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In dieser Abhandlung gedenken wir eine kurze Zusammenfassung 
von alljenen brauchbaren — also bereits erfolgreich angewandten — Metho
den zu geben, welche zum theoretischen Nachweis der in Karstgebieten 
entstandenen Höhlensysteme derzeit in Ungarn im Gebrauche sind.

Bei der Feststellung der auf die Möglichkeit, Existenz und Abmessun
gen der Höhlen Schlüsse gestattenden Momente ist das ledigliche Ziel 
der Forschung festzustellen, ob im Bereich eines Karstsystems ein solches 
Höhlensystem vorhanden ist, dessen Erschliessung praktisch der Mühe 
wert ist. Bei den mit unterirdischen Bächen zusammenhängenden Höhlen
systemen ist die Existenz der gesuchten Höhlensysteme umso wahrscheinli
cher, je grösser die Zahl jener Umstände ist, die auf die Existenz und auf 
die Abmessungen solcher hinweisen. Die auf die Existenz eines Bach- 
Höhlensystems hinweisenden Tatsachen und Momente werden mit Hilfe 
von mehreren Methoden gewonnen. Der Nachweis der Bach-Höhlensysteme 
geschieht also auf eine komplexe Weise (4).

Der Gedankengang des Nachweises

Die der Entscheidung harrende Frage ist im allgemeinen die, ob sich 
auf einem gewissen Karstgebiete in den zu einer gewissen Karstquelle 
gehörigen unterirdischen Gängen ein Höhlensystem befindet? Vor allem 
beschaffen wir uns die detaillierte (1:25,000) geographische und geologische 
Karte des zu untersuchenden Karstgebietes, ausserdem die auf das betref
fende Gebiet bezügliche hydrographische, morphologische, karsthydrolo
gische und geologische Fachliteratur. Nach Studium dieser folgt eine Be
gehung des Gebietes mit der Karte, auf Grund welcher wir uns einen nähe-
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ren Begriff vom — auch unser vermutetes Karstsystem einschliessenden — 
Karstgebiete sowohl über die Lage, die Verteilung, beziehungsweise der 
Karstformen, der Bergsättel und Täler, der Quellen, der Bäche und Flüsse 
und ihre Zusammenhänge gewinnen. Bei dieser Gelegenheit werden 
wir sowohl von den stratigraphischen und tektonischen Verhältnissen 
der Oberfläche und Tiefe der verkarsteten Gesteinsmassen, als auch von 
der Situation der für unser Gebiet charakteristischen sog. Karsterschei
nungen (Karstquellen, Karrfelder, Dolinen, Einstürze, Felsenschächte, 
Wasserschlinger, kleinere horizontale Höhlen, bzw. Bachhöhlen-Systeme) 
Aufschluss gewinnen. Auf Grund der detaillierten Kentnisse dieser Ver
hältnisse und auf Grund des skizzenhaften Umrisses der einzelnen Wasser
sammelgebiete können wir auf die respektive Situation des gesuchten Karsc- 
systems und der Karstsysteme der Umgebung schliessen.

Hiernach müssen wir sowohl das annehmbar zum gesuchten Karst
system gehörige Wassersammelgebiete (d. h. den oberflächlichen Teil des 
Karstsystems) als auch die unterirdischen Gänge unseres Karstsystems ent
haltenden verkarsteten Gesteinsmassen (d. h. das Gebiet bzw. den unter
irdischen Teil des Karstsystems) auf Grund der erwähnten Gesichtspunkte 
einem detailliertem Studium unterziehen.

Die M öglichkeit der Existenz von Bach-Höhlensystemen

Wenn auf der Oberfläche des skizzenhaft umrissenen Wassersammel
gebietes — besonders auf dessen von der Quelle entfernter liegenden Hälfte 
— wasserundurchlässige, nicht verkarstete, dünnere, zusammenhän
gende Schichtenreihen (5—10 m mächtige Lehm- oder Lehmschieferschich- 
ten, etc.) oder zusammenhängende wasserundurchlässige oder wasser
durchlässige, nicht verkarstete Schichtenkomplexe (50—100 m mächtige 
Sandstein-, Andesit-, Basalt-, Granit-Komplexe, etc.), vorhanden sind, so 
besteht unser Wassersammelgebiet teils aus einem verkarsteten, teils aus 
einem sog. nicht verkarsteten Wassersammelgebiet. Dies ist die erste Tat
sache, welche auf die Möglichkeit des Vorkommens eines Höhlensystems 
schliessen lässt. Diese Tatsache gewinnt an Bedeutung, wenn das nicht 
verkarstete Wassersammelgebiet u. a. auf härtere Gesteinsarten als Kalkstein 
aufgebaut ist (Möglichkeit von Kies-Erosionen). (4). Wenn wir mindestens 
einen Wasserschlinger von grosser Schlingfähigkeit am verkarsteten Wasser
sammelgebiet finden, besonders aber in der Nähe der Grenzlinie des ver
karsteten und nicht verkarsteten Wassersammelgebietes, so weist auch diese 
Tatsache auf die vermutliche Existenz eines Höhlensystems hin.

Am verkarsteten Teil des vermutlichen Wassersammelgebietes ist es 
ratsam, die Zahl folgender Gebilde festzustellen: die zum nachzuweisenden 
Höhlensystem gehörigen, am Niveau der Erosionbasis befindlichen aktiven 
Quellenmündungen, die auf Hochwasser-Niveau befindlichen, im allge
meinen inaktiven Quellemündungen, bzw. die Quellentrichter, die Einstürze, 
die kleineren horizontalen Höhlen und die ständig aktiven oder inaktiven 
bzw. periodisch funktionierenden Wasserschlinger. Die Existenz all dieser 
Karsterscheinungen weist auf die vermutliche Existenz des gesuchten 
Höhlensystems.
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Wenn zwischen der vermutlich zusammenhängenden Quelle und dem 
Wasserschlinger, bzw. zwischen den Quellen und den Wasserschlingern 
die Mächtigkeit des untersuchten Karstgebietes gross genug (mindestens 
50—100 m) und von Tälern nicht zerklüftet ist, so ist diese morphologische 
Erscheinung ähnlich zu deuten, als die oben erwähnten übrigen Erschei
nungen.

Wir können die, die Existenz des gesuchten Höhlensystems beweisenden 
Tatsachen auch vom petrographischen, stratigraphischen und tektonischen, 
Studium eines Karstgebietes gewinnen. Wenn die im Karstgebiet vor
handene verkarstete Gesteinsmasse grösstenteils aus Kalkstein besteht, und 
sich diese Kalksteinmasse von der Wasserschlingergegend zur Quellen
gegend zwischen der unteren und oberen Grenzfläche des Karstsystems— 
aber besonders entlang der unteren Grenzfläche — grösstenteils successive 
dahinzieht, so bekräftigt auch dieser Umstand die Wahrscheinlichkeit des 
Vorhandenseins eines Höhlensystems. Wenn die erwähnte Kalksteinmasse 
aus dem Gesichtspunkte der Karstentstehung vollkommen homogen ist, so 
ist obiger Umstand besonders günstig. Ist sie heterogen, so ist es günstiger, 
wenn die Karstentstehung in der Umgebung der Quelle minder ist (z. B. 
,,Szabadság”-Höhle).

Aus tektonischem Gesischtspunkte ist es günstig zu betrachten, 
wenn die unter dem Karstsystem befindlichen wasserundurchlässigen 
Karstschichten eine nahezu horizontale und annähernd ebene Fläche haben, 
oder aber eine Synklinale, bzw. trogförmige Vertiefung bilden. (Einen sol
chen, besonders günstigen Fall bedeutet z. B. der Umstand, w ênn sich das 
Karstsystem im Tiefkarst entwickelt hat.) Auf die Möglichkeit der Existenz 
eines Höhlensystems weist auch der Umstand hin, wenn zwischen der 
Quellenumgebung und der Umgebung des Wasserschlingers auf der Ober
fläche eine Brechungszone zu beobachten ist. In Ungarn ist es meistens der 
beste Fall, wenn die Hauptrichtung des Streichens einer Brechungszone 
in nordwest—südöstlicher Richtung liegt (11).

Schliesslich weist auch auf die Möglichkeit des Vorhandenseins einer 
Höhle der durchschnittliche Ca—Mg-Quotient des Quellenwassers in dem 
Falle, wenn sein Wert höher ist als 1. Und desto grösser er ist als 1, umso 
günstiger sind die Umstände. Dieser Faktor ergänzt die petrographischen 
Untersuchungen, da er eigentlich mit dem gegenseitigen räumlichen Ver- 
hältniss der in den Karstgebieten vorhandenen Kalkstein- und Dolomit
massen in annähender Proportion steht (1, 2, 3, 9, 10).

Die Existenz, die Abmessungen der Bach-Höhlensysteme 
und die Hauptrichtung ihres Streichens

Die Existenz der in den Karstsystemen entstandenen Höhlensysteme 
suchen wir so nachzuwreisen, dass wir auf Grund des Färbens und 
Salzens der Wasserschlinger, als auch auf Grund der physikalischen und 
chemischen Beobachtungsdaten des Quellenwassers auf die Durchmesser
grösse der im Karstsystem entstandenen Gänge schliessen. Falls es fest
stellbar ist, dass es innerhalb des untersuchten Karstsystems Gänge gibt, 
deren durchschnittliche Breite und durchschnittliche Höhe gleichfalls 1 m
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beträgt, so kann behauptet werden, dass im Bereiche des Karstsystems für 
Menschen begehbare geräumige Gänge, d. h. Höhlengänge vorhanden sind. 
Es liegt an der Hand, dass die annähernd pünktliche Bestimmung der 
durchschnittlichen Abmessungen der Höhlengänge beim Nachweisen von 
Höhlensystemen von grosser Wichtigkeit ist.

Die zur Bestimmung der Existenz bzw. der Durchschnittabmessungen 
der Höhlensysteme dienenden Methoden können wir in zwei Hauptgruppen 
einteilen; undzwar in selbständige und in vergleichende Methoden. In beiden 
Gruppen gibt es die Zeitdauer betreffend momentane und langwierige 
(mindestens 1 Jahr) Methoden. Diese Methoden können ihrem Wesen nach 
Beobachtungsreihen, Experimente und Messungs-Reihen sein.

Falls wir auf Grund der beschriebenen Untersuchungen feststellen 
konnten, dass im Bereiche unseres Karstsystems die Möglichkeit einer 
Höhlenbildung vorhanden ist, so können wir mit dem Nachweisen der 
Existenz des Höhlensystems bzw. der Feststellung seiner Abmessungen 
beginnen. Die erste Frage ist, ob die vermutlich zu unserem Karst
system gehörigen Quellen und wasserschlinger in tatsächlichem Zusam
menhänge stehen. Um dieses Problem zu entscheiden, mengen wir 
dem Wasser der betreffenden Wasserschlinger während ihres Funktio- 
nierens Lösungen von Fluoreszein, Fuxin oder Kochsalz bei. Falls in 
unserer Quelle gefärbtes Wasser erscheint, respektive auf chemischem 
Wege oder mit elektrischen Methoden Salzwasser in der Quelle nach
zuweisen ist, haben wir über die räumliche Ausdehnung unseres Karst
systems bzw. des vermutlichen Höhlensystems sichere Daten gewonnen. 
Bei diesen Untersuchungen ist das Verwenden von Salzlösungen vorteil
hafter, falls uns ein elektrischer Wiederstandmesser zur Verfügung steht, 
da die auf Grund der gemessenen Daten angefertigte Kurve die Umstände 
des Ablaufens des Salzwassers in der Funktion der Zeit von Sekunde zu 
Sekunde genau angibt. Wenn in der Wiederstandkurve nur 1 bis 2 kräftige 
Maxima zu beobachten sind und sich ein Maximum unter den gegebenen 
Verhältnissen bald meldet, so weist die Simultanität dieser beiden Tat
sachen auf die Existenz eines Höhlensystems hin. Wenn wir die zum Erscheinen 
des Maximums benötigte Zeit mit der doppelten Entfernung (in der Luft
linie) von Quelle- und Wasserschlinger dividieren, so erhalten wir die 
durchschnittliche Geschwindigkeit des sogenannten unterirdischen Ab
flusses. Ist diese Geschwindigkeit über cca 100 m pro Stunde, so weist auch 
dieser Umstand auf die Existenz eines Höhlensystems hin. Dies ist aber 
nur im grossen Ganzen genommen wahr. Auf Grund eines solches Ver
suches können wir auch genauere Berechnungen anstellen, wenn wir die 
Durchschnittsgeschwindigkeit bei einem überdurchschnittlichen Wasserer
trag feststellen. Wenn wir nähmlich in diesem Falle den Wert des gegebenen 
Wasserertrages mit der mit proportioneller Pünktlichkeit errechneten Ge
schwindigkeit dividieren, so erhalten wir mit proportioneller Pünktlichkeit 
den durchschnittlichen Durchmesser des strömenden Wassers (benutzter 
Querschnitt) (8). Wenn dieser Wert 5 m2 übersteigt, so haben wir einen 
neuen Anhaltspunkt zum Nachweisen der Existenz des Höhlensystems 
gewonnen.

Die weiteren Methoden sind vergleichende Untersuchungen. Diese
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Verfahren können wir nur in dem Falle anwenden, wenn in der nächsten 
Nähe unseres zu untersuchenden Karstsystems ein solches anderes Karst
system liegt, dessen Höhlensystem uns bereits bekannt ist. In diesem Falle 
ist es anzunehmen, dass die einzelnen Karstsysteme unter nahezu gleichen 
äusseren Umständen und inneren Gegebenheiten entstanden sind (1, 2, 3,
9, 10)‘

Betrachten wir vor allem eine Methode von geometrischem Charakter. 
Es ist nachgewiesen, dass innerhalb eines kleineren Geländekomplexes 
von gleichbleibendem Charakter (wo also die obengenannten optimalen 
Umstände vorhanden sind) in den verschiedenen Karstsystemen der Quo
tient der — die zu den einzelnen Wasserschlingern gehörigen Höhlenzweige 
charakterisierenden — Breite-Daten einerseits, und der Oberflächenmasse 
des zu den genannten Wasserschlingern gehörigen, nicht-verkarsteten Wasser
sammelgebietes andererseits einen annähernd gleichbleibenden Wert ergibt. 
Wenn wir also — auf Grund der Daten des bereits bekannten Höhlen
systems — für unseren Geländekomplex einen sogenannten Erosionskenn
wert feststellen, so können wir mit Hilfe der Abmessungen der zu den 
Wasserschlingern unseres gesuchten Höhlensystems gehörigen, nicht ver
karsteten Wassersammelgebietes die durchschnittliche Breite der zu den 
Wasserschlingern gehörenden unbekannten Höhlenzweige errechnen (5). 
Wenn dieser Wert 1 m übersteigt, so liefert dieses Ergebnis eine weitere 
Angabe zum Nachweisen des Höhlensystems.

Solche neuere Angaben erhalten wir auch, wenn wir die physikalischen 
Charakteristiken unserer Karstquelle systematischer Beobachtung unter
ziehen. Die auf Grund der Messung von Temperatur und Wasserertrag ge
wonnenen Quotienten der maximalen und minimalen Temperatur und 
Wassererträge dienen als Angaben betreffs der Existenz des Höhlensystems 
(6, 7) — falls die Grösse dieser Werte mit den respektiven Werten der als 
Vergleichsbasis dienenden, im uns bereist bekannten Höhlensystem liegen
dem! Karstquelle übereinstimmt, oder diese proportional übersteigt. Als 
wichtige Angaben gelten die Angaben des Schwankens der Wasserertrages, 
bzw. die des Wasserertrags-Quotienten (6, 7) — falls die Grösse dieser 
Werte mit den ähnlichen Daten des als Vergleichsbasis verwendeten, zum 
bereits bekannten Höhlensystem gehörigen Karstquelle proportional über
einstimmt, oder diese proportional übersteigt. Eine wichtige Angabe ist 
der Wert des Wasserertrags-Schwankens bzw. der Wasserertrags-Quotient, 
denn wenn wir diesen mit dem Durchschnittswert des Wasserertrages der 
Quelle multiplizieren (also mit den auf der jährlichen Wasserertrags-Kurve 
durch das Abschneiden der /З-Karstwasser-Maxima gewonnenen Durch
schnitt des a-Karstwasserertrags — des Einsickerungs-Wasserertrags — 
multiplizieren), dann gewinnen wir den Wert des sogenannten Multiplika
tions-Wasserertrags, welcher in dem diesmal vorausgesetzten optimalen 
Fall nachweislichermassen mit dem Rauminhalt des im untersuchten Karst
system vorhandenen Höhlensystems nahe proportional anzunehmen ist. Wenn 
wir den Rauminhalt des bereits bekannten Höhlensystems abmessen und 
die Multiplikations-Wassererträge einerseits der zu diesem, anderseits der 
zum, untersuchten Karstsystem gehörigen Quelle feststellen, so können wir 
den Rauminhalt des gesuchten Höhlensystems mit Hilfe einer Verhältnis
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gleichung mit annähernder Genauigkeit errechnen. Wenn dieser Wert des 
Rauminhaltes mit dem Rauminhalt des bereits bekannten Höhlensystems 
übereinstimmt oder diesen proportional übersteigt, so weist auch dieser 
Umstand darauf hin, dass in unserem Karstsystem ein Höhlensystem ent
standen ist (1, 3, 10).

Durch die mindestens 1 Jahr hindurch vorgenommenen systematischen 
Beobachtungen der chemischen Charakteristiken unserer Karstquelle ge
langen wir in den Besitz neuerer Beweise. Durch die systematische elekt
rische Wiederstandsmessung beobachten wir das Schwanken der Konzent
ration sämtlicher gelöster Bestandteile. Der Quotient der maximalen und 
minimalen Werte wird mit den ähnlichen Werten der Karstquelle des be
kannten Höhlensystems verglichen. Falls er mit diesem proportional über
einstimmt oder diesen proportional übersteigt, so weist dies auf eine Höhlen
bildung hin (6, 7).

Eine sehr wichtige chemische Charakteristik bildet der jährliche rela
tive Inhalt an gelöstem Sauerstoff. Falls dieser Wert mit dem für dasselbe 
Jahr berechneten Durchschnittswert des Sauerstoff-Gehaltes der verglichenen 
Quelle übereinstimmt, oder diesen übersteigt, so haben wir die letzte wesent
liche Angabe für die Existenz des Höhlensystems erhalten. Diese Charakte
ristik — nebst der bereits angeführten Kalzium -und Magnesium-Härte
grade — kann auch momentan festgestellt 'werden; in diesem Falle müssen 
aber die respektiven Daten der verglichenen Quellen zu annähernd gleicher 
Zeit gemessen werden (1, 2, 3, 9, 10).

Auf Grund der beschriebenen Methoden und mit Hilfe des Multipli
kations-Wasserertrages haben wir mit verhältnismässiger Genauigkeit den 
Rauminhalt des gesuchten Höhlensystems festgestellt. Die annähernd pünkt
liche Länge des Hauptzweiges der Höhle haben wir auf Grund der in Luft
linie gemessenen Entfernung der Quelle und der Wasserschlinger mit 
Berücksichtigung der Multiplikationsziffer festgestellt. Von diesen Daten 
ist mit verhältnismässiger Pünktlichkeit der durchschnittliche Durchmesser 
des Hauptzweiges zu berechnen. Wenn wir nähmlich den errechneten 
Wert des Rauminhaltes durch das Zweifache der Entfernung (Luftlinien
wert) der Quelle von dem weitestens gelegenen Wasserschlinger (ein, die 
Wendungen berücksichtigender durchschnittlicher Multiplikationswert) 
dividieren, dann gewinnen wir mit annähernder Pünktlichkeit den gesuchten 
Wert des Durchmessers. Aus der geographischen Situation der Quelle 
und des Wasserschlingers können wir auf Grund der oberflächlichen strati
graphischen und tektonischen Situation die Richtung des Hauptstreichens 
des nachzuweisenden Höhlensystemes leicht bestimmen.

Innerhalb eines zu einer Karstwasserquelle gehörigen Karstgebietes 
kann von der Wahrscheinlichkeit eines Höhlensystems nur dann gesprochen 
werden, wenn die Zahl der auf die Existenz des Höhlensystems hinweisenden 
Umstände und Angaben mindestens 10 ist und wenn die Ergebnisse der 
Untersuchungen vollkommen übereinstimmen.
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INDICATION DE L’EXISTENCE DES SYSTÈMES 
DE GROTTES

Par
L. M aucha

L’étude récapitule brièvement toutes les nouvelles méthodes qui se 
sont constituées en Hongrie au cours des dix dernières années pour la 
démonstration théorique des systèmes de grottes. Ces méthodes se com
posent d’observations géographiqués, hydrographiques, géologiques, ainsi 
que d’analyses morphologiques et hydrologiques de karst, donc les systèmes 
de grottes sont définis de façon complexe. La conception qui domine 
dans cette démonstration est la suivante : nous supposons qu’un système 
de grottes appartient à quelque source karstique. Pour décider du bien 
fondé de cette supposition, il faut avant tout déterminer approximati
vement l’étendue de la surface du système fluvial souterrain appartenant 
à la source. Ensuite, à la l’aide de différents procédés, on vérifie si dans 
l’espace rocheux examiné, un système de grottes avait pu se constituer. 
Enfin, d’autres procédés encore nous permettent de déterminer l’ampleur 
des galeries du système aquatique souterrain, c’est à dire l’existence du 
système de grottes que l’on cherche. La probabilité de l’existence d’un 
système de grottes est d’autant plus grande, que le nombre des faits et 
des facteurs révélateurs de grotttes est élevé.
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ВЫЯВЛЕНИЕ ПЕЩЕРНЫХ СИСТЕМ

Л. М а у х а

L

В статье обобщаются новые методы теоретического выявления пе
щерных систем, сложившиеся в последнем десятилетии в Венгрии. Эти 
методы слагаются из географических, гидрологических, геологических 
наблюдений и исследований, а также из наблюдений и исследований по 
морфологии и гидрологии карста. Таким образом выявление пещерных 
систем выполняется комплексным методом. Ход мыслей выявления пе
щерной системы следующий: предполагается, что к карстовому источнику 
принадлежит определенная пещерная система. Для того, чтобы можно 
было решать правильность этого предположения необходимо прежде всего 
грубо определять пространственное распространение объема подземного 
водного режима, принадлежащего к источнику. Затем различными мето
дами определяется возможность образования пещерной системы в дан
ной области пород. Наконец другими методами делаются выводы о раз
мерах ходов подземных водяных систем, то есть о существовании предпо
лагаемой пещерной системы. Чем больше фактов и факторов указывают 
на существование пещеры, тем больше и возможность его существования.
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