. Der Karst ist in dieser 
Hinsicht wirklich dreidimensional und erfordert spezielle Kennt-
nisse, um ein nachhaltiges Leben zu gewährleisten, nicht nur zum 
Nutzen der Menschen an der Oberfläche, sondern auch für das 
komplexe unterirdische Ökosystem unter ihnen – oft aus den 
Augen und dem Sinn, aber zum Leben erweckt und vor Augen 
geführt durch die Illustrationen in diesem Buch. 
Mit diesen Gedanken leiten die beiden bekannten Karstforscher 
Derek Ford und Paul Williams die Leser in die Lektüre dieses 
lesenswerten Bandes ein. Das Buch ist die deutschsprachige Aus-
gabe des 2021 erschienenen englischsprachigen Originals. 
Aus dem Inhalt: Vorworte, Einleitung, Karst, Verkarstungsfähige 
Gesteine, Karstwasser, Karstprozesse, Karstoberfläche, Höhlen, 
Karstnutzung, Erforschen, Verstehen, Schützen, UNESCO für 
Höhlen und Karst, Quellen, Dank.
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max wisshaK und hazeL a. Bar-
Ton (Hrsg.): Lechuguilla Cave. 
Discoveries in a Hidden Splen-
dor. – 240 S., 258 Farbfotos, 7 
Grafiken, Doppel-Ausfaltseite 
mit 3D-Modell der Höhle, Hard-
cover 22.5 x 30.5 cm, speleo-
photo editions, Friedeburg 2022, 
ISBN 978-3-9821714-2-5, weite-
re Infos und Bestellmöglichkeit: 
www.lechuguilla-cave.info
Lechuguilla Cave – dieser Name 
hat einen Klang in der Fachwelt 
und weit drüber hinaus. Zu Recht 

gilt diese Höhle als eine der schönsten der Welt. Spätestens seit der 
Reportage im Magazin GEO im März 2009 sind die Bilder des 
Chandelier Ballroom, dem Teil der Höhle mit den wohl bizarrsten 
Formationen, den meterlangen, von der Decke hängenden  Gips-
kristall-“Kronleuchtern“, einem breiten Publikum bekannt. Gleich-
zeitig ist die Erforschungsgeschichte der Höhle ein Highlight der 
Speläologie. Erst 1984 entdeckt, ist sie auf derzeit 245 km erforscht 
– starke Winde weisen auf eine weitaus größere Ausdehnung hin. 
Entsprechend viel wurde schon über das Objekt veröffentlicht, nun 
haben Max Wisshak und Hazel A. Barton als Herausgeber und Au-
toren diese Höhle zum Thema ihres neuen Buches gemacht.  Aber 
braucht es wirklich noch ein Buch?
Die Autoren gehen die Beschreibung wissenschaftlich gründlich 
an. Nach einleitenden Worten beschreiben die Hauptkapitel Dis- 
coveries – Speleogenesis – Speleothems – Water – Hidden Life – 
Preparation – Camp Life  und Exploration alle wesentlichen Aspek-
te der Höhle und ihrer Erforschung. Die Texte sind ebenso fundiert 
wie lebendig und praxisbezogen, denn es wurde von Höhlenfor-
schern verfasst – insgesamt 22 Namen weist die Autorenliste auf.
Besonders hervorzuheben ist ein sehr anschaulicher, ausklapp-
barer 3D-Plan des Systems. Bemerkenswert ist ebenso, dass auch 

Themen wie Vermessung (Mapping Mazes) und sogar die Be-
sonderheiten der Fotografie in der ewigen Nacht (Photographing 
Darkness) ihren Platz finden. Ein zusammenfassendes Fact Sheet 
mit allen wesentlichen Daten zur Höhle und eine sehr ausführli-
che Bibliographie runden das Buch ab und machen es zu einem 
fundierten Nachschlagewerk über diese außergewöhnliche Höhle. 
Daneben vermittelt es eine Ahnung davon, welches wissenschaftli-
che Forschungspotenzial nach wie vor in dieser Höhle steckt.
Mancher mag allenfalls etwas bedauern, dass das Buch nur in engli-
scher Sprache vorliegt, was aber natürlich die Chance auf internatio-
nale Verbreitung bietet. Dieser Teil der Leser wird dafür umso mehr 
den Wert des Werks zu schätzen wissen, der in seinem exzellenten 
Bildteil liegt. 19 Einträge weist die Liste der Fotografen auf, die zu 
den insgesamt 258 Aufnahmen beigetragen haben – ein Auszug aus 
dem „Who is Who“ der internationalen Fotografenszene. Nicht nur 
die schon erwähnten „Kronleuchter“ werden in sehr qualitätsvollen 
Aufnahmen präsentiert, sondern zahllose außergewöhnliche Sinter-
formationen, Raumformen und Details dieser ungewöhnlich reich 
ausgeschmückten Höhle. Auch erfahrene Höhlenforscher staunen 
über diese Vielfalt in einer einzigen Höhle.
Dazu kommen Bilder der bisweilen bizarren Kleinformen: Excen-
triques, wie man sie selten sieht, Fossilien, Makroaufnahmen, Tie-
re – jedes Bild für sich ein optischer Genuss. Aber auch Reportagen 
von der Erforschung, der Vermessung und der Fotografie sind zu 
finden und runden das Bild ab. Und so heißt es im Klappentext 
völlig zutreffend, dass sich die Leser auf eine visuelle Entdeckungs-
reise in die verborgene Pracht begeben – Discoveries in a Hidden 
Splendor. 
Ja, dieses Buch braucht es. Denn es zeigt uns nebenbei, wie sehr 
ein gutes Buch neben aller digitalen Informationsflut seine Berech-
tigung hat. Dieses Werk wird in keiner höhlenkundlichen Biblio-
thek fehlen.

Peter R. Hofmann

DIE HÖHLE 2022
DIE HÖHLE ist eine Zeitschrift 
des VÖH sowie des VdHK und 
erscheint seit 1950. Aus dem In-
halt der aktuellen Ausgabe: lukas 
Plan et al.: Der Steinbockschacht 
am Hochschwab – die östlichste 
über 1 km tiefe Höhle der Alpen; 
cleMens tenReiteR: Die Schwar-
zenberghöhle, ein hydrologisch in-
teressantes Objekt nahe der Ischler 
Hütte (Totes Gebirge, OÖ, Stmk); 
andReas tReyeR: Entstehung, Be-
wetterung und Fauna von Klein-

höhlen im Iseltal (Osttirol); aRiane dRoin & chRistian Bau-
eR: Morphometrische Ableitung von Fließfacetten anhand von 
hochauflösenden Structure from Motion (SfM)-Geländemodel-
len; BaRBaRa funk et al.: Hohlraumsuche am Aachtopf (Baden-
Württemberg) mit Hilfe geoelektrischer Messungen; GeRhaRd 
WithalM et al.: Juvenile Höhlenbären (Ursus spelaeus eremus) 
aus dem Potentialschacht am Hochschwab (Steiermark); teResa 
schaeR et al.: Die Braunbärenreste aus der Trapez-Bärenhöhle 
bei Grünau im Almtal, Oberösterreich; teResa schaeR et al.: 
Fund eines fast kompletten Wisents aus dem Wisentschacht am 
Kasberg (Oberösterreich); theo PfaRR: Max Wisshak; GeRhaRd 
völkl: In memoriam Speläologisches Institut. Weitere Informati-
onen: www.hoehle.org.      
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