
Der Autor, zusammen mit Hermann Schaaf Pfleger der karstkundlichen Sammlung der NHG, 
widmet diesen Beitrag dem Andenken seines 1972 verstorbenen Vaters Gustav Wagner, der 
sich mit den Brüdern Conrad und Hans Scherzer, mit Konrad Fickenscher und Dr. h. c. Eduard 
Enslin ein Leben lang der Geologie widmete, als Obmann der Abteilung für Geologie der NHG 
diente und sich besonders für die Problematik des Stubensandsteins interessierte.

Die künstlichen Stubensandstein
höhlen in der Umgebung 

von Nürnberg
VON ADOLF WAGNER

Im Innern der Sandhöhle Eckershof.
(Foto: Alban Oßwald, Februar 1972)

Die Stubensandsteinhöhlen in der Umgebung 
von Nürnberg, vom Menschen geschaffene 
Hohlräume, dürften eigentlich nicht als „Höh
len“ bezeichnet werden, weil im allgemeinen 
als Höhle nur ein durch Naturvorgänge gebil
deter Hohlraum zu verstehen ist (1). Da sich je
doch die Bezeichnung „Stubensandsteinhöhle“ 
seit alters im heimatkundlichen Schrifttum fin
det, soll diese Bezeichnung hier beibehalten 
werden (Abb. 1).
Es handelt sich bei diesen Höhlen um eine 
heute fast schon ganz in Vergessenheit gerate
ne kulturgeschichtliche Besonderheit des 
Nürnberger Raums, die auch in der Literatur 
bisher stets nur kurz erwähnt wurde. Eine trau
rige Feststellung gibt Anlaß, über sie zu be
richten. Georg Hetzelein hat bereits 1956 vor
ausgesagt, was 1972 Wahrheit geworden ist: 
„Es ist bedauerlich, daß man diesen kulturge

schichtlich bedeutsamen Höhlen so wenig Auf
merksamkeit und Pflege angedeihen läßt. Ir
gendwann findet man sicher einen billigen 
Grund, sie ganz zuzuschütten.“
So existiert die Höhle, die sich am Sandberg im 
Nürnberger Stadtteil St. Johannis befand, schon 
seit vielen Jahrzehnten nicht mehr. Nur eine 
Straße dort, die Sandbergstraße, erinnert noch 
daran. Die Höhle bei Nürnberg-Gaulnhofen ist 
heute verfallen und mit Müll zugeschüttet. Die 
kleine Höhle an der Straße bei Göckenhof ist 
Opfer eines Straßenbaus geworden. Die Höhle 
am Stadtrand von Schwabach wurde vor etwa 
60 Jahren zugeschüttet. Bei der größten Höhle 
in Wildenbergen bei Schwabach ist der Ein
gang gänzlich verfällt und verwachsen. Die 
kleine Höhle bei Schwabach-Wolkersdorf wur
de in letzter Zeit bis zum Rand mit Müll zuge
füllt.
Die Eingänge der beiden Höhlen westlich von 
Nürnberg im Waldabteil Brackerslohe bei 
Stein-Eckershof wurden im Juni 1972 vom Be
sitzer zugeschüttet, weil dort von Kindern im
mer wieder Unfug getrieben wurde. Sie waren 
die letzten zugänglichen Stubensandsteinhöh
len hier überhaupt. Im letzten Augenblick 
konnten sie noch fotografiert und vermessen 
werden.
I. Allgemeines
Erdgeschichtlich gesehen, gehört der Stuben
sandstein oder Semionotensandstein, wie er 
auch genannt wird, in die bunte Skala der 
Keuperschichten, die zusammen mit Muschel
kalk und Buntsandstein die Triasformation des 
Erdmittelalters aufbauen (Abb. 2).
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Dazu einige Worterklärungen:
Stubensandstein
nach dem Stuben- oder Fegsand, den der sehr weiche 
Sandstein lieferte, oder nach den stubenförmigen 
Hohlräumen im Sandstein, die durch die Gewinnung 
des Fegsandes entstanden;
Semionotensandstein
nach dem in ihm gefundenen fossilen Fisch Semiono- 
tus;
Keuper
von mundartl. „Kipper“ . „Kipper“ nennt man in 
Franken eine bröckelig zerfallende Gesteinsmasse (2); 
Trias
griechisch: Dreiheit.
Die Schichtenfolge des Keupers, im Nürnberger Raum 
entstanden unter meist aridem, das heißt trocken
wüstenhaftem Klima, gliedert sich wie folgt: 
Hangendes:
Jura
Oberer Keuper: Rhätolias-Sandsteine und -Tone 
Mittlerer Keuper: Feuerletten (frühere Bezeichnung 
auch Zanclodonletten)
Burgsandstein
Burgsandstein
Stubensandstein oder Semionotensandstein 
Blasensandstein
Lehrbergtone und Berggipsschichten
Schilfsandstein
Gipskeuper (Grundgips)
Unterer Keuper: Lettenkohlenkeuper 
Liegendes:
Muschelkalk
Die Trennung zwischen Blasensandstein und Stuben
sandstein ist teilweise sehr schwierig und wurde für 
unser Gebiet erstmals bei der durch Fickenscher 1930 
durchgeführten Kartierung des Blattes Nürnberg ver
sucht. Konrad Fickenscher ist mit der geologischen 
Erforschung des Nürnberger Raums untrennbar ver-

Konrad Fickenscher f, Nürnberg, Geologe und lang
jähriger Pfleger der geologisch-paläontologischen 
Sammlung der NHG. (Foto: Gustav Wagner f,

Juni 1937, Sammlung Adolf Wagner)
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bunden. Er war vor dem 2. Weltkrieg langjähriger 
Pfleger der damals sehr bedeutenden geologisch- 
paläontologischen Sammlung der Naturhistorischen 
Gesellschaft (Abb. 3).
Während der Stubensandstein in der Coburger Ge
gend härter ausgebildet ist und dort für Bauzwecke 
Verwendung findet, kann man ihn bei uns im allge
meinen nicht verwenden. Seine Mächtigkeit wechselt 
stark. In Mittelfranken erreicht er eine Stärke von 
8—15 Metern.
Wollen wir den Stubensandstein näher be
trachten, so brauchen wir die Tore der Nürn
berger Altstadt nicht zu verlassen. Schon in
nerhalb der Stadtmauern treffen wir ihn an. Hier 
können wir bei Ausschachtungsarbeiten immer 
wieder die unterirdischen Gänge und Keller 
beobachten, die im Mittelalter in den leicht zu 
bearbeitenden Stein geschlagen oder besser 
gegraben wurden (Abb. 4 u. 5). Diese Gänge, 
die sich auch in Fürth finden, sollen uns hier 
nicht weiter beschäftigen.
Der Stubensandstein reicht in Nürnberg den 
Burgberg hinauf bis zur Oberen Schmiedgas
se und zum Ölberg. Er zeigt sich hier in den
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Baustelle am ölberg in Nürnberg unterhalb des Fünf
eckigen Turms der Burg. Grenzprofil zwischen Stu
bensandstein (unten) und Burgsandstein (oben). An
geschnitten sind unterirdische Gänge, die im Mittel- 
alter in den weichen Stubensandstein gehauen wur
den. (Foto: Dezember 1963, Gustav Wagner t)

unteren Lagen von weißer bis grauer Farbe, 
nach oben zu erhält er durch viele schwarze 
Manganbutzen ein geflecktes Aussehen. Je hö
her man an die Grenzregion gegen den über
lagernden Burgsandstein (Burgberg) kommt, 
um so mehr ist er durch Tonlagen gebändert 
und mit Einlagerungen vor dolomitisch-kalkiger 
Arkose angereichert. Der Kalkgehalt des Ge
steins äußert sich in den unterirdischen Gän

gen bei Anwesenheit von Sickerwasser durch 
die Bildung von Sinter, der einzelne Gangteile 
überzieht und auch Tropfsteine bildet. Für die 
wasserhaitenden Tone an der Grenze zwischen 
Stuben- und Burgsandstein sind Wasser- oder 
Quellhorizonte typisch. Sie bereicherten in frü
heren Jahrhunderten die Trinkwasserversor
gung der Reichsstadt. Das Wasser floß in ver
schiedenen Brunnenstuben zusammen und 
wurde dort herausgeholt. Tonlagen sind auch 
an der Grenze zwischen Blasen- und Stuben
sandstein zu beobachten.
Das beste Erkennungsmerkmal des Stuben
sandsteins ist neben der Farbe sein feines 
gleichmäßiges Korn und seine weiche Be
schaffenheit. Schon ein leichtes Kratzen mit 
dem Hammer an der Steinwand läßt lockeren 
Sand herabrieseln.
Seine Brauchbarkeit für Bauzwecke wird da
durch, wie bereits erwähnt, sehr gemindert. So 
wird erzählt, daß ein früherer Besitzer der 
Brackersloher Höhlen, ein Maurermeister aus 
Schweinau, diesen Stein als Baustein verwen
den wollte. Als er mit einer Fuhre Steine an Ort 
und Stelle kam, waren diese jedoch bereits 
halb zerfallen (mündl. von Herrn Mieder, Stein- 
Eckershof). Doch sein Name sagt etwas über 
eine andere Verwendung aus, die er wegen 
seiner Weichheit und Reinheit seit vielen Jahr
hunderten gefunden hat. Er wurde „bergmän
nisch“ abgebaut und von Männern und „But
tenweibern“ als Sand in die Stadt getragen 
oder auf Leiterwagen in blechernen Butten, die 
das Maß angaben, in die Dörfer und Städte zu 
den Kunden gefahren (Abb. 6). Die Gewinnung

Baustelle zwischen Hirscheigasse 
und Langer Gasse in Nürnberg 
auf dem ehemaligen Gelände der 
Tucherbrauerei. Zahlreiche unter
irdische Gänge wurden hier in 
den weichen Stubensandstein ge
hauen.
(Foto: Jan. 1971, Gust. Wagner f)
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Der Sandträger bringt 
„Silbersand“ oder 
„Stubensand“ zum Ver
kauf in die Stadt. Nach 
einer Radierung aus 
der 2. Hälfte des 16. 
Jahrhunderts im Kup
ferstichkabinett des 
Germanischen Natio
nalmuseums Nürnberg.

(Foto: Jürgen Musolf)

des Sandes war einfach, nicht sehr anstren
gend und verursachte keine großen Kosten. 
Den feinen Sand benutzte man zum Händewa
schen oder man bestreute mit ihm die frischge
fegten Stubenböden. Wurde der Sand schmut
zig, so kehrte man die Stuben einfach aus und 
hatte wieder einen sauberen Boden. Als das 
Sandstreuen später abkam, bemerkte man, daß 
gleichzeitig damit die große Flohplage aufhör
te; den Flöhen, die in den Sandrückständen der 
Dielenritzen nisteten, war der geeignete Le
bensraum entzogen worden. Außerdem ver
wendete man den Sand, um damit die Tisch
platten glänzendweiß zu scheuern. Auch Töpfe 
wurden damit gereinigt. Erst mit dem Beginn 
des 1. Weltkrieges hörten diese Bräuche lang
sam auf.

Das Innere der Sandhöhle bei Eckershof. Detail der 
Höhlenwand mit Spuren des gleichmäßigen Aus- 
hauens. (Foto: Alban Oßwald, Februar 1972)

Häufig wird in der heimatkundlichen Literatur 
der Stubensandstein mit dem Eisensandstein 
aus dem Braunen Jura (Dogger) verwechselt. 
Auch im Eisensandstein gibt es große künstli
che Höhlen. Es wurde darin nach dem feinen 
hellgelben oder rötlichen „Silbersand“ gegra
ben, mit dem ebenfalls seit alters gehandelt 
wurde. Man brauchte ihn zum Putzen von Sil
ber, aber auch für Gießformen, Man beachte 
also: Der Fegsand des Stubensandsteins aus 
dem Keuper hat nichts mit dem Silbersand des 
Eisensandsteins aus dem Dogger zu tun.
In der älteren Literatur findet man über Stu
bensandsteinhöhlen und über den darin ge
wonnenen Sand wenig. Johann Jacob Baier, der 
berühmte Geologe der nürnbergischen Uni
versität in Altdorf, berichtet im Jahr 1708 (3) von 
der Gewinnung des feinen „Silbersandes“ in 
einer heute noch bestehenden künstlichen 
Höhle im Gipfel des Weißenbrunner Berges bei 
Alfdorf und fährt dann fort: „Weiterhin wird ein 
anderer Sandstein weit und breit in unserer 
Umgebung gefunden. Er ist weißlich, grobkör
niger und sandig und enthält viele Teile weißen 
Tones, weswegen er dem obengenannten weit 
unterlegen ist; doch wird er allgemein zum 
Reinigen von Geräten und Fußböden der Häu
ser verwendet.“ Baier meint mit diesem weißli
chen Sandstein, der grobkörniger als der Silber
sand ist, wahrscheinlich den Stubensandstein.
II. Beschreibung der einzelnen Höhlen
Befährt man eine der teilweise erstaunlich sau
ber ausgearbeiteten Höhlen, so beeindrucken 
besonders die oft schön geformten Säulen. 
Fein und kunstvoll sind sie durch Aushauen 
und Auskratzen modelliert worden; man sieht 
noch die gleichmäßigen Spuren der Hauwerk
zeuge (Abb. 7) und wenn man die Höhlen ver
gleicht, so erkennt man, daß jede ihr eigenes 
Gepräge hat oder hatte.
Bei der einen Höhle sind die Bögen mächtig, 
die Säulen dick und rund, bei der anderen fin
det man schmale und eckige Pfeiler. Auf einer 
alten Ansichtskarte mit der Abbildung der Wil
denberger Höhle erkennt man weiträumige 
Hallen mit gewaltigen Säulen, die wegen der 
Einsturzgefahr stehengelassen werden mußten 
(Abb. 8). Im östlichen Teil der Sandhöhle in der 
Brackerslohe wird man an eine romanische 
Krypta erinnert (Abb. 1).
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Ansichtskarte mit dem Dorf Wil
denbergen bei Schwabach und 
seiner großen Stubensandstein
höhle aus der Zeit vor 1914. Ge
samtansicht des Dorfes; ehema
lige „Wirtschaft zur Höhle“ ; 
früherer Höhleneingang und In
neres der Höhle.

(Sammlung Adolf Wagner)

er auf einmal eine Stimme zu hören, die seinen 
Namen rief. Er ließ die Arbeit ruhen und ging 
zum Ausgang der Höhle. Es war dort aber nie
mand zu sehen. Als er in seine Höhle zurück
kehrte, bemerkte er zu seinem Schrecken, daß 
sein Arbeitsplatz völlig verschüttet war. So hat
te ihm die rätselhafte Stimme das Leben geret
tet.“ Es gibt noch eine Geschichte: „Ein 
schlaues Bäuerlein aus Katzwang wollte in der 
Höhle still und heimlich Sand holen. Es wurde 
zur Strafe durch die einstürzende Höhlendecke 
erschlagen.“ (Mündlich von Frau Hase, Nürn
berg-Gaulnhofen.) Über die einstige Größe der 
Höhle konnte nichts in Erfahrung gebracht 
werden.
Die Höhle bei Schwabach-Wolkersdorf
Geht man vom Wolkersdorfer Friedhof 300 m in 
südöstlicher Richtung, so kommt man zu einer 
kleinen Stubensandsteinhöhle, die ursprünglich 
etwa 6 bis 10 m lang gewesen sein mag. Auch 
sie wurde in letzter Zeit bis zum Rand mit Schutt 
gefüllt.

Genaue Größe und Verlauf konnten nur bei den 
beiden Höhlen in der Brackerslohe (Sandhöhle 
und Rattatashöhle) ermittelt werden.
Die Höhle bei Nürnberg-Gaulnhofen
Etwa 15 Gehminuten von Nürnberg-Gaulnhofen 
entfernt liegt in südlicher Richtung im Wald
abteil „Roter Bühl“ diese Stubensandsteinhöhle 
(Abb. 9). Die Fuhre dorthin steigt etwas an und 
eine leichte Bodenerhebung erinnert an einen 
verlassenen Steinbruch. Das ganze Gelände ist 
durchgraben und durchbrochen; man kann es 
also nicht übersehen. Der letzte Besitzer, der 
noch Sand dort holte, hieß Nerreter. Die Mul
den und Aushöhlungen bieten sich zur Schutt
ablagerung bestens an und man hat diese Ge
legenheit hier, wie an so vielen Stellen, reich
lich genutzt.
Die Legende hat sich auch der Stubensand
steinhöhlen angenommen: „Als der Sander 
Nerreter eifrig seinen Sand kratzte, vermeinte

rntsy m/s j * -

11 'itilenhergen
b. Sch-v„l.tu h.

Die Höhle am Stadtrand von Schwabach

Das Innere der ehemaligen Stubensandsteinhöhle 
Nürnberg-Gaulenhofen. (Repro aus Fickenscher, 1924)

Die Schwabacher hatten früher ihre eigene 
Stubensandsteinhöhle. Sie lag am nordwestli
chen Stadtrand, an der Straße nach Regels
bach, in der Nähe der späteren amerikanischen 
Kaserne. Vor etwa 60 Jahren wurde sie bereits 
zugeschüttet. In unserer schnellebigen Zeit war 
sie längst in Vergessenheit geraten und so 
konnte sich auch bei einem Straßeneinbruch im 
März 1970 fast niemand mehr an eine Höhle 
erinnern. Michael Groß aus Regelsbach berich
tet dazu, daß er vor etwa 60 Jahren bei der 
Auffüllung der Höhle beteiligt war. Um 1920 sei 
die Straße bereits einmal eingebrochen. Sie
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Plan der 
Rattatas- 
höhle bei 
Eckershof. 
Die Höhle 
wurde im 
Juni 1972 
zugeschüttet, 
für die Ver
messung im 
November 
1972 noch
mals kurz 
geöffnet.

Plan der 
Sandhöhle 
bei Eckershof
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wurde damals durch Pferdefuhrwerke aus Re
gelsbach mit Grabenaushub wieder aufgefüllt. 
Bei dieser Arbeit wäre ein Landwirt, ebenfalls 
aus Regelsbach, beinahe verunglückt, als sein 
Fuhrwerk zu nahe an den Rand der Aushöhlung 
kam, das Vorderteil des Wagens in die Grube 
rutschte und ihn dabei fast erdrückte. Nur da
durch, daß er weiter in die Höhlung auswich, 
kam er mit dem Schrecken davon.
Im Jahre 1970, bevor die Straße wieder in Ord
nung gebracht wurde, hat die Straßenmeisterei 
Versuchslöcher gegraben. Sie stieß dabei tat
sächlich auf größere Hohlräume mit einer nicht 
mehr feststellbaren Ausdehnung. Man vermutet 
nach der Unebenheit des Geländes, daß die 
Höhle bis unter den in der Nähe liegenden Wald 
verläuft. Sie hätte dann eine Länge von 50 bis 
60 m gehabt.
Die Höhle in Wildenbergen
Nordwestlich von Schwabach findet man, ma
lerisch in einem Trockental liegend, das nur 
aus wenigen Häusern bestehende Dorf Wilden
bergen. Die am östlichen Ende des Dorfes lie
gende Höhle ist die größte aller Stubensand
steinhöhlen. Nach alten Berichten übertreffen 
ihre Ausmaße alle Vorstellungen. Kommt man 
in die Nähe des früheren Eingangs, sieht man 
zahlreiche trichterförmige und längliche Ein

senkungen — alles Folgen des Abbaus und 
auch des Einstürzens des untergrabenen Sand
steins.
Alte Dorfbewohner behaupten, daß man sich nur 
mit Hilfe eines Bindfadens auf den Weg machen 
dürfe, da der Unkundige sonst nicht mehr her
ausfinden würde. Der ganze anschließende 
Berg sei unterhöhlt. Da der frühere Zugang 
gründlich verschüttet wurde, ist, zumindest 
vorerst, eine Nachprüfung nicht möglich. Viel
leicht gelingt es der Abteilung für Karst- und 
Höhlenkunde, dieses kulturgeschichtlich höchst 
interessante Denkmal der Öffentlichkeit wieder 
zugänglich zu machen (Abb. 10).
Die Höhle bei Göckenhof
Die Höhle lag unmittelbar an der Straße Eckers
hof—Göckenhof gegenüber dem Weiher am 
Ortseingang von Göckenhof und ist beim Bau 
der neuen Straße verschwunden. Sie war angeb
lich nicht länger als höchstens 4 m.
Die beiden Höhlen in der „Brackerslohe“ bei 
Stein-Eckershof
Die beiden Höhlen liegen in der Waldabteilung 
„Brackerslohe“, ca. 1,5 km südlich von Gutzberg 
und ca. 1 km südwestlich des Dorfes Eckershof, 
in einer anscheinend durch früheren Steinbruch
betrieb entstandenen Geländevertiefung. „Rat-

Ehemaliger Eingang der Stu
bensandsteinhöhle in Wil
denbergen, der — vor 1914 — 
mit einem Tor verschlossen 
war.
(Foto: Samml. Adolf Wagner)
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tatashöhle“ heißt die größere und ältere der 
beiden Aushöhlungen (Abb. 11). Nach Vermu
tung des derzeitigen Besitzers soll sie schon 
seit etwa 250 Jahren existieren. Die südlich von 
ihr in 45 m Entfernung liegende „Sandhöhle“ ist 
kleiner und jünger. Sie entstand um das Jahr 
1895. Um 1914 hörte man mit der Ausräumung 
auf (Abb. 12).
Der letzte „Sander“ hieß Schönweiß und kam 
aus Stein bei Nürnberg. Man bezeichnete ihn 
als „Original“ . In der Abgeschiedenheit wäh
rend der Arbeit in seiner Höhle versuchte er die 
Einsamkeit durch Gesang zu vertreiben: „Mein 
Herz ist rein, Rattata . . So entstand angeb
lich der Name „Rattatashöhle“ (mündl. von 
Herrn Mieder, Stein-Eckershof).
Durch eine niedrige, sich nach unten ziehende 
Öffnung gelangte man zuletzt noch in die Rat
tatashöhle. Sie hatte ursprünglich noch zwei

Abb. 13
In der Sandhöhle bei Eckershof.

(Foto: Alban Oßwald, Februar 1972)

weitere Eingänge. Die Sandhöhle dagegen hatte 
einen schön in den Stubensandstein gehauenen 
Eingang, den man bequem, fast aufrecht, pas
sieren konnte. Leider sind im Juni 1972 beide 
Eingänge vom Besitzer zugeschüttet worden.
Die beiden Höhlen unterscheiden sich gut durch 
ihre verschieden geformten Stützen. Die Sand
höhle ist zum größten Teil kryptaartig mit ziem
lich regelmäßigen, rechteckigen Pfeilern, die 
nach oben in schön gerundete, gleichmäßige 
Bögen übergehen (Abb. 13). Die Rattatashöhle 
hat runde und unregelmäßige Säulen, die wirr 
durcheinanderstehen (Abb. 14).
III. Nachwort
Es ist bedauerlich, daß alle unsere Stubensand
steinhöhlen entweder ganz verschwunden, zu
gefüllt oder zumindest nicht mehr zugänglich 
sind. Wo sind die Volkskundler, die Heimat-

Abb. 14
In der Rattatashöhle.

(Foto: Alban Oßwald, Februar 1972)
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freunde, die kulturgeschichtlich Interessierten, 
die sich dafür einsetzen, daß wenigstens einige 
dieser Denkmäler, die vom täglichen Leben 
unserer Vorfahren erzählen, erhalten bleiben?
Welche aufgeschlossene Gemeindeverwaltung 
unterstützt den Besitzer solcher Höhlen bei der 
Anbringung eines Eisengitters, um fernerhin 
Unfug und Verschmutzung darin zu verhindern? 
Durch die Vergitterung der Eingänge würden 
auch ideale Überwinterungsplätze für unsere so 
selten gewordenen Fledermäuse entstehen. Die 
verschütteten Eingänge der Rattatashöhle, der 
Sandhöhle und eventuell auch der Wildenberger

Höhle wieder freizulegen, wäre kein großes 
Problem.
Es handelt sich bei all diesen Höhlen nicht um 
hochberühmte Kunstwerke, wie man sie in kul
turgeschichtlichen Werken findet, aber unser 
Geschichtsbild sollte auch diese kleinen Dinge 
mit einschließen, die das alltägliche Leben un
serer Vorfahren illustrieren. Sie gehören zu un
serer Umwelt, einer vom Menschen geprägten 
Kulturlandschaft mit vielem ursprünglichem 
Reiz. Wir sollten es nicht zugeben, daß diese 
Umwelt immer mehr von Häusern, Straßen und 
Mülldeponien überwuchert wird.

Für manche Auskunft bedanke ich mich bei den Be
sitzern einiger Höhlen, bei Herrn Mieder, Stein- 
Eckersdorf; Herrn Eberlein, Wildenbergen; Frau Hase, 
Nürnberg-Gaulnhofen Nr. 2 und bei Herrn Groß, 
Regelsbach Nr. 1.

Für die Durchführung der Vermessungsarbeiten danke 
ich den beteiligten Mitgliedern der Abteilung für 
Karst- und Höhlenkunde und besonders meinen 
Freunden H. Schaaf, A. Oßwald und G. Oßwald sehr 
herzlich.
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