
Die physikalische Erklärung der Dobschauer 
Eishöhle.

Aus dem Ungarischen des N ik o la u s  F is c h e r  von E m e r ic h  K ö v i .

Das Sztraczenaer Thal, berühmt durch seine romantischen 
Schönheiten, von Dobschau 1 x/g— 2 Stunden entfernt, erstreckt 
sich in nordwestlicher Richtung unter 48° 51' nördliche Breite 
und 37° 55'— 38° 3' östliche Länge. Dieses Thal vereinigt 
alle Naturschönheiten der Hohen Tatra: das Erhabene mit 
dem Reizenden in solcher Abwechselung und dennoch so 
harmonisch, dass die Bilder, die sich unserem Auge hier darbieten, 
auch nach einer langen Reihe von Jahren lebhaft vor unsere 
Phantasie treten.

Auch der prosaischeste Mensch, der sich nur für materiellen 
Nutzen begeistern kann, der ausschliesslich nach dem Utilitäts- 
prinzip Alles heurtheilt, was die Poesie des Lebens bildet, 
und das Gemüthslehen, sowie die Umgebung des Menschen 
verschönert: auch er muss sich hier vor den ewig wirkenden 
Naturkräften und deren Schöpfungen beugen.

Mit Recht sagt Feuchtersieben (Diaetetik der Seele): 
„Es ist gewiss herrlich und merkwürdig und erregt den 

ernsteren Denker zu Ahnungen geheimnissvoller Tiefen, dass 
die Schönheit und Grösse der Natur sich seinen erquickten 
Sinnen nicht entfalten könne, ohne dass zugleich sein Geist 
sich in sich erweitere und erhöhe.“

Am Ende des 5000“  langen Thaies steht ein Gasthof, 
den die Stadt Dobschau zur Unterkunft der Reisenden bauen 
liess. Von hier führt uns der Weg auf die Nordseite des 
Berges Ducsa, dessen dicht bewachsenen Abhang die Stadt 
förmlich in einen englischen Park umwandeln liess. Serpentinen 
führen aufwärts theils im Schatten der Bäume, theils über 
Lichtungen. Nach ungefähr 20 Minuten gelangen wir zu 
einem Bretterhäuschen und von hier einige Schrite abwärts 
zu einer 13m hohen und ebenso breiten Kalkfelsen wand, dem 
Eingang der Höhle.

Kalte Luft strömt uns entgegen und unsere Phantasie,
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die bisan durch die Schönheiten des Weges gefesselt war, 
wendet sich nun der Höhle zu. Zögernd und zweifelnd hleiben 
wir stehen. Kein Wunder; haben wir doch bis jetzt warme 
Sommerluft und Blumenduft eingesogen, uns an den farben
reichen Kindern der Flora ergötzt, dem Vogelgesang gelauscht 
und sollen nun plötzlich ins kalte, wüste Land des Winters 
eintreten ?!

Wir stehen in einer Doline, die zufolge der eing6stürzten 
Decke zum Theil mit Kalkschutt ausgefüllt ist; uns gegenüber 
steht die überhängende Felsenwand, deren oberer Theil mit 
Moosteppichen belegt ist; sie erstreckt sich von Osten nach 
Westen, ihr Abhang ist also nördlich; am Fusse dieser Wand 
ist der Eingang in die Höhle.

Der Eingang selbst ist eine horizontale Spalte, die in 
der Mitte ohngefäbr 2 m breit ist, gegen beide Enden zu 
aber spitz zuläuft.

Über dem Eingang liest man folgende Inschrift aus 
Gusseisen: E jögbarlang felfedezöinek Ruffinyi Jenö, Mega 
Endre es Lang Gusztävnak elismeresül a värosi közönseg. 
Felfedeztetett 1870. jül. 15-en.1

Überschreiten wir jedoch die Schwelle dieser geheimniss- 
vollen Welt! Bei der Beschreibung1 2 werde ich mich, da in 
diesen Zeilen die Erklärung des Phänomens meine Aufgabe 
sein soll, nur auf das Nothweudigste beschränken.

Vom Mundloch führen 18 Treppen abwärts in einen 
niedrigen, links abzweigenden Gang. Die Wände sind Kalk
felsen und unter den Füssen dehnt sich Eis aus, das die 
schräg einfallenden Lichtstrahlen im Halbdunkel reflektirt. 
Das Lampenlicht, die Sonnenstrahlen und die Lichtwellen der 
elektrischen Beleuchtung der Höhle bilden eine eigenthümliche 
Farben- und Lichtmischung. Der Gang erweitert sich, die 
elektrische Beleuchtung gewinnt die Oberhand und wir bleiben 
vor Überraschung stehen. Zu unsern Füssen dehnt sich der 
„grosse Saal“ aus.

Wir meinten, in das starre Land des Winters eingetreten 
zu sein und stehen jetzt vor dem glänzenden Kristallpalast 
der unterirdischen Geister.

Die Prachtsäle, in denen die mächtigen Herrscher der 
Erde wohnen, hat die Kunst der Menschen, diesen die Kunst

1 Den Entdeckern der Eishöhle E. Ruffinyi, A. Mega und G. 
Lang zur Anerkennung von der Stadtgemeinde. Sie wurde am 15. Juli 
1870 entdeckt.

2 Vide die treffliche Abhandlung von Johann E. Pelech: „Das 
Sztraczenaer Thal und die Dobschauer Eishöhle.“ Jahrbuch V. 1878 pag. 249.
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der Natur geschaffen und das Menschengebilde verkümmert 
vor diesem Meisterwerk der Natur, trotzdem hier Alles nur 
aus Eis ist.

Mit Recht sagt Heine: „Eben wie ein grosser Dichter, 
weiss die Natur auch mit den wenigsten Mitteln die grössten 
Effekte hervorzubringen.“

Die Höhe des grossen Saales ist 10-—11 m, die Länge 
beträgt 120 m, die Breite 35— 60m.

Unter den Füssen haben wir spiegelglattes E is ; über 
unserm Haupte bilden Kalkfelsen die Wölbung, deren 
Struktur ein wahres Prachtwerk ist: Eispyramiden und Säulen 
verschiedenster Form und Grösse hängen herab, deren Kanten, 
Ecken und Spitzen zahllos sind.

Die Lichtwellen umgaukeln die Eisgebilde, erzittern an 
den Kanten, tanzen auf den glatten Eisflächen, dringen in die 
Spalten, werden gebrochen und erscheinen gefärbt und die Kanten 
und Spitzen zerstreuen nach allen Seiten das einfallende Licht. 
Dieses glänzende Bild spiegelt sich in der glatten Eisplatte 
zu unsern Füssen wieder.

Das ganze Gewölbe ist ein strahlender Luster ! An den 
Wänden des Saales haften Milliarden von Eiskristallen, so fein, 
dass unser Athem sie in Dunst verwandeln könnte.

Drei Eissäulen verbinden das Gewölbe mit dem Fussboden 
des Saales. Die Höhe beträgt 10— 12m, ihr Durchmesser 
2— 3 m. Die Oberfläche ist nicht glatt, vielmehr hängen Zapfen 
mit zahlloser feiner Verästelung daran; viele dieser Eisfäden 
und Eisbänder sind in den bizarrsten Formen mit einander 
durchwirkt. Jede Wendung zeigt unserem Auge neue, nicht 
geahnte Formen und Gebilde.

Die Gestalten sind so mannigfaltig, als wollten die 
Naturkräfte alle Varietäten des gesammten Pflanzenlebens zu 
einem harmonischen Bilde aus Eis verschmelzen.

An der rechten Seite des Saales ist der „Wasserfall.“ 
Ein prächtiges Bi ld! Die rollenden Wellen und glänzenden 
Tropfen eines Wasserfalles stehen vor uns. Sie stehen ? Ja 
und nur die tiefe Stille ringsum verräth ihr starres, bewe
gungsloses Dasein, aber diese Starrheit ist wie die einer 
Statue, in welcher Leben und Bewegung zum Ausdruck 
gelangt sind.

Dieser wunderbare Saal, der an „Tausend und eine 
Nacht“ erinnert, bietet einen Anblick, dessen Eindruck weder 
die Zeit, noch die Kämpfe des Lebens aus unserem Gedächt- 
niss verwischen können.

Der Eisspiegel des grossen Saales ist an den meisten
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Stellen trocken, nur hie und da schlängelt sich eine kleine 
Wasserader hin, die im Eise verschwindet. Diese Erscheinung 
führte Herrn Ruffiny, der zur Hebung dieser Naturschönheit 
viel that lind noch thut, auf die Vermuthung, dass sich 
unterhalb noch andere Räume befinden müssen. Seine Ver
muthung täuschte ihn nicht; er liess ein Tunnel brechen und 
schloss die untere Etage der Höhle auf, welche nicht weniger 
wunderbar ist, als die obere.

Steigen wir hinab! Neben dem eben beschriebenen 
Wasserfall führen 150 Treppen nach abwärts.

Wir stehen in einem 200 m langen Korridor, der unter dem 
grossen Saal im Halbkreis sich fortzieht; auf der einen Seite 
haben wir schroffe Felsen, auf der andern mächtige Eiswände; 
die Breite beträgt 6— 15 m, die Höhe 15— 21m. Diese Eiswand, 
deren eine Seite die mächtige Eismasse des Saalbodens bildet, 
erweckt berechtigter Weise unsere Verwunderung.

Der geehrte Leser stelle sich eine 200m lange und 
15— 201,1 hohe Eiswand vor, die unmittelbar auf den Kalk
felsen ruht.

Unfreundlich ist der Winter am Fusse der Tatra, aber 
was sind die Eisdecken der Flüsse im Vergleich mit dieser 
Eismasse ?!

Staunend betrachten wir dieselbe, ist sie doch ein 
Phänomen, das in krassem Widerspruch steht mit den klima
tischen Verhältnissen, als ob sie nicht in unserm Vaterlande, 
sondern am Pole der Erde, im Lande des ewigen Winters 
entstanden wäre.

Die Eiswand gestattet einen Einblick in die Konstruktion 
der Eismasse: es liegen einzelne Eistafeln übereinander, deren 
Dicke wir zum Theil nach Milimetern, zum Theil nach Zenti
metern bestimmen können; die eine ist durchsichtig, wie das 
Wasser einer Quelle, eine andere weiss, wrie Alabaster. 
Parallel übereinander gelagert, zeigen sich hier ihre Neigungs
winkel von verschiedener Grösse, oft bis 40°.

Der ungarische Romancier Jökai sagt: „W ir haben ein 
Buch, die Erdrinde. Sie hat wahrhaftige Blätter, wie die 
Blätter eines Buches, eines auf das andere gelegt. Jedes Blatt 
repräsentirt 10,000 —  100,000 —  wer weiss, wie viele Jahre. 
Jedes Blatt ist vollgeschrieben mit Berichten, die ein Jahr
tausend dem andern überlieferte: mit ewig todten und ewig 
sprechenden Merkmalen. Der menschliche Geist hat gelernt, 
daraus zu lesen.“

Auch unsere Eiswand ist ein solches Buch der grossen 
Natur; die aufgeschlagene Seite enthält grosse Gedanken und 
gibt uns Kunde von dem hundertjährigen rastlosen Wirken
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der Naturkräfte. Jede Schichte repräsentirt ein Jahr aus der 
Geschichte der Höhle und die ganze Eismasse Jahrhunderte.

Ein kurzer Augenblick im Leben der Natur! Der Gang 
verengt sich und sinkt neben unserm schmalen Steg in die 
Tiefe. Der Anblick, der sich unserm Auge offenbart, ist ganz 
verschieden von dem bisherigen.

Bis nun verweilten wir im Palaste der Bergfeen und 
jetzt stehen wir, wie Dr. Pelech sagt, vor einer der Höllen 
Dante's, in der die phantastischen Illustrationen eines Dore 
sich belebt haben; bisher haben uns die wechselnden Licht
erscheinungen ergötzt, jetzt ist Alles um uns einsam und öde; 
bisher hat unser Auge an den Kunstgebilden der Naturkräfte 
gehangen, jetzt sehen wir ein Bild, welches uns deren zerstö
rende Wirkung vergegenwärtigt.

Ein steiler Felsenspalt öffnet sich unter uns und nur 
zögernd treten wir an den Rand. Ein wahres Chaos von 
mächtigen Kalktrümmern bedeckt den Boden; dunkle Räume 
und tiefe Risse zeigen sich zwischen den unregelmässigen 
Wänden.

An solche Orte mag Mephistopheles in der Walpurgis- 
Nacht den Faust geführt haben, in Begleitung von Hexen und 
heim Scheine von Irrlichtern.

Auf dem Ureisblock kann man stellenweise auch neuere 
Formationen wahrnehmen. Der enge Raum, den ich der 
Beschreibung der Höhle bestimmte, gestattet mir nicht, mich 
eingehender mit jenen zu beschäftigen.

Von besonderer Schönheit ist der „Eisvorhang“ , der aus 
einer Spalte des Kalkfelsens frei herabhängt und bis an den 
Boden des Korridors reicht. Jede Falte desselben ist durch
sichtig und jeder Faden des Eisgewebes erglänzt hei dem 
jeweiligen Aufflackern des hellen Magnesiumlichtes in wech
selnden Farben.

An einer Stelle hängen walzenförmige Gebilde von 
verschiedener Länge nnd Dicke an der Eiswand herab. Dies 
ist die „Orgel.“ Wenn ein starker Luftzug durch die Höhle 
streichte, so würde nicht nur diese Orgel ertönen, sondern 
auch jedes dieser Eisgebilde und die Luftwellen, welche an 
die zahllosen Kanten und Spitzen anprallen und durch die 
zahllosen Spalten dringen müssten, würden gewiss eine Musik 
geben, die nicht weniger staunenswürdig und ungewohnt 
wäre, wie die Lichtwellen, die den unterirdischen Palast 
beleuchten.

Wo die Eiswand sich im gothischen Bogen zur Felswand 
neigt und mit dieser eine Nische bildet, ist die „Kapelle.“ 
Die eine Wand derselben bildet der ernste Felsen, die andere
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das glänzende Eis. Einen Altar hat des Menschen Hand nicht 
hingestellt, aber das Innere schmückte die bildende Hand der 
Natur mit prächtigen Eisblumen. Ist doch die Blume der 
schönste Schmuck einer jeden Kirche, denn: „Thautropfen 
und Blumen verbünden die Gebilde deiner mächtigen Hand.'1

Neben dieser Kapelle treten wir in ein. 8 m langes Eis
tunnel, welches den neuen von dem alten Theil des Korridors 
trennt. Einen dumpfen Widerhall erwecken unsere Schritte 
und Worte. Bis nun verweilten wir in geräumigen Sälen und 
hohen Gängen und der Anblick der starren Felsen, die den 
Eisgebilden zur Stütze dienen, erweckte in uns das Gefühl 
der Sicherheit; jetzt sehen wir diese Stütze nicht, sondern 
blos die glänzende Eismasse, in deren Innern wir uns 
befinden.

Aus dem Tunnel gelangen wir in den „Ruffinyi-Gang“ , 
dessen Breite 6— 15m, die Höhe aber 15— 22 m beträgt.

Der interessanteste Punkt in diesem Theile der Höhle 
ist die „Laube“ , eine Laube nicht für irdische Wesen, sondern 
für Feen. Sie steht auf einem Eishügel und in Eis gehauene 
Treppen führen in das Innere. Wo die Eiswand sich an den 
Felsen lehnt, dort hängt das Eislaub am dichtesten. Aber als 
ob die Natur nicht zufrieden wäre mit ihren Gebilden, hier 
kombinirt sie neue, indem sie auf e i n e m  Stengel Blätter 
vereinigt, die der kalte Norden erzeugt, und Blumen, die der 
warme Sonnenstrahl des Südens zur Entfaltung bringt. Auf 
den Stengeln von Palmenblättern wähnen wir Bosen zu sehen 
und auf dem Zweig einer Eiche prangt die Blüte der 
Magnolia.

Diese Laube ist vielleicht das Laboratorium der Natur, 
deren Genien sich im Formen jener Pflanzen üben, welche in 
ferner Zukunft, in der Periode nach dem organischen Leben 
die Oberfläche der Erde einst schmücken werden.

Bald gelangen wir zu einem Eistunnel, in welchem 
Treppen nach dem östlichen Theil des grossen Saales aufwärts 
führen. Wir sind also dahin zurückgekehrt, woher wir unsern 
Rundgang angetreten.

Ob tiefer unten die Höhle noch andere Räume berge, 
wissen wir nicht ; dass es aber deren giebt, können wir als 
nahezu gewiss annehmen, da die Kalkfelsen vom kohlensäure
haltigen Wasser leicht zersetzt werden. Ein Felsen-Chaos 
unterhalb des rechten Korridor-Armes und eine schachtähnliche 
Spalte, die theils Eis-, theils Tropfstein-Gebilde enthält und 
in der Dr. Pelech 50 m vordrang, scheinen unsere Vermuthung 
zu rechtfertigen.

Wer weiss, welche Schönheiten noch im Innern verborgen
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sind, welche Gestalt die Eishöhle noch annehmen wird und 
welche Kataklysmen im Buche der Vorsehung für sie aufge
zeichnet sind, wenn z. B. die Wölbung eines derzeit nicht 
bekannten unterirdischen Hohlraumes das Gewicht der riesigen 
Eismasse nicht mehr wird tragen können

Wenn ich von der Zukunft der Höhle spreche, denke ich 
freilich nicht an Jahrzehnte, sondern an Jahrhunderte.

Aber ausser jenen Ereignissen, die über Sein und Nicht
sein der Höhle entscheiden, die eintreten können, aber nicht 
nothwendige Folgen der gegenwärtigen Bildung sind, giebt es 
auch solche Veränderungen, welche gleichsam vor unsern 
Augen geschehen.

Die prächtigen Zierathen der Höhleuwände verdanken 
ihre Entstehung dem durchsickernden Wasser oder der 
Erstarrung des Kohlensäuregehaltes der Luft, und im Kampfe, 
welchen das Wasser von verschiedenen Wärmegraden gegen 
die erstarrende Wirkung der Kälte kämpft, verändern dieselben 
auch jetzt ihre Gestalt fortwährend und dadurch werden mit 
der Zeit die Säle und Gänge ein anderes, von dem bisherigen 
verschiedenes Aussehen erhalten.

Deshalb erwähnte ich auch nur die Namen derjenigen 
Gebilde, die zufolge ihrer Grösse mehr weniger eine feste 
Gestalt angenommen haben, obwohl ich auch so der Gefahr 
ausgesetzt bin, dass der geehrte Leser nach Jahren statt des 
Wasserfalles, der Laube, des Vorhanges vielleicht eine Reiter
statue, einen Springbrunnen und Altar sehen werde.

Die Gesammtfläche der Höhle beträgt 8874 m2 u. zwar: 
die Oberfläche des Eises 7171 m2, die der Felswände 1703 m\ 
Der Gesammtkubikinhalt des Eises beträgt wenigstens 
125000m3 und das Gewicht mehr als eine Million Mztr.

Nehmen wir nun Abschied von diesem unterirdischen 
Feenpalast! Schwer ist der Abschied, denn die zwei Stunden 
haben uns einen Genuss gewährt, wie er dem Menschen nur 
selten zu Theil wird.

Ein schroffer Gegensatz besteht zwischen dem Lärm des 
menschlichen Lebens und dem ruhigen, Herz und Seele erqui
ckenden Schauplatze der harmonisch wirkenden Naturkräfte!

„Die Natur liegt hier tröstend und beruhigend als ein 
Gegensatz zu dem Leben des Menschen um uns, das voll 
Unruhe und Hast, ungesättigt und unter steter Anstrengung 
dahingeht.“ (Gervinus).

Einen langen Blick werfen wir noch zuletzt auf den 
„grossen Saal“ , damit seine glänzenden Bilder sich tief 
unserem Gedächtniss einprägen.
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Zweifelnd traten wir in die Höhle und fragten uns: ob 
auch Alles wahr sei. was man darüber schreibt? Jetzt, da 
uns die gewohnten Bilder der Natur wieder umgeben, fragen 
wir : Ist das Alles Wirklichkeit, was wir dort unten selbst erfahren 
haben?

In der That, aber eine Wirklichkeit, welche selbst 
die von der feurigsten Phantasie erzeugten Bilder noch 
übertrifft.

Meine Feder ist zu schwach, die geschauten Bilder zu 
zeichnen und müsste ich die Phantasie eines Jökai und den 
Stil eines Flamarion besitzen, um in diesem engen Rahmen 
eine Beschreibung zu bieten, die mich befriedigen und der 
Wirklichkeit, wenn auch nur annähernd, entsprechen sollte, 
und deshalb beschränkte ich mich blos auf die Beschreibung 
der Konturen, das Kolorit dem geehrten Leser überlassend.

Indem ich erkläre, dass diese Bilder, mögen sie die 
Ausgeburt einer noch so regen Phantasie sein, die Wirklich
keit dennoch nicht erreichen können, glaube ich, dies offenherzige 
Geständniss werde der Dobschauer Höhle nur zum Vortheil 
gereichen, weil hiedurch, da nämlich dem Menschen jene 
Bilder lieber sind, zu deren Vollendung der eigene Geist 
mitwirkte, das Interesse an diese seltene Perle unseres, an 
Naturschönheiten so reichen Vaterlandes nur gehoben wird.

* **
Wenn man nach Betrachtung der unterirdischen Schön

heiten in die warme Atmosphäre, auf den sonnigen Blumenrasen 
zurückkehrt, wenn man über dem Haupte statt der Kalkfelsen 
und Eiswände den blauen Himmel, statt der glizernden 
Eissäulen die schlanken Bäume des Waldes, statt der tiefen, 
drückenden Stille die Phänomene des pulsirenden Naturlebens 
sieht: erscheint die Erinnerung an die verflossenen Stunden 
wie ein schönes Traumbild, das so weit absteht von der 
Wirklichkeit, so sehr von dieser verschieden ist.

Unwillkürlich forschen wir nach der Ursache des 
Phänomens, nach dem geheimen Wirken der Natur, die ein 
solches Wunder geschaffen hat.

Ein Wunder?! Aber in der Natur giebt es doch keine 
Inkonsequenz. „Die Natur macht keinen Sprung“ —  sagt 
Lessing. Alles geht nach ewigen unveränderlichen Gesetzen 
vor sich. „The laws of Nature never vasy; in their applicative 
they never hesitate nor are wanting“ (Die Gesetze der Natur 
verändern sich nie, säumen nicht und sind in der Anwendung 
nicht unvermögend. Draper. Intellectual developement of 
Europe).
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In der Kette von Ursachen und Wirkungen der Erschei
nungen fehlt k e i n  Glied, und kann auch nicht fehlen.

Unsere Phantasie wurde in dem unterirdischen Eispalaste 
lebhaft angeregt, sie führt uns die Eisperiode vor die Augen 
und unser Verstand sucht in dieser Periode, seit welcher 
Jahrtausende vergangen sind, die Ursache der Entstehung 
der Eishöhle.

Könnte nicht die Eishöhle ein Überbleibsel jener Periode 
sein, die mit ihren Naturschönheiten so poetisch von jenen 
Jahrhunderten zu uns spricht, als noch das nördliche Eismeer 
bis in das Herz Europas reichte, als seine Wellen die Eis
berge des Poles und mit diesen die Granitfelsen Skandinaviens 
an der Nordküste Deutschlands anhäuften ; jener Zeit, als die 
Gletscher des Montblanc noch den Genfer See ausfüllten und 
bis an das Jura-Gebirge reichten, als auch die Tatra noch 
vergletschert war ? Konnte nicht auch die Dobschauer Höhle 
in jener Zeit entstanden sein und ihre Eismassen, da dieselben 
zufolge Gestalt und Lage der Höhle gegen den unmittelbaren 
Einfluss der Sonne geschützt waren, konnten sie nicht bis 
auf den heutigen Tag geblieben sein?

Auf diese zuerst auftauchende Frage ist unsere bestimmte 
Antwort: Nein, denn die Kalkfelsen und die Vegetation auf 
denselben, mögen sie noch so schlechte Wärmeleiter sein, 
hätten das Eis der Höhle gegen die äussere Wärme nicht 
schützen können, die in das Innere der Höhle eingedrungen 
und selbst Milliarden Kubikmeter Eis schon längst in Wasser 
verwandelt hätte.

„Alles, was entsteht, sucht Raum und will Dauer; des
wegen verdrängt es ein anderes vom Platz und verkürzt 
seine Dauer.“ (Goethe.)

Nach den unumstösslichen Gesetzen der Physik müsste 
die Eismasse fortwährend abnehmen, während in der Höhle 
eine stetige Zunahme derselben beobachtet wird. 1

Mit den Ursachen der Entstehung der Eishöhlen und 
des Bestandes der Eismassen beschäftigen sich in neuerer 
Zeit die geologischen und geographischen Gesellschaften sehr 
eingehend.

In der einschlägigen Literatur grösstentheils nur Be-

1 Es giebt Eishöhlen, deren Eis in den Monaten August oder 
September vollständig schmilzt, die aber im Sommer des nächsten Jahres 
wieder neue Eismassen enthalten. Die Eishöhle La Baume (bei Besauyon), 
die nach glaubwürdigen Quellen schon 1592 bekannt war, wurde 1727 
auf Befehl des Herzogs Levi des Eises entleert und dennoch war sie 
1743, also 16 Jahie später, wieder mit Eis augefftllt und hatte neue 
Eisformationen.
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Schreibungen der Eishöhlen, sind besonders zwei Werke nennens- 
werth. Das eine von Browne, das 1865 in Cambridge erschien, führt 
den Titel:„Icecaves of France ond Switzerland,“ das andere ist die 
Studie desProf. Thury: „Etudes sur les glacieres naturelles,“ dieim 
1861-er Jahrgangder Bibliotheque universelle deGeneve erschien.

Die Zahl der bekannten Eishöhlen ist beträchtlich. In 
Ungarn giebt es deren acht. Ausser der Dobschauer Eishöhle, 
welche die hervorragendste ist, sind zu nennen: die bei 
Zapodia, im Komitat Bihar, die man 1860 entdeckte; die 
Demönfalver in der Niedern Tatra, welche Fr. Kubinyi im 
Organ der ung. geologischen Gesellschaft 1867 beschrieb; die 
Sziliczer im Komitat Abauj-Torna, die zuerst Mathias Bdl in 
der Royal Society bekannt machte, nach ihm Robert Townson 
in seinem Werke: Travels in Hungary (London 1797) und
A. Schmidt in seiner Abhandlung: „Die Eishöhle Lednicza bei 
Szilicze“ , die in einer Sitzung der Wiener gelehrten Gesellschaft 
im Jahre 1856 verlesen wurde. Merkwürdig ist auch die 
Gyezär bei Skarizora, die C. Peters (Geologische und minera
logische Studien aus dem südöstlichen Ungarn, Wien 1861} 
und Schmidt (Das Biharer Gebirge Wien 1863) beschrieben.

In den Alpen giebt es mehr als 50 Eishöhlen, im Jura
gebirge 8, in Deutschland (Mittelgebirg) 4,  bei Salzburg im 
Untersberg allein 5. Auch im Uralgebirge, auf der Insel 
Island und in Amerika sind zahlreiche Eishöhlen bekannt.

Alle diese Eishöhlen kann man ihrer Gestalt nach in 
zwei Gruppen eintheilen. In die erste gehören diejenigen, die 
sich im Innern des Berges mehr-weniger ausbreiten und 
verzweigte Hohlräume bilden, mit der Oberfläche der Erde 
jedoch nur durch e i n e n  Eingang in Verbindung stehen. 
Diese nennt Thury s t a t i s c h e  Eishöhlen, weil in denselben 
zufolge ihrer Gestalt und der Neigungs-Richtung die Luft in 
Ruhe, im Gleichgewicht ist.

In die zweite Gruppe gehören solche Eishöhlen, die mit 
der Erdoberfläche durch Kanäle in Verbindung stehen. Diese 
werden zufolge der darin zirkulirenden Luftströmungen 
d y n a m i s c h e  Höhlen genannt.

In diesen dynamischen Eishöhlen entsteht eine Luft
strömung, so oft die zwei Endöffnungen eines Kanales nicht 
in derselben horizontalen Höhe sich befinden.

Die Luft strömt in den Wintermonaten von unten nach 
aufwärts, in den Sommermonaten hingegen von oben hinab, 
weil die Temperatur der Höhle und Kanäle im Winter höher, 
im Sommer aber geringer ist, als die der äussern Luft. Es kann 
sich somit nur im Winter und zwar in der Nähe der untern 
Öffnungen Eis bilden und blos an diesen Stellen sich erhalten.

Jahrbuch des Ungar. Karpathenvereines, XV. 11
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Auf dieses Eis wirkt schmelzend und zerstörend jene 
Luftströmung, die während der warmen Monate durch die 
Kanäle hinabfliesst uud deren Temperatur gleich kommt der 
des Bodens, oder auch niedriger ist, als diese.

Je geräumiger diese Höhlen sind, je mehr Eis sich den 
Winter über gebildet hat, desto geringer ist die Wirkung des 
warmen Luftstromes im Sommer. Der Bestand des Wintereises 
hängt natürlich von der geogr. Breite uud von der Höhenlage 
ah, denn je nördlicher eine Höhle liegt und je höher, desto 
geringer ist die durchschnittliche Jahrestemperatur derümgebung, 
daher desto geringer die schmelzende Wirkung des Luftstromes 
im Sommer.1

Ausser der nördlichen, also gegen direkte Bestrahlung 
geschützten Lage des Mundloches ist auf den Bestand des 
Eises von grossem Einfluss die Feuchtigkeit des Bodens, daher 
auch die der Kanäle, welche bei der Luftzirkulation schnell 
verdunstet, wenn zufolge der gebundenen Wärme das Gestein 
und auch die Luft der Höhle sich abkühlt.

Eine solche dynamische Eishöhle ist in Mähren bei dem 
•Orte Frain, welche Dr. Konrad Jarz beschrieb (Dr. A. Peter
manns Mittheilungen. Band 28. 1882).

Die Dobschauer gehört zu den statischen Eishöhlen, denn 
der mächtige unterirdische Raum hat keine nach der Oberfläche 
ausmündenden Kanäle, sondern führt vom engen Eingang an 
in das Innere abwärts gegen eine enge Öffnung, die mit 
Felsstücken und Geröll verschüttet ist.

Das Gestein ist, wie schon erwähnt, Kalk. Den Raum 
selbst höhlte das Wasser aus, das kraft seines Kohlensäure
gehaltes eine so grosse Lösungsfähigkeit besitzt, welcher der 
Kalk, als leicht lösliches Mineral, nicht zu widerstehen vermag.

Das Wasser der atmosphärischen Niederschläge nimmt 
während des Fallens Kohlensäure aus der Luft auf; dieser 
Kohlensäuregehalt vermehrt sich, sobald das Wasser durch 
die Erdkrume rinnt und mit den vermodernden Pflanzen- und 
Thierresten in Berührung kommt. Kohlensäurehältiges Wasser

1 Die Eishöhlen liegen in verschiedenen Höhen und wechseln diese 
von 3—400 m (in Thüringen, in der Eifel) bis zu 2000 m (Vergi). Die 
mittlere Jahrestemperatur erhebt sich daher über 0° in den betreffenden 
•Gegenden sehr beträchtlich.

Starizora (Siebenbürgen) Höhe 1140 0 10
Zapodia (Biharer Komitat) „ 1117-5 m
St. George (Genfer See) „ 787'4 ®
Schafloch (Rothhorn am Thuner See) „ 16913 m
Vergi (Genfer See) „ 1105.4 “
Karst-Gebirge (Kroatien) „ 806.0 m



gelangt also in die Ritzen der Felsen und beginnt dann seine 
minirende, lösende, zerstörende Arbeit. Wohin es dringt, höhlt 
•es sich einen Gang aus und hinterlässt bleibende Spuren.

Der Kalkfelsen, oder —  chemisch gesagt —  der kohlen
saure Kalk vereinigt sich mit der Kohlensäure des Wassers 
und bildet doppeltkohlensauren Kalk, der im Wasser leicht 
löslich ist, viel leichter, als der gewöhnliche Kalk, das 
ursprüngliche Gestein.

Die feinen Ritzen und Spalten der Felsen erweitern sich, 
es bilden sich Kanäle und stellenweise sogar grössere und 
kleinere Hohlräume, letztere dort, wo eine grössere und an 
Kohlensäure reiche Wassermenge längere Zeit stehen bleibt 
und oft durch frisches Wasser ersetzt wird. Hiezu sind freilich 
Jahrhunderte, vielleicht Jahrtausende nöthig. Es sind dies- 
nur kurze Augenblicke in der Vergangenheit, der ewigen, ohne 
Rast und Ruh wirkenden Naturkräfte, wie dies A. Humboldt 
ausgedrückt: „Es sterben dahin die Geschlechter der Menschen. 
Es verhallt die rühmliche Kunde der Völker. Doch rastlos entfaltet 
ihre Knospen die zeugende Natur: unbekümmert, ob der frevelnde 
Mensch die reifende Frucht zertritt.“ (Ansichten der Natur).

Der zerstörenden Wirkung des Wassers begegnen wir 
überall im Kalkgebirge. Zeuge hievon sind die ausgedehnten 
Höhlen im Karst und in den Karpathen, besonders in den 
Komitaten Biliar, Gömör, Liptau und Zips. Wenn deren 
Decke einstürzt und trichterförmige Vertiefungen sich bilden, 
so entstehen die sogenannten „Dohnen“ .

Triaskalk bildet die Felswände des Sztraczenaer Thaies 
und dass hier stellenweise unterirdische Räume und Kanäle 
sich bilden, das bezeugt ein unterirdisch messender Bach 
(Floren-Seufen =  Verloren-Seufeu).

Die durch das kohlensaure Wasser ausgehöhlten unterirdi
schen Räume werden Kalkhöhlen oder Tropfsteinhöhlen genannt, 
wenn Tropfsteinbildungen darin Vorkommen. Solche sind: die 
Adelsberger, die Aggteleker und die Böler Höhle; Eishöhlen 
werden sie dann genannt, wenn sich darin auch ständiges Eis 
bildet, wie in der Dobschauer Eishöhle. Die Gesteine, in denen 
man bisher Eishöhlen fand, sind: Kalk, Basalt, Lava und Gyps.1

1 Von den Eishöhlen hat man wohl zu unterscheiden jene Eisgebilde, 
die man zwischen Felsentrümmern zuweilen auch im Sommer beobachtet; jene 
Schneemassen, die in tiefen Thälern, höhlenartigen Einstürzen im Winter sich 
anhäufen, gegen das Frühjahr zu Eis werden und zufolge der Ortsverhältnisse 
bis Mitte Sommer der Wärme widerstehen. Eine solche ist die Eishöhle bei 
der Quelle Jumna (Bull, des scienses nat. et de geologie Ferrusac), welche 
dadurch entstand, dass die mächtige Schneemasse, welche die Jumuaquella 
bedeckte, vom warmen Wasser unterminirt wurde.

_________ DIE ERKLÄRUNG DER DOBSCHAUBR EISHÖHLE. 163
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Bei der Aufstellung der T h e o r i e  ü b e r  E i s h ö h l e n  
spielt die genaue Kenntniss der Temperaturverhältnisse die 
wichtigste Rolle, denn: Les observations sont l’histoire de la 
physique; les systemes sont la fable. (Montesquieu: Pensee» 
diverses).

Im Bezug auf die Dobschauer Eishöhle stehen uns bi» 
nun keine erschöpfenden Daten zu Gebote und zwar weder 
solche, die sich auf die Veränderungen der Luft, nocji solche, 
die sich auf die Temperatur des Gesteines und der Spalten 
beziehen.

Dr. Josef Krenner theilt in seiner Beschreibung der 
Dobschauer Eishöhle die von Dr. E e h 6 r in den Jahren 
1870, 71 und 72 gemachten Beobachtungen mit, die sich jedoch 
nur auf einige Monate beziehen:

Temperatur 
der Höhle C.°

Äussere 
Temperatur C.°

1871 Januar —  6.20 —  21-25
Februar —  4.40 0.00
März

1872 April —  0.65 +  8.90
1871 Mai +  2.75 +  18.10

Juni
Juli

1870 August +  5.00 22.50
August +  8.75 +  13.75

n September
Oktober +  0.60 +  11.25
November

V Dezember —  8.75 — 25.00

Mittel —  0.86 4- 3.53

Aus dieser Tabelle ist ersichtlich, dass die Temperatur 
der Höhle von der äussern Luft abhängt, nur dass die 
Temperaturschwankungen sich im Innern zwischen viel engeren 
Grenzen bewegen, als in der Aussenluft.

Von 1872— 1879 fehlen Temperaturbeobachtungen. Im

Ebenso wenig können Eismassen, die man in Felsenspalten und 
Hohlräumen entweder hoch im Norden, oder unter südlichen Breiten, allein 
hoch im Gebirge antrifft, als Eishöhlen bezeichnet werden.
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Jahre 1880war die mittlere Jahi'estemperatur der Höhle— 0.58°C., 
die der äussern Luft +  4.52° C.

Vom Jahre 1881 besitzen wir folgende Beobachtungen:

T e m p e r a t u r g r a d e  in C e l s i u s :

1881 Beim
Einsturz

Im grossen 
Saale

Im tiefsten 
Theile des 
Korridors

Im kleinen 
Saal bei der 

Treppe
1

Januar — 2-19 —  4-20 — 2-20 — 0'56
Februar —  1-23 — 3 40 — 1-90 — 0-30
März — 1-40 — 240 — 0-89 —  0-20
April — 0-25 — 1-25 — 0-66 +  3-30
Mai — 0-70 +  0-90 — 050 +  0-50
Juni 4 -  100 +  D52 — 0-50 +  0-50
Juli 4 -  1-88 +  240 +  0-20 +  140
August 4 - 3-40 +  3-78 +  0-24 +  0-51
September +  203 4 - 2-30 -  0-30 —  045
Oktober +  0-21 +  022 —  0-50 — 0-20
November — 1-34 —  1-92 — 0 63 —  0-30
Dezember — 2-20 — 3-20 — 0-65 -  1 75

Jahresmittel +  0*04 — 0-44 — 0-69 — 002

Aus diesen Daten, die wir dem Dr. J o h a n n  P e l e c h  
'verdanken, ist ersichtlich, dass die mittlere Jahrestemperatur 
der Höhle — O'VV3 beträgt und dass der kälteste Theil der 
Höhle der tiefste Punkt des untern Korridors und der wärmste 
jener ist, der dem Eingang am nächsten liegt.

Wichtig sind folgende Daten, die mir der Grubendirektor 
Herr Ruffinyi im November vorigen Jahres zur Verfügung 
stellte, denn dieselben machen uns mit den Temperaturver
hältnissen mehrerer Jahre bekannt.

J a h r
Wärmegrad C. 
beim Eingang 

dev Höhle

Durchschnitts- 
temperatur 

in der Höhle

Im grossen 
Saale 

der Höhle

187U
1880
1881
1883
1884 
188ö 
1 880

+  3-50 
+  4-52 
-|- 5-20 
+  D94 
+  0-33 
+  5 U> 
4- 4H 2.

— 0-18 
4- 2-04 
+  044 
—  0-04

0 86 
0-58 
0-27 
0-23

0 15
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Am 7. Juni 1883 war die Temperatur beim Eingang: 
+  13’5°, in einem Felsspalt: +  8-3°; im grossen Saal: + 0  50' 
und eben daselbst in einer Felsenritze: 2'8°.

Am 21. November 1886 war die Temperatur beim 
Eingang: — 3•()°, in einem Felsspalt: — 3-9°; im grossen 
Saal: 0-0° und in der Felsenritze: + 2 -5 ° .

Dr. Schwalbe theilt in seinem Werke: „Über Eishöhlen 
und Eislöcher“ folgende Daten mit:

Vor der Höhle: 16-4°; am nassen Thermometer: 11*5°
beim Eingang: l -3°; „ „ „ l -0°
im Eingang: 1'0°; „ „ „ 1-0°

die Temperatur der Felsenritzen war 0 — 1°, die Luftemperatur 
der Höhle (über dem Eise l m hoch) war 0-150— 1-29°.

Die Temperaturbeobachtungen sind bei der Aufstellung 
einer Theorie über Eishöhlen von grösster Wichtigkeit, nur 
durch diese können wir über das Wesen und den Verlauf der 
Erscheinung ein klai-es, der Wirklichkeit entsprechendes Bild 
gewinnen, nur durch diese sind wir im Stande, den Zusammen
hang zwischen Ursache und Wirkung des Phänomens darzu
legen und eine Erklärung desselben zu geben.

Weil das Gestein, wie es sich in dieser Abhandlung 
später ergeben wird, beim Zustandekommen und der Erhaltung 
der Eishöhlen eine sehr wichtige Rolle spielt, ist es noth- 
wendig, dass die Temperaturbeobachtungen sich nicht nur auf 
die Luft, sondern auch auf das Gestein erstrecken. Es ist 
nothwendig, die Temperatur der Luft in den Ritzen und Spalten, 
wie auch mittels Bohrungen die der Felsen selbst zu bestimmen; in 
der Nähe der Höhle zu verschiedenen Jahreszeiten die Temperatur 
des Bodens, überhaupt alle Temperaturverhältnisse zu beobachten 
und aufzuzeichnen; es ist nothwendig, dass man die Quantität 
und Temperatur des einsickernden Wassers, dass man das 
Bild der Höhle in den einzelnen Monaten, in trockener und 
nasser Jahreszeit, nach anhaltendem Regen, dass man den 
Feuchtigkeitsgrad der Luft in der Höhle (den absoluten und 
relativen Dunstgehalt), dass man den statischen oder dyna
mischen Zustand kenne.

Diese Beobachtungen sollten zu verschiedenen Jahres
und Tageszeiten geschehen, und zwar an verschiedenen Stellen 
und in verschiedener Höhe der Höhle mit Rücksicht auf die 
gleichzeitigen Verhältnisse ausserhalb der Höhle und deren 
Umgebung.

So lange derartige, erschöpfende Daten uns nicht zu 
Gebote stehen, können wir bei der Erklärung nur deduktive 
Vorgehen, indem wir bekannte physikalische Gesetze zum 
Ausgangspunkte wählen. Das Kriterium für die Wahrheit
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unserer Behauptung bleibt die Erfahrung. Je mehr Thatsachen 
mit den aus der Hypothese gezogenen Konsequenzen überein- 
stimmen, auf einer desto breiteren Basis beruht diese.

Nur ununterbrochene Beobachtungen können hier zum 
Ziele führen und das Schicksal der Theorie über Eishöhlen 
definitiv entscheiden. (Tyndall, der erste Beobachter der Gesetze 
der Wärmeerscheinungen, äussert sich in seinem an 0. Krieg — 
Hirschberg, Schlesien —  gerichteten Schreiben: „Sucha problem 
ought not to be difficult of solution. Patient Observation for 
a single year would, J schould think, suffice to solve it“) .1

Dr. J o s e f  K r e m i e r  nennt in seinem Werke („A  
dobsinai jegbarlang — a kir. magy. termeszettudomänyi tärsulat 
megbfzäsäböi megvizsgälta es leirta Dr. Krenner Jözsef S. 
Budapest 1874.“) diese Höhle eine natürliche Eisgrube von 
riesigen Dimensionen, deren Eismasse, die sich in der kaltem 
Jahreszeit bildete, der Sommer nicht zu schmelzen vermag 
und deren Eisgehalt sich stetig zu vermehren scheint. Nach 
ihm sind die Bedingungen der Eisbildung und deren Bestandes, 
ausser der hohen Lage der Höhle über dem Meeresspiegel, 
folgende:

1. Die abwärts geneigte Lage der Höhle.
2. Die kleine obere Öffnung und die tief liegende enge, 

ebenfalls abwärts gerichtete Öffnung für den Abfluss des 
Wassers.

3. Die nördliche Lage der Felswand, in der die Öffnung 
sich befindet, welche ausserdem vom überhängenden Felsen 
immer beschattet ist, während nach Innen zu eine Felsen
schanze sie schützt.

Nach der Theorie Krenners erzeugt die Winterkälte das 
Eis und die Wärme des Sommers ist nicht im Stande, das 
Eis zu schmelzen. Die Ursache dieser Thatsache findet er

1 Wegen der Ähnlichkeit des Phänomens und wegen der Schlussfolge 
„per analogiam“ führe ich die Temperaturverhältnisse folgender zwei Eis
höhlen in Ungarn und die der Baume-Höhle an.

1. Die Temperatur vor der Demenfalver Eishöhle ist 12—15° C., die 
Vorhöhle hat 4°, der Eistempel 2° und die Felsspalten OT—0-15° (Dr. Schwalbe).

2. Bei der Sziliczer Höhle beobachtete man: Vor der Höhle 18°. 
bei der Wölbung des Einganges 6°, in der Höhle 0-9—1°, in den Spalten 
0°, in einer benachbarten äussern Höhle 2°. (Dr. Schwalbe).

3. In der Baume-Höhle war:
Januar 1778, innere Temperatur — 4'5 o R äussere -  5° R.
April „ „ +  2° „ n ~t~ 9° n
Juli „ n +  3° „ n +  19» „
Oktober „ „ . +  2-5° * n +  14° „
Januar 1779, „ „ - 5 »  „ n -  7° „
Februar „ „ * -  1° * n +  1 1 ° „
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in der Lage der Höhle, andrerseits in der geneigten Richtung 
nach Innen zu.

Die Höhle liegt bei 969-5ra hoch; die Sonnenstrahlen 
können zufolge der Lage der Felsen die Öffnung nicht 
unmittelbar bescheinen und die Höhle neigt sich von Eingang 
ungefangen stark abwärts gegen eine Öffnung, die mit Felsen 
und Gerolle verschüttet ist.

Im Winter sinkt die Temperatur der Umgebung auf 
— 15°— 18°, die kältere, daher spezifisch schwerere Luft fiiesst 
in die Höhle und, indem sie die wärmere Luft verdrängt, 
kühlen die Wände der Höhle ab. Diese Winterkälte macht 
das Wasser der Höhle gefrieren. Die kalte, spezifisch schwerere 
Luft kann nicht aus der Höhle entweichen, denn die Öffnung 
liegt an der höchsten Stelle derselben, aber auch die äussere, 
warme, spezifisch leichtere Luft vermag nicht hineinzudringen.

Das Zustandekommen und Bestehen des Eises der Eis
höhlen durch die Winterkälte hat schon im vorigen Jahrhundert 
P r e v o s t  behauptet, der im August 1769 die im Jura bei 
Besaiigon gelegene Höhle Baume besuchte. Auch nach ihm 
bildet sich im Winter mehr Eis, als im Sommer zu schmelzen 
vermag. Seine Erklärung acceptirte und erweiterte I) e i n e  
(Anales de physique et de chimie 1822 XXI. 113).

Bis in die 60-er Jahre erschien kein namhaftes Werk über 
Eishöhlen, im Jahre 1861 gab T h u r y  seine Theorie heraus, 
•die auf den Beobachtungen in den Höhlen des Juragebirges 
basirte und die im Wesentlichen mit der Prevost-DeluFschen 
Hypothese übereinstimmt. (Archives de Geneve 1861).

Dieser Theorie pflichtete auch F u g g e r  bei, der im 
Jahr 1883, nach wissenschaftlicher Untersuchung der Eishöhlen 
am Untersberg, folgendes empirische Gesetz auf stellte: „Das 
Eis der Eishöhlen wird durch die Winterkälte gebildet und 
und erhält sich trotz der Wärme des Sommers, indem dem 
Eise durch lokale Ursachen eine Wärmemenge zugeführt wird, 
welche nicht hinreicht, dasselbe zur Zeit abzuschmelzen, zu 
welcher Schnee und Eis in dergleichen Meereshöhe im Freien 
bereits verschwunden sind.“ (1883. Peterm. Mittheilungen 16 . ) 1

1 Fugger, der im August 1882. auf dem IV. internation. alpinen 
Kongress in Salzburg eine Vorlesung über Eishöhlen hielt, erwähnt, dass 
nach seinen eigenen Messungen die höchste Sommertemperatur der 
Kolowrat-Höhle am Untersberg bei Salzburg -j- 0 5° C., die niedrigste 
Wintertemperatur hingegen von 1876—1880 — 8-5 und — 8 '60 G. war. 
Diese Höhle liegt 1390m über dem Meeresniveau; ihr Rauminhalt 
beträgt 9 2 0 0 0 und die Oberfläche des Eises circa 3000 m'2 Die höchste 
Sommertemperatur der Schellenberger Eishöhle war -{- 0'7°C., die niedrigste. 
Wintertemperatur hingegen — 12-4° C.
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In diesen Worten Fugger’s ist das Wesen der Krenner’- 
schen Erklärung ausgedrückt; bevor ich jedoch diese einer 
meritorischen Kritik unterziehe, erwähne ich, dass mehrere 
jener Faktoren, die als Bedingungen des Bestandes der 
Dobschauer Eishöhle angeführt werden, nicht wesentlich sind, 
weil man Eishöhlen kennt, welche jener ermangeln.

Diese Faktoren können das Phänomen fördern, sind aber 
nicht nothwendige Ursachen.

Es sind dies: die enge Öffnung, ihre nördliche, gegen 
die Sonnenstrahlen geschützte Lage und die untere Öffnung 
der Höhle für den Abfluss des Wassers.

Die Mundlöcher der Eishöhlen sind sehr verschieden : 
so z. B. ist das der Höhle bei Aosta 0 6 m breit und 0-8 m 
hoch, das bei Szilicze hingegen 24 m breit.

Die meisten Eishöhlen liegen zwar an nördlichen oder 
nordöstlichen Abhängen, doch gibt es auch solche, deren 
Öffnung südwärts gerichtet ist und der Wirkung der warmen 
Sonnenstrahlen direkt ausgesetzt sind. (Die Öffnung des 
Schaflochs hat eine südöstliche Richtung und laut Angabe des 
Geologen Murchison beleuchten die Sonnenstrahlen den Eingang 
der Eishöhle Illetzkaya-Zatchita (Orenburg) und bei geöffneter 
Thür kann man bei derselben Beleuchtung auch ins Innere 
gelangen).

Was die untere Öffnung der Höhlen anbelangt, so erwähnt 
Dr. Schwalbe, dass nicht jede Eishöhle einen derartigen 
Abzugskanal habe.

Je geringer die mittlere Jahrestemperatur der Umgebung 
der Höhle ist, desto günstiger sind die Verhältnisse für 
die Bildung und den Bestand des Eises. Die mittlere Jahres
temperatur hängt von der geogr. Breite und der absoluten 
Höhe des betreffenden örtes ab. Die Lage der Dobschauer 
Eishöhle ist sehr günstig; die Höhe über dem Meeresspiegel 
beträgt 969-5 ra; die mittlere Jahrestemperatur der Umgebung 

5-2° C. und zuweilen sinkt die Temperatur sehr tief, so 
war sie z. B. im Januar 1871 — 2 i -25H C.1

Alle bekannten Eishöhlen liegen in der gemässigten 
Zone, in Mitteleuropa zw. den 45° und 51° und an Orten, die 
zwar tief unter der Region des ewigen Schnees liegen, wo

1 Die mittlere Jahrestemperatur der Umgebung der Höhlen in 
Krain und Mitteldeutschland ist höher, als im Juragebirge und in den 
Alpen und beträgt 6 —7° C.

Ihre Höhen über dem Spiegel des Genfer Sees in Metern ausgedrilckt, 
betragen: Kuntscheu (Krain) 7o4, Baume (Besanpon) 531, Ober-Skrill 
I Krain) 515, Roth (Eifel) 481, Questenberg a. H' ZOO, Dornburg 370 m 
(nach Dr. Schwalbe).
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aber im Januar die Temperatur tief unter den Eispunkt sinkt. 
Professor Fugger bestimmte bei 81 Höhlen die mittlere 
Jahrestemperatur der Umgebung, bei 78 fand er dieselbe 
unter 0° C. und nur an 3 Orten war sie höher, +  0-2 und 
0 9° C. und zwar bei der Höhle am Pic de Teneriffe (Cueva 
de la nieve), la Baume und Kapella, (die mittlere Monats
temperatur im Januar fand er auch hier unter dem Nullpunkt).

Die abwärts geneigte Richtung der Dobschauer Eishöhle 
ist eine so wesentliche Eigenschaft derselben, eine so noth- 
wendige Bedingung ihrer Entstehung und ihres Bestandes, 
dass jene ohne diese gar nicht existiren würde. Es ist nämlich 
keine statische Eishöhle bekannt, bei der man diese Eigenschaft 
nicht beobachtet hätte. Die grosse Tiefe hingegen ist nicht 
wesentlich, da es Höhlen giebt, die viele hundert, und solche, 
die nur einige Meter tief sind. (Schafloch 300 m, Saint- 
George 33"').

Nach der Prevost- Deluc- Krenner- Fugger’schen Theorie 
ist die im Winter eingedrungene kalte Luft die Ursache und 
Erhalterin dieser wunderbaren Naturseltenheit.

Thatsache ist, dass die Eisgestälten der Höhle sich aus 
dem Wasser gebildet haben, welches durch die Öffnung, die 
Ritzen und Spalten des Gesteines durchsickerte und den 
Dunstgehalt der innern Luft bedingt, Weil aber im Winter 
die Höhle vollkommen trocken ist, überhaupt keine Wasser
zirkulation beobachtet wird, ja sogar auch der Brunnen“ 
(eine der Eissäulen im grossen Saale, in deren Innern eine 
kleine Wasserader herabrinnt) zugefroren ist : so kann in 
diesem kalten Luft-Reservoir die Ei sb i ldung  nur im Frühjahr  
beginnen, wenn die warmen Sonnenstrahlen, die Fesseln des 
Eises und Schnees lösen und die Natur zu neuem Leben 
erwecken.

Dass sich zur Winterszeit in der Höhle wegen Wasser
mangel kein Eis bilden kann, bestätigt auch die Erfahrung; 
denn wenn diese Behauptung nicht stünde, so müsste die 
Eismasse nach einem strengen Winter grösser, nach einem 
gelinden geringer sein. Es ist wohl wahr, dass mir in dieser 
Beziehung keine Daten über die Dobschauer Eishöhle zu Gebote 
stehen, wohl aber von andern.

P i c t e t nämlich behauptet entschieden, dass nach einem 
gelinden Winter, als weder in Genf, noch im Juragebirge 
Eis zu finden war, die Höhlen grosse Mengen Eis enthielten 
C o s s i g n y  beweist, dass 1818— 19 und 1820— 21 der Winter 
ausserordentlich warm war und die Eishöhlen des Jura dennoch 
wenigstens soviel Eis hatten, als nach andern kalten Wintern.
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Die Behauptung, dass nämlich die Eisbildung nur im 
Frühjahr beginne, sprach schon Thury aus: „En hiver, le froid 
ne manque pas, mais s’il ny a pas de source aboutissant ä la 
caverne, l’eau manque, et alors il ne se forme pas de glace.“

Aus dieser Thatsache kann man wichtige Schlüsse 
ziehen.

Es ist nämlich ein physikalisches Erfahrungsgesetz, dass 
die Schmelz-Wärme des Eises 80 Wärmeeinheiten beträgt, d. h. 
um 1 Kgr. Eis zu schmelzen, ist zur Vollführung der innern und 
äussern Arbeit ein Wärmequantum nothwendig, welches im 
Stande wäre, 1 Kgr. WTasser von 0° auf 80° C. zu erwärmen. 
Diese Wärme wird wieder frei, wenn 1 Kgr. Wasser von 0 Grad 
zu O-grädigem Eis erstarrt. Diese erwärmt also die Luft der 
Höhle, wenn die Kälte das Wasser der Höhle in Eis verwandelt. 
Wenn also die ursprüngliche Temperatur der Luft unter dem 
Nullpunkt war, steigt sie, während das Wasser gefriert, bis auf 
diesen Punkt, vorausgesetzt, dass kalte Luft nicht abermals 
zugeführt wrird.

Da nach der Theorie Krenner’s jene Kälte das Eis der 
Höhle bildet, die im Innern der Höhle den Winter über sich 
einsackte, weil die verbrauchte Kälte — indem nur im Früh
jahr die Eisbildung beginnt — durch neue nicht ersetzt werden 
kann ; da es physikalische Erfahrungssache ist, dass 23 ra3 Luft 
im Stande sind 1 Kgr. O-grädiges Wasser in O-grädiges Eis 
zu verwandeln, wenn dessen Temperatur von — 1° C. auf 0° 
steigt: ergiebt sich von selbst die Frage, ob die im Innern 
aufgespeicherte Kälte ein solches Quantum bildet, das im 
Stande ist, das Eis gegen die durch die Decke eindringende 
Sommerwärme zu schützen, das durch diese Wärme geschmolzene 
Eis zu ersetzen und neue Wassermassen gefrieren zu machen?

Bei 0°C. und 760 n'm Druck ist das Gewicht eines 
Kubikcentimeters Luft 0-001293 gr., somit das Gewicht eines 
Kubikmeters 1 -293 Kgr.

Nach den Bestimmungen des französischen Naturforschers 
Regnault  ist die spezifische Wärme der Luft bei konstantem 
Druck =  0-2375 Wärmeeinheiten, oder: um die Temperatur 
1 Kgr. Luft um 1° zu erhöhen, sind nur 0-2375 derjenigen 
Wärmemenge nothwendig, die 1 Kgr. Wasser von 0° auf 1° C. 
zu heben vermag.

Nehmen wir an, dass der Rauminhalt der Höhle 115000m3, 
so ist das Gewicht der Luft darin 148695 Kgr. Um die Tempe
ratur dieser Luft um 1° zu erhöhen, sind 35315 Wärmeeinheiten, 
und um 9° zu erhöhen, 317835 solcher Einheiten nöthig.

Da nach den Bestimmungen von Laplace und Bunsendie 
eisschmelzende Wärme 80 Wärmeeinheiten gleichkommt, so ist
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—  die Temperatur in der Höhle mit — 9° angenommen — 
(im Dezember 1870 war das Minimum der Temp. —  8-75° C.) 
dieKälteder 115000m3 Luft im Stande, 317835:80 =  3973 Kgr. 
Wasser zum Gefrieren zu bringen, resp. 3,973m3 Eis zu bilden, 
indessen steigt die Temperatur der Luft von —  9° C. bis zum 
Eispunkt.

Aber auch für den Fall, wenn wir voraussetzen würden, 
dass die Luft in der Höhle nur 120000m3 Rauminhalt habe, 
daher gleich wäre mit dem Kubikinhalt des Eises und dass 
die Luft im Winter auf —  20° sich abgekühlt hätte, könnte 
diese Kälte blos 9213 Kgr. O-grädiges Wasser zum Gefrieren 
bringen oder 9 213raS Eis erzeugen. (Otto Krieg. Über die 
Dobschauer Eishöhle).

Wie gering auf Grund dieser Rechnungen die Eisbildung 
durch die den Winter über angehäufte Kälte ist, so beträchtlich 
ist dem entgegengesetzt das Schmelzen des Eises durch die 
Wärme der zur Beleuchtung der Höhle benutzten Petroleum
lampen. Wenn wir die Zahl der Lampen nur mit 100 beziffern 
und annehmen, dass diese in den Monaten Juni, Juli, August 
und September täglich nur 4 Stunden brennen und eine 
Lampe während dieser Zeit 160 gr. Petroleum benöthigt, so 
verbrauchen alle Lampen täglich 16 Kgr. und in vier Monaten 
1920 Kgr. Petroleum.

Da nach den Versuchen von F a v r e  und Si lber mann 
beim Verbrennen von 1 Kgr. Petroleum ohngefähr 10000 
Wärmeeinheiten erzeugt werden, so bilden sich während der 
Beleuchtung der Höhle 19,200,000 Wärmeeinheiten; da ferner 
80 solche Einheiten nothwendig sind, um 1 Kgr. Eis zu 
schmelzen, so werden auf diese Weise jährlich ungefähr 
240000 Kgr. oder 240ra3 Eis in Wasser verwandelt.

Wenn laut diesen Rechnungen die Eisbildung durch die 
im Winter aufgespeicherte Kälte so gering und zufolge der 
Beleuchtung der Höhle das Quantum des geschmolzenen Eises 
so beträchtlich ist, und wenn trotzdem die Erfahrung das 
fortwährende Wachsen des Eises in der Höhle konstatirt: was 
mag also die Ursache dieser eigenthümlichen Erscheinung sein?1

Der zweite Einwand, der gegen die Krenuer’sche 
Erklärung angeführt werden kann, ist d i e  n i e d r i g e  
T e m p e r a t u r  d e r  F e l s e n w ä n d e  d e r  Hö h l e .

1 Gegenwärtig wird die Hölile mit elektrischem Kohlenlichte 
beleuchtet Dieser Umstand jedoch beeinträchtigt keineswegs die über
zeugende Kraft der angeführten Ursachen, denn eine lange Reihe von 
Jahren hindurch hat man das Innere der Höhle mit Petroleum beleuchtet 
und während dieser Zeit doch das stetige Wachsen des Eises beobachtet.
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Die Winterluft kühlt die Wände der Höhle ab und die 
Kälte dringt einige Dezimeter tief in’s Gestein. Im Frühjahr 
jedoch während der Eisbildung wird die Kälte der Luft und 
Felsen verbraucht. Wo sollen wir also die Ursache jener 
Kälte suchen, die gegen die konstante Wärme im Innern des 
Berges ankämpft und die Felsen kühl erhält? Die Temperatur 
im Innern des Bodens weicht nicht beträchtlich von der 
mittleren Jahrestemperatur der Umgebung ab ; die des Kalk
berges Ducsa beträgt 4- 5° C., woher kommt also die Kälte, 
die dieser konstanten Wärmequelle entgegen im Sommer nach 
Verbrauch der Winterkälte den Felsen der Dobschauer Eishöhle 
eine Temperatur verleiht, die um mehrere Grade geringer ist, 
als sie nach den Erfahrungs-Gesetzen sein sollte ? Ruflinyi 
fand z. B. am 7. Juni 1883 die Temperatur in einer äussern 
Felsenspalte 4 - 8’3° C., während dieselbe in einer innern 
4- 2-8° C. betrug.

Eine vollständige Erklärung dieser Erscheinung, wie 
auch auf alle diese Fragen eine befriedigende Antwort zu 
geben, ist keine Theorie im Stande, welche die Ursache des 
Ent- und Bestehens der Eishöhlen nur in jener Kälte sucht, 
die im Winter eindringt.

Nachdem S a u s s u r e  in dem Kapitel: Recherches sur 
la tempörature de la mer, des lacs et de la terre ä differentes 
profondeurs in seinem Werke „Voyage dans les Alpes“ 
(Neufchatel 1796) die Eisbildung in den Spalten der Felsen 
und Ritzen des Gerölles im Frühjahr und anfangs Sommer auf 
die Abkühlung der Umgebung zufolge der raschen Verdunstung 
des Wassers zurückführte, wurde diese Erklärung auch auf 
die Eishöhlen angewendet und wird es bis heute.

Prüfen wir diese Theorie in Anwendung auf die 
Dobschauer Eishöhle.

Tbatsache ist, dass bei jeder Verdunstung Wärme
verbraucht wird, dass bei der Überführung der flüssigen Körper 
in einen gasförmigen Aggregatzustand Arbeit verrichtet wird — 
in erster Linie gegen den Druck der Luft und, weil diese
Arbeit von der Wärme verrichtet wird, diese aber der Umgebung 
entzogen wird, so kühlt sich diese ab und je schneller die
Verdunstung stattfindet, desto beträchtlicher ist die Abkühlung.

Wenn unser Körper nass ist, empfinden wir Kälte, denn 
die nöthige Wärme, um die Arbeit der Verdunstung zu
verrichten, wird unserm Körper entnommen. Wenn wir die 
Kugel des Thermometers befeuchten, fällt das Quecksilber. 
Wenn wir unter den Rezipienten der Luftpumpe konzentrirte 
Schwefelsäure bringen, so wird durch das Auspumpen der



17 4 NIKOLAUS FISCHER.

Luft, daher durch das rasche Verdunsten der Schwefelsäure 
soviel Wärme gebunden, dass Wasser unter dem Rezipienten 
zum Gefrieren gebracht wird. Caere in Frankreich und Harrisou 
in England erzeugten Eis durch rasche Verdunstung des 
Aethers, letzterer 1000 Kgr. in einer Stunde. Das Quecksilber 
erstarrt in rasch verdunstender schwefeliger Säure und kann 
gehämmert werden, wie jedes andere Metall; das Gemisch 
von fester Kohlensäure und Aether wird unter der Luftpumpe 
auf —  110° abgekühlt.

Wenn daher das Höhlenwasser, das durch die Ritzen 
der Felsen sickert, rasch verdunsten würde, müssten sicli 
Luft und Felsen dermaassen abkühlen, dass die stetige Eisbildung 
erklärt wäre.

Diese Theorie jedoch, die auch P i c t e t und F u g g e r 
unterstützen, wirft jene Thatsache überden Haufen, nach welcher 
die Bedingungen der raschen Verdunstung in der Dobschauer 
Eishöhle nicht vorhanden sind, nämlich : die Luftzirkulatiou 
und der Mangel an Wasserdünsten.

Im Innern der Höhle ist die Luft in vollkommener Ruhe, was 
die Versuche Krenner’s mit der Kerzenflamme und mit 
Flaumfedern bestätigen, und dass die Luft mit Dünsten 
gesättigt ist, bezeugt die Thatsache, dass man in der Höhle 
oft Reif beobachtete. Diese Behauptung bestätigen auch jene 
wunderschönen Eiskristalle, welche die Wände der Höhle, die 
Holztreppen und Geländer zieren und die sich nur in dunst- 
gesättigter Luft bilden können.

Die Eisbildung durch Verdunstung kann nur so erklärt 
werden, wenn die anfängliche Temperatur des Wassers uahe 
dem Gefrierpunkt wäre (dessen Abkühlung somit nicht durch 
Verdunstung, sondern auf andere Weise zu erklären wäre), 
sonst müssten wir annehmen, dass die Dünste absorbirt, bezie
hungsweise abgeleitet werden, dessen Vorbedingung, der Luftzug, 
in der Dobschauer Eishöhle nicht existirt. Jedoch kann —  meiner 
Meinung nach — die Schnelligkeit der Verdunstung in der Luft, 
somit die Abkühlung der Umgebung nicht so beträchtlich sein, 
dieser Theorie glauben, denn wir wissen aus den Versuchen 
wie es die Schöpfer von S a u s s u r e  selbst, dass, wenn man 
durch ein verwittertes, poröses Gestein einen Luftstrom von 
22-2° C. Temperatur hindurchleitet, dieser zufolge der Verdun
stung des Wassers sich blos auf 18'5° C. abkühlt.

D e s c h m a n n ,  K o r b e r  und andere Gelehrte behaupten 
auf Grund ihrer Untersuchungen, dass die Luft der Eishöhlen 
mit Dunst vollständig oder nahezu vollständig gesättigt is t ; 
dies ist bezüglich der Dobschauer Eishöhle volkoinmen stich
hältig und erhellt schon daraus, dass in derselben das trockene
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und feuchte Thermometer gleiche Grade zeigen. (In derKuntschen- 
Höhle zeigte die Temperatur im Juli am trockenen Ther
mometer -j- 1 °, am feuchten 0-95° C .; in der bei 
Demönfalva zeigte das trockene 2°, das feuchte ebenfalls 
+  2°. Die grösste Differenz wurde in der Höhle der Velka 
Gora beobachtet, wo das trockene Thermometer +  3° und 
das feuchte -f- 1-5UR. zeigte. Dr. Schwalbe).

Wenn das Wasser in der Dobschauer Eishöhle rasch 
verdunsten, die Luft also wenig Dämpfe enthalten würde, so 
müsste das feuchte Thermometer um Vieles tiefer stehen. 
Auch der Umstand, dass an kalten Tagen vor der Öffnung 
Nebel beobachtet wurde, spricht ebenfalls für die dunstge
schwängerte Innenluft; diese wird nämlich durch die äussere 
kalte Luft abgekühlt und zufolge der Verdichtung der Dünste 
entsteht dann der Nebel.

Jene Thatsache aber, welche nach der Pictdt’schen 
Theorie als Beweis der raschen Verdunstung angeführt wird, 
nämlich, dass vor der Öffnung der Baume-Höhle im Sommer 
oft Nebel beobachtet wird, hat keine beweisende Kraft, weil 
die Entstehung des Nebels unschwer durch die Kälte der aus
strömenden Luft erklärt werden kann.

Bi l lerez stellte schon zu Anfang des vorigen Jahrhunderts 
eine Theorie auf, welche die Eisbildung in den Höhlen 
auf die Lösung der Salze im Wasser zurückführte.

Durch Wärme sind wir im Stande, die festen Körper zu 
schmelzen; um also die Körper in flüssigen Aggregatzustand 
zu überführen, ist Wärme nöthig, die während der Raurn- 
vergrösserung der Körper gegen die Kohäsionskraft der 
Moleküle und des Luftdruckes Arbeit verrichten muss.

Die festen Körper verlangen jedoch nicht nur dann ein 
gewisses Wärmequantum, wenn sie durch Schmelzen einen 
tropfbar-flüssigen Aggregatzustand annehmen, sondern auch 
dann, wenn sie sich in irgendeiner Flüssigkeit auflösen, denn 
diese Operation ist ebenfalls mit Arbeit verbunden, inwiefern auch 
hiebei die Moleküle von einander entfernt werden müssen. 
Diese Wärme wird der Umgebung entzogen, die sich somit 
abkühlen muss, wenn sie die verlorene Wärme nicht ander
weitig ersetzen kann.

Aus den Versuchen von Rüdor f  wissen wir, dass, wenn 
Kochsalz im Wasser aufgelöst wird, dessen Temperatur 
von -f- 12-6° C. auf —  10-1° C. sinkt, bei Chlorammonium

sinkt.

V
r

„ Chlorcalcium 
„ Schwofel-Cyankalium
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Dr. T o l l i n g e r  war auf diese Weise im Stande, mit 
Hülfe von salpetersaurem Ammonium die Temperatur um 
44-7° C. herabzudrücken.

Mit Salzen (Salpeter, Kochsalz, Glaubersalz), die sich 
im Wasser leicht lösen, sind wir im Stande, Wasser zum 
Gefrieren zu bringen; auf dieser Thatsache beruht auch das 
Verfahren von Grubeaud, künstliches Eis zu erzeugen.

Wenn also der Ducsa-Berg. durch welchen das Wasser 
der atmosphärischen Niederschläge durchsickert, entweder 
salpetersaures Ammoniak, Chlorcalcium, oder irgend ein 
anderes, leicht lösliches Salz enthielte, so würden sich die 
Felsen abkühlen und das Wasser würde gefrieren. Diese 
Theorie wird jedoch unhaltbar, wenn wir bedenken, dass der 
Berg aus Kalk-Karbonat und Silikat-Gestein besteht, welches sich 
nur langsam auflöst, dass somit die etwa entstandene geringe 
Abkühlung durch die beständige, innere Wärme des Bodens 
sogleich ersetzt wird.

Zu Anfang der Vierziger-Jahre stellten in England 
H o p e  und H e r s c h e l  eine neue Theorie der Eishöhlen auf, 
die sich in der gelehrten Welt, vielleicht wegen der anerkannten 
Bedeutung der Autoren, bis auf die Gegenwart erhalten hat. 
(Dr. Schwalbe: Ermans Archiv 1849. 394, 398, Edinburg, 
New-Philos. Journ XXXIV. 1843 (Hope), Philos. Mag. 1842 
Bd. XXI. 354— 364. LTnstitut 1842. 268; Ausland 1842. 421).

Nach dieser Theorie kühlen sich im Winter die obern 
Schichten des Bodens stark ab ; die Kältewellen dringen 
nach abwärts und bilden, wenn sie bis in die Höhle gelangt 
sind, im Sommer das Eis, während hinwieder die Wärme
wellen, die vom Juli angefangen ebenfalls nach abwärts 
streben, im Winter das Eis der Höhle zum Schmelzen bringen. 
Diese Theorie geht also von der Voraussetzung oder erfahrungs- 
gemässen (?) Thatsache aus, dass sich das Eis der Höhlen 
im Sommer bilde.

Diese Erklärung ist auf die Dobschauer Eishöhle nicht 
anwendbar, denn die Erfahrung und zahlreiche Beobachtungen 
thun dar, dass die Temperatur, die an der tiefsten Stelle 
selbst im Juni noch unter 0 war, sich in den Monaten Juli 
und August überall über den Gefrierpunkt erhob.

Hope und Herschel gründeten diese Theorie auf die 
Beobachtungen von Murchison, welche dieser in der Höhle 
Illetzkaja-Zatchita anstellte, während Humboldt —  wie Schwalbe 
berichtet —  in derselben Höhle die Temperatur im September 
-(- 6-2° C. und Listow im September und Oktober +  3° C. 
------ h 9° fand.
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Auf die Unhaltbarkeit dieser Erklärung hat indes schon 
E r m a n n  hingewiesen; kein Wunder, steht sie doch in 
scharfem Widerspruch mit den bekannten Wärmeverhältnissen 
des Bodens.

Zufolge der unvollständigen Wärmeleitung der Erde 
kann nämlich die Wärme oder Kälte der oberen Schichten 
nur äusserst schwer abwärts dringen und, wenn die Oberfläche 
sich abkühlt, verlieren die untern Schichten nur sehr langsam 
ihre Wärme, somit sind selbst hei massiger Tiefe die Wärme- 
schwankungen geringer, als auf der Oberfläche.

So kann man unter unserm Breitegrad schon in einer 
Tiefe von 6 dm die täglichen Wärmeschwankungen nicht mehr 
beobachten und in einer Tiefe von 24m auch die jährlichen 
nicht, so dass hier ein ständiger Wärmegrad herrscht, der nur 
wenig von der mittleren Temperatur des betreffenden Ortes 
abweicht.1

In neuester Zeit führte K r a u s  die Entstehung der 
Eishöhlen auf die Expansion der Luft durch Wärme zurück. 
(Deutsche Zeitung Wien 28. März 1888). Er basirt seine 
Theorie auf die Beobachtungen, die er in den Höhlen der 
Ost-Alpen machte und findet die Ursache der Eisbildung im 
Ausströmen der dunstgeschwängerten Luft.

Da nämlich die äussere Sommerwärme durch die 
Öffnung in das Innere der Höhle dringt, dehnt sie die Luft und 
die Wasserdünste in derselben aus und, weil jede , statische Höhle

1 Es ist auffallend, dass sich die Hypothese, nach der in den Eishöhlen 
sich das Eis im Sommer bilden soll, nicht nur im Volke, sondern auch 
in der gelehrten Welt so lange, ja bis auf den heutigen Tag erhalten 
konnte.

Betreffs der Höhlen im Juragebirge hat man sich schon längst von 
der Unzulänglichkeit dieser Behauptung überzeugt.

Math.  Bel ,  der im vorigeu Jahrhundert im Organ der Londoner 
Royal Society (Philosophieal Transactions Bd. 41. London 1744) die 
Sziliczer Höhle beschrieb, sagt in seiner unter dem Titel: „Dias Antrorum 
mirabilis Naturae glacialis alterius, alterius Halitus noxios eruetantis, ad 
R. Societ. seient. Lond. Missa“ erschienenen Abhandlung Folgendes: „In
der Natur der Höhle zeigt sich jene auffallende Erscheinung, dass die 
Luft in derselben sehr milde sei, wenn draussen der Winterfrost am 
stärksten ist, und dass sie kalt sei, ja sogar eisigkalt, wenn die Sonne am 
wärmsten scheint“.

Dasselbe behauptet von der Höhle Illetzkaya Zatchita auch Mu r -  
c h i s o n, der Russland im Jahr 1840 als Geologe bereiste. Ich bemerke, 
dass di ese Höhle im Innern eines Gypsberges sich erstreckt und dass in 
der Nähe in demselben Gestein noch andere Höhlen entdeckt wurden. 
Uebertrieben jedoch sind die Berichte vonder Höhle Kungur, nach dene 
darin Eishügel von 194G1 Fuss Länge sich befinden sollen.

Jahrbuch des Ungar. Karpathenvereines. XV. 12
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gegen das Innere des Berges geneigt ist, sind alle Bedingungen 
vorhanden, die einen Luftzug hervorbringen können. Die 
ausgeströmte Luft wird durch andere von aussen ersetzt, 
welche durch Kitzen und Spalten eindringt und auf ihrem 
Wege die Temperatur des Gesteines angenommen hat.

Die Expansion der Luft und der Wasserdämpfe in der 
Höhle ist Arbeit, die gegen den Luftdruck verrichtet wird 
und Wärme absorbirt. Diese Wärme wird theils den Sonnen
strahlen entlehnt, theils aber den tieferen Luftschichten der 
Höhle, die sich daher abkühlen. Dies die Erklärung von Kraus.

Es ist Thatsache, dass der Rauminhalt der Luft durch 
Erwärmen in grösserem Maasse erreicht wird, als der der 
festen und flüssigen Körper. Die Experimente von Gay 
Lussac, Regnault, Magnus und Jolly haben erwiesen, dass 
der Expansions-Koeffizient der Luft und aller andern konstanten 
Gase, oder die Zahl, welche anzeigt, um den wievielten 
Theil ihres Rauminhaltes die Luft oder das betreffende Gas 
sich ausdehnte, wenn sich die Temperatur von 0° auf 1° hob, 
=  1:273 ist.

Aus dem Gase vom Rauminhalt =  1 und 0° Temperatur
wird also bei der Temperatur von 1° 1 +  0-00366

„ „ „ „ 2° 1 +  0-00366 X  2
„ „ „ „ 3" 1 +  0-00366 X  3.

Dieselben Regeln gelten, wenn auch nicht streng 
genommen, zugleich vom Wasserdampf. Es ist also ein physi
kalisches Erfahrungsgesetz, dass, weil der Luftdruck überwunden 
werden muss, die Expansion mit Arbeit und diese mit Wärme
verlust verbunden ist. Nun wissen wir aber aus physikalischen 
Beobachtungen, dass diese so entstandene Abkühlung nicht 
so beträchtlich sein kann, wie es diese Theorie bedingt, 
besonders dann nicht, wenn, wie bei der Dobschauer Eishöhle, 
die Sonnenstrahlen den Eingang der Höhle nicht unmittelbar 
treffen können. Betreffs der Expansion der Wasserdämpfe 
ist zu bemerken, dass wohl beachtet werden muss, ob diese 
zufolge von Erwärmung oder ohne diese stattgefunden habe.

Die Wärme der Sonnenstrahlen dehnt die Dämpfe 
beim Eingang der Höhle aus, im Innern aber dehnen sich diese 
aus —  ohne Erwärmung —  nach dem luftverdünnten Raume hin. 
Im letztem Falle schlägt sich ein Theil der Dämpfe nieder, 
der andere bleibt gesättigt, wie wir dies aus den Versuchen 
von C l a u s i u s ,  R a n k i n e  und H i r n  wissen.

Bei jeder Kondensation entwickelt sich Wärme, also 
auch in diesem Falle; diese Wärme ist meiner Meinung nach 
genügend, um die Arbeit, die bei der Expansion der Dämpfe
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benöthigt wird, zu verrichten, ohne dass eine Abkühlung 
stattfinde.1

Die Erklärung von K r a u s  können wir übrigens auch 
deshalb nicht annehmen, weil die durch die Eitzen eindrin
gende äussere Luft, da diese die Temperatur des Berges 
( +  5° C.) besitzt, mittels ihrer Wärme leicht uni schnell die 
durch Expansion entstandene Abkühlung ausgleichen würde.

Diese Theorie kann auch jene Frage nicht beantworten, 
warum sich in andern zahlreichen Höhlen kein Eis bilde, bei 
denen die Bestrahlung der Öffnung durch die Sonne und der 
durch Expansion der innern Luft entstandene Luftzug, somit 
die Bedingungen der Eisbildung vorhanden sind.

Indessen hält Kraus selbst seine Theorie zur Erklärung 
der Eishöhlen für unzulänglich; dies bestätigen seine Worte: 
„Ich will aber nicht behaupten, dass der ganze Prozess nicht 
noch einige andere Komplikationen enthalte, aber im Wesentlichen 
dürfte das Gesagte für eine allgemeinere Schilderung genügen.“

Die Vorträge des Dr. S c h w a l b e ,  die er am 5. März 
1881 in der Berliner Geologischen und am 17. März 1882 
in der Berliner Physikalischen Gesellschaft hielt, haben der 
Erklärung der Eishöhlen eine neue Richtung gegeben Er
gründet seine Theorie über die Entsehung der Eishöhlen auf 
die schon im Jahre 1865 durch C. G. J u n g k  beobachtete 
Erscheinung, der gemäss sich das Wasser beträchtlich abkühlt, 
wenn es durch die engen Ritzen eines Gesteins sickert. Das 
Wasser kann bisweilen zufolge Überkältung eine Temperatur
erniedrigung unter Null ertragen und erstarrt erst in dem 
Augenblick zu Eis, wenn es aus den Ritzen heraustritt und 
sein Volumen frei ändern kann.

Damit dem geehrten Leser dieses physikalische Gesetz, 
sowie dessen Rolle bei der Bildung der Eishöhlen einleuchte, 
erlaube ich mir seine Aufmerksamkeit auf einige Natur
erscheinungen zu lenken.

Die Temperatur des erstarrenden Wassers, sowie des 
schmelzenden Eises ist bei gewöhnlichem (760 mm) Luftdruck 
=  0° C. Der Druck auf die Oberfläche der Flüssigkeit modifizirt 
jedoch diese Temperatur. Je grösser der Druck, desto tiefer

1 Regnault hat durch Versuche und Berechnungen gefunden, dass 1 
gr. Wasser von 100° C. 536-7 gr. Wärmeeinheiten benöthigt, um bei einem 
Luftdruck von 760 mm in Dampf von 100° C. verwandelt zu werden. Zur 
Verrichtung dieser Arbeit ist also ein Wärmequantum erforderlich, das im 
Stande wäre, 536-7 gr. Wasser von 0° auf 1° zu erwärmen. Wenn hinwieder 
der Dampf sich niederschlägt, wird die verbrauchte Wärme frei und 
wahrnehmbar.

12*



180 NIKOLAUS FISCHER.

liegt der Gefrierpunkt; dieses empirische Gesetz sprach zuerst 
J a m e s  T h o m s o n  aus. Die Richtigkeit dieser Behauptung 
wurde theoretisch durch C l a u s i u s  (Pogg. Ann. 81.) und 
mittels Experimente durch W i l l i a m  T h o m s o n  erwiesen.

Letzterer vergrösserte den Druck auf die Oberfläche des 
Wassers in dickwandigen Glasgefässen um 8-1 und 16-8 
Atmosphären; im ersten Falle war'die Temperaturabnahme
0- 959°, im letzteren aber 0-129° C. Zahlreiche genaue Expe
rimente erwiesen, dass die Temperaturabnahme =  0-0075° C.t 
wenn die Zunanme des Druckes gleich ist dem Gewichte der 
Atmosphäre. (Die Atmosphäre übt auf 1 cm2 einen Druck von
1- 033 Kgr. aus; dieses Gewicht wird Luftdruck der Atmos
phäre genannt).

Aus dieser Thatsache folgt, dass das Wasser selbst bei 
grossem Druck in seinem tropfbar-flüssigen Zustand auch 
dann noch verbleibt, wenn dessen Temperatur tief unter dem 
Gefrierpunkt steht. Diese Behauptung bestätigen die Versuche 
von W. Thomson, die er in Quebeck anstellte. Thomson 
setzte eine dickwandige, mit Wasser gefüllte und fest ver
schlossene, eiserne Hohlkugel dem Einfluss grosser Kälte aus. 
Die Temperatur des Wassers sank bei dem grossen Drucke 
beträchtlich unter den Nullpunkt, bis endlich das sein Volumen 
vergrössende Wasser die Hohlkugel sprengte und nach Aufhören 
des Druckes im Augenblicke des Ausströmens erstarrte.

M o u s s o n  (Pogg. Ann C. V.) drückte den Gefrierpunkt 
des Wassers um 18° C. herab; den Druck, den er mit seiner 
Maschine erzeugte, schätzte er selbst auf 13000 Atmosphären.

Boussingault gelang es in einem starken, mit einer 
Schraube verschlossenen Zilinder das Wasser auf —  15° C. 
abzukiihlen. Die Bewegung einer kleinen Kugel im Innern 
des Gefässes bekundete den flüssigen Zustand des Wassers; 
als jedoch durch Entfernung der Schraube der Druck aufgehoben 
wurde, gefror das Wasser sofort.

Bei diesen Experimenten bewirkte also die Zunahme 
der Verdichtung durch äussern Druck die Abkühlung des 
Wassers. Auf Grund dessen können wir auch behaupten, 
dass sich das Wasser abkühlt, so oft die Zunahme der 
Verdichtung an seinen Grenzflächen nicht blos durch äussere 
mechanische Arbeit, sond um durch welche Kräfte immer 
bewirkt wird, die z B. auf der Oberfläche oder im Innern des 
Körpers wirken. Solche Kräfte sind die Kohäsion und Adhäsion, 
die in den Molekülen der Körper, bei deren unmittelbaren 
Berührung mit einander auftreten, die als Molekularkräfte 
innerhalb unendlich kleiner Grenzen im Stande sind, Wirkungen
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hervorzubringen, mit welchen oft unsere stärksten Maschinen 
den Wettkampf einstellen müssen.

Diese Behauptung bestätigen auch die Erfahrungen der 
Physiker Mousson und Dufour, nach denen in dünnen, s. g. 
Haarröhren(Kapillar-Röhren) das Wasser, ohne zu erstarren, eine 
um so tiefere Temperatur annehmen kann, je kleiner der 
Durchmesser der Röhre ist.

Auf Grund der erwähnten und ähnlicher Versuche hat 
man das Gesetz aufgestellt, dass sich jeder Körper abkühlt, 
wenn man Veränderungen, die durch Wärmeannahme entstan
den sind, auf andere Weise hervorbringt, und dass sich jeder 
Körper erwärmt, wenn man die zufolge Wärmeverlust erlittenen 
Veränderungen durch andere Kräfte bewirkt.

Dieses Gesetz auf das Wasser angewendet, kann man 
behaupten, dass die Temperatur des Wassers, wenn dieses 
durch enge Ritzen durchsickert, sinken wird, falls die ursprüng
liche Temperatur unter 4° C. war, und dass diese steigt, wenn 
sie anfangs über 4° C. war, da das Wasser bei 4° 0. am 
dichtesten ist und weil die in den Molekülen wirkenden 
Kohäsions- und die Adhäsionskräfte zwischen den Wänden 
der Felsspalten und der Oberfläche des Wassers den äussern 
Druck ersetzen.

Ist z. B. die Temperatur des Wassers =  0° C. und wir 
erwärmen es, so verdichtet es sich, sein Volumen wird somit 
kleiner. Wenn diese Arbeit nicht Wärme, sondern eine andere 
Kraft verrichtet, so sinkt die Temperatur des Wassers 
unter Null.

Die Dobschauer Eishöhle befindet sich im Kalkgestein; 
ihr Inneres steht durch unzählig viele Ritzen und Spalten, 
also durch ebensoviele Haarröhren mit der Oberfläche des 
Ducsaberges in Verbindung. Das Wasser der Atmosphäre 
und des geschmolzenen Schnees dringt durch diese engen 
Röhren nach Innen. Unter dem Einfluss der Adhäsionskräfte 
wird das Wasser und durch dieses die Felsenwände abgekühlt, 
und sobald es der Einwirkung dieser Molekularkräfte entrückt 
ist und in die Höhle gelangt, erstarrt es.

Hier ist die Quelle jener Kälte zu suchen, welche die 
Höhle gebildet hat und auch jetzt noch bildet und erhält, 
indem sie die Eisgebilde gegen die schmelzende Wärme des 
Sommers schützt.

Diese Theorie fand S c h w a l b e  bestätigt nicht nur bei 
der Dobschauer, sondern auch in andern von ihm untersuchten 
Eishöhlen. In der S z i l i c z e r  H ö h l e  bei Pelsöcz (Komitat 
Gömör) fand er am Boden eine Eisschichte, an den Wänden 
Eisgebilde, obwohl die Sonnenstrahlen durch die sehr geräumige
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Öffnung in den vordem Theil der Höhle gelangen und diese 
beleuchten, daher die Wände erwärmen können. Am 29. Juli 
1881, als die äussere Temperatur +  18° C. war, zeigte das 
Thermometer in den Spalten der Höhle den Nullpunkt und 
an der tiefsten Stelle bei + 1 °  C. Lufttemperatur hatte das 
durchsickernde Wasser in den Ritzen 0°— 0-7° C. Dass aber 
zufolge des durchsickernden Wassers das Gestein und der 
Boden auch in grösserer Tiefe sich abkühlen, bestätigt jene 
Thatsache, dass zu gleicher Zeit die Temperatur der Luft in 
einer Nebenhöhle +  2° C. war.

Die Temperaturbeobachtungen in der D e m e n f a l v e r  
E i s h ö h l e  bei Liptö-Szt-Miklös haben ebenfalls obige 
Behauptung bestätigt, dass nämlich das Gestein die Quelle 
der Kälte sei. Diese Höhle liegt am Fusse einer hohen Kalk
wand 5 0 m über der Thalsohle; ihre Öffnung ist gross (6 ra 
breit und 2-5 m hoch) und wird direkt von der Sonne beschienen. 
Die Höhle ist gleich vom Eingang an nach Innen abschüssig 
und weiterhin aus einem Saal mit kuppelförmiger Wölbung 
steigt sie wieder aufwärts. Hier bedeckt Eis den Boden und 
Eisgebilde zieren die Wände. Im vordem Theil der Höhle 
betrug die Lufttemperatur +  4° C., in den Ritzen jedoch nur 
+  0-1 —  0-5uC.

In der kleinen Eishöhle bei dem Dorfe Roth —  l 1/» 
Stunde von Gerolstein —  fand Schwalbe bei +  17° C. Luft
temperatur (vor der Höhle) im Innern -f- 0-75° C. und in den 
Spalten 0°. Diese Höhle liegt in Lava, die Wände sind mit 
Eisschichten bedeckt und mit unzähligen Eiskristallen übersäet; 
ihr Rauminhalt ist so gering, dass die Luftkälte nur einen 
sehr kleinen Theil der Eisgebilde zu erzeugen im Stande 
wäre, so dass nach kurzer Zeit die Eisbildung gänzlich 
aufhören müsste, und dennoch bilden sich diese Wandzierrathen, 
die Eis-Stalaktiten und Stalagmiten, auch noch in den Monaten 
Juni und Juli.

Diese erfahrungsraässige Thatsache ist ein gewaltiger 
Beweis gegen die Krenner-Fugger’sche Theorie und ein 
gewichtiger Grund für die Behauptung, dass die Durchsickerung 
des Wassers die Hauptursache der Kälte sei.

Jene Daten über Temperatur, die sich auf die Kolowrat- 
Höhle beziehen und die Fugger gegen die Jungk-Schwalbe’sche 
Theorie anführt, haben keine beweisende Kraft, denn sie 
zeigen zwar, dass die Temperatur des Sickerwassers höher ist, 
als die der Luft, aber sie erklären nicht, warum das Wasser 
kälter ist, als es der geograpischen Lage gemäss seih sollte.

Diese Daten sind folgende: (Über Eishöhlen. Vortrag
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gelegentlich des IV. internat. Alpinen Kongresses zu Salzburg 
im August, 1882 von Prof. Eberhard Fugger)

Lufttemp. der Höhle. Temp. des Sickerwassers.
1876 November 26 — 1-0° C. +  0-6° C.
1877 Januar 6 —  065° „ +  0-6°
1877 Mai 31 +  0-25° „ +  0-8° „

Die Temperatur des Quellwassers irgend eines Ortes ist 
aber (für gewöhnlich nur mit geringer Abweichung) gleich der 
jeweiligen mittleren Temperatur des Bodens, die wieder etwas 
grösser zu sein pflegt, als die mittlere Jahrestemperatur der 
Luft. Die Jahrestemperatur der Umgebung der Kolowrat- 
Höhle kann auf -f- 4° oder +  5n 0. geschätzt werden, demnach 
müsste die Temperatur der Quellen -f- 5° C. sein. Wie kommt 
es also, dass das Sickerwasser so kalt ist; worin sollen wir 
die Abkühlung des Wassers suchen, wenn nicht in der 
Durchsickerung, wenn nicht in jener Behauptung, die durch 
Experimente und Messungen ausgezeichneter Physiker unter
stützt wird und welche die Konsequenz bekannter empirischer 
Gesetze ist?

Die Theorien von Saussure, Billerez, Hope, Herschel 
und Kraus sind nicht ausreichend, dieses seltene Phänomen 
zu erklären, weil die Schlussfolgerungen den Resultaten der 
Beobachtungen in der Dobschauer Eishöhle nicht entsprechen, 
in mehreren Fällen den physikalisch begründeten Gesetzen zu
widerlaufen und jene Bedingungen, die in diesen Theorien 
vorausgesetzt werden, zufolge der Höhlenbildung und der 
materiellen Eigenschaft der Felsen in dieser Höhle entweder 
nur zum Theil oder gar nicht vorhanden sind.

Weil aber die Krenner-Fugger’sche Erklärung wegen 
der Unzulänglichkeit der kalten Winterluft — obwohl man 
gegen die soartig erklärte Eisbildung einen prinzipiellen 
Widerspruch nicht erheben kann —  nicht im Stande ist, auf 
jede Frage über die Entstehung und den Bestand der Höhle 
genügende Antwort zu ertheilen: mussten wir uns jener 
Theorie anschliessen, welche die Hauptursache in der Über
kältung des Sickerwassers findet.

Wie diese Theorie mit der Krenner’schen Erklärung in 
Einklang gebracht werden und mit Hülfe derselben Vergan
genheit und Gegenwart der Höhle erklärt werden kann, will 
ich im Nachfolgenden darthun.

Bevor ich jedoch zur Lösung der Aufgabe schreite, will 
ich kurz vom physikalischen Standpunkt aus die Eisgebilde 
der Höhle klassifiziren.

Die Eisgebilde der Höhle können in drei Gruppen 
getheilt werden.
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In die erste gehören die mannigfaltigen Gestalten der 
Eisstalaktite und Stalagmite mit ihren verschiedenen feinen 
Ornamenten, die — was ihre künstlerische Ausführung betrifft 
— hoch über den gleichnamigen Gebilden der Tropfsteinhöhlen 
stehen: in die zweite: die geschichteten Tafeln der mächtigen 
Eishügel und in die dritte gehören jene feinen Eiskristalle, 
welche die Wände der Höhle zieren.

Im Allgemeinen ist das Eis rein, durchsichtig und 
enthält entweder Luftblasen oder keine; ersteres ist das 
Produkt grosser Kälte, raschen Gefrierens, letzteres entstand 
bei geringerer Kälte, beim langsamen Erstarren des Wassers. 
T y n d a l l  zeigte nämlich in seinem Werke: „Heat as a mode 
of motion“ (die Wärme als eine Art Bewegung), dass der 
Luftgehalt des Wassers beim schnellen Gefrieren Blasen im 
Eise bildet, beim langsamen Erstarren jedoch nach abwärts 
gedrückt wird und sich in Form von dünnen Schichten unter 
dem kristallreinen Eise ablagert.

In der Eismasse, welche die eine Wand des Korridors 
bildet, zeigen sich beiderlei Eistafeln, die im Querschnitte 
auch sichtbar sind ; der feine Staub, der zwischen den Eis
schichten an mehreren Stellen bemerkbar ist und den man 
auch anderwärts in der Höhle sieht, besteht aus Kalk-Karbonat, 
gemischt mit ein wenig Magnesium-Karbonat, und stammt 
natürlich vom Muttergestein.

• Die feinen Eiskristalle, die zufolge der grossen Kälte 
der Felsen aus der dunstgeschwängerten Luft sich plötzlich 
bilden (sublimiren), können keine Luftblasen enthalten, denn 
das Wasser drängt während des Gefrierens aus der kristalli
nischen Architektur die Luft vollkommen heraus.

Diese feinen Eisgebilde sind den Schneesternchen ähnlich 
und gehören in das hexagonale Kristallsystem. Sie bestehen 
aus regelmässigen, sechsseitigen kleinen Tafeln; die Spitzen 
sind durch Radien mit dem Mittelpunkte verbunden und in 
jedem der soartig entstandenen sechs Dreiecken sieht man 
den Seiten des Sechseckes parallele stufenförmige Schichten, 
denen zufolge die Kristalle nicht ganz ebenflächig sind, sondern 
eine stumpfe Trichtergestalt annehmen.

Betrachten wir endlich jene Veränderungen, welche die 
Höhle binnen einem Jahre erleidet, also die Geschichte 
eines Jahres in ihrem Leben. Wir werden darin das klare 
Bild ihrer Vergangenheit sehen und daraus auf die Zukunft 
Schlüsse ziehen.

Im Spätherbste, wenn die Nächte schon kalt sind und 
am Morgen Reif eintritt, strömt die äussere, kalte, daher 
dichtere, spezifisch schwerere Luft in die Höhle, verdrängt
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einen Theil der innern, wärmeren Luft, die durch den obern 
Theil des Einganges und die Spalten und Ritzen der Wölhung 
entweicht. Während diese aber die nicht verdrängte innere 
Luft und die Felswände abkühlt, wird sie nach den Gesetzen 
der Wärmevermittelung selbst erwärmt und durch neue kalte 
Luft aus der Höhle verdrängt.

Dieser Luftaustausch dauert so lange, bis die innere 
Luft auf 0 Grad abgekühlt wird oder bis die geringe 
Temperaturdifferenz zwischen der innern und äussern Luft 
die Sistirung des Luftstromes bewirkt. Während dieses Luft
wechsels haben also auch die Wände der Höhle bis zu einem 
gewissen Grad eine Abkühlung erfahren.

Ich glaube mich nicht zu täuschen, wenn ich —  mit 
Rücksicht auf die mittlere Jahrestemperatur der Umgebung 
und auf die Dicke der Felsenschichten über der Höhle —  
die konstante Temperatur des Berges im Innern auf -|- 5° C. 
schätze.

Die Winterluft}- die in die Höhle gedrungen ist, hat im 
Kampfe mit dieser konstanten Wärme des Berges in der 
Höhle eine Temperatur erzeugt, die höher ist,, als die äussere, 
jedoch niedriger, als die des Bodens.

So betrug z. B. im Dezember 1870 die Aussentemperatur
—  25° C.; die innere —  8-75° C.; im Januar 1871 die äussere
— 21-25° C., die innere — 6’20° C.

Die schiefe Neigung der Höhle und der Umstand, dass 
an der tiefsten Stelle, im Felsenspalt unterhalb des untern 
Korridors, die (zweite) Öffnung mit Felstrümmern und Gerolle 
verschüttet ist, machen es möglich, dass die kalte Luft nicht 
hinausströme.

Würde die Höhle vom Eingang an nicht ab-, sondern 
aufwärts führen, so würde in der warmen Jahreszeit die 
innere kalte Luft hinausfliessen und, weil dann ihren Platz 
die äussere, warme Luft ausfüllte, müsste das im Winter 
oder zeitig im Frühjahr entstandene Eis vollständig schmelzen.

Bei der Dobschauer Eishöhle ist ferner von grosser 
Wichtigkeit auch jener Umstand, dass der Korridor, welcher 
die Räume und Säle der Höhle mit der Aussen weit verbindet, 
nicht laug ist, denn im entgegengesetzten Falle würde die 
innere Wärme der Erde die kalte Luft erwärmen und einen 
Gegenstrom erzeugen, der, aus der Höhle kommend, das 
Eindringen der Aussenluft verhindern oder diese neutralisiren 
würde.

Im Winter ist also der eine Faktor der Eisbildung 
vorhanden: die Kälte; es fehlt jedoch der zweite: das Wasser
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und deshalb ist nicht der Winter, sondern das F r ü h j a h r  
d i e  P e r i o d e  d e r  E i s b i l d u n g  i n d e r  Höhl e .

Wenn im Frühjahr die Schneedecke schmilzt, sickert 
das Schneewasser durch die Felsritzen dem Innern der Höhle 
2U. Seine Temperatur ist niedriger, als 4° C., erkaltet also 
nach dem Jungk’schen Gesetze und kühlt zugleich die Felsen 
ab ; je länger der Weg bis zur Höhle, desto tiefer sinkt die 
Temperatur, oft unter Null. Erstarren kann es nicht, denn der 
Druck der Molekularkräfte auf seine Oberfläche verhindert dies. 
Sobald es jedoch die Spalten und Ritzen verlässt und dem 
Drucke entrückt ist, erstarrt es entweder plötzlich, oder es 
gelangt, wenn sein Weg kürzer war, d. h. wenn die Spalten 
geräumiger waren, mit so niedriger Temperatur in die Höhle, 
dass es in der kalten Luft derselben leicht gefrieren kann.

D ie  W i n t e r  k ä l t e  d e r  L u f t  u n d  F e l s e n  
i n  d e r  H ö h i e ,  s o w i e  j e n e  K ä l t e ,  w e l c h e  d a s  
u n t e r  4° C. a b g e k ü h l t e  S i c k e r w a s s e r i n  d e n  
F e l s  r i t z e n  e r z e u g t ,  m a c h e n  s o m i t  das d u r c h  
d i e  S p a l t e n  e i n d r i n g e n d e  W a s s e r  g e f r i e r e n .  
Auch jenes Wasser, das bei Frühlingsbeginn durch den Eingang 
hineinfliesst, nimmt die niedere Temperatur der Umgebung 
an und geht in festen Aggregatzustand über.

Jetzt ist die Eisbildung eine allgemeine; auf dem Boden 
des „grossen Saales“ entsteht eine neue Schichte, die von 
der Decke herabfallenden Wassertropfen bilden, wenn sie 
während der Fallens gefrieren, die Stalagmiten; wenn ein 
Theil derselben bei minder kalter Temperatur herabfliesst, so 
bildet sich die Basis der Stalagmiten, wenn das Wasser aber 
in grösserer Entfernung von der festen Wand herabträufelt, 
so entsteht rings um die Hauptsäule eine Eiswand, die sich 
im Verlauf der Zeit mit dem Mittelkörper vereinigt. In den 
obern Schichten der Höhle gefriert das eintretende Wasser, 
und bildet am Gewölbe die Stalaktiten, die sich unter günsti
gen Umständen mit den Stalagmiten vereinen und dann jene 
prächtigen Säulen bilden, die, umgeben von feinen Ornamenten, 
als Stützen des Gewölbes erscheinen.

Das herabtropfende Wasser verändert zufolge seiner 
grossen Verschiebbarkeit jeden Augenblick seine Gestalt und 
im wechselnden Kampfe der Temperatur schafft es die Falten 
des Vorhanges, das Gewebe der Spitzen, die Blumenstengel 
und Blätter der „Laube“ , die erstarrten Wellen des „Wasser
falles“ und die mannigfaltigen Gebilde, welche selbst die 
kühnste Phantasie nicht im Stande wäre zu ersinnen.

An den Kalkwänden, die zufolge des Durchsickerns und 
der Winterkälte stark abgekühlt wurden, setzen sich die
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Wasserdünste der Luft als feine Eiskristalle an und bilden 
die im elektrischen Lichte erglänzende Oberfläche der dunkeln 
Wände.

Der Umstand, dass das Wasser sehr oft erst dann gefriert, 
wenn seine Temperatur unter Null gesunken ist, fördert die 
Aufspeicherung der Luftkälte in hohem Grade, denn die 
Schmelzwärme wird in erster Linie zur Erwärmung des Eises 
auf 0 Grad verwendet.

Die Eismasse besteht — wie schon erwähnt —  aus 
einzelnen, auf einander ruhenden Eistafeln, von denen man 
die ganze Geschichte der Höhle ablesen könnte. Das kohlen
saure Wasser höhlte im Innern des Kalkberges während seiner 
hundert-, vielleicht tausendjährigen Minirarbeit den gewaltigen 
Raum aus, den wir als Dobschauer Eishöhle kennen Die 
Wölbung derselben brach unter der Last, die auf ihr ruhte, 
ein, die kalte Winterluft strömte hinein und die Eisbildung 
begann. Aus dem Wasser, welches im Frühjahr in die Höhle 
floss, bildete sich auf dem Boden derselben die erste Eisschichte, 
darüber periodisch die zweite, die dritte. So wuchs, wer weiss 
wie lange, die Eismasse, die genetisch sich kaum vom 
Schichtengesteiu unterscheidet und die als ein Produkt 
der Naturkräfte, das die Spuren vieler Jahrhunderte an sich 
trägt, uns mit Recht in Staunen versetzt.

Da das ruhige Wasser immer eine horizontale Oberfläche 
zeigt, waren auch die Eisschichten anfangs wagerecht, jetzt 
indessen beträgt der Neigungswinkel ohngefähr 40°.

Einst füllte die Eismasse den ganzen Höhlenraum aus, 
gegenwärtig berührt sie nur an einer Stelle die Wölbung des 
„grossen Saales“ und zwischen ihr und der Felsenwand 
erstreckt sich der untere Theil der Höhle, der „Korridor“ . 
Dass sich die Eismasse vom Felsen abgelöst, oder zurückgezogen 
habe, ist auf zweierlei Weise erklärbar.

Unter dem „Korridor“ befindet sich die „Hölle“ ; durch 
die Spalten und Ritzen der lose auf einander liegenden Felsen 
und Steinblöcke fliesst das Höhlenwasser ab und zugleich 
wird ein Theil der Luft mitgerissen. Letzterer Umstand macht 
es möglich, dass das Eis verdunstet, also dass die Eismasse 
sich zurückzog. Dies die eine Erklärung. Die andere, zu der 
auch ich mich bekenne, bedingt den Einsturz tiefer gelegener 
Räume, die das stetig wachsende Gewicht des Eises nicht zu 
tragen vermochten.

Für diese Behauptung spricht die „Hölle“ , deren 
Felsentrümmer und Schuttchaos von grossen Einstürzen 
Zeugniss geben; dafür spricht auch das „Beduinen-Zelt“ , 
das wahrscheinlich der Rest einer einstigen, grossen Hohlsäule
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ist, die in längstvergangener Zeit der Höhle zusammenbrach, 
als die Eisschichten aus ihrer horizontalen Lage mit Gewalt 
herausgerissen wurden.

Jedoch erwähnen weder Krenner noch Pelech, dass in 
jüngst vergangener Zeit die Säulen im „grossen Saal“ aus 
ihrer senkrechten Lage verrückt worden wären, welcher Umstand 
zu der Annahme berechtigt, dass gegenwärtig die Eismasse 
sich nicht mehr senke und gletscherartige Bewegungen mache.

Da es ein physikalisches Gesetz ist, dass sich ein Körper 
erwärmt, wenn er einen andern abkühlt: so steigt die 
Temperatur der Luft während der Eisbildung und es erwärmt 
sich daher zum Theil auch das Gestein. Weil also gegen 
Ende April und im Mai die äussere Luft warm ist, so kann 
die Höhle von aussen keine neue Kälte erhalten, die Eisbildung 
würde vollständig aufhören und ein allgemeines Schmelzen 
müsste eintreten, wenn die verbrauchte Kälte der Luft nicht 
anderweitig Ersatz fände. Diese Kälte erzeugt das Durchsickern 
des Wassers, diese Kälte schuf das Eis schon damals, als die 
Winterkälte in der Höhlenluft das Eis bildete, und erzeugt es 
auch noch jetzt, da jene schon verbraucht ist. Während 
indessen die Kälte der Luft zur Zeit der Sclineeschmelze eine 
allgemeine Eisbildung ermöglichte, erzeugt später die Kälte des 
Sickerwassers nur eine theilweise, nämlich dort, wo in den dünnen 
Spalten und in deren Umgebung das durchsickernde Wasser den 
Felsen genügend abkühlte.

Die Temperatur der Felsen, die im Frühjahr durch die 
Winterkälte stark abgekühlt worden sind, wird nämlich durch 
das Sickerwasser noch mehr verändert, ein Theil der Kälte 
wird zwar verbraucht, der überschüssige Theil jedoch wirkt 
auch dann auf das Wasser, wenn dessen anfängliche Wärme 
—- nachdem auf dem Ducsaberge die Schneeschmelze beendet 
ist —  höher, als 4° C. ist. Die Felsen kühlen das Wasser 
unter 4° C. ab, aber dann beginnt wieder die Abkühlung des 
Wassers zufolge des Durchsickerns ; die entstandene Kälte 
wirkt wieder auf die Wandungen der Spalten und bewirkt die 
Erhaltung der niedrigenTempe ratur des Gesteins. Dies ist die 
Erklärungsursache, warum selbst im Juni die Eisbildung 
stattfindet, die auch später noch eine kalte Umgebung, eine 
Hülle von niedriger Temperatur um die Höhle schafft, welche 
dann die Eisgebilde gegen die konstante Wärme des Berges 
schützt und nicht gestattet, dass das Schmelzen des Eises in 
solchem Maase stattfinde, wie es ansonsten geschehen würde.

Die Eisbildung hält solange an, solange das Wasser 
des geschmolzenen Schnees in die Höhle gelangt, oder solange 
die gegenseitige Wirkung, welche die Kälte der Felsen und
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des Sickerungsprozess aufeinander ausüben, das Wasser gehö- 
rigermassen abkühlt.

Bis jetzt hat sich mehr Eis gebildet, als abzuschmelzen 
vermag, endlich aber treten Temperaturverhältnisse ein, 
welche die Eisbildung sistiren, weil sich die Temperatur der 
Höhlenluft und der Felsen über Null erhebt. So war z. B. 
1881 die Temperatur im „grossen Saale 

im Juni -+- l -52u C.
„ Juli +  2-10° „

August -f- 8-78° „
„ September -+- 2-30° „
„ Oktober -f- 0-22° „

Im Monat November sank die Temperatur schon unter 
den Gefrierpunkt; im „Korridor“ schon im September und 
war hier nur in den Monaten Juli und August über N ull: 
im Juli +  0-2 und im August +  0'24°C.

Die Faktoren, welche Wärme in das Innere der Höhle 
leiten, sind folgende: Wärmeleitung durch die Masse des 
Gesteines ; Wärmestrahlung der Höhlenwände ; Wärmeleitung 
durch die Luft oder zufolge ihrer Bewegung und Wärmemit
theilung im Wege des äussern Wassers.

Der Abhang des Berges erhebt sich über der Wölbung 
der Höhle in beträchtlicher Höhe und ist mit einem dicken 
Moosteppich und dichtem Wald bedeckt. Dieser Umstand spielt 
eine wichtige Rolle in der Aufbewahrung des Eises, denn 
durch die dicke Schichte, als einen schlechten Wärmeleiter, kann 
die Wärme der Sommerluft nicht in die Höhle gelangen. Die 
Felsen haben daher eine Temperatur, die den jährlichen Wärme
schwankungen nicht unterworfen ist, die im Kampfe der Winter
kälte und des Sickerprozesses mit der konstanten Wärme des 
Bodens sich zwar ändert, jedoch innerhalb viel engerer 
Grenzen, und die der entwickelten Ursachen wegen nur in 
den Sommermonaten über Null steigt, aber auch dann noch 
um mehrere Grade tiefer steht, als die innere Temperatur 
des Gesteines.

Die Kalkfelsen sind schlechte Wärmeleiter. ( De s p r e t z  
fand das Wärmeleitungsvermögen des Marmors 23, wenn das 
des Silbers mit 1000 bezeichnet wird ; das des Kalkes wird 
nur im geringen Maasse von jener Zahl abweichen.)

Die Zunahme des Schmelzens durch die geleitete Wärme 
ist in den Sommermonaten nur an solchen Eisgebilden be
merkbar, die mit den Felsen in Verbindung stehen ; an jenen, 
die auf Eis ruhen, oder frei in der Luft hängen, findet das 
Schmelzen in geringerem Grade statt, denn auf dem Wege 
der Wärmeleitung wird nur eine sehr geringe Quantität
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Wärme zugeführt und, da es ein physikalisches Gesetz ist, dass 
die Gase, daher auch die Luft, schlechte Wärmeleiter sind; so 
erwärmen sich von Gasen umgebene Körper, wenn, wie in der 
Dobschauer Eishöhle, kein Luftzug stattfindet, äussert schwer, 
(ßumford leugnet entschieden das Wärmeleitungsvermögen 
der Gase und anerkennt blos deren Fähigkeit, die Wärme 
fortzupflanzen.)

Die Felsen der Höhle strahlen Wärme aus. Welche 
Wirkung hat diese Wärme auf die Umgebung ?

Die strahlende Wärme hat keinen Einfluss auf die reine 
Luft, denn ihre Moleküle übernehmen nicht die Vibration 
der Äther-Atome und wenn auch —  wie dies Tyndall beobach
tete —  die Anwesenheit von Wasserdämpfen die Quantität 
der durch die Gase absorbirten Wärmestrahlen vermehrt, so 
ist die Erwärmung der Luft in der Höhle auf diese Weise 
so gering, dass diese bei der Beurtheilung des Schmelzens 
des Eises nicht in Betracht kommt.

Die Untersuchungen von M e 11 o n i haben indessen er
wiesen, dass das reine Eis nur einen kleinen Theil der auf
fallenden Wärmestrahlen durchlässt; nach P f a u n d l e r  lässt 
die Locatelli’sche Lampe blos den 17-ten Theil ihrer Wärme 
durch; Tyndal l  aber zeigte, dass das Eis, welches das Licht 
völlig durchlässt, nur 6 Perzente der Lampenstrahlen und nur 
0 -5 Perzente der Wärme des weissglühenden Platinas durch
lässt, aber sämmtlicbe Strahlen das auf 400 bis 1000° C. 
erwärmten Kupfers absorbirt. Es ist somit ein physikalisches 
Gesetz, dass das Eis die meisten Wärmestrahlen absorbirt, 
nur ein kleiner Theil wird reflektirt und zerstreut. Diese 
Strahlen können wieder auf Eisplatten fallen und absorbirt 
werden, dienen also zur Erwärmung des Eises.

Diese Erwärmung ist grösser bei den dickeren Eiskör
pern, welche weniger Wärmestrahlen durchlassen können, als 
bei den dünnen Eisgebilden, welche die Säulen, die Laube 
und den Wasserfall zieren. M e 11 o n i nämlich wies nach, 
dass, wenn man die Dicke des Stoffes vermindert, ein 
grösseres Wärmequantum durchgehen kann, und wenn man 
von einem sehr schlechten Wärmeleiter, wie z. B. Eis, eine 
entsprechend dünne Schichte nimmt, so steigert sich die 
Strahlendurchlässigkeit und kommt beinahe der des Stein
salzes gleich.

Im Sommer ist also besonders die Eismasse der schmel
zenden Wirkung der strahlenden Wärme ausgesetzt und 
vor Allem dort, wo die Oberfläche nicht rein ist.

Dieses Schmelzen durch leitende und strahlende Wärme 
kann indessen nicht beträchtlich werden, denn die Intensität
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der Wärme ist gering, weil das Durchsickern des Wassers 
die Felsen der Höhle kalt erhält.

Die nördliche Lage des Höhleneinganges und die darüber 
liegende mächtige, überhängende Felswand verhindern den 
unmittelbaren Eintritt der Sonnenstrahlen in die Vorhalle, 
können daher die Wände nicht erwärmen; auch Winde ver
mögen nicht wanne Luft in das Innere der Höhle zu treiben. 
Die Luft der Höhle kommt wohl bei dem Eingang mit der 
Aussenluft in Berührung, doch ist diese Wärmeleitungsfähigkeit 
zufolge der schlechten Wärmeleitung der Gase verschwin
dend klein.

Am tiefsten Punkte der Höhle ist die innere Luft nicht 
völlig abgesperrt, daher findet im Sommer durch die Zwischen
räume des Schuttes ein konstantes Sickern der Luft nach 
aussen statt; diese Luft wird also durch jene warme Luft der 
Umgebung ersetzt, welche durch die Ritzen wenn auch langsam, 
aber konsequent eindringt.

Dieses Einsickern der äussern Luft wird durch jene 
Abnahme des Luftquantums im Innern befördert, welches der 
beim Eingang vorüberstreichende Wind herbeiführt. Dies
bezüglich äussert sich K r e n n  e r  folgendermaassen: „Einen 
Luftzug habe ich nur an einer Stelle wahrgenommen, beim 
Eingang der Höhle. Im Innern derselben herrscht Luftstille 
und dies macht den Aufenthalt daselbst so angenehm, dass 
man täglich auch 8 Stunden dort verweilen kann, ohne von 
einem unangenehmen Gefühl belästigt zu werden.“

Die Entstehung dieses Luftzuges nach Aussen ist leicht 
zu erklären. Von der Hohen Tatra streicht zuweilen ein 
kalter Wind gegen den nördlichen Abhang des Ducsa-Berges. 
Dieser Wind trifft den Eingang nicht unmittelbar, sondern 
streicht an der Öffnung vorüber, nachdem er sich an den 
Felsen gebrochen hat, und führt einen Theil der Luft aus 
dem Höhlen-Eingang mit sich fort. Dadurch entsteht ein luft
verdünnter Raum, wohin die innere Luft strömt.

Wenn man bedenkt, dass bei 600 mm. Barometerstand 
die Differenz eines Druckes von 20 mm. das Volumen der 
Luft im Verhältniss 1 : 1-034 zu verändern im Stande ist, 
wird man es natürlich finden, dass die Schwankungen des 
Luftdruckes auf das Gleichgewicht der äussern und“ innern 
Luft Einfluss haben. Betreffs der Dobschauer Eishöhle stehen 
mir diesbezügliche Daten nicht zu Gebote, auch habe ich 
keine Kenntniss davon, dass in einer andern Eishöhle derar
tige Beobachtungen gemacht worden wären.

Der letzte Faktor, der in das Innere der Höhle Wärme 
führt, ist das Wasser.
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Ich meine hiemit nicht jenes Wasser, welches zufolge 
des schmelzenden Eises und Schnees entsteht, denn dieses 
hat 0 Grad und erzeugt als solches —  da es durch die 
Ritzen der Felswände durcbsickerte und sich abkühlte —  Kälte, 
sondern jenes, welches bei Gelegenheit von Regengüssen 
durch den Eingang eindringt und durch die b re iteren  Ritzen 
des Gesteines in das Innere der Höhle gelangt.

Dieses Wasser nimmt auf seinem Wege die Temperatur 
des Bodens an und, sobald es in die Höhle gelangt, Ubergiebt 
es einen Theil seiner Wärme an die Luft, schmilzt das Eis 
unter sich, wird aber unterdessen selbst auf 0° abgekühlt. 
Auf der Eisfläche bilden sich stellenweise kleine Wassertümpel 
und diese sind die Quellen jener kleinen Wasseradern, welche 
sich am Boden des „grossen Saales“ hinschlängeln. Ein Theil 
der Eiskristalle an den Wänden schmilzt, jener Theil der 
Stalaktiten, der an den Felsen haftet, wird unterminirt und 
mancher dieser schönen Eiskörper bricht unter der eigenen 
Last zusammen ; ein Theil der Stalagmiten wird kleiner, ein 
anderer verändert seine Gestalt, einige verschwinden ganz. 
Diese Einwirkung von anhaltenden Regengüssen ist schon in 
einigen Tagen wahrnehmbar. Ein trockener Sommer vermag 
daher das Eis der Höhle besser zu erhalten, als ein nasser.

Weil das geschmolzene Eiswasser 0° hat, vermag es 
während seines Hinrinneus nur in geringem Grade das Eis 
abzuschmelzen, und wenn es an den Kalkfelsen gelangt und 
sich erwärmt, wirkt es ebenfalls nicht mehr schädigend, weil 
es zufolge der Gestalt der Höhle mit anderem Eise nicht 
mehr in Berührung kommt.

Das hineingeronnene und eingesickerte, aber nicht ge
frorene, sowie auch das Schmelzwasser gelangt in den untern 
Korridor und von dort in die „Hölle,“ wo es sich zwischen 
den Felsen verliert. Welchen Weg es weiter einschlägt, in 
welche Höhlen es gelangt und welche Naturschönheiten sein 
Bett umgeben, ist bis jetzt unbekannt ; auch lässt es sich 
nur sehr schwer bestimmen, welche Quellen demselben am 
Abhange des Ducsaherges entspringen.

Wenn man die Temperatürtabellen vom Jahr 1881 be
trachtet, so kann man sich überzeugen, dass das Schmelzen 
des Eises zuerst in den obern Höhlentheileu, dann an den 
tiefem Stellen beginnt und dass es in den untern Theilen 
des Korridors dort, wo selbst in den wärmsten Monaten die 
Temperatur nur +  0-2° C. zeigt, kaum wahrgenommen wird.

Wenn man ferner das Gleichgewicht der Luft in der 
Höhle, ihre niedrige Temperatur, die geringe Einwirkung der 
leitenden und strahlenden Wärme in Betracht zieht und wenn
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man bedenkt, dass beim Schmelzen des Eises viele Wärme 
gebunden und dadurch der Prozess verzögert wird: so
kann man behaupten, dass das Eisquantum, welches sich im 
Frühjahr und Herbst bildet, grösser ist, als wieviel die Sommer
wärme abzuschmelzen vermag und dass daher der Bestand und 
die Zukunft der Höhle gesichert ist.

Die Erfahrung bestätigt diese Behauptung. Das Eis 
wächst von Jahr zu Jahr und man befürchtet eine völlige 
Vereisung der Höhle.

Diese Veränderungen erleidet die Dobschauer Eishöhle 
während eines Jahres und, weil diese Phänomene von Natur- 
kräften herrühren, welche nach unabänderlichen Gesetzen, 
ohne Unterbrechung wirken, weil in der unorganischen Welt 
die Erscheinungen sich nicht verändern können, so lange sich 
die Vorbedingungen nicht ändern: so kann man sich die
Geschichte e i n e s  Jahres als die eines jeden der verflossenen 
Jahrhunderte und der folgenden Zeitperioden, als die eines 
jeden Jahres der Vergangenheit und Zukunft vorstellen.

Ich war bestrebt, die Geheimnisse dieser seltenen Natur
schönheit zu enthüllen, ihre wunderbaren Erscheinungen, die 
in ihrer Mannigfaltigkeit die Phantasie so lebhaft anregen 
und in ihrer Grossartigkeit das Herz des Beobachters mit 
Staunen, ja sogar mit religiöser Begeisterung erfüllen, zu 
erklären und zum Verständniss zu bringen.

Wir standen vor der Fülle der Erscheinungen, die mit 
einander in Verbindung stehen, einander ausschliessen, 
sich ergänzen, sich verändern und mit einander abwechseln ; 
die physikalischen Gesetze erklärten den Zusammenhang 
zwischen Ursache und Wirkung, brachten Licht in das Dunkel 
und Ordnung in das Chaos. Wenn es wahr ist, was Goethe 
sagt, dass die Natur das einzige Buch sei, welches auf allen 
Blättern grossen Inhalt bietet; wenn es wahr ist, was Tyndall 
sagt, dass im Baue der Natur Musik sei, die Wissenschatt 
aber die Aufgabe habe, unsere Organe zu läutern, um die 
Melodie vernehmen zu können: so macht erst das Verständniss 
dieser Gesetzmässigkeit der Erscheinungen und Phönomene 
die Schönheiten der Dobschauer Eishöhle wirklich genussreich.

Jabrbuoh des Ungar. Karpathenvereines. XV. 1 3


