
concentration calcaire de 2° DH des gouttes suspendues en air de haute concentration
de COs sont en conlradiction ä la theorie des gouttes suspendues et on ne peut pas
comprendre la longueur maximale et definitive.

L'angle z6ro de raccordement de 1'eau envers calcite rend possible le transport
de la solution calcaire sur la surface du cristal. Par des experiences on trouve une
ascension capillaire sur la surface de 5 cm au moins.

Gedanken über den Zusammenhang zwischen Höhleneis
und Vegetationsbedeckung über einer Eishöhle

Von Hubert Trimmel (Wien)

Anläßlich der Jahrestagung des Verbandes österreichischer Höhlen-
forscher, die im August 1968 in Garns bei Hieflau (Steiermark) stattfand,
führte der Obmann des Landesvereines für Höhlenkunde in der Steier-
mark, Herr Magister Volker Weissensteiner, auch eine Exkursion in die
Beilsteineishöhle (ca. 1330 m ü. d. M.) östlich von Garns. Diese Eishöhle,
die im österreichischen Höhlenverzeichnis mit Katastemummer 1741/2
aufscheint, zeigt absinkenden Verlauf, wobei die beiden Einstiege
schachtartig gestaltet sind und den Abstieg zu einer ausgedehnten, mehr
als 40 Meter langen Halle ermöglichen. Aus dieser Halle fuhren Klüfte
in größere Tiefe, die sich aber nach unten hin verengen und schließlich
unschliefbar werden. Der tiefste Punkt der Höhle liegt bei 39 m unter
den Einstiegöffnungen.

Die Beihteineishöhle ist eine jener wenigen ostalpinen Eishöhlen
mit statischer Wetterführung, die der einheimischen Bevölkerung schon
seit langem bekannt sind und die im 19. Jahrhundert in der Fachliteratur
und in den Diskussionen über die Jahreszeit der Entstehung von Höhlen-
eis eine wesentliche Rolle spielen. In Vei'öffentlichungen der ersten
Dezennien des 19. Jahrhunderts wird diese Höhle sogar als die einzige
Eishöhle der Steiermark bezeichnet. Ihrer damaligen Berühmtheit ist es
auch zu danken, daß wir über das Aussehen der großen, eis geschmückten
Halle in den Jahren zwischen 1880 und 1890 verhältnismäßig gut und
genau unterrichtet sind. Abbildungen, die in der „Höhlenkunde" von
Franz Kraus (1894) wiedergegeben smd, lassen erkennen, daß über einer
mächtigen Schichte aus Sohleneis Eistürme aufwachsen, die nahezu die
Höhlendecke erreichen und die auch in jenem Bereich der Halle anzu-
treffen sind, die vom Tageslicht getroffen wird und damit der Eingangs-
region der Höhle angehört. Die Begehung im Sommer 1968, rund
80 Jahre nach dem Zeitpunkt, zu dem die seinerzeitigen Darstellungen
entstanden, hat nun ergeben, daß trotz aller Verschiedenheiten im ein-
zelnen — wie sie durch den jährlichen Bildungs- und Degenerations-
zyklus des Höhleneises naturgemäß bedingt sind — im großen und
ganzen das gleiche Bild des Höhlenraumes und des Höhleneises anzu-
treffen ist (Abb. 1).
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Abb. 1: Aufriß der Beilsteineishöhle in Richtung SE (Einstieg) — NW (Endteil);,
sdiematisdie Darstellung. Das Höhleneis ist sdiräg schraffiert.

Diese Bcobachtungstatsachte verdient besondere Beachtung und
Würdigung. Im 19. Jahrhundert waren gleichzeitig mit der Beilstein-
eishöhle — die damals häufig auch als Eishöhle im Brandstein bei Garns
bezeichnet worden ist — im ostalpinen Raum auch andere Eishöhlen
mit statischer bzw. stato-dynamischer Wetterführung bekannt. Es waren
dies besonders das Tablcrlodi (ca. 1060 m ü. d. M.) auf der Dürren
Wand (Niederösterreich), das Geldloch im ötscher (Niederösterreich),
dessen Eingang 1470 m hoch liegt und über dessen Eisführung um die
Jahrhundertwende wir durch die eingehenden Arbeiten und Beobach-
tungen unterrichtet sind, die Eugen Berr und Hugo Hassinger veröffent-
licht haben, und die Kolowrathöhle (1391 m ü. d. M.) im Untersberg
(Salzburg), über die Eberhard Fugger um 1890 eingehendes Beob-
achtungsmaterial publiziert hat. Vergleidit man nun bei diesen Eishöhlen
den Zustand, der vor 80 Jahren in den Berichten festgehalten worden
ist, mit jenem, der dem heutigen Höhlenbesucher um die gleiche Jahres-
zeit geboten wird, so ist in allen angeführten Höhlen ein beträchtlicher
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Rückgang im Bestand an Höhlencis zu verzeichnen. In der großen Halle
im Geldlodi im ötscher ist das Bodeneis, das um 1900 noch mehrere
Meter mächtig war, nahezu vollkommen verschwunden; das Tablerloch
auf der Dürren Wand ist kaum mehr als Eishöhle anzusprechen und im
Spätsommer gelegentlich schon vollkommen eisfrei anzutreffen. Auch die
Kolowrathöhle kommt nicht im entferntesten mehr an den Reichtum an
Höhleneis heran, den sie um 1890 gehabt hat.

Für diesen Eisrückgang werden Änderungen der klimatischen Ver-
hältnisse als Ursachen angegeben. Es spricht nidit gegen diese Annahme,
wenn gleichzeitig festgestellt wird, daß in den im 20. Jahrhundert in
großer Zahl entdeckten hochalpinen Eishöhlen der Salzburger Kalkalpen
und der Salzkammergutalpen ein derartiger Eisrückgang nicht oder nicht
generell beobaditet worden ist. Es handelt sich ja bei diesen Höhlen
fast durchwegs um eisführende Räume, die nur einen Teil eines ver-
zweigten Höhlensystems mit dynamischer Wetterführung ausmachen, in
denen andere Gesetzmäßigkeiten maßgebend sind als in den Eishöhlen
mit statischer Wetterführung. Darüber hinaus sind die hodialpinen
Eishöhlen vielfadi in größerer absoluter Höhe und damit über jener
Höhenstufe, in der bereits die kritisdien Durdischnittstemperaturen er-
reicht sind, die die Bildung und Erhaltung von Höhleneis eben noch
ermöglidien. Die pollen ana lytisdien Untersuchungen am Höhleneis, die
F. Kral kürzlich in der Dadistein-Riesencishöhle bei Obertraun (Ober-
Österreich) durdigeführt hat und die ergeben haben, daß der heute
vorhandene Eiskörper der Höhle offensichtlidi erst seit dem Einsetzen
der Klimavers dilediterung im ausgehenden Mittelalter entstanden ist (1),
haben gezeigt, daß auch für die hochalpinen Höhlen eine klare Klima-
abhängigkeit des HÖhleneises besteht.

Laßt man diesen Typus von Eishöhlen mit dynamischer Wetter-
führung außer Betracht und besdiränkt man den Vergleich der Beilsfein-
eishöhle mit anderen Objekten auf die altbekannten Eishöhlen mit
statischer Wetterführung, so zeigt sieh eindeutig ein abweichendos Ver-
halten der Beilsteineishöhle, das ihr im nordalpinen Raum eine Sonder-
stellung verleiht und für das eine für den speziellen Fall zutreffende
Erklärung gesucht werden muß. Erwähnenswert ist in diesem Zusam-
menhang, daß die Beilsteineishöhle nur eine sehr geringe Gesteinsüber-
lagerung aufweist und daß schon allein durch ihre Oberflächennähe ein
stärkerer Einfluß des Außenklimas auf die Eisführung im Höhlenraiim
zu erwarten wäre, als dies offenbar tatsächlidi der Fall ist.

Es ist auffällig, daß die Beilsteineishöhle im Gegensatz etwa zur
Kolowrathöhle oder auch zum Geldloch im ötscher unter einer Ober-
fläche liegt, die mit diditem Hodiwald besetzt ist. Diese für alpine Eis-
höhlen ungewohnte Position zeigen übrigens sowohl die Dobsdiauer
Eishöhle in der Slowakei als auch einige Höhlen im klassischen Karst
Sloweniens, die nodi in wesentlich geringerer Seehöhe und in einem
durch warm-trockene Sommer ausgezeichneten Klimabereidi liegen.
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P. Kunaver (2) hat für diese Höhlen Überlegungen angestellt, unter
welchen Voraussetzungen das Eis in den letztgenannten Höhlen erhalten
bleiben kann, und ist zu dem Ergebnis gekommen, daß dabei unter
anderem eine Rolle spielen:

a) Der Schutz der Höhlen vor direkter Sonneneinstrahlung, die die
Höhlenluft erwärmen könnte;

b) der Schutz der Umgebung des Höhleneinganges vor starker
Ausstrahlung bzw. starker Luftbewegung überhaupt, die audi
die Höhlenluft in ihre Turbulenz einbeziehen und die dort ge-
speicherte Kaltluft in Bewegung setzen könnte.

Unter diesem Gesichtspunkt kommt dem Wald in der Umgebung
des Höhleneinganges eine besondere Bedeutung bei der Konservierung
des Höhleneises zu. Kunaver fordert daher, daß der Wald im Umkreis
von 10 bis 20 Metern um den Eingang in eine Eishöhle vom „Eiskeller"-
Typus, gegen Süden aber bis in eine Entfernung von mindestens
50 Metern, unversehrt erhalten bleiben müsse.

Meiner Meinung nach ist aber noch auf einen weiteren, bisher un-
beachtet gebliebenen engen Zusammenhang zwisdien dem Eishaushalt
einer Eishöhle mit statischer Wetterführung und dem Zustand der Ober-
fläche über den Höhlenräumen hinsichtlich der Böden und der Vege-
tationsdecke ausdrücklidi hinzuweisen. In jenen Eishöhlen, die unter
den weitgehend kahlen Flächen des alpinen Hochkarstes liegen, tragen
die rasch im Untergrund versinkenden sommerlidien Niedersdilagswiisser
sehr wirksam zur Abschmelzung des Eises und damit zur Eis Zerstörung
bei. Sie besitzen relativ höhere Temperaturen, so daß selbst dann, wenn
die Gesteinsüberlagcrung größere Werte erreicht, diese Abschmelzwir-
kung sehr ins Gewidit fallt. Nun ist für den Eishaushalt einer Höhle vom
Typus der Beilsteineishöhle nicht das Ausmaß des Eiszuwachses im Spät-
winter und Frühjahr aussdilaggebend, sondern das Ausmaß der Eis-
erhaltung in den Sommermonaten. Die Voraussetzungen dafür sind um
so günstiger, je geringer die Tropf- und Sickerwasserführung der Höhlen-
räume ist. Nun weisen zwar alle alpinen Gebiete die Maxima der Nieder-
schläge in den Sommermonaten auf; gerade in diesen Monaten aber ist
Für den Anteil der Versickerung am Gesamtniedersdilag der Zustand der
Vegetations decke entscheidend. Unter dem auch mit dichtem Unterholz
versehenen Hochwald wird gerade im Sommer der Großteil des Nieder-
schlags im Waldboden und von dem Wurzelgeflecht der Pflanzen 1 est-
gehalten. Im Grünkarst gelangt daher ein wesentlich geringerer Prozent-
satz des zur Verfügung stehenden Niederschlagswassers in die Höhlen
als im Kahlkarst; es ist aber nidit nur die Gesamtmenge des Wassers
geringer, sondern es sind auch die durch die Klüfte erfolgenden plötz-
lichen Wassereinhrüche mit ihren mechanischen Auswirkungen auf das
Höhleneis weitgehend abgeschwächt. Damit erweist sidi der Hochwald
über der Höhle als wesentlichster Faktor der sommerlidien Eiserhaltung.
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Die Beilsteineishöhle weist in dieser Hinsicht außerordentlich günstige
Verhältnisse auf. Sie nimmt damit eine Sonderstellung unter den ost-
alpinen Eishöhlen mit statischer Wetterführung ein und ist dadurch
gleichzeitig ein aussiditsreiches Studienobjekt für Fragen des Alters des
erhaltenen Höhleneises und für ehe Frage, ob die Schichtung im Eis einer
jährlichen Zuwachsrate entspricht oder nicht.

Jedenfalls darf auf Grund der in dieser Höhle durchgeführten
Beobachtungen als erwiesen gelten, daß auch die Ausbildung des
Höhleneises —- ähnlich wie die Tropfsteinbildung — durch enge Wech-
selwirkung zwischen Raumentwicklung und Oberflächen entwickhing
bedingt ist. Auf diesen engen Zusammenhang zwischen Höhlenraum und
Gestaltung der Oberfläche über diesem ist in früherer Zeit kaum oder
gar nicht geachtet worden. Schutzmaßnahmen für Höhlen und Höhleneis
können daher nicht auf den Höhlenraum selbst beschränkt bleiben,
sondern sind erst sinnvoll, wenn auch das Gelände über den schützens-
werten Höhlenräumen erfaßt wird.
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R6sumä

Dans quelques grottes glaeees en Europe Gentrale qui se trouvent dans une
region fores ticre ä une altitude oti normalement la glace disparait au commencement
des temps chaudes du printemps, la resistance de la glace en ete d6pend surtout de
la situation de l'entree, mais aussi de l'etat de la surface aux environs de l'entree
et au dessus des salles avec la glace.

Le' climat de ces regions est caracterise par le fait que le maximum des pluies
annuelles tombe en ete. En general et surtout dans les karsts haut-alpins les eaux
penetrants dans le sous-sol detruisent ä cause de leur temperature une grande partie
de la glace. Au dessous d'un foret dense cette consequence se diminuit parce que
le pourcentage de l'eau entrant dans les fissures karstiques lä'est beaueoup plus
petit: l'eau est retenue en surface par les arbres et les autres plantes et s'en va par
evaporation. Le petit reste qui arrive dans la grotte par I'lnfiltration ne peut pas
„degeler" les salles. La grotte „Beilstein-Eishöhle" en Styrie en est un bon exemple.
La protection de la glace depend ainsi de la protection des forets en surface, au
dessus de la grotte.

Höhlenführerprüfung 1969

Die Abhaltung eines Einführungskurscs und anschließend einer staatlichen
Höhlenrührerprüfung ist für die Zeit vom 15. bis 20, ]uni 1969 im Bundessportheim
Obertraun (Oberösterreich) vorgesehen. Ansuchen um Zulassung zur Prüfung sind
an das Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, 1010 Wien, Stubenring 1,
zu richten.
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