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A b b i l d u n g  a u f  d e r  T i t e l s e i t e  

In der Laierhöhle (7325/75) bildet in 55 Meter Tiefe der „Kahlensteiner Gang“ ein kleines, nur wenig 
ausgeprägtes Niveau. Dieses ist durch einen 25-Meter-Schacht mit der „Oberen Etage“ verbunden, dem 
einzigen Niveau, in dem ein großer Anteil an horizontalen Gängen den Höhlencharakter prägt. 

Die 1996 entdeckte Laierhöhle bei Geislingen feierte 2016 ihr 20-jähriges Jubiläum. 2,5 Kilometer ver-
messener Gänge sowie 127 Meter Tiefe beschreiben den aktuellen Forschungsstand und machen die 
Höhle zu einer der längsten und tiefsten der Schwäbischen Alb. (Foto: Hannes Köble) 



 
Landesverband für Höhlen- und Karstforschung Baden-Württemberg e. V. 

 

Unterwelten-Info, Nr. 34 (April 2017)  3 

B e r i c h t e  

 
 

Die „Merklinger Klufthöhle“ (Kat.-Nr. 7424/59) auf der Schnellbahntrasse 
bei Merklingen 
 

Einleitung 
Durch einen Pressebericht am 14.07.2016 auf eine neu angeschnittene Höhle auf-
merksam geworden, fragte Petra Boldt unverzüglich bei Herrn Dr. Stefan Kielbassa, 
dem Projektleiter, an. Durch diesen erfolgte daraufhin gegen 15:30 Uhr die Alarmie-
rung der Einsatzgruppe des Landesverbandes für Höhlen- und Karstforschung Baden-
Württemberg e. V. (kurz LHK). Da sich Petra Boldt auf einer zweitägigen Reise befand, 
übernahm die Beauftragte des LHK für Kontakte zur Deutschen Bahn, Yvonne Bleher, 
die Organisation des Einsatzes. Mit Herrn Tröscher, dem Geologen des betreffenden 
Bauabschnitts, vereinbarte Yvonne Bleher noch für denselben Abend um 20:00 Uhr 
eine erste Untersuchung der Höhle.  

  
Abb. 1: Einstieg in die Merklinger Klufthöhle im 
Boden der Schnellbahntrasse (Foto: Y. Bleher).  

Abb. 2: Blick aus der Eingangshalle bergwärts in 
Richtung MP 1.5 (Foto: Y. Bleher).  
 

Zunächst musste der Höhleneingang noch durch Baggerarbeiten abgesichert werden. 
Dann vermaß Yvonne Bleher zusammen mit Daniel Geil den ersten Teil der Höhle. Es 
stellte sich allerdings relativ schnell heraus, dass die Höhle zu komplex ist, um ihre 
Ausmaße „mal eben“ an einem Abend zu vermessen.  
Da die Bauarbeiten durch das Anschneiden der Höhle nicht beeinträchtigt waren, 
konnte der nächste Termin zwei Tage später, am Samstag, den 16.07.2016, stattfin-
den. Teilgenommen haben diesmal Yvonne Bleher, Petra Boldt, Markus Boldt, Knut 
Brenndörfer und Daniel Geil. Petra Boldt übernahm die Dokumentation, Markus Boldt 
und Knut Brenndörfer peilten verschiedene Messpunkte an der Oberfläche ein, Yvon-
ne Bleher und Daniel Geil stellten die angefangene Vermessung untertage fertig. 
Mit Herrn Tröscher war eine detaillierte Vermessung und fotografische Dokumentation 
der Höhle vereinbart worden. Im Anschluss an die Vermessung des LHK maß ein Ver-
messungsbüro der ausführenden Firma unseren Messpunkt 1.10 (siehe Plandarstel-
lung) ein. Das Büro lieferte als Gauß-Krüger-Koordinaten die Lagedaten des 
Höhleneingangs, die dann für unser Zeichenprogramm in UTM-Koordinaten umge-
rechnet wurden (UTM 32 554345 // 53 74645, Höhe 714 m ü. NN).  
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Gesamtplan der Merklinger Klufthöhle (Katasternummer 7424/59) – Vermessung am 14. und 16. Juli 
2016 durch Yvonne Bleher und Daniel Geil (Zeichnung: Daniel Geil und Markus Boldt). 
 

  
Abb. 3: Versinterter Schlot bei MP 1.8   
(Foto: Y. Bleher).

Abb. 4: Fläche mit losen Kalzitkristallen  
(Foto: Y. Bleher). 
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Abb. 5: Trockenrisse in Lehm bei MP 1.8   
(Foto: Y. Bleher).  

Abb. 6: Tropfstein und Tropflöcher im Lehm   
(Foto: Y. Bleher). 

Ebenso wurde mit den Peilpunkten 1-3 (siehe Plan) verfahren. Diese dienten der Veri-
fizierung des Höhlenplanes. Zusätzlich wurde dem LHK ein Plan im DXF-Format zur 
Verfügung gestellt, um die Höhle in die Originaldatei der Bahn einzuarbeiten. 
 

Beschreibung 
Die Höhle befindet sich in einer Massenkalkstruktur des Weißen Juras mit mergeligen 
Einlagerungen. Mit knapp über 100 Meter Gesamtlänge gehört sie zu den mittleren 
Objekten auf der Schwäbischen Alb.  
Der Höhleneingang liegt im Boden der Schnellbahntrasse (Abb. 1). Aufgrund der 
Sprengarbeiten ist die vermutlich geräumige erste Halle bereits zum größten Teil zer-
stört worden. Durch Reste der Eingangshalle steigt man über große Steinblöcke, die 
bei den Bauarbeiten in die Höhle gestürzt sind, in einen weiteren Raum ab (Abb. 2). 
Auch dieser ist am Boden noch zu zwei Dritteln mit Schutt von der Sprengung bedeckt. 
Deutlich ist eine initiale Druckröhre, die sich mit kleinen Unterbrechungen durch die 
gesamte Höhle fortsetzt, zu sehen. 
Im Raum zieht ein Schlot nach oben, der sehr schön versintert ist (Abb. 3). Der Sinter 
befindet sich allerdings bereits wieder in einer Abbauphase, und ein paar Sinterteile 
liegen schon abgeplatzt am Boden. Ab MP 1.8 ist der Höhlenboden frei von Schutt und 
mit Lehm überzogen. Kleine Lehmflächen weisen Trockenrisse auf (Abb. 5), was 
darauf hinweist, dass hier einmal Wasser stand. 
 

  
Abb. 7: Lehmpyramiden in der Nähe von MP 1.8 
(Foto: Y. Bleher).  

Abb. 8: Bei MP 1.9 – MP 1.13 ist Beton in den  
Höhlengang eingedrungen (Foto: Y. Bleher).  
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Längsschnitt durch die Merklinger Klufthöhle (Katasternummer 7424/59). 
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Abb. 9: Ausgewaschene Kluft bei MP 1.11   
(Foto: Y. Bleher).  

Abb. 10: Knöpfchensinter bei MP 1.13   
(Foto: Y. Bleher). 

 

 
Grundriss der Merklinger Klufthöhle (Katasternummer 7424/59). 
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Abb. 11: Petra Boldt beim Aufstieg bei MP 1.1  
(Foto: Y. Bleher).  

Abb. 12: Mit Blöcken plombierte Spalte bei MP 
1.15 / MP 1.16 (Foto: Y. Bleher). 

 
Kleine Lehmpyramiden (Abb. 7) und eine Fläche mit losen, weißen Kalzitkristallen 
(Abb. 3) sind im Bereich von MP 1.8 zu beobachten. Es gibt hier auch einen teilweise 
im Lehm versunkenen Bodentropfstein und viele Tropflöcher im Lehm (Abb. 6). 
Bei MP 1.9 (Peilpunkt 1) geht die Halle in einen schmäleren, kluftartigen Gang über. 
Bei Mp 1.11 verjüngt sich der Gang zu einer schmalen, schön ausgewaschenen Kluft 
(Abb. 9), durch die man unten am Boden auf dem Bauch kriechend gerade noch 
hindurch passt. Aus einer kleinen Röhre in der Kluft ist von oben Beton in den Höh-
lengang eingedrungen, der nun den Höhlenboden überzieht (Abb. 8). Es hat sich durch 
Tropfwasser eine Pfütze gebildet. 
An der Engstelle passiert man einen starken Gangknick, dann befindet man sich im 
nächsten Raum. Von hier führt eine mit Blöcken plombierte Spalte nach oben, es ist 
ein schwacher Luftzug zu spüren. Auf Luftzug weist auch der Knöpfchensinter an der 
Höhlenwand hin (Abb. 10). MP 1.14 ist der 2. Peilpunkt. Bei MP 1.14 kann man über 
Versturzblöcke weiter in die Höhle absteigen, auch hier sind die Wände mit 
Knöpfchensinter überzogen.  
Bei MP 1.17 befindet man sich erneut in einem kleinen hohen Raum, dessen Risse in 
den Wänden mit einer schwarzen schmierigen Masse gefüllt sind. Dieselbe Masse 
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befindet sich in großen Tropfen auf dem Lehmboden. Wir gehen davon aus, dass an 
dieser Stelle vor etlichen Jahren Dieselkraftstoff in die Höhle eingedrungen ist, was 
auch nicht verwundert, da wir uns am Rand der Autobahn befinden.  
Eine weitere Kluft führt bei MP 1.18 über Versturzblöcke tiefer nach unten, und es wird 
ein weiterer, an einer hohen Kluft angelegter Raum erreicht. In diesem Raum kann 
man die Kluft noch einige Meter nach unten verfolgen. An einer Wand befinden sich 
schneeweiße feine Kristallnadeln, teilweise in Büscheln angeordnet (Abb. 13). 
 

   
Abb. 13: Schneeweiße Kristallnadeln im Raum  
bei MP 1.20 (Foto: P. Boldt). 

Abb. 14: Schwamm an der Wand bei MP 1.24   
(Foto: P. Boldt). 

 

Nach oben klettern wir in den nächsten Raum. Dieser ist von rund ausgewaschenen 
Wänden mit vielen Schwämmen (Abb. 14) geprägt. Erst hier erkennt man deutlich, 
dass wir uns in einem Schwammriff befinden. Bei MP 1.24 liegt der 3. Peilpunkt. Hier 
ist deutlicher Luftzug zu spüren.  
Dahinter wird die Höhle in ihren Ausmaßen kleiner. Es folgt ein weiterer Raum mit rund 
ausgewaschenen Wänden und Schwämmen. Auch einige Sinterformationen befinden 
sich hier, die aber bereits wieder in Auflösung begriffen sind. 
Kurz vor dem Höhlenende kann man sich durch einen extrem schmalen Spalt zwän-
gen. Dahinter folgt noch ein kleiner Gangabschnitt, an dessen Ende der Hohlraum im 
Lehmboden abtaucht. 
In der Merklinger Klufthöhle wurden an keiner Stelle archäologische Funde gemacht. 

Petra Boldt 
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Bericht vom JuHöFoLa 2016 – Camp International de Spéléologie pour les 
Jeunes (et pas que), Blaubeuren (Alpes Souabes, Allemagne) 28/07 au 
13/08, Höhlenverein Blaubeuren e. V. 

Dimanche 31 
Arrivé au club à 18 h, je suis accueilli par Petra Boldt, la responsable de ce camp international qui a lieu 
tous les deux ans ici en Bade-Württemberg. Elle m’explique en gros le déroulement des deux semaines, 
la succession des cours et des intervenants. La plupart des participants campent en face du club, dans 
la prairie ; tandis que les spéléos locaux rentrent chez eux chaque soir dans la bourgade de Blaubeuren, 
à 3 km dans la vallée. Nous sommes dans un paysage qui ressemble à la Dordogne, des plateaux 
karstiques secs très ouverts surplombent une vallée méandreuse, et la forêt qui recouvre les flancs 
laisse souvent place à de beaux pitons calcaires. Mais il est d’abord l’heure de manger, et je m’attable 
avec les autres, qui sont arrivés ce matin ou dans la journée d’hier. Ce copieux repas terminé, je 
découvre l’intérieur du bâtiment du club: c’est une bâtisse assez grande, avec des toilettes spacieuses, 
une grande salle commune très confortable et une cuisine suréquipée. En déposant les provisions 
françaises (pinard et saucisson) dans le cellier, je passe par le sous-sol qui regroupe toutes les réserves 
de nourriture, d’équipement et d’entretien nécessaires. Un local est dédié aux groupes électrogènes qui 
nous fourniront la lumière le soir, et des combis sèchent dans l’atelier. A l’extérieur, une roulotte abrite 
des toilettes supplémentaires, tandis qu’un grand lavabo servira à la vaisselle. Les douches devront 
être prises dans le gymnase tout neuf du hameau de Seissen, à 1km à travers champs (oui oui, les 
Allemands ici disposent d’un gymnase par hameau, environ 500 habitants!). En bref, c’est un superbe 
dispositif qui a été mis en place par le Höhlenverein Blaubeuren (Association de Spéléo de Blaubeuren) 
 

  
Le Camp   A table! 

pour accueillir plus de 20 personnes de toute l’Europe! En fait c’est un peu pauvre cette année, je suis 
le seul Français ici et avec les Polonais nous sommes 3 à ne pas parler allemand… mais en cherchant 
bien, on trouve toujours des Norvégiens, des Suisses ou des Anglais, parce qu’il faut bien justifier 
l’investissement du Fonds Européen… Dans ce cadre très agréable et accueillant, je plante ma tente 
parmi les autres puis je m’installe dans le salon, pour écouter Jochen nous parler de la géologie locale 
(Jura souabe et Forêt Noire), surtout des calcaires du Lias et quelques marnes, ainsi que des inclusions 
volcaniques dues au fossé rhénan proche. 

Lundi 1er 
C’est maintenant que les cours commencent pour de bon; et les membres du camp se trouvent répartis 
en 2 groupes selon la discipline qu’ils ont choisie. Certains vont avec Dieter Weber, biospéléologue du 
Luxembourg, tandis qu’avec Tobi et Thomas je rejoins les polonais Agnieska (« Aga ») et Adam pour le 
cours de topographie. C’est Hans Martin qui nous encadre: il ne parle pas un mot d’anglais, mais 
s’exprime correctement en français, Thomas jouera donc l’interprète pour le couple. Nous commençons 
la matinée par les bases mathématiques et pratiques: instruments utilisés, trigonométrie, qui sont autant 
de rappels bienvenus puisque nous allons passer presque toute la semaine à topoter des grottes! Sous 
un ciel moutonnant, nous nous exerçons à réaliser des visées correctes avec des instruments basiques 
(boussole + fil et décamètre + clinomètre) entre les arbres. Dans la chaleur de l’après-midi, nous mar-
chons un petit kilomètre pour arriver sur le rebord du plateau, et descendons vers la vallée du Schmiech, 
juste avant Blaubeuren. Là se trouvent des falaises très découpées, dont nous allons topographier un 
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passage. La falaise s’appelle le Küssende Sau, le Baiser du Cochon: une arche dont la forme rappelle 
celle de deux sangliers face à face qui s’embrassent. Tout le monde est intrigué lorsque Hans Martin 
sort de son sac du vernis à ongles… mais c’est simplement pour marquer les points de visée. En 
contrebas du passage, nous repérons dans les fourrés un départ de galerie, qui ne doit pas donner bien 
loin car la falaise est peu épaisse, mais nous y reviendrons pour en faire la topographie complète. Puis 
c’est déjà l’heure du retour, dans une forêt fraîche puis le long des cultures de maïs et de blé. Nos 
estomacs s’apaisent sitôt assis à la table commune, et c’est le ventre plein que nous écoutons la 
conférence de Martina sur la datation des sédiments quartziques par radioluminescence. 

Mardi 2 
Aujourd’hui, nous irons faire notre première topographie souterraine dans la mine de Manzenbühl-
stollen, dans le village de Schmiechen. Cette cavité entièrement artificielle n’est pas très étendue, et 
elle part directement depuis la cour d’un fermier qui y a installé ses lapins! En fait, elle a été creusée 
pendant la Seconde Guerre Mondiale pour servir d’abri antiaérien à la population locale, lors des 
bombardements sur la plus grande cimenterie d’Allemagne, à quelques centaines de mètres de là… 
Après une heure de visite et de topographie en tous sens, nous pouvons ressortir et faire une pause à 
nourrir les lapins, dont les tailles varient entre celles d’une petite souris et d’un très gros chat. Enfin, 
nous rejoignons le club à temps pour la préparation du repas de ce soir. A l’occasion de l’anniversaire 
de Petra et de Martina, le Höhlenverein Blaubeuren (HvB) a commandé un porcelet entier que nous 
allons faire cuire à la broche!!! La dégustation a comblé tout le monde, et nous poursuivrons la digestion 
une bière à la main, autour du feu de camp.    
 

  
Petra et Hans Martin attaquent le plat!  Dans la mine de Manzenbühlstollen 

Mercredi 3 
Retour au Küssende Sau, cette fois pour attaquer le marquage et la topographie de ce mini-trou. Le 
matin nous avions comparé nos topos de la mine, et mises sous forme informatique avec VisualTopo. 
La première équipe (Thomas et Tobi) part sous terre, tandis que Hans Martin nous taille un chemin dans 
les ronces pour faciliter le retour, et qu’Adam m’explique le fonctionnement d’un logiciel qu’il a installé 
sur son téléphone: il permet de dessiner approximativement les formes de la galerie, et fait donc office 
de carnet topo. De plus, il affiche en même temps les visées faites au DistoX, en plan et en coupe: on 
peut directement affiner son trait. Cela fait maintenant une grosse heure qu’ils sont dans la grotte, alors 
qu’ils nous ont annoncé un développement de 10 m. Il est vrai que la chatière d’entrée est peu 
accueillante, mais tout de même, qu’est-ce qu’ils fabriquent? En fait ils ne savent pas trop comment 
passer cette étroiture en Z, déjà qu’ils ont eu du mal à l’aller… Finalement Tobi puis Thomas 
réapparaissent, en nous prévenant que ce n’est pas pour nous (on est trop grands). Mais, poussés par 
notre sens du devoir (et par la promesse de Hans Martin de donner une plaque de chocolat à l’équipe 
qui irait le plus vite), Adam et moi nous enfonçons héroïquement dans les entrailles de la terre. Je 
m’étonne de la facilité avec laquelle j’ai franchi cette étroite baïonnette, et fier de moi je fanfaronne aux 
autres qu’il suffit simplement d’être un bon spéléologue, etc. La topographie de la minuscule « salle » 
terminale se fait à une vitesse record, et je m’engage à nouveau dans l’étroiture. Mais impossible de 
me souvenir de la manière dont je l’ai passée à l’aller: le Z me paraît infranchissable, je n’arrive pas à 
passer mes genoux. Comme je suis plus ou moins bloqué, Thomas en profite pour me prendre en photo 
en train de rager, pendant qu’Adam me tire par les bottes pour que je revienne dans ma position initiale. 
Une fois décoincé, j’essaye de passer en me décalant un peu, et parviens enfin à la lumière du jour 
(TPST = 1 h). Adam peine un peu, mais franchit l’étroiture du premier coup. Heureusement, toutes les 
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difficultés sont oubliées devant le gratin de pâtes qui nous attend au club. Pour conclure cette troisième 
journée, Dieter nous présente ses recherches sur les invertébrés des grottes, et des techniques de 
piégeage.  

Jeudi 4 
Après le petit-déjeuner, c’est encore une nouvelle journée de topo qui nous attend. L’équipe des 
biologistes part poser des pièges dans le système du Vetterhöhle, grosse rivière souterraine qui 
développe près de 40 km de galeries et siphons! De notre côté, nous retournons dans la vallée du 
Schmiech pour une autre grotte une peu plus étendue… C’est une galerie de bonnes dimensions qui 
prend fin 30 mètres plus loin sur une trémie que le club n’a pas eu l’autorisation de gratter, car il est 
possible que la grotte renferme des vestiges archéologiques (petites figurines sculptées datant de 
Néandertal, caractéristiques de la région). Nous passons trois bonnes heures dans cette cavité de 
Sirgensteinhöhle, car il ne faut pas oublier de relever les positions des nombreuses cheminées qui 
s’ouvrent au plafond, et qui parfois se recoupent ou sortent à la surface. Le travail s’achève et nous 
revenons au camp pour découvrir que l’un des grands arbres du pré d’à côté a été entièrement équipé. 
Tout le monde enfile son matériel et part pour une séance d’entraînement sur corde, provoquant parfois 
quelques embouteillages… Après la queue habituelle pour le repas, je décide de revenir faire des 
techniques de corde. Mais le vent se met à souffler en rafales quelques minutes après, or je me trouve 
en habits courts et au sommet de l’arbre. C’est donc sous une averse diluvienne que j’entame la 
redescente, complètement trempé! Je consacre la soirée à lire pendant que mes habits sèchent.  
 

  
Adam à la sortie du Küssende Sau   Escalades près du Küssende Sau 
 

Vendredi 5 
Il avait fait trop beau les jours précédents pour que cela puisse durer, c’est pourquoi la partie théorique 
du cours de topographie avait été reportée à ce vendredi. Le matin donc, sous un ciel clairsemé, nous 
prenons place dans la forêt proche pour apprendre le calibrage du DistoX, sous la houlette de Markus 
Boldt. Il s’agit de trouver 3 arbres formant un angle à peu près droit. Ensuite, on réalise plus d’une 
trentaine de visées et les contre-mesures qui vont avec, et en faisant faire au DistoX un quart de tour à 
chaque fois. Tout cela afin de vérifier la marge d’erreur (faible) des angles et de la distance, en 
corrigeant au besoin d’après les indications « classiques » lues sur la boussole. Le calibrage et ses 
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erreurs nous prennent bien toute la matinée, et nous nous en sortons avec un épais manuel de 
topographie rédigé exprès pour le camp… mais qui exige que j’apprenne à parler l’allemand si je veux 
y trouver un intérêt! 

Tout l’après-midi, Markus nous initie à l’usage de différents logiciels de topographie plus ou moins 
complexes. Ça va bien pour ce qui est de PocketTopo, mais concernant Therion… C’est la première 
fois que j’entends parler de ce logiciel, et il nous a à tous donné du fil à retordre au cours de cette longue 
journée! Mais pas d’échappatoire: la pluie qui tombe dehors depuis midi nous oblige à avaler des lignes 
de code, pour un résultat assez hideux. Mais il faut simplement travailler longtemps sur Therion, pour 
pouvoir parvenir à des résultats très satisfaisants. La soirée est consacrée aux chauves-souris: dans 
un premier temps, un membre du club nous montre des jeunes murins et leurs mères blessées, qu’il 
peut recueillir et soigner grâce à une accréditation fédérale. Puis, la pluie ayant cessé, nous partons à 
la nuit tombée observer les chiroptères à la source de Blaubeuren, le Blautopf (littéralement Casserole 
Bleue). Difficile d’y voir quelque chose avec la faible lumière autour de la source, d’autant qu’un 
spectacle proche a déjà dû faire fuir les chauves-souris… Malgré tout, Otto m’apprend que la Blau, qui 
coule à partir d’ici, sort de 21 mètres de profondeur dans la source après avoir descendu tout son cours 
souterrain (près de 10 km topographiés), essentiellement par des siphons. Les plongeurs ont même dû 
employer des scooters sous-marins pour lutter contre le courant! Dommage que l’exploration de ce 
réseau déjà vaste mais dix fois plus prometteur encore soit au point mort depuis 8 ans, après la scission 
de 2 clubs (dont le HvB) qui gardent chacun jalousement « leur » partie du trou…  
 

  
Séance topo   La doline de Laichingen 

Samedi 6 
Au petit déjeuner, Petra nous annonce le départ de la sortie géologie à 9h. Les tartines vite englouties, 
nous filons dans un minibus de location vers notre première destination: le bourg de Laichingen. Une 
petite balade entre la route et de grands champs de blé nous amène au site de la Grande Doline: une 
dépression d’une dizaine de mètres de profondeur pour 50 m de diamètre; et le volume estimé de la 
salle en-dessous est dix fois supérieur. Tout ce plateau draine les eaux vers le système souterrain du 
Vetterhöhle et la source de la Blau, en direction du Haut-Danube. Les spéléos allemands ont renoncé 
à y forer un puits de près de 50 m, à cause du remplissage effectué par les agriculteurs de tous temps. 

Ensuite, le bus nous ramène sur le parking du Tiefenhöhle de Laichingen: c’est l’une des nombreuses 
grottes touristiques de la Souabe. De récentes explorations l’ont amenée jusqu’à -90 m et terminus sur 
un lac, mais elle fut découverte au milieu du XIXème siècle par un ouvrier qui cherchait de l’eau. Sa 
principale particularité est de s’ouvrir dans de la dolomie: cette roche qui couvre les 20 premiers mètres 
est en effet moins bien solubilisée que le calcaire qui lui succède. La grotte compte pas mal de puits et 
de salle enchevêtrés dans un volume restreint ; malheureusement comme dans toute la région 
l’exploration s’achève toujours très vite sur les marnes du fond proche. Après 1 h et demie de visite 
guidée par Jochen qui travaille ici, nous ressortons à la chaleur du soleil pour pique-niquer rapidement. 

Pour débuter l’après-midi, le minibus nous remonte le long de vallées sèches, vers les falaises du bord 
du plateau où nous basculons sur le bassin versant du Rhin, au cours plus accidenté et donc à l’érosion 
plus forte que le Danube, dont il capte peu à peu l’aire d’écoulement. On s’arrête dans le premier village, 
Unterdrackenstein, dont les maisons sont faites de tuf. L’église et le coeur de a bourgade sont con-
struites à mi-pente, sur un plateau créé par la tufière. En descendant voir la cascade, nous faisons la 
rencontre de lamas, assez inattendus en ce lieu. Puis on observe une grotte de tuf avec des statues de 
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la Vierge un peu partout (la région des Alpes souabes est plutôt catholique, au contraire du reste du 
Baden-Württemberg qui est majoritairement protestante). Il s’agit d’une cavité primaire, car le vide s’est 
créé lors de la formation de la roche, et non lors de sa dissolution. Un passage par la jolie cascade 
moussue, et nous récupérons notre minibus pour continuer vers la vallée du Rhin.  
 

  
Blautopf by night  

Le dernier arrêt de cette journée bien remplie se fera sur le chantier de Stuttgart 21. Ce grand projet 
prévoit de relier Stuttgart, à l’ouest, à Ulm, sur le Danube, par une ligne à grande vitesse et haute 
cadence. Mais il faut franchir le « seuil » que constitue le rebord rhénan du plateau souabe: pour cela, 
un tunnel est en percement pour attaquer la montagne obliquement. Errer sur le chantier est pour nous 
l’occasion de dénicher de beaux fossiles d’ammonites ou de bélemnites parmi les débris friables des 
couches jurassiennes (Lias). Et c’est enfin le retour, par l’une des premières autoroutes d’Allemagne 
(années 30), qui n’avait pas la modernité du train et a été scindée en 2 pour pouvoir passer le 
gigantesque lacet qui donne accès au plateau. Le dîner est clôturé par Knut Brenndörfer, qui nous fait 
un résumé technique du fonctionnement du GPS. 

Dimanche 7 
Lever de bonne heure, même s’il n’y a pas de cours aujourd’hui. En effet, c’est jour de relâche: certains 
restent au camp se reposer, d’autres partent faire une visite géologique avec Jochen, tandis que notre 
petite équipe ira dans le Todsburgerschacht (-80 m). Une sortie classique, à la journée, qui se déroule 
dans une très bonne ambiance en compagnie de Tobi, Andreas, Tobias, Yvonne et Mark. C’est une 
grotte qui enchaîne des puits de plus en plus étroits, jusqu’à déboucher dans la salle finale par un P30. 
Le concrétionnement est partout, une énorme stalagmite trône au milieu et nous nous succédons dans 
un diverticule étroit pour admirer des parois de « choux-fleurs », après quoi nous attaquons le pique-
nique. Yvonne nous apprend que la grotte était encore fermée quelques mois plus tôt, pour le forage 
du tunnel pour Stuttgart 21. En effet, à moins de 20 mètres de cet énorme volume passeront bientôt les 
TGV, mais heureusement rien n’a bougé lors du percement!   
 

  
La cascade de tuf d’Unterdrackenstein  L’entrée du Todtsburger Schacht 
Lors de la remontée, on aperçoit un chiroptère en vol, visiblement les étroitures remontantes ne lui font 
pas peur! Petit écart ensuite dans une cheminée qui se grimpe en libre, pour voir une petite galerie aux 
magnifiques spéléothèmes. Les draperies ont de belles couleurs, les stalactites rendent un son cristallin 
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et les fistuleuses sont là aussi! Encore un dernier pas d’escalade pour moi, et ma taille me permet de 
me hisser vers une lucarne où je peux mieux encore contempler ce spectacle. Puis c’est l’heure de 
ressortir, après un TPST de 5 heures.  

Lundi 8 
Au programme de ce lundi: hydrologie! Nous partons donc tous faire trempette dans les eaux modestes 
du Schmiech, qui, avec l’Ach et la Blau, empruntent de nos jours un méandre abandonné du Danube. 
Felix Ziegler, de Suisse, et son fils Simon, nous ont rejoints pour la semaine car Felix est responsable 
de toute la partie électronique. Nous trempons donc les mollets dans le ruisseau frais, pour tendre un 
fil sur le Schmiech et tracer un profil du cours d’eau, après un « désalguage » en règle. Puis on mesure 
des vitesses de courant en différents points, pour estimer le débit global. Pendant ce temps, Adam et 
Markus ont préparé un grand bidon de saumure avec 6 kg de sel, qu’ils déversent 300 m en amont. 
Nous reportons les mesures de conductivité chaque minute, pour ensuite dresser un profil de salinité 
d’où l’on déduira le débit moyen. Enfin, Felix installe un capteur permanent couplé à une antenne GSM 
qui donnera les valeurs de température et de débit en temps réel. 

De retour au club, on attaque la partie mathématique et on observe les tables de valeurs conducti-
métriques, qui permettront la conversion en un litrage par seconde. Finalement tout le monde s’accorde 
autour d’une valeur de 450 l/s, qui correspond aux estimations à l’oeil nu que nous avions réalisées en 
tout premier lieu. Pour finir l’après-midi, Tobias nous exerce aux techniques d’auto-secours sur l’arbre 
équipé. On constate vite que les différences de poids entre les différents équipiers et les différences 
dans le matériel utilisé influent négativement sur l’efficacité de la technique de décrochage, pourtant 
identique… Il faut entre 20 minutes et ¾ d’heure d’efforts pour que chacun puisse redescendre le 
cobaye, selon les différences du binôme. Mais au moins tout le monde a pu s’initier aux techniques de 
secours sur corde et surtout uniformiser la technique de décrochage, malgré le type de descendeur 
(classique/stop/huit…) utilisé. Après le repas, c’est à mon tour de faire un diapo sur la spéléologie en 
France, où j’explique brièvement l’organisation fédérale, la géologie karstique du pays, et les cavités à 
visiter en France… Ils sont tous allés en Ardèche, mais curieusement aucun ne s’est essayé à la 
spéléologie alpine! Peut-être ont-ils peur des hivernales ?...   
 

  
Le diverticule (Seitengang)  Photo de groupe 

Mardi 9 
Aujourd’hui sera intégralement dédié au cours sur les transmissions. Le matin, on fait de la théorie sur 
les méthodes avec fil(s) ou électronique, en expérimentant tous ces moyens dans le champ d’à côté. 
Félix commence doucement, avec les vieux téléphones de l’armée suisse avec combiné et manivelle. 
Le système fonctionne parfaitement avec deux comme avec un seul fil, l’autre étant remplacé par une 
transmission par le sol (TPS). Puis nous nous attaquons aux modèles sans-fil plus récents, du type 
Nicola. Cela marche bien également, mais la pluie se mettant à tomber nous oblige à nous replier sous 
les arbres. Les Polonais, qui possèdent leur propre TPS l’installent à mi-chemin entre nos 2 groupes, 
pour essayer une conversation avec 3 interlocuteurs. Malheureusement, même si le système est 
compatible car émettant dans la même bande de fréquences, on ne capte d’eux qu’un brouillage très 
fort. Pas plus de succès en branchant un combiné avec gyrophone (on fait tourner une bobine, qui 
produit son propre courant et un son). Par contre, il s’avère qu’un appareil branché au sol peut espionner 
une conversation entre 2 Nicola… encore faut-il parler l’allemand. 

Une petite pause à l’intérieur pour manger et se réchauffer (12°C seulement dehors), puis nous 
reprenons le cours avec CaveLink. Cet outil suisse a été développé par Félix, et il nous en dévoile toutes 
les possibilités. Sur le principe, c’est toujours avec une antenne au sol que le signal est transmis. Mais 
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au lieu d’envoyer une porteuse plus un signal modulant, ici le message est en binaire. Il suffit de taper 
le message texte sur le boîtier jaune et noir: il l’enverra lettre par lettre, en attendant à chaque fois un 
signal de confirmation automatique du destinataire. L’info est transmise de proche en proche jusqu’au 
central, en surface. Et un module GSM renvoie un SMS sur le portable du responsable. Après avoir 
testé nous-même ce système, nous concluons qu’il est très pratique: les Suisses l’utilisent notamment 
dans la grotte de Hölloch, qui développe des dizaines de kilomètres, pour une mesure en temps réel de 
la hauteur d’eau. Malgré tout, un réseau un peu conséquent nécessite plusieurs stations, et surtout la 
portée est assez limitée. 

Il est alors temps de passer aux applications pratiques: nous prenons la route à trois voitures, pour 
remonter la vallée de l’Ach. Il faut transporter les différents équipements jusqu’à la grotte, qui s’ouvre 
au flanc de la rive droite ; puis nous déroulons le câble téléphonique vers le fond. Le trou est vertical, 
mais passé les puits étroits on prend pied dans une petite salle, idéale pour mettre en place les antennes 
des TPS. Victoria, Tobias et Simon équipent une cheminée pour s’installer dans une galerie annexe, 
afin de faire un relais CaveLink. Après contact avec Aga et Petra, restées en surface, il est décidé de 
comparer l’efficacité des différents systèmes: Thomas jouera le rôle d’un équipier qui remonte informer 
les secours avec un bilan ASV. Au top départ, il faut déjà rafistoler le câble de connexion du TPS 
polonais, et réinstaller l’antenne du CaveLink. Thomas et moi remontons le fil du téléphone (TPST = 2 h 
30); mais malgré ce contretemps le « papier ASV » sera ressorti en quelques minutes, contre 20 min 
pour le Nicola (friture à cause du mauvais temps) et… plus d’une heure pour la méthode CaveLink! 
Devant les nuages menaçants, nous rentrons nous régaler avec une belle plâtrée de pâtes. La soirée 
est animée par Aga et Adam, qui nous présentent les grottes polonaises des Monts Tatras, et une 
expédition au Monténégro pour explorer un vaste réseau, très prometteur…  
 

  
Mesures de courants et de profondeurs  En attendant l’eau salée … 

Mercredi 10 
Pendant que le groupe de Jochen poursuit ses excursions géologiques, on se prépare pour la sortie au 
Vetterhöhle. L’entrée ne paie pas de mine, c’est une simple trappe métallique sur le bord d’une piste… 
mais une fois ouverte, elle donne sur un puits de 20 m foré totalement artificiellement par le club! Durée 
totale des travaux: 6 ans… La descente se fait sur des échelles rigides installées en fixe, au milieu d’un 
fouillis de câbles, bardages et étais de toutes sortes. Un petit palier, puis on s’enfonce à nouveau dans 
une diaclase de 20 m élargie au perfo de gros diamètre. Ils sont fous ces Allemands… En bas de tout 
ça, on passe une grosse porte blindée qui donne accès à la cavité proprement dite. Une première salle 
d’entrée de dimensions modestes, où débouche un troisième puits (oui oui ils en ont bien foré 3 dans 
1 seul réseau…), encore en travaux car ils veulent bétonner les parois sur toute la hauteur des 40 m! 

Après un petit boyau, on prend pied dans l’imposant Palais des Courants d’Air (Palast der Winde en 
VO), où trône un gigantesque bloc effondré, et j’ai l’impression de passer sous l’étrave d’un paquebot. 
Puis une dernière étroiture verticale, équipée en fixe comme pour une via ferrata ; et on débouche dans 
le Walhalla. A partir d’ici commencent les galeries de métro, qui s’étendent parallèlement à la rivière 
souterraine. Difficile de cheminer dans d’aussi vastes volumes, et nous devons revenir plusieurs fois 
sur nos pas. Enfin nous arrivons devant le lac du Wolkenschloss (le Château des Nuages), but de la 
sortie. En embarquant à 3 dans un petit canot gonflable, on peut naviguer sur ce plan d’eau qui joint les 
deux premiers siphons de la rivière, chacun d’1km. L’eau est limpide, cristalline, mais on ne voit pas le 
fond qui plonge tout de même à 35 m! La deuxième équipe prend notre place, et nous devons repasser 
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dans une zone de boue infâme qui monte parfois au-dessus des genoux, et qui a failli aspirer des bottes 
à l’aller. Heureusement, nous pouvons exprimer notre rage dans plusieurs langues, nous permettant de 
surmonter cette boue collante (très) et liquide à la fois. 

  
Dedans / Dehors 

Comment récupérer un piège à insectes vide sur un îlot souterrain, avec de la boue jusqu’aux genoux, 
un canot surchargé et avec 35 mètres de fond… …ou une bonne grosse galère!  

Il est déjà 14 h, et nous nous précipitons vers un repas bien mérité pendant que Félix informe la surface 
de notre progression grâce à CaveLink. Le pique-nique terminé, une sonnerie de l’appareil nous 
apprend que l’équipe des biologistes a oublié un de ses pièges au fond de la grotte et qu’il faudrait aller 
le récupérer… Tobi et moi en sommes donc quittes pour affronter une fois de plus le « Suçoir Infernal 
» de la berge du siphon, mais la récompense est une balade gratuite en canot. Et bien entendu, il n’y 
avait rien au fond du tube, nous dira Dieter le soir…  

A la sortie du trou, nous rendons visite au groupe du Schacht III, qui a justement fait appel à une 
bétonneuse pour continuer les travaux… Malheureusement cette fois-ci, une fuite s’est ouverte tout au 
fond et le ciment coule pour rien sur le sol du Vetterhöhle. Vu notre couleur intégralement boueuse, un 
arrêt lavage s’impose au cours duquel les combis retrouvent leur rouge originel, mais où la rivière se 
teinte de marron. Cette sortie à la journée (TPST = 6 h 30) nous a bien usés, et c’est avec plaisir que 
nous dînons de ravioles locales d’une taille vénérable.  

Jeudi 11 
Au lever, nous nous préparons vite pour le cours de radiolocalisation: c’est Felix qui l’assure, et il doit 
repartir avec Simon pour la Suisse en milieu de journée. Il nous présente d’abord le fonctionnement 
théorique du système, et fait un rapide essai avec le modèle helvète. Markus a également construit un 
équipement similaire pour le club de Blaubeuren, scellé dans la fibre de carbone mais bien plus gros et 
lourd. A chaque fois, il faut poser dans la grotte un émetteur constitué d’une antenne et d’une batterie. 
En surface, l’équipe de recherche dispose d’une grande antenne réceptrice qu’elle balade au-dessus 
du sol. L’émetteur étant posé à l’horizontale, l’antenne ne captera plus rien lorsqu’elle se trouvera à 
l’aplomb des lignes de champ électromagnétique. On essaye d’arriver à ce « point sourd » pour pointer 
précisément le terminus d’un réseau ou d’une future entrée artificielle. Pour faire le test sur le terrain, 
nous repartons tous dans la mine de Manzenbühlstollen. Il ne nous faut que minutes sous terre pour 
brancher le mini-caisson suisse et la grosse « bombe » des allemands, qui émet en continu un signal 
morse qui rend l’ambiance inquiétante… Puis, un par un, nous enfilons les écouteurs et prenons 
l’antenne pour tenter de trouver le point sans signal ; ce qui prend longtemps car il faut bûcheronner 
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dans une pente accidentée et pleine de buissons… pendant que les autres attendent en nourrissant les 
lapins. Le point trouvé, il faut encore essayer de déterminer sa profondeur: en inclinant l’antenne par 
rapport à la verticale et en la décalant un peu, on retrouve l’inclinaison des lignes de champ, puis une 
table de correspondances donne la profondeur associée.  
 

  
Sans-fil (CaveLink)…   …et avec câble (téléphone filaire) 

Il est temps de retourner au club pour manger, puis nous nous séparons en 2 groupes. A tour de rôle, 
l’équipe fera des ateliers sur l’arbre équipé, et ira avec Jochen à la grotte de Laichingen pour installer 
un balancier pour la civière dans le puits de sortie. Notre groupe commence par les techniques de corde, 
où nous comparons les différentes méthodes de progression allemande, française et polonaise. Puis 
Aga et Adam nous apprennent à utiliser les échelles de corde, et toutes les techniques de remontée 
comme avec un prussik ou des bloqueurs spéciaux. Après une épreuve de noeuds divers et variés, 
nous passons au concours de vitesse. Chacun doit atteindre le point équipé le plus haut puis 
redescendre en un minimum de temps, en empruntant la voie de son choix. Avec un itinéraire passant 
par un seul fractionnement, je remporte la victoire de peu face à Andreas qui avait choisi l’échelle directe 
pour monter. Mais ce n’est pas fini: il y a encore un drôle d’atelier, qui consiste en une boucle « infinie 
» car sans noeud sur toute sa longueur, réalisée par une entreprise suisse (encore!). Il nous faudra la 
parcourir 2 fois en montant, ce qui correspond à 32 mètres de verticale. Je m’en sors en 3’09’’ avec ma 
double pédale, Andreas fait une minute de plus et Victoria passe en un quart d’heure… Quant à Adam, 
il refuse de se prêter à l’exercice en disant qu’il est trop vieux!  
 

  
Canotage sur le Wolkenschloss  Les Bétonneurs de l’Extrême!!! 

Avec le retour de l’autre équipe, nous prenons leur place à la grotte touristique du Tiefenhöhle. Tobias, 
Tobi et Thomas nous y attendent, et c’est à Victoria d’équiper le balancier. Pendant ce temps-là, 
Andreas et moi nous amusons à descendre sur la corde dans le puits de sortie, et à remonter par 
l’escalier avec les touristes qui s’étonnent de nous trouver là. Une fois l’obstacle équipé, Tobi descend 
et prend place dans la civière. Nous lui avons laissé le choix de sa blessure, parmi les nombreux outils 
qui traînent dans l’atelier: plutôt que d’être touché par une pioche ou grièvement ratissé, il préfère qu’on 
lui coupe le bras gauche à la hache! Le scénario étant défini, il nous reste à hisser la pauvre victime… 
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Victoria reste en haut pour manoeuvrer la poulie du balancier, Andreas sera le contrepoids et Thomas 
aide à la traction, pour ma part je serai ASV et accompagnerai la civière en montée ; tout cela pendant 
que Tobias boit tranquillement son café… La manoeuvre se déroule correctement, même si le puits 
d’escalier se révèle assez étroit lors du croisement entre le contrepoids, et la civière accompagnée. 
L’exercice a duré 1h30, et nous retournons satisfaits pour arriver juste à temps à l’heure du repas. La 
soirée est rythmée par de nombreuses présentations, chacun présentant son club et les explorations 
qu’il mène, en Allemagne ou dans les karsts alpins d’Autriche. Enfin, une petite équipe dont je fais partie 
termine par une séance de décrochage d’urgence, de nuit dans l’arbre.  

Vendredi 12 
Pour le dernier jour de cours, nous partons à 4 avec Tobias, vers une cavité située en aval de 
Blaubeuren, pour nous entraîner aux techniques d’ASV. Lors de la marche d’approche la plus longue 
et éreintante du séjour (10 minutes et 50 mètres de dénivelé!!), Tobias nous informe que nous devrons 
effectuer un point chaud le plus efficace possible, avec le seul matériel prévu dans le bidon de secours 
qu’il a emporté. Une fois à l’entrée, Marc descend équiper tandis que nous résistons vaillamment à des 
nuées de moustiques enragés. C’est donc la course pour se plonger sous terre, à l’abri des piqûres!   
 

 
Ceci n’est pas une bombe Point chaud 

Les deux ressauts nous emmènent à une dizaine de mètres sous la surface, dans une petite salle où 
nous commençons le déballage. Le sol est incliné, mais heureusement l’une des parois se délite très 
facilement en fins graviers: c’est l’idéal pour aplanir le plancher et tailler une plate-forme large et 
confortable. Pendant que je m’attelle à cette tâche, Andreas et Victoria aidés de Marc tentent de déplier 
une fine couverture de survie. Mais celle-ci est trop âgée et se déchire en plusieurs endroits. Tant pis, 
pliée en deux elle servira de plancher. Installer le « toit » de l’abri est une autre affaire: il ne reste plus 
qu’une couverture autorisée, et nous devons l’installer en dépit des pendeloques de calcite qui abaissent 
la hauteur du plafond et gênent notre travail. Finalement, nous réussissons à tendre une ficelle entre 
deux clous plantés dans le mondmilch, et la couverture passée par-dessus fait une tente canadienne 
exigüe mais acceptable. Pour finir, il faut lester les bords avec des cailloux, et fermer de chaque côté 
avec une pinge à linge. Tobias et Victoria testent le point chaud avec une bougie chacun, et leur verdict 
est positif malgré l’étroitesse du dispositif. 

A mon tour, j’essaie une autre manière de tendre le toit, pour vérifier si une victime peut tenir allongée. 
Au prix de quelques fuites sur un côté, je parviens tout de même à agrandir l’abri et à m’y installer… 
tout recroquevillé. Mais je suis le plus grand de la bande, nul doute que les autres s’y trouveront mieux 
que moi! Une fois l’exercice terminé, tous remontent et déguerpissent sans m’attendre, tandis que je 
finis de déséquiper sous l’assaut des moustiques… De toute manière, j’aurai de quoi reprendre des 
forces ce soir, puisque pour la dernière soirée un barbecue de départ est organisé! Après un copieux 
repas et le mot de remerciements de Petra, la fête se poursuit autour d’un feu de camp jusqu’au milieu 
de la nuit étoilée.  

Samedi 13 
Pour la dernière fois de ces deux semaines, Petra nous réveille – plus tôt que d’habitude – avec le 
tambourinage de casseroles… C’est qu’il faut tout nettoyer, et plier nos affaires pour lever le camp avant 
la fin de la matinée. Chacun s’était inscrit la veille pour se charger d’une tâche bien précise, je me rends 
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donc aux douches en compagnie de Tobias. Le lieu ne m’inspire pas confiance: ce sont des douches 
collectives allemandes, séparées du reste par une cloison en parpaings bruts, et avec un petit robinet 
métallique à mi-hauteur où est inscrit « Desinfektion »… Le lavage au jet d’eau nous prend une bonne 
heure (arrosages mutuels compris), puis nous retournons au camp où les Polonais font leurs adieux. Ils 
rentreront d’une traite à Wroclaw, puis reprendront le route dès le lendemain vers la Serbie: le temps 
de préparer l’expédition Meduza 2016 (http://speleomeduza.eu/en/), et ils rejoindront l’équipe tchèque 
au Monténégro. Peu à peu, le camp est rangé, les tentes pliées, et chacun rejoint sa région d’origine… 
Derniers restants, Victoria, Andreas et moi allons déséquiper l’ « arbre à cordes ». Enfin mon père me 
récupère, et nous reprenons la route de la France, en faisant un crochet gastronomique par l’Autriche, 
le Liechtenstein et la Suisse.  
 

  
Soirée d’adieu    (Photo: Thomas Häusser) 

Bilan 
Super positif! Une qualité d’accueil et d’hébergement au top, merci au dynamisme et à la gentillesse de 
tous les membres du club! Beaucoup de nouvelles connaissances à engranger, mais l’apprentissage a 
été très efficace je pense, merci à tous les intervenants, Hans Martin, Dieter, Markus, Jochen, Felix, 
Tobias et les autres… Concernant la nourriture, satisfaction 100% garantie par Barbara, qui était notre 
cuistot pendant 2 longues semaines! L’ambiance aussi était très conviviale, tant de la part des spéléos 
locaux que des participants européens. En bref, une impression vraiment exceptionnelle, qui me fera 
revenir dans 2 ans avec d’autres, je l’espère! MERCI! ! !  

Bravo et merci à tous ceux que j’ai vu ou croisé, que je cite en vrac: Otto, Thomas, Tobi, Andreas, 
Victoria, Agnieska, Adam, Markus, Petra, Felix, Barbara, Christopher, Martina, Jochen, Felix, Simon, 
Marc, Tobias, Hans Martin, Dieter, Knut, Yvonne, et tous les autres! 

Alois Reveret, Bellecombe-en-Bauges (Dép. Savoie, France) 
 
 

Durchbruch des Albabstiegtunnels bei Ulm gefeiert 
 

Am 22. November 2016 folgte Petra Boldt, die Vorsitzende des LHK, der Einladung 
von Dr. Rüdiger Grube, dem Vorsitzenden des Vorstands der Deutsche Bahn AG, zur 
Feier des Durchschlags des sogenannten Albabstiegstunnels. Es war eine sehr feier-
liche Veranstaltung mit einer ökumenischen Segnung und mehreren Begrüßungen und 
Grußworten. Vor allem wurde immer wieder betont, dass der Durchschlag früher als 
geplant stattfindet und dass auch die Kosten zur Zeit unter dem veranschlagten Betrag 
liegen. 
Der LHK-Vorsitzenden boten sich einige Möglichkeiten, mit den geladenen Gästen, 
darunter auch mit Frau Gerlinde Kretschmann, der Tunnelpatin, ins Gespräch zu kom- 
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Petra Boldt im Gespräch mit Frau Kretschmann  Im Tunnelausgang bei Ulm vor Beginn 
(Foto: M. Schnitzer).   der Feierlichkeiten (Foto: P. Boldt). 

 
men und ihnen die Höhlenforschung vorzustellen. Natürlich waren auch unsere für 
diesen Bauabschnitt zuständigen Ansprechpartner anwesend, und in kleineren Ge-
sprächsrunden erwähnten sie mehrfach lobend den LHK und seine Einsätze. 
Im Anschluss an die Ansprachen wurde der eigentliche Durchbruch – gefilmt mit einer 
Kamera – live auf eine Leinwand übertragen. Auch schon während der Ansprachen 
waren Filmsequenzen von den Vorbereitungsarbeiten zum Durchstich zu sehen. Im 
Moment der Öffnung kamen aus Richtung Tunnel dann Laserstrahlen – vielleicht zu 
interpretieren als „Licht aus dem Dunkeln“. Anschließend gab es eine tolle Laserschau 
mit stimmungsvoller Musik. Man fuhr dabei sozusagen in den Tunnel ein und begeg-
nete den Mineuren und den großen Arbeitsmaschinen.  
 

  
Nach Öffnen der dünnen Betonwand gab es Die Durchgänge der geöffneten dünnen Betonwand  
Filme über die Tunnelarbeiten (Foto: P. Boldt).  von innen nach außen gesehen (Foto: P. Boldt). 

 
Im Tunneleingang war zuvor eine dünne Betonwand zum Verschluss des Hohlraums 
errichtet worden. Vor den Augen der Festgäste wurde diese Wand nun mit viel Staub-
entwicklung an zwei Stellen durchgebrochen. Unter minutenlangem Beifall der Gäste 
kamen danach die Mineure aus dem Tunnel heraus und gesellten sich zur Festgesell-
schaft. Zum Schluss konnten die Besucher mit einem Helm ausgerüstet etwa 50 Meter 
weit in den Tunnel hinein gehen. Dort liefen auf einer Leinwand weitere Filme über die 
Tunnelbauarbeiten. 

Petra Boldt 
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L H K - I n t e r n e s  u n d  P r o t o k o l l e  

Protokoll der Vorstandssitzung am Sonntag, dem 10. Juli 2016 im Höh-
lenhaus des HV Blaubeuren in Blaubeuren-Seißen 
 
Teilnehmer: Yvonne Bleher, Petra Boldt, Hannes Köble, Hans Martin Luz, Ralph Mül-
ler, Gunter Pantel, Thomas Rathgeber. Als Gast zu TOP 1: Norbert Neuser. Entschul-
digt: Petra Heusel, Ralf Krist, Hermann Sauter. 
Die Vorstandssitzung wird um 10:10 Uhr von der Vorsitzenden Petra Boldt eröffnet. 
 

   Tagesordnung: 
TOP 1: Satzungsänderung zur DV 2017 – Abstimmung mit allen Beteiligten 
Petra Boldt für den LHK und Norbert Neuser aus seiner Sicht stellen die Thematik vor. 
Nach kurzer Diskussion einigen sich der erweiterte Vorstand und Norbert Neuser 
einstimmig auf den folgenden Satzungsänderungsantrag: 
Neue Fassung des § 8 (die Änderungen sind fett hervorgehoben): 
§ 8 Delegiertenversammlung  
§ 8.2 Stimmrecht: Die Stimmen errechnen sich nach der Mitgliederzahl der ange-
schlossenen Vereinigungen (Vorlage einer namentlichen Mitgliederliste) durch verdop-
peln. D. h. bis einschließlich  
  5 Mitglieder  1 Stimme,  
10 Mitglieder  2 Stimmen,  
20 Mitglieder  3 Stimmen,  
40 Mitglieder  4 Stimmen,  
80 Mitglieder  5 Stimmen.  
Fünf Stimmen sind die maximal mögliche Anzahl. Das Stimmrecht kann nicht geteilt 
werden. Der Delegierte muss bei einer Delegiertenversammlung eine Vollmacht oder 
das Einladungsschreiben als Legitimation vorweisen. Die Einladung wird an den Vor-
stand des Mitgliedsvereins verschickt.  
Ein Delegierter kann nur ein Mitglied des vertretenen Vereins sein, es sei denn, 
es findet eine schriftliche Übertragung der Delegation statt. Eine Übertragung 
kann nur an ein Mitglied eines Mitgliedsvereines des LHK erfolgen und ist auf 
eine Übertragung pro Person begrenzt. 
Dieser Satzungsänderungsantrag wird anlässlich der DV 2017 vom LHK-Vorstand 
gestellt werden. Norbert Neuser stimmt dem zu. Hans Martin Luz wird vorab alle LHK-
Mitglieder von dieser Einigung in Kenntnis setzen. 
 
TOP 2: Posteingang 
Hannes Köble erhält vermehrt über den LNV Informationen zu aktuellen FFH-Manage-
mentplänen. Er bearbeitet die Themen weiter. 
Petra Boldt und Hans Martin Luz erhielten unabhängig eine Anfrage zu einer angeb-
lichen Begehung im Winter 2015/2016 des in der Kernzone des Biosphärengebietes 
gelegenen Glemser Höllochs und haben diese nach ihrem Kenntnisstand beantwortet. 
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Petra Boldt erhielt eine Anfrage zur „Gräfin-Bronnen-Höhle“ bei Schloss Mochental 
(Ehingen a. d. Donau). 
Petra Heusel informierte Petra Boldt über eine illegale Grabung beim Härtsfeldbahn-
tunnel (Aalen), die Petra Heusel von Manfred Schäffler mitgeteilt wurde. Das LAD und 
der örtliche Forst wurden informiert. 
 
TOP 3: Weitere Tagesordnungspunkte 
Thomas Rathgeber wird unter TOP 8 die Themen Homepage und Unterwelten an-
sprechen. 
Ralph Müller regt aufgrund von Diskussionen und Irritationen bei der diesjährigen 
Hauptversammlung des VdHK dringlich an, die Satzung und die Geschäftsordnung 
des LHK präziser zu formulieren und auch vermeintlich Nebensächliches dort zu 
regeln. Dabei muss auf Themen wie „Antrag an die Geschäftsordnung, Geheime 
Abstimmung usw.“ eingegangen werden. Ralph Müller wird dieses Thema ausformu-
lieren und sich mit Vorstandsmitgliedern austauschen. Hans Martin Luz bietet seine 
Mitarbeit an. 
 
TOP 4: LHK-Vorstandsschaft – Vakante Positionen und weitere Zusammenarbeit 
Michael Hottinger ist nach 43 Tagen als stellvertretender Geschäftsführer von diesem 
Amt zurückgetreten. Seine Beweggründe hat er allen Mitgliedern per Mail mitgeteilt. 
Petra Boldt und Hans Martin Luz betonen, dass sie auch weiterhin zunächst versuchen 
werden Vorwürfe gegen eine oder mehrere Personen, die dem bzw. innerhalb des 
LHK bekannt sind, im persönlichen Gespräch mit dem-/denjenigen zu klären. Erst 
wenn es dabei zu keiner tragfähigen Lösung kommt, wird sich der Vorstand juristische 
Schritte vorbehalten. 
Zur DV 2017 soll das Amt des stellvertretenden Geschäftsführers zur außerordent-
lichen Wahl gestellt werden. 
Die Anfrage von Gunter Pantel, ob er, nachdem er nicht mehr Mitglied des Höhlen-
vereins Sontheim e. V. ist, weiterhin das Amt des stellvertretenden Kassiers ausüben 
kann, wird wie folgt beantwortet: 
Gunter Pantel ist von der DV 2016 satzungsgemäß gewählt und gemäß § 10, Abs. 2.1 
der Satzung gilt: „Bei Einzelpersonen ist eine Mitgliedschaft in einem Mitgliedsverein 
nicht erforderlich“. In diesem Sinne kann Gunter Pantel weiterhin im Amt bleiben. 
 
TOP 5: Bericht von der Tagung des Bundesverbandes Naturwacht e. V. vom 16.-
18.03.2016 in Seebach / Ortenaukreis 
Im Bundesverband Naturwacht e.V. sind alle hauptamtlichen Ranger aus den Groß-
schutzgebieten Deutschlands vertreten. Hans Martin Luz ist Mitglied in diesem Ver-
band und hält die informellen Kontakte. 
Eine bedenkliche Entwicklung zeichnet sich derzeit in Südeuropa ab. Dort sollen ver-
mehrt Schutzgebiete wieder aufgehoben werden, zum einen um Kosten zu sparen und 
zum andern, um freiwerdenden Grund und Boden bebauen und nutzen zu können. 
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TOP 6: Bericht von Speläo-Südwest 2016 vom 22.-24.04.2016 in Heroldstatt-Sontheim 
An der Tagung nahmen rund 80 Personen teil. Petra Boldt berichtet in einem bebil-
derten Kurzvortag über die Tätigkeit des LHK seit dem letzten Treffen Speläo-Südwest 
in Schrozberg. 
 
TOP 7: Bericht von der LNV-Hauptversammlung am 30.04.2016 in Stuttgart 
Bei der LNV-Hauptversammlung erhielten Roland Mayer (Ulm) und Reiner Ehret, der 
ehemalige LNV-Vorsitzende, die Ehrennadel. – Der Mitgliedsbeitrag bleibt konstant. – 
Zukünftig soll es auch die Möglichkeit einer fördernden Mitgliedschaft beim LNV 
geben. Der Mindestbeitrag soll bei 300,- € liegen. 
 
TOP 8: Informationen und Verschiedenes 
Vom 30.07.-13.08. findet in Blaubeuren-Seißen unter der Leitung vom Höhlenverein 
Blaubeuren e. V. und von Petra Boldt das JuHöFoLa 2016 statt. Als Referenten sind 
unter anderen Dieter Weber (Biospeläologie) und Felix Ziegler (Elektronik) vertreten. 
Der Tag der Artenvielfalt 2017 des Alb-Donau-Kreises findet am 18.06.2017 in Schelk-
lingen-Hütten statt. Petra Boldt wurde vom LNV Arbeitskreis Ulm gebeten, diesen Tag 
zu organisieren. 
Im Zusammenhang mit der Weltkulturerbe-Erlangung des Hohle Fels von Schelklingen 
laufen Planungen, die Sirgensteinhöhle zu vergittern. Gerüchteweise könnten das 
Urgeschichtliche Museum Blaubeuren und das LAD im RP Stuttgart dort kommerzielle 
Führungen planen. 
Die Unterwelten Nr. 33 sind im Mai 2016 erschienen, aber noch nicht auf der LHK-
Homepage, weil deren Speicherbedarf zu groß ist. Die Unterwelten Nr. 34 plant Tho-
mas Rathgeber für Dezember 2016. 
Die Homepage wird von Joomla 1.5.50 auf 3.5.1 umgestellt. Ralf Krist hat den Server-
platz eingerichtet. Petra Boldt bietet an, dass ggf. Thomas Boldt beim Umzug behilflich 
sein kann. 
Hannes Köble nimmt Mitte August am 5. Europäischen Speläologischen Kongress 
„Euro Speleo 2016“ in England teil und hält dort einen „FFH-Workshop“ ab. 
Am 17.07.2016 findet in Laichingen eine Sitzung des Kataster-Beirates des Höhlen-
katasters der Schwäbischen Alb statt. Thema: Umstellung auf die Datenbank „Spelix“, 
die bei den Höhlenforschern in Österreich erfolgreich in Verwendung ist. 
 
Die Vorstandssitzung wird um 12:45 Uhr von der Vorsitzenden geschlossen. 

Leinfelden-Echterdingen, den 10.07.2016 
Hans Martin Luz (Geschäfts- und Protokollführer) 
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Protokoll der Vorstandssitzung am Sonntag, dem 23. Oktober 2016 im 
Höhlenhaus an der Sontheimer Höhle 
 
Teilnehmer: Petra Boldt, Petra Heusel, Hannes Köble, Ralf Krist, Hans Martin Luz, 
Ralph Müller, Gunter Pantel, Thomas Rathgeber. Entschuldigt: Yvonne Bleher. 
Die Vorstandssitzung wird um 10:15 Uhr von der Vorsitzenden Petra Boldt eröffnet. 
 

   Tagesordnung: 
TOP 1: Posteingang 
Es ist keine Post eingegangen. 
 
TOP 2: Weitere Tagesordnungspunkte 
Jubiläum des HHVL 2017 – siehe TOP 10. Schauhöhlenposter – siehe TOP 10. Neues 
Tor am Glemser Hölloch – Dazu berichtet Hannes Köble, dass auch ihm nichts 
Näheres bekannt ist. 
 
TOP 3: Vorbereitung der DV 2017 am 28.01.2017 – fristgerechter Versand der 
Einladungen, Neuwahl der Referenten und ggf. des stellv. Geschäftsführers, 
Satzungsänderung(en). 
Hans Martin Luz wird einen Entwurf der Einladung zur DV2017 an die Vorsitzende 
Petra Boldt senden, die dann die Einladung an die Mitglieder versendet. 
Die Referenten für Fledermausschutz, Petra Heusel und Ralf Krist, sowie der Referent 
für Höhlenschutz, Hannes Köble, werden sich wieder zur Wahl stellen. Das Referat 
Jugendarbeit ist vakant. 
Auch das Amt des stellvertretenden Geschäftsführers ist vakant. 
Nachdem der Beauftragte für die Kontakte zum LGRB, Rafael Grimm, mehrfach bei 
den Vorstandssitzungen unentschuldigt fehlte, wird Hans Martin Luz ihn daran 
erinnern, dass er zumindest zur DV2017 einen Tätigkeitsbericht vorzulegen habe. 
 
TOP 4: Weitere Satzungsänderung §8 
8.1.3 Wahl des Vorstandes und der Referenten 
Neu: Wahlen finden in geheimer Abstimmung statt. Die Delegiertenversammlung kann 
auf Antrag durch einen einstimmigen Beschluss davon abweichen. 
Die neue Formuöierung wird von der Vorstandssitzung genehmigt und wird der 
DV2017 als Antrag vorgelegt werden. 
 
TOP 5: Änderung der Geschäftsordnung 
Die Geschäftsordnung wird einstimmig geändert. Sie gilt als Anlage zu diesem 
Protokoll und wird in den Unterwelten-Info N°34 veröffentlicht. 
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TOP 6: Kurzbericht vom Info-Stellen-Treffen des Geopark am 22.09.2016 
Am 22.09.2016 fand in Trochtelfingen bei der Firma ALB-Gold ein Treffen der 
Infostellen des Geoparks Schwäbische Alb statt. Hans Martin Luz nahm als Vertreter 
der Infostelle Karls- und Bärenhöhle und der Gemeinde Sonnenbühl daran teil. 
Die CMT findet vom 14.-22.01.2017 statt. Eine Beteiligung der Infostellen ist 
gewünscht. 
Bei einer außerordentlichen Mitgliederversammlung des Geoparks hat sich Landrat 
Pavel (Ostalbkreis) bereit erklärt, als Vorsitzender zu kandidieren. 
Der Geopark wird beim Umweltministerium (Ref.4) angesiedelt werden. 
Die nächste Geopark-Schulung ist 2017 in Aalen, der genaue Termin noch nicht 
bekannt. 
Die Woche der europäischen Geoparks 03.-18.06.2017. Jede Infostelle soll einen 
Publikums-Event anbieten. 
Das Geoparkfest findet am 18.06.2017 in Sontheim an der Brenz statt. 
 
TOP 7: Zukünftige Zusammenarbeit zwischen LHK und Geopark Schwäbische Alb 
Nachdem auch zum 2. Tuttlinger Höhlentag am 28.08.2016 der LHK nicht eingeladen 
wurde, kommt das Gefühl auf, dass seitens des Geoparkes der LHK nur ausgenützt 
wurde, um sehr einseitig die Ziele des Geoparkes zu erreichen. 
Hans Martin Luz wird vom Geschäftsführer des Geoparks Dr. Siegfried Roth die 
Satzung des Vereins anfordern, klären, ob der LHK Mitglied werden kann und eine 
schriftliche Vereinbarung über die weitere Zusammenarbeit erstellen. 
Dazu sollt ein persönliches Gespräch, u.a. auch mit Petra Boldt und weiteren LHK-
Vertretern vereinbart werden. 
 
TOP 8: Zukünftiger Informationsaustausch des LHK mit VdHK und FORUM 
Der Informationsaustausch ist unter Punkt 3 der LHK-Geschäftsordnung geregelt. 
Auch zukünftig soll so verfahren werden. 
 
TOP 9: Schauhöhlenführer-Seminar 2017 – Wenn ja, welches Thema, wann und wo? 
Petra Boldt wird Herrn Winfried Hanold ansprechen, der beim diesjährigen Seminar für 
2017 das Thema „Höhleninhalte“ angeboten hatte. Ein geeigneter Termin wäre 
Samstag, der 01.04.2017. Geeignete Orte wären Schelklingen oder Westerheim, 
eventuell könnte sich dann ein Besuch des Hohle Fels oder der Schertelshöhle 
anschließen. 
 
TOP 10: Informationen und Verschiedenes 
Der Tag der Artenvielfalt 2017 des Alb-Donau-Kreis findet am 18.06.2017 in 
Schelklingen-Hütten statt. Petra Boldt übernimmt die Gesamtorganisation. Das Thema 
Artenvielfalt in Höhlen wird in der Bärentalhöhle präsentiert. 
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Das Schauhöhlenposter der LHK-Ausstellung soll in jedem Falle erstellt werden. 
Hannes Köble nimmt Kontakte zur Tschamber- und Erdmannshöhle, Thomas 
Rathgeber zur Eberstadter Tropfsteinhöhle auf. 
Hannes Köble berichtet von Treffen „Euro Speleo 2016“ in England, bei dem sein 
Thema FFH-Monitoring in Höhlen viel Aufmerksamkeit erregte, ferner vom deutschen 
Umweltschutztag und einem Treffen „Ökoplan Alpen“ am Wendelstein. 
Der Umzug der Homepage gestaltet sich durch eine erforderliche Konvertierung der 
alten Form schwierig, ggf. soll das Thema einer Firma übergeben werden. Zunächst 
wird Hannes Köble eine kompetente Person ansprechen. 
Die bisherige Jugendgruppen-Domain des LHK soll aufgegeben werden. Zukünftig soll 
sie, wenn erforderlich, als Unter-Domain laufen. 
Thomas Rathgeber stellt den Entwurf für die Unterwelten-Info N°34, die im Dezember 
2016 erscheinen sollen, vor. 
 
Die nächste Vorstandssitzung ist am 28.01.2017 im Vorfeld der DV2017 in Laichingen. 
Die Vorstandssitzung wird um 13:15 Uhr von der Vorsitzenden geschlossen. 

Leinfelden-Echterdingen, den 23.10.2016 
Hans Martin Luz (Geschäfts- und Protokollführer) 
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An alle Mitglieder des   Petra Boldt  
Landesverbandes für   Hauptstraße 4  
Höhlen-und Karstforschung   D-70771 Schelklingen-Schmiechen  
Baden-Württemberg e. V.   

 Schelklingen-Schmiechen, 8. November 2016  
E I N L A D U N G zur Delegiertenversammlung des Landesverbandes 
Der Landesverband für Höhlen-und Karstforschung Baden-Württemberg e. V. lädt die 
Delegierten der angeschlossenen Organisationen zur Delegiertenversammlung des 
Landesverbandes am  
   Samstag, 28. Januar 2017, um 14:30 Uhr im Höhlenhaus an der  
   Laichinger Tiefenhöhle   
ein. 
Tagesordnung 

1. Begrüßung, Feststellung der Beschlussfähigkeit, Wahl eines Versammlungs-
leiters, eines Wahlleiters, eines Protokollführers und der Stimmenzähler  

2. Genehmigung der Protokolle der Delegiertenversammlung vom 23.01.2016  
3. Aufnahme von neuen Mitgliedern  
4. Berichte der Vorstandsmitglieder für das Geschäftsjahr 2016  
5. Bericht der Kassenprüfer für das Geschäftsjahr 2016  
6. Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2016  
7. Berichte der Referenten und Beauftragten für das Geschäftsjahr 2016  
8. Wahl eines/r stellvertretenden Geschäftsführer/in Wahl der Referenten 

(Höhlenschutz, Fledermausschutz, Jugendarbeit)  
9. Wahl der Kassenprüfer für die Abrechnung 2017  

10. Beschlussfassung über Anträge zur Satzungsänderung (diese liegen als An-
lage bei)  

11. Beratung und Beschlussfassung über Anträge an die Delegiertenversammlung  
12. Berichte der Einzelgruppen über LNV-Kontakte für das Geschäftsjahr 2016  
13. Verschiedenes, Mitteilungen, Diskussion  
14. Schluss der Delegiertenversammlung  
Anträge können schriftlich an die Vorstandsadresse oder bis zum 20. Dezember 2016 
per Email an petra.boldt@gmx.net eingereicht werden. 
Personen, die eines der zur Wahl stehenden Ämter übernehmen würden, sind 
willkommen. Es gibt aber auch andere Bereiche, in denen Mitarbeit erwünscht ist. Nur 
dadurch, dass die Aufgaben auf viele Schultern verteilt sind, kann eine kontinuierliche 
Arbeit gewährleistet werden. 
Sollte sich durch Änderung der Mitgliederzahl in einem Verein dessen Stimmenzahl in 
der Delegiertenversammlung geändert haben, wird der Delegierte gebeten, eine aktu-
elle Mitgliederliste seines Vereines zur Versammlung mitzubringen. 
Petra Boldt  
(Vorsitzende) 
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Protokoll der Vorstandssitzung am Samstag, dem 28. Januar 2017 in der 
Waldstadiongaststätte in Laichingen 
 
Teilnehmer: Yvonne Bleher, Petra Boldt, Petra Heusel, Hannes Köble, Ralf Krist, Hans 
Martin Luz, Ralph Müller, Gunter Pantel, Thomas Rathgeber, Hermann Sauter. 
Die Vorstandssitzung wird um 10:10 Uhr von der Vorsitzenden Petra Boldt eröffnet. 
 

   Tagesordnung: 
TOP 1: Posteingang 
Über die LHK-Homepage kam eine Anfrage zur Dolinenhöhle „Wasserfallponor“ bei 
Neuhausen ob Egg (TUT). Diese wurde an das Höhlenkataster Schwäbische Alb 
weitergeleitet. 
 
TOP 2: Weitere Tagesordnungspunkte 
Das Höhlenkataster Schwäbische Alb wird auf Spelix umgestellt. Die Finanzierung 
erfolgt durch den Höhlen- und Heimatverein Laichingen. Damit können Höhlendaten 
von den Bearbeitern selbst eingestellt und gepflegt werden, was eine deutliche Ent-
lastung des Katasterführers bedeutet. Eine Katasterordnung wurde verfasst. Diese soll 
am heutigen Nachmittag von der Katastersitzung beschlossen werden. 
Der Höhlenverein Blaubeuren plant Ende Juni 2017 einen „Tag der offenen Höhle“ an 
der Vetterhöhle. 
Der UNESCO Global Geopark Schwäbische Alb plant zusammen mit dem Höhlen- 
und Heimatverein Hürben 2018 einen Schauhöhlentag an der Charlottenhöhle bei 
Giengen an der Brenz. Der genaue Termin steht noch nicht fest, sollte aber zu Saison-
beginn sein.  
 
TOP 3: Festlegung der weiteren VoSi-Termine für 2017 und der DV 2018 (Vorschlag 
für DV 2018: Samstag, 20.01. oder 27.01.2018, Ort: wie üblich in Laichingen) 
Die Termine und Örtlichkeiten für die LHK-Vorstandssitzung 2017 werden wie folgt 
festgelegt, jeweils sonntags: in Laichingen 09.04., in Seißen 02.07. und 22.10. 
Nachträgliche Einfügung: die 2. Vorstandssitzung findet am Samstag, dem 
22.04.2017 in Laichingen statt. 
Die Delegiertenversammlung des LHK wird 2018 am Samstag, dem 27.01.2018 in 
Laichingen stattfinden, wie üblich verbunden mit einer Vorstandssitzung am selben 
Tag, ebenfalls in Laichingen.  
 
TOP 4: Vorbereitung der DV am 28.01.2017 in Laichingen (Kandidaten für stellver-
tretenden Geschäftsführer/in; Referenten/innen für Ausbildung, Höhlenschutz, Fleder-
mausschutz; Abstimmung über Anträge an die DV 2017, sofern solche vorliegen) 
Für die Ämter Stellvertreter des Geschäftsführers und das Referat Ausbildung gibt es 
keine Kandidaten. Die Versammlung soll um Vorschläge gebeten werden. 
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Für das Referat Höhlenschutz stellt sich Hannes Köble und für das Referat 
Fledermausschutz stellen sich Petra Heusel und Ralf Krist zur Wiederwahl. 
Anträge an die DV sowie Anträge zu Neuaufnahme von Mitgliedern liegen nicht vor.  
 
TOP 5: Anträge auf Satzungsänderung an die DV 2017 
Beide Anträge wurden an die Mitglieder verschickt. Sie sollen durch die DV nach Dis-
kussion einzeln abgestimmt werden. 
Petra Boldt wird die geänderte Satzung notariell beim Amtsgericht eintragen lassen.  
 
TOP 6: Bericht von der Geopark Beiratssitzung am 11.11.2016 in Münsingen-Auingen. 
Petra Boldt besuchte die Sitzung in Vertretung von Hans Martin Luz. Ziele des 
UNESCO Global Geopark Schwäbische Alb sind unter anderem derzeit die Geopäda-
gogik. Hierzu sollen sog. Geopark-Schulen gewonnen werden. Petra Boldt hat hierfür 
das Joachim-Hahn-Gymnasium in Blaubeuren vorgeschlagen. 
Für Anfang April soll ein Gesprächstermin mit Dr. Siegfried Roth, dem Geschäftsführer 
des Geoparks, vereinbart werden, um nach Irritationen die weitere Zusammenarbeit 
zwischen Geopark und LHK auf Augenhöhe zu regeln.  
 
TOP 7: Bericht vom LNV-AK Esslingen Treffen am 26.01.2017 
Hannes Köble und Hans Martin Luz haben daran teilgenommen. Als Gast war Frau 
Ulrike Möck vom Referat 55 (Naturschutz) des Regierungspräsidiums Stuttgart dabei. 
Sie schilderte die aktuelle Situation im Naturschutz.  
 
TOP 8: Kein Schauhöhlenführer-Seminar 2017; Themen, Referenten und Örtlichkeiten 
für 2018. 
Winfried Hanold (Höhlen-Geologie) und Hannes Köble (Höhlen-Biologie) bieten 
jeweils ein halbtägiges Referat an. Die Örtlichkeiten sind noch zu klären.  
 
TOP 9: Daten für Schauhöhlenposter (Tafel 15) 
Noch fehlen Erdmannshöhle, Olgahöhle, Sontheimer Höhle, Tschamberhöhle und 
Wimsener Höhle. 
Sollte von diesen Höhlen keine aktuellen Daten geliefert werden, würde auf alte Daten 
zurückgegriffen und ggf. auch kein Bild abgedruckt werden. Das Poster soll bis Ende 
April fertig sein.  
 
TOP 10: Informationen und Verschiedenes 
Hannes Köble hat im Namen des LHK wegen Grundwasserverunreinigungen im 
Mordloch bei Eybach beim LRA Göppingen und RP Stuttgart Anzeige erstattet. 
 
Die Vorstandssitzung wird von der Vorsitzenden um 12:05 Uhr geschlossen. 

Leinfelden-Echterdingen, den 29.01.2017 
Hans Martin Luz (Geschäfts- & Protokollführer) 
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L i t e r a t u r h i n w e i s e  

Bücher und Zeitschriften 
 

Gesammelte Aufsätze zur Fridinger Geschichte, Bd. 
33 (2016). – 160 Seiten, zahlr. Abb.; Fridingen (Heimat-
kreis Fridingen e. V.). 
Format 21 x 15 cm. Broschur. Erhältlich für 15,00 € bei 
Heinrich Martin, Hintere Gasse, 78567 Fridingen (E-Mail: 
heinrich.martin@gmx.net). 
 
Darin veröffentlicht ein umfangreicher Beitrag über die 
Kolbinger Höhle: 
HERMANN, WILHELM (2016): Die Kolbinger Höhle. – Ge-
sammelte Aufsätze zur Fridinger Geschichte, Nr. 33, S. 
75-137, zahlr. Abb.; Fridingen an der Donau. 

 
 
WEBER, EDWIN ERNST (Hrsg.) (2016): Die Vor- und Frühgeschichte im Landkreis 
Sigmaringen. – 423 Seiten, zahlr. Abb. u. Tab.; Meßkirch (Gmeiner-Verlag). (= Hei-
matkundliche Schriftenreihe des Landkreises Sigmaringen, Bd. 13) ISBN 978-3-8392-
1897-6. 
Format 24 x 17,5 cm. Gebunden. Erhältlich für 24,90 € beim Gmeiner-Verlag, Im 
Ehnried 5, 88605 Meßkirch, oder im Buchhandel.  
 
In dem 423-seitigen, reich bebilderten Buch über „Die Vor- 
und Frühgeschichte im Landkreis Sigmaringen“ haben die 
meisten der 15 Kapitel einen höhlenkundlichen Bezug, 
auch wenn man dies nach den Überschriften, z. B. im 
Kapitel „Spuren der Römer im Landkreis Sigmaringen und 
in Oberschwaben“ von MARCUS G. MEYER, zunächst nicht 
vermuten würde. In anderen Kapiteln, wie „Steine und 
Knochen“ von CLAUS-JOACHIM KIND, das die Alt- und Mit-
telsteinzeit behandelt, oder „Burgen – Höhlen – Heilig-
tümer“ von HARTMANN REIM, in dem es um Funde und 
Befunde aus der Bronzezeit geht, sowie „Zwischen Fels 
und Höhle“ von CHRISTOPH MORRISSEY und „Zur prähisto-
rischen Nutzung der Burghöhle Dietfurt“ von BIRGIT 
GEHLEN geht der Höhlenbezug bereits aus den Themen 
hervor. Ein solcher erschließt sich dem Kundigen auch 
aus den abschließenden Kapiteln „Felsenburgen im Oberen Donautal“ von STEFAN 
UHL, der auf die Höhlenburgen zu sprechen kommt, und „Archäologische Fundstellen 
im Landkreis Sigmaringen“ von ANGELA VIELSTICH, die die Fundstellen in der alpha-
betischen Ordnung der Gemeinden und innerhalb derselben chronologisch behandelt. 
Ein Geleitwort der Landrätin STEFANIE BÜRKLE, ein Vorwort des Herausgebers, des 
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Sigmaringer Archivdirektors EDWIN ERNST WEBER, und die sehr lesenwerte Klima-
geschichte „50.000 Jahre Oberschwaben“ von JOSEF MERKT runden das Buch ab, dem 
verdienstvoller Weise ein Orts- und Personenregister beigegeben ist. Die Lektüre des 
sorgfältig zusammengestellten Bandes, der als 13. der „Heimatkundlichen Schriften-
reihe des Landkreises Sigmaringen“ erschienen ist, kann jedem, der an diesem 
besonders höhlenreichen Gebiet der Schwäbischen Alb interessiert ist, nur empfohlen 
werden.   (Thomas Rathgeber) 
 
 
Weitere, ausgewählte Titelzitate 
A. A. (dpa) (2016): Wie Höhlenlöwen ausgestorben sind. Seit rund 14 000 Jahren gibt 

es diese Tiere nicht mehr. – Stuttgarter Zeitung (Ausgabe LU), Jg. 72, Nr. 250 (27. 
Oktober), S. 20 („Entdecken“), 1 (Farb-)Abb.; Stuttgart. 

A. A. (kek) (2016): Gefährliches Gestein. Die Sontheimer Höhle, die älteste Schauhöh-
le Deutschlands, muss sicherheitshalber schließen. – Stuttgarter Zeitung (Ausga-
be LU), Jg. 72, Nr. 118 (24. Mai), S. 23 („Baden-Württemberg“); Stuttgart. 

A. A. (pm) (2016): Forscher berichten über Höhle. Der Vortrag über das Höhlensystem 
bei Schmalfelden ist am kommenden Samstag noch einmal zu hören. – 
Hohenloher Tagblatt, Jg. 2016, Nr. 270 (21. Nov.), S. 11 („Schrozberg/Fichtenau“); 
Crailsheim. 

A. A. (Koll.) (2016): Die Buchkammer im Heidenfelsen (Südpfalz). [Schriftleitung: HANS 
KLOSE] – Mitteilungen der Höhlenforschungsgruppe Karlsruhe, Nr. 27, S. 1-59, 15 
Abb., 71 Fotos: Karlsruhe.                   <Natürlicher / künstlicher Hohlraum im Buntsandstein> 

KIND, CLAUS-JOACHIM; EBINGER-RIST, NICOLE; WOLF, SIBYLLE; BEUTELSBACHER, THOMAS 
& WEHRBERGER, KURT (2014): The Smile of the Lion Man. Recent Excavations in 
Stadel Cave (Baden-Württemberg, south-western Germany) and the Restoration 
of the Famous Upper Palaeolithic Figurine. – Quartär, Internationales Jahrbuch 
zur Eiszeitalter- und Steinzeitforschung, Bd. 61, S. 129-145, 12. Abb; Rah-
den/Westf.  
<Text in Englisch; bietet zudem in Deutsch den Untertitel („Das Lächeln des Löwenmenschen. 
Neue Ausgrabungen in der Stadel-Höhle (Baden-Württemberg, Südwestdeutschland) und die 
Restaurierung der berühmten jungpaläolithischen Figur“) sowie eine Zusammenfassung und die 
Abbildungsunterschriften> 

Setz, Clemens J. (2016): Hundert Jahre leben. Der Grottenolm jagt in völliger Dunkel-
heit ... – Die Zeit, Wochenzeitung für Politik, Wirtschaft, Wissen und Kultur, Jg. 71, 
Nr. 28 (30. Juni), S. 33 („Wissen“), 3 (Farb-) Abb.; Hamburg. 

Tuchen, Birgit (2016): Pingen – „Eisenloch“ – Hochofen. Relikte der neuzeitlichen 
Eisenindustrie in Hohenzollern. – Denkmalpflege in Baden-Württemberg, Nach-
richtenblatt der Landesdenkmalpflege, Jg. 45, Nr. 2 (= 2/2016), S. 121-125, 8 
(Farb-)Abb.; Esslingen am Neckar.  <Betrifft auch Bohnerzgewinnung und –lager- 
stätten in Hohenzollern> 

Wächter, Sabine (2016): Stumme Zeitzeugen prägen unsere Kulturlandschaft. – Blät-
ter des Schwäbischen Albvereins, Jg. 122, Nr. 4, S. 19-21, 7 (Farb-) Abb.; Stutt-
gart.                 <S. 19 rechts: Foto der bronzenen Erinnerungstafel an David Friedrich Weinland 
im Eingang der Falkensteiner Höhle> 
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Einige Zeitungsartikel 
 

 

 
 

Auf dieser und der folgenden Seite einige Berichte zur „Sauschwänzlebahn“ im Wutachgebiet aus dem 
„Südkurier“ (betrifft die beiden Kehrtunnelhöhlen bei Grimmelshofen, Katasternummern 8217/2 und /3). 
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Bericht von JOACHIM STRIEBEL in der Südwestpresse vom 20. August 2016 
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Bericht im Hohenloher Tagblatt vom 2. Dezember 2016 
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A n h a n g  

Geschäftsordnung für den Vorstand des Landesverbandes für Höhlen- 
und Karstforschung Baden-Württemberg e. V. 
 
1. Alle Mitglieder des gewählten Vorstandes sind gleich stimmberechtigt. 
2. Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit gefasst. 
3. Von den Vorstandssitzungen werden Protokolle gefertigt, deren Inhalt den Mitglie-
dern des Landesverbands mittels des LHK-Organs Unterwelten-INFO, dem Vorsitz 
des VdHK und den Landesverbänden in Deutschland (Forum) über die Homepage des 
LHK zur Kenntnis gebracht wird. 
3.1 Die Protokolle sind vom Protokollführer an alle Vorstandsmitglieder per E-Mail zu 
verteilen, eine Weiterleitung an andere ist nicht zulässig. Wird innerhalb von 14 Tagen 
kein Einspruch eingelegt, gilt das Protokoll als genehmigt. 
3.2 Nach der Genehmigung der Protokolle nach 3.1 durch die Vorstandsmitglieder sind 
diese für die Akten vom Protokollführer zu unterschreiben und per E-Mail an alle 
Vorstandsmitglieder, Referenten und Beauftragten weiterzugeben. 
3.3 Eine Verteilung per E-Mail wird den unter 3.1 und 3.2 ausgeführten Sachverhalten 
gerecht. 
4. Der durch die Delegiertenversammlung gewählte Vorstand leitet die Verbands-
geschäfte gemeinsam. 
Anlässlich einer Delegiertenversammlung ist die allgemein geübte Praxis eines 
Antrags zur Geschäftsordnung zulässig. Ein Geschäftsordnungsantrag wird durch das 
Heben beider Arme dem Versammlungsleiter angezeigt. Der Versammlungsleiter er-
teilt dann dem Antragsteller unverzüglich (spätestens nach dem laufenden Redebei-
trag) das Wort, damit dieser seinen Antrag begründen kann. Es ist nur eine Gegenrede 
erlaubt. Erfolgt keine Gegenrede, ist der Antrag ohne Abstimmung angenommen. 
Andernfalls entscheidet die einfache Mehrheit der Versammlung. Bei Stimmengleich-
heit ist der Antrag abgelehnt. Während einer Abstimmung sind keine Wortmeldung und 
auch kein Geschäftsordnungsantrag zulässig. 
4.1 Vor einer schriftlichen Einladung zu einer Vorstandssitzung ist eine Termin-
abklärung (telefonisch oder per E-Mail) zu treffen, damit sichergestellt ist, dass alle 
Vorstandsmitglieder daran teilnehmen können. Nach Möglichkeit werden die Termine 
der drei regulären Vorstandssitzungen über das Jahr anlässlich der Vorstandssitzung, 
die im Vorfeld der Delegiertenversammlung stattfindet, festgelegt. 
Außerplanmäßige Vorstandssitzungen werden bei Bedarf nach Absprache entspre-
chend der Terminmöglichkeiten und Örtlichkeiten durchgeführt. Eine Absprache (tele-
fonisch oder per E-Mail) ist erlaubt. Diese Absprache ist vom Einladenden zu proto-
kollieren, wobei ein Ausdruck (E-Mail-Verkehr) diesem Sachverhalt gerecht wird. 
4.2 Die Anregung und Organisation einer Vorstandssitzung kann von jedem Vor-
standsmitglied ausgehen. Ein Einvernehmen mit dem Vorsitzenden und dem Ge-
schäftsführer ist dafür herzustellen. 
4.3 Der Vorsitzende oder der Geschäftsführer leiten die Sitzung. 
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4.4 Zu den Vorstandssitzungen kann der Vorstand sachkundige Personen einladen. 
Diese haben kein Stimmrecht. Ihre Meinungen werden protokolliert. 
4.5 Referenten und Beauftragte werden zu den Vorstandssitzungen eingeladen. 
4.6 Vorsitzender und Geschäftsführer führen die Geschäfte nach Absprache gemein-
sam, dazu zählen insbesondere der Schriftverkehr und die Verwaltung der Verbands-
akten. 
4.7 Der Kassier führt seinen amtsbezogenen Schriftverkehr allein und eigenver-
antwortlich im Auftrag des Vorsitzenden und des Geschäftsführers. 
4.8 Der Kassier führt die Kassengeschäfte. Er führt und aktualisiert die Mitgliederliste. 
Diese ist den anderen Mitgliedern des Vorstands auf Anforderung zur Verfügung zu 
stellen. Der Kassier ist vom Vorstand damit beauftragt seine Anschrift dem für seinen 
Wohnort zuständigen Finanzamt zu melden, um die diesbezüglichen Angelegenheiten 
mit diesem regeln zu können. 
4.9 Die jeweiligen Stellvertreter führen die Geschäfte des Geschäftsführers bzw. des 
Kassiers bei dessen Verhinderung. Außerdem können der Vorsitzende oder der 
Geschäftsführer ihnen weitere Aufgaben zur eigenverantwortlichen Erledigung über-
tragen. Dies ist in den Protokollen der Vorstandssitzungen festzuhalten. 
4.10 Der Schriftverkehr der Referenten und Beauftragten im Namen des LHK ist eigen-
verantwortlich zu erledigen. Wegen der „Außenwirkung“ ist eine vorherige inhaltliche 
Absprache mit dem Vorsitzenden oder dem Geschäftsführer zu treffen. 
4.11 Der Geschäftsführer ist Vertreter des Vorsitzenden. 
5. Personen, die von der Delegiertenversammlung in ein Amt gewählt oder vom Vor-
stand mit Sonderaufgaben beauftragt werden, haben ein Anrecht auf Ersatz folgender 
Kosten aus der Verbandskasse: 
> Fahrkosten mit dem Kfz werden mit 0,30 € pro gefahrenem Kilometer bzw. bei öffent-
lichen Verkehrsmitteln nach der tatsächlich entstandenen Höhe (2. Klasse, gegen 
Beleg) ersetzt. 
> Portoausgaben werden auf Vorlage einer Kopie des Postausgangsbuches ersetzt. 
Im Postausgangsbuch müssen das Datum, der Grund für die Sendung und der veraus-
lagte Betrag aufgeführt sein. 
> Andere Kosten werden nur gegen Nachweis (z. B. Rechnung oder Auflistung mit 
Angabe des Ausgabengrundes) und nach vorheriger Abstimmung mit dem Vorsitzen-
den, dem Geschäftsführer und dem Schatzmeister erstattet. 
In Zweifels- und bei Streitfällen entscheiden die durch die Delegiertenversammlung 
gewählten Vorstandsmitglieder. 
Beschlossen am 6. Mai 1990 in Laichingen. Geändert am 9. April 1995 in Laichingen. Geändert am 14. 
April 2002 in Laichingen. Zusatz am 25. Februar 2012 in Laichingen. Ergänzt am 24. Juni 2012 in Blau-
beuren-Seißen. Zusatz am 9. Dezember 2012 in Laichingen. Geändert am 30. Juni 2013 in Laichingen. 
Ergänzt am 13. Juni 2015 in Blaubeuren-Seißen. Zuletzt geändert am 23. Oktober 2016 in Heroldstatt-
Sontheim. 

Petra Boldt Hans Martin Luz 
(Vorsitzende) (Geschäftsführer) 
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Regelung des Landesverbands für Höhlen- und Karstforschung Baden-
Württemberg e. V. in Sachen Fortsetzungsgrabung 
Zusatz zur Geschäftsordnung des Landesverbands für Höhlen- und Karstforschung 
Baden-Württemberg e. V. 
Jeder natürliche oder künstliche Hohlraum und ebenso ein Erdfall kann kulturelle Zeugnisse, Besiede-
lungsspuren oder paläontologische Reste beinhalten. Ein Eingriff durch Fortsetzungsgrabungen kann 
solche Inhalte gefährden und schädigen. 

Um dies zu vermeiden, hat der Landesverband für Höhlen- und Karstforschung Baden-Württemberg e. V. 
(LHK) für Mitgliedsvereine, die Fortsetzungsgrabungen beabsichtigen, folgende Regelung getroffen. 

Ein Mitgliedsverein des LHK kann über den LHK-Vorstand einen schriftlichen Antrag an das Landesamt 
für Denkmalpflege Baden-Württemberg (LAD) stellen, aus dem die Lage des Objektes und das Ziel der 
Grabung hervorgehen. Weitere Unterlagen, z. B. Fotos oder Lagepläne, die zur Präzisierung und Erläu-
terung beitragen können, sind gegebenenfalls beizufügen. 

Der Antrag wird vom LHK-Vorstand [Vorsitzende/r, Geschäftsführer] und vom Beauftragten des LHK für 
die archäologische Denkmalpflege geprüft. Strengste Vertraulichkeit seitens dieser Personen gegen-
über Dritten ist dabei selbstverständlich. 

Die Überprüfung des Antrages erfolgt anhand der schriftlichen Unterlagen und bei einer Ortsbegehung, 
zu welcher einer der ehrenamtlich Beauftragten des LAD zugezogen wird. Fällt diese Begutachtung 
positiv aus, das heißt, bei der beabsichtigten Grabung ist nach derzeitigem Ermessen nicht mit 
relevanten Funden zu rechnen, wird der LHK-Vorstand den Antrag befürworten und an das LAD weiter-
leiten. Sollte bereits in diesem Stadium erkennbar sein, dass dem Antrag gemäß Denkmalschutzgesetz 
nicht stattgegeben werden kann, wird der Antragsteller davon schriftlich unter Angabe von Gründen 
durch den LHK-Vorstand in Kenntnis gesetzt. 

Wird der Antrag vom LHK unterstützt und an das LAD weitergeleitet, erfolgt von Seiten des LAD in 
angemessener Zeit eine Überprüfung mit Ortstermin. 

Gibt es keine Einwände von Seiten des LAD, bzw. erfolgt eine Zustimmung evtl. mit Auflagen, ergeht 
vom LAD direkt an den Antragsteller – und an den LHK-Vorstand zur Kenntnis – eine schriftliche 
Grabungsgenehmigung, ggf. mit einer Präzisierung der Auflagen. 

Wird der Antrag vom LAD abgelehnt, ergeht direkt an den Antragsteller – und an den LHK-Vorstand zur 
Kenntnis – eine schriftliche Absage mit Angabe der Gründe, die zu dieser Absage führten. 

Mit der schriftlichen Grabungsgenehmigung des LAD verbunden ist generell die Auflage, dass die 
Grabung sofort einzustellen ist, falls doch archäologisch relevante Funde, wie Holzkohle, Scherben, 
metallische Gegenstände und Steinwerkzeuge (Feuersteine), oder paläontologische Funde, wie 
Knochen, Zähne, Geweihstücke und Elfenbein, gemacht werden. In diesem Fall ist umgehend das LAD 
zu informieren. Die Funde sind zur Begutachtung an den Beauftragten des LHK zu übergeben. Das 
LAD wird dann über die Grabungsgenehmigung neu entscheiden. 

Eine Genehmigung seitens des LAD schließt nicht die zusätzliche Einholung weiterer Genehmigungen 
aus, wie die vom Grundbesitzer, von der zuständigen Naturschutzstelle, von der Forstverwaltung usw. 

Der ganze Genehmigungsvorgang soll nach Möglichkeit unbürokratisch ablaufen und einer raschen 
Bearbeitung unterliegen. 

Unabhängig von diesen Regelungen wird von Seiten des LAD erwartet, dass die Entdeckung von 
Grabungsspuren in und um Höhlen, die auf Raubgrabung hindeuten, von Mitgliedsvereinen bzw. deren 
Mitgliedern des LHK umgehend an das LAD gemeldet wird. 

Diese Regelung gilt als Zusatz zur Geschäftsordnung des LHK und wurde vom Vorstand am Samstag, 
dem 25.02.2012 in Laichingen beschlossen. 

Der Antrag auf Grabungsgenehmigung ist an die/den Vorsitzende/Vorsitzenden des LHK zu senden 
(Stand im Februar 2017): 

Landesverband für Höhlen- und Karstforschung Baden-Württemberg e. V. 
Hauptstrasse 4, 89601 Schelklingen-Schmiechen, E-Mail: vorsitz@lhk-bw.de 
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Kooperation für Speläothemforschung 
 

Institut für Angewandte Geowissenschaften, Abteilung Aquatische Geochemie 
Karlsruher Institut für Technologie (KIT) 
 

   Unsere Anfrage an die Höhlenvereine  
Im Rahmen unserer Paläoklimaforschung haben wir uns auf die Analyse von Speläo-
theme (Stalagmiten, flow stones, Sinter) spezialisiert. Deshalb sind wir sehr an der 
Kooperation mit Höhlenvereinen in Deutschland interessiert, um für die wissen-
schaftlichen Untersuchungen geeignete Höhlen und Speläotheme durch Begehungen 
zu identifizieren. Bei all unseren Forschungsarbeiten gehen wir immer möglichst mini-
malinvasiv vor, um den Eingriff in den Höhlen so gering wie möglich zu halten und 
den Anforderungen von Naturschutz und Tourismus gleichermaßen zu entsprechen. 
Wir arbeiten stets in enger Absprache mit den lokalen Höhlenvereinen und sind auch 
gerne bereit, unsere Forschungsergebnisse zu vermitteln, sodass sowohl die Vereine 
als auch die breite Öffentlichkeit von unserer Forschung profitieren.  
   Unser Forschungsfokus  
Momentan fokussieren wir unsere Forschung auf die letzten 500 bis 1000 Jahre und 
arbeiten eng mit Historikern zusammen, um geologische Informationen und historische 
Aufzeichnungen zu hydrologischen Extremereignissen (Starkniederschläge, Über-
flutungen, Dürren) zu kombinieren und somit deren Folgen auf Umwelt und Gesell-
schaft zu untersuchen. Diese beiden Archivtypen ergänzen sich hervorragend, da 
derartige Ereignisse in historischen Aufzeichnungen oft bis auf den Tag genau datiert 
sind, durch die geologischen Archive (Speläotheme) sind sie jedoch über weitaus 
größere Zeiträume von mehreren Jahrtausenden zurückzuverfolgen.  
   Konkretes Vorgehen  
Konkret sind für diese Forschung zunächst erste Höhlenbegehungen nötig, um poten-
tiell geeignete Höhlen und Speläotheme zu identifizieren. Werden vielversprechende 
Speläotheme gefunden, werden aus ihnen kleine Bohrkerne im Durchmesser von 7-
15 mm für die radiometrische Altersbestimmung (Uran/Thorium und/oder C14) ent-
nommen. Bestätigt die Datierung, dass ein Speläothem den gewünschten Zeitraum 
abdeckt, wäre eine komplette Entnahme aus der Höhle optimal. Falls gewünscht, kann 
der Speläothem durch einen Gipsabdruck ersetzt werden. Der Speläothem wird dann 
mit modernen und hochempfindlichen Messgeräten auf seinen (Isotopen)Chemismus 
und seine mineralogischen und kristallographischen Eigenschaften hin analysiert. Die 
Ergebnisse unserer Forschung werden in international anerkannten Fachzeitschriften 
publiziert, mit Danksagung an die beteiligten Vereine. Gerne können wir auch Beiträge 
für die Vereinszeitschriften verfassen. 
Über eine entsprechende Kontaktaufnahme würden wir uns sehr freuen.  
Prof. Dr. Thomas Neumann, Tel.: +49 721 608-44279 E-Mail: neumann@kit.edu 
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Möglichkeit der Bezuschussung von Forschungsvorhaben  
durch den Landesverband für Höhlen- und Karstforschung  
Baden-Württemberg e. V. 
 
Der Landesverband möchte seine Mitglieder darauf hinweisen, dass die Möglichkeit 
der finanziellen Bezuschussung von Forschungsvorhaben besteht. 
Hierfür ist ein schriftlicher Antrag mindesten vier Wochen vor einer Delegiertenver-
sammlung an den LHK-Vorstand zu richten. Diesem Antrag sind die Vorstellung des 
Forschungsvorhabens und ein Kostenvoranschlag beizufügen. 
Anlässlich der Delegiertenversammlung muss der Antragsteller persönlich anwesend 
sein, sein Projekt erläutern und den Delegierten Rede und Antwort stehen. 
In Abstimmung mit dem Vorstand muss nach Abschluss der Forschungen ein schrift-
licher Bericht vorgelegt werden, der in einer höhlenkundlichen Schrift, vorrangig den 
Unterwelten-Info, zu veröffentlichen ist. 
Über eine rege Inanspruchnahme würde sich der Vorstand sehr freuen, kämen diese 
Forschungsergebnisse doch allen zugute. 
  
Leinfelden-Echterdingen, den 15.03.2015 
 
Fortgeschrieben den 28.01.2017  
   Hans Martin Luz   
   (Geschäftsführer)   

 
  

   Landesverband 
   für Höhlen- und Karstforschung 
   Baden-Württemberg e. V. 
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Z u m  S c h l u s s :  M e r k w ü r d i g e s  ü b e r  u n d  
u n t e r  d e r  E r d e  

So besser nicht! 
Zur Illustration eines Hinweises 
auf das Buch „Was ist was – 
Höhlen“ fand sich im Juli 2016 in 
„Wochende“, der vielgelesenen 
Beilage zu etlichen Tageszei-
tungen im Großraum Stuttgart, 
nebenstehende Grafik. 

Mit Hilfe eines „Aha!-Gewinn-
spiels“ soll unter dem Motto „Aha! 
Entdecken, wie die Welt funktio-
niert“ offensichtlich für die Höh-
lenforschung – „eines der letzten 
großen Abenteuer“, wie es im 
Haupttext heißt – bei Kindern 
Interesse geweckt werden. 

Über den traurigen Höhlenbären 
und die flapsige Formulierung, 
dass Höhlen durch Auswaschen 
des Bodens entstehen, kann man 
großzügig hinwegsehen, ebenso 
über die falsch geschriebenen 

Stalaktiten. Doch unentschuldbar im Bild ist die bei der Befahrung einer Schachthöhle angewandte 
Methode. Hoffen wir, dass sich niemand nach der Lektüre von Buch oder Zeitung hat davon inspirieren 
lassen! 

* A. A. (2016): Die Geheimnisse der Höhlen. Wissenschaftler und Hobbyforscher gewinnen in den 
Hohlräumen unter der Erde viele wichtige Erkenntnisse. – Wochenende, Das Magazin von Sonntag 
aktuell, Jg. 2016, Nr.16./17. Juli, S. W 7 („Wissen“), 2 (Farb-) Abb.; Stuttgart. 

 

 

I m p r e s s u m  

 

Unterwelten-Info, Heft 34, April 2017 (Ausgabe 1/2017) 
 

Herausgeber 
 Landesverband für Höhlen- und Karstforschung Baden-Württemberg e. V. 
 Erscheinungsort und Vereinssitz: Stuttgart / Internet: http://www.lhk-bw.de 
 
Vorsitzende 
 Petra Boldt, Hauptstraße 4, 89601 Schelklingen-Schmiechen 
 E-Mail: vorsitz@lhk-bw.de 
 
Redaktion 
 Thomas Rathgeber, Frank-Sinatra-Straße 4, 71711 Steinheim an der Murr 
 E-Mail: rathgeber@gmx.de 
 
Bankkonto 
 IBAN: DE54610605000648913007, BIC: GENODES1VGP, Volksbank Göppingen e. G. 
 Der Landesverband ist vom Finanzamt als gemeinnützig anerkannt.  
 


