
Altersbestimmung von Höhlensinter
in der Beatushöhle (Schweiz)

Von F. Knudiel und R. Rupp (Interlaken)

Die Beatushöhle bei Intenlaken, die sich maximal 12 Meter
hoch schluchtartig in den Berg hineinzieht, weist an den Wän-
den Vorsprünge und Schultern auf. Manchmal entwickeln sich
diese zu eigenen Gängen, die dann Mieder im Hauptgang enden,
DiCvSe Etagen enthalten alk1 gebänderte Sand- und Tonlagen.
Sogar in Deckenklüften finden sich solche Ränckrtonc, so daß
man den Eindruck hat, daß die ganze Höhle einmal unter Wasser
stand und sich nur langsam entleerte. Es existierte einmal (und
zwar alb 600 in höhleinausgangswärts) eine Stauzone durch ver-
klemmten EinschweminvSchutt aus dem Aarcglctscliercrratikuin
der beatenbergiseben Terrasse auf 1200 m Hohe.

uuf 1—1,5 m Sandlagen. BendislitilLleii km 1,1
Aufiiuhiiie ft. Kupp, JUinier

Interessant ist nun, daß sich auf diesen Ablagerungen Stalag-
miten entwickelten, die maximal 1,2 Meter hoch sind. Die Sandes,
denen die Stalagmiten aufsitzen, enthalten Pollen von Kiefern
und nicht näher bestimmten Kräutern.

Nun gibt >es in der Nähe — nur gerade auf der anderen Seite
des Sees — 'ein »ehr genau untersuchtes Moor, in denn M.
Welten Jahresschichtein nachwies. Es gelang damit die erstöe
absolute Datierung der Klima- und Waldschwankungen im Ge-
biet von Interlaken seit dem Rückzug der Gletscher. Aus dieser
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und anderen Arbeiten von Welten ist zu entnehmen, daß die
Kiefer um ca. "9000 v. Chr. G. auftauchte, die Höhe von 1200 m
bald erreichte und erst 6500 v, Chr. G. noch von der Hasel ein-
geholt wurde. Mit anderen Worten: die Sande sind postglazial
und die Stalagmiten auch. Das Fehlen anderer BauimpoU.cn ließe
auf den Ktel'eranstieg seh 1 ießen. Damit käme man in die Zeit
zwischen <j50Ü und 9000 v. Clvr. G. und auf ein maximales Alter
der Stalagmiten von 8500 bis i 1 000 Jahren.

Literaturhin wei&:

Welt-etn M., Piollemaiiialy tische, stratigraphiselie und ^euehroroologisdhe
Untersuchungen aus dem KaulemseenKHJä bei Spiez. Verlag lluns Huber,
Bern 1944.

W e l t e n M., über die postgla/Jale Vegelationsgesdnehte des Sirnmeii-
tales, Verlag Hans Huber, Bern.

Resume
Determination de V iige des stuliiHiteB dann la „ßeatushoelile" en Sui&se
Dans la „Beatuslioelile*1 &n SULSMJ on trouve des stalagmites qui ad-

lit'rent ä des sa bles-
LExamen du pollen contenu dans oes sables et la compnrnisun avec

d« la bou^ d'nn marais situe tout pres, qui avait aussi ete soiimis ä um
exiamen approfoindi quant ä Tanalyse de Mm pollen, a permis de determiner
l'äge maximum de ces stalactites, qui sera it de B50U ä 11 000 ans.

Der Prager Text
aus der Arbeit Steinbergs über

den Zirknitzer See
Von J. Skutil (Olomouv - Ohnütz)

In >der Geschichte der Erforschung des Zirkmt&er Sees 1)
nimmt die Arbeit von Kranz A.nt'on v. S t e i n b e r g „Gründliche
Nachrichten von dem in dem Inner-Crain gelegenen Czirknitzcr
See"-) einem Ehrenplatz :ein. Fr, A. von Steinberg, Kommissär

i) S t o i s e r Joft.: Die ältesten Nachrichten und Ansichten über den
Zirknitzer See und .andeirc Karstersclicinuiifjen, \X, \ I I . Jnlir-esher. d. k. k,
Staat&oberrealsehule in Graz, 1904.

Das l'ulje von Zirknity. geliärL v.w jener Reihe von Kesseltälern, die mir
Laibach entwässern. Seine verhältni&miißi^ lan^dauernclen und ^rof^fUichigan
Imicndationen, die ihm den Nam^n „ZirkiiM/LT Si>eL* eintiii^en^ haben bereits
in der Renaissance- und Barockzeit Ichhafle-s lmc"rcst*e erweckt (Ci. \ \ ernher,
W, La/ius, Ph. Clüver, Alh* Kircher, Valvasor u. v. a.) und xu manchen

\ör4nif]i!en u.n^eru^t. Vgl. Titotliild. (Anm. d. R-ed.)
'-) LuiLmch 1758, 1 236, XXXIII Tafeln; 2. Anfluge. GPHK 1T0f. Sloiser

a. 0.) 1. c. erwähnt audi eine französische Übersetzung; J. Brunc, d̂ er
Konservator der BiMi-uihtMfuc natiiwialo, kannte jedoch keine ähnliche Edi-
tion feststellen.

6

© Verband Österreichischer Höhlenforscher, download unter www.biologiezentrum.at



ZOBODAT - www.zobodat.at
Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Die Höhle

Jahr/Year: 1954

Band/Volume: 005

Autor(en)/Author(s): Knuchel F., Rupp R.

Artikel/Article: Altersbestimmung von Höhlensinter in der Beatushöhle (Schweiz) 5-6

https://www.zobodat.at/publikation_series.php?id=6645
https://www.zobodat.at/publikation_volumes.php?id=32947
https://www.zobodat.at/publikation_articles.php?id=131110

