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Vorwort
Mit dem nunmehr vorliegenden neuesten Regionalband
in unserer Jahrbuchreihe „Karst und Höhle" ist es gelun
gen, gleich zwei Lücken glücklich zu schließen:
Zum einen wird mit diesem Band ein bisher karst- und
höhlenkundlich noch nie in Form einer Monographie dar
gestelltes Gebiet - die Attendorn-Elsper Doppelmulde - aus
führlich vorgestellt. Sicherlich wird diese Publikation da
her für lange Zeit ein geowissenschaftliches Standard- und
Nachschlagewerk von besonderer Bedeutung bleiben.
Zum anderen schließen die „Beiträge zur Karst- und
Höhlenforschung in der Attendorn-Elsper Doppelmulde" die
zeitliche Lücke, die seit 1990 durch verschiedene personel
le Probleme in der ehrenamtlich arbeitenden Schriftleitung
des Verbandes der deutschen Höhlen- und Karstforscher ver
ursacht wurden.
Umso erfreulicher ist es, mit dem vorliegenden Werk
die zweifellos positiven Seiten jahrelanger ehrenamtlicher
Arbeit im Attendorner Raum präsentieren zu können, mit
der ein Wissen über den regionalen Karst zusammengetra
gen wurde, das weit über die Dokumentation von Höhlen
als Bodendenkmäler hinaus Zusammenhänge für den Bio
top- und Karstwasserschutz eröffnet. Es richtet den Blick
des Lesers auf die Erhaltung von Höhlen und Karst

erscheinungen als empfindliche Naturerscheinungen, Rück
zugsstätten gefährdeter Tierarten sowie vor- und früh
geschichtlicher Fundstätten.
Auch hierzulande sind „wilde" Höhlen inzwischen so
gar einem kommerziellen Höhlentourismus ausgesetzt, der
die vertretbare Belastung um ein Vielfaches überschreitet.
Es wird eine der wichtigsten Aufgaben der organisierten
Höhlenforschung der nächsten Jahre sein, das Interesse der
Menschen am Besuch von Höhlen in vernünftige Bahnen
zu lenken. Der Verband der deutschen Höhlen- und Karst
forscher und seine zahlreichen Mitgliedsvereine haben bis
her ermutigende Erfolge bei der Lösung dieser Probleme
erzielt. Veröffentlichungen wie diese mögen bei vielen den
Wunsch wecken, einmal eine unerschlossene Höhle zu be
suchen oder sogar an ihrer schwierigen, aber hochinteres
santen Erforschung mitzuwirken. Es sei hier aber darauf
hingewiesen, daß dies am besten gemeinsam mit einem der
organisierten Höhlenvereine geschehen sollte, deren An
schrift über die Geschäftsstelle des Verbandes problemlos
in Erfahrung gebracht werden kann (Adenauerstraße 4,
D - 66399 Mandelbachtal).
Michael Laumanns
Vorsitzender
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Summary

Résumé

The aim of this documentation is to describe as
comprehensively as possible the caves of the AttendornElsper Doppelmulde (double depression), a Devonian coralreef in the east of the Rhenish Slate Mountains (Federal
Republic of Germany). It is an area which has received little
attention from speleologists until now and which has not
yet been sufficiently documented. All available written
sources as well as information passed on by way of mouth
from the population have been evaluated. Following the
publication of a plan of only one cave based on exact
measurements until 1979 and the fact that scarcely more
than ten caves were known in speleological circles, plans
and descriptions of 54 caves can now be presented after more
than ten years of intensive research. A further 28 inaccessible
caves, of which some have now been destroyed, are also
documented on the basis of the most recent information
available.
The description of the caves is divided up into: name
and synonyms, location, short bibliography of literature
published so far, description of all caves (with many being
described for the first time), origin, description of fossil and
recent fauna, findings in the caves and a brief outlook on
future research possibilities.
It concludes with a comparison of regional distribution,
origin, development and typical characteristics of all caves
investigated. An alphabetical list of all cave names and
synonyms as well as a comprehensive bibliography com
pletes the description:

Par cette documentation, nous voulons faire une
présentation aussi complète que possible des grottes du
bassin d’Attendorn-Elsper, un atoll corallifère dévonien à
l’est de la montagne schisteuse rhénane (en Allemagne). Il
s’agit d’une région à laquelle les spéléologues ne se sont
jusqu’à présent guère intéressés et pour laquelle il existe
très peu de documentation. Toutes les informations
provenant de sources écrites ainsi que d’autres recueilleés
auprès la population ont été rassemblées. Alors qu’ en 1979
il n’existait un relevé topographique précis que pour une
seule grotte et que guère plus de dix grottes n’étaient connues
par des spéléologues, l’on peut aujourd’hui, après dix années
de recherches intensives, présenter des plans et descriptions
de 54 grottes. En plus, 28 autres lieux partiellement détruits
ou inaccessibles font l’objet d’une documentation en fonction
des connaissances les plus récentes.
Les informations sur les grottes incluent ce qui suit:
désignation et attribution de synonymes, emplacement
géographique, point sur la littérature disponible jusqu’ici,
description de l’intérieur des grottes (dont certaines sont
décrites pour la première fois), genèse, sommaire des
données sur le monde animal fossile et récent, présentation
des découvertes, perspectives sur les possibilités de
recherches futures.
L’on se penchera pour finir sur des aspects tels que le
développement régional, la genèse, l’évolution des espaces
et la caractérisation des grottes explorées. Pour compléter
la présentation, un relevé des noms et synonymes par ordre
alphabétique ainsi qu’un répertoire des écrits relatifs à ce
sujet sont donnés.

Vorwort
Erste Kontakte zur Höhlenforschung fanden Verfasser
und Mitarbeiter dieser Studie auf unterschiedlichste Weise.
Durch den Besuch einiger Schauhöhlen des Sauerlandes,
das Zusammentreffen mit regional tätigen Höhlenforscher
gruppen und nicht zuletzt angeregt durch Publikationen des
Verbandes der deutschen Höhlen- und Karstforscher ent
wickelte der Verfasser den Wunsch, selbst einmal ein Karst
gebiet zu erforschen. Nach informativen Befahrungen in
verschiedenen Höhlengebieten des In- und Auslandes er
wuchs mit Beginn der achtziger Jahre das Interesse, ein
ausgewähltes Höhlengebiet systematisch zu dokumentieren.
Die Attendorn-Elsper Doppelmulde bot sich hierzu be
sonders aus folgenden Gründen an:
1.) Es handelt sich um ein geologisch gut abzugrenzen
des und überschaubares Gebiet.
2.) Die im Jahre 1978 erschienenen Geologischen Kar
tenblätter 4813 ATTENDORN und 4814 LENNE
STADT boten aktuelle geologische Basisinformatio
nen über den seinerzeitigen Forschungsstand.
3.) Als isolierter Riffkalkkomplex abseits der Aktivitä
ten anderer Höhlenforschergruppen des Sauerlandes
wurde das Gebiet bis dahin kaum bearbeitet.
Die Zielsetzung dieser Dokumentation ist damit bereits
angedeutet:
Die Attendorn-Elsper Doppelmulde soll in einer mög
lichst umfassenden höhlenkundlichen Bestandsaufnahme
dargestellt werden.
Um diesem Ziel näher zu kommen, waren auf Grund
der geringen bisherigen Forschungsaktivitäten umfangrei
che Vorarbeiten erforderlich. So war bis 1979 nur von einer
Höhle ein auf exakten Vermessungen beruhender Plan pu
bliziert worden (Kirschhollenloch).
In dem Bestreben, Basisdaten für eine weiterführende
differenzierte Bearbeitung der Höhlen in der AttendornElsper Doppelmulde zu schaffen, wurden die folgenden In
formationen zusammengetragen. Nach T r im m e l (1968,
S. 234) ist „der mit möglichster Genauigkeit aufgenomme
ne Höhlenplan [...] Grundlage für die fachwissenschaftliche
Beurteilung eines Höhlensystems.“ Es war folgerichtig ein
Schwerpunkt dieser Arbeit, exakte Pläne für möglichst vie
le der bisher bekannten und derzeit zugänglichen Höhlen
zu schaffen.
Auf deren Basis erfolgte, überwiegend deskriptiv, eine
speläographische Darstellung und erste Interpretation re
gionaler geologischer Prozesse der Höhlenbildung. Gleich
zeitig wurde versucht, das sehr verstreut publizierte Schrift
tum zusammenzutragen, zu sichten und möglichst vollstän
dig in den Themenkomplex einzuarbeiten. Zu weiteren Fra
gestellungen wie der regionalen Hohlraumdichte und Ty
pologie ließen sich durch die gesammelten Informationen
erstmals Aussagen machen.
Wenn nun hiermit von 54 Höhlen, einem Großteil aller
derzeit zugänglichen Objekte des Gebietes, ein auf Vermes

sungen beruhender Plan vorgelegt werden kann und gleich
zeitig eine detaillierte Beschreibung und speläogenetische
Charakterisierung dieser und weiterer 28 Höhlen erfolgt,
so dokumentiert dies einen, gegenüber allen bisherigen Ver
öffentlichungen zu dieser Thematik, wesentlich verbesser
ten Kenntnisstand. Dieser bietet eine aktuelle Grundlage
für künftige Spezialuntersuchungen.
Die Arbeiten im Gelände und das Manuskript wurden
im Dezember 1993 abgeschlossen.
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1. Einführung

1.1 Lage des Bearbeitungsgebietes
Die Attendorn-Elsper Doppelmulde liegt im südlichen
Sauerland, eingebettet in die Großstruktur des Rheinischen
Schiefergebirges.
Das speläologisch untersuchte Kerngebiet der Doppel
mulde - vornehmlich Massenkalk führend - erstreckt sich
zwischen den geographischen Längen 7° 52' bis 8° 03' (in
seinen östlichen Ausläufern bis 8° 05') und den geographi
schen Breiten 51° 06' bis 51° 13' (siehe Abb. 1).
Es wird im wesentlichen durch eine innersauerländische
Senke zwischen Attendorn im W und Elspe im E geprägt.
Jedoch ist dieser Riffkalkkomplex des mitteldevonischen
Massenkalkes weder eine geschlossene Einheit noch aus
schließlich das Gebiet der Höhlenbildung und Verkarstung.

Um dennoch eine möglichst klare Definition des nach
Höhlen untersuchten Gebietes zu geben, wurden hierfür
folgende Kriterien festgelegt:
a.) Einbezogen wurde der gesamte Massenkalkbereich mit
seinen Ausläufern (z. B. Kalklinsen in den südwestli
chen Bereichen von Serkenrode - Blatt 4714 ENDORF)
b.) Gesteinsfolgen, die dem Massenkalk unmittelbar ange
lagert sind, fanden Berücksichtigung soweit sie mit der
Riffbildung korrespondierende Kalkeinschaltungen be
sitzen. Beide Bereiche zeigen speläogenetische Paralle
len.
Es handelt sich nach den topographischen Karten
1 : 25.000 um:
• Blatt 4813 - ATTENDORN (zentraler Teil)
• Blatt 4814 - LENNESTADT (westlicher Teil)
• Blatt 4714 - ENDORF (südwestlicher Randbereich)

Abb. 1: Lage des Bearbeitungsgebietes (durch Kreis gekennzeichnet) im Südosten des Bundeslandes
Nordrhein-Westfalen

Abb. 2: Das Bearbeitungsgebiet mit seinen größeren Ortschaften und obertägigen Gewässern

Das Gebiet, in welchem zum weitaus größten Teil
Massenkalk auftritt, umfaßt eine Fläche von etwa 28 km2
(siehe Abb. 2).
Nördlich dieser Riffkalkmulde liegende isolierte Kalk
steinlinsen in den vorwiegend tonigen Hobräcker Schich
ten bei Plettenberg im Nordteil des Blattes 4813 ATTEN
DORN und deren Höhlenbildungen sind nicht berücksich
tigt. Die einzige bedeutende Höhle dieser Schichten wurde
bereits von L o tze (1950) ausführlich beschrieben.
Das Kerngebiet der Attendorn-Elsper Doppelmulde be
steht aus zwei parallelen WSW-ENE verlaufenden Kalk

senken, die sich als Verebnungsflächen mit einer durch
schnittlichen Höhenlage von 320 bis 330 m über NN deut
lich vom umliegenden Bergland abgrenzen lassen. Tonsteine
und Kieselschieferlagen umschließen mit Erhebungen von
400 bis 440 m über NN das Massenkalkgebiet.
Durch dessen Verebnung in dem ansonsten reich ge
gliederten Relief des Sauerlandes ergeben sich z. T. erheb
liche Abweichungen in Bezug auf Gewässer und Böden.
Als deren Folge haben sich besiedlungsstrukturelle Beson
derheiten herausgebildet.

Da diese Faktoren Einfluß auf die Verkarstung und da
mit die Höhlenbildungsprozesse bzw. deren Aufschlüsse im
Gelände haben, sollen sie im Folgenden kurz angesprochen
werden.

1.2 Gewässernetz

Die Lenne durchschneidet zwischen Grevenbrück und
Finnentrop querschlägig das devonische Riff. Der Fluß
verlauf ist teilweise durch tektonische Störungen vorgezeich
net.
Vier bedeutendere Zuflüsse im Bearbeitungsgebiet sind
die Bigge und Repe im W sowie der Fretter- und Elspebach
im E (siehe Abb. 2) (Gesamteinzugsgebiet: 104,1 km2).
Sie haben den Riffkalkkomplex in die Landschaft re
gional strukturierende Nebentäler untergliedert und damit
die Morphologie des Gebietes entscheidend geprägt. Die
Zuflüsse folgen mit Ausnahme des Fretterbaches zwischen
den Ortschaften Müllen und Lenhausen dem Streichen des
variskischen Gebirges, so daß eine weitgehende Parallelität
zwischen der tektonischen Beanspruchung des Massen
kalkes und der oberflächigen Entwässerung besteht. Ent
sprechend der Klüftung des Riffkörpers hat sich ein gitter
artiges Gewässernetz herausgebildet, dessen NW-SE Kom
ponente z. T. untertägig auf den Vorfluter trifft und im Gang
verlauf vieler, heute trockener Höhlen als fossile Karst
entwässerung dokumentiert ist. S c h m id t (1977) konnte ins
gesamt 24 Ponore mit entsprechenden, teils verzweigten,
Trockentälern nachweisen. Des weiteren zeigten statistische
Befunde „daß mit wachsender Ordnungszahl [wachsende
Zahl der Gewässerzusammenflüsse] die Länge des unterir
dischen Verlaufs des in Schlucklöchern versickernden Was
sers abnimmt."

1.3 Böden
Im Bereich der Massenkalkverbreitung finden sich nur
relativ geringe Niveaudifferenzen, so daß das Gelände durch
eine weitgehende Verebnung mit nur schwachen Hang
neigungen gekennzeichnet ist. Kuppenartig das Relief über
ragende Kalkfelsen sind selten.
Auf den Verebnungsflächen lagert weitflächig schluffiger
Lehm mit 0,4 bis über 2,0 m Mächtigkeit. Die Bodenkarten
Blatt 4813 ATTENDORN und 4814 LENNESTADT wei
sen diese Ablagerungen als pleistozänen Löß (Parabraun
erde) aus. Sie werden bei mittlerer Wasserdurchlässigkeit
als ertragreiche Äcker klassifiziert (D a h m -A r en s 1978).
Ältere Bodenbildungen lassen sich nur vereinzelt in
Karstschlotten nachweisen. Ein von SCHMIDT (1975) un
tersuchter Aufschluß bei Heggen wurde als jungtertiär ein
gestuft. Es handelt sich beim Bearbeitungsgebiet um eine
als bedeckter Karst entwickelte Verebnungsfläche, deren
heute weitgehend plombiertes Relief nach S c h m id t (1975)
als präoberoligozän anzusehen ist.
Durch die im klüftigen Kalkstein vom Karstgrundwasser
unter der Bodendecke ausgelöste chemische Verwitterung

- verstärkt von einsickerndem Niederschlagswasser kommt es immer wieder zu kleineren und (seltener) größe
ren Erdfällen. Die intensive landwirtschaftliche Nutzung
der Böden führt jedoch zur raschen Nivellierung dieser
Karsterscheinungen durch Verfüllung.
Ein direkter Zugang zu noch unbekannten Höhlen
systemen im Bereich der Verebnungsfläche ist auf Grund
der Bodenbedeckung und Nutzung ohne größere technische
Vorarbeiten (z. B. Bohrungen) kaum möglich. E r beschränkt
sich daher derzeit weitgehend auf die Steilflanken der Flußund Bachläufe.

1.4 Paläogeographische Entwicklung, Verkar
stung und Höhlenbildung
Die Gesteine des in seiner räumlichen Ausdehnung be
reits dargestellten Bearbeitungsgebietes (siehe Abschnitt 1.1)
sind mitteldevonischen Ursprungs.
Im Paläozoikum bestand gegenüber jetzigen Verhältnis
sen eine gänzlich andere globale Situation. Weite Teile der
Kontinentalmassen der heute gemäßigten Zonen, so auch
Europa, lagen meerüberflutet in äquatorialen Bereichen.
Eine Klimakarte (in SCHWARZENBACH 1974 , S. 153) zeigt,
daß der devonische Äquator z. T. beiderseits durch
Korallenriffgürtel gesäumt wurde.
Das heutige Rheinische Schiefergebirge war weitgehend
eine der nördlichen Landmasse (Old-Red-Kontinent) vor
gelagerte Flachmeerzone mit günstigen Bildungsbedin
gungen für Korallenriffe. Durch langsame Absenkung des
Meeresbodens bildete sich ein Geosynklinaltrog. Gegenläu
fig hierzu konnte das Korallenwachstum über lange Zeit
räume einen Niveauausgleich herstellen. Dies erklärt die
vielerorts mehr als 1.000 m Mächtigkeit des heutigen
Massenkalkvorkommens. Im Attendorner Raum entstand
ein schmetterlingsförmiges Atoll, dessen Charakteristikfolge
Vorriff, Riffkern und Lagune in Sedimentationsstrukturen
nachzuweisen ist.
Die der Geosynklinalphase folgende orogene Phase
- hier die variskische Gebirgsbildung - führte zu einer star
ken Deformation des Riffkörpers durch extreme Einengung
(Auffaltung) seiner NW-SE Ausdehnung. Das Ausmaß die
ser Einengung wird in der Attendorn-Elsper Doppelmulde
nach einer Rekonstruktion von BUGGlSCH & G w o sd z (1973)
auf 45 % der Urlänge beziffert (nach Z ie g le r 1978, S. 142).
Dabei auftretende Spannungsrisse erzeugten eine SWNE und in Faltensätteln NW-SE verlaufende Zerscherung
des Gesteins besonders durch Klüftung, aber auch durch
Bankungsfugenbildung, welche bedeutsam für die spätere
Verkarstung wurde.
„Bereits seit der Landwerdung im ausgehenden Paläo
zoikum läuft die Verkarstung des Massenkalkes ab"
(C l a u se n & W irth 1978, S. 375). Höhlenrelikte bei 300 m
über NN, d. h. im Bereich der heutigen Landoberfläche
(z. B. die Sporker Mulde) deuten darauf hin, daß die mit
der Verkarstung einsetzende Höhlenbildung z. T. bereits der

mit ihr einhergehenden Oberflächenabtragung oder auch
der Frostsprengung in den folgenden Glazialzeiten zum
Opfer gefallen ist.
Die heutige Landoberfläche entwickelte sich aus tertiär
zeitlicher Verwitterung der Rumpfflächenlandschaft, deren
Intensität insbesondere in einer tropisch bis subtropischen
Klimasituation begründet liegt. Sie schuf eine ca. 80 m ge
gen das Umland eingetiefte Karstwanne, welche die Boden
bildung begünstigte. Es entwickelte sich ein bedeckter Karst
mit Bodenmächtigkeiten von z. T. über 2 Metern (siehe auch
Abschnitt 1.3).
In quartären Glazialzeiten entstanden durch Tiefen
erosion des Gewässernetzes die heutigen Talformen. Im
Niveau der Karstwasseroberfläche liegende Spalten des
Gesteins wurden in den Interglazialen vornehmlich korro
siv zu befahrbar großen Hohlräumen erweitert. Der Karst
wasserspiegel senkte sich in einem geologisch vergleichs
weise kurzen Zeitraum durch den während der Kaltzeiten
wirksamen „Eisrindeneffekt“ (BÜDEL 1969) um mehrere
Dekameter. Die im bisherigen Karstgrundwasserbereich
ausgebildeten Höhlenräume fielen dadurch trocken und
wurden z. T. sedimentplombiert, während sich die aktive
Höhlenbildung unter phreatisch/vadosen Bedingungen in
den tieferen Untergrund verlagerte (siehe auch Ab
schnitt 11.1).

1.5 Veränderungen des ursprünglichen Natur
raumes durch anthropogene Eingriffe
Das Gebiet der Attendorn-Elsper Doppelmulde wurde,
wie Bodenfunde belegen, seit dem Mesolithikum (Fund
inventar der Höhle: Fledermausloch) begangen und wohl
auch schon frühzeitig besiedelt. Da jedoch nur wenige Höh
len einen natürlichen Zugang besaßen, dürfte sich eine dau
erhafte Ansiedelung erst mit dem Einwandern einer in
Freilandstationen lebenden Bevölkerung vollzogen haben.
Besiedlung
Frühe Siedlungen entwickelten sich allerorts in der Nähe
ständig fließender Gewässer, da diese für die Trinkwasser
gewinnung genutzt wurden. Gleichzeitig war für einen
Siedlungsplatz ebenes Gelände vorteilhaft, das an den Ein
mündungen kleiner Seitentäler durch Schwemmkegelab
lagerungen anzutreffen ist. So liegen z. B. Attendorn,
Heggen oder Fretter in solchen Bachmündungsbereichen
zum Vorfluter Bigge bzw. Fretterbach.
Die gerade in den Seitentälern, welche die Massenkalk
zone queren, auftretenden Subrosionserscheinungen (Do
linen und Erdfälle) wurden schon immer durch Verfüllungen
ausgeglichen. Aus Attendorn ist bekannt, daß am Oberlauf
des Hettmeckebaches auch in den letzten Jahren Erdfälle
entstanden. Auch im Heggener Bachtal zwischen Sange und
der Heggener Kirche traten in den letzten Jahrzehnten meh
rere größere Erdfälle auf. Alle diese Karsterscheinungen
wurden stets kurze Zeit später wieder verfüllt (mündliche
Informationen durch J. H o b er g und R. S p r en g e r sen.).

Die zunehmende Ausweitung der Besiedlung auf die
Hanglagen der Ortsränder führte durch damit verbundene
Erdbewegungen und kleinere Sprengungen in mehreren
Fällen zur Freilegung bis dahin verborgener Hohlräume
(mehrere Objekte am Himmelsberg in Attendorn, Noaken
höhle, Hermes-Höhle, Mückenhöhle u. a. m.).
Wieviele der Forschung noch unbekannte Höhlen durch
die Bebauung verdeckt sind, ist nicht abschätzbar.
Verkehrswege
Mit der Besiedlung des inneren Sauerlandes erfolgte
auch die Anlage von Transportwegen für den Personen- und
Güterverkehr. Auf Grund der geringen Siedlungsdichte und
Bevölkerungszahl früherer Jahrhunderte, beschränkten sich
diese Maßnahmen auf wenige Hauptverbindungen. Die er
ste Sauerländische Kunststraße, fertiggestellt 1792, führte
von Hagen über Meinerzhagen nach Olpe, also westlich an
Attendorn vorbei (nach BLOTEVOGEL 1975).
Erst durch die beginnende Industrialisierung und den
damit verbundenen Transport von Massengütern zu den
Industriestandorten entstanden bessere und zusätzliche Ver
kehrswege. Zum Transport der Siegener Eisenerze in die
Ruhrgebietsstädte plante man bereits 1833 den Bau einer
Bahnstrecke (Ruhr-Sieg-Bahn). Die Eröffnung der Teilstrec
ke Altena-Siegen erfolgte 1861. Diese wurde, anknüpfend
an den Haltepunkt Finnentrop, am 1.4.1874 um die Verbin
dung Finnentrop - Attendorn erweitert (HÖMBERG 1958).
Diese Verbesserung der Verkehrswege förderte die Ent
wicklung der heimischen Industrie, so daß auch die Kalk
industrie bessere Absatzmöglichkeiten erhielt.
Eisenbahn- und Straßenbau, welche sich parallel ent
wickelten, folgten geomorphologisch vorgezeichneten
Geländeeinschnitten, den Fluß- und Bachläufen. Hierbei
wurden, besonders bei der Anlage künstlicher Böschungen,
mehrfach Karsthohlräume angeschnitten (Bärenhöhle,
Fledermausloch, Schmuckstück, Bahndammhöhle I und II
usw.).
Eine nicht abzuschätzende Zahl von Höhlen mag dabei
bereits unmittelbar nach ihrer Freilegung aus bautechni
schen Erwägungen wieder verschüttet worden sein (Beispiel:
Bärenhöhle).
Diese Entwicklung ist, insbesondere durch den fort
schreitenden Ausbau des Straßennetzes (Fahrbahnverbreiter
ungen etc.) keineswegs abgeschlossen.
Kalkindustrie
Bereits lange vor einer industriellen Nutzung der Kalk
steinvorkommen wurde gebrannter Kalk zur Düngung, be
sonders von Hafer- und Kleefeldern, sowie zu Bauzwecken
genutzt. Frühester Hinweis auf die Verwendung gebrann
ten Kalkes im Raum Attendorn ist eine Urkunde des Klo
sters Ewig vom 6.3.1531 (SCHEELE 1963), wo in einem Ver
trag die Abtretung eines „halben Kalkofen Kalks“ geregelt
wird.

Mit dem Jahr 1861 beginnt - urkundlich nachgewie
sen - der industrielle Kalksteinabbau im Attendorner Raum
durch Verträge zum Betrieb eines Kalkofens auf zwei Par
zellen des Rittergutes Ahausen (S w ien tek 1968). 1872 folgt
dann die Gründung der Heggener Kalkwerke, welche mit
122 Arbeitern in den 1920er Jahren nach P le sse r (1927)
den größten Kalksteinbruchbetrieb der Region darstellte.
Nach A rn o ld (1961), H ö m b er g (1967), bzw. H ö ffn er ,
H u n d t & K o rte (1977) waren/sind folgende Kalkstein
brüche im Betrieb:
gegründet
stillgelegt
• Heggener Kalkwerke
1872
1962
• Mecklinghauser Marmoru. Kalkindustrie AG
1888
1945
• Attendorner Kalkwerke
(in Biggen)
1896
1953
• Biggetaler Kalkwerke
(Attendorn)
1899
1907
• Grevenbrücker Kalk
werke
1900
• Dolomitwerk Fretter
1913
1970
Die technische Ausrüstung wird von S tu t e (1937) für
das Jahr 1925 mit 15 Schacht- und 10 Ringöfen angege
ben.
Welche z. T. erheblichen Flächen durch die industrielle
Kalkgewinnung abgebaut bzw. durch Abraumhalden um
gestaltet wurden, zeigt das topographisch-geologische Kar
tenmaterial (TK 4813 und TK 4814). Besonders im Raum
Heggen (Heggener Kalkwerke) wurden dabei wiederholt
Höhlen angeschossen und z. T. durch den fortschreitenden
Abbau vollständig vernichtet. So ist z. B. von einem als
Baustofflager bezeichneten Steinbruch bei Heggen, in wel
chem noch heute Teilstücke von fünf Höhlen zu finden sind,
bekannt, daß mehrere inzwischen vollständig abgebaute
Höhlen existiert haben (mündliche Mitteilungen älterer An
wohner). Ähnliche Verhältnisse dürften im Steinbruch Hohe
Ley vorliegen (siehe Abschnitt 4.5).
Zur Standortwahl der Kalksteinbrüche macht S t u t e
(1937) die folgenden Ausführungen: „Alle heute betriebe
nen [Brüche] liegen unmittelbar an der Bahn oder sie ha
ben wenigstens Bahnanschluß. Schon des Bahnanschlus
ses wegen sind die Talhänge die günstigsten Standorte. Es
kommt hinzu, daß hier wenig Abraum fortzuschaffen ist
und der Abtransport zu ebener Erde erfolgen kann.“
Viele der bisher bekannten Höhlen besitzen durch ihre
Vorfluterorientierung zu den Talhängen verlaufende Gän
ge, die z. T. durch Hangrückverlegung bei der Tal
enveiterung verschüttet wurden (vgl. S c h ir m e r 1978). Ge
rade seitens der Kalksteinbruchstandorte ist daher eine ge
wisse Häufung von Hohlraumanschnitten naheliegend. Die
Vielzahl der erst durch Steinbrucharbeiten freigelegten
Höhlen belegt diese Feststellung. So sind von den 82 z. Zt.
bekannten Höhlen 35 durch den Kalksteinabbau angeschnit
ten worden.

Zwischenzeitlich hat eine Umkehrung dieses Prozesses
stattgefunden, denn stillgelegte Steinbrüche werden ver
mehrt zur Lagerung von Abraum (hauptsächlich Erdreich
und Bauschutt) genutzt. Damit drohen zugängliche Höhlen
wieder verschüttet zu werden (Beispiel: Hohe Ley bei
Heggen).
Talsperrenbau
In den unmittelbaren Randbereichen des Massenkalkes
der Attendorn-Elsper Doppelmulde liegen zwei Stauwerke,
der Ahauser Stausee und die Biggetalsperre. Da Bau und
Betrieb beider Stauwerke mit dem Karstwasserabfluß und
der allgemeinen Verkarstung in einem engen Zusammen
hang stehen, soll hier kurz darauf eingegangen werden.
Ahauser Stausee
Die Planung einer Stauanlage beim Gut Ahausen an der
Bigge reicht bis in die Mitte der 1920er Jahre zurück.
Ein von S c h m id t (1928) erstelltes geologisches Gut
achten weist auf drohenden Wasserverlust durch Über
stauung des an der Straßenböschung in Klippen anstehen
den Massenkalkes hin (Anm. d. Verf.: Die Landstraße von
Attendorn nach Heggen führte seinerzeit noch durch den
Talgrund entlang der Bigge).
Durch eine im Bereich der nördlichen Biegung des heu
tigen Ahauser Stausees liegende Karstquelle strömte „un
ter Druck stehendes Wasser in die Bigge“. Hierin wurde die
mögliche Gefahr eines Rückstaus gesehen und eine Mes
sung des Wasserdrucks dieser Quelle empfohlen. Die Ab
dichtung der Böschung des Chausseedamms mittels Lehm
wurde angeregt.
Nachdem bereits in einer Entwurfsprüfung durch
P a ec k e l m a n n (1938a) „mit einem Wasserverlust für das
Kraftwerk zu rechnen“ war, konnte die Frage „ob dieser
Verlust die Rentabilität des Kraftwerkes gefährdet [...] erst
eine längere Betriebsperiode des Werkes“ abklären. Daß sich
die getroffenen Maßnahmen jedoch schon bald als sehr un
zureichend erwiesen, belegt eine weitere Stellungnahme
P a ec k el m a n n s (1938b), aus der folgendes Zitat entnom
men wurde: „Nunmehr mußte in Übereinstimmung mit dem
Vertreter des Ruhrtalsperrenvereins auf Grund der neue
sten geologischen Erkenntnisse festgestellt werden, daß die
ganze Talsperrenanlage als recht ungünstig zu bezeichnen
ist und daß man auf sie wohl an dieser Stelle überhaupt
ganz verzichtet haben würde, wenn man die ungünstigen
geologischen Zusammenhänge vor Beginn der inzwischen
schon nahezu fertigen Bauarbeiten gekannt hätte.“
Dennoch wurde das Stauwerk in Betrieb genommen. Es
dient noch heute hauptsächlich der Stromversorgung. Der
Normalstau beträgt 10 m bei einem Stauinhalt von
2,09 Mio. m3 und einer überstauten Fläche von ca. 0,5 km2
(v. K a m p 1978).
Mehrere Höhlenbildungen - so z. B. die Höhle am
Schleifstein - waren im Bereich der überstauten Fläche vor
handen. Das oben zitierte Schrifttum erwähnt diese jedoch
nur kursorisch (z. B. S c h m id t 1928: „einige kleinere Höh

len sind zu beobachten“), ohne auf deren Zahl und Ausdeh
nung näher einzugehen. Auch über spezielle Maßnahmen
zur Abdichtung der Höhlen und Spalten ist nichts näheres
aus dem Schrifttum zu entnehmen.
Ortsansässige Gesprächspartner vertraten dem Verfas
ser gegenüber die Auffassung, die Höhle am Schleifstein
sei auch heute noch tauchend befahrbar und das in sie ein
strömende Wasser durchfließe den Kalksporn um weiter
östlich wieder in die Bigge einzutreten (siehe auch: Höhle
am Schleifstein).
Biggetalsperre
„Bereits am 20. Dezember 1938 hatte der Vorstand des
Ruhrtalsperrenvereins beschlossen, die Biggetalsperre un
verzüglich zu bauen“ (A. A. 1965).
Der Bau kam jedoch u. a. bedingt durch den 2. Welt
krieg erst Anfang der sechziger Jahre zur Ausführung. Im
Jahre 1965 erfolgte dann nach umfangreichen geologischen
Voruntersuchungen der Einstau der mit 150,16 Mio. m3
größten im Einzugsgebiet der Ruhr liegenden Talsperre
(v. K a m p 1978, K ü h n -V elten 1983).
Auch bei den Gründungsarbeiten zum Bau dieser Tal
sperre ergaben sich Probleme der Verkarstung im Bereich
der geplanten Dammanlage. Dies führte zu einer Rück
verlegung des Hauptabsperrwerks (biggeaufwärts) in eine
Zone überwiegend sandiger Tonschiefer. „Zur Klärung
möglicher Umläufigkeit sowie der Erfassung der Untergren

ze von Abdichtungsmaßnahmen im Fels von Kontrollstollen
aus dienten 68 Kernuntersuchungs- und Vollkronen
bohrungen bis maximal 221 m Teufe und insgesamt 4.350
Bohrmetern. Zusätzlich wurden 35 Schürfe niedergebracht“
(A. A. 1965).
Die bereits in der weiteren Umgebung an vorhandenen
Aufschlüssen gemachten Beobachtungen einer Auslaugung
des kalkigen Gesteins wurden bestätigt. „Hier wurden ein
deutig Verkarstungserscheinungen in Form von Hohlräu
men [...] angetroffen“ (K lo pp 1969).
Bei zwei Kernbohrungen, einer davon als Schrägbohrung
abgeteuft, stieß man im Bereich von 239 bis 243 m über
NN auf bis zu 1,3 m große Hohlräume, welche bis zur Hälf
te mit Flußgeröllen angefüllt waren. Als Sicherungs
maßnahme des Bauwerkes mußte „eine der regellosen Ver
karstung angepaßte Methode gefunden werden, die eine
systematische Vergütung gewährleistete.“ Dies erfolgte
durch mehrere Serien von Injektionsbohrungen zur Einbrin
gung von Zementmörtel. Insgesamt mußten hierbei 334 t
Feststoff eingepreßt werden (K lo pp 1969).
Bei diesen Höhlenbildungen im phreatischen Untergrund
ist bedeutsam, daß der Biggewasserspiegel im Bereich des
Stauwerkes mit ca. 265,0 m über NN festgestellt wurde
(A. A. 1965), und die erbohrten Karsthohlräume im Niveau
von 239 bis 243 m über NN und damit ca. 25 m unter
Biggeniveau liegen.

2. Geschichtliche Entwicklung der regio
nalen Höhlenforschung
Die Anfänge der Höhlenforschung in der AttendornElsper Doppelmulde reichen nach bisher bekannten Quel
len in die dreißiger Jahre des 19. Jahrhunderts zurück
(N ö g g era th 1846).
Besonders in den Jahren 1869 bis 1874 interessierten
sich, durch die Fundhäufung pleistozäner Säugetierreste aus
Höhlen auch bei Grevenbrück und Heggen, bekannte Na
turforscher wie v. D ec h e n (Abb. 3) und FUHLROTT (Abb. 4)
für dieses Gebiet. Danach schwand das Interesse an Höhlen
forschungen im Attendorner Raum wieder. Auch die Ent
deckung der Attendorner Tropfsteinhöhle im Jahre 1907
war lediglich für die touristische Entwicklung, nicht jedoch
für die Höhlenforschung der Region von Bedeutung.
Sieht man von einer Publikationen zur Sporker Mulde
durch A n d r e e (1925b) einmal ab, die sich zudem weitge
hend auf Beschreibungen durch v. D ec h e n und F u h l r o t t
stützt, so hat erst S tr eic h (1967) in einer allgemeinen Schil
derung der sauerländischen Höhlen weitere Höhlen des hier
beschriebenen Gebietes behandelt.
Durch die Belebung der sauerländischen Höhlenfor
schung seit Anfang der 1970er Jahre fanden lange unbe
achtete Informationen erneutes Interesse. Im Raum Atten
dorn war es 1974 die Wiederentdeckung einer Höhle am
Himmelsberg (Kirschhollenloch), welche naturkundlich in-

Abb. 3: Heinrich v. Dechen (1 8 0 0 - 1889). Direktor
des Oberbergamtes Bonn und Präsident des
„Naturhistorischen Vereins der Preußischen
Rheinlande und Westphalens" erstellte 1884
die bis Mitte des 20. Jahrhunderts vollstän
digste, katasterähnliche Höhlenliste West
falens.

teressierte Attendorner und mit ihnen verschiedene sauer
ländische Höhlenforschergruppen hier tätig werden ließ.
H e n t sc h e l (1979) überarbeitete und vervollständigte dar
aufhin die von S tr e ic h (1967) gesammelten Informatio
nen, so daß erstmals eine Zusammenfassung aller Objekte
nach aktuellem Kenntnisstand vorlag.
Die Ergebnisse regionaler speläologischer Bearbeitung
liegen meist in Verbindung mit Gesamtdarstellungen der
sauerländischen Höhlengebiete vor. Dies sind Kataster oder
katasterähnliche Bestandslisten der bekannt gewordenen
Objekte. Die folgende Tabelle dokumentiert an Hand des
vorliegenden Schrifttums den wachsenden Kenntnisstand
über das Höhlenvorkommen im Bereich der AttendornElsper Doppelmulde:
F u h l r o t t (1869a)
Die Höhlen und Grotten in Rheinland-Westfalen
Höhlen: 4 davon abgebaut: 2

Abb. 4: Johann Carl Fuhlrott (1803 - 1877). Entdec
ker des Homo neanderthalensis. Er beschrieb
als erster die meisten der bis 1869 bekann
ten Höhlen des Gebietes aus eigener An
schauung.

F u h l r o t t (1869 c )

Berichterstattung über eine Ferienexkursion ...
Höhlen: 8 davon abgebaut: 4

v. D e c h e n (1871a)

Über die Höhlen in Rheinland-Westfalen
Höhlen: 6 davon abgebaut: 1

v. D ec h e n (1884)

Erläuterungen zur Geologischen Karte
Höhlen: 12 davon abgebaut: 2
verstürzt: 1
H o lz (1965)
Die Höhlen des Rheinischen Schiefergebirges...
Höhlen: 13 davon zerstört: 3
ohne Namensnennung: 3
S ö n n e c k e n (1966)

Höhlen des Sauerlandes
Höhlen: 7 davon als Torso: 2
S t r eic h (1967)
Unterirdische Zauberreiche ...
Höhlen: 21 davon als Torso: 1
W eb er (1975)
Karst und Höhlen im Sauerland und im Bergi
schen Land
Höhlen: 24 davon zerstört: 2
H en t sc h e l (1979)

Die Höhlen der Attendorn-Elsper Kalkmulde
Höhlen: 33 davon als Torso bzw. nicht
befahrbar: 5
W eb er (1981)
Höhlenkataster Westfalen
Höhlen: 42 davon nicht befahrbar: 6
W eb er (1987)

Höhlenkataster Westfalen
Höhlen: 64 davon nicht befahrbar oder nicht
mehr vorhanden: 6
Die aus der Tabelle ersichtliche Informationslücke zwi
schen 1884 und 1965 wird kaum zu schließen sein, da das
Interesse an der regionalen Höhlenforschung in dieser Zeit
nur gering war und sich in der Literatur trotz eingehender
Recherchen kein Hinweis auf weitere Quellen finden ließ.
Von vorgenannten Autoren haben nur F u h l r o t t , S ö n
n e c k e n , S tr e ic h und H en t sc h e l Einzelobjekte z. T. de-

Abb. 5: Erstbeschreibungen (nach dem Literatur
verzeichnis - siehe Abschnitt 13 - ermittelt)

taillierter beschrieben. Auf diese Informationen wird bei der
Bearbeitung einzelner Höhlen (siehe Abschnitte 4. bis 8.)
näher eingegangen.
Nach dem Verfasser vorliegenden Unterlagen konnten
82 Höhlen dokumentiert werden.
(Stand 12/1993):
• 60 Höhlen sind derzeit (1993) zugänglich.
• 10 Höhlen sind noch vorhanden, jedoch nicht befahr
bar, da sie vermauert, mit Lockersedimenten verfüllt,
oder verschüttet wurden.
• weitere 12 Höhlen wurden inzwischen weitgehend oder
vollständig zerstört.
Das Diagramm (Abb. 5) dokumentiert die Zahl der Erst
veröffentlichungen über Höhlen der Attendorn-Elsper
Doppelmulde in Zeiträumen von jeweils 20 Jahren.
Wie die Darstellung zeigt, sind allein in den letzten
20 Jahren 60 % der bisher bekannten 82 Höhlen erstmals
erwähnt worden.

3. Zur Systematik der Höhlendoku
mentation
Der geomorphologischen Gliederung des Bearbeitungs
gebietes durch die Einzugsbereiche des Gewässernetzes fol
gend (siehe Abschnitt 1.2) wurden die Höhlenregionen nach
den in etwa SW-NE verlaufenden Massenkalkzügen des
Bigge-, Fretter-, Repe-, Elspe- und Melbecketales gruppiert.
Innerhalb dieser naturräumlichen Gliederung erfolgt, so
weit sich auf Grund der örtlichen Situation keine spezielle
lagemäßige Zusammenstellung anbot, eine Beschreibung
in alphabetischer Folge der Objekte.
Bei nahe beieinanderliegenden Höhlen mit speläo
genetischen Gemeinsamkeiten wird in der alphabetischen
Folge auf bereits Erwähntes hingewiesen, wenn eine zu
sammenfassende Beschreibung nicht sinnvoll erscheint, weil
einerseits ebenso Bezüge zu entfernter liegenden Objekten
bedeutsam sein können und andererseits angestrebt wurde,
die Beschreibung jeder Höhle in sich abgeschlossen zu ge
stalten.
Die folgenden Einzelbeschreibungen jeder Höhle sind
nach einheitlichem Schema durch Zwischentitel unterglie
dert. Dies dient dazu, einen mühelosen Vergleich dokumen
tierter Fakten der Einzelobjekte untereinander zu ermögli
chen.
Zum besseren Verständnis sollen hier die angestrebten
Inhalte der Untergliederung, welche sowohl aus dem Schrift
tum wie auch aus eigenen Untersuchungen vor Ort resultie
ren, kurz erläutert werden:
Höhlenname
Bei der Bearbeitung wurde eine Vielzahl immer wieder
wechselnder Bezeichnungen einzelner Höhlen festgestellt,
die es oftmals erschwerten, eine sichere Zuordnung zu tref
fen. Es war daher erforderlich, die Namen für jedes Objekt
einer Plausibilitätsprüfung zu unterziehen.
Der älteste auf die jeweilige Höhle zutreffende Name
wird mit Quellenangabe genannt und ggf. dessen Entste
hung - besonders bei historischen Bezügen, aber auch bei
Neuschöpfungen - erläutert. Dabei finden mit folgender
Ausnahme Kriterien Berücksichtigung, wie sie von
T r im m el (1968) vorgeschlagen wurden:
Vor einer endgültigen Festlegung für diesen Bericht
wurden bereits veröffentlichte Namen (vgl. auch: „synony
me Bezeichnungen“) mit möglicherweise sinnvoller erschei
nenden Neuschöpfungen gleichgestellt und, wenn sie we
niger geeignet erschienen oder bei fehlender Plausibilität,
nicht berücksichtigt.
Diese auf den ersten Blick ungewöhnlich erscheinende
Vorgehensweise findet eine Rechtfertigung darin, daß über
Jahrzehnte vielfach willkürliche Benennungen erfolgten, die
in der Literatur zu einer nicht unerheblichen Zahl von Irr
tümern bei Höhlenbeschreibungen und Funden Anlaß ga
ben.

Katasterbezeichnung
Die im Höhlenkataster Westfalen durch W eb er (1987)
und zuletzt 1989 in einer bisher nicht veröffentlichten Über
arbeitung genannte Bezeichnung mit Katasternummer je
der Höhle wird zitiert und - sofern abweichend vom vorste
henden „Höhlennamen“ - erläutert.
synonyme Bezeichnungen
Alle auf das Objekt aus schriftlichen Quellen und münd
lichen Informationen ermittelten Bezeichnungen werden mit
Autor/Informant und Jahreszahl tabellarisch aufgeführt.
Ggf. häufiger auftretende Irrtümer werden erläutert (siehe
auch die tabellarisch zusammengestellte Liste aller Höhlen
namen und Synonyme im Anhang).
Eingangslage
Die geographische und geologische Situation wird nach
Geländeexkursionen des Verfassers und zusätzlicher Aus
wertung vorhandenen Kartenmaterials (Grundkarten, topo
graphische und geologische Karten) beschrieben. Aus
Höhlenschutzgründen unterbleibt grundsätzlich die Anga
be von Koordinaten und - bei gefährdeten Objekten - eine
detaillierte Zugangsbeschreibung. Sichtbarkeit, Größe und
Mündungsrichtung des Eingangs sowie dessen Höhe über
NN - nach vorliegendem Kartenmaterial (Grund- oder to
pographische Karte) und nur in Ausnahmefällen nach ei
genen Vermessungsdaten ermittelt - werden angegeben.
1. Erwähnung
Unter diesem Stichwort folgen Angaben zu Autor und
Jahr der ersten Erwähnung mit einer Inhaltszusammen
fassung des Berichts.
weiteres Schrifttum
Das über die jeweilige Höhle ermittelte Schrifttum wird
in chronologischer Folge - vorangestellt Autor und Jahr mit einer Kurzfassung des Inhaltes wiedergegeben und da
bei originäres hervorgehoben, um dem Leser ohne Hinzu
ziehung der Quelle eine erste Beurteilung zu ermöglichen.
Bei dieser Zusammenstellung werden Plagiate und Kurz
hinweise auf die Höhle, welche keine neuen Informationen
beinhalten, ausgespart.
Entdeckung
Der Zwischentitel „Entdeckung“ wird immer dort zu
sätzlich eingeführt, wo die Umstände der Entdeckung und
Erstbefahrung näher bekannt sind. Bei frei zugänglichen
Höhlen, welche der Bevölkerung schon „von alters her be
kannt waren“ und die lediglich in Folge ihrer vom Autor
durch Befragungen ermittelter Lokalität erstmals unter spe
läologischen Aspekten untersucht wurden, entfällt eine
„Entdeckungs“-Information.

Speläographie
Alle Informationen welche die Hohlraumform und de
ren Inhalte betreffen, werden soweit als möglich nach eige
nen Beobachtungen beschrieben. Schwerpunkte sind dabei
Gangverlauf, Sinterbildungen und klastische Sedimente.
Soweit als möglich werden die speläographischen Beschrei
bungen durch auf eigenen Vermessungen beruhende Höhlen
pläne graphisch unterstützt. Deren Bearbeitung erfolgte nach
einheitlicher, durch A h r w eil er (1988) dargestellter Me
thodik. Wo eigene Beobachtungen nicht möglich waren,
z. B. bei bereits zerstörten oder verschütteten Objekten, wur
de versucht, aus der vorliegenden Literatur soweit wie mög
lich inhaltlich vergleichbare Informationen zusammenzu
stellen.
Speläogenese
Aus dem Schrifttum bekannte Theorien und Hypothe
sen werden mit eigenen Beobachtungen verglichen und in
Verbindung mit Informationen aus der speläographischen
Beschreibung dargestellt. Abschließend wird versucht, so
weit die vorliegenden Daten dies ermöglichen, die jeweili
ge Höhle der von T r im m el (1968, S. 11-25) entworfenen
Systematik folgend einem Höhlentyp zuzuordnen.
Funde
Fossile und rezente Knochenfunde, Keramik, Schmuck
u. a. m. - soweit aus der Literatur bekannt, oder bei
Befahrungen vorgefunden - werden beschreiben. Eigene
Grabungen wurden nicht durchgeführt, vielmehr potentiell

fundhöffige Höhlen gesichert, um eine fachwissenschaftliche
Bearbeitung ungestörter Fundschichten zu ermöglichen. Der
Zwischentitel „Funde“ referiert daher nahezu ausnahmslos
diesbezüglich angestellte Literaturrecherchen.
rezente Fauna
Aus dem Schrifttum bekannte und eigene Beobachtun
gen von lebend Vorgefundenen Fledermäusen, Höhlen
schmetterlingen, Höhlenspinnen und Insekten werden, so
weit bekannt, mit Hinweis auf Zahl, Fundzeit und Ort in
der Höhle aufgeführt. Zum Stand der Auswertung von Be
obachtungen speziell der Höhlenschmetterlinge siehe auch
A h r w eil er (1993).
Ausblick
Aus der vorgegebenen Systematik könnte der Eindruck
erwachsen, es handelt sich um den Versuch, eine vollstän
dige Monographie der Einzelobjekte zu erstellen. Der Ver
fasser ist sich jedoch der Unmöglichkeit eines solchen Unter
fangens bewußt und möchte deshalb den Leser mit dem
Zwischentitel „Ausblick“ besonders auf lückenhafte Infor
mationen hinweisen, um weitere Forschungen anzuregen.
Hierbei werden ebenso mögliche Fortsetzungen über
bereits bekannte Höhlenteile hinaus angesprochen wie auch
die im Einzelfalle besondere Eignung des Objektes für
Spezialuntersuchungen oder aber die fehlende Dokumenta
tion allgemeiner speläologischer Aspekte. Gefährdungen
und daraus notwendigerweise abzuleitende Sicherungsmaß
nahmen zum Schutz der Höhlen werden aufgezeigt.

4. Höhlen im Biggetal
Die Bigge, hier der wasserreichste Zufluß der Lenne,
verläuft am Südrand des Massenkalkes. Im Vergleich der
vier Teilbereiche der Doppelmulde hat das Massenkalkareal
im Biggetal mit 9,9 km2 seine größte Verbreitung. Alle Zu
flüsse der Bigge auf ihrem Weg zwischen der Biggetalsperre
südwestlich von Attendorn und ihrer Einmündung in die
Lenne nahe Alt-Finnentrop, haben ein nach NW exponier
tes, teils erheblich über den Massenkalk hinausreichendes
Einzugsgebiet (gesamthaft 29,4 km2) Sie folgen den a - c
Klüften der variskischen Gebirgsbildung und versinken teils
vollständig kurz nach ihrem Eintritt in den Riffbereich.(z. B.
der Bremgebach im Stadtgebiet von Attendorn).
Ein großer Teil der Höhlenbildungen im Biggetal zeigt
eine ebensolche Orientierung an a - c Klüften (so z. B. die
Attendorner Tropfsteinhöhle). Sie sind daher bzgl. ihrer
Genese stets unter Berücksichtigung der Karstentwässerung
und Tektonik zu betrachten.
Die bisher bekannten Höhlen im Biggetal konzentrie
ren sich im wesentlichen auf wenige eng begrenzte Gebie
te. Ursache hierfür sind folgende, bereits in Abschnitt 1.5
angesprochenen, anthropogenen Eingriffe in die Karstland
schaft:
a. die Anlage von Kalksteinbrüchen
b. die Besiedlung im Raum Attendorn und Heggen
c. der Straßenbau im Biggetal
Nur 15 der nachfolgend beschriebenen 47 Höhlen des
Biggetales wurden auf andere Weise zugänglich (siehe auch
Abschnitt 10.).

4.1 Das Stadtgebiet von Attendorn
Durch Ausdehnung der Bebauung auf die den Stadtkern
Attendorns umgebenden Hänge und die Baugrundnutzung
kleiner stillgelegter Steinbrüche am Stadtrand wurden wie
derholt Hohlräume freigelegt. Bisher sind zehn Objekte im
Stadtgebiet bekannt, von denen die Attendorner Tropfstein
höhle, am Stürzenberg gelegen, das bedeutenste ist.
Besonders der Himmelsberg, nördlich des Stadtzentrums
gelegen, ist stark verkarstet und von mindestens sechs Höh
len durchzogen, welche bei Baumaßnahmen freigelegt wur
den. Die „Höhle am Hahnbeul“ ist im Stadtgebiet das bis
her einzige Objekt mit natürlichem Zugang.
Attendorner Tropfsteinhöhle
Höhlenname:
Diese bedeutende Schauhöhle wurde bereits wenige
Wochen nach ihrer Entdeckung dem touristischen Publi
kum zugänglich gemacht. Die seit dieser Zeit zu Werbeund Informationszwecken herausgegebenen Broschüren der
Höhlenverwaltung bezeichnen sie stets als Attendorner
Tropfsteinhöhle.

Katasterbezeichnung: Atta-Höhle (Kat.-Nr.: 4814/001)
W eb e r (1987).
Die in Zeitungsnotizen und anderen allgemeinen Ver
öffentlichungen häufig verwendete Bezeichnung „Atta-Höh
le“ ist durch ihre Kurzform umgangssprachlich in Gebrauch
gekommen. Sie geht auf die mit großem Zeremoniell durch
geführte Eröffnungsveranstaltung zurück, bei der nach der
Sagengestalt „Fürstin Atta“ (als Gründerin der Stadt Atten
dorn) die Höhle in einem Gedicht von Johanna B a ltz als
„Atta-Höhle“ bezeichnet wird (siehe hierzu auch A h r 
w e il e r 1990a).
synonyme Bezeichnungen:
Eberhards-Höhle
A.A. (1907b)
Tropfsteinhöhle bei Attendorn
SlEBERT (1907)
Attendorner Höhle
L e n g e r s d o r f (1930)
Atta-Tropfsteinhöhle
G r a b er t (1980)
Atta-Höhle
W eb er (1987) u. v. a. m.
Eingangslage:
Die Höhle liegt am östlichen Ortsrand von Attendorn in
einem aufgelassenen Steinbruch am Stürzenberg.
Das weit verzweigte Gangsystem liegt vollständig im
Massenkalk (Dorp-Fazies).
Der durch Sprengung im Steinbruch freigelegte ehema
lige Eingang befindet sich etwa in der Mitte der Steinbruch
wand, ca. 6 m über der Sohle (bei 260 m über NN) und
zeigt nach Westen. Dieser Eingang, nur über eine Treppe
zu erreichen, erwies sich, bedingt durch die rasch anstei
genden Besucherzahlen sowie den wachsenden Verkehr auf
der unmittelbar vorbeiführenden Landstraße nach Finnen
trop, als zunehmend ungünstig. So entschlossen sich die
Besitzer der Höhle zum Bau eines Zugangsstollens (fertig
gestellt 1925). Damit verlegten sie den Eingang in die Nähe
des Hotels „Himmelreich“ (nach F e l d m ü l l e r 1984). Der
Stolleneingang liegt bei 265 m über NN. Nach etwa 60 m
Gangstrecke trifft man bei 255 m über NN auf die natürli
chen Hohlräume.
1. Erwähnung:
A.A. (1907a): Entdeckungsmeldung im Sauerländi
schen Volksblatt (Olpe) mit dem Hinweis auf zahlreichen
Sinterschmuck und bereits begonnene Erschließungs
arbeiten.
weiteres Schrifttum:
Eine Vielzahl kleinerer Veröffentlichungen, welche aus
schließlich touristischen Werbecharakter haben oder deren
Informationen lediglich aus Werbeschriften - wie z. B. den
Schauhöhlenführern - übernommen wurden, lassen es un
zweckmäßig erscheinen, das Schrifttum möglichst vollstän
dig aufzuführen. Es werden daher nachstehend nur Litera
turangaben genannt, welche einen darüberhinausgehenden
Informationsgehalt besitzen:

A.A. (1907c): Ausführlicher Entdeckungsbericht.
JENTSCH (1907): Erste veröffentlichte Blitzlichtaufnahmen
des Sinterschmucks mit Kurzhinweis auf die Entdec
kung.
SlEBERT (1907): Erste ausführliche Beschreibung der Höh
le (in schöngeistigem Stil).
A.A. (1907d): Ausführlicher Bericht über die Eröffnung
der Höhle anläßlich der Attendorner Gewerbeausstel
lung.
GÜRICH (1907): Erste fachkundige Beschreibung der Höh
le unter besonderer Berücksichtigung der verschieden
artigen Sinterformen.
F o rc k (1908): Beschreibung der nach Abschluß des Höhlen
ausbaus für den Besucher neuen Höhlenteile (in schön
geistigem Stil).
T h ien em a n n (1916): Nennung einiger in der Höhle gefun
dener Krebstierarten.
L e n g e r s d o r f (1 9 2 9 ): M itteilung über Funde von
Gastropoda und Acarina im Jahre 1913.
C h u d o b a & O b e n a u e r (1930): Bericht über Untersuchun
gen an Kalkspatkristallen aus der Höhle.
L e n g e r s d o r f (1930): Fundmeldung: Paracyclops fim
briatus forma imminuta und Cyclops robustus in der
Höhle.
W o lf (1934-37): Liste der bisher aus der Höhle bekannten
Tierfunde der Arten Gastropoda, Diptera, Arachnoidea
und Crustacea.
D zier so n (1954): Schilderung der Höhle mit Genesetheorie.
F r a n k e (1954): Beschreibung mehrerer u. a. an Versturz
blöcken beobachtbaren Sintergenerationen.
F r a n k e (1956): Kristallisationsprozesse im Bereich eines
früheren Wasserspiegels werden erwähnt.
Jux & R o se n b a u e r (1959): Erste detaillierte geologische
Beschreibung mit Hinweisen auf die Höhlengenese.
L e n g e r s d o r f (1961): Auflistung der bisher bekannten
rezenten Höhlentiere.
K o ppe (1963&68): Beschreibung der Moosflora (Lampen
flora) in der Höhle.
B in d er & B l e ic h (1969): Der Kristallreichtum der Höhle
und die bisher nicht gestattete Vermessung und Erfor
schung werden erwähnt.
A.A. (1976): Diese Beschreibung enthält erstmals einen,
wenn auch stark generalisierten, Höhlenplan.
D obat (1977): Systematisches Verzeichnis der festgestell
ten Kryptogamen.
W er n e r (1978): In einer tabellarischen Grundwasseranalyse
wird eine Wasserprobe aus der Höhle aufgeführt.
A.A. (1981b): Dieser Zeitungsbericht dokumentiert die
Zusage des Geschäftsführers der Höhle, daß in den Win

termonaten eine wissenschaftliche Erforschung möglich
sei.
K e m p e (1982): Offensichtliche Fehlinformationen zur
Führungsweglänge werden bemängelt.
S tu d e n (1983): Eine Übersicht zur Entwicklung der Besu
cherzahlen seit 1925 sowie zum Einzugsbereich, aus
welchem sich Besucher einer Stichprobe vom 22.8.1976
rekrutieren, werden im Vergleich zu anderen Schau
höhlen des Sauerlandes gegeben.
C l a u se n (1983): Die Genese der Höhle wird auf das Zu
sammenwirken von Kluftfugenkorrosion mit der Ero
sionswirkung hindurchströmenden Biggewassers zu
rückgeführt.
F el d m ü l le r (1984): Mit zahlreichen Abbildungen wird der
Karstformenschatz des Schauhöhlenteils dokumentiert.
Gleichzeitig werden erstmals auf exakten Vermessun
gen beruhende Höhlenpläne des Schauhöhlenteils vor
gelegt, der eine Gesamtlänge von 850 m bei 17,5 m
Gesamthöhendifferenz erreicht.
A. A. (1985): Erster Pressebericht über große Neu
entdeckungen in der Höhle.
H a m m e r sc h m id t (1985a): In einer humoristischen Text
collage wird eine größere Zahl von Falschmeldungen
der Tagespresse über Einzelheiten der Neuentdeckung
bearbeitet und richtiggestellt.
A.A. (1.986): Hinweis auf erhöhten Wasserstand in der
Höhle.
H a m m e r sc h m id t (1987): Kurze Beschreibung des neuent
deckten Höhlenteils mit speläogenetischen Betrachtun
gen.
F el d m ü l le r (1987): Veröffentlichte Kurzfassung aus F e l d 
m ü l ler 1984 mit verkleinerten Originalplänen.
H a m m er sc h m id t (1988): Schilderung eines Tauchversuchs
im neuentdeckten Höhlenteil.
H a m m e r sc h m id t (1989): Kurzer Überblick zum aktuellen
Forschungsstand.
NIGGEMANN (1989a): Die Gesamtlänge wird mit nunmehr
5.220 m beziffert wonach die Höhle das zweitlängste
System in Westfalen ist.
A h r w e il e r (1990a): Aus Presseberichten und Archiv
material werden die Anfänge des Schauhöhlenbetriebes
dokumentiert.
A h r w eil er (1990b): Die Erschließung des heutigen Füh
rungsweges wird beschrieben.
P u st (1990): Die von T h ien em a n n (1916) nachgewiesene
Niphargidenart puteanus K o c h konnte nicht mehr auf
gefunden werden.
Entdeckung:
Die Entdeckung des derzeit bekannten Gesamtsystems
der Attendorner Tropfsteinhöhle erfolgte in zwei zeitlich
weit auseinanderliegenden Phasen:

1.) Wie vielfach kurz berichtet und zuletzt von A h r w eiler
(1990a) detailliert dargestellt, erfolgte die Entdeckung
des heutigen Schauhöhlenteils bei Sprengarbeiten im
Jahre 1907 in einem bis dahin als Kalksteinbruch ge
nutzten Gelände am Stürzenberg. Die Weitläufigkeit des
Schauhöhlenteils und dessen Reichtum an Sinter
schmuck führten zu einer schnellen Erschließung zum
Zwecke touristischer Nutzung. Eine genauere Erfor
schung und wissenschaftliche Bearbeitung des Gesamt
systems unterblieb nicht zuletzt aus kommerziellen
Gründen, um einen reibungslosen Besucherverkehr des
in Privatbesitz befindlichen Objektes zu gewährleisten
(vgl. B in d e r & B le ic h 1969).
2.) Ausgelöst durch eine Hörfunkreportage zum Thema
Höhlen (A.A. 1981b), in welcher live aus Attendorn
übertragen eine Forschungszusage gegeben wurde, nahm
das Geographische Institut der Ruhr-Universität Bo
chum Kontakt zur Höhlenverwaltung auf, um im Rah
men einer Diplomarbeit die Bearbeitung des Karst
formenschatzes der Höhle zu veranlassen.
Als Folge der sich dabei als notwendig erwiesenen voll
ständigen Neuvermessung der Höhle, die mit Unterstützung
durch Mitglieder der Speläogruppe Letmathe erfolgte, wur
den erstmals auch die abseits des Führungsweges liegen
den Randbereiche des Schauhöhlenteils näher untersucht.
Hierdurch ergab es sich geradezu zwangsläufig, daß ab Ja
nuar 1983 in mehreren Etappen bisher unbeachtet geblie
bene kleinräumige Verbindungsstrecken zu bis dahin unbe
kannten weitverzweigten Höhlenteilen entdeckt wurden.
Die im Vergleich zur ersten Entdeckung im Jahre 1907
wesentlich besser den Gegebenheiten angepaßte Ausrüstung
heutiger Höhlenforscher und das Bestreben, nach mehr als
70 Jahren die Ausdehnung der Höhle nun möglichst voll
ständig zu ermitteln, erbrachte in mehrjähriger Forschung
überraschende Erfolge.
Die nach F el d m ü l le r (1984) auf ca. 850 m Länge be
kannte Höhle (der Schauhöhlenteil und dessen Rand
bereiche) konnte inzwischen wesentlich weiter erkundet
werden (vorläufiger Stand der Vermessung 1993: 6.670 m).
Die Gesamtlänge hat sich somit durch die neuentdeckten
Teile mehr als versiebenfacht. Damit ist die Attendorner
Tropfsteinhöhle die derzeit längste Höhle Westfalens und
eine der längsten Höhlen Deutschlands.
Speläographie:
Entsprechend der in zwei Phasen stattgefundenen Ent
deckung und insbesondere wegen der durch die touristische
Nutzung des Schauhöhlenteils stark voneinander abweichen
den speläographischen Gegebenheiten beider Höhlenteile
erfolgt hier die Beschreibung in getrennten Abschnitten:
Der Schauhöhlenteil
Der folgenden Beschreibung liegen sowohl die detail
lierten Höhlenpläne durch F e l d m ü l l e r (1984) wie auch
persönliche Beobachtungen im Schauhöhlenteil zugrunde
(vergleiche hierzu auch Abb. 6, Seite 28).

Man erreicht die natürlichen Hohlräume heute über den
1925 angelegten Zugangsstollen 255 m über NN nahe der
südlichen Begrenzung des Gesamtsystems. Der Führungs
weg folgt hier dem nördlichen Abzweig einer Gabelung,
deren über Kluftspalten erreichbarer südlicher Ausläufer in
der sog. „LEHMKUHLE“ endet.
Nach ca. 15 m folgt die durch kleinstückigen und teils
übersinterten Verbruch gekennzeichnete „SCHROTTEN
HALLE“. Es handelt sich um eine etwa 5 m über Block
schutt ansteigende hallenartige Raumerweiterung. Hier setzt
auch bereits der vielfältige Sinterschmuck der Höhle mit
Gardinen, Stalagmiten, Sinterfahnen und Röhrchen ein.
Unmittelbar neben dem Führungsweg befindet sich ein
mächtiger Block, der ein Abgleiten parallel zur Wandfläche
dokumentiert. Gleichzeitig sind jedoch in unmittelbarer
Nähe (Verbindungsgang zur „KAPELLE“) sinterüberzogene
Verbruchblöcke festzustellen. Östlich des Führungsweges
liegt ein als „SCHLEIFE“ bezeichneter Gang, welcher durch
große Verbruchblöcke gekennzeichnet ist und in einer lehm
plombierten unschliefbaren Spalte ausläuft. Obwohl durch
eine Weganlage gangbar gemacht wurde dieser Bereich bis
her nicht in den Führungsweg einbezogen, da er sich nicht
in den für größere Besuchergruppen notwendigen Rund
weg integrieren läßt.
Die sich im weiteren Verlauf des Führungsweges an
schließende „KERZENHALLE“ wird, wie schon die sog.
„SCHLEIFE“, wegen ihrer Lage abseits des Rundweges
nicht touristisch geführt, obwohl auch hier entsprechende
Ausbauten vorhanden sind. Dies ist für das Publikum um
so bedauerlicher, als gerade dieser Höhlenteil die wohl größte
Zahl kerzenförmiger Stalagmiten - darunter 3 bis 4,5 m
hohe Gebilde - z. T. dicht gedrängt beieinander stehend
aufweist und damit einen der prachtvollsten Räume der
Höhle bildet (Die frühere Einbeziehung in den Führungs
weg wird in einem Bericht von A h r w eil er 1990b darge
stellt). Der Boden der Halle steigt an und ist mit sinter
überzogenen Verbruchblöcken bedeckt.
Einem gewundenen kleinräumigen Gang mit vorwie
gend flächigen Wandversinterungen folgend, gelangt man
in die „ZENTRALHALLE“, einen bis zu 5 m hohen durch
sich kreuzende Klüfte gebildeten Raum. Hier sind fossile
Versturzvorgänge erkennbar. So ist z. B. eine unterspülte
und daraufhin verstürzte Zwischendecke mit nachträglich
aufgesinterten Stalagmiten festzustellen. Ebenso befindet
sich hier eine massige umgestürzte Sinterbildung, auf wel
cher sekundär Stalagmiten entstanden sind (vgl. F r a n 
k e 1954).
An vielen Punkten der Höhle sind stalagmitische Sinter
bildungen vorherrschend. Als Besonderheiten sind auf dem
Weg zur sich anschließenden „WOLKENHALLE“ rasen
artig in einer Kluftfuge ausgebildete Excentriques erwäh
nenswert.
Zu Beginn der „WOLKENHALLE“ trifft man auf einen
der größten palmstammartigen Stalagmiten der Höhle. Die
Halle selbst ist mit ihrem bis zu 7 m hohen tonnenförmigen
Deckengewölbe einer der beeindruckendsten Räume.

Abb. 6: Plan der Attendorner Tropfsteinhöhle (Schauhöhlenteil). Vom Verfasser modifizierte Grundrißdarstellung
nach F e ld m ü lle r (1987)

Es schließen sich „NIXENGROTTE“, „GLETSCHERSCHLUCHT“ und „ALTAR“ an, wobei der Gang schmaler
werdend zwischen Versturzblöcken hindurch führt. Eine in
sauerländischen Höhlen nur selten zu beobachtende Sinter
bildung in Diskusform befindet sich in der Nähe des
.ALTARs“.
Die folgenden Gangpassagen sind, von zwei hallen
artigen Raumerweiterungen abgesehen, welche der Höhlen
plan mit „RUHMESHALLE“ und „KRISTALLPALAST“
bezeichnet, kleinräumiger. Sie münden am nördlichen
Umkehrpunkt des Führungsweges in eine vor dem Ausbau
zur Schauhöhle weitgehend als Kriechgang passierbar ge
wesene Strecke.
Die Umgestaltung der Höhle für touristische Begehun
gen wird hier, wie auch im „KRISTALLPALAST“, augen
fällig: Durch rinnenartige Abgrabungen der von einer
Sinterdecke überzogenen lehmigen Sedimentschicht wur
den Kriechgänge gangbar gemacht. Seitlich des Führungs
weges sind hinter einer Maschendrahtabsperrung zu Schau
zwecken kristalline Calzitausblühungen zu einem Hügel
aufgeschichtet, obwohl diese nur in großflächigen, hier nicht
vorhandenen Sinterwasserbecken entstehen können. Aus
welchen Höhlenteilen dieses Material entnommen und hier
her transportiert wurde ist ungeklärt.
Beiderseits des folgenden Weges sind flächige Boden
sinter, z. T. mit kleineren Sinterwasserbecken besetzt, fest
zustellen. Der Gang mündet in den lediglich durch Versturz
material und einen Höhlensee von der Gangpassage „AL
TAR“ abgetrennten „THRONSAAL DER FÜRSTIN
ATTA“, welcher im Plan jedoch nicht speziell bezeichnet
ist. da er die Rückseite der „BURGENGROTTE“ darstellt.
Durch das „LABYRINTH“, einen z. T. künstlich erwei
terten gewundenen Gang führt der Rundweg zum „ARKA
DENGANG“, einer Passage mit Sinterwasserbecken auf
großflächigen Bodensintern. In der Nähe befindet sich der
„alte“ durch die Sprengung bei der Entdeckung entstande
ne Eingang der Höhle. Die sich anschließende „GIGAN
TENHALLE“ ist eine von Versturzmaterial geprägte Gang
erweiterung. F e l d m ü l le r (1984) vermutet, daß ein Teil des
Versturzmaterials beim Ausbau der Höhle beseitigt worden
ist.
Zwei ausgebaute Wege führen weiter. Der nach E füh
rende Gang zur „BRÜCKE“ wird derzeit bei Führungen
nicht begangen. Der zweite südöstliche Gang führt, über
mehrere Treppen absteigend, in eine bis 17,5 m unter Ein
gangsniveau (Beginn des Zugangsstollens, nicht der Natur
höhle) reichende, trichterartige Vertiefung des ansonsten
weitgehend ausgeglichenen Gangniveaus, die sog. „HÖL
LE“.
Danach mündet der Führungsweg wieder in die
..SCHROTTENHALLE“. Der touristisch ausgebaute Gang
ist mit zahlreichen Treppen versehen, was dem Besucher
den Eindruck vermittelt, einen erheblichen Höhenunter
schied zu überwinden. Die Vermessung hat jedoch gezeigt,
daß es sich um ein ständiges Auf- und Absteigen im Niveau
zwischen -5 und -10 m unter Eingangsstollen-Niveau han

delt, der Schauhöhlenteil also im Vergleich zu seiner rela
tiv großen Ausdehnung im wesentlichen horizontal verläuft.
Die neuen Teile der Attendorner Tropfsteinhöhle
von Elmar HAMMERSCHMIDT
Die neuen Teile der Attendorner Tropfsteinhöhle wer
den seit Anfang 1983 unter Leitung der Speläogruppe
Letmathe erforscht. Einen Abriß der Forschungen gibt
H a m m er sc h m id t (1995 - in Vorbereitung). Bis 1993 konn
ten zu dem etwa 1.000 Meter langen bekannten Teil über
5.000 Meter neu entdeckte Höhlenteile vermessen werden.
Kleinere Bereiche in der Nähe der Schauhöhle sind offen
sichtlich schon früher durch Höhlenführer und in den
sechziger Jahren durch Höhlenforscher der britischen Rhein
armee begangen, aber nicht dokumentiert worden.
Da das Betreten der Höhle zu Forschungszwecken nur
im Winter gestattet ist, konnten Vermessung und weitere
Erforschung nur in Etappen erfolgen und sind noch nicht
abgeschlossen. Aufgrund einer Absprache mit dem Eigen
tümer der Höhle kann an dieser Stelle nur ein kurzer Zwi
schenbericht ohne Höhlenplan gegeben werden.
Beschreibung der neuen Höhlenteile
Allgemeine Bemerkungen
Die Gesamtlänge aller bisher vermessenen Höhlengänge
beträgt etwa 6.670 m (Stand 1993), wovon über 5.600 Me
ter auf die seit 1983 neu entdeckten Höhlenteile entfallen.
Diese neuen Teile verlaufen generell in nordöstliche Rich
tung und folgen damit dem Schichtstreichen. Die maxima
le W-E Erstreckung beträgt 290 Meter, die maximale N-S
Erstreckung 350 Meter. Der Höhenunterschied erreicht im
Bereich der „VERAKLUFT“ 52 Meter.
Da sich der neue Höhlenteil aus Hunderten von labyrin
thisch miteinander vernetzten Höhlengängen von unter
schiedlichster Größe zusammensetzt, soll hier zur besseren
Übersicht eine zusammenfassende Beschreibung der wich
tigsten Gänge, Räume und Einzelobjekte gegeben werden.
Gänge östlich des Schauhöhlenteiles bis zur „AMBOSS
HALLE“
Die Hauptzustiege zum neuen Teil befinden sich an der
„SCHLEIFE“ im Südteil der Schauhöhle und 90 Meter nörd
lich am „ALTAR“ kurz vor dem Nordende der Schauhöhle.
Die kleineren Zustiege in der „KERZENHALLE“ und in
der Kluft nördlich der „WOLKENHALLE“ werden für
Befahrungen normalerweise nicht benutzt.
Von der „SCHLEIFE“ gelangt man durch einen Schluf
in die ca. 50 m ENE ziehende „WASSERKLUFT“. Steigt
man gleich am Beginn der Wasserkluft eine nördlich ver
laufende Kluft hinauf, gelangt man nach mehrfachen Aufund Abstiegen hart östlich des Hauptganges durch ein Gang
labyrinth über den „BARFÜSSERGANG“ zum „GROSSEN
KRATER“ (Abb. 7, Seite 30) und schließlich zur großen
Versturzhalle südlich des Einstieges „ALTAR“.
In der „WASSERKLUFT“ gelang durch eine Traverse
über mehrere tiefe, dem Grundwasserbereich zuzurechnen-

Abb. 7: Blick in den " Großen Krater", der durch das
Abrutschen mehrerer Meter mächtiger Lehm
sedimente entstand (Foto: E. HAMMERSCHMIDT)

Abb. 8: Großflächige, weiße Bodensinterbildungen
„Gletscher" (Foto: W. BRÜSER)

Abb. 9: „schwebende Säule" in der „Riesenkluft"
(Foto: E. H a m m e rsc h m id t)

de, Wasserbecken der erste Vorstoß in unbekannte Höhlen
teile. Das Wasser fließt von hier fast unmerklich Richtung
NE und ist, unterbrochen durch Siphonstrecken, immer
wieder in Klüften und Vertiefungen anzutreffen. Nach ei
ner kurzen Kriechstrecke am Ende der „WASSERKLUFT“
kreuzt in einem durch leicht verkippte Stalagmiten gekenn
zeichneten Raum eine starke NNW/SSE streichende Kluft.
Nach S ansteigend erreicht man die parallel zur „WAS
SERKLUFT“ verlaufende „RIESENKLUFT“, die mit ca.
40 m Länge, 8 bis 10 m Breite und Höhe zu den beein
druckendsten Räumen dieser Höhle zählt. Der Boden ist in
weiten Bereichen mehrere Meter hoch von großen Versturz
blöcken bedeckt. Am Westende zieht sich die Bodensinter
bildung „GLETSCHER“ auf etwa 10 m Länge und 4 m
Breite den ansteigenden Hang hinab (Abb. 8). Im NE und
E trifft man wieder auf wasserführende Klüfte. An vielen
Stellen hat das den Basiskalkstein auflösende Wasser Nach
rutschungen der Lehmsedimente bewirkt, was wiederum zur
Freilegung von Bodensinterdecken und Verkippung von
Stalagmiten führte. Besonders eindrucksvoll ist eine mit
samt Bodensinterkranz frei an der Decke hängende, 1 m
lange Säule, die über einem 3 m tiefen, wassergefüllten
Lehmkrater schwebt (Abb. 9).
Das die „RIESENKLUFT“ östlich begrenzende Wasser
becken wird durch die reich mit Makkaroni geschmückte,
phreatisch entstandene Röhre, der „UMGEHUNG“, umgan

Abb. 10: Fünf Meter hoher Sinterwasserfall in der
„großen Versturzhalle"

Abb. 11: Massige Bodensinterbildung „weißer Riese"
unter vorhangartigen Stalaktiten
(Foto: W. B rüser)

gen. Die Enden der Makkaroni sind oft braun eingefärbt,
was auf zeitweise Überflutung bei Hochwasser zurückzu
führen sein dürfte. Der Weiterweg führt zunächst nach E,
dann nach N, durch meist niedrige Höhlengänge. Nach ca.
100 m wird die „AMBOSSHALLE“ erreicht. Charakteri
stisch für die nahe dem Grundwasser gelegenen Gänge sind
freiliegende mächtige Lehmsedimente, die stellenweise von
jungem Bodensinter überdeckt wurden.
Die „AMBOSSHALLE“ liegt an einer die Höhle auf
knapp 200 m NNW durchziehenden Kluft. Von W mündet
hier der zweite und meistbenutzte Hauptzugang. Dieser folgt
vom „ALTAR“ einer nach ENE streichenden Kluft, an de
ren Anfang man nach einem Abstieg in südlicher Richtung
einen großen Versturzraum mit einem mehrere Meter ho
hen schneeweißen Sinterwasserfall erreicht (Abb. 10).
Durch die nördlich vom Verbindungsgang gelegene
"HALLE DER BLINDEN“ wird die wieder ENE verlau
fende „VERAKLUFT“ erreicht, die sich in der „VERA
HALLE“ bis auf 52 m über den Karstwasserspiegel erstreckt.
Hauptgang von der „AMBOSSHALLE“ zum „ATTASEE“
Die Hauptentwicklungsachse der Höhle läuft von der
"AMBOSSHALLE“ in nordwestliche Richtung entspre
chend dem Streichen der Kalkschichten und dem hydrolo
gischen Gefälle. Die Gänge liegen dicht an der Grenze zu
den südöstlich befindlichen nicht verkarstungsfähigen

Tonschiefern. Hier fließt das Karstwasser in nordöstliche
Richtung ab und ist wiederum in einzelnen Tümpeln und
weiter westlich als offener Bachlauf zu beobachten.
Wenige Meter nördlich der „AMBOSSHALLE“ wird ein
größerer, „BIWAK“ genannter, Raum erreicht. Nach Nor
den hin setzen bedeutende Fortsetzungen an. Dem Haupt
gang zunächst nach NE folgend gelangt man durch
versturzgeprägte Gänge in die hohe Kluft des „DOMS“.
Südöstlich davon schließt sich eine Siphonzone an. 20 Me
ter östlich führt der Hauptweg an einer 10 m langen Gardi
ne steil aufwärts in die chaotisch verstürzte bedrohlich wir
kende Kammer am „ENDE DER WELT“. Nach Norden
zweigt der Gang zu der reich versinterten „LENGELSEN
HALLE“ ab. „FRANKS SCHLUF“ führt in Richtung Sü
den wieder auf das Lehmniveau knapp über dem Karst
wasserspiegel. Ab hier verläuft der Gang wieder nordwest
lich. Über Versturz aufsteigend erreicht man die Abzwei
gung zur 10 m höher gelegenen fast kreisrunden „DR.BÖHMER-HALLE“, deren Boden vollständig mit Versturz
bedeckt ist und nur kleinere Bodensinter aufweist. Wieder
auf das Lehmniveau absteigend erblickt man auf der rech
ten Gangseite erstmals eindeutig fließendes Wasser, das aber
nach wenigen Metern wieder in unpassierbaren Spalten
verschwindet. Der Weg führt jetzt in der „TRAUM
STRECKE“ am etwa 1 m hohen kompakten „WEISSEN
RIESEN“ (Abb. 11) vorbei zur „PAGODE“, unter deren

(Foto: E. H a m m e r s c h m id t )

Abb. 12: Sinterbildung „Pagode" in der „Traum
strecke" (Foto: G. HOFFMANN)

Abb. 13: Höhlenbach im Bereich der „Musikhalle"
(Foto: G . HOFFMANN)

Abb. 14: Röhrenförmiger Gang, parallel zum wasserführenden Hauptgang mit auf dem massigen Lehmboden
aufsitzenden Kerzenstalagmiten (Foto: W. BRÜSER)

blendend weißem Überzug sich ein 3 m hoher Felsblock
verbirgt (Abb. 12).
Nach einem kleinen Abstieg steht man am Anfang ei
nes oben 4 m breiten grabenartig eingetieften Bachbettes,
das sich nach unten hin auf 1 m verjüngt und auf der linken
Seite von ca. 2 m mächtigen Lehmschichten umrandet ist.

Nach 20 Metern verschwindet der Bach für etwa die glei
che Strecke in einem Siphon, der von zwei älteren Etagen
überlagert wird. An deren Ende kommt das Wasser in ei
nem größeren Raum wieder zum Vorschein und fließt wei
ter in nordöstliche Richtung. Nach N hin zweigt vom Lehm
niveau ein flacher Gang zum „SIPHONSEE“ ab, der keine
erkennbare Verbindung zum Höhlenbach hat und in nörd-

Abb. 15: Kerzenstalagmiten im Gang zur „Großen
Sinterwand" nördlich des „Biwaks"
(F o to : E. H a m m e r s c h m id t )

liche Richtung etwa 8 m tief abfällt. Durch mehrere Tauch
versuche konnte der Siphon etwa 20 m in nördliche Rich
tung verfolgt werden, bis die Unterwassergänge untauchbar
wurden.
Der Höhlenbach durchfließt nach 20 m an der Südost
seite die 15 m hohe und 20 m breite „MUSIKHALLE“
(Abb. 13). An deren Nordseite steigt ein Versturzberg etwa
10 m hoch an. Von hier hat man einen zauberhaften Blick
auf die im oberen Bereich reich versinterte Gegenwand und
den tief unten fließenden Höhlenbach. Weiter nach NE wird
das Bachbett zum „ATTASEE“, dem entlegendsten Punkt
der Höhle, aufgestaut. Hier ist der Gang etwa 2,50 m hoch,
8 m breit und 20 m lang. Eine Fließbewegung ist kaum noch
zu erkennen. Ein tauchbarer Siphon konnte am NE-Ende
nicht gefunden werden. Die Wassertiefe beträgt hier maxi
mal 2 m. Durch Driftversuche konnte festgestellt werden,
daß zumindest ein Teil des Wassers in einer schmalen Spal
te an der nordwestlichen Seite des „ATTASEES“ verschwin
det.
Höhlenteile nördlich der „BIWAKHALLE“
Wenige Meter nördlich der „BIWAKHALLE“ zweigt ein
größerer Gang westlich ab. An seinem Beginn befindet sich
ein ca. 3 m langer Kristallsee mit gut ausgebildeten Calcit
kristallen. An einem 3,50 m hohen schlanken Kerzen

stalagmiten vorbei wird eine größere Halle mit einer mäch
tigen Sinterwand erreicht. Der Gang liegt mehrere Meter
über dem Lehmniveau und ist überaus reich versintert.
Kurz vor dem Kristallsee zweigt oberhalb der rechten
Gangseite eine Kluft nach N ab. Nach Durchkriechen eines
kurzen Schlufs gelangt man 40 m weiter nördlich zum
„GROSSEN KRISTALLSEE“, der mit ca. 6 m Breite und
8 m Länge den Raum in der Breite ausfüllt und mit Ab
stand der größte Kristallsee der Höhle ist. Die Tiefe beträgt
maximal 1 m. Wie einige direkt neben dem Teich liegende
abwärts führende Klüfte zeigen, befindet sich der Teich ei
nige Meter über dem Grundwasserspiegel und ist teilweise
unterhöhlt.
Hinter dem nur barfuß zu durchquerenden Teich setzt
eine dem Schichtstreichen nach NE folgende große und stark
verstürzte Kluft an. Nach wenigen Metern zweigt eine nach
NNW führende Kluft ab, die im Bereich der „KILI
MANDSCHARO“ getauften mehrere Meter hohen und brei
ten Wandsinterbildung reich versintert ist. Der Gang endet
40 m nördlich kurz nach der verstürzten „HAMMER
SCHMIEDE“.
Der NE-Kluft folgend wird über verschiedene Zustiege
nach N hin der größte Höhlenraum der Höhle, die hochge
legene „ERLEMEYERHALLE“, erreicht. Obwohl im un
teren Teil versintert, zählt sie aufgrund des vorherrschen
den Versturzcharakters nicht zu den schönsten Räumen der
Höhle. Die Halle fällt in nördliche Richtung ein und ist
vielfach von kleineren Etagen und Spaltengängen unter
lagert, was die Orientierung ungemein erschwert. Unter
ihrem Nordende zieht im Versturz ein Gang weiter nach
NNW bis in den Bereich der „DOGAN-HALLE“. Südlich
der „ERLEMEYERHALLE“ führen kleinere Verbindungen
zu den Gängen nördlich des „DOMS“.
In allen Höhlenbereichen dominiert die junge, noch heute
aktive, blendend weiße Sintergeneration. Sie ist gekenn
zeichnet durch schlanke Kerzenstalagmiten von bis zu
3,50 m Höhe (Abb. 15), bis zu 12 m langen und 1 m brei
ten Sintergardinen (Abb. 16, Seite 34), Makkaronistalaktiten
und zahlreichen Kristallbecken von mehreren Metern Aus
dehnung. An vielen Stellen sind reichhaltige Excentriques
vorkommen zu beobachten (Abb. 17 und 18, Seite 34). Die
Sinterröhrchen erreichen maximal 1 m Länge. Auffällig
viele Röhrchen liegen in Bruchstücken auf dem Boden.
Speläogenese:
Die Höhle liegt in einem nach S vorspringenden Berg
sporn, der von der Bigge in einem Bogen südlich und dann
östlich umflossen wird. Der südliche Bereich des Berges
besteht aus Tonschiefern. Nach N schließt sich Massenkalk
an, der SW-NE streicht und mit 75° überkippt nach SE ein
fällt. Wie die Höhle zeigt, ist das Kalkgestein außerordent
lich stark zerklüftet. Vorherrschend sind dem Streichen fol
gende Klüfte sowie in NNW - SSE ziehende Querklüfte.
Die hohe Kluftdichte ermöglichte dem Wasser, an vie
len Stellen gleichzeitig in das Kalkgestein einzudringen und
so ein engmaschiges Gangnetz zu erzeugen. Die Höhle ent
wickelte sich unter phreatischen Bedingungen in Richtung

Abb. 17: Makkaronistalaktiten mit Excentriques
bewuchs (Foto: E. HAMMERSCHMIDT)

Abb. 16: Tropfsteingardine in der Nähe des Zustieges
„Altar" (Foto: E. HAMMERSCHMIDT)

auf den als Vorfluter anzusehenden Unterlauf der Bigge im
NE, zu dem auch heute noch das Wasser der aktiven Teile
abfließt. Der Wasserzutritt kann aber nur durch relativ kleine
Zugänge erfolgt sein, da keine Bachschotter anzutreffen sind.
Die Gänge sind also überwiegend korrosiv entstanden.
Obwohl der höchste Punkt 52 m über dem Karst
wasserspiegel liegt, ist es nur an wenigen Stellen möglich,
deutlich unterscheidbare Höhenniveaus zu finden. Ein
durchgehendes oberes Stockwerk existiert nicht, da die
Höhlenbildung sich offensichtlich ohne größere zeitliche
Unterbrechungen nach unten hin fortsetzte und viele höher
gelegenen Höhlenteile einstürzten.
Die tiefergelegenen Höhlenteile sind weitflächig von
feinen Lehmsedimenten bedeckt. An Stellen, wo der Boden
weggebrochen ist, zeigen sich Lehmprofile von über 3 m
Mächtigkeit (Abb. 19). Flußgerölle konnten auch hier bis
her nicht festgestellt werden.
Ähnlich wie der Schauhöhlenteil weist der neue Teil eine
Fülle von Sinterbildungen auf. Die höher gelegenen Gänge
sind von der Decke bis zum Boden versintert, (Abb. 20)
während im Lehmniveau erst an einigen Stellen frische
Bodenversinterung stattfindet.
Es lassen sich morphologisch zwei Sintergenerationen
unterscheiden. Vereinzelt finden sich massige Stalagmiten
einer älteren Generation, die meist zerstört am Boden lie

Abb. 18: Exentriquesbildung (Foto: W. BRÜSER)

gen. Dies dürfte auf die zahlreichen Versturzprozesse im
Verlauf der Höhlenentwicklung zurückzuführen sein. So lie
gen in der Versturzzone am „ENDE DER WELT“ mehrere
umgestürzte massige Stalagmiten.
Auch heute wird im phreatischen Bereich der Höhle
Kalkstein gelöst, was abgerutschte Lehmsedimente und frei
in den Raum ragende Bodensinterdecken dokumentieren
(Abb. 19). Die Bildung der Attendorner Tropfsteinhöhle
schreitet also weiter fort. Interessant ist die Frage, ob durch
die von der Biggetalsperre gesteuerte Wasserführung der
Bigge sowie durch den biggeabwärts gelegenen Ahauser
Stausee der Karstwasserspiegel in der Höhle beeinflußt wird.
Dies könnte möglicherweise die in keiner anderen Höh
le des Sauerlandes so markant auftretenden Abrutschungen
beschleunigt haben. Es handelt sich um den Typ einer kom
binierten Kluftfugen - Schichtfugenhöhle.
Hydrologie:
Die tieferen Teile der Höhle stehen in Verbindung mit
dem Grundwasserkörper. An vielen weit auseinander lie
genden Stellen lassen sich in Klüften und Eintiefungen
Wasseransammlungen beobachten. Es scheint sich auf den
ersten Blick um stehendes Wasser zu handeln. Bei Niedrig
wasser erkennt man häufig eine Fließbewegung. Von ei
nem Höhlenbach kann man aber insbesondere in den westli
chen Höhlenteilen nicht sprechen. Das vermutlich aus dem
Biggetal und den angrenzenden Kalkhochflächen im W

A bb. 19: unterspülte, nachgebrochene Sinterdecke
(Foto: W. Brüser)

stammende Wasser dringt an weit auseinander liegenden
Stellen in die Höhle ein.
Besonders häufig finden sich Wasserflächen an der
Gesteinsgrenze zu den südöstlich anschließenden Ton
schiefern. Das Wasser fließt entlang der Gesteinsgrenze nach
NE in Richtung auf den Unterlauf der Bigge ab. Im westli
chen Bereich von der „W ASSERKLUFT“ über die
R I ESENKLUFT“ bis zur Siphonzone südlich des „DOMS“
verläuft der Abfluß vorwiegend durch Siphone. Am Beginn
der "TRAUMSTRECKE“ läßt sich freifließendes Wasser
beobachten und der Gang nimmt den Charakter eines Bachla
ufes an. Nach der „PAGODE“ fließt der Bach in einem
offenen Bett, verschwindet noch einmal in einem 20 m lan
gen Siphon und fließt dann wieder offen bis zum „ATTASEE“. Es handelt sich um recht großräumige Gänge mit
mehreren Metern hohen Lehmwällen auf beiden Seiten des
Bachbettes. Die Schüttung des Baches beträgt hier etwa
20-30 l/sec. Erstaunlicherweise endet dieser Gang abrupt
am Ende des „ATTASEES“, wo sich die Gangdecke unter
den Wasserspiegel absenkt. Trotz mehrerer Tauchversuche
im maximal 1,50 m tiefen Wasser konnte in Verlängerung
der Gangachse keine Fortsetzung gefunden werden. Mögli
cherweise ist der Gang hier völlig mit feinen Lehm
sedimenten abgedichtet worden. Markierung versuche zeig
ten, daß das Wasser mit immer geringerer Geschwindigkeit
bis zum Ende des „ATTASEE“ vordringt, dann in einem

Abb. 20: Starke Sinterbildungen überziehen z. T.
Wände, Decke und Boden des Höhlen
ganges (Foto: B. A h rw e ile r)

Bogen an der NE-Wand einige Meter zurückfließt und hier
in einer nur wenige Zentimeter breiten senkrecht stehen
den Kluft verschwindet.
Offensichtlich bestehen im Bereich des „ATTASEES“
nur geringräumige Abflußmöglichkeiten. Bei Hochwasser
staut sich der See über 150 m weit bis zum Beginn der
„TRAUMSTRECKE“ zurück. Der Karstwasserspiegel steigt
dann in der gesamten Höhle um mindestens 2 m an.
Interessanterweise besitzt der nur 10 m nördlich des
Baches gelegene „TIEFE SIPHON“ keine Verbindung zum
offenen Bachlauf. Mit 8 m Tiefe reicht er wesentlich tiefer
in die phreatische Zone hinein.
Funde:
Fossile Tierknochen wurden bisher in den neuen Teilen
nicht gefunden. Rezente Knochenfunde stammen von Füch
sen, Nagetieren und Fledermäusen.
rezente Fauna:
Vereinzelt konnten Fledermäuse beobachtet werden.
Angesichts der Ausdehnung des Systems dürfte die Höhle
eine größere Zahl von Fledermäusen beherbergen, deren
Zutritt vermutlich durch Spalten im alten Steinbruch er
folgt. Eine erste Überprüfung der wasserführenden Zonen
auf aquatile Höhlentiere verlief negativ (PUST 1990).

Ausblick:
Da das Karstwasser der Attendorner Tropfsteinhöhle in
nordöstlicher Richtung den gesamten Berg in Richtung auf
den Unterlauf der Bigge durchfließt, müssen notwendiger
weise weitere Hohlräume existieren, die vermutlich teilweise
auch über dem Karstwasserspiegel liegen. Entlang von deut
lich ausgeprägten, nach NNW ziehenden, Klüften ist auch
eine weitere Fortsetzung nach N vorstellbar.
Mit zur Zeit etwa 6.740 m Ausdehnung zählt die Höhle
zu den längsten Höhlen Deutschlands. Herausragend ist ihr
Reichtum an Höhlensintern, der von keiner anderen deut
schen Höhle übertroffen wird. Um die weitere Entwicklung
der Höhle und ihrer Sinterbildungen zu sichern, sollte der
unbebaute Teil des Stürzenberges unter Naturschutz gestellt
werden.
Höhle am Hahnbeul
Höhlenname:
Die Höhle liegt in einem kartographisch mit „Hahnbeul“
bezeichneten Höhenrücken am Ortsrand von Attendorn. Auf
Grund einer kurzen Lagebeschreibung bei H e n t s c h e l
(1979) wurde sie unter dieser Ortsbezeichnung erfaßt.
Katasterbezeichnung: Höhle am Hahnbeul (Kat.-Nr.:
4813/023) W eb er (1987).
synonyme Bezeichnungen: sind nicht bekannt, obwohl An
wohner schon lange von der Existenz der Höhle wissen.
Eingangslage:
Die Höhle liegt versteckt in einer kleinen Mulde am NEHang des Hahnbeul, eines Bergsporns zwischen der Wind
hauser Straße und der Straße „Am Hahnbeul“, nahe der
Hochfläche. Der 0,6 m breite, 0,4 m hohe Eingang in ca.
295 m über NN im dolomitisierten Massenkalk (Dorp-Fa
zies) weist nach NE.
1. Erwähnung: bei H en tsc h el (1979) ohne nähere Beschrei
bung.
weiteres Schrifttum: ist nicht bekannt.
Speläographie:
Bei einer ersten Befahrung im September 1985 wurde
der Eingang mit Hausmüll verfüllt vorgefunden, der zur
Befahrung und Vermessung der Höhle ausgeräumt werden
mußte. Es zeigte sich, daß die Höhle lediglich aus einem
4,4 m weit befahrbaren Raum besteht, dessen Boden und
teilweise auch Deckenpartien lehmüberzogen sind. Bei die
ser Befahrung war die Höhle trocken. Sinterbildungen sind
nicht vorhanden.
Bedingt durch eine den Raum querende Kluft könnte
die Höhle evtl. eine nach SE führende, z. Zt. aber lehm
plombierte Fortsetzung haben, doch ist eine größere Erstrec
kung wenig wahrscheinlich (siehe Plan).
Speläogenese:
Der Hohlraum hat sich entlang einer wasserwegsamen
Fuge entwickelt (Schichtfugenhöhle). Ihre Freilegung durch

Abb. 21: Höhle am Hahnbeul

Subrosion, welche eine lokale Einsenkung des Hanges vor
der Höhle anzeigt, ist zu vermuten.
Funde: sind nicht bekannt.
rezente Fauna:
Es liegen bisher keine Beobachtungen vor.
Ausblick:
Eine Suche nach weiteren Fortsetzungen erscheint we
nig erfolgversprechend und damit das Objekt als von gerin
ger Bedeutung.
W e b er (1981) registriert „befahrbare Höhlen im allge
meinen ab 5 m Ganglänge“ im Höhlenkataster. Nur für die
Forschung bedeutsame kleinere Objekte werden „von Fall
zu Fall“ aufgenommen. Der Hohlraum sollte daher aus Sicht
des Verfassers derzeit noch keine Aufnahme in den Höhlen
kataster Westfalen finden.
Höhle bei Haus Worringen
Höhlenname:
Einer Notiz im Attendorner Volksblatt vom 30.8.1930
ist zu entnehmen, daß „oberhalb des Hauses Worringen“
ein höhlenartiger Eingang freigelegt wurde.
Zur Unterscheidung von weiteren in der Nähe liegen
den Objekten wurde dieser Hinweis vom Verfasser zur
Namensgebung herangezogen.

Katasterbezeichnung:
Die Höhle ist im Kataster (W eb er 1987) noch nicht re
gistriert.
synonyme Bezeichnungen:
Höhle am Himmelsberg
H en t sc h e l (1979).
Höhle am kleinen Himmelsberg: umgangssprachliche
Bezeichnung der Anwohner (als Synonym für das
Kirschhollenloch bereits von A. A. 1907e verwen
det, was dazu geführt haben dürfte, das H e n tsc h el
1979 ein Zitat bei B r u n a b en d et. al. 1958 irrtüm
lich dieser Höhle zuordnete).
Eingangslage:
Inmitten des Stadtgebietes liegt die Höhle am Schnitt
punkt der Straßen „Am Hollenloch“, „Am Himmelsberg“
und „Am Ennester Weg“. Sie ist heute nicht mehr zugäng
lich, da man den nach SW weisenden Eingang nach dem
2. Weltkrieg verfüllt hat. Das Gelände liegt im Massenkalk,
(Dorp-Fazies) in ca. 290 m über NN.
1. Erwähnung: A. A. (1930): kurzer Entdeckungshinweis.
weiteres Schrifttum:
H e n tsc h el (1979) erwähnt die Höhle nur kurz (die zitierte
Quelle: B r u n a b en d et. al. (1958) beruht auf einer Fehl
interpretation).
Speläographie:
Da die Höhle heute nicht mehr befahrbar ist und keine
detaillierten Quellen vorliegen, konnte der Verfasser fol
gende Schilderungen lediglich nach mündlichen Aussagen
Attendorner Bürger zusammenstellen. F. G u d el iu s sen. be
richtete, daß der vorhandene natürliche Hohlraum im
2. Weltkrieg zum Luftschutzbunker ausgebaut wurde. Die
ursprüngliche Höhle soll sich geradlinig und ohne Verzwei
gungen in den Hang erstreckt haben. Über deren Ausdeh
nung war nichts näheres zu ermitteln.
L. K o rte vermutet jedoch, daß sie weitläufig gewesen
sein könnte, da oberhalb der Höhle in einiger Entfernung
nahe der Hochfläche eine Doline existierte, die mit der Höhle
in Verbindung gestanden haben könnte (die Doline ist heu
te vollständig verfüllt).
Das Ergebnis eigener Untersuchungen des Gangsystems
benachbarter Höhlen (Kirschhollenloch, Kellerhöhle,
Schallhollenloch und Hollenloch) läßt jedoch vermuten, daß
Material aus der oberhalb vorhanden gewesenen großen
Doline über ein verzweigtes Kluftsystem nach SW abge
führt wurde.
In der Bevölkerung besteht allgemein der Glaube, daß
der ganze „Himmelsberg“ von untereinander in Verbindung
stehenden Hohlräumen durchzogen ist. Bei Baumaßnahmen
in diesem Gebiet immer wieder angefahrene Hohlräume
geben diesen Vermutungen stets neue Nahrung. Mangels
systematischer Erforschung der bisher bekannten Objekte
lassen sich jedoch keine verläßlichen Angaben machen. Eine
ausgeprägte Verkarstung des gesamten Gebietes ist sehr
wahrscheinlich. Befahrbare Verbindungen mehrerer Objekte

untereinander sind dagegen kaum zu erwarten, da die un
tersuchten Höhlen immer wieder in unschliefbarem Ver
bruch inkasionsgeprägter Bereiche des Kalksteins enden.
Speläogenese:
Mangels näherer Informationen können hierzu derzeit
keine Angaben gemacht werden.
Funde: sind nicht bekannt.
rezente Fauna:
Es liegen bisher keine Beobachtungen vor.
Ausblick:
Da der Eingang der Höhle verschüttet, das Objekt je
doch nach mündlichen Aussagen noch vorhanden ist, erge
ben sich evtl. bei zukünftigen Baumaßnahmen Möglichkei
ten, die Höhle wieder zugänglich zu machen und näher zu
untersuchen.
Hollenloch (Attendorn)
Höhlenname:
Mit den Worten „die Grotte, das Hollenloch genannt“
beginnt F u h l r o t t ( 1869c ) einen Bericht über die von ihm
besuchten südsauerländischen Höhlen, der das älteste nach
weisliche Literaturzitat für dieses Objekt darstellt.
Die Bezeichnung Hollenloch muß also schon vor 1869,
wahrscheinlich in Anlehnung an die im Sauerland verbrei
teten Hollensagen (K o rtsc h 1977), entstanden sein.
Katasterbezeichnung: Schallhollenloch (Kat.-Nr.: 4813/010)
W eb er (1987) was vermutlich auf irreführende Anga
ben bei S tr e ic h (1967) zurückgeht.
Neu: Hollenloch (Kat.-Nr.: 4813/010) W e b er (1989).
synonyme Bezeichnungen:
Kleine Höhle (unterhalb des Hollenloches) v. D ec h e n
(1884). v. D ec h e n bezeichnet mit „Hollenloch“ das
heutige „Kirschhollenloch“, H o lz 1965 übernahm
diese Angaben.
Höllenloch
A.A. (1907e)
Schanhollenloch STREICH (1967 und 1971). Irreführend
an der Beschreibung sind insbesondere die ineinan
der verwobenen speläographischen Angaben des
Hollenloches mit denen des Schallhollenloches (sie
he dort).
Schallhollenloch
H en tsc h el (1979).
Eingangslage:
Die Höhle liegt im NW von Attendorn, im Garten des
Hauses Windhauser Str. 36 in einer steil nach SW abfallen
den Kalksteinwand des Massenkalkes (Dorp-Fazies). Der
nach SW zeigende Eingang (Höhe: 1,0 m, Breite: 1,3 m),
liegt gut sichtbar ca. 3 m über der Gartenterrasse in einer
Höhe von 265 m über NN.

Abb. 22: Hollenloch: Grundriß mit Profilen

1. Erwähnung: bei FUHLROTT (1869c), der die Höhle als
„stollenähnlichen, einige Fuss breiten Gange, der sich,
ohne sonst Beachtenswerthes zu enthalten, ziemlich tief
in den Berg hinein erstreckt“, beschreibt.
weiteres Schrifttum:
v. D ec h e n (1884): Erwähnung der Höhle in einer Kataster
liste ohne Beschreibung.
A. A. (1907c): Lagebeschreibung.
S t r e ic h (1967 und 1971): Kennzeichnung als „typische
Auswaschungshöhle“.
H e n t s c h e l (1979): Kennzeichnung als „Flußhöhle“ und
Hinweis auf „Gerüchte“ angeblicher „Fortsetzungen“,

die er auf die Entdeckung des Kirsch
hollenloches im 19. Jahrhundert zu
rückführt.
Speläographie:
Wesentlicher Teil der Höhle ist
ein mäandrierender, einwärts konti
nuierlich steiler ansteigender Gang,
der in eine kleine Kammer mündet.
Der Gangquerschnitt, im Grundriß
an drei Stellen exemplarisch darge
stellt, ist überwiegend ein spitzbogenbis tonnenförmiges phreatisches
Druckröhrenprofil.
Im Eingangsbereich findet sich
etwas Verbruchmaterial (bis Pro
fil A), das jedoch vermutlich bei frü
heren Befahrungen umgelagert wur
de. Der Boden ist bis auf eine kurze
Gangstrecke (bei Profil B) sediment
frei. Wandsinterbildungen treten nur
sehr vereinzelt und in fossiler Form
auf (als dünne, flächenhafte Überzü
ge zwischen Profil B und C im bei
gefügten Plan angedeutet).
In der Endkammer verhindert
Verbruch ein weiteres Vordringen.
Fortsetzungen, wie sie von S tr eic h
(1967) angedeutet wurden, sind mit
Sicherheit nicht vorhanden. Die dor
tige Schilderung zur Speläographie
der Höhle dürfte u. U. nur auf münd
lichen Berichten fußen und auf die
starke Durchhöhlung des Himmels
berges zurückgehen, welche bei der
ortsansässigen Bevölkerung den
Glauben nährt, alle dortigen Höhlen
stünden möglicherweise untereinan
der in befahrbarer Verbindung (sie
he auch Hinweise unter: „Höhle bei
Haus Worringen“).
Die Höhle ist vermutlich ganzjäh
rig trocken. Eine Befahrung während
der Sommermonate mußte, um Zier
anpflanzungen vor der Höhle nicht zu gefährden, unter
bleiben.
Speläogenese:
Die schon in der Speläographie angesprochene, ausge
prägte Druckprofilcharakteristik gibt ein deutliches Indiz
für die Hohlraumgenese.
Es handelt sich hier um eine Schichtfugenhöhle durch
welche die fossile Karstentwässerung des Himmelsberges
zum Tal des Bremger Baches erfolgte.
Im Mittelteil biegt der Gang scharf ab und verläuft mit
wesentlich abgeschwächtem Gefälle kaum noch mäandrie
rend nach W (mögliche Ursache: ehemaliges, stationäres

Karstwasserniveau). Die wenigen bisher aufgeschlossenen
Höhlen am Osthang des Bremgertales lassen jedoch z. Zt.
noch keine definitiven Aussagen über eine mögliche Karst
wasserzonierung zu.
Funde: sind nicht bekannt.
rezente Fauna:
Nach mündlichen Berichten älterer Anwohner, welche
die Höhle in den 1930er Jahren besuchten, überwinterte hier
eine Fledermauskolonie. Heute ist davon nichts mehr fest
zustellen.
Ausblick:
Weitere Untersuchungen zur rezenten Fauna wären
wünschenswert, lassen sich jedoch z. Zt. nur wintertags
durchführen, damit die Bepflanzung vor der Höhle nicht
geschädigt wird. Es wäre zu prüfen, ob durch einen fleder
mausgeeigneten Verschluß eine Wiederansiedlung der Tie
re erreicht werden kann. Fortsetzungsmöglichkeiten beste
hen nicht.
Kirschhollenloch
Höhlenname:
Der Name Kirschhollenloch erscheint erstmals bei
B r ü c k n er & Z y g o w sk i (1979). Mit dieser Bezeichnung
wird einerseits an die erneute Freilegung durch den Spreng
meister K ir sc h im Jahre 1974 erinnert, andererseits der
vielfach mit Höhlen des Himmelsberges in Attendorn in
Verbindung gebrachten Bezeichnung „Hollenloch“ Rech
nung getragen. Im Sinne einer namentlichen Entwirrung
der verschiedenen mit „Hollenloch“ bezeichneten Objekte
in und um Attendorn ist diese Neubenennung zu begrüßen.
Sie hat bereits Eingang in die neuere Literatur gefunden.
Katasterbezeichnung: Kirschhollenloch (Kat.-Nr.: 4813/
017) W e b e r (1987).

synonyme Bezeichnungen:
„Große Kalkhöhle“
G ERLACH (1868)
Höhle von Attendorn
F u h l r o t t ( 1869c )
Hollenloch (am Fuße des Himmelsberges)
v. D ec h e n (1884)

Höhle am kleinen Himmelsberg
A.A. (1907e)
F o r c k (o . J.)
Höhle „Am Hollenloch“
H u n d t (1975)
Attendorner Höhle am Hollenloch
K o rte (1975b)
Hollenlochhöhle
K o rte (1983).
Eingangslage:
Die Höhle liegt an der Straße „Am Hollenloch“ im Stadt
gebiet von Attendorn im Massenkalk (Dorp-Fazies). Sie
wurde, nachdem ihr Zugang mehr als 100 Jahre verschüttet
und die Höhle dadurch in Vergessenheit geraten war, im
Zuge von Straßenbaumaßnahmen im Jahre 1974 erneut frei
gelegt und durch einen Verschluß gesichert. Das Eingangs
niveau beträgt 292 m über NN.

1. Erwähnung: bei G e r l a c h (1868), der gemäß einer Akte
des königlichen Oberbergamtes Bonn folgenden Bericht
gibt:
„Nördlich von Attendorn, fünf Minuten von der Stadt
entfernt, westlich vom Wege, der von Attendorn nach Ennest
führt, am Himmelsberge befinden sich dicht beieinander
zwei Kalksteinbrüche im Eifeier Kalk, und zwar der eine
oberhalb, der andere unterhalb des Feldweges. In dem ober
halb gelegenen, dem Ferdinand Brendler zu Attendorn ge
hörigen Bruche befindet sich eine grosse Kalkhöhle, deren
Zugang mit Schutt verschlossen war, damit die Schüler nicht
hineingehen sollten. Diese Höhle soll am Eingange sehr
eng sein, sich aber später erweitern und bei circa 20 Fuss
Entfernung einen großen Raum bilden, so dass ein kleines
Haus darin Platz fände, in der Sohle von Schluchten zerris
sen sein und hinter der Weitung noch fortsetzen. Nach der
Beschreibung muss sich die Höhle in nördlicher Richtung
fortziehen. In dieser grossen Höhle sind, so viel bekannt,
Knochen nicht gefunden, wahrscheinlich aber nicht beach
tet.“
weiteres Schrifttum:
Wegen der Vielzahl sehr ähnlich lautender Berichte, in
welchen z. T. ohne eigene Forschungen nur auf vorhande
ne Quellen zurückgegriffen wurde, erfolgt hier eine Aus
wahl nach Erstveröffentlichung.
F u h l r o t t ( 1869c ): Bericht über den Tropfsteinreichtum
der Höhle nach einer Beschreibung von W ie d m a n n
(nachgedruckt in BRÜCKNER & ZYGOWSKI 1983).
v. D e c h e n (1884): Kurze Erwähnung mit dem Hinweis
„Eingang verstürzt“.
F o r c k (o . J.): Zugangsbeschreibung mit Hinweis auf Tropf
steinbeschädigungen.
B RUNABEND et. al. (1958): Vermutung einer Verbindung mit
der „Heggener“ Höhle (Anm.: Wilhelmshöhle).
A.A. (1974b): Zeitungsberichte der lokalen Presse vom
28.11.1974 informieren über die Wiederentdeckung,
geplante Erforschung und erste Zerstörungen des Tropf
steinschmuckes durch die Bevölkerung.
H u n d t (1975): Hinweis auf umgestürzte und wieder fest
gesinterte Stalagmiten in der Höhle. Diese Erscheinung
wird mit „tektonischer Aktivität“ in Verbindung ge
bracht. Geplante Datierungen (C14-Methode) werden
angesprochen.
B r ü c k n e r (1975): Bericht über die Wiederentdeckung und
Sicherung der Höhle. Tropfsteinschmuck und Knochen
funde „mindestens fünf verschiedener Individuen vom
Höhlenbären“ sowie Mammutknochen werden mit ei
nem Hinweis auf Raubgrabungen erwähnt.
H en tsc h el (1975): Ähnliche Details wie B r ü c k n er (1975)
mit dem Zusatz, daß es sich um die Wiederentdeckung
einer Höhle handelt.
K o rte (1975a): Beschreibung der Sinterformen und Far
ben mit Skizze des Gangverlaufes.

Ko r t e (1975b): Das Zitat bei F o r c k (o . J.) wird erwähnt

und Hinweise auf Funde von Höhlenbären, Fledermäu
sen und Mammut gegeben. Excentriquesbildungen und
Photoluminiszenz sind beobachtet worden. Ein Plan von
PlELSTICKER wird abgebildet.
M a ser (1976): Hinweise auf angebliche Knochenfunde ei
nes N eandertalkindes nach Bestimmung durch
Dr. R ö s in g , Hamburg, und Sinterdatierungen.
NEUJAHRSGRUSS (1976): Erwähnung des vermutlich als Ne
andertaler einzustufenden Fundes und den Naturschutz
der Höhle.
B r ü c k n e r & Z y g o w sk i (1979): Erste detaillierte Doku
mentation der Entdeckung mit Angaben zur Geologie,
Vermessung und Speläographie sowie einem Plan von
S to ffel s (1975).
PlELSTICKER (1979): Ergebnisse von C14-Datierungen des
Niedersächsischen Landesamtes für Bodenforschung,
Hannover, an vier Proben der Höhle.
B r ü c k n e r & Z y g o w sk i (1983): Ergänzender Bericht in
Anlehnung an den Vorbericht B r ü c k n er & Z y g o w sk i
(1979). Schwerpunktthema: Funddokumentation (mit
12 Tafeln) und Fundinventar.
Da die Höhle seit ihrer Unterschutzstellung durch einen
Verschluß gesichert ist und auf Grund umfangreicher Do
kumentationen besonders durch B r ü c k n e r & Z y g o w sk i
(1979 und 1983) seitens des Verfassers keine Notwendig
keit bestand, sie einer erneuten Detailluntersuchung und
Vermessung zu unterziehen, wird bei der folgenden Be
schreibung unter den Stichworten Speläographie, Speläo
genese und Funde, wenn nicht ausdrücklich vermerkt, aus
beiden vorerwähnten Berichten zitiert. Zur Raum- und Lage
beschreibung wurden zusätzlich Pläne und Skizzen von
H e n ts c h e l (1975), K o r t e (1975a+b), P ie ls tic k e r (o . J.),
S t o f f e l s (1975), und TVN Lüdenscheid (1975/76) heran
gezogen und an Hand eigener Beobachtungen bei einer
Befahrung der Höhle im Juni 1988 ergänzt.
Speläographie:
Allgemeines: Das Höhlensystem gliedert sich im we
sentlichen in einen nördlichen, großräumigen Teil („VAN
DALENHALLE“- „WANDEL“- und „SEEHALLE“) und
einen südlichen Teil, in dem niedrige röhrenartige Gang
strecken vorherrschen (der Plan der Höhle (Abb. 24) befin
det sich am Ende des Bandes).
Die Höhle wurde im Bereich der „VANDALENHALLE“
bei Kanalisationsarbeiten angeschnitten. Dieser schräg ab
wärts führende Raum hatte einen reichen Sinterschmuck
(Stalaktiten und massige Stalagmiten), der jedoch starke
Beschädigungen erlitt, da die Höhle im Bereich der Bebau
ung liegt und nach ihrer Wiederentdeckung 1974 für einige
Tage frei zugänglich war.
Größere Zerstörungen in den folgenden Höhlenteilen
wurden wohl nur dadurch verhindert, daß ein unmittelbar
folgender Schachtabstieg von ca. 8 m eine Befahrung für
mangelhaft ausgerüstete Laien unmöglich macht. Die an
schließende „WANDELHALLE“, der größte Raum der Höh

le mit ca. 60 m2 Grundfläche und ca. 8 m Höhe, ist von
kleineren und größeren Versturzblöcken übersät. In sie
münden zwei röhrenartige ansteigende Gänge, über die
ehemals ein Zugang in die Höhle bestanden hat und der mit
Kalkschutt verfüllt wurde (G er l a c h 1868). Ein von der
„WANDELHALLE“ abzweigender Gang führt in eine mit
flächigem Sinter ausgekleidete Seitenkammer. Hier wurde
bei der ersten Befahrung im Jahre 1974 ein Knopf gefun
den (K o rte 1975b), der mit weiteren Hinweisen (Streich
hölzer und Rußspuren (K o rte 1983)) auf die historischen
Befahrungen hinweist.
Das auch hier mit 3 bis 5 m noch relativ hohe Gewölbe
ermöglichte die Bildung von Stalagmiten des Palmstamm
typs (nach einer Skizze von H en t sc h e l 1975).
Im W zweigt von der „WANDELHALLE“ schräg ab
wärtsführend die „SEEHALLE“ ab (Abb. 25). Es handelt
sich um einen, zwischen -18 und -22 m unter Eingangs
niveau liegenden Raum mit horizontaler Decke, der von
mehreren kaskadenartig angeordneten Sinterwasserbecken
geziert wird. Das aus Bodenspalten dringende Wasser fließt
in SSW-Richtung in ein weiteres Sinterbecken. Der folgen
de Weg dieses Wassers (Schüttung ca. 0,5 l/sec.) war bisher
nicht zu ermitteln. (Anm. d. Verf.: Es kann jedoch ange
nommen werden, daß eine Entwässerung über das NNWSSE Kluftsystem erfolgt, da dieses System eine im
Attendorner Raum bevorzugte Kluftrichtung darstellt, was
sich auch in der Ausformung der südlichen Gänge Rich
tung „KNOCHENHALLE“ zeigt).
Im weiteren Gangverlauf, dem „SCHNECKENGANG“,
ist die Höhle kleinräumiger und zeigt Röhrenprofilcharakter
mit nur geringer Versinterung. Der Gang mündet in eine
ausgeprägte Verbruchzone, die erweiternd in der „KNO
CHENHALLE“ endet. Diese Halle mit 9 x 10 m Grundflä
che ist stark verstürzt und nur durch eine kleine Öffnung
im Bodenversturz zu erreichen. In den in der Peripherie
dieser Halle lagernden Lehmmassen fanden sich Knochen
reste einer pleistozänen Fauna.
Es sind Reste inaktiver Sinterbildungen - Sinterbecken
und Wandversinterungen mit Knöpfchensintern - vorhan
den. Die Wände der Endkammer sind ganz mit bräunlich
bis gelbfarbigem Sinter ausgekleidet (K o rte 1975a).
Speläogenese:
Durch die massige Ausbildung des Kalksteines besteht
für großräumige Höhlenbildungen, soweit diese nicht durch
tektonische Prozesse einer Zerrüttung unterworfen wurden,
eine gute Ausgangslage. Die Verkarstung folgt vorwiegend
der variskisch geprägten Klüftung des Massenkalkes.
Eine Beobachtung des Kluftverlaufes ist in der Höhle
durch großflächige Decken- und Wandversinterungen stark
beeinträchtigt. So zeigt von allen der Bearbeitung zur Ver
fügung stehenden Plänen nur die von PlELSTICKER angefer
tigte Darstellung drei, das System durchziehende Klüfte.
Es sind dies jeweils eine Kluft im Bereich des früheren und
des heutigen Einganges N-S verlaufende sowie eine
NNW-SSE orientierte Kluft, die den SW-Teil des Systems
(Einmündung bis Ende der „KNOCHENHALLE“) prägt.

Abb. 26: Rasenartige Ausbildung radialstrahliger
Calzitkristalle (Foto: A. BRÜCKNER)

A bb. 25: „Seehalle" (Foto: B. AHRWEILER)

Eine nach dem Plan von S to ffels (1975) erstellte Gang
rose (in B r ü c k n er & Z y g o w sk i 1983) favorisiert jedoch
die quer hierzu liegenden Gänge. Deren Maxima liegt um
215° (=239g) (abweichende Zahlenangaben im vorzitierten
Bericht beruhen auf einem Ablesefehler).
Aus diesen Informationen und eigenen Untersuchungen
vor Ort läßt sich folgende Speläogenese ableiten:
Die generelle Verlaufsrichtung des Kirschhollenloches
fällt nicht mit der im Nahbereich vorgefundener Trocken
täler zusammen, da diese vielmehr verwerfungs- und kluft
orientiert um NW-SE liegen. Zutreffend scheint jedoch zu
sein, daß die Talung den ehemaligen Vorfluter des Höhlen
systems darstellt. Dies wird besonders aus der Vertikal
entwicklung des Kirschhollenloches deutlich, die ein Block
bild (P ie l st ic k e r 1975 in B r ü c k n er & Z y g o w sk i 1983)
veranschaulicht. Hiernach liegt der tiefste Punkt der Höhle
im Mittelteil (Ende des „SCHNECKENGANGES“). Auf
diesen Punkt hin haben sich zwei (!) voneinander unab
hängige Klufthohlräume entwickelt. Im nördlichen Teil
waren ca. 30° einfallende Bankungsflächen wasserführend
(siehe auch Profil 5 im Plan S to ffels 1975, das ein späte
res Einschneiden geringerer Wassermengen anzeigt).
Im südlichen Teil erfolgte die Entwässerung über eine
bei der „KNOCHENHALLE“ oberflächennah ausstreichen
de Kluft. Der Entwässerungsweg schnitt im Bereich des
„SCHNECKENGANGES“ eine stark zerrüttete Zone NW-

SE verlaufender Klüfte (,,KNOCHENHALLEN“-System)
an. Die weitere Gangentwicklung nach NW/W wurde durch
diese Versturzzone abgeschnitten. Beim Blick in die vom
Versturz verschüttete Gangstrecke durch schmale, dicht
unter der Höhlendecke noch freiliegende, handbreite Öff
nungen läßt sich erkennen, daß der „SCHNECKENGANG“
eine schon aus der Planansicht zu vermutende verschüttete
NW/W Fortsetzung besitzt. Wäre es möglich, den Versturz
zu beseitigen, was jedoch auf Grund der örtlichen Verhält
nisse als kaum durchführbar anzusehen ist, so würde man
vermutlich in Gangteile vorstoßen, welche dem Schall
hollenlochsystem nahe kommen, das ebenfalls in seinen
Ausläufern von Versturzzonen geprägt ist. Es handelt sich
beim Kirschhollenloch um eine Kluftfugenhöhle mit parti
ellen Bankungs/Schichtfugenerweiterungen.
Funde:
Auf die umfangreiche Funddokumentation durch
B r ü c k n er & Z y g o w sk i (1983) als Basis des folgenden Tex
tes sei hier ausdrücklich hingewiesen.
Mehr als 450 Knochenfunde, zu 95,3 % vom Höhlen
bären (Ursus spelaeus ROSENM.), darunter einige juvenile
Exemplare, wurden tabellarisch erfasst und beschrieben.
Weiterhin sind Knochenfunde vom Mammut (Mam
muthus primigenius BLUMENB.), erstmals erwähnt bei
v. D ec h e n (1884), Wolf (Canis lupus L.) und rezente Kno
chen von Rotfuchs, Pferd, Katze, Ratte, Fledermaus und
Vogel in geringer Zahl festgestellt worden. Skelettreste von
Fledermäusen wurden sowohl im Nordteil der Höhle
(„SEITENKAMMER“ nach einer Skizze von H e n t sc h e l
1975) als auch im Südteil („KNOCHENHALLE“ nach
B r ü c k n er & Z y g o w sk i 1983, S. 55) gefunden. Beides sind
oberflächennahe Klufträume.
24 der fossilen Knochenfunde zeigen Biß- und Nage
spuren. Funde der Höhlenhyäne als möglicher Verursacher
der Fraßspuren wurden jedoch entgegen der Mitteilung in
K o rte (1975a) nicht nachgewiesen. Auf mögliche Nutzung
durch den Menschen weisen drei Knochenstücke hin.
Aufsehen erregte der angebliche Fund von Schädelresten
eines Hominiden (juveniler Neandertaler?), dessen endgül
tige Bestimmung jedoch z. Zt. noch nicht abgeschlossen ist.

Die bisherigen Untersuchungen schließen nichtaus,dße
sich
bei
den
Kno
chenfragmenten ebensogut um Teile ei
nes Bärenschädels handelt.
Die Funde konzentrieren sich auf den
als „KNOCHENHALLE“ bezeichneten
Höhlenteil, in den sie durch das Kluft
system transportiert sowohl in brekziöser
Verkittung mit Calzit als auch im locke
ren feuchten Lehm abgelagert waren. Es
handelt sich um eine ungeschichtete se
kundäre Lagerstätte.
rezente Fauna:
Da die Höhle bis zu ihrer erneuten
Freilegung keinen befahrbaren Eingang
besaß konnte angenommen werden, daß,
von im Karstwasser lebender Fauna ab
gesehen, keine Höhlentiere anzutreffen
sind.
B eobachtungen durch BRÜCKNER &
Z y g o w sk i (1983) belegen jedoch, daß

Fledermäuse vereinzelt festgestellt wur
den. „Sie müssen durch unbekannte, dem
Menschen nicht zugängliche Klüfte ih
ren Weg ins Höhleninnere finden, da die
Abdeckung des künstlichen Einstieg
schachtes kein Eindringen erlaubt.“
Die Untersuchung der Sinterbecken
und des Gerinnes in Erwartung einer
aquatischen Fauna durch PUST hat einen
negativen Befund ergeben, was auf Kon
tamination des Höhlenwassers, ausgelöst
durch besiedlungsbedingte Verunreini
gungen, zurückgeführt werden könnte
(nach mündl. Mitteilungen durch J. PUST
1988 bzw. P u st 1990).
Ausblick:
Abb. 27: Kellerhöhle: Grundriß
B r ü c k n e r & Z y g o w sk i (1983) be
zeichnen ihre Dokumentation als „vor
Kellerhöhle
läufiger Abschlußbericht der Kirschhollenlochforschung“,
Höhlenname:
da begonnene Untersuchungen, z. B. Sinterdatierungen oder
Grabungen, noch nicht abgeschlossen und damit auch nicht
Obwohl bereits 1976 entdeckt, trug die Höhle bisher
abschließend dokumentiert sind. Die bisher gemachten Fun
keinen eindeutigen Namen. Nach mündlichen Informatio
de resultieren ausnahmslos aus einer Notgrabung mit „pri
nen durch A. B r ü c k n e r wählten Mitglieder der Gruppe
mitiven äußeren Grabungsumständen“.
für Höhlenforschung Münster die Bezeichnung „Himmels
berghöhle“,
deren Beibehaltung jedoch nach Meinung des
Es bleibt zu hoffen, daß die Höhle durch ihre Eintra
Verfassers
zu
Verwechselungen mit anderen in der Litera
gung als Naturdenkmal am 4.5.1975 einer systematischen
tur
ähnlich
bezeichneten
Objekten in der unmittelbaren Nähe
Erforschung unter allen speläologischen Aspekten erhalten
führen
könnte
(vgl.
Synonymenliste
im Anhang).
bleibt und vor weiteren Zerstörungen ausreichend geschützt
ist.
In Absprache mit dem Grundeigentümer legte der Ver
fasser deshalb den Höhlennamen „Kellerhöhle“ 1992 neu
fest. Dieser weist auf die ungewöhnliche Lage der Höhle
unter den Kellerräumen eines Wohnhauses hin.

Abb. 28: Kellerhöhle: Aufriß mit Profilen und Lage der Überbauung

Katasterbezeichnung:
Die Höhle ist im Kataster (W eb er 1987) noch nicht re
gistriert.
synonyme Bezeichnungen:
Himmelsberghöhle
mündlich durch A. B r ü c k n e r .
Eingangslage:
Etwa 40 m östlich des Kirschhollenlocheinganges liegt
der Eingang der Kellerhöhle unmittelbar neben einem 1976
errichteten Gebäude im Massenkalk (Dorp-Fazies) bei etwa
296 m über NN. Er wurde, um einen unbefugten Zustieg zu
verhindern, überbaut und ist jetzt durch ein Fenster im Kel
lerraum des über der Höhle befindlichen Hauses zugäng
lich. Es handelt sich um einen aus Versturzblöcken gebil
deten schlufartigen Schacht, der nach SSE weist.
1. Erwähnung: in diesem Bericht.
Entdeckung:
Bauarbeiter legten im Juli 1976 bei Sprengarbeiten zur
Fundamentierung eines Hauses den Höhleneingang frei,
nachdem bereits bei vorausgegangenen Sprengungen un
gewöhnliche Sprengschußgeräusche das mögliche Vorhan
densein von Hohlräumen angezeigt hatten. In den ersten
Tagen nach der Entdeckung stellte der Grundeigentümer
wiederholt fest, daß sich Bauarbeiter und Personen aus der
Nachbarschaft in der Höhle aufhielten um Sinterbildungen
abzuschlagen und Knochenfunde auszugraben. (Ein an der

Standfläche eingekerbter massiger Stalagmit zeugt noch
heute von der versuchten Plünderung des Sinterinventars.
Ebenso sind Abgrabungen zur Bergung fossilen Knochen
materials an mehreren Stellen in der Höhle deutlich erkenn
bar.)
Um weitere Zerstörungen in der Höhle und mögliche
Unfälle unbefugter Personen auf dem Baustellengelände zu
verhindern veranlaßte der Grundeigentümer, daß der
Höhleneingang bereits etwa eine Woche nach der Entdec
kung wieder mit einer Betondecke verschlossen wurde. Erst
im Sommer 1982 erfolgte auf Betreiben von S. HlRSCHMANN/Münster die erneute Freilegung des Einganges durch
Mitglieder der Gruppe für Höhlenforschung in Münster
sowie die Erkundung von Fortsetzungsmöglichkeiten. Hier
zu durchgeführte Gangerweiterungen haben vermutlich die
ursprünglich befahrbare Längserstreckung der Höhle in etwa
verdoppelt. Eine Vermessung und Dokumentation der Höhle
erfolgte jedoch bisher nicht (mündlich A. B r ü c k n e r ).
Speläographie:
Nach mündlichen Hinweisen einer der ersten Personen,
welche die Höhle befuhren, war die Höhle bei ihrer Entdec
kung nur auf wenige Meter Länge zugänglich, da der Raum
angeblich in unpassierbar enge abwärtsführende Spalten
mündete.
Dank freundlicher Genehmigung durch Familie SCHUL
TE (Grundeigentümer des Geländes) konnte der Verfasser
gemeinsam mit weiteren Höhlenforschern im Oktober/No

vember 1992 Befahrungen durchführen und das Objekt da
bei fotographisch dokumentieren und vermessen. Die fol
gende Situation wurde vorgefunden:
Nach Passieren eines etwa 3 m tiefen künstlichen
Schachtzustieges erreicht man den sehr engen, zwischen
Versturzblöcken hindurchführenden, Eingangsschacht. Die
ser mündet nach etwa 3,5 m in den Hauptraum der Höhle,
eine 8 x 5 m große und bis etwa 1,5 m hohe Kammer. Ob
wohl, wie erwähnt, Beschädigungen am Höhleninventar ent
standen sind, ist der Sinterschmuck dieses Raumes noch
zum überwiegenden Teil erhalten geblieben. Die Höhlen
decke ist mit einer Vielzahl kleiner Stalaktiten und Sinter
röhrchen übersät. Den Boden überdeckt eine Sinterschicht,
auf der einzelne z. T. massige Stalagmiten aufsitzen. Durch
die Bebauung - nur wenige Meter Gestein liegen zwischen
Höhlendecke und Kellerraum des Wohnhauses - ist die Zu
fuhr von Niederschlagswasser blockiert worden, so daß die
Versinterungen nunmehr inaktiv sind (Abb. 29). Auch die
Höhlenatmosphäre wurde bei den Befahrungen von allen
Teilnehmern als relativ staubig und trocken empfunden.
(hygrometrische Messungen sind noch nicht erfolgt). Der
Boden des westlichen Teils der Kammer ist von kleinen
Versturzblöcken bedeckt. Hierbei dürfte es sich um Spreng
schuttmaterial handeln. Auch bergwärtige Spalten im SSE
sind wahrscheinlich durch Sprengschüsse versturzgeprägt.
Im nördlichen Teil der Kammer (Mündung in den Haupt

Abb. 29: Subfossile Sinterbildungen im Hauptraum
(Foto: J. Hoberg)

gang) befinden sich an der kuppelförmig gewölbten Höhlen
decke zwischen einer Vielzahl kleiner Sinterröhrchen auch
vereinzelte kleinere Excentriques und Sinterfahnen
bildungen. Ein nach W führender, schlufartiger Abzweig
wird nach wenigen Metern unbefahrbar eng.
Der weiter nach NNW führende, wie die Kammer söhlig
verlaufende, Hauptgang besitzt ein ausgeprägtes Röhren
profil (siehe B - B’). Hier ist der Gangboden bei Raub
grabungen nach fossilem Knochenmaterial vertieft worden.
Der dabei umgelagerte Höhlenlehm ist an der östlichen
Höhlenwand wallartig aufgeschüttet. Hierbei wurden z. T.
in der flach bodennah auslaufenden Gangnische dieser Wand
vorhandene Sinterformen zugeschüttet. Profil C - C’ zeigt
den Querschnitt einer Gangpassage, deren östliche Hälfte
z. T. mit einem Konglomerat aufgefüllt ist, welches von ei
ner dünnen Sinterschicht überdeckt und verfestigt wurde.
Gleiche Ablagerungsverhältnisse finden sich in dem un
mittelbar folgenden Abzweig in nördlicher Richtung. Die
ser ist nach etwa 3 m Länge durch Versinterungen unbe
fahrbar verengt.
Wieder dem Hauptgang folgend gelangt man zu einer
muldenartigen künstlichen Vertiefung des Lehmbodens.
Unmittelbar danach mündet der Gang in eine SSW-NNE
verlaufende Verzweigung mit Wand- und Deckensinter
bildungen. Hier ist die Höhle nur noch wenige Meter in
beiden Richtungen befahrbar und endet in jeweils unpas
sierbar eng erscheinenden Spalten.
Speläogenese:
Die gesamte Höhle befindet sich auf einem nahezu ho
rizontalen, nur um etwa drei Höhenmeter differierenden
Niveau. Auch ihre Raumhöhenerstreckung ist weitestgehend
konstant zwischen 1,0 und 1,4 m. Klüfte sind nur an weni
gen Punkten erkennbar und bzgl. der Raumbildung von se
kundärer Bedeutung.
Vielmehr weist das Tonnengewölbeprofil - sowohl in
der Kammer als auch im Hauptgang markant ausgeformt daraufhin, daß es sich hier um eine an Bankungsfugen an
gelegte Hohlraumbildung handelt. Das im Profil C - C’
kartierte mit z. T. faustgroßem Geröll durchsetzte Konglo
merat deutet auf fluviatile Ablagerungsverhältnisse hin. Die
Höhle ist danach ein fossiler, bankungsfugengebundener
Karstwassersammler gewesen, aus dessen hochflächennaher
Lage ein in Relation zu anderen Objekten am Himmelsberg
höheres Alter resultiert. Eine, wenn auch wahrscheinlich
unbefahrbare, Verbindung mit dem Kirschhollenlochsystem
dürfte vorhanden sein. Die Distanz zwischen den nächst
liegenden Punkten beider Höhlen liegt, wie ein an Hand
von Bebauungsplänen durchgeführter Vergleich ergab, bei
10 bis 15 m. Die Kellerhöhle kann daher als höchstgelege
ner Teil des Kirschhollenlochsystems betrachtet werden,
dessen Erstreckung den Typ einer Schichtfugenhöhle dar
stellt.
Funde:
Ein an den Bauarbeiten und der Entdeckung der Höhle
beteiligter Attendorner hob bei einer mündlichen Schilde
rung seiner Befahrungseindrücke besonders Knochenfun

de hervor. Es sollen sich „tausende von kleinen Knochen“
in der Höhle befunden haben, von denen vermutet wurde,
daß es sich um Fledermausknochen handelt. Weiterhin
wurde „ein Unterkiefer [...] von einem größeren Tier“ er
wähnt (Tonbandmitschnitt einer Radiosendung vom
4.6.1981). Über den Verbleib der meisten in den ersten Ta
gen nach der Entdeckung von Raubgräbern geborgenen
Funde ist nichts bekannt. Einige dem Eigentümer überge
bene Funde sind auf dessen Anregung durch das Natur
kundemuseum Dortmund untersucht und als Höhlenbären
knochen bestimmt worden (mündliche Mitteilung der Fa
milie S c h u lte ).
Eine fachwissenschaftliche Sichtung und eventuelle
Nachgrabung in der Höhle, bei welcher es sich nach Au
genschein um eine sekundäre Lagerstelle der Funde han
delt, ist bisher nicht erfolgt.
rezente Fauna:
Es liegen bisher keine Beobachtungen vor.
Ausblick:

Die räumliche Ausdehnung der befahrbaren Höhlenteile
dürfte mit den durch die Vermessung dokumentierten Gang
strecken weitgehend erfaßt sein. Eine Untersuchung der
noch nicht vollständig erfaßten kleineren Abzweigungen
sollte nur in Verbindung mit einer fachwissenschaftlichen
Grabungskampange erfolgen, da im Sediment noch an vie
len Punkten fossiles Knochenmaterial eingelagert ist.
Noakenhöhle
on Joachim HOBERG
Höhlenname:
Am westlichen Ortsrand von Attendorn, umschlossen
von der Biekhofer Straße und der Straße „Am Noaken“,
erstreckt sich ein WNW-ESE gerichteter Bergsporn, des
sen Bezeichnung „Noaken“ zur Namensgebung „Noaken
höhle“ führte. Mit dieser Benennung - 1986 durch
J. HOBERG (Besitzer des Geländes) - wurden wechselnde,
teils irreführende Bezeichnungen der vergangenen Jahre
durch einen zutreffenden eindeutigen Namen ersetzt.
Katasterbezeichnung: Noakenhöhle (Kat.-Nr.: 4813/020)
W eb er (1989).
synonyme Bezeichnungen:
Biekhofer-Höhle
W e b er (1978b)
Kleinhöhle am Noaken H e n tsc h el (1979)
Birkhofer Höhle
W e b er (1981)
Höhle am Hettmecker Teich
mündliche Bezeichnung
durch Ortsansässige.
Eingangslage:
Eine nur schlufend passierbare Kluftspalte, die unmit
telbar neben dem Haus „Am Hettmecker Teich 10“ liegt,
bildet den nach SE weisenden Eingang. Sie liegt an der
Stirnseite des als „Noaken“ bezeichneten Bergsporns.

Der Eingang ist von einer Tür verschlossen. Die Höhle
liegt im nördlichen Randbereich des Attendorner Riffes im
dolomitisierten Massenkalk (Dorp-Fazies) bei 277 m
über NN.
1. Erwähnung: bei H en tsc h el (1979) - ohne nähere Be
schreibung.
Schon 1949, bei der Entdeckung der Höhle, soll in ei
nem Zeitungsartikel darüber berichtet worden sein. Nach
forschungen blieben jedoch bisher ergebnislos. WEBER
(1978b) erwähnt eine, jedoch erfolglose, Suche nach der
Höhle, deren Existenz im Laufe der Jahre immer wieder in
Vergessenheit geriet.
weiteres Schrifttum:
A h r w e il e r & H o b e r g (1988): Erstmals wird mit zwei
Höhlenplänen ausführlich der aktuellen Forschungsstand
nach eigenen Befahrungsergebnissen dokumentiert.
Entdeckung:
Bei Fundamentierungsarbeiten zum Bau der Außentrep
pe des Hauses „Am Hettmecker Teich 10“ im Jahre 1949
mußten lose Felsblöcke beseitigt werden. Dabei legte ein
Bauarbeiter den bis dahin verschlossenen Eingang der Höhle
frei.
Es folgte eine erste Befahrung, die jedoch nicht doku
mentiert ist. Mitte der fünfziger Jahre aus Sicherheitsgrün
den verschlossen, wurde die Höhle erst Ende der sechziger
Jahre erneut kurze Zeit für eine Besichtigung durch ortsan
sässige Interessenten geöffnet.
Hinweise von verschiedener Seite, besonders aber ge
nauere Angaben durch L. K o r te , machten Mitglieder der
Höhlenkundlichen ARGE Raum Attendorn 1986 auf das
Objekt aufmerksam. Bei einer ersten Befahrung am
26.7.1986 konnte die Höhle in Absprache mit dem Besitzer
J. H o b er g erstmals durch höhlenkundige Personen unter
sucht werden.
Speläographie:
Der Eingangsbereich ist eine schmale, nur kriechend
passierbare, verbruchgeprägte Kluftspalte. Diese mündet in
einen ca. 10 x 3 m großen Raum von 3,5 bis 4,0 m Höhe.
Die Höhlensohle ist hier von verschiedengroßen Verbruch
blöcken überlagert. Nur unbedeutende Sinterbildungen sind
vorhanden, worauf evtl. die Aussage „keine Tropfsteine“
bei H e n t sc h e l (1979) zurückzuführen ist.
Vom Versturzmaterial des Bodens größtenteils überdeckt,
bilden zwei nach N gerichtete Verzweigungen schräg nach
unten führende Fortsetzungen. Bei Befahrung des östlichen
Abzweiges gelangt man in einen kesselartigen Raum, des
sen Wände faust- bis kopfgroße bizarre Auslaugungsformen
zeigen. Ein Spalt im Boden führt auf Grundwasserniveau.
Im Januar 1987 konnte J. H o b e r g hier ein hochwasser
bedingtes Aufstauen beobachten. Seither wurde dieser Be
reich stets trockengefallen angetroffen. Besonders am west
lichen Abzweig, doch auch an anderen Punkten der Höhle,
lassen sich dünnbankige, im Kalkstein eingelagerte z. T.

Abb. 30: Noakenhöhle: Grundriß

Abb. 31: Noakenhöhle: Aufriß mit Profilen

zerscherte und körnig-bröselige
Sandsteinschichten im Wechsel
mit rötlichen Tonschieferlagen
feststellen (Abb. 32).
Die Verzweigungen treffen
nach wenigen Metern wieder auf
einander und ein nach WNW füh
render Spalt bildet die Fortset
zung der Höhle. Hier sind die
Wände mit einem starken, von
tiefen Rissen durchzogenen
Wandsinterbelag überzogen, dem
kleine Stalagmiten aufsitzen. Der
Spalt führt schon nach wenigen
Metern in die Haupthalle der
Noakenhöhle, einen 19 x 16 m
großen, versturzgeprägten Raum.
In der gesamten Osthälfte die
ser Halle ist der Boden von einer
mehrere Meter mächtigen Lage
unterschiedlich großer Versturz Abb. 32: Zentimeterdünne, schalig geformte Sandsteinschichten an der Höhlen
blöcke vollständig überdeckt. Die
decke des ersten Raumes (Foto: J. HOBERG)
Höhlensohle ist beim Blick in
kleine Spalten unter der Versturzmasse nicht immer auszu
machen. Auf dem Grund einer ca. 2 m tief befahrbaren grö
ßeren Bodenspalte fand sich ein Gipsei. Dieser ungewöhn
liche Fund gab Anlaß zu der Bezeichnung „EIERHALLE“.
Im südwestlichen Randbereich der „EIERHALLE“ ist
der Boden lehmüberdeckt. Die durch Grundwasseranstieg
hier sedimentierten Lehmablagerungen zeigen an den Wän
den einen maximalen Wasserstand von ca. 2,5 m an. Bei
Befahrungen Ende der sechziger Jahre soll sich hier ein
Höhlensee befunden haben (mündliche Mitteilung durch
R H o b e r g ). An den Lehmablagerungen erkennbar, dürfte
er sichelförmig eine Größe von etwa 8 x 4 m gehabt haben.
Seit Beginn der Vermessungsarbeiten (Juli 1986) waren
keine Wasserstände zu beobachten, was evtl. mit einer Ab
senkung des Grundwasserspiegels in den letzten Jahren in
Zusammenhang steht. Nach starken Regenfällen treten an
mehreren Deckenspalten sehr intensive Tropfstellen auf.
Deren Wasserzufuhr führt zu einer Verflüssigung der zu
anderen Zeiten von Trockenrissen durchzogenen Boden
lehmablagerungen im Bereich des ehemaligen Höhlensees.
Besonders im NW-Bereich der „EIERHALLE“ befin
den sich zahlreiche kleinere Sinterbildungen: Stalaktiten,
Sinterröhrchen, Sinterfahnen (Abb. 33) und kleinflächige
Wandversinterungen. Im N und SW der Halle schließen
mehrere kleine meist nach wenigen Metern im Versturz
endende Verzweigungen an. In Verlängerung der „EIER
HALLE“ nach WNW erreicht man einen schlotartigen ver
bruchgeprägten Zustieg in eine vermutlich oberflächennahe
Kammer. Zwischen dem Verbruchmaterial gefundene
Fackelreste beweisen, daß die Höhle schon in der Vergan
genheit bis zu diesem schwer zugänglichen Raum befahren
Abb. 33: Röhrenförmig verschlungene Sinterfahne in
worden ist. Vorher für zweifelhaft gehaltene mündliche
der Eierhalle. Originalgröße etwa 30 cm.
Angaben einiger Anwohner über die Ausdehnung der Höh
(Foto: J. H oberg)
le fanden hierdurch eine Bestätigung.

Anzumerken ist, daß trotz dieser eindeutigen Befah
rungshinweise glücklicherweise nur sehr wenige, offensicht
lich aus Befahrungstätigkeiten resultierende, Beschädigun
gen des Höhleninventars festzustellen waren.
Speläogenese:
Das Gesamthöhlensystem weist bei einer maximalen
WNW-ESE-Ausdehnung von 43 m und 118 m Gesamtgang
länge eine Höhendifferenz von nur 9 m auf. Über Eingangs
niveau liegende Räume dürften durch Nachbrechen statisch
instabil gewordener Deckenpartien entstanden sein. Tiefer
liegende Teile der Höhle haben sich als Folge des sich ab
senkenden Grundwasserspiegels durch Setzungserschei
nungen des Verbruchmaterials über fortschreitend korrosiv
ausgelaugtem Untergrund gebildet.
Durch flächenhaft über Schichtfugen angreifende Kor
rosion sind Inkasionsvorgänge eingeleitet worden, die heu
te wesentliche Teile des Gangverlaufes überprägen (beson
ders in der „EIERHALLE“ erkennbar an unversinterten,
vom Sickerwasser benetzten Deckenpartien mit unver
witterten Bruchflächen).
Einengend auf die vor den Inkasionsprozessen anzuneh
mende Situation kann von einem ca. 1 bis 2 m mächtigen
Lösungshorizont ausgegangen werden, welcher in etwa im
Niveau des heutigen Eingangsschlufes gelegen haben dürf
te.
Inwieweit eine möglicherweise schichtneigungsgebun
dene Verlagerung des Lösungshorizontes von östlichen zu
westlichen Teilen der Höhle die Raumentwicklung beein
flußt hat, bedarf noch einer näheren Untersuchung. Die
Noakenhöhle ist nach den bisherigen Untersuchungen die
erste im Bearbeitungsgebiet festgestellte Schichtfugenhöhle,
deren Entstehung weitgehend auf Auslaugungsprozesse im
Stillwassermilieu zurückgeführt werden kann.
Funde:
Es wurden einige, nicht näher bestimmte, rezente Kno
chenfunde gemacht.
rezente Fauna:
• Fledermäuse:
Fransenfledermaus (Myotis nattereri K.) und
Wasserfledermaus (Myotis daubentoni K.)
datierte Beobachtungen:
24.03.1989
2 Exemplare
01.11.1990
1 Exemplar
01.04.1991
3 Exem plare (Kopulation
beobachtet)
20.06.1992
1 Exemplar (im Eingangs
bereich).
Weitere, jedoch undatierte Beobachtungen: Seit
1987 konnten in jedem Jahr, meist in den Monaten
März und April, einzelne Fledermäuse beobachtet
werden. Die Zahl der je Befahrung festgestellten Tie
re lag zwischen 1 und 4 Exemplaren. Im Eingangs
bereich wurden im Mai 1990 und Juni 1992 weiter
hin jeweils ein Todfund gemacht.

• Höhlenspinnen (Meta):
mehrfach im Eingangsbereich beobachtet, Anzahl
nicht bestimmt.
• Mücken:
vereinzelt in der ganzen Höhle bis zur EIER
HALLE festgestellt.
Juni 1992: mehr als 100 Exemplare im Eingangsbe
reich.
Ausblick:
Durch einen fledermausgerechten Verschluß der Höhle
wurde sichergestellt, daß diesen immer wieder vereinzelt
festgestellten Höhlenüberwinterern das Quartier als Unter
schlupf erhalten bleibt. Weitere Wasserstandsbeobachtungen
zur Beurteilung des Umfanges evtl. noch heute in befahr
baren Höhlenteilen stattfindender Laugungsprozesse sind
wünschenswert. Nennenswerte Fortsetzungen über das kar
tierte Gangnetz hinaus erscheinen unwahrscheinlich.
Schallhollenloch
Höhlenname:
Der Name ist vermutlich im 19. Jahrhundert durch die
ortsansässige Bevölkerung geprägt worden, deren Kennt
nis von der Existenz einer Höhle am Himmelsberg (Atten
dorn) die Straßenbezeichnung „Am Schallhollenloch“
wiederspiegelt. Im Schrifttum erscheint er jedoch erstmals
bei S c h ir m e r (1978).
Katasterbezeichnung: Schallhollenloch (Kat.-Nr.: 4813/054)
W e b er (1989).
synonyme Bezeichnungen:
Schanhollenloch
S t r eic h (1967).
Eingangslage:
Die Höhle liegt im Steilhang zwischen den Straßen „Am
Hellepädchen“ und „Am Schallhollenloch“. Der Eingang
befindet sich ca. 4 m über dem planierten Bebauungsniveau
„Am Hellepädchen“. Die Gesamterstreckung liegt im Mas
senkalk (Dorp-Fazies) Riffrückseite nahe der N-S verlau
fenden, dolomitisierten Riffkernzone. Der durch starke Zer
klüftung des Gesteins unregelmäßig geformte 1,6 m breite
und maximal 1,2 m hohe Eingang in 270 m über NN zeigt
nach WNW (Abb. 34, Seite 50).
1. Erwähnung: bei S c h ir m e r (1978), jedoch ohne Beschrei
bung.
weiteres Schrifttum:
STREICH (1967): Bzgl. der Raumbeschreibung liegt eine
Verquickung der Merkmale von Schallhollenloch und
Hollenloch vor (welches ganz in der Nähe liegt und ver
mutlich auf Grund mündlicher, nicht näher überprüfter
Hinweise mit dieser Höhle in einen nicht gegebenen
Zusammenhang gebracht worden ist).
Speläographie:
Schon unmittelbar im Eingangsbereich tritt ein wesent
liches Charakteristikum der Höhle deutlich hervor: Der

Massenkalkkörper ist durch starke
Zerklüftung aufgelockert, so daß eine
nur kriechend zu überwindende Pas
sage zwischen großen Versturz
blöcken den Zugang darstellt.
Der eingangsnahe linke Teil en
det schon nach ca. 5 m unpassierbar
im Versturz. Im weiteren Verlauf der
rechten Kriechstrecke verbindet ein
röhrenförmiger, extrem enger Schluf
die Verbruchzone mit bergwärts füh
renden Kluftgängen und -räumen.
Der Mittelachse des Systems folgend
(siehe Plan) erreicht man schon bald
aufrecht begehbare Klufträume. Hier
finden sich Stalaktiten und besonders
Stümpfe abgebrochener (z. T. sicher
auch abgeschlagener) Stalagmiten
sowie Sintervorhänge und flächige
Abb. 34: Stark zerrüttetes Gestein im Hangbereich des Eingangs (davor
Wandsinter.
Abraum eines abgerissenen Wohnhauses, durch das bis 1987 der
Im zweiten Raum trifft man auf
Höhleneingang verdeckt wurde); (Foto: J. HOBERG)
periodisch trockenfallende Sinter
becken und einige stalaktitische Sinterbildungen (Abb. 35).
Mit einer Raumhöhe von bis zu 4 m bei einer Längsachse
von ca. 10 m ist dies der größte bisher bekannte Raum des
verzweigten verbruchgefährdeten Systems.
Ein kurzes Gangstück mit Druckröhrenprofil schließt
sich nach SE an. Dieses mündet schon nach wenigen Me
tern in eine zweite Versturzzone, in die man über steil ab
fallende Blöcke absteigt und in eine schräg nach unten füh
rende Kammer gelangt. Hier verzweigt sich die Höhle er
neut in einen nach E führenden im Versturz endenden Gang,
und eine 10 m SW verlaufende geräumige Gangstrecke,
welche in einer auskeilenden Kluftspalte endet.
Noch im Bereich der ersten Erweiterung des bereits
beschreibenen Kriechganges fanden sich Möglichkeiten, in
quer zum Hauptgang verlaufende Spalten vorzudringen. Das
dabei entdeckte nördliche Teilsystem ist im wesentlichen
nur kriechend und durch extreme Engstellen erschwert be
fahrbar. Im Profil der hier eingelagerten lehmigen Sedimente
fand sich gut gerundeter Flußschotter. Eine nähere Unter
suchung steht noch aus. Im N endet die Höhle z. Zt. in lehm
plombierten Spalten, dürfte jedoch weiter führen.
An mehreren Stellen in der Höhle beobachtete in Sedi
menten eingelagerte fossile Knochenbruchstücke lassen es
notwendig erscheinen, die Suche nach Fortsetzungen z. T.
nur in Verbindung mit einer fachwissenschaftlichen Unter
suchung der Ablagerungen auszuführen.
Aus Höhlenschutzgründen wurde im August 1989 mit
A bb . 35: Der „Polyp", eine Sinterbildung in der
Einwilligung der Besitzerin I. U e d d in g e r der Eingang mit
Zentralhalle (Foto: B. AHRWEILER)
einem verschließbaren Tor gesichert.
Speläogenese:
kalk weitgehend zerrütteten, entstand ein stark verzweig
tes, in seinen vollständigen Ausmaßen vermessungs
Die Höhle hat sich entlang der a - c Klüftung des
technisch nicht exakt erfaßbares Spaltensystem. Eine wahr
Massenkalkes entwickelt. Die hier relativ eng gestaffelten
scheinlich unbefahrbare Verbindung zum in der Nähe lie
Klüfte ermöglichten eine karstwasserzonale Gesteinslösung.
genden
unteren Schallhollenloch sowie dem KirschhollenDa die Klüfte den z. T. dünnbankig ausgebildeten Massen-

Abb. 36: Schallhollenloch: Grundriß

Abb. 37: Schallhollenloch: Aufriß mit Profilen

loch, dessen südöstliche Ausläufer eine vergleichbare Zer
rüttung aufweisen, ist ungewiß. Es handelt sich um eine
Kluftfugenhöhle.
Funde:
Der Verbleib bisher vornehmlich im Eingangsbereich
gemachter Knochenfunde - nach mündlichen Mitteilungen
durch F. GUDELIUS sen. wahrscheinlich vom Höhlenbären ist ungeklärt.
rezente Fauna:
Sowohl am 19.4.1986 wie auch am 29.12.1986 wurde
eine Fledermaus fliegend beobachtet.
Nach mündlichen Mitteilungen des früheren Besitzers
F. GUDELIUS sen. soll in früheren Jahren regelmäßig eine
kleine Fledermauskolonie die Höhle aufgesucht haben.
Ausblick:
Bei einer paläontologischen Abschlußuntersuchung des
Kirschhollenloches sollte das Schallhollenloch einbezogen
werden, da hier vergleichbare Ablagerungen zu erwarten
sind.
Fortsetzungen über das auf 140 m Länge vermessene
System hinaus sind an mehreren Stellen durchaus wahr
scheinlich, doch dürften sich diese nur selten über mehr als
einige Meter erstrecken, da größere Räume durch das zer
rüttete Gestein kaum zu erwarten sind.

Unteres Schallhollenloch
Höhlenname:
Der Name unteres Schallhollenloch wurde vom Verfas
ser gewählt, da die Höhle unterhalb des Einganges zum
Schallhollenloch, nur wenige Meter südöstlich versetzt liegt.
Katasterbezeichnung: unteres Schallhollenloch (Kat.-Nr.:
4813/059) W eb er (1989).
synonyme Bezeichnungen: sind nicht bekannt.
Eingangslage:
Der nach NW zeigende Eingang befindet sich 4 m un
terhalb des Schallhollenloches in Höhe des Bebauungs
niveaus bei 266 m über NN. Er hat eine Breite von 1.3 m
und eine Höhe von 0,8 m. Durch geplante Bepflanzungen
des Hanges wird er in absehbarer Zeit überwuchert sein.
Die geologische Situation ist mit der des Schallhollenloches
identisch.
1. Erwähnung: in diesem Bericht.
Entdeckung:
Im Frühjahr 1987 wurde durch den Abriß eines Wohn
hauses am Hang des Himmelsberges die angrenzende Fels
böschung bis zum Bebauungsniveau zugänglich. Dabei legte
man den Eingang der Höhle frei. Durch J. HOBERG erhielt
der Verfasser Nachricht von diesen Maßnahmen. Noch im
Mai 1987 erfolgte eine Vermessung, da ein baldiges Ver
schütten mit Erdreich zur Bepflanzung der Böschung zu
erwarten war.
Speläographie:
Die Höhle wird aus zwei parallelen Gängen mit jeweils
ca. 7 m Erstreckung gebildet. Im Eingangsbereich ist das
Profil von verstürzten Blöcken mit flächigen Auswaschungs
formen geprägt. Diese Blöcke sind z. T. mit einer wenige
Millimeter mächtigen Sinterschicht überzogen. Mehrere
Zentimeter breite, mit Quarzen ausgekleidete Kluftfugen
sind im Deckenbereich des Ganges sichtbar.
Zwei, nach SE ziehende Steilstufen, eine davon befahr
bar, verbinden den Eingangsteil mit einem tiefer liegenden
zweiten Gang, welcher wieder bergauswärts zieht, doch
unter dem Bebauungsniveau im Versturz endet. Auch in
diesem Gang ist Verbruchmaterial vorherrschend. Sinter
bildungen sind hier nicht vorhanden. Eine befahrbare Ver
bindung zum Schallhollenloch konnte trotz dessen unmit
telbarer Nähe nicht festgestellt werden.
Speläogenese:
Das Kluftsystem der Höhle liegt parallel zu dem des
Schallhollenloch und ist speläogenetisch in gleicher Weise
wirksam geworden (siehe dort).
Funde: sind nicht bekannt.
rezente Fauna:
Es liegen bisher keine Beobachtungen vor.
Ausblick:
Weitere befahrbare Fortsetzungen der Höhle sind nicht
feststellbar.

Steinbruchhöhle
Höhlenname:
Der Name Steinbruchhöhle erscheint erstmals im
Höhlenkataster Westfalen (W eb er 1981) mit dem Zusatz
„(Attendorn)“. Da über die Höhle zu wenig bekannt ist, um
eine höhlentypische Bezeichnung festzulegen, wurde die
recht allgemeine Benennung beibehalten.
Katasterbezeichnung: Steinbruchhöhle (Kat.-Nr.: 4813/022)
W eb er (1987).
synonyme Bezeichnungen: sind nicht bekannt.
Eingangslage:
Nach telefonischer Informationen durch H.-W. W eb er
(1985) liegt die Höhle im Steinbruch am Stürzenberg in
Attendorn. Nähere Einzelheiten, auch ihre Höhe über NN,
sind nicht bekannt. Die Höhle soll mit Stacheldraht ver
sperrt sein. Das Steinbruchgebiet liegt im Massenkalk
(Dorp-Fazies) (siehe auch: Attendorner Tropfsteinhöhle).
1. Erwähnung: vermutlich bei H en t sc h e l (1979), welchem
„mehrere Höhleneingänge“ in diesem Steinbruch be

kannt sind, die „aber zugemauert sind.“ Eine Benen
nung dieser Höhlen erfolgte nicht.
weiteres Schrifttum: ist nicht bekannt.
Speläographie:
Es konnten keine Einzelheiten ermittelt werden. Auf
Befragen nach den Befahrungsmöglichkeiten der Stein
bruchhöhle teilte Dr. H. B ö h m e r (Geschäftsführer der
Attendorner Tropfsteinhöhle) mit, daß die Höhle Anfang
der 1980er Jahre verfüllt wurde und damit nicht mehr zu
gänglich sei.
Speläogenese:
Es konnten keine Hinweise ermittelt werden.
Funde: sind nicht bekannt.
rezente Fauna:
Es liegen keine Beobachtungen vor.
Ausblick
Die Steinbruchhöhle ist als unzugänglich einzustufen
und eine weitere Bearbeitung daher nicht mehr möglich.

4.2 Das Biggetal zwischen Attendorn und
Heggen

Entlang der Bigge, deren stark mäandrierender Lauf
mehrfach in den Massenkalk übergreift, reihen sich in ver
schiedenen Niveaus 13 meist kleinräumige Höhlen.
Sechs dieser Objekte sind durch Straßenbaumaßnahmen
bzw. den Aufstau des Ahauser Stausees bereits wieder un
zugänglich geworden.

Ahauser Klufthöhle
Höhlenname:
Da die Höhle bisher namenlos war und die vorliegen
den Hinweise zu ihrer geographischen Lage keinem der
bekannten Objekte zuzuordnen sind, wurde vom Verfasser
der Name „Ahauser Klufthöhle“ in Anlehnung an das vor
handene Schrifttum festgelegt.
Katasterbezeichnung:
Die Höhle ist im Kataster (W eb er 1987) noch nicht re
gistriert.
synonyme Bezeichnungen:
Höhle oberhalb Ahausen v. D e c h e n (1871a und 1884)
(Attendorn) Nr. 3
WOLF (1910)
Ahausen, oberhalb
H o lz (1965).
Eingangslage:
Die Höhle liegt „im Kalkstein [...] bei dem Nummer
stein 0.70 der Strasse von Attendorn nach Finnentrop“
(v. D ec h e n 1871a) „gleich rechts von der Straße [...] im
Straßenniveau“ (WOLF 1910). Sie liegt etwa 140 m von der
Höhle am Schleifstein entfernt im Massenkalk (Dorp-Fazi
es) der nördlich des Ahauser Stausees befindlichen Land
zunge. Nachforschungen des Verfassers ergaben, daß sie
wahrscheinlich in Folge der Anlage des Ahauser Stausees
und einer dadurch notwendigen Verlegung der Straßentrasse
an den Hang unzugänglich geworden und daher nicht mehr
auffindbar ist. Ihr Eingang bei ca. 240 m über NN weist
nach W.
1. Erwähnung: bei v. D e c h e n (1871a) mit Kurzbeschrei
bung.
weiteres Schrifttum:
W o lf (1910): kurze Raumbeschreibung.
Von Namensnennungen ohne Beschreibung bei L a n d o is
(1883), v. D ec h e n (1884) und H o lz (1965) abgesehen
liegen keine weiteren Informationen vor.
Speläographie:
v. D ec h e n (1871a) beschreibt das Objekt als eine „klei
ne kluftartige Höhle [...], deren Boden mit grossen und klei
nen scharfkantigen Blöcken bedeckt ist.“ Er beabsichtigte
durch seine Mitteilungen die Mitglieder des Naturhisto
rischen Vereins in Bonn anzuregen, diese wie auch andere
Höhlen „einer näheren Untersuchung zu unterwerfen oder
auch solche bekannt zu machen, die bisher in der Literatur

noch keine Erwähnung gefunden haben.“ Wie Literatur
recherchen ergaben blieb dieser Aufruf jedoch, das Objekt
betreffend, ohne Resonanz. Nach W o lf (1910) hat die Höhle
eine befahrbare Länge von etwa 11 m.
Speläogenese:
Nach den Informationen durch v. D ec h e n (1871a) und
W o lf (1910) dürfte es sich um eine Kluftfugenhöhle han
deln.
Funde: sind nicht bekannt.
rezente Fauna: wurde im Schrifttum nicht erwähnt.
Ausblick:
Es besteht kaum Aussicht, ergänzende Informationen
zu ermitteln.
Andreashöhle
Höhlenname:
F u h l r o t t ( 1869c ) erwähnt erstmals die Andreashöhle,
ohne nähere Angaben zur Namensgebung zu machen.
Katasterbezeichnung:
Die Höhle ist im Kataster (W eb er 1987) noch nicht re
gistriert.
synonyme Bezeichnungen: sind nicht bekannt.
Eingangslage:
Nach F u h l r o t t ( 1869c ) befand sich die Höhle „20 Mi
nuten unterhalb Attendorn“. Der Hinweis „hinter einer
Steinbruchhalde“ deutet daraufhin, daß sie vermutlich beim
Steinbruchbetrieb angefahren wurde. Wann dies erfolgte ist
nicht bekannt.
Es ist zu vermuten, daß die Andreashöhle im Bereich
des heute aufgelassenen Steinbruchs der Attendorner Kalk
werke (Nähe „Haus Biggen“) lag. Ihre Lage in Metern über
NN ist nicht mehr zu ermitteln. Mehrere hier festgestellte
kleinere Resthohlräume deuten jedoch auf abgesprengte
Hohlraumbildungen hin.
1. Erwähnung: bei FUHLROTT (1869c) mit Kurzbe
schreibung.
weiteres Schrifttum:
W eb er (1978b): Erwähnung eine vergeblichen Suche nach
der Höhle im März 1978.
Speläographie:
F u h l r o t t ( 1869c ) beschreibt die Höhle wie folgt: „Von
den übrigen Grotten des Biggethaies liegen einige im Ni
veau der Strasse und sind zum Theil verzweigte Klufträume
von ansehnlicher Grösse, deren Bodenablagerungen noch
nicht untersucht zu sein scheinen. Die beträchtlichste mag
wohl die sogenannte Andreashöhle [...] sein, zu welcher
der Eingang ca. 30 Fuss über der Strasse [...] liegt, und in

einen Kluftgang führt, aus welchem man in höher gelegene
Räume von grösseren Dimensionen soll gelangen können.“
Die Formulierung „soll gelangen können“ deutet an, daß
F u h lr o t t von dieser Höhle wahrscheinlich durch Gewährs
leute erfuhr und selbst keine Befahrung durchführte, son
dern nur den Eingangsbereich betreten hat. Die „grösseren
Dimensionen“ sind als Vermutungen zu werten und kön
nen durchaus dem Wunschdenken der Bevölkerung ent
sprungen sein, zumal in der Literatur aus späterer Zeit kein
Hinweis auf die Existenz dieser Höhle vorliegt.
Speläogenese:
Es dürfte sich nach der Beschreibung durch F u h l r o t t
(1869c) um eine typische Kluftfugenhöhle gehandelt ha
ben.
Funde: sind nicht bekannt.
rezente Fauna: wurde im Schrifttum nicht erwähnt.
Ausblick:
Die Höhle scheint noch im 19. Jahrhundert abgebaut
worden zu sein. Eine Literaturrecherche in der damaligen
Lokalpresse könnte evtl. weiteren Aufschluß geben.
Bärenhöhle
Höhlenname:
Aus den wenigen bisher vorliegenden Informationen zu
dieser den „Ahauser Höhlen“ zugerechneten Höhle geht kein
definitiver Höhlenname hervor. Selbst drei Jahre nach der
Entdeckung wird das Höhlensystem im NEUJAHRSGRUSS
(1974) als „sog. Bärenlöcher“ bezeichnet, und BURK (1981)
verzichtet durch die Bezeichnung „H II“ ganz auf einen
Namen. Die im Höhlenkataster Westfalen eingeführte und
in der Überarbeitung 1987 wiederholte Bezeichnung „Bären
höhle“ wird daher hier aufgegriffen.
Katasterbezeichnung: Bärenhöhle (Kat.-Nr.:
4813/016) W eb er (1987).
synonyme Bezeichnungen:
Bärenlöcher
N eu ja h r sg r u ss (1973)
Bärenloch
SCHIRMER (1978)
H II
B u r k (1981)
„neue Höhle II“ S to ffels & W e b er (1975b).
Eingangslage:
Die fünf nach SE weisenden Eingänge der
Höhle, wovon lediglich einer mit ca. 1 m Breite
und 0,5 m Höhe befahrbar war (Abb. 39), lagen
nur wenige Meter voneinander entfernt unmit
telbar oberhalb der Straßenböschung der L 539
(Attendom-Heggen) WNW des Ahauser Stausees
in ca. 290 m über NN. Sie wurden im Zuge von
Straßenbaumaßnahmen vermauert. BURK (1981)
gibt eine Lageskizze auch in Bezug auf die um
liegenden Höhlen (Fledermausloch und Murmel
tierschacht).

Die Höhle liegt im Massenkalk (Dorp-Fazies) im Be
reich einer 65° überkippten Störung, die hier SW-NE hang
parallel verlaufend den Hauptraum schneidet.
1. Erwähnung: im NEUJAHRSGRUSS (1974) zusammen mit
dem Fledermausloch und dessen Untersuchung.
weiteres Schrifttum:
K ra m m & S c h ir m e r (1973): Hinweis auf eine Vermessung
mit vier Profilschnitten (unveröffentlicht).
S c h ir m e r (1978): Vermessung, Profiluntersuchung und die
Verschüttung der Höhle werden erwähnt.
H en t sc h e l (1979): Hinweis auf die inzwischen zugemau
erten, doch noch erkennbaren Eingänge.
B u r k (1981): Sinterbildungen werden erwähnt. Eine Grund
rißskizze der Höhle liegt bei.
Entdeckung:
Die durch das Biggetal führende Straße L 539 wurde
bei Anlage des Ahauser Stausees im Jahre 1936 aus dem
Talgrund nahe der Bigge an die Bergflanke verlegt. Hierzu
war es erforderlich, Teile der Kalkfelsen zur Anlage der
Trasse abzutragen. Die dicht an der Straße liegenden Hohl
räume wurden dadurch erstmals angeschnitten, waren je
doch nur durch das Passieren extrem enger Spalten erreich
bar und konnten deshalb lediglich von einigen Attendorner
Schülern mangelhaft ausgerüstet befahren werden (münd
liche Mitteilung L. K o r te 1983). Diese Spalten wurden
noch im Jahre 1936 im Zuge des Straßenbaus wieder ver
schüttet.
Wiederentdeckt und daraufhin wissenschaftlich unter
sucht wurde die Höhle zusammen mit den als Fledermaus
höhle und Murmeltierschacht beschriebenen Objekten erst
im Jahre 1971, als ein Ausbau der Landstraße erfolgte und
zu diesem Zweck Felsputzarbeiten zur Trassenverbreiterung

notw endig w aren. P ersonal der F irm a BRAUN/NeheimHüsten m eldete die Entdeckung dem L andesstraßenbauam t
Siegen. E ine Fundm eldung zur w issenschaftlichen E rfor
schung erfolgte w enig später durch J. BURK/M ünster und
H. GLOCKNER/Hüttental an das L andesm useum für Vor- und
Frühgeschichte/M ünster, w elches die Schutzw ürdigkeit der
A ufschlüsse feststellte.

Straßenböschung zum Biggetal. Die Halle selbst wird von

B u r k (1981) als „linsenartig“ beschrieben, was auch die

dort dargestellten Profile verdeutlichen. Der Boden der Halle
ist (nach BURK 1981) mit einer ca. 5 cm dicken, im Ostteil
weitgehend zerbrochenen, Sinterschicht bedeckt. Fotogra
fien, die dem Verfasser zugänglich gemacht wurden, ver
mitteln den Eindruck eines periglazialen Strukturbodens.
T r im m el (1965, S. 94) weist daraufhin, daß „in Eingangs
Speläographie:
nähe unter Einfluß des Außenklimas, mitunter in Höhlen,
In den zitierten Veröffentlichungen wird die Bärenhöhle
die jetzt oder in früheren ungünstigen Klimaperioden Eis
immer nur kusorisch - im Zusammenhang mit dem Fle
bildungen aufwiesen“, Strukturböden auftreten können.
dermausloch - erwähnt, dem man auf Grund dortiger Fun
Zieht man zum Vergleich das im nahegelegenen Fledermaus
de größere Beachtung schenkte.
loch durch S c h ir m e r (1978) aufgenommene Profil heran,
so zeigt sich, daß dort mit der Zonierung „k“ „Blockschutt
Es ist daher schwierig, die heute nicht mehr zugängli
aus
Kalkstein und Kalksinterkrusten mit hellbraungrauem
che Höhle speläologisch zu beschreiben, zumal der Verfas
Schluff,
kalkhaltig“ ein „Frostbruchschutt, der vom darüber
ser bei seinen Nachforschungen erst durch Hinweise bei
liegenden
freien Höhlenraum abgefroren ist“ festgestellt
BURK (1981) auf das Objekt aufmerksam wurde, als bereits
wurde.
Dies
deckt sich mit Beobachtungen in der Bären
zehn Jahre seit der Entdeckung und kurz darauf erfolgten
höhle,
die
K
o r te (1983b) in einem Vortragsmanuskript
Verschließung verstrichen waren.
beschreibt. Er erwähnt dort weiter, daß der teils in kleine
Erst mündliche Detailschilderungen und die freundli
Scherben zerbrochene Sinterboden bereits durch nachfol
che Überlassung von Vortragsmanuskripten des Heimatfor
gende Kalksinterbildungen mit dem Höhlenboden fest ver
schers L. K o rte machten es möglich, näheres über Raum
kittet ist. Bis zu 5 cm hohe Stalagmiten haben sich z. T. auf
gestalt und Sinterbildungen der Höhle auszusagen. In der
den „Deckentrümmern“ neu gebildet. Darüber hinaus wur
folgenden Schilderung wird versucht, das vorliegende In
den, besonders in der Nähe der Eingänge tausende lang
formationsmaterial zusammenfassend darzustellen:
stielige Knöpfchensinterbildungen festgestellt, welche bis
zu
1 cm Durchmesser erreichen. Auch diese Versinterungen
In den Jahren 1971 bis 1973 befuhr man die Bärenhöhle
sitzen
teilweise dem losen Gestein (Sinterverbruch) auf.
durch den südwestlichsten Eingang, ein unter phreatischen
Bedingungen entwickelter röhrenartiger Gang von ca. 6 bis
An Wandüberhängen im SW und W der Halle haben
7 m Länge. Sich geringfügig erweiternd mündet er in die
sich vereinzelt Stalaktiten gebildet. Es ist jedoch wahrschein
Zentralhalle der Höhle. Dieser Gang konnte nur kriechend
lich, daß die hier beschriebenen Sinterbildungen inzwischen
passiert werden, wogegen die Decke der nach einem klei
weitgehend zerstört wurden. Bereits BURK (1981) macht
nen Abstieg folgenden Halle 2,5 bis 3 m hoch ist. Die vier
darauf aufmerksam, daß „teils durch Sprengung, teils durch
übrigen Öffnungen waren sehr kleinräumig, wobei die
Sammler“ starke Beschädigungen hervorgerufen wurden.
höchstgelegene nur durch schwachen Lichteinfall in der
Die ca. 20 x 7 m große Halle (genaue Angaben lassen
Höhle erkennbar war. Alle Tagöffnungen mündeten in der
sich, da von der Höhle nur Grund- und
Außrißskizzen jedoch kein Plan vor
liegt, nicht machen) läuft mit flachellyptischem Profil in unpassierbaren
sinterplombierten Fugen aus. Mögli
che Fortsetzungen konnten nicht ent
deckt werden. L. K o r te unternahm
am 8. und 15.1.1972 sowie am 7.7.
1973 Befahrungen der Bärenhöhle.
Kurze Zeit später wurden die Eingän
ge vermauert.
Speläogenese:
Es ist problematisch, Aussagen
über die Speläogenese der Bärenhöhle
zu machen da die den Formenschatz
unzureichend wiedergebenden Grund
rißskizzen, denen jegliche tektonische
Signatur fehlt, nur geringe Hinweise
bieten (in der von B u r k 1981 veröf
fentlichten Skizze fehlt selbst der
Nordpfeil). Eine von L. K o rte (1972)
Abb. 40: Planskizze der Bärenhöhle (Grundriß). Wiedergabe mit freund
angefertigte „Gedächtnisskizze“ (Abb.
licher Genehmigung durch L. KO RTE.
40), die die Bärenhöhle auch in Be

zug auf die angrenzende Landstraße zeigt und mit ange
deuteten Isohypsen darstellt, wird bei der hier versuchten
Speläogenese mit herangezogen.
Nach dieser Darstellung scheint sich die Zentralhalle
trogförmig mit zwei von W kommenden Zuflüssen entwic
kelt zu haben, durch die sich von der Hochfläche einsic
kernde Wässer hier sammelten. Eine parallel der Straße den
Hang durchziehende Störung hat die Wasserwegsamkeit im
Bereich der Halle lokal erhöht. Unter phreatischen Bedin
gungen gespeist von talwärtigen Zuflüssen entwickelte sich,
durch Mischungskorrosion im Bereich der Störung forciert,
die flache Kuppelbildung der Zentralhalle.
„Im [...] östlichen Teil [der Halle] ist der Boden durch
Unterspülung stark verbrochen und abwärts geneigt, teil
weise völlig zertrümmert“ (B u r k 1981), was auf einen hier
zu vermutenden ursprünglichen Abflußweg Richtung Vor
fluter (Bigge) hindeutet, der heute durch Sedimentation
verfüllt ist.
Die initiale Höhlenbildung dürfte in einer warmzeit
lichen, evtl. endtertiären Phase stattgefunden haben. Spä
ter hat kaltzeitliche Frostbruchsedimentation den Raum in
seiner heutigen Gestalt geprägt.
Über möglicherweise vorhandene, die Raumgestalt be
einflussende, Querklüfte (sog. a - c Klüfte) zur vorherr
schenden Störung können keine Aussagen gemacht wer
den, da Hinweise hierzu in den genannten Texten und Ab
bildungen fehlen.
Funde:
Lediglich im NEUJAHRSGRUSS (1974) findet sich die
Notiz „daß das südwestliche System der Ahauser Höhlen,
die sog. Bärenlöcher, zwar Pleistozäne Fossilien, aber kei
ne archäologischen Funde enthielten.“ Weitere Einzelhei
ten sind bisher - soweit bekannt - nicht publiziert.
rezente Fauna: wurde im Schrifttum nicht erwähnt.
Ausblick:
Durch die Verschließung der Eingänge wurde die Bären
höhle für künftige Untersuchungen konserviert. Die nega
tive Beurteilung bzgl. zu erwartender Funde, wie sie aus
dem NEUJAHRESGRUSS (1974) und weiteren nicht veröffent
lichten Korrespondenzen der Bearbeiter hervorgeht, läßt ver
muten, daß in absehbarer Zeit keine weiteren Aktivitäten
erfolgen.
Fledermaushöhle
Höhlenname:
Nach Freilegung der Höhle im Jahre 1971 wurde in
Korrespondenzen von „Ahauser Höhlen“ bzw. einem „Höh
lenprofil Ahausen“ gesprochen. Die erste definitive Namens
gebung erfolgte in einem Zeitungsbericht (A. A. 1974a) mit
„Fledermaushöhle“. Diese Bezeichnung dürfte auf Knochen
funde von Fledermäusen zurückgehen, die u. a. bei S c h ir 
m er (1972) (nach B u r k 1981) erwähnt sind.

Katasterbezeichnung:
Fledermaushöhle (Kat.-Nr.: 4813/012) W eb er (1987).
synonyme Bezeichnungen:
Fledermausloch
NEUJAHRSGRUSS (1974)
S c h ir m e r (1978)
G r a b er t (1980)
Höhlen am Ahauser Stausee
H en tsc h el (1975)
“Neue Höhle I“
S to ffels & W eb er (1975b)
Ahausener Höhlen
S c h ir m e r (1978)
H.
I B u r k (1981).
Eingangslage:
Unmittelbar neben der L 539 oberhalb der Straßenbö
schung im WNW des Ahauser Stausees befindet sich der
Höhleneingang. Seine genaue Eingangslage im Vergleich
zu den umliegenden Objekten (Bärenhöhle und Murmeltier
schacht) verdeutlicht B u r k (1981) durch eine Lageskizze.
Die Höhle liegt im Massenkalk (Dorp-Fazies) ca. 290 m
über NN und ist durch einen bunkerartigen Betonschutz
bau mit Gittertür abgesichert. Der ca. 1 m breite und 2 m
hohe Eingang zeigt nach SE zum Ahauser Stausee.
1. Erwähnung:
A. A. (1971): mit einem kurzen Entdeckungsbericht.
weiteres Schrifttum:
NEUJAHRSGRUSS (1974): Hinweis auf geologische Untersu
chungen, Knochenfunde, Artefakte und Schutzmaßnah
men.
H u n d t (1975): Versturz als Erdbebennachweis gedeutet.
S c h ir m e r (1978): Ausführliche Sedimentanalyse mit Ab
bildung des Eingangsprofils und Hinweisen auf die Be
deutung des Fundes für die Landschaftsgeschichte.
H en t sc h e l (1979): Hinweise aus S c h ir m e r (1978) sowie
zu möglichen Fortsetzungen.
B u r k (1981): Veröffentlichung von Korrespondenzen
(S c h ir m e r 1972) und Hinweis auf mögliche Fortsetzun
gen, ähnlich H en tsc h el (1978) sowie Funde, u. a. „Leo
pardenkiefer“ und Flintklinge (des weiteren Grundriß
skizze mit Fundpunkt).
Ra th g eb er (1983): Der „Leopardenkiefer“ (aus B u r k 1981)
wird als Katzenunterkiefer bestimmt.
L u k a n o w (1985): Detaillierte Aufstellung des Fundinven
tars (Artefakte) der von S c h ir m e r durchgeführten
Grabungskampagne (mit Abbildungen).
Entdeckung:
Im Dezember 1971 legten Bauarbeiter beim Ausbau der
Landstraße L 539 nahe des Ahauser Stausees die Höhle frei
(siehe auch Bärenhöhle).
Speläographie:
Die folgenden Mitteilungen stützen sich sowohl auf das
zitierte Schrifttum als auch auf unveröffentlichte Korrespon

denzen und Vortragsmanuskripte. Eigene Untersuchungen
konnten bisher nicht vorgenommen werden.
Nach S c h ir m e r (1978) besteht die Höhle „aus einer
straßenparallel gelegenen, einer Kluftzone folgenden
Spaltenhöhle die im Längsschnitt angeschnitten ist, und
einem rechtwinklig zur Straße, etwa nordwestlich verlau
fenden, ca. 19 m tiefen Gang, der quergeschnitten ist“. Bei
Untersuchungen eines am 1.9.1984 festgestellten gewaltsa
men Aufbruchs des mit einer Tür abgesperrten Schutzrau
mes wurde der hangparallele Längsschnitt vom Verfasser
in Augenschein genommen. Es handelt sich um eine hori
zontal verlaufende gleichbleibend ca. 1 m hohe sediment
gefüllte Spalte. Das Sediment ist ein mit Frostbruchstücken
stark durchsetzter Höhlenlehm.
Das auf etwa 6 m Höhe verfüllte Gangprofil der Höhle
wurde 1972 durch SCHIRMER untersucht. Dabei konnten
13 Schichten auskartiert werden, welche „drei wärmer
klimatische Abschnitte durch kälterklimatische Abschnitte
[...] getrennt“ dokumentieren.
Der bergwärts ziehenden Klufthöhle wurden in einem
Zeitungsbericht (A.A. 1971) mögliche Verbindungen mit
der mehrere Kilometer entfernten Attendorner Tropfstein
höhle zugeschrieben. Diese Deutung ist jedoch reine Ef
fekthascherei der Tagespresse und entbehrt jeder realisti
schen Möglichkeit. Es muß jedoch darauf hingewiesen wer
den, daß die von S c h ir m e r (1978) angegebenen 19 m Ge
samtlänge kein entgültiger Wert sind, da HENTSCHEL (1979)
und auch B u r k (1981) berichten, daß eine kleine Öffnung
am Höhlenende deutlich auf eine Fortsetzung hinweist. Der
bergwärtige Gang ist nach einer Skizze in B u r k (1981) ein
mit Sedimenten weitgehend aufgefüllter mäandrierender
Gang mit Tonnengewölbestruktur, der im Mittelteil gering
fügig erweitert ist. Die Dimensionen der Evakuation ver
jüngen sich nach den vorliegenden Profilen bei ca. 0,6 m
Breite von anfänglich 2,8 m Höhe auf 1,6 m bzw. 1,2 m am
vorläufigen Höhlenende.
Leider wurden nicht nur die oberen Sedimentschichten
von Höhlentouristen und Fossiliensammlern durchwühlt,
sondern auch „ihre bescheidene Ausstattung an Tropfstei
nen und anderen Sinterbildungen wurden sofort von Besu
chern zerstört“ (S c h ir m e r 1978).
H e n t s c h e l (1979) erwähnt einen „Tropfsteinvorhang“,
der das Höhlenende abschließt während B u r k (1981) dort
von einem „Versturz“ spricht und diesen auch in einer
Höhlenskizze darstellt.
Speläogenese:
Keiner der zitierten Autoren macht detailliertere Aus
sagen zur Speläogenese. S c h ir m e r (1978) spricht im Zu
sammenhang mit dem hangparallel angeschnittenen Gang
von einer „einer Kluftzone folgenden Spaltenhöhle“. Über
den Charakter des bergwärtigen 19 m langen Ganges macht
er keine Angaben.
Obwohl B u r k (1981) nur eine Skizze des bergwärtigen
Ganges (ohne Nordpfeil!) wiedergibt, kann aus der Dar
stellung geschlossen werden, daß hier ein phreatisch ent

standener, möglicherweise bankungsfugengebundener Gang
vorliegt, der sich in einer späteren vadosen Phase eingetieft
hat. B u r k (1981) erwähnt, daß sich der Gang „im vorderen
Teil klüftig zeigt.“ Diese Aussage auf die Skizze übertra
gen deutet an, daß der Gang in Richtung auf den Vorfluter
(Bigge) eine ca. 10 m lange Kluft angeschnitten hat, die
den heutigen Höhleneingang bildet (auch das schematisier
te Profil A ließe sich entsprechend deuten). Lithologische
Unterschiede sind bei der Speläogenese möglicherweise
ebenso zu berücksichtigen, denn im Bereich der Fledermaus
höhle verläuft die Grenze Riffkern - Riffvorderseite, was
ein Übergang von dickbankigen bis massigen Kalken zu
Riffschuttlagen anzeigt. Zu den Sedimentationsphasen in
der Höhle sei auf S c h ir m e r (1978) verwiesen, der diese
eingehend an ca. 6 m mächtigen Ablagerungen untersuch
te, die die Evakuation im Eingangsbereich bis zu 3/4 ihrer
Ursprungshöhe verfüllten. Diese Sedimentationen wurden
dort durch „ein fortschreitendes Rückverlegen des Hanges“
bei der Talerweiterung des Biggetales erklärt.
Funde:
Der Fundinventar konnte durch die bereits von SCHIR
MER (1972) angeregte Unterschutzstellung der Höhle weit
gehend gesichert werden. Einzelfunde aus den ersten Ta
gen der Entdeckung gelangten z. T. später ebenfalls in die
Hände von Fachleuten und sollen hier, soweit bekannt, er
gänzend aufgeführt werden:
• Steinartefakte: Nach LUKANOW (1985) handelt es sich
um 105 horizontierte Objekte, deren überwiegender
Teil (101 Stücke) aus einer „dem feingerätigen Meso
lithikum“ zugeordneten Kulturschicht stammen dürf
ten, „oder einer in dessen Tradition stehenden jünge
ren Industrie angehören“ kann.
Es sind nach der Katalogisierung „vor allem mikro
lithische Feinklingen“, Klingenkratzer und klingen
artige Abschläge gefunden worden. „Etwa 30% der Ar
tefakte sind aus importiertem nordischen Flint, die
übrigen aus ortsnahen Gesteinen - hauptsächlich grau
em und schwarzem Kieselschiefer - hergestellt. Eine
genaue Einstufung ist wegen der geringen Fundmenge
und mangels signifikanter Typen nicht möglich.“
• Knochenfunde:
Höhlenbär (Ursus spelaeus): zahlreiche Skeletteile
S c h ir m e r (1972 und 1978).
Fledermäuse, Mäuse, Eulengewölle ohne nähere An
gaben: (S c h ir m e r 1972).
Wildkatze (rechte Unterkieferhälfte): B u r k (1981)
mit Abbildung bzw. R a th g eb er (1983) mit Ab
bildung.
Dachsschädel (?) (ohne Unterkiefer) mit Knöpfchens
inter überkrustet (noch nicht näher bestimmt):
nach K o rte (1977).
• sonstige Funde:
Holzkohlenreste, vermutlich „ausgehendes Präboreal
bis an den Beginn des Atlantikums“: S c h ir m er (1978).
rezente Fauna:
Es liegen bisher keine Beobachtungen vor.

Ausblick:
Schon S c h ir m e r (1972) entwickelte konkrete Vorschlä
ge, das Höhlenprofil der Öffentlichkeit als wissenschaftli
ches Schau- und Studienobjekt zugänglich zu machen. Pro
bleme bei der Konservierung der Ablagerungen - beson
ders sichtbehindernde Kondenswasserbildungen auf der
Profilabdeckung - verhinderten die rasche Fertigstellung
der Einrichtungen (mündliche Mitteilung durch L. K o r te ).
Zur Zeit ruhen die Aktivitäten vor Ort.
Felsenhöhle
Höhlenname:
Die Höhle wurde auf Grund ihrer Lage in einem Kalk
felsen unmittelbar an der L 539 nördlich von Biggen durch
S tr eic h (1967), der sie erstmals erwähnt, als „Felsenhöhle“
bezeichnet.
Katasterbezeichnung: Felsenhöhle (Kat.-Nr.: 4813/011)
W e b er (1987).
synonyme Bezeichnungen: sind nicht bekannt.
Eingangslage:
Die im Jahre 1967 abgebaute Höhle lag nach S tr eic h
(1967) „50 Schritte westlich des Hotels ‘Haus Biggen’“ 13 m
über der Talsohle [dies entspricht ca. 263 m über NN]. Ihr
Eingang zeigte nach SW zur Bigge. Sie dürfte im Grenzbe
reich des Massenkalkes (Schwelm-Fazies) zu den oberen
Newberrien-Schichten gelegen haben.
1. Erwähnung: bei S t r e ic h (1967) mit kurzer Beschrei
bung.
weiteres Schrifttum:
H en t sc h e l (1979): Der Eingang der Höhle sei abgebaut.
Die Höhle weise Sinterbildungen auf und ist inzwischen
durch Beton plombiert.
Speläographie:
S tr eic h (1967) schreibt, daß das Objekt „bei Untersu
chungen des Gesteins im Sommer 1966 geöffnet wurde.“
Einem Zeitungsbericht vom 10.8.1967 (A.A. 1967) ist zu
entnehmen, daß in der Zeit von Juli bis September 1967 die
Felsböschung westlich „Haus Biggen“ auf eine Läge von
etwa 100 m abgetragen wurde. Diesen Arbeiten fiel die
Felsenhöhle zum Opfer.
Da also das Objekt nur etwa ein Jahr zugänglich war
verwundert es nicht, daß kaum Literaturhinweise feststell
bar sind. Dank mündlicher Informationen durch L. K o r te ,
der die Höhle befahren hat, lassen sich folgende hauptsäch
lich auf S tr e ic h (1967) beruhende Aussagen absichern und
ergänzen:
Es handelte sich um eine kleinräumige, nach STREICH
10,5 m lange Höhle mit einem 0,8 x 0,7 m großen bogen
förmigen Eingang. Sie bestand lediglich aus einem röhren
artigen Gang. Reichhaltige Sinterbildungen von denen
S tr eic h (1967) besonders Excentriques hervorhebt wurden
durch L. K o rte an Hand von Fotos bestätigt. Weiterhin fand

sich die Wandflächen überziehend Knöpfchensinter, den

H en t sc h e l (1979) irrtümlich als „Höhlenperlen“ bezeich

net.

Die Höhle verlief söhlig und endete ohne erkennbare
Fortsetzungen. An der Felswand ließen sich noch 1990 in
einer unpassierbaren Gangröhre (Resthohlraum?) Wand
flächen überziehende Calzitkristalle erkennen.
Speläogenese:
Die geologische Karte Blatt 4813 ATTENDORN zeigt
in diesem Bereich eine Überschiebung des Massenkalkes
(Schwelm-Fazies) zu oberen Newberrien-Schichten. Die
Höhle dürfte sich im Grenzbereich dieser Störungszone ge
bildet haben. Das Vorkommen vieler Excentriques ist mög
licherweise auf die lithofazielle Verschiedenheit der hier
zusammentreffenden Gesteine zurückzuführen. Eine Klas
sifizierung (nach T r im m el 1968) ist mangels entsprechen
der Informationen nicht möglich.
Funde:
Laut S t r eic h (1967) wurden keine Funde gemacht.
rezente Fauna: wurde im Schrifttum nicht erwähnt.
Ausblick:
In den sechziger Jahren fand die Höhlenforschung im
Südsauerland nur geringe Beachtung. Es ist daher wenig
wahrscheinlich, daß sich aus bisher unbekannten Quellen
weitere Informationen ergänzen lassen.
Fünferloch
Höhlenname:
Mangels eines höhlentypischen Namens wurde für die
Höhle von M. B o n z der Name „Fünferloch“ geprägt, da sich
fünf Personen an der ersten Untersuchung des Objektes be
teiligten.
Katasterbezeichnung:
Die Höhle ist im Kataster (WEBER 1987) noch nicht re
gistriert.
synonyme Bezeichnungen: sind nicht bekannt.
Eingangslage:
Die Höhle liegt ca. 5 m unterhalb der Hochfläche im
Massenkalk (Dorp-Fazies) des großen Biggener Steinbruchs
im Grenzbereich zwischen Riffkern und Riffvorderseite. Ihr
Eingang liegt ca. 290 m über NN, weist nach E und ist von
der Steinbruchsohle nicht einsehbar.
1. Erwähnung: in diesem Bericht.
Speläographie:
Der 0,7 x 0,4 m große Eingang wurde beim Steinbruch
betrieb angeschnitten. Ihm folgt ein sehr flacher nur
schlufend passierbarer Raum, der mit zunehmendem Ge
fälle eine weitgespannte Höhlendecke besitzt (max. 5,5 m
Breite - siehe Profil C - C’).

Inkasionsschutt erschwert das Vordringen bis zum ver
messenen Höhlenende. Im Bereich des Profils C - C’ setzt
flächenhafte Versinterung an und es zeigen sich hier auch
kleinere Stalagmitenbildungen. Der Höhlenraum endet in
einer extrem flachen unschliefbaren Spalte. Auch ein west
licher Abzweig ist unpassierbar eng, so daß die Raum
begrenzung nur geschätzt werden kann.
Speläogenese:
Die Höhle kann sich entlang einer Bankungsfuge gebil
det haben, wobei die heutige Situation durch starke Über
prägung mit Inkasionsschutt eine Deutung erschwert. Das
höhleneinwärts gut entwickelte bogenförmige Profil (spe
ziell C - C’) deutet an, daß es sich hier um das klassische
Beispiel einer infolge von Druckspannungen gebildeten
Resthöhle handelt (vergl. BÖGLI 1978, S. 149).
Der Hohlraum mag sich dabei ursprünglich tiefer be
funden haben und durch Bergschläge nach oben durchge
paust worden sein, bis ein statisch stabiles Gewölbe erreicht
war. Auf dessen Basis haben sich Sinterbildungen entwic
keln können. Die Höhle befindet sich nach dieser Deutung
in einem zweiten Stadium der Speläostase.
Funde: sind nicht bekannt.
rezente Fauna:
Es liegen bisher keine Beobachtungen vor.

Ausblick:
Befahrbare Fortsetzungen über den bekannten Höhlen
raum hinaus sind unwahrscheinlich.
Höhle am Schleifstein
Höhlenname:
Nachdem die, durch ein großes Portal kenntliche, Höh
le in der Nähe des Gutes Ahausen bis Ende des 19. Jahr
hunderts im Schrifttum nur mit umschreibenden Bezeich
nungen genannt wurde, erschien A. A. (1907e) erstmals der
Name „Höhle am Schleifstein“. Da es sich bei der Bezeich
nung „Schleifstein“ zudem um einen noch heute gebräuch
lichen in der Grundkarte eingetragenen Flurnamen han
delt, wurde sie beibehalten.
Katasterbezeichnung: Höhle am Schleifstein (Kat.-Nr.:
4813/035) W eb er (1987).
synonyme Bezeichnungen:
Höhle unterhalb Ahausen v. D ec h e n (1871a)
Grosse Höhle, [...] unterhalb Ahausen
(A ttendorn) Nr. 4

Ahäuser Höhle
Schleifsteiner Höhle
Ahauser Höhle L en g e r sd o r f (1929
und 1961)
A hausen, unterhalb

Abb. 41: Fünferloch: Grund- und Aufriß mit Profilen

v. D ec h e n (1884)
W o lf (1910)
T h ien em a n n (1916)
G r eb e (1917)
W o lf (1934-37)
H o lz (1965)
H en t sc h e l (1979).

Höhle Falkenstein
Eingangslage:
Die heute unter dem Wasserspiegel des Ahauser Stau
sees liegende Höhle befindet sich im Prallhang des nördli
chen Seebogens unterhalb der sog. „Kanzel“, einer Aus
sichtsplattform an der L 539. Die Höhle besaß ein 3 m ho
hes und 5 m breites nach E weisendes Portal (Wolf 1910).
Sie ist vermutlich im Schichtgrenzbereich des Massenkalkes
(Dorp-Fazies) und der sich nördlich davon W-E erstrec
kenden oberdevonischen Cephalopodenkalke entwickelt und
dürfte im Bereich von 240 m über NN liegen (die genaue
Lage war bisher nicht zu ermitteln).
1. Erwähnung: bei v. DECHEN (1871a), der auf Sedimente
und Sinterbildungen hinweist.
Ein indirekter Hinweis auf die Existenz einer Höhle bei
Ahausen ist jedoch schon aus dem Jahre 1571 bekannt. Nach
S w ie n t e k (1968) lautet der Text einer Urkunde des Graf
Spee’schen Archivs Ahausen:
„Herman v. Essleve zu Bremsche und seine Frau
Margarethe Wesslers verkaufen ihr Gehölz am Hohlen Steine
[Hervorhebung nicht im Original] zwischen dem Ahuser
Gehölz und Berge, das zu ihren Gütern zu Heien gehört, an
Herman v. Nigenhoue zu A., 19.3.1571, 2 Unterschriften,
1 aufgedrucktes Papiersiegel“.
Dieser „Hohle Stein“ dürfte der Schleifstein gewesen
sein.

weiteres Schrifttum:
v. D ec h e n (1884): Die Höhle erscheint namentlich in einer
Katasterliste.
A.A. (1907e): Ergebnislose Verhandlungen des Sauerlän
dischen Gebirgsvereines e. V. (Hagen) zur Erschließung
der Höhle.
W o lf (1910): Kurze Beschreibung mit Grundrißskizze.
G r eb e (1917): Moosflora aus der Höhle wird kurz erwähnt.
L e n g e r s d o r f (1929): Kleintierfunde und Fledermaus
beobachtungen im Januar 1914.
L e n g e r s d o r f (1961 ): u n v o llstän d ig e Ü b ern ah m e der
B eobachtungsdaten aus 1914.
H en t sc h e l (1979): Beschreibung der heutigen Situation.

Speläographie:
Bei einer Begehung des Uferbereiches am Ahauser Stau
see während Niedrigwasserstand (ca. 5 m unter Normal
wasserstand) im Oktober 1980 konnte kein Zugang zur
Höhle festgestellt werden. Es fanden sich lediglich einige
betonplombierte Klüfte. Die Speläographie kann sich da
her nur auf allgemeine Hinweise im Schrifttum stützen.
WOLF (1910) gibt folgende Beschreibung:
„Bei 5,250 Kilometer befindet sich der 3 Meter hohe,
5 Meter breite Eingang. In den gleichen Dimensionen zieht
die Höhle nach W. Nach 9 Metern ist eine Teilung. Rechts
zieht ein schmaler sich immer mehr verengender Gang erst
nach W, dann allmählich nach NW umbiegend 8 Meter weit.
Geradeaus zieht der Hauptgang, sich immer mehr verschmä
lernd, noch 10 Meter weiter nach W. Der Boden ist, zumal
in den vorderen Teilen, stark mit Lehm bedeckt. Gegen Ende
des Hauptgangs fand sich Schotter.“ (Siehe auch Grund
rißskizze 1:250, Abb. 42 - nach WOLF 1910.) Die Höhle
hatte danach eine Ausdehnung von ca. 30 m.
Es überrascht, daß W o lf keine Hinwei
se auf Sinterbildungen gibt, denn v. D ec h e n
(1871a) erwähnt „an den Wänden viele Sta
laktiten.“ Es liegt daher die Vermutung nahe,
daß diese Sinterbildungen bereits um die
Jahrhundertwende weitgehend zerstört wa
ren, nachdem Verhandlungen des Sauerlän
dischen Gebirgsvereins die Höhle als Aus
flugsziel zu erschließen, ergebnislos verlie
fen (A.A. 1907e).
Bis zum Bau des Ahauser Stausees durch den die Höhle überflutet wurde - hat
eine Familie Becker in ihr gewohnt. Zu die
ser Zeit noch vorhandene unbedeutende
Sinterreste wurden von „fliegenden Händ
lern“ als Souvenirs an Besucher der At
tendorner Tropfsteinhöhle verkauft (münd
lich durch L. K o r te ).
Speläogenese:
Größe, Ausdehnung und geographische
Lage der Höhle im Prallhang des nördlichen

Biggemäanders lassen auf eine Uferhöhlenbildung schlie
ßen. Der von WOLF (1910) erwähnte „Schotter“ am Ende
des Hauptganges scheint diese Vermutung zu bestätigen.
Es kann davon ausgegangen werden, daß eine in diesem
Bereich des Massenkalkes vorhandene starke Zerklüftung
die Erosion begünstigt hat.
Funde:
Obwohl schon v. D e c h e n (1871a) auf vorhandene Se
dimente hingewiesen hat, scheint eine Untersuchung der
Ablagerungen nicht erfolgt zu sein. Es sind daher keine
Funde bekannt.
rezente Fauna:
Die Höhle war bis zum Bau des Ahauser Stausees ein
bedeutendes Fledermausquartier. Bei mehreren Besuchen
von Prof. LANDOIS/Münster (um 1920) wurden zur Bestim
mung der Fledermausarten viele Tiere geschossen (münd
liche Mitteilung durch M. RICHARD).
L e n g e r d o r f (1929) nennt neben drei Fledermausarten
(Vesperugo daubentoni LEISL, V. murinus SCHREB., und
Rhinolopus hipposiderus BECHST.) 16 Arten der Kleintier
fauna.
Ausblick:
In der ortsansässigen Bevölkerung hält sich hartnäckig
die Vermutung, die Höhle sei nur überflutet, nicht aber ver
schlossen worden. Für Taucher oder gute Schwimmer sei
sie bei Niedrigwasser noch immer befahrbar.
Dies konnte bisher nicht zweifelsfrei überprüft werden,
da der Uferbereich durch zahlreiche Anschwemmungen
überdeckt ist und ein Tauchvorstoß nicht unternommen
wurde. Durch einen höhlenerfahrenen Taucher sollte, we
gen bestehender Schwallwassergefahr in Absprache mit der
Betriebsüberwachung des Stauwerkes, eine abschließende
Untersuchung erfolgen.

Höhle an der Haide
Höhlenname:
Auf der Grundkarte ist als „an der Haide“ ein relativ
kleinräumiges Waldgebiet nördlich des Hotels „Haus
Biggen“ gekennzeichnet. Eine heute noch nachweisliche
„Höhle an der Haide“ war jedoch in diesem Gebiet, obwohl
A. A. (1907e) „einige kleinere Höhlen an der Heide“ (sic.)
ohne genauere Lagebeschreibung erwähnt, bisher nicht be
kannt.
Da die Bezeichnung „an der Haide“ ebenso für den na
hegelegenen Steinbruch verwendet wird (G r a b er t (1980);
siehe auch: Höhlenrelikte im Steinbruch „an der Haide“),
also großräumigere Bedeutung hat, wurde eine etwa 100 m
im ESE des Hotels gelegene 1991 durch J. H o b er g aufgef
undene Kleinhöhle durch diesen „Höhle an der Haide“ be
nannt.
Katasterbezeichnung:
Im Kataster (W e b er 1987) wurde die Höhle bisher nicht
registriert.
synonyme Bezeichnungen: sind nicht bekannt (siehe jedoch
auch: Höhlenrelikte im Steinbruch an der Haide).

Abb. 43: Höhle an der Haide: Grund- und Aufriß mit
Profilen

Eingangslage:
Die Höhle liegt am Steilhang des nördlichen Biggeufers
etwa 100 m im ESE des Hotels „Haus Biggen“ bei 275 m
über NN in einer biostromen Kalklinse der oberen New
berrien-Schichten. Ihr 1,9 m breiter und 1 m hoher mit Ver
bruch angefüllter Eingang ist durch die steile Hanglage der
Höhle nur aus nächster Nähe sichtbar. Er zeigt nach SW.
1. Erwähnung:
Der Hinweis bei A. A. (1907e) auf „Höhlen an der Hei
de“ könnte das Objekt einbeziehen, da es einen natürlichen
Eingang besitzt, also schon immer zugänglich war.
weiteres Schrifttum: ist nicht bekannt.
Speläographie:
Die Höhle besteht im Wesentlichen aus einem langge
streckten Raum. Decke und Wände sind unregelmäßig aus
geformt und von Frostbruch überformt. Der Höhlenboden
ist besonders im Eingangsbereich von Blockschutt überla
gert. Eine kleine unpassierbare Kluft kreuzt den Raum.
Größere Lehmablagerungen sind nicht vorhanden. Sinter
bildungen fehlen gänzlich.
Die Höhle endet in einem schmalen und z. Zt. nicht pas
sierbaren Schluf, welcher sich mäandrierend bergwärts fort
zusetzen scheint.
Speläogenese:
Um den Eingangsbereich der Höhle tritt eine 35g nach
ESE einfallende Bankung des Gesteins auf.
Die von einer zentralen Deckenkluft mit nur wenigen
Metern Überdeckung geprägte Höhlenbildung wurde durch
an den Gesteinsfugen ansetzenden Frostbruch erweitert. Die
mäandrierend entwickelte Schlufstrecke am derzeitigen
Höhlenende läßt auf einen über Schichtfugen geführten
Karstwassertransport schließen, welcher sich in der als
schmales Band erstreckenden, von Tonschiefer und Sand
stein führenden Newberrien-Schichten umschlossenen,
Kalklinse entwickelt hat. Es handelt sich daher wahrschein
lich um eine kombinierte Kluft- und Schichtfugenhöhle.
Funde: sind nicht bekannt.
rezente Fauna:
• Höhlenspinnen (Meta): 24.08.1991 1 Exemplar
2 Kokons
16.03.1992 2 Kokons.
Ausblick:
Eine befahrbare bergwärtige Fortsetzung der Höhle ist
derzeit nicht gegeben. Wiederholte Beobachtungen der
rezenten Fauna stehen noch aus.

Höhlenrelikte im Steinbruch „an der Haide“
Höhlenname:
Der große aufgelassene Steinbruch der Attendorner
Kalkwerke wird (zuletzt durch G r a b er t 1980) als Stein
bruch „an der Haide“ beschrieben. In diesem Gelände wur
den mehrere kleine Höhlen angefahren, von denen einige
dem Abbau zum Opfer fielen, andere nur noch in Resten
erhalten sind.
Von keiner dieser Höhlen liegt bisher - wohl wegen ih
rer geringen Ausdehnung - eine detaillierte Beschreibung
vor.
Katasterbezeichnung:
Im Kataster (W eb er 1987) wurden die Höhlenrelikte
bisher nicht registriert.
synonyme Bezeichnungen:
kleinere Höhlen an der Heide
A. A. (1907e)
Spalte des Steinbruchs in Biggen Boos (1950).
Eingangslage:
An der W-E verlaufenden Breitseite des Steinbruchs las
sen sich auch heute noch mehrere kleine Spalten feststel
len, bei denen es sich um Resthöhlen handelt, über deren
ehemalige Erstreckung nichts Näheres bekannt ist. B r u n
a b en d et. al.(1958) berichten, daß eine 1905 hier gefunde
ne Tropfsteinhöhle „zahlreiche tierische Knochenreste“
barg. „Die Erschließung dieser Höhle lohnte sich nicht.“
BOOS (1950) erwähnt eine Spalte in diesem Steinbruch ohne
genauere Lagebeschreibung. Eine sichere Zuordnung die
ser Hinweise zu den heute noch vorhandenen Höhlenresten,
hier im Massenkalk (Dorp-Fazies), Riffkern bzw. Riffvor
derseite gelegen, ist nicht möglich.
1. Erwähnung:
A.A. (1907e): „einige kleinere Höhlen an der Heide“
wären seit langer Zeit bekannt und es sei etwa 1905 eine
knochenführende Höhle freigelegt worden.
weiteres Schrifttum:
GÜRICH (1907): Vermutung eines möglichen Zusammen
hanges mit der Attendorner Tropfsteinhöhle.
Boos (1950): Beschreibung eines Menschenschädels ver
mutlich jungpaläolithischen Alters aus diesem Stein
bruch.
Speläographie:
In den meisten der heute noch vorhandenen Höhlen
relikte sind starke Wandversinterungsreste feststellbar,
Tropfsteinbildungen dagegen weitgehend zerstört. Alle
Objekte sind kleinräumig und haben nach derzeitigem
Forschungsstand (1988) Ganglängen unter 5 m mit ver
stürzten Kriechstrecken, so daß eine katastermäßige Erfas
sung derzeit nicht angemessen erscheint.
Speläogenese:
Einige Objekte zeigen Kluftcharakter.

Zur Speläogenese können jedoch keine näheren Anga
ben gemacht werden.
Funde:
• Höhlenbär (Ursus spelaeus): zahlreiche Knochenreste
in einem bei B r u n a b en d et. al. (1958) als „Tropfstein
höhle“ bezeichneten Objekt.
• Jungpaläolithischer Schädel: Der Schädelfund, um die
Wende zum 20. Jahrhundert gemacht (GÜRICH 1907),
war nach Boos (1950) im Schlamm eingebettet. Er
lag zur Untersuchung dem Anthropologischen Insti
tut der Universität München vor, wurde dort jedoch
im 2. Weltkrieg durch einen Brand zerstört (nach
M o lliso n in Boos 1950).
Einer brieflichen Mitteilung, in der Prof. M o lliso n seine
Erinnerung an den Fund beschreibt - abgedruckt bei BOOS
(1950) -, entnehmen wir folgendes:
„Der Schädel war stark mit Kalk inkrustiert. Der Gehirn
schädel und Gesichtsschädel waren voneinander getrennt
und in stark verlagerter Form durch die Kalkmassen mit
einander verbacken. Ich ließ das Objekt abformen und ver
einigte dann am Abguß Gehirn- und Gesichtsschädel, so
weit das möglich war ohne eine Veränderung am Original
vorzunehmen. Ich beabsichtigte das so rekonstruierte Ob
jekt abformen zu lassen, um die erforderlichen Messungen
und Zeichnungen daran vorzunehmen. Leider wurde das
Objekt durch den Brand zerstört, bevor die nähere Untersu
chung vorgenommen werden konnte.
Die Betrachtung ergab, daß der Schädel der Gruppe des
Homo sapiens zugehörte, keinesfalls etwa dem Homo
primigenius. Eine genaue Untersuchung des Fossilzustandes
hatte ich noch nicht vorgenommen. Ich halte es jedoch für
wahrscheinlich, daß der Schädel nicht dem Neolithikum,
sondern dem Jungpalaeolithikum angehörte. Eine genaue
re Bestimmung wäre wohl nur anhand von Artefakten mög
lich gewesen [...]“.
Im Sauerländischen Volksblatt (Olpe) hatte man diesen
Schädel (A. A. 1907e) noch irrtümlich „als ein Gegenstück
zu dem berühmten Neandertalschädel bezeichnet“. Ein von
V ir c h o w (1899) dokumentierter Fund mehrerer Bruchstüc
ke eines Schädels sowie von Extremitätenknochen zweier
Individuen aus „einer Felsspalte“ könnte mit vorerwähn
tem Fund identisch sein. Auch VlRCHOW fand an diesen
Knochen keine „Anzeichen einer älteren Rasse.“ Daneben
gefundene Tierknochen sollen nach seinen Mitteilungen
rezenten Arten zugehörig sein (Rind, Hirsch, Pferd oder
Esel und ein katzenartiges Tier).
rezente Fauna: wurde im Schrifttum nicht erwähnt.
Ausblick:
Die bisher aufgefundenen nur sehr lückenhaften Infor
mationen lassen noch keine verläßliche Textgliederung nach
Objekten zu. Es bleibt daher vorerst bei obigen Zitaten un
sicher, in welchem Zusammenhang die folgenden Höhlen
bezeichnungen miteinander stehen:

Höhlen an der Haide, Spalte des Steinbruchs in Biggen,
Tropfsteinhöhle im Steinbruch der Attendorner Kalkwerke
(siehe auch unter: Andreashöhle).
Milstenauhöhle
Höhlenname:
Bei der Höhle, welche ab 1987 in mehreren Grabungs
aktionen schrittweise freigelegt wurde, handelt es sich um
die erste im Milstenaubachtal entdeckte befahrbare Höhle.
Der Name Milstenauhöhle wurde vom Verfasser neu fest
gelegt, da seitens der Entdecker keine konkrete Bezeich
nung genannt wurde.
Katasterbezeichnung: Milstenauhöhle (Kat.-Nr.: 4813/052)
W eb er (1989).

synonyme Bezeichnungen: sind nicht bekannt.
Eingangslage:
Die Höhle liegt am NE-Hang des
Milstenau-Bachtales in einem wenige
Meter aus dem Boden ragenden Massen
kalkfelsen (Dorp-Fazies) ca. 290 m über
NN und ca. 9 m oberhalb des Bachlaufes.
Die, nach der geologischen Karte in die
sem Bereich verlaufende, Faziesgrenze
(Riffvorderseite/Riffkern) ließ sich bei ei
ner Spezialkartierung im Gelände nicht
nachweisen (briefliche M itteilung
M. S c h ö t t l e r ). Durch die Lage des Ein
ganges am Fuße des Felsens nach WNW
weisend und seine durch Sedimentein
lagerungen geringen Ausmaße (2,0 m
Breite und 1,0 m Höhe) ist der Eingangs
bereich von der Talsohle nicht sichtbar.
1. Erwähnung: in diesem Bericht.
Entdeckung:
Während mehrerer Höhlensuchtouren
Anfang der achtziger Jahre wurde das Ge
lände auf der nordöstlichen Seite des
Milstenaubachtales durch W. B r ü ser be
reits eingehend untersucht. Zwei seiner
zeit vollständig lehmplombierte potentielle
Höhleneingänge konnten dabei geortet
werden. Der Beginn der Freilegung und
damit die eigentliche Entdeckung des hier
als Milstenauhöhle bezeichneten Objektes
erfolgten Anfang 1987 durch M. SCHÖTT
LER und Mitarbeiter. Die Feststellung ei
nes leichten bergwärtigen Luftzuges un
mittelbar am Eingang der Höhle gab hier
zu den Anlaß.
Bei wiederholten Geländebegehungen
im Frühjahr 1987 wurde J. HOBERG auf die
begonnenen Arbeiten aufmerksam, und
anläßlich der Jahrestagung des Verbandes

der Deutschen Höhlen- und Karstforscher im Mai 1987 fan
den erste Kontakte beider Gruppen zur Koordination der
weiteren Erkundung statt. Mehrere Grabungskampagnen
erbrachten in der Folgezeit eine schrittweise Erweiterung
der befahrbaren Höhlenteile auf ca. 30 m (Stand 1992). Es
handelt sich dabei jedoch um keinen endgültigen Wert, da
die Erkundung noch nicht abgeschlossen ist.
Speläographie:
Bei dem bisher freigelegten Teil der Milstenauhöhle
handelte es sich um Gangstrecke, deren bisher befahrbarer
Teil weitgehend von Lehm und Kalkblöcken plombiert war.
Dies scheint sich im noch unerforschten weiteren Verlauf
fortzusetzen. Nachträgliche Setzungserscheinungen der
eingetragenden Lockersedimente gaben einen flachen Be
reich unter der Höhlendecke frei, so daß eine geringe, aber
weitreichende, Luftzirkulation im Höhlensystem ermöglicht
wurde. Erst nach dem Abtragen der oberen 10-20 cm einer

Abb. 44: Milstenauhöhle: Grund- und Aufriß mit Profilen

vermutlich wesentlich mächtigeren Sedimentschicht konn
te ein schliefbarer Kriechgang geschaffen werden, dessen.
Reichweite und Abmessungen im Höhlenplan dokumentiert
sind.
Nahe des Einganges verzweigt sich die Höhle nach ca.
5 m, wobei bisher hauptsächlich der SW-Gang, weil nach
Augenschein mit geringerem Aufwand freilegbar, weiter
verfolgt wurde. Für eine Erweiterung dieser Gangstrecke
sprach auch eine hier wiederholt festgestellte leichte Luft
zirkulation.
Der Gang zeichnet sich durch ein gut gerundetes nahe
zu gleichbleibendes Profil mit Deckenkolken aus. Vermi
kulationen bedecken obere Wand- und Deckenflächen, de
ren Gestein eine wulstige und z. T. auch stalaktitisch kor
rodierte Struktur zeigt (Deckenkarren).
Die abgetragenen bzw. freigelegten Sedimente setzen
sich im vorderen Teil der Höhle aus eingetragenem humo
sen Material, daß von einem Lehm/Kalkgeröll-Gemenge
unterlagert ist, zusammen. Eingangsferner nehmen die hu
mosen Bestandteile und die Menge der eingelagerten Kalk
steinblöcke ab, und es dominiert gelb-rotockerfarbiger Höh
lenlehm. Diese abgetragene Schicht ist auf Grund einiger
Einlagerungen vermutlich recht jungen Ursprungs. Auch
konnte bereits drei Jahre nach der Vermessung festgestellt
werden, daß der Eingangsbereich bis zur ersten Verzwei
gung erneut mit Sedimenten aufgefüllt war, welche durch
Rutschungen vom Steilhang vor der Höhle eingelagert wur
den. Durch bisher ungeklärte Transportvorgänge wurde der
ca. 40 cm lange Rest eines gesägten Zaunpfahles und Ast
werk etwa 12 m vom Eingang entfernt in einer nach W
führenden Gangbiegung im Lehm eingebettet. Die Beob
achtung eines aus dem Winterschlaf aufgestörten marder
artigen Tieres (am 2.4.1988), das unmittelbar nach seiner
Entdeckung in bergwärtigen, noch unpassierbaren, Gängen
der Höhle verschwand, läßt das Einbringen dieser Holz
reste durch Tiere ebenso möglich erscheinen, wie durch
Einschwemmung über offene bisher jedoch noch nicht lo
kalisierte Klüfte.
Nachdem die Höhle an der E-Krümmung des Haupt
ganges (siehe Plan) ansteigt, führt eine erneute Biegung
nach SSW in eine Kluftspalte. Hier haben sich trichterartige
0,3 m Durchmesser und max. 2,0 m einsehbare Tiefe errei
chende Hohlräume in den Bodenlehmablagerungen gebil
det, welche Hinweise auf eine mögliche Unterspülung ge
ben. Im Zuge der Freilegung weiterer Gangstrecken wur
den diese Vertiefungen mit Lehm aufgefüllt. Ein weiteres
Nachsinken konnte nicht beobachtet werden.
Der Gang trifft nach ca. 6 m auf eine T-förmige Ver
zweigung, deren extrem enge schlufartige Fortsetzungen
bisher noch nicht befahren werden konnten. Hier treten er
ste kleinere Sinterbildungen (Stalaktiten/Stalagmiten) auf.
Ein zweiter Gang, welcher 5 m vom Eingang entfernt
nach NE abzweigt, war mit einer 15 cm mächtigen, von
Nadelstreu durchsetzten Waldbodenschicht und darunter
liegenden, in Lehm eingebetteten Kalksteinblöcken nahe
zu vollständig verfüllt. Direkt am Abzweig fand sich bei

der Freilegung im September 1987 eine im Lehm eingela
gerte eiserne Fuchsfalle und kleinere rezente Röhrenkno
chen, sowie ein Fuchsschädel (?).
Durch sein weitgespanntes, flachellyptisches und noch
nicht freigelegtes Profil mit extrem geringer Höhe konnte
der Gang bisher nur etwa 8 Meter weit befahrbar gemacht
werden. Er endet z. Zt. unschliefbar in einer ansteigenden
Röhre. Die hier festgestellte Luftzirkulation könnte auf
Grund der geringen Gebirgsbedeckung auf eine unmittel
bare obertägige Verbindung hinweisen.
Speläogenese:
Die Mäanderstruktur des Höhlenganges und dessen
röhrenartiges Gepräge deuten auf eine Entstehung unter
phreatischen Bedingungen hin. Durch Klüfte, welche über
kurze Distanzen verfolgbar und dabei nur wenig ausgeprägt
sind, wurde die Hohlraumbildung beeinflußt. Die Art der
Karren- und Kluftstrukturen der Höhlendecke ist jedoch ein
Anzeichen dafür, daß das über Bankungsfugen in das Ge
stein eingedrungene Wasser vorwiegend durch Laugung die
Morphologie im Hangenden geschaffen hat.
Über die Sedimentationsvorgänge, welche zur Plom
bierung der Höhle nach Abschluß der Hohlraumgenese ge
führt haben, lassen sich z. Zt. noch keine näheren Angaben
machen, da Profilschnitte zur Klärung des Sedimentaufbaus
bisher nicht erfolgten und auch die vollständige Erstrec
kung der Höhle noch unbekannt ist. Der derzeit bekannte
Teil ist als Laugungserweiterung einer unter phreatischen
Bedingungen entstandenen Schichtfugenhöhle anzuspre
chen.
Funde:
Bei der Freilegung der Höhle fanden sich immer wieder
in den ausgebrachten Humusschichten eingelagerte rezente
Kleintierknochen, welche auf die zeitweilige Anwesenheit
einer Marderart oder eines Fuchses schließen lassen.
rezente Fauna:
• Zackeneulen (Scoliopteryx libatrix L.):
am 09.09.1988
1 Exemplar
• Wegdornspanner (Triphosa dubitata L.):
am 09.09.1988
2 Exemplare.
Ausblick:
Die Milstenauhöhle ist noch nicht in ihrer vollständi
gen befahrbaren Länge freigelegt (Stand: 1993). Die gleich
bleibend geringen Ausmaße der bisher freigelegten Höhlen
teile (Kriechstrecken) erschweren mit zunehmend freige
legter Gangstrecke erheblich den Materialtransport und
damit ein weiteres Vordringen.
Der hier wiedergegebene Bericht dokumentiert daher den
Forschungsstand, ist jedoch keine abschließende Beschrei
bung.

Murmeltierschacht
Höhlenname:
Die erste Erwähnung bei H en t sc h e l (1979) unter der
Bezeichnung „Murmeltierschacht“ wurde als Höhlenname
festgelegt.
Katasterbezeichnung: Schädelschacht (Kat.-Nr.: 4813/029)
W eb er (1987). Welches Fundgut dieser Bezeichnung
zugrunde liegt, ist nicht bekannt.
synonyme Bezeichnungen:
H. III
B u r k (1981)
Schachthöhle H. 3
B u r k (1981)
Schädelschacht (Ahauser Stausee) W e b er (1981)
„Neue Höhle III“
W e b er (1981).
Eingangslage:
Die Höhle lag unmittelbar südöstlich der Bärenhöhle
(siehe dort) ca. 290 m über NN. Sie wurde im Zuge von
Straßenbaumaßnahmen verfüllt (ursprüngliche Eingangs
maße etwa 0,5 x 0,5 m).
1. Erwähnung: bei H en tsc h el (1979) ohne nähere Beschrei
bung.
weiteres Schrifttum:
B u r k (1981) Kurze Beschreibung mit Lageplan sowie
Grund- und Aufrißskizze.
Entdeckung:
Im Dezember 1971 legten Bauarbeiter beim Ausbau der
L 539 nahe des Ahauser Stausees die Höhle frei (siehe auch
Bärenhöhle).
Speläographie:
Es handelt sich (nach B u r k 1981) um eine 9,5 m tiefe
Schachthöhle. 5 und 7 m unter Eingangsniveau zweigt je
weils eine kleinräumige Kammer ab. Mögliche Fortsetzun
gen der oberen Kammer sind lehmplombiert. Die untere
Kammer wies starke Versinterungen auf.
Der Schachtgrund war nicht erreichbar, da ihn Ver
bruchmaterial und Gesteinsschutt bedecken und ein weite
res Ausräumen aus Zeitgründen nicht möglich war, weil
die Höhle, unmittelbar an der Straße liegend und teilweise
unter diese führend, bereits nach wenigen Tagen mit Flüssig
beton aufgefüllt wurde.
Speläogenese:
Da weder H e n t sc h e l (1979) noch B u r k (1981) auf die
Höhlengenese eingehen und auch eine Skizze bei B u r k
(1981) keine zuverlässigen Rückschlüsse auf die Lage der
Höhle zuläßt (fehlender Nordpfeil und keine Anbindung an
die benachbarte Bärenhöhle), sind keine näheren Angaben
möglich.
Funde:
Die Bezeichnung „Schädelschacht“ durch W e b er (1981)
läßt vermuten, daß auch diese Höhle Knochenfunde gelie

fert hat. Es ließ sich jedoch hierzu bisher nichts näheres
ermitteln.
rezente Fauna: wurde im Schrifttum nicht erwähnt.
Ausblick:
Da die Höhle nur wenige Tage zugänglich war und bis
her keine sachkundige Detailbeschreibung veröffentlicht
wurde, muß davon ausgegangen werden, daß sie unzurei
chend dokumentiert bleiben muß.
Raymondshöhle
Höhlenname:
Zur Namensgebung diente der Vorname eines Mit
entdeckers, welcher die Höhle an den Höhlenkataster West
falen meldete, da sie vordem ohne Bezeichnung war
(mündliche Mitteilung H.-W. WEBER).
Katasterbezeichnung: Raymondshöhle (Kat.-Nr.: 4813/030)
W e b er (1987).
synonyme Bezeichnungen: sind nicht bekannt.
Eingangslage:
Im stark zerklüfteten Massenkalk (Dorp-Fazies), am
Prallhang des Ahauser Stausees liegt die Höhle ca. 15 m
über Niedrigwasserstand. Der am Fuße einer Steilwand nach
SW zeigende 2 m breite und 0,7 m hohe Eingang befindet
sich 260 m über NN. Er ist, bedingt durch einen kleinen
vor der Höhle befindlichen Erdwall, von der Seeseite nicht
sichtbar. In unmittelbarer Nähe sind noch mehrere unschlief
bare Spalten vorhanden.
1. Erwähnung: durch W e b e r (1981) im Höhlenkataster
(ohne Beschreibung).
weiteres Schrifttum: ist nicht bekannt.
Entdeckung:
Ende der siebziger Jahre wurde die Höhle bei einer
Geländebegehung aufgefunden und dem Höhlenkataster ge
meldet. Nach mündlichen Mitteilungen durch H. DlNGER
KUS (1981) war sie jedoch schon ca. 40 Jahre früher der
heimischen Jugend als Versteck bekannt.
Auf Grund ihrer Höhenlage und des Gangverlaufes ist
eine Übereinstimmung mit dem von WOLF (1910) als „Nr. 3“
ganz in der Nähe beschriebenen Objekt ausgeschlossen (sie
he Ahauser Klufthöhle).
Speläographie:
Das Gangsystem der Höhle ist mit Ausnahme der zwei
ten Kammer nur kriechend befahrbar. Wie die im Plan wie
dergegebenen Profile (A - A und B - B’) zeigen, ist der
Eingangsbereich durch eine nach NW einfallende stark zer
klüftete und wülstige Wandfläche gekennzeichnet. Gesteins
schutt von Faust- bis Korngröße, entstanden durch Frost
sprengung, bedeckt den Boden und ist auf den ersten Me
tern von Laub und humosem Material überlagert.

Im Bereich der ersten, zum Gang quer verlaufenden,
Kluft wechselt die Bodenbedeckung zu mit Lehm verbac
kenen Gesteinssplittern. Der Boden, in der ersten Kammer
an einer Steilstufe (Grabungsschnitt ?) freigelegt, weist eine
starke Durchdringung mit faserigem Wurzelwerk auf.
Das Gangprofil zeigt im weiteren Verlauf kluftgebundene
Korrosionskolke und korrosiv geglättete Wandflächen.
Nach Passieren einer Engstelle erreicht man einen quer
zum Gang liegenden Kluftraum. Hier befinden sich in der
Deckenmitte kleinere Sinterfahnen mit Sägezahnsintern. Im
oberen Teil der westlichen Wand, links des Eingangs
schlufes, ist Wandsinter erhalten, der mit Vermikulationen
überzogen ist, die bei einer Befahrung am 30.10.1983 feucht
flüssig vorgefunden wurden. Auch an den Sinterfahnen
konnte dieser Lehmüberzug festgestellt werden, wobei teils
kleine, durchfeuchtete Lehmpartikelansammlungen (5 bis
20 mm Durchmesser) wie Tupfen den Sinter bedecken. In
unmittelbarer Nähe trifft man auf Wandsinter, der sich durch
aggressive Wässer in Auflösung befindet.
Der Boden wurde in der ganzen Höhle trocken vorgefun
den. In der beschriebenen Kammer sind Trockenrisse im
Lehm festzustellen. Auch hier fand sich Wurzelwerk und
eingelagerter Kleinschutt. Die NNW verlaufende bis zu 4
m hohe Kluft wird im Bereich der Sinterfahnenbildung
ausgelenkt. Ein im NW des Raumes liegender Block (ca.
1,5 m lang) zeigt auf seiner Deckfläche eine parallele Ril
lenstruktur. Er ist mit der Wand flächig und durch eine Sin
terfahne verbunden.
Bei Befahrungen
1981-83 wurden wie
derholt Utensilien einer
Raubgrabung vorgefun
den. Eine deutliche Ver
tiefung im Boden des
Raumes zeugt von den
bereits abgetragenen
Lehmmassen.
Die an diesen Raum
anschließenden Kriech
strecken sind durch ihre
extreme Enge nur
schwer befahr- und ver
messbar. Es ergibt sich
eine überwiegend aus
Kriechgängen summie
rende Gesamtlänge von
32 m.
Speläogenese:
Der Eingangsbe
reich der Höhle ist ein
durch Frostsprengung
trichterförmig erweiter
ter Kluftfugengang mit
unregelmäßig geglie
derter Deckenfläche.

Gesteinsschutt lagert bis ca. 3 m gangeinwärts.
Das Gangsystem der Höhle folgt dem Streichen der in
variskischer Faltung angelegten Klüfte und wird durch quer
hierzu verlaufende Klüfte an zwei Punkten zu Kammern
erweitert. Diese a - c / b - c Kluftstruktur wird bergwärts
zum Charakteristikum der extrem engen Schlufstrecken,
deren Verlauf zeichnerisch nur noch skizzenhaft erfassbar
der Haupthalle angegliedert wurde.
Die auch im Umfeld der Höhle am Steilhang zu beob
achtende besonders engständige Klüftung des Massenkalk
körpers dürfte die Hohlraumbildung wesentlich strukturiert
haben. Die Höhle ist daher als in Speläostase befindliche
Kluftfugenhöhle anzusprechen.
Funde: sind nicht bekannt.
rezente Fauna:
Bei einer Befahrung am 30.10.1983 - die Höhle war zu
dieser Zeit sehr trocken - konnte im Bereich der ersten
Kammer (Deckenauskolkung SE-Wandseite) eine Nackt
schnecke beobachtet werden. In unmittelbarer Nähe befan
den sich zu dieser Zeit im halbdunklen eingangsnahen Be
reich folgende Tierarten:
• Zackeneulen (Scoliopterix libatrix L.) 4 Exemplare
• Wegdornspanner (Triphosa dubitata L.) 2 Exemplare
• Höhlenspinnen (Meta)
4 Exemplare

Abb. 45: Raymondshöhle: Grund- und Aufriß mit Profilen

Ein Spinnenkokon hing ca. 2 m eingangsnäher. Höhlen
spinnen selbst waren bis an die Engstelle zum zweiten Kluftraum anzutreffen.
Zackeneulen waren mit insgesamt acht Exemplaren an
drei weiteren Punkten festzustellen: erste Kammer, Eng
stelle und zweite Kammer.
Ausblick:

Weitere Untersuchungen des nur in einer Momentauf
nahme registrierten faunistischen Inventars wären wün
schenswert.
Mehrere in der Höhle Vorgefundene Eimer und festge
stellte Abgrabungen im Eingangsbereich deuten auf eine
Raubgrabung hin. Befahrbare Fortsetzungen sind unwahr
scheinlich.

Abb. 46: Torbogenhöhle: Grundriß mit Profilen

Torbogenhöhle
Höhlenname:
S t r e ic h (1967) bezeichnet die Höhle erstmals als
„Torbogenhöhle“. Sie verdankt diesen Namen einem tor
bogenartigen Eingang, welcher bis 1981 als Relikt einer
durch Versturz trichterförmig offenliegenden Eingangshal
le bestanden hat.
Katasterbezeichnung: Torbogenhöhle (Kat.-Nr.: 4813/013)
W eb er (1987).
synonyme Bezeichnungen: sind nicht bekannt.
Eingangslage:
Die Höhle liegt zwischen Attendorn und dem Biggeknie
bei Biggen am Hangfuß westlich des Flusses in ca. 270 m
über NN.
Das Gelände wird von Massenkalk
(Dorp-Fazies) gebildet. Durch die unmit
telbar vor dem nach E weisenden Eingang
aufgeschüttete Zufahrt einer Abraum
deponie ist die Höhle aus größerer Ent
fernung nicht einsehbar. Den Eingang
bildet eine ca. 11 x 3 m große nach oben
offene Halle.
1. Erwähnung: bei S tr e ic h (1967) mit
kurzer Beschreibung.
weiteres Schrifttum:
H e n t s c h e l (1979): Hinweis: „daß nur
wenige Kriechgänge von zusammen
weniger als 20 m Länge befahren wer
den können.“
A h r w e il e r (1980): Ausführliche Be
schreibung mit Plan und Hinweis auf
die Gefährdung durch Baumaßnah
men.
HÖMBERG (1986): Eintragung der Höhle
in die Liste der Bodendenkmäler.
Speläographie:
Den Eingang der Höhle bildete bis
1980 ein torbogenartiger Felsen, welcher
das Reststück des ehemals kuppelartigen
Deckengewölbes der Eingangshalle war.
Beim Verbruchmaterial am Boden der
jetzt offenen Halle dürfte es sich um Re
ste des Deckeneinsturzes und Frostbruch
material der Felsböschung handeln. Der
Torbogen des Eingangsbereiches ist lei
der nicht mehr erhalten. Er wurde im
Sommer 1981 bei Baumaßnahmen ohne
ersichtlichen Grund zerstört.
Teile der überhängenden westlichen
Wandfläche der Eingangshalle sind in den
letzten Jahren durch Frostbruch herab
gestürzt. An Frosttagen sind stalagmiti-

sche Eisbildungen in der Höhle festzustellen. Hinter der
Wand liegende versturzgefährdete Schlufstrecken konnten
nur auf wenige Meter befahren werden, da sie schon bald in
unschliefbar engen Spalten enden.
Weitere noch überdeckte Höhlenteile erstrecken sich vom
nördlichen Ende der Halle in NE-Richtung. Der hier anset
zende, flachellyptisch ausgeformte Kriechgang verläuft
söhlig, eine kurze Querkluft nach NNW mit verstürzten,
bis zu 2 m tiefen Bodenspalten passierend, in eine flache
Kammer einmündend. Auf seiner gesamten 14 m messen
den Erstreckung ist der Boden von kleinstückigem Block
schutt bedeckt.
Die Kammer am Gangende ist ca. 0,4 bis 0,6 m hoch
und im Zugangsbereich durch zerrüttetes Gestein akut ein
sturzgefährdet. Am E-Ende der Kammer ist eine durch
Versturz unpassierbare Fortsetzung vorhanden.
In der ganzen Höhle lassen sich nur unbedeutende Wand
versinterungen feststellen. Bedingt durch befahrungstech
nische Schwierigkeiten konnte die Vermessung entgegen
der sonst üblichen Praxis nur mit BCRA-Grad 2 B ausge
führt werden. Es ergab sich eine Gesamtlänge vom 38 m
(+/- 1 m).

Speläogenese:
Die NE-SW Erstreckung der Torbogenhöhle mit vor
wiegend flachellyptischen Profilen weist auf eine Bildung
entlang von Bankungsfugen hin. Besonders im beigefügten

Höhlenplan mit B - B’ und D - D’ gekennzeichnete Profile
verdeutlichen diese Feststellung (Schichtfugenhöhle).
Die Höhle wurde durch Einschneiden der mäandrie
renden Ur-Bigge in den Massenkalkkörper freigelegt und
befindet sich infolge der damit verbunden gewesenen Hang
abtragung unter geringer Bedeckung im Stadium der
Speläolyse.
Funde:
Bei einer Befahrung am 29.3.1980 wurden Unterkiefer
teile eines rezenten nicht näher bestimmten Kleinsäugers
gefunden.
rezente Fauna:
Es liegen bisher keine Beobachtungen vor.
Ausblick:
In einem Schreiben vom 23.4.1980 informierte der Ver
fasser das Amt für Bodendenkmalpflege/Münster über die
Gefährdung der als mögliches Bodendenkmal einzustufen
den Höhle. Daraufhin erfolgten in Abstimmung mit dem
Bauamt der Stadt Attendorn im Herbst 1980 Maßnahmen
zur Zugangssicherung. Dennoch konnte nicht verhindert
werden, daß man den torbogenförmigen Eingang der Höh
le zerstörte und ungenehmigte Aufschüttungen, die den Höh
leneingang fast vollständig verfüllt hatten, entfernt werden
mußten. Die Höhle wurde inzwischen als potentielles Boden
denkmal in die Denkmalliste eingetragen (HÖMBERG 1986).

4.3 Die Kalksteinbrüche nördlich der Bigge bei
Heggen

Große Kalkgebiete nördlich der Bigge im S der Ortschaft
Heggen wurden durch die Heggener Kalkwerke abgebaut
und dabei sechs der sieben hier aufgefundenen Höhlen frei
gelegt (siehe auch Abschnitt 1.5).
Das Areal umfaßt ausschließlich Massenkalk (DorpFazies) Riffrückseite, wird von 50° streichenden Schichten
durchzogen und läßt sich wie folgt charakterisieren:
Der dem Ort Heggen am nächsten gelegene Steinbruch
"Im Hörsten“ wurde wahrscheinlich nur kurze Zeit betrie
ben. Er ist von geringer Ausdehnung (Länge der Bruch
wand ca. 100 m, Abbaufläche ca. 100 x 30 m, Abbauhöhe
ca. 18m), nach NE exponiert und heute stark überwach
sen. Über den Betriebsbeginn ist nichts bekannt, die Stille
gung jedoch durch die Entdeckung der Wilhelmshöhle (siehe
dort) auf das Jahr 1874 datierbar. Das Gelände war Eigen
tum von Dr. H. S a n g er m a n n (S tr e ic h 1967).
Südlich des Steinbruchs „Im Hörsten“ schließt sich in
ca. 50 m Distanz eine größere Abbaufläche an. Hier wurde
in zwei Niveaus Kalkstein gebrochen (Länge der Bruch
wand ca. 250 m, Abbauhöhe im oberen Niveau ca. 35 m).

Ein heimischer Name für dieses Gelände konnte nicht er
mittelt werden. Das Gelände wurde wiederholt als Baustoff
lager genutzt, so daß der Begriff „Baustofflager Heggen“
entstand. Hier befinden sich fünf weitere Höhlen. Befahr
bare Verbindungen zwischen diesen Höhlen sind bisher nicht
festgestellt worden und dürften nach eigenen Beobachtun
gen wohl auch weitgehend auszuschließen sein.
Es ist jedoch zu vermuten, daß zwischen der Wilhelms
höhle („Im Hörsten“) und dem Teufelsloch sowie evtl. auch
der Teufelsscharte (im „Baustofflager“) zumindest eine
unschliefbare Kluftverbindung besteht, wie dies für das
Kluftsystem bereits von G e l l e n b e c k (1982) vermutet wur
de. Diese Verbindung ist vielleicht Anfang der sechziger
Jahre durch einen Sprengschuß im „Baustofflager Heggen“
unterbrochen worden, da, wie ein Anwohner glaubhaft be
richtete, eine Durchquerung des Berges um 1960 noch mög
lich gewesen sein soll und er selbst - als Schüler - diese
sehr enge Passage befahren habe (mündliche Mitteilung
1987). Eine auf exakten Vermessungen der Höhlengänge
beruhende Darstellung der Höhlen in lagerichtigen Grund
rissen soll diese Möglichkeit veranschaulichen. Hierzu wur

Abb. 47: Gesamtschau der möglicherweise miteinander in Verbindung stehenden Höhlen nördlich der Bigge
bei Heggen

de die Geländevermessung G el le n b ec k s (1982) mit neu
erstellten Höhlenplänen ergänzt (siehe Übersichtsplan, Abb,
47, S. 71).
In den folgenden Einzeldarstellungen der Höhlen wird
auf mögliche Zusammenhänge bei Genese, Raumbildung
und Formenschatz eingegangen.
Am Westrand des „Baustofflagers“ ist der Kalkstein ver
mehrt mit lehmverfüllten Schlotten durchsetzt. Hier weitet
sich die Abbaufläche über das untere Niveau hinaus mit
einer Ausdehnung von ca. 280 x 40 m. Im unteren Niveau
(Abbauhöhe ca. 10 m und Abbaufläche ca. 150 x 60 m)
konnten bisher keine nennenswerten Karsthohlräume fest
gestellt werden.
Südwestlich des „Baustofflagers Heggen“ befindet sich
ein dritter Steinbruch. Das Gebiet trägt die Flurbezeichnung
„Elbeskamp“. Hier wurden bisher keine
Höhlen aufgefunden. Der Bruch ist
durch stark verlehmte Schlotten im SWHang und Sprengschuttfächer am NWHang gekennzeichnet. Eine Schlotten
füllung wurde durch S c h m id t (1975)
analysiert, die „leicht als terra fusca
identifiziert werden konnte.“ In diese
eingelagert fand S c h m id t sandig-tonige
Komponenten mit, über eine Tiefe von
ca. 4 m unregelmäßig verteilt, gut ge
rundetem Schotter und Eisenkonkre
tionen.
Im Westen grenzt unmittelbar an die
Steinbruchwand auf der Hochfläche ein
stark verkarstetes Gebiet an, welches
M e in e c k e (1966) näher beschreibt.
Auch hier fanden sich keine Ansätze zur
Höhlenbildung, obwohl das Gelände
reich an durch die Verkarstung entwic
kelten Hohlformen ist und als „kleines
Felsenmeer“ bezeichnet werden könnte.
Die beiden letztgenannten Steinbrü
che wurden von den Heggener Kalkwer
ken als Tochtergesellschaft der Rheini
schen Kalkwerke in Dornap bis 1962 mit
einer Förderleistung von 5.000 bis
6.000 t Kalk pro M onat betrieben
(H ö m b er g 1967). Es bestand eine Gleis
anlage für den Materialtransport zu den
im Steinbruch „Hohe Ley“ östlich der
Bigge gelegenen Kalköfen (mündliche
Mitteilung H. SPRENGER sen.).

gänglich noch großräumig ist. Der Name „Frankenhöhle“
ist eine Wortschöpfung von S tr eic h (1967), der die Höhle
„nach den Franken Geyer und Preu“ benannte.
Katasterbezeichnungen: Frankenhöhle I (Kat.-Nr.:
4813/004) W eb er (1989).
synonyme Bezeichnungen: sind nicht bekannt.
Eingangslage:
Die Höhle befindet sich im Steilhang des Steinbruchs
„Baustofflager Heggen“ 15 m über der oberen Abbausohle
in 275 m über NN mit nach SE weisendem Eingang. Die
ser ist durch seine relative Größe und freie Lage (Höhe:
1,8 m; Breite: 2,0 m) auch aus größerer Entfernung gut sicht
bar.

Frankenhöhle I
Höhlenname:
Für diese Höhle hat sich in der orts
ansässigen Bevölkerung kein eigenstän
diger Name herausgebildet. Dies mag
darauf beruhen, daß sie weder gut zu Abb. 48: Frankenhöhle I: Grundriß

Der Aufstieg zur Höhle wird durch die sprengschuß
bedingte Auflockerung der mit einem Schuttfächer über
deckten Felswand erschwert.
1. Erwähnung: bei S t r eic h (1967) ohne nähere Beschrei
bung.
Die erwähnte Vermessung ist in der höhlenkundlichen
Literatur bisher nicht dokumentiert. Dies veranlaßte den
Verfasser und Mitarbeiter im Juni 1983 zu einer Neu
vermessung. Die von S tr eic h (1967) genannte Länge von
12 m erwies sich dabei als unzutreffend, da eine Gesamt
länge von 47,5 m ermittelt werden konnte.
weiteres Schrifttum:
H en tsc h el (1979): Beschreibung des Objektes als „äußerst
enge, ca. 20 m lange Höhle“. Er gibt den Hinweis, daß
sie „viele interessante kleinere Tropfsteinbildungen“
enthält.
Speläographie:
Die Steilwand des Steinbruchs schneidet den Eingangs
raum der Höhle an. Dessen Profil deutet auf eine ehemals
größere Ausdehnung hin, welche dem Abbau auf der obe
ren Steinbruchsohle zum Opfer gefallen ist.
Bereits der erste bergwärts einfallende Raum ist mit flä
chigem Wandsinter ausgekleidet. Dieser Raum keilt in ei
ner sinterplombierten Kluft aus. Leider wurden die Wände
stark verschmutzt und der Sinterschmuck beschädigt. Der
Boden ist mit großen Verbruchblöcken bedeckt. An der lin

Abb. 49: Frankenhöhle I: Aufriß mit Profilen

ken Wandseite schließt sich an der Höhlensohle eine enge
Schlufstrecke nach W an, die nach ca. 11 m in einen N
orientierten Kluftraum (7 x 2 m) mündet. Entlang der
Schlufstrecke ist die NE-Wandfläche teils von einem tief
greifenden Horizontalriß durchtrennt.
Im Kluftraum treten erneut Versinterungen, u. a. klei
nere Stalaktiten und Stalagmiten, auf. Der Boden des Schluf
ganges und Kluftraumes ist mit nach NE leicht abfallen
dem Lehm bedeckt, in den einzelne Verbruchblöcke einge
lagert sind. Der Gang biegt nach NW in eine Schlufstrecke
ab, die erneut in eine Kluft mündet. Die Höhle ist in ihren
Ausläufern lehmplombiert und erreicht hier wieder das Ein
gangsniveau (siehe Plan).
Die beiden Engstellen (hinter Profil B - B’ und D - D’)
erschweren die Erkundung der ansonsten problemlos be
fahrbaren Höhle.
Speläogenese:
Die Höhlenbildung hat sich entlang des tektonisch ge
prägten Kluftnetzes entwickelt. Hierbei zeigt sich eine grö
ßere Wasserwegsamkeit der N-S bzw. NNW-SSE-Klüfte
durch zwei Kriterien:
1. eine größere räumliche Ausdehnung bei vorherrschen
der Vertikalerstreckung, sow ie

2. ausgeprägte Sinterbildungen, hauptsächlich an den
Wandflächen der Klufträume (zwischen Profil
A - A’ und B - B’ bzw. C - C’ und D - D’).

Die Gangstruktur dürfte durch mischungskorrosive
Klufterweiterungen entstanden sein. Es fanden sich keine
Spuren ehemalig phreatischer Bedingungen. Dabei kam es
bei der Tieferlegung der Kluftgänge punktuell auch zu ei
ner bankungsfugengebundenen Korrosion - möglicherwei
se in einer vadosen Phase - die zu den verbindenden
Schlufstrecken führte. Erst diese quer zum Kluftsystem lie
genden Schlufstrecken verbinden die ehemals wohl unab
hängig sich entwickelnden Klufträume zum Höhlensystem.
Der Aufriß zeigt sehr deutlich die schlufartigen Kontakt
zonen zwischen den Klufträumen.
Aus dem Gangverlauf - siehe Höhlenplan - läßt sich
ablesen, daß die Kluftgebundenheit der Raumentwicklung
(Kluftfugenhöhle) vorherrschend ist.
Funde: sind nicht bekannt.
rezente Fauna:
Am 4.1.1986 wurden ca. 2 m hinter dem ersten Schluf
zwei Wegdornspanner (Thriposa dubitata L.) angetroffen.
Nach bisherigen Feststellungen wird die Höhle nicht von
Fledermäusen aufgesucht.
Ausblick:
Fortsetzungen sind wenig wahrscheinlich. Die Bearbei
tung der Höhle kann als weitgehend abgeschlossen gelten.
Frankenhöhle II
Höhlenname:
Bisher fanden sich in der Literatur keine definitiven
Bezeichnungen für dieses Objekt. Auf Grund der unmittel
baren Nähe zur „Frankenhöhle“ (I) wurde die Höhle mit
Frankenhöhle II in Anlehnung an den im Lageplan bei
G el l e n b e c k (1982) gewählten Namen bezeichnet.
Katasterbezeichnung: Frankenhöhle II (Kat.-Nr.: 4813/034)
W eb er (1989).
synonyme Bezeichnungen: sind nicht bekannt.
Eingangslage:
Die Frankenhöhle II liegt ca. 10 m NE der Franken
höhle I und ca. 2 m tiefer als diese inmitten der Steinbruch
wand der Steinbruchs „Baustofflager Heggen“ bei 273 m
über NN.
Der nach SE zeigende Eingang ist bei einer Höhe von
0.9 m und einer Breite von 1,1 m gut auffindbar, wenn auch
weit weniger auffällig als bei der Frankenhöhle I.
1. Erwähnung: bei B e c k e r & W e st h o ff (1977), die von
der „Entdeckung einer Höhle, die nicht im Kataster steht,
ungefähr 10 m rechts der Frankenhöhle“ berichten.
weiteres Schrifttum: ist nicht bekannt.
Speläographie:
Die Höhle besteht lediglich aus einem stark zerklüfte
ten Raum, der in unschliefbaren Spalten ausläuft. Durch

erhebliche Inkasion ist der Höhlenboden von Verbruch und
Klemmblöcken überlagert. Die Blöcke scheinen teils mehr
schichtig übereinander zu lagern, so daß kein Sichtkontakt
zum Bodenniveau möglich ist. Eine Befahrung der Höhle
beschränkt sich daher auf ein Schlufen zwischen grob
klastischem Versturzmaterial. Sinterbildungen sind nicht
festzustellen.
Speläogenese:
Eine tektonische Kluftschar ist im Bereich der Höhle
extrem engständig ausgebildet. Diese hat zu einer lokal ver
besserten Wasserwegsamkeit geführt und die Bildung einer
Kluftfugenhöhle an dieser Stelle initiiert.
Die ursprüngliche Ausdehnung der Höhle ist vermut
lich größer gewesen, da das Objekt bei Steinbrucharbeiten
angefahren wurde und jetzt direkt an der Steinbruch wand
ansetzt. Inwieweit das heutige Erscheinungsbild der Höhle
durch fortschreitende Inkasion oder durch die Sprengarbei
ten im Steinbruch geprägt ist, läßt sich nicht genau ermit
teln. Ein natürlicher Ursprung der Vorgefundenen Situati
on scheint jedoch wahrscheinlich, da ein Vergleich mit den
umliegenden Höhlen (Frankenhöhle I und versteckte Höh
le) zeigt, daß die Stabilität des Gesteinsverbandes im Ein
gangsbereich dieser Höhlen nur wenig von Sprengungen
im Steinbruch beeinträchtigt ist. Der Gesteinskörper ist le
diglich unmittelbar an der Oberfläche der Steinbruchwand
zersprengt, was beim Erklettern zu splittrigen Abbrüchen
führen kann.

Abb. 50: Frankenhöhle II: Grund- und Aufriß

Funde: sind nicht bekannt.
rezente Fauna:
Es liegen bisher keine Beobachtungen vor.
Ausblick:

Fortsetzungen sind wenig wahrscheinlich. Die Bearbei
tung der Höhle kann als weitgehend abgeschlossen gelten.
Teufelsloch
Höhlenname:
Die Bezeichnung Teufelsloch erscheint erstmals bei
S tr eic h (1967). Ob hierdurch ein bereits vorhandener Name
Eingang in das Schrifttum gefunden hat, war nicht fest
stellbar. H en t sc h e l (1979) stellt fest: „Das Teufelsloch hat
seinen Namen von dem bizarren und zerissenen Eindruck,
den es macht.“ Er argumentiert damit nach einer Beschrei
bung von S tr e ic h (1967).
Bei Befragungen Heggener Bürger durch den Verfasser
ergab sich, daß die Höhle vielen Personen bekannt war - da
sie die Lage im Steinbruch genau angeben konnten - doch
wurde das Objekt fast immer ohne Namensangabe beschrie
ben.

Abb. 51: Teufelsloch: Der etwas versteckt liegende
Eingang wird von einer durch Sprengung
freigelegten Laugfacettenfläche gebildet
(Foto: B. A hrweiler )

Katasterbezeichnung: Teufelsloch (Kat.-Nr.: 4813/008)
W eb er (1987).
synonyme Bezeichnungen:
Teufelshöhle G e l le n b ec k (1982)
Eingangslage:
Auf der oberen Sohle, im NE-Winkel des Steinbruchs
„Baustofflager Heggen“ liegt der Höhleneingang (Abb. 51),
etwas erhöht über dem Niveau der Steinbruchsohle in 265 m
über NN. Eine in diesen Bereich des Steinbruchs vorge
schobene Bauschutthalde hat das Eingangsniveau erreicht
und gefährdet den Zugang. Der Eingang zeigt nach WSW.
Ein ehemals größerer Eingangsbereich ist heute bis auf Reste
abgesprengt. Diese zeigen sich an der Steinbruchwand ober
halb und seitlich des Einganges durch eine große Laug
facettenfläche (Höhe max. 4 m; Breite ca. 5 m; vgl. Abb. 51),
die direkt in das Druckröhrenprofil des heutigen Eingan
ges (Höhe: 0,8 m; Breite: 1,5 m) überleitet.
1. Erwähnung: bei STREICH (1967) im Zusammenhang mit
der Wilhelmshöhle ohne nähere Beschreibung.
weiteres Schrifttum:
H e n t sc h e l (1979): Hinweis auf den Wechsel von Klüften
und deren „Verbindungsstücke“ die „meist ein schlüssel
lochartiges Profil“ haben.
G e l le n b ec k (1982): Untersuchung der Möglichkeit einer
Verbindung zwischen Teufelsloch und Wilhelmshöhle,
wie sie bereits von S t r eic h (1967) geäußert wurde. Ein
Nachweis konnte jedoch noch nicht erbracht werden.
Speläographie:
Durch Sprengarbeiten im Steinbruch wurde ein NWSE verlaufender Kluftraum am heutigen Eingang der Höh
le weitgehend vernichtet. Nur noch in Resten zeigt sich die
hier ehemals vorhandene kluftartige Erweiterung der Höh
le. Eine Kluft, ca. 7 m SE des Eingangs, sowie eine der
Höhle vorgelagerte Spalte in NW-Richtung ziehend, könn
ten weitere Relikte der ehemaligen, jetzt abgesprengten Fort
setzung der Höhle sein.
Man betritt die Höhle durch einen phreatisch geprägten
Druckröhrengang. Hier setzen sich die bereits an der Au
ßenwand des Steinbruchs um den Eingang beobachteten
Fließfacetten fort. Sie sind an beiden Wandflächen bis zur
ersten Querkluft entwickelt, wobei nach 5 m bergwärts eine
Reduktion der Facettenfläche festzustellen ist (Näpfchen
struktur). Sie haben einen mittleren Durchmesser von ca.
20 cm und eine symmetrische Eintiefung von 3 bis 3,5 cm
(durch fehlende Asymmetrie ist eine Fließrichtungsbestim
mung nicht möglich). Diese Formen sind z. T. bereits ni
velliert, so daß sich keine scharf abgrenzbaren Facetten
ränder erhalten haben.
Die Deckenpartie wird von kleinen Querklüften durch
zogen, die zu unregelmäßigen Auskolkungen geführt ha
ben. Diese Klüfte sind teilweise mit Sinter ausgekleidet.
Der Boden ist im Eingangsbereich mit von außen ein
gebrachtem Blockschutt angefüllt. Nach wenigen Metern

Abb. 52: Teufelsloch: Grundriß mit Profilen

Abb. 53: Teufelsloch: Aufriß in zwei Achsen

ist der eigentliche Höhlenboden, welchen eine dünne Lehm
schicht bedeckt, erreicht. Hier ist eine Vertiefung (Abfluß
rinne) in der Gangmitte erkennbar, auf deren Vorhanden
sein bereits H e n t sc h e l (1979) aufmerksam macht.
Bei einzelnen Blöcken, die im Gang verteilt liegen, han
delt es sich um anthropogen umgelagertes Verbruchmaterial
aus anderen Höhlenteilen. Wahrscheinlich wurde dieser
Blockschutt beim Ausräumen tieferliegender Spalten der
ersten Querkluft hier abgelagert.
Der Druckröhrengang trifft nach 7 m auf einen NW-SE
gerichteten Kluftraum mit ca. 10 m vertikaler Ausdehnung
(+7 m/-3 m). Dieser Raum keilt im SE-Teil aus und zeigt
besonders in diesem Bereich und der gesamten NE-Wand
des Raumes flächige Wandversinterungen. Die zentrale
Deckenkluft gabelt sich ab der Raummitte in V-förmig aus
greifende Klüfte, die in einzelne Nischen im NW auskei
len. Am Boden, unmittelbar an der Einmündung zum Kluft
raum und auch weiter nach NW verfolgbar, hat sich die
Kluft unter das Gangniveau eingetieft. Sie ist jedoch mit
Blockschutt weitgehend verfüllt und war bei der Vermes
sung der Höhle im Herbst 1983 nur auf eine Tiefe von ca.
3 m einsehbar. GELLENBECK (1982), der versuchte von die
sem Punkt aus eine Passage zur Wilhelmshöhle freizule
gen, berichtet: „Die Kluft des Teufelslochs zieht sich in
3,80 m Tiefe unter dem Hauptgang in Richtung Wilhelms
höhle noch 10 m in den Berg hinein. Sie wird dann zu eng
und zu verstürzt, um sie weiter zu befahren.“
Deckenkolke befinden sich im Übergangsbereich zur
zweiten Querkluft, die mehr in W-E Richtung angelegt ist.
Die Kontaktstelle zum zweiten Kluftraum ist durch ausge
prägte Inkasion gekennzeichnet (der „Durchbruch“ ist un
regelmäßig ausgebildet).
Die hier stark übersinterten Wandflächen (besonders im
NW-Teil des Raumes) sind weitgehend gewaltsam zerstört.
Die auch hier vorhandenen Laugfacetten sind partiell über
sintert. Im weiteren Verlauf des Kluftraumes (nach SE) ist
eine zunehmende Eintiefung des Bodens durch ein ehemals
hier erodierendes Gerinne feststellbar. Nahe des Durch
schlupfes zum nächsten Kluftraum erreicht diese Rinne eine
Tiefe von 1 m bei 0,5 m Breite. An der Prallhangseite der
folgenden Engstelle finden sich Reste von Knöpfchensinter.
Nach dieser erneuten Raumverengung erreicht man grö
ßere Klufträume, die jedoch eine sehr ausgeprägte Boden
neigung nach NW aufweisen. Die nördliche Deckenpartie
zeigt schwerkraftorientierte Fließfacettenbildungen, die z. T.
von Sinterbildungen überlagert werden. An überhängenden
Partien der Wände bilden sich Sinterröhrchen. Allgemein
ist festzustellen, daß an den hier teils sehr engständigen
Klüften schwache Versinterungen auftreten. Auf dem lehm
bedeckten, mit ca. 60g nach NW geneigten Höhlenboden
lagern mehrere Versturzblöcke. Im unteren Teil des sich
trichterförmig verengenden Raumes erschweren abgerutsch
te Versturzblöcke den Zugang zu bestehenden, tieferliegen
den Fortsetzungen. Der Befahrungsendpunkt ist hier, am
tiefsten Punkt der Höhle, bei -6,5 m unter Eingangsniveau
erreicht.

Weiter im NE, hinter kulissenartig eine Trennung bil
denden Versturzblöcken, liegt der eingangsfernste Kluft
raum, der sich bis zu einer Höhe von +7,5 m über das Ein
gangsniveau erstreckt. Im vorderen Teil dieses Raumes sind
die vorhandenen Versinterungen durch Vandalismus zer
stört, teils aber auch durch eindringendes Sickerwasser stark
korrodiert worden. Weiter bergwärts befindet sich jedoch
ausgeprägte weiße und bräunlich gefärbte Wandversin
terung, die in der NW auskeilenden Kluft über eine ca. 2,5 m
hohe und 0,5 m breite Sinterkaskade in flächigen Bodens
inter übergeht, während im vorderen Teil des Raumes ein
mit Tropfwasserlöchern durchsetzter Lehmboden anzutref
fen ist.
Teils nur durch zwischengelagerte Klemmblöcke ge
trennt, befindet sich unmittelbar seitlich unter diesem Raum
ein schmaler Kluftgang (siehe Profil B - B’). Die auch hier
im Gangprofil verkeilten Klemmblöcke ermöglichen es, die
se Kluft auf eine Länge von 6 m zu verfolgen. Die westliche
Wandseite des Ganges ist korrosiv überprägt, wobei sich
gleichzeitig in der Deckenspalte, wenige Zentimeter davon
entfernt, Sinterleisten und Röhrchen feststellen lassen. Die
Kluft endet nahezu parallel unter der oberen Kammer mit
deren Endpunkt. Ein weiterer Vorstoß in Richtung Wil
helmshöhle ist auch hier wegen zunehmender Enge des
Kluftganges nicht erfolgversprechend.
Die Höhle ist je nach Jahreszeit im Bereich der Kluft
räume trocken bis sehr feucht. Die bergwärtigen Klufträume
(siehe Aufriß NW-SE) wurden fast immer wand- und boden
feucht angetroffen.
Speläogenese:
Die Entwicklung des Teufelslochs dürfte zu einem Zeit
punkt, als die benachbarte Wilhelmshöhle ihr Gangsystem
weitgehend ausgebildet hatte, eingesetzt haben. Dabei ist
einer zuerst raschen Eintiefungsphase im Niveau des heuti
gen Einganges eine Stagnation der Vertikalentwicklung
durch geringer werdende Wasserzufuhr gefolgt. Später konn
ten sich lediglich einzelne Kluftscharen vertiefen, welche
auch heute noch Tropfwasser aufnehmen. Die Höhle befin
det sich im Zustand der Speläostase.
Fließfacetten im Eingangsbereich des Teufelslochs deu
ten auf ein Druckfließen während der Bildungsphase hin
(Abb. 51, S. 74). Später entwickelte sich dann bei geringe
rer Wasserzufuhr eine rinnenartige Vertiefung, die jedoch
im Eingangsbereich wieder sedimentiert ist.
Eine dichte Staffelung NNW-SSE bis NW-SE orientier
ter Klüfte prägt den weiteren Gangverlauf. Es handelt sich
daher um eine Kluftfugenhöhle. Es sind jedoch, wenn auch
von untergeordneter Bedeutung, Schichtfugengangstrecken
vorhanden. Die Raumentwicklung und gleichzeitige Tiefer
legung ist verstärkt in den nach NNW gerichteten Klüften
zu beobachten, deren größte Tiefe -6,5 m unter Eingangs
niveau erreicht.
Besonders die im eingangsfernen Bereich des Teufels
lochs zu beobachtende Kluftdichte im NW-Teil der Räume
hat diese Entwicklung sehr begünstigt. Grund der extre
men Verengung der tiefen Spalten - bis hin zur Unpassier

barkeit - dürfte ihre erst in der Spätphase der Höhlen
entwicklung erfolgte Erweiterung sein. Zu diesem Zeitpunkt
waren bereits die begünstigenden Faktoren der Hohlraum
bildung abgeklungen und die Wasserwegsamkeit des ge
samten Kluftkörpers gut ausgebildet, so daß eine fortschrei
tende Klufterweiterung unterblieb. Die abnehmende Was
sermenge kommt bereits im Mittelniveau der Höhle durch
Bildung einer Erosionsrinne zum Ausdruck.
Eine spätere Versinterung konnte nur die höher gelege
nen Räume erfassen, da diese als initiale, heute gut entwic
kelte, Urhohlräume aufzufassen sind und bereits trocken
gefallen waren.
Da das Teufelsloch nicht mehr in vollständiger Länge
erhalten ist - der Kluftraum im Eingangsbereich ist ge
sprengt - können über die Gesamtstruktur der Höhle keine
Angaben gemacht werden. Es ist aber als gesichert anzu
nehmen, daß auch der abgesprengte Kluftraum eine den
erhaltenen Klufträumen vergleichbare Ausdehnung gehabt
hat, zumal auch dieser im Bereich der für dominante Klüfte
des Gebietes charakteristischen Distanz von ca. 10 m liegt
(vgl. hierzu auch: Wilhelmshöhle, S. 89).
Funde: sind nicht bekannt.
rezente Fauna:
• Höhlenspinnen (Meta) sind im Teufelsloch offensicht
lich nur selten zu beobachten. Bei drei Befahrungen
(zwei in 1983 und eine in 1985) wurde lediglich ein
Exemplar an der eingangszugewandten Seite der er
sten Kluft angetroffen (30.10.1983). Kleinere erhalte
ne Spinnennetze konnten jedoch in den Klüften der
Eingangsröhre ca. 3 - 4 m vom Eingang entfernt fest
gestellt werden.
Von Spinnengewebe überzogene, schwarze,
5 - 1 0 mm lange, wurmartige Verwesungsrückstände
wurden in der eingangsfernen oberen Endkammer an
getroffen.
• Wegdornspanner (Triphosa dubitata L.):
Die Tiere konzentrieren sich im Herbst und Win
ter auf den 1. Kluftraum, welcher noch schwach durch
Außenlicht erreicht wird. Beobachtet wurden:
24. 09.1983: 8 Exemplare
30.10.1983: 9 Exemplare
22. 09.1985: 14 Exemplare
Dagegen sind die Tiere im bergwärtigen Höhlen
teil selten (am 22.09.1985: 1 Exemplar).
• Zackeneulen (Scoliopteryx libatrix L.): Es liegen kei
ne Beobachtungen vor!
• Mücken: Eine Einzelbeobachtung am 30.10.1983 er
gab ca. 20 Exemplare im ersten Kluftraum.
• Asseln :
30.10.1983 1 Exemplar (eingangsseitige Wand des
ersten Kluftraumes).
16.03.1992 1 Exemplar (im Druckröhrengang)
• Ringelwürmer: 16. 03.1992 1 Exemplar

• Scheinbienen (vermutl. Eristalomyia tenax L.): Hinter
einem Spinnennetz im Eingangsbereich der Höhle ca.
2,5 m einwärts, befand sich am 30.10.1983 eine Grup
pe von 10 Exemplaren dicht gedrängt beieinander.
Die Temperatur im Bereich des Hauptfundpunktes (er
ster Kluftraum) lag am 24.9.1983 bei +8° C (Außentempe
ratur: +13,5° C).
Ausblick:
Bei systematischer, jedoch wahrscheinlich zeitaufwen
diger Suche und Erweiterung ließe sich eventuell eine Ver
bindung zwischen Teufelsloch und Wilhelmshöhle auffin
den.
Eine regelmäßige Kontrolle der Wegdornspannerpopu
lation wäre wünschenswert.
Teufelsscharte
Höhlenname:
Die unmittelbare Nähe der Höhle zum schon länger be
kannten „Teufelsloch“ und der wie ein Einschnitt in den
Massenkalk wirkende Eingangsbereich veranlaßten den
Verfasser, das Objekt „Teufelsscharte“ zu nennen.
Katasterbezeichnung: Teufelsscharte (Kat.-Nr.: 4813/051)
W eb er (1989).
synonyme Bezeichnungen: sind nicht bekannt.
Eingangslage:
Die Höhle befindet sich im NE des offengelassenen Stein
bruchs „Baustofflager Heggen“. Der Eingang, eine 0,5 m
breite und 2,0 m hohe Spalte, zeigt bei 271 m über NN
nach SSE. Er ist durch ein Tor gesichert.
1. Erwähnung: in diesem Bericht.
Entdeckung:
Bei einer Exkursion zum Teufelsloch wurde die in we
nigen Metern Entfernung liegende Höhle am 18.4.1987 vom
Verfasser und J. H o b er g aufgefunden. Daß die Höhle bei
vorausgegangenen Befahrungen des Teufelslochs unbeach
tet blieb ist vermutlich darauf zurückzuführen, daß der Ein
gang vorher verschüttet war. Was die Freilegung der Höhle
bewirkte konnte nicht ermittelt werden. Es muß jedoch da
von ausgegangen werden, daß die Höhle schon Jahre vor
her einmal zugänglich war, da im Inneren Kerzenreste und
ein alter Werkzeugstiel gefunden wurden.
Speläographie:
Nach Überwinden der sehr schmalen Eingangskluft
weitet sich die Höhle in einen ca. 15 m langen geräumigen
Kluftgang, welcher mit einer durchschnittlichen Höhe von
5 m etwa 3,5 bis 4,0 m unter Eingangsniveau horizontal
verläuft. Er zeigt auf den ersten Metern ein markantes
Schlüssellochprofil mit flächigen Bodensinterbildungen in
Wandnähe. Weiter bergwärts ist der Höhlenboden mit ein
zelnen im Lehm eingebetteten Felsblöcken bedeckt, bis sich
der Gang flacher werdend gabelt.

Abb. 54: Teufelsscharte: Grundriß mit Profilen

Abb. 55: Teufelsscharte: Aufriß

Verfolgt man zunächst die nordwestliche Fortsetzung,
so schließt sich eine kleine, hauptsächlich mit Wandver
sinterungen ausgestattete Kammer an, deren Boden nach
SW zu einer Schachtstufe abfällt. Der Schachtraum ist das
mit großflächigen Wandsinterbildungen ausgekleidete trich
terförmige Ende einer ca. 10 m tiefen Kluft. Mittels einer
Drahtseilleiter kann über einen am Boden dieser Kluft be
findlichen Hang mit Verbruchmaterial weiter absteigend der
Schachtgrund bei -15 m erreicht werden.
Teils nur durch Klemmblöcke, teils aber auch durch
brückenartige Verbindungen vom unteren Schachtraum
getrennt, besteht im Deckenbereich der Kluft eine Befah
rungsmöglichkeit, welche in weiter im NNW liegende Fort
setzungen führt. Hier endet die Höhle nach wenigen Me
tern in unschliefbar schmalen Spalten.
Nach NE vom Ende der Eingangskluft abzweigend bil
det ein umlaufender Gang mit niedrigem tonnenförmigen
Profil einen weiteren Höhlenteil. Hier treten flächige Wand
versinterungen, aber auch einige Stalaktitenbildungen auf.
Diese Speläographie dokumentiert den Kenntnisstand
der Höhlenvermessung vom August 1987. Durch die in der
Folgezeit nach Erweiterung einer Engstelle entdeckten, je
doch noch nicht dokumentierten, Fortsetzungen dürfte die
Höhle gegenüber den bisher vermessenen 76 m eine ge
schätzte Gesamtlänge von etwa 130 m erreichen.
Speläogenese:
Das System der Teufelsscharte ist weitgehend kluft
gebunden, wobei NNW-SSW verlaufende a - c-Klüfte der
variskischen Gebirgsbildung dominieren. Gleichzeitig zei
gen mehrere im Höhlenverlauf beobachtete Profilstrukturen
bankungsfugengebundene Bildungsbedingungen im phrea
tischen Milieu mit einer nachfolgenden vadosen Phase. Es
handelt sich um eine kombinierte Kluft- und Schichtfugen
höhle.
Die vertikale Gliederung des Systems läßt den Schluß
zu, daß zwei zeitlich einander folgende Karstgrundwasser
niveaus erst das eingangsnahe, danach das tiefere Horizon
talniveau geschaffen haben. Eine detailliertere Aussage hier
zu kann jedoch erst erfolgen, wenn die neu entdeckten
Höhlenteile vermessen und kartographisch dokumentiert
sind. Die räumliche Nähe zur Wilhelmshöhle - die Kluft
ausläufer beider Höhlen nähern sich einander bis auf etwa
10 m - deutet auf eine gemeinsame Genese beider Höhlen
hin (siehe auch: Wilhelmshöhle).
Funde: sind nicht bekannt.
rezente Fauna:
• Fledermäuse: Fledermauskot deutet auf die Nutzung
der Höhle als Winterquartier hin. Die Tiere selbst konn
ten jedoch bisher nicht beobachtet werden.
• Wegdornspanner (Triphosa dubitata L.):
31.10.1987 2 Exemplare (eingangsnah).
Ausblick:
Einer abschließenden Bearbeitung der Höhle sollte die
geplante vollständige Vermessung vorausgehen.

Versteckte Höhle
Höhlenname:
Die Höhle war, obwohl schon vielfach begangen, bis
1979 sauerländischen Höhlenforschern unbekannt geblie
ben. Der Name „Versteckte Höhle“ wurde von G el lb en bec k
(1980) gewählt, „weil man den Eingang von der oberen
Sohle des Steinbruches aus nicht sehen kann.“ ’
Katasterbezeichnung: Versteckte Höhle (Kat.-Nr.: 4813/032)
W eb er (1987).

synonyme Bezeichnungen: sind nicht bekannt.
E ingangsl age:
17 m über der oberen Sohle des Steinbruchs „Baustoff

lager Heggen“ befindet sich unter einem kleinen Felsvor
sprung der wegen seiner geringen Dimensionen unauffälli
ge nach SE weisende Eingang (Höhe: 0,5 m; Breite: 1,0 m)
in 276 m über NN. Die südlichen Ausläufer der Höhle sind
bei Sprengarbeiten angefahren worden.
1. Erwähnung: bei G el l e n b e c k (1980) mit Grundriß 1 : 100
und Beschreibung.
weiteres Schrifttum:
G el le n b ec k (1982): In einem Übersichtsplan wird die Lage
der Höhle zu umliegenden Objekten dargestellt.
Speläographie:
Der Eingangsbereich liegt infolge der Freilegung durch
Sprengungen in einer Zone zerrütteten Gesteins. Das Profil
ist daher sehr unregelmäßig. Bereits nach ca. 5 m (im Be
reich des Profils B - B’) wird jedoch ein erosiv geprägtes
Gangprofil erreicht, in dem flächiger Wand- und Bodens
inter abgelagert ist. Unmittelbar hinter einer S-förmigen
Gangbiegung - deren SW-Begrenzung teilweise von Ver
bruchmaterial gebildet wird - erweitert sich der Kriechgang
in einen großenteils gut begehbaren Raum von mehr als
20 m Länge. Dieser Raum zeigt eingangsnah eine Vielzahl
von Kluftrissen. Es finden sich hier kleinere und größere
Verbruchblöcke.
Die Lehmbedeckung des Bodens ist nur gering. Beson
dere Merkmale des Hauptraumes sind das zwiebelförmig
ausgebildete Profil sowie simsartig vorspringende Wand
leisten. Aus der Deckenkluft abrinnendes Wasser hat
gardinenartige Sinterformen quer zum Kluftverlauf geschaf
fen. Leider wurden große Teile des Sinterschmuckes zer
stört. An beiden Seitenwänden versetzt zueinander - be
ginnend an der E-Wand im Bereich des Profils D - D’ zeigen sich ausgeprägte Wandvorsprünge ca. 1,3 m über
Bodenniveau, die mit maximalen Breiten von 1,5 m aus
kragen. Diese treten erst im Bereich des Profils E - E’ wie
der zurück. Bereits 2 bis 3 m vorher steigt der Boden leicht
an und ist im NE-Teil flächig versintert. Hier haben sich
die Reste ehemals wohl zahlreicher Sinterröhrchen erhal
ten. Vereinzelt lassen sich kleine Excentriquesbildungen
feststellen.
Die Höhle wird im weiteren Verlauf wesentlich klein
räumiger, und der jetzt nach W führende Gang verengt sich

Abb. 56: Versteckte Höhle: Grundriß mit Profilen

Abb. 57: Versteckte Höhle: Aufriß

zu einem flachen Schluf (Profil F - F’). In der Erwartung,
hier eine mögliche Fortsetzung der Höhle zu finden, wurde
dieser Teil der Höhle nach G el l e n b e c k (1980) mit folgen
dem Ergebnis untersucht:
„Der Boden besteht aus eingeschwemmtem Lehm und
Geröll. Eine Grabung in nördlicher Richtung war erfolg
los, da man nach einigen Metern auf größere Versturz
brocken stieß. Hinter dem Schluf kommt man in eine klei
ne Kluftfuge, deren Wände mit hellem Tropfstein und Sinter
fahnen bedeckt sind. Der Boden ist zum Teil von 0,5 bis
1 cm großen Calcitkristallen bedeckt. Von dieser Kluftfuge
aus, weiter in westlicher Richtung, folgt ein 2,5 m langer
Schluf bis hin zu einer Engstelle, die mit Lehm und Geröll
angehäuft ist. Durch eine Verbreiterung der Engstelle, im
Frühjahr 1980, konnten wir noch einen kleinen Raum ent
decken, welcher weiter in westlicher Richtung verlief und
ebenfalls mit Sinterfahnen und Wandversinterungen bedeckt
ist.“
Weitere Fortsetzungen sind hier kaum noch zu erwar
ten, da die Höhle sich zu unschliefbaren Spalten verengt.
Speläogenese:
Entgegen den Kluftrichtungen der in der Nähe liegen
den Höhlen (Frankenhöhle I, Teufelsloch und Teufels
scharte) ist die den Hauptraum prägende Doppelkluft der
versteckten Höhle nahezu N-S gelagert. Dadurch verläuft
die Höhle, untypisch für das Gebiet, in Kompaßachse.
Die ungewöhnliche Raumbreite ist wahrscheinlich da
mit zu erklären, daß das durch die Kluftfugen einsickernde
Wasser auf ungefähr horizontal lagernde Bankungsfugen
traf und diese flächenhaft erweitern konnte, so daß es sich
um eine kombinierte Kluft- und Schichtfugenhöhle han
delt.
Die noch erhaltenen Wandvorsprünge deuten eine zwei
phasige Eintiefung des Hauptraumes an.
Funde:
Von einigen rezenten Fledermausknochen abgesehen
(G e l l e n b e c k 1980) liegen keine Funde vor.
rezente Fauna: Es liegen bisher keine Beobachtungen vor.
Ausblick:
Fortsetzungen sind wenig wahrscheinlich. Die Bearbei
tung der Höhle kann als weitgehend abgeschlossen gelten.
Wilhelmshöhle
Höhlenname:
Wahrscheinlich als Huldigung an den deutschen Kaiser
Wilhelm I (1797-1888), wurde die am 26.2.1874 entdeckte
Höhle „Wilhelmshöhle“ genannt. Erstmals erwähnt wird
dieser Name in einem Zeitungsbericht (A. A. 1874c).
Katasterbezeichnung: Wilhelmshöhle (Kat.-Nr.: 4813/003)
W eb er (1987).

synonyme Bezeichnungen:
Heggener Höhle
T h ien em a n n (1916), W o lf
(1934-37), G r iepen b u r g
(1941), M ieles (1967),
L en g e r sd o r f (1961) u. a.
Heggen cave
G ey h & H e n n ig (1986)
Höhle „Im Hörsten“ umgangssprachliche Bezeich
nung in Heggen
Eingangslage:
Die Höhle besitzt zwei 12 m auseinander liegende Ein
gänge. Bei der Entdeckung durch Sprengarbeiten im Jahre
1874 wurde zuerst der obere nordwestliche Eingang freige
legt, welcher sich 6 m hoch in der Steinbruchwand befindet
(Breite: 0,9 m; Höhe: 1,4 m), und „man ließ sich nun vor
sichtig auf einer starken, langen Leiter hinab“ (A. A. 1875).
Ein zweiter söhlig verlaufender Eingang (Höhe: 4,0 m;
Breite: 1,6 m) in 270 m über NN wurde, wohl zur besseren
Befahrbarkeit der Höhle kurze Zeit später, vermutlich mit
finanzieller Unterstützung des Oberbergamtes Bonn, ange
legt, denn dieses bewilligte „300 Thaler zur vorläufigen Auf
schließung der Höhle“ (A.A. 1875). Beide Eingänge lie
gen gut sichtbar im heute stark überwachsenen Steinbruch
„Im Hörsten“ und zeigen nach NW.
1. Erwähnung:
A.A. (1874a): Entdeckungsbericht mit Hinweisen auf
Sinterbildungen und Knochenfunde.
Im März/April 1874 erschienen in mehreren Zeitungen
des Sauer- und Siegerlandes im Wortlaut ähnliche Meldun
gen über die Entdeckung der Höhle.
weiteres Schrifttum:
H u n d t (1874): Erste wissenschaftliche Beschreibung mit
Hinweisen auf die mögliche Höhlenentstehung und
Knochenfunde.
A n d r ä (1874): Beschreibung eines Hyänenkieferfundes aus
der Höhle.
TROSCHEL (1874): Ergänzende Stellungnahme zum Hyänen
kieferfund.
A.A. (1875): Ausführlicher Entdeckungsbericht.
A.A. (1896): Schilderung der Vorgefundenen Zerstörung
des Tropfsteinschmuckes in der Höhle.
W o lf (1910): Höhlenbeschreibung mit ältester noch erhal
tener Planskizze.
R a d em a c h er (1949): Zitate aus dem Bericht A. A. (1875)
mit Ergänzungen.
L en g e r sd o r f (1961): Liste der beobachteten Höhlentiere.
S tr e ic h (1967): Raumbeschreibung mit Zitaten aus R a d e 
m a c h e r (1949).
W e b er (1976): Zerstörte Sinterbildungen und die Depo
nierung von Müll in der Höhle werden erwähnt.

H en n ig (1982): Sinterdatierungen nach der Th-230/U-234

Methode.
G r ü n (1985): Ergebnisse der Sinterdatierungen mit ESR
und TH-230/U-234 Methode werden vorgestellt und
deren Zuverlässigkeit diskutiert.
In einigen weiteren Artikeln zur Datierungsmethodik
mittels Elektronen-Spin-Resonanz (ESR), Thermolumi
niszenz (TL) Thorium-Uran-Methode (TH/U) und Paläo
magnetik (PM) wird immer wieder auf die bei G r ü n (1985)
publizierten Ergebnisse Bezug genommen.
Darüber hinaus findet sich eine Vielzahl kurzer allge
meiner Erwähnungen der Wilhelmshöhle, die jedoch aus
nahmslos auf Informationen von R a d em a c h er (1949) oder
S t r eic h (1967) zurückgehen.
Entdeckung:
Über die Entdeckung der Höhle berichtet das Olper
Kreisblatt am 11.4.1874:
„Die Tropfsteinhöhle bei Heggen, jetzt »Wilhelmshöhle«
genannt, wurde zuerst in der Nachmittagsstunde des 26. Fe
bruar d. J. durch einen, behufs Sprengung des Kalksteines,
tief gesetzten Schuß geöffnet.
Durch Erweiterung der so entstandenen kleinen Öffnung
gelang es am folgenden Tage, den 27. Februar nachmit
tags, dem als Meister in dem Wiemes’schen Kalksteinbruche
fungierenden Eduard Schlemper aus Salchendorf in die
Höhle zu steigen und den vorderen, westlich gelegenen Teil
derselben zu besichtigen.
Nach einiger Arbeit wurde weiteres, wenn auch mit
Schwierigkeiten verknüpftes Vordringen in ein Labyrinth
von Gängen, geräumige Grotten und Hallen, die sich reich
lich mit Stalaktiten geschmückt bis 30 und mehr Fuß wöl
ben, ermöglicht. Bis jetzt dauern noch die Aufräumungsar
beiten die bereits viele Funde von fossilen Knochen urwelt
licher Tiere ergeben haben.
Eine, in den letzten Tagen geschehene, markscheideri
sche Aufnahme der Höhlenräume wird über Ausdehnung
derselben genaueres feststellen, da dies bisher nur oberfläch
lich, von Unberufenen, ohne Vorwissen des Eigentümers
der Höhle geschehen ist. Alle An- und Aussichten sind vor
handen, daß die in Rede stehenden, noch geheimnisvollen
Tiefen, diese Katakomben der Unterwelt, ganz besonders
für die Wissenschaften des Interessanten recht viel bieten
werden“ (A.A. 1874c).
Speläographie:
Aus gegebenem Anlaß sollen dieser Beschreibung als
eindringlicher Hinweis zum Höhlenschutz zwei Zitate aus
der Entdeckungszeit der Wilhelmshöhle vorangestellt wer
den. Dies insbesondere, weil immer wieder durch die Un
einsichtigkeit einiger Höhlenbesucher unwiederbringliche
Naturschönheiten zerstört werden.
Oberbergrat R. H u n d t äußerte sich nach Untersuchung
der Höhle im Jahre 1874 wie folgt:
„Die Heggener Höhle, welche wir heute »Wilhelms
höhle« getauft haben, übertrifft an primitiver Schönheit bei

weitem die Dechenhöhle. Die Bildungen in derselben über
treffen an Grossartigkeit Alles, was ich bis jetzt gesehen“
(A.A. 1896).
Wer heute noch einmal diesen Vergleich zwischen Wil
helms- und Dechenhöhle zieht wird bestätigen, daß unbe
schreiblicher Vandalismus die einstigen Schönheiten der
Wilhelmshöhle nahezu vollständig zerstört hat. Bedauerli
cherweise haben Zerstörungslust und Sammlereifer in die
ser Höhle eine lange „Tradition“, was sich durch folgende
Schilderung (A.A. 1896) belegen läßt:
„Der Besitzer der Höhle hat sich um nichts gekümmert,
den Eintritt jedem offen gelassen; und so ist in den 21 Jah
ren seit der Entdeckung alles Mögliche an Stalaktiten her
ausgeholt worden. Man sieht heute nur noch die Stümpfe
der abgeschlagenen Zapfen, auf dem Boden unzählige Trüm
mer von den Zerstörungen; und ich meine, wer jetzt noch
etwas holen will, muss sehr genau nachsuchen oder sehr
bescheiden sein. Es ist gewiss traurig, dass man nicht frü
her eingeschritten ist. Nach meiner Ansicht aber und der
des Kollegen R., der die Besichtigung mitmachte, lohnt es
sich jetzt nicht mehr, die Höhle zugänglich zu machen und
die Reste zu erhalten.“
Heute wird bei Befragungen Heggener Bürger auf die
Besatzung nach dem 1. Weltkrieg verwiesen, die den Sinter
schmuck der Höhle waggonweise abtransportiert haben soll
(siehe auch S t r eic h 1967 und H en tsc h el 1979), was je
doch, wie obiges Zitat beweist, jeder Grundlage entbehrt.
Daß derartige Plünderungen in Tropfsteinhöhlen noch
immer nicht der Vergangenheit angehören, obwohl heute
der Naturschutzgedanke weit verbreitet ist, beweisen leider
Geschehnisse um Entdeckungen in neuerer Zeit (siehe z. B.
Fledermaushöhle 1971, Kirschhollenloch 1974 oder Keller
höhle 1976).
Im Folgenden soll die aktuelle Situation, wie sie sich
dem Höhlenforscher unserer Tage darstellt, geschildert wer
den (der Höhlenplan (Abb. 58) befindet sich am Ende des
Bandes):
Noch heute ist die Wilhelmshöhle durch zwei Tagöff
nungen befahrbar. Im größeren fußläufigen Eingang ist Müll
eingelagert. Nach mündlichen Schilderungen des Besitzers
Dr. H. S a n g er m a n n ist dieser Müll dort „zur Abschreckung
ungebetener Besucher“ liegengelassen worden und deshalb
eine Beseitigung nicht erwünscht.
Die gute Zugänglichkeit der Höhle ohne technische Hilfs
mittel stellt derzeit eine gewisse Gefährdung für unerfahre
ne Besucher dar, da ohne klettertechnische Schwierigkei
ten die Nähe von Schachtabstiegen (mit 3 bis 6 m Tiefe)
erreicht werden kann, welche nicht abgesichert sind. An
dererseits ist ein Unfall in der Höhle, obwohl diese nach
eigenen Feststellungen - bedingt durch ihren hohen Be
kanntheitsgrad - oft begangen wird, bisher nicht bekannt
geworden (erste Zugangssicherungen wurden 1993 durch
die Gemeinde Finnentrop vorgenommen).
Der Eingangsraum ist mit Müll übersät. Decken- und
Wandpartien sind rußgeschwärzt und zeigen Reste abge
schlagener Sinterformen. Ein Kluftgang führt zum zweiten

Eingang, der 6 m hoch in der Wand gelegen zum Höhlen
inneren hin mit einem Sinterwasserfall geschmückt war,
von dem nur noch Reste erhalten sind. Großflächige Wand
versinterungen, die leider lehmverschmiert und teils mit
Lackfarben bemalt wurden, zeugen von der einstigen Schön
heit der Höhle. Ein kleiner Schachtabstieg (ca. 2 m) führt
hier in eine schmale, 4 bis 4,5 m hohe Kluft mit kleiner
Seitenkammer. An den Wänden dieser Kammer finden sich
noch Reste flächiger Versinterung. Eine zweite parallel berg
wärts versetzt liegende Verbindung zwischen Hauptgang und
zweitem Eingang, „PARALLELGANG“, zeigt bei der
NNW-Einmündung in den beschriebenen Verbindungsgang
eine Wasserstandsmarke. Der Boden ist hier mit Versturz
blöcken bedeckt, die z. T. wahrscheinlich beim Ausbau der
Höhle zum Luftschutzraum im 2. Weltkrieg umgelagert
wurden. Diese Blöcke überdecken im Schnittpunkt der Kluft
gänge die ehemals wohl freie Verbindung auf tieferem Ni
veau zur NNW-Endspalte.
Der weitere Verlauf des Hauptganges wurde durch Lehm
stufen, die mit Holzstämmen eingefaßt sind, ausgebaut
(Abb. 59). Der Gang steigt hier ca. 4 m über Eingangsniveau
an und erreicht für wenige Meter eine Plateaufläche, von
welcher beiderseits Spalten abzweigen. Die nach N führen
de Kluft mündet in einem 6 m tiefen Schacht, dessen Grund
eine mit Lehm und Versturzblöcken durchmischte Schutt
halde bildet („ZANGENGANG“). Offensichtlich wurden
hier bei Ausbauten der Höhle Sedimente aus dem Haupt
gang abgelagert. Obwohl im NE dieser Schutthalde bei nä
herer Untersuchung des Raumes eine kleine Seitenkammer
freigelegt werden konnte, erfüllte sich die Hoffnung nicht,
weitere Fortsetzungen in diesem Niveau aufzufinden. Eine
unter den Hauptgang führende Schlufstrecke endet in einer
stark wandversinterten Kammer.
Im SSE erweitert sich der Hauptraum kammerartig durch
sich kreuzende Klüfte. Anschließende bergwärtige Spalten
enden jedoch schon nach wenigen Metern.
Dem Hauptgang folgend erreicht man ca. 2 m auf einer
Schrägen absteigend den größten Raum der Höhle. In ei
nem Entdeckungsbericht A.A. (1874b) wird diese Halle
„wegen ihrer prachtvollen Ausstattung mit Tropfstein
bildungen als Glanzpunkt der Höhle bezeichnet.“ Heute
belegen nur noch die Stümpfe der ehemals vorhandenen,
teils massigen, Stalaktitenbildungen diese Aussage, was die
radikalen Zerstörungen besonders deutlich macht. Die
N-Wand der Halle bildet z. T. eine ausgeprägte Sinterschich
tung über eine Höhe von 1,6 m („BOHRWAND“). Diesem
Sinterprofil wurden von H en n ig (1982) Bohrproben zur
Datierung entnommen.
Eine vergleichende Datierung der Proben mit verschiede
nen Verfahren (ausführlich dargestellt bei G rün 1985) er
gab ein relativ gesichertes Altersspektrum der Sinter
schichtung von ca. 10.000 bis 400.000 Jahren. Einzelne
Proben wurden mittels ESR-Datierung auf bis zu 1,3 Mio.
Jahren datiert, doch ist die Zuverlässigkeit dieser Einzel
ergebnisse, da die Werte sehr stark streuen, umstritten (sie
he hierzu auch Abschnitt 11.1).

Von diesem Raum zweigt nach SW die „FENSTER
KLUFT“ ab, deren unpassierbare Ausläufer die mögliche
Kontaktzone zu dem auf der anderen Bergseite liegenden
Teufelsloch bzw. der Teufelsscharte darstellt (siehe hierzu
auch Speläogenese bzw. G el l e n b e c k 1982). Der Höhlen
raum wird im weiteren Verlauf durch eine Lehmhalde ca.
7 m hoch aufgefüllt. Unter Deckenblöcken endet der Lehm
hang an einer auskeilenden Spalte. Am Fuß der Lehmhalde
setzt nach NNW ein weiterer Gang an, der mit Treppenstu
fen ausgebaut ist und stollenartigen Charakter hat. Hier
befinden sich in der Höhlendecke klassisch ausgebildete
Mischungskorrosionskolke. Man erreicht nach wenigen
Metern die „MITTELKAMMER“. Auf hereingetragenen
Holzstücken wurde hier 1980 Pilzvegetation festgestellt. Der
Boden ist mit Kalksteinblöcken bedeckt und Spalten im
Boden sind mit diesem Verbruchmaterial aufgefüllt wor
den, vermutlich um diesen Raum besser als Schutzraum her
richten zu können. Hier enden die noch heute feststellbaren
Ausbaumaßnahmen. Auch eine von W o lf (1910) erstellte
Planskizze zeigt den Höhlenverlauf nur bis zu diesem Raum.
Dies deutet daraufhin, daß der an der NW-Wand im Sohlen
niveau ansetzende Schluf zum Zeitpunkt der Höhlen
entdeckung noch nicht bekannt und befahrbar war, sondern
vermutlich erst in den 1950er oder 1960er Jahren freigelegt
wurde.

Abb. 59: Wilhelmshöhle: Treppenartige Ausbauten im
Hauptgang (vermutlich bei Nutzung der
Höhle als Luftschutzraum im 2. Weltkrieg
angelegt); (Foto: B. AHRWEILER)

Abb. 60: Wilhelmshöhle: Teilbereiche im Längs- bzw. Aufriß

Abb. 61: Wilhelmshöhle: Teilbereiche im Aufriß

Nach wenigen Metern zweigt der Schluf i
weisende sehr schmale und
hohe Kluft ab. Diese mündet nach ca. 10 m
in eine Erweiterung und endet im NNW in
parallelen gestaffelten Klüften von gerin
gen Dimensionen. Der Boden ist im Be
reich der Kluft von einer massigen Lehm
schicht bedeckt. Durch Aufgraben dieses
Lehmbodens ist ein Vorstoß in die NNWKluftschar („VORHANGSCHLUF“) mög
lich geworden (siehe auch Profil N - N’).
Von vorerwähnter Klufterweiterung
nach W abzweigend erreicht man erneut
eine Kammer mit sehr ausgeprägter Wandund Deckenkluft sowie Resten ehemaliger
Wandversinterungen (Sinterwasserfall).
Leider ist selbst an diesem eingangsfernen
Punkt der Höhle vieles verschmutzt, zer
schlagen und durch eingebrachten Müll un
ansehnlich geworden.
Nach Passieren einer kurzen engen
Schlufstrecke, die außer im Spätsommer
und Herbst immer wassergefüllt angetrof
fen wurde, erreicht man einen weiteren
Raum, die „HERBSTKAMMER“, die in
zwei nach SSE verlaufenden parallelen
Klüften auskeilt. Bemerkenswert ist hier
eine grau gefärbte Partie der Wandversin
terungen (Mangan?), wie sie sonst in der
Höhle nicht festzustellen ist.
Der regelmäßige Wechsel von NNWSSE-Klüften mit querschlägig dazu verlau
fenden schlufartigen Verbindungen - so
wohl im Teufelsloch als auch in der Wil
helmshöhle - gab Grund zu der Vermutung,
daß weitere unbekannte Räume und Gän
ge im W liegen müßten, deren Zugang
möglicherweise derzeit lehmverfüllt ist. Mit Abb. 62: Wilhelmshöhle: Profile (zur Lage innerhalb der Höhle
siehe Grundriß)
dem Ziel in diese Höhlenteile vorzustoßen
wurde am 27.9.1986 eine gezielte Gra
Folgende Situation wurde vorgefunden:
bungsaktion durchgeführt. Als geeignetster Punkt für die
Nach Passieren des ergrabenen Schlufes erreicht man
sen Vorstoß erschien dem Verfasser aus der Lage im Höhlen
einen
großräumigen Kluftraum (Abb. 63), dessen Boden
plan die westliche Begrenzungsfläche des mit „HERBST
von
kleinen
trockengefallenen Lehmwasserbecken und Rin
KAMMER“ bezeichneten Raumes. Es muß darauf hinge
nen
gebildet
wird. Am südlichen Ende des Raumes, wel
wiesen werden, daß vor Beginn der Grabung an der ge
cher
in
nicht
weiter
verfolgbaren Kluftspalten endet, ist etwa
wählten Stelle keine Anzeichen für eine Fortsetzung des
15
cm
über
Bodenniveau
eine Wasserstandsmarke erkenn
Höhlenraumes erkennbar waren und der Grabungsort aus
bar.
Die
Kluft
erreicht
ca.
5 m Höhe. Weiße und bräunlich
schließlich an Hand der hier geschilderten Vorüberlegun
gefärbte
Wandversinterungen
sowie einige kleinere Stalag
gen ausgewählt wurde, um die These einer regelmäßigen
mitenbildungen
sind
festzustellen.
Massige größere Gebil
Kluftanordnung des Höhlensystems zu überprüfen, auf wel
de
fehlen
gänzlich.
cher u. a. die folgenden speläogenetischen Überlegungen
beruhen.
Im N mündet die Kluft in einen rundlichen Raum („KUP
PELKAMMER“), dessen Boden gleichmäßig mit grusigem
Nach 5 m langer röhrenförmiger Untergrabung einer
Lehm bedeckt ist. Hier endet der Gang ohne erkennbare
Zwischenwand konnten bis dahin unbekannte und vollkom
Fortsetzungsmöglichkeiten. Im S gabelt sich die Hauptkluft,
men abgeschlossene Räume aufgefunden werden. Sie boten
einen Durchbruch mit Felsabbrüchen bildend. Hier ist der
dem Verfasser erstmals Gelegenheit, einen Teil dieser in
Boden auf ganzer Länge des Abzweiges mit massigem
vielen Bereichen stark umgestalteten Höhle im „Urzustand“
kennenzulernen.

Abb. 63: Wilhelmshöhle: Blick in die Hauptkluft der
1986 neuentdeckten Teile der Höhle
(Foto: W. B rüser)

Blockschutt überdeckt. Der Raum endet in unpassierbare
Spalten.
Erneut setzt jedoch seitlich eine Querverbindung an.
Durch Unterkriechen der kulissenartig trennenden Höhlen
wand wird eine schmale, doch bis zu 6 m hohe, einseitig
stark wandversinterte Spalte erreicht. Diese führt in die
derzeitige Endkammer der Höhle („SINTERKORDON“),
welche in unpassierbaren Klüften auskeilt.
Speläogenese:
Obwohl die Wilhelmshöhle lange Zeit die einzige frei
zugängliche Höhle des Attendorner Raumes mit größeren
Dimensionen war (mit einer vermessenen Gesamtlänge von
z. Zt. 335 m ist sie die drittlängste Höhle im Bearbeitungs
gebiet), konnte in der Literatur lediglich eine speläoge
netische Beschreibung ermittelt werden. Diese nach heuti
gem Kenntnisstand unzutreffende Schilderung nach H u n d t
(1874) lautet: „Die Höhle ist eine sogenannte Einsturzhöhle,
durch welche periodisch die Fluthen der Bigge sich müssen
ergossen haben, als sie statt am Südrande am Nordrande
das Plateau durchfloss und über die alten Kalksteinfelsen
in Cataracten sich ergoss. Die Lehm- und Gesteinsmassen
sind eingeschwemmt und mit ihnen fossile Knochen der
Thiere, welche zu Ende der Tertiärzeit in der Gegend an
der Bigge hausen mussten.“

Die nach den weiteren Schilderungen beeindruckende
Größe einzelner Räume hat für H u n d t eine Entstehung im
Sinne der „Höhlen-Fluß-Theorie“ nahegelegt. Eigene Un
tersuchungen im Zuge der Vermessungsarbeiten ergaben
folgendes:
Zu einer umfassenden speläogenetischen Interpretation
ist es empfehlenswert, die Wilhelmshöhle nicht isoliert zu
betrachten, sondern geomorphologische Parallelen mit
Teufelsloch und Teufelsscharte (siehe dort) zu berücksich
tigen, weil sich diese Höhlen in einer gemeinsamen tekto
nischen Zone entwickelt haben. Auch wenn dies nicht durch
eine Befahrung des Gesamtsystems Wilhelmshöhle - Teu
felsloch - Teufelsscharte unmittelbar nachgewiesen werden
konnte, begründen doch die Vermessungen der Teilsysteme
in Verbindung mit einer Geländevermessung diese Annah
me. Eine lagerichtige Zuordnung aktueller Pläne (Abb. 47,
S. 71) bestätigt die folgenden strukturellen Parallelen der
Hohlraumbildung, welche am Beispiel der verzweigteren
Wilhelmshöhle detailliert dargestellt werden sollen.
Die großtektonische Situation des Rheinischen Schie
fergebirges hat Gangverlauf und Raumstruktur der Höhlen
nachhaltig geprägt. G e l l e n b e c k (1982) bemerkt hierzu:
„Die Kluftrichtungen der großen Klüfte in der Wilhelms
höhle und des Teufelslochs entsprechen den a - c-Klüften
der variscischen Faltung.“ Die in der Zwischenzeit erfolg
ten Detailvermessungen ermöglichen es, diese Aussage wei
ter zu differenzieren:
1.) a - c-Klüfte
Dominante Ausprägungen der Hohlräume sind in
allen drei Höhlen entlang der a - c-Klüfte feststellbar.
Die Wasserwegsamkeit ist hier besonders gut entwic
kelt. Die Klüfte durchlaufen stets die Gangmitte und
sind z. T. als klaffende Spalte in der Höhlendecke gut
verfolgbar.
Alle Klüfte diesen Typs verlaufen NW-SE bis
NNW-SSE und haben eine ausgeprägte Vertikal
entwicklung, die zu spitzbogenartigen Gangprofilen
führt (Beispiele: Profil D - D', I - I’ oder M - M’). Es
ist festzustellen, daß die Klüfte bei nahezu konstanter
Breite vielfach nach ca. 10 m Länge auskeilen und mit
großer Regelmäßigkeit in etwa 10 m Horizontaldistanz
voneinander auftreten. Die Kluftdichte ist im Bereich
des Teufelslochs größer, was dessen „bizarren Eindruck“
(S tr eic h 1967) hervorgerufen hat. Es bleibt aber trotz
dieser Zerscherungsdichte die für die Hohlraumbildung
prägende Kluftdistanz von 10 m - in der Wilhelmshöhle
mehrfach nachweisbar - auch dort erhalten.
2.) a - b-Bankungsfugen
Ganz im Gegensatz zur Ausbildung der a - c-Klüfte
haben sich - stets rechtwinklig dazu - als Folge von
Schubspannungen im Massenkalk vereinzelt wasser
wegsame Bankungsfugen herausgebildet. Diese wurden
zu phreatischen Röhren erweitert, was morphologisch
in Wilhelmshöhle und Teufelsloch durch den abrupten
Wechsel von Spitzbogen zu Tonnengewölben zum Aus
druck kommt (Beispiele: Profil E - E’ oder O - O’).

Diese von H en t sc h e l (1979) als „Verbindungsstücke“
bezeichneten Gangteile entsprechen seiner funktiona
len Definition, sowohl in der Wilhelmshöhle als auch
im Teufelsloch. Zum Teil wird aber auch die Verbin
dung der Gänge - im Bereich „VORHANGSCHLUF“
oder beim Durchstieg zum „SINTERKORDON“
beobachtbar - durch lokal auftretende Kluftscharen er
zeugt, welche die keilförmig sich nach unten verbrei
ternden Klüfte Zusammentreffen lassen. Gerade diese
Beobachtung macht deutlich, daß sich die Höhle als ein
allmählich untereinander vernetzendes System ursprüng
lich unabhängiger, sich zunehmend korrosiv erweitern
der, Klüfte darstellt.
Die bei der Höhlenbildung abgelagerte Bodenbedeckung
(Lehm) hat z. T. diese offenen Verbindungen plombiert und
damit eine erneute Trennung in voneinander unabhängige
Hohlräume hervorgerufen. Auch die weniger verzweigten
Systeme von Teufelsloch und Teufelsscharte lassen diese
Entwicklung vermuten, so daß, wenn auch derzeit sicher
lich lehmplombiert, Verbindungen zwischen den drei Höh
len als durchaus möglich gelten (siehe auch G e l l e n b e c k
1982). Die Wilhelmshöhle ist eine kombinierte Kluft- und
Schichtfugenhöhle.
Geht man von einer schrittweisen Tieferlegung des
Karstwasserspiegels aus, so sind Teufelsscharte und Teufels
loch als geologisch jüngerer Teil des Gesamtsystems anzu
sehen, da die Gänge dieser Höhlen 2 bis 8 m unter den
Gangniveaus der Wilhelmshöhle liegen.
Funde:
Bereits bei A. A. (1874b) wird berichtet: „Da die Heg
gener Steinbrüche bisher zahlreiche Funde von fossilen Tier
resten, namentlich vom sog. Höhlenbär und dem vorweltli
chen Rhinozeros geliefert haben, so dürften solche Funde
auch in den stellenweise vorhandenen, noch nicht unter
suchten Lehmausfüllungen der Höhle erwartet werden.“
Schon einige Wochen später erschien in einem, auf das
Siegener Volksblatt zurückgehenden Artikel (A. A. 1874c)
der Hinweis auf ein mit vier Zähnen besetztes, rechtes Unter
kieferfragment „eines riesigen Pflanzenfressers, urweltlichen
Dickhäuters.“
H u n d t (1874) erwähnt als Höhlenfund einen „fossilen
Unterkiefer von Bos,“ und in einer Spalte in unmittelbarer
Nähe der Höhle („ca. 20 Meter vom Eingänge“ entfernt)
gefundene Knochen werden als „vom Rennthier ein Geweih
stück, Schädeltheile und wahrscheinlich auch dessen Wir
belknochen; ein Oberschenkel vom Pferde; Kiefertheile mit
Zähnen von Hyänen; Schädel einer Hundeart, vielleicht vom
Wolfe; Unterkiefer von einem wieselartigen Thiere und der
Backzahn eines Rhinoceros“ bezeichnet und als „das Re
sultat oberflächlicher Beschauung“ bestimmt.
Wenn in weiteren Berichten von einer größeren Zahl
von Knochenfunden aus der Wilhelmshöhle die Rede ist,
so wurde dabei vermutlich nicht immer zwischen der Höh
le und Spaltenfüllungen der näheren Umgebung unterschie
den. Da die Höhle wie bereits geschildert (A. A. 1896) un
gesichert und allgemein zugänglich war, sind andererseits

wahrscheinlich auch eine unbekannte Zahl in ihr aufgefun
dener fossiler Knochen in Privathand verblieben, nie publi
ziert worden und inzwischen verloren gegangen. Als Bei
spiel hierfür sei auf eine von S c h o m b e r g (1912) geschil
derte Raubgrabung (Fund von Schädelteilen eines Höhlen
bären) hingewiesen. Unter den im Museum der Burg Altena
ausgestellten Funden befindet sich lediglich ein Dachs
schädel aus der Wilhelmshöhle.
rezente Fauna:
L e n g e r s d o r f (1929) gibt erstmals eine Zusammenstel
lung der rezenten Höhlenfauna:
• Raubkäferlarve (Quedius mesomelinus Mrsh.):
30.06.1913 (im Fledermauskot)
• Milbe (Rhagidia terricola C. L. KOCH): 30.06.1913
Eine zweite Befahrung am 14.01.1914 ergab:
• Regenwurm (Lumbriculus variegatus MÜLL.)
• Wegdornspanner (Triphosa dubitata L.)
• Trauermücke (Sciara ofenkaulis LDF.)
• Trauermücke (Sciara annulata MEIG.)
• Stechmücke (Culex pipiens L.)
• Pilzmücke (Rhymosia faciata MEIG.)
• Wiesenschnake (Limnobia nubeculosa MEIG.)
• Höhlenspinne (Meta menardi LATR.)
• Milbe (Rhagidia terricola C.L.KOCH)
In einem weiteren Bericht (LENGERSDORF 1961)
werden zusätzlich folgende Arten genannt:
• Köcherfliege (Stenophylax permistus MC.LACHL.)
• Trauermücke (Neosciara forficulata BEZZI)
•Pilzm ücke (Speolepta leptogaster WINN.)
(Trichocera maculipennis MEIG.)
• Keller-Glanzschnecke (Oxychilum cellarium
O. F. MÜLL.)
Über die Zahl der jeweils Vorgefundenen Exemplare lie
gen keine Angaben vor. Nach eigenen Beobachtungen seit
Ende der 1970er Jahre konnten die folgenden Arten ermit
telt werden:
• Höhlenspinnen (Meta):
03.11.1979 Anzahl nicht bestimmt
14.09.1980 4 Exemplare
13.10.1985 Anzahl nicht bestimmt
30.12.1986 Anzahl nicht bestimmt
18.04.1987 7 Exemplare
28.11.1987 Anzahl nicht bestimmt
27.08.1988 21 Exemplare
29.01.1989 50 Exemplare
• Wiesenschnaken (Limnobia nubeculosa MEIG.):
27.08.1988 68 Exemplare
• Wegdornspanner (Triphosa dubitata L.):
14.09.1980 11 Exemplare
28.03.1981 Anzahl nicht bestimmt
13.10.1984 Anzahl nicht bestimmt
13.10.1985 10 Exemplare
30.12.1986 Anzahl nicht bestimmt
28.11.1987 4 Exemplare
27.08.1988 26 Exemplare
29.01.1989 2 Exemplare

• Zackeneulen (Scoliopteryx libatrix L.):
13.10.1985 1 Exemplar
30.12.1986 3 Exemplare
18.04.1987 1 Exemplar
27.08.1988 1 Exemplar
• Fledermäuse (nicht bestimmt):
02.03.1980 1 Exemplar (winterschlafend
Ende Hauptgang)
14.09.1980 1 Exemplar (in die Höhle einfliegend)
05.04.1985 2 Exemplare (eines davon in
der Höhle fliegend).
Ausblick:

Wesentliche Teile der Wilhelmshöhle stellen derzeit eine
unterirdische Mülldeponie dar. Ausräumungsarbeiten und
eine anschließende Absicherung gegen erneutes Einbrin
gen von Müll wären notwendig. Mit der durch die Gemein
de Finnentrop im Frühjahr 1993 veranlassten Umzäunung
des fußläufigen Höhleneinganges wurden erste Schutzmaß
nahmen vorgenommen. Eine zusätzliche aufbruchsichere
Gittertür würde dem Schutz derzeit nur noch vereinzelt über
winternder Fledermäuse dienen.
Weitere Fortsetzungen der Höhle sind nicht erkennbar,
jedoch entsprechend der möglichen Lehmverfüllung von
Verbindungsgängen nicht auszuschließen.
Rhinozerosschacht
Höhlenname:
In einer ausführlichen Fundbeschreibung durch SCHRÖ
DER (1905) wird eine bis dahin nicht genannte Schacht
höhle bei Heggen erwähnt. Auf Grund des in dieser Höhle
nach S c h r ö d e r erstmaligen Auftretens des Rhinoceros
Merckii JAEGER in Westfalen wird das Objekt hier mit
der Bezeichnung Rhinozerosschacht registriert.
Katasterbezeichnung:
Die Höhle ist im Kataster (W eb er 1987) noch nicht re
gistriert.
synonyme Bezeichnungen: sind nicht bekannt.
Eingangslage:
Der Rhinozerosschacht lag nach SCHRÖDER (1905) süd
östlich der Wilhelmshöhle, etwa 270 Schritte von dieser
entfernt. Nach H ü tte n h ein (zitiert in SCHRÖDER 1905) war
er „von der Höhe des Bergrückens vermittelst einer senk
rechten schachtartigen Oeffnung zugänglich“. Die Höhle

dürfte nach dieser Beschreibung bei etwa 280 m über NN
gelegen haben.
1. Erwähnung:
S c h r ö d er (1905): Kurze Lage- und ausführliche Fund
beschreibung mit Abbildung der Funde.
weiteres Schrifttum:
S ie g f r ie d (1983): Aktualisierte Fundbeschreibung nach
S c h r ö d er (1905) mit einer Abbildung.
Speläographie:
Da von einem Hohlraum bei der Untersuchung durch
S c h r ö d e r im Herbst 1902 nichts erwähnt wird, sondern
von Nachgrabungen „in einer Nische der entblößten Kalk
wand“ die Rede ist, war die Höhle wahrscheinlich bereits
weitgehend dem fortschreitenden Steinbruchbetrieb zum
Opfer gefallen, so daß keine speläographischen Angaben vor
liegen.
Speläogenese:
Es konnten keine Hinweise ermittelt werden.
Funde:
Die von SCHRÖDER (1905) detailliert beschriebenen
Funde lagerten 1980 mit der Beschriftung „Rhinoceros
tichorhinus, Fundort Heggen“ im Museum der Burg Altena
(Westf.).
• Rhinozeros (Dicerorhinus kirchbergensis JAEGER)
(= Rhinoceros Merckii JAEGER):
- rechter Oberkiefer
- pl eines linken Oberkiefers
- rechter Unterkieferast
- dritter bis neunter Rückenwirbel
- rechter Oberarmknochen
- zwei linke ossa pisiformia (Handknochen
teile)
- rechtes Schienbein
• Wildschwein (Sus scrofa L.):
- zwei Unterkieferfragmente
• Höhlenbär (Ursus spelaeus ROSENMÜLLER):
- ein Unterkieferfragment.
rezente Fauna:
Es liegen keine Beobachtungen vor.
Ausblick:
Die Höhle ist inzwischen vollständig abgebaut und er
gänzende Informationen daher kaum noch zu erwarten.

4.4 Das Biggeufer bei Heggen
Zu den wenigen Höhlen im Bearbeitungsgebiet mit ei
nem natürlichen Eingang gehören drei am Biggeufer bei
Heggen liegende Kleinhöhlen.
Es sind dies die Uferhöhlen I und II und das Fuchsloch.
Fuchsloch
Höhlenname:
Der Name „Fuchsloch“ wurde von S tr eic h (1967) erst
mals genannt. Es dürfte sich um eine Namensschöpfung
durch S t r eic h handeln, welche auf die Kleinheit der Höh
le zurückgeht.
Katasterbezeichnung: Fuchsloch (Kat.-Nr.: 4 8 1 3 /0 0 5 )
W eb er (1987).

synonyme Bezeichnungen: sind nicht bekannt.
Eingangslage:
Die von S tr eic h (1967) gegebene Zugangsbeschreibung
ist noch heute hilfreich zum Auffinden des mit etwa 0,5 m
Eingangsgröße recht unscheinbaren Objektes. Die Höhle
liegt im Massenkalk (Dorp-Fazies) in ca. 235 m über NN
mit einem, nach NW zeigenden, gut sichtbaren Eingang
nahe der Bigge (ca. 4,5 m über Mittelwasserstand).
1. Erwähnung: bei S t r e ic h (1967) mit kurzer Beschrei
bung.
weiteres Schrifttum:
Von Zitaten nach S tr eic h (1967) abgesehen liegen kei
ne weiteren Angaben vor.
Speläographie:
Die Höhle besteht lediglich aus einem Schluf von 5,5 m
vermessener Länge mit einer kleinen kammerartigen Er
weiterung am Ende dieser Strecke. Mit 40g Gefälle zieht
die einer Deckenkluft folgende Spalte mit gleichbleibenden
Dimensionen nach SSE. Der Gang hat ein Schlüssel
lochprofil mit Lehmboden. Sinterbildungen sind nicht vor
handen.
Speläogenese:
Eine NNW-SSE verlaufende Kluft hat lokal die Wasser
wegsamkeit erhöht. Die Bigge, deren Lauf hier einer Ab
schiebung folgt, hat die Kluft angeschnitten und evtl. den
Schlufgang erosiv erweitert. Beim weiteren Einschneiden
der Bigge ist die Höhle später trockengefallen. Es handelt
sich um eine Kluftfugenhöhle.
Funde: sind nicht bekannt.
rezente Fauna:
• Wegdornspanner (Triphosa dubitata L.):
28.03.1986 4 Exemplare.
Ausblick:
Eine Fortsetzung ist bei dieser Höhle nach eigenen Un
tersuchungen vor Ort nicht zu erwarten. Auch die im SE

der Höhle anstehenden Flinzkalke (Adorf-Stufe, Oberdevon)
dürften eine weitergehende Verkarstung in diesem Bereich
ausschließen. Hinweise bei S tr e ic h (1967), die Höhle habe
eine Länge von 9 m und dies sei „kein endgültiger Wert“,
erwiesen sich als unzutreffend.
Uferhöhle I
Höhlenname:
In einem steil zum Flußufer der Bigge abfallenden
Massenkalkfelsen befinden sich zwei Hohlräume, deren
größerer mit 9,5 m Länge durch S tr eic h (1967), seiner Lage
entsprechend, die Bezeichnung „Uferhöhle“ erhielt.
Katasterbezeichnung: Uferhöhle I (Kat.-Nr.: 4813/007)
W eb er (1987).
synonyme Bezeichnungen: sind nicht bekannt
Eingangslage:
Südöstlich des Ortes Heggen wird der Massenkalk (DorpFazies) von der Bigge diagonal bis querschlägig durchschnit
ten. Das Kalkplateau zeigt in diesem Bereich bis zu 50 m
steil zur Bigge abfallende Felswände, die dicht an das Fluß
bett heranreichen.
Am Fuße eines dieser Kalkfelsen liegt, bei Mittelwasser
stand ca. 4 m über Biggeniveau, die Uferhöhle I. Ihr Ein-

gang zeigt nach WNW und ist vom gegenüberliegenden
Ufer gut erkennbar (Höhe: 2,0 m; Breite: 1,1 m). Die Höh
le liegt ca. 235 m über NN.
1. Erwähnung: bei S t r e ic h (1967), der eine Zugangs
beschreibung und kurze Hinweise zur Speläographie
gibt.
weiteres Schrifttum:
N eu ja h r sg r u ss (1979): Hinweise auf hier 1978 gefundene
Keramik der vorrömischen Eisenzeit.
L u k a n o w (1984): Neben vorzitierter Fundmeldung wird
auf Knochen u. a. vom Höhlenbären „Ursus sp. (juve
nil)“ hingewiesen.
A h r w eil er (1985a): Erste ausführliche Beschreibung, wel
che Grundlage für die folgende Bearbeitung war.
Speläographie:
Die Höhle hat eine Länge von 9,5 m und zeigt im Ein
gangsbereich erosiv gerundete Felsvorsprünge. Ein größe
rer Block, im Profil A - A’ dargestellt, hat sich aus der Deck
schicht gelöst und ist möglicherweise Relikt eines Ab
schiebungsvorganges, welcher die Höhlenbildung eingelei
tet haben dürfte.
Der kontinuierlich flacher werdende Gang zeigt eine,
dem Fallen der Schichten folgende, nach Süden geneigte
Decke. Diese ist vom mittleren Teil der Höhle an durch
herausgelöste Gesteinsplatten schichtstufig ausgebrochen

und unversintert. Durch die gute Zugänglichkeit der Höhle
muß davon ausgegangen werden, daß die Schuttmasse nicht
mehr in ihrer natürlichen Lage vorgefunden wurde.
Im Bereich des Profils B - B’ rundet sich die Höhlen
decke. Bei Meßpunkt 3 wird die Schichtung wieder domi
nierend. Zwischen den Schichten eingelagerter Lehm ver
mindert hier die Festigkeit des Gesteins und macht eine
Fortsetzung der Höhle sehr unwahrscheinlich.
Rötliche Färbungen der Deckenfläche lassen auf Eisen
beimengungen schließen.
Da das Sickerwasser den Fugen des Gesteins folgend an
der nördlichen Wandfläche austritt, sind hier Sinterbildun
gen entstanden. Die Wand hat eine geglättete, teils ausge
kolkte Oberfläche und zeigt Stalaktitenbildungen bis zu ei
nigen Zentimetern Länge. Im Mittelteil der Höhle finden
sich Reste von Sägezahnsinter.
Funde:
Mitglieder des Vereins für Orts- und Heimatkunde
Attendorn, fanden 1978 bei einer Begehung der Höhle ein
durch K. GÜNTHER (Westfälisches Museum für Archäolo
gie - Münster), nach den dem Verfasser vorgelegten
Bestimmungszetteln, nicht exakt bestimmbares Fragment
eines vermutlich fossilen Knochens. LUKANOW (1984) be
zeichnet diesen Fund als „Ursus sp. (juvenil)“.
Unter dem Fundmaterial befanden sich auch einige
rezente Knochenfunde, welche durch K. GÜNTHER wie folgt
bestimmt wurden:
• Fuchs (Vulpes vulpes L.): drei Wirbel
• Dachs (Meles meles L.):
Elle und Speiche
• Iltis (Putoris putoris L.):
Unterkiefer fragm.
• Katze (Felis catus L.):
Unterkiefer fragm.
Keramik:
Die unter den Funden bedeutsamsten Stücke waren ei
nige Keramikscherben, welche dem Westfälischen Museum
für Archäologie zur Verfügung gestellt wurden. In der Fund
chronik für den Kreis Olpe schreibt L u k a n o w (1984) hier
zu: „In der Uferhöhle an der Bigge bei Heggen wurden im
Frühjahr 1978 bei Abtragung von Höhlensedimenten im
unteren Bereich der Höhle sieben grobe Wandscherben vor
geschichtlicher Machart (Vorröm. Eisenzeit?) [...] freige
legt."
Die relativ geringe Funddichte dieser Epoche in der Süd
sauerländischen Kalksenke unterstreicht die Bedeutung des
Fundes (siehe hierzu auch B ec k 1951). Eine Sichtung des
Materials durch den Verfasser, bereits in A h rw eiler (1985a)
publiziert, sei hier ergänzend angefügt:
„Dieser Fund, heute im Kreisheimatmuseum Attendorn
lagernd, besteht aus acht unverzierten münzgroßen Bruch
stücken dickwandiger Gefäße. Die Bruchflächen haben eine
großkörnige Struktur. Bei variierender Wandstärke sind die
Oberflächen der Stücke nicht sorgfältig geglättet."
rezente Fauna:
• Zackeneulen (Scoliopterix libatrix L.):
16.03.1992 7 Exemplare

Uferhöhle II
Höhlenname:
In Anlehnung an die Bezeichnung des in unmittelbarer
Nähe liegenden 1967 durch S t r eic h mit „Uferhöhle“ be
zeichneten Objektes (siehe Uferhöhle I), erhielt die Höhle
durch W e b er (1978a) den Namen Uferhöhle II.
Katasterbezeichnung: Uferhöhle II (Kat.-Nr.: 4813/024)
W eb er (1987).
synonyme Bezeichnungen: sind nicht bekannt.
Eingangslage:
Der Höhleneingang liegt nur 6,5 m nördlich der oben
beschriebenen Uferhöhle I in einer geologisch identischen
Situation, nach W weisend in 235 m über NN. Auch ihr
2,2 m breiter und 2,3 m hoher Zugang ist vom gegenüber
liegenden Ufer gut erkennbar.
1. Erwähnung: bei W eb er (1978a), der sie als „Entdeckung“
meldet.
weiteres Schrifttum:
A h rw eiler (1985a): Ausführliche erste Beschreibung, wel
che Grundlage für die folgende Bearbeitung war.
Speläographie:
Das deltaförmige Profil des Eingangsbereiches erweckt
den Eindruck, daß die Höhle, wenn man sie aus einer Posi
tion bei Meßpunkt 1 betrachtet, schon am Meßpunkt 2 en
det. Dies kann die Ursache dafür sein, daß S tr eic h (1967)
sie trotz ihrer unmittelbaren Nachbarschaft zur Uferhöhle I
nicht erwähnt, da die Distanz (Meßpunkt 1- 2) nur 3,5 m
beträgt. Nach der Katastererfassung (W eb er 1981) sollten
nur Objekte ab 5,0 m Gesamtlänge registriert werden. Durch
den im Aufriß in seinem Verlauf dargestellten Schlot mit
einer unpassierbaren horizontalen Fortsetzung, entspricht
die Höhle mit einer Gesamtlänge von 5,5 m dieser Er
fassungsvorgabe.
Da der Schlot befahrbar, der weitere Verlauf der Höhle
jedoch nicht verfolgbar ist, sondern nur eine kurze Distanz
eingesehen werden kann, bleibt die Frage nach einer Ver
bindung beider Uferhöhlen offen. Diese könnte über unpas
sierbar enge Fugen durchaus bestehen, wenn man berück
sichtigt, daß die Uferhöhle II mit ihrer horizontalen End
spalte den Niveauunterschied von ca. 2 m zur Uferhöhle I
ausgleicht.
Die Höhle zeigt keinen Verbruch. Dieser könnte, bedingt
durch das tiefere Niveau der Höhle, von Lehmeinschwem
mungen überlagert sein. Eine Überdeckung der Wandflächen
durch Sinterbildungen hat nicht stattgefunden.
Funde: sind nicht bekannt.
rezente Fauna:
• Höhlenspinnen (Meta):
31.01.1981 1 Exemplar
16.03.1992 4 Kokons.

Speläogenese der Uferhöhlen I und II:
Der Begriff „Uferhöhle“ wird bei T r im m e l ( 1968, S. 21)
zur Klassifizierung eines speziellen Typs sekundärer Höh
lenbildungen verwendet, bei dem die Erosionswirkung flie
ßender Gewässer als höhlenbildender Faktor hervorgeho
ben wird. Erosion spielt jedoch bei der Bildung der Ufer
höhlen nach den gemachten Beobachtungen nur eine sehr
untergeordnete Rolle. Es finden sich in diesem Bereich der
Bigge keine Hinweise auf eine eventuell früher vorhande
ne, mäandrierende Wasserführung. Dies schließt eine Prall
hangunterwaschung als Ausgangslage für die Höhlen
bildung bei beiden Objekten aus.
Morphologische Hinweise für Erosionsabtragungen sind
nur am vorspringenden Eingangsbereich der Uferhöhle I
feststellbar und als Folge der bei Hochwasserständen der
Bigge hier angreifenden Seitenerosion zu deuten. Beide
Höhlen zeigen jedoch deutlich, daß tektonische Einflüsse
ihrer Entstehung zugrunde liegen, da hier Abschiebungen
und Störungen auftreten. Das Einfallen der Schichten (Ban
kung des Massenkalkes) konnte eingemessen werden. Es
wurde dabei ein zwischen beiden Höhlen liegendes stärker
einfallendes Schichtpaket festgestellt, das mit 45g eine um
5g größere Neigung als das umgebende Gestein hat.
Dieses Schichtpaket dürfte durch seinen Neigungs
versatz, zusammen mit den allgemeinen tektonischen Stö
rungen des Areals, die Bildung der Hohlräume initiiert ha
ben. Die Profile der Eingangsbereiche, auf den beigefügten

Plänen mit A -A ’ bezeichnet, veranschaulichen diese Mes
sungen. Die Uferhöhlen sind daher vom Typus tektonischer
Höhlen nach T r im m e l (1968) sogenannte Bruchfugen
höhlen.
Sedimentationsgenese der Uferhöhlen I und II:
Da das beschriebene Fundmaterial nach L u k a n o w
(1984) „bei Abtragung von Höhlensedimenten im unteren
Bereich der Höhle“ geborgen und diese Sedimente nicht
näher untersucht wurden, ist es angezeigt, hier näher auf
deren Bildungsbedingungen einzugehen, soweit dies aus der
morphologischen Situation rekonstruiert werden kann.
Die geringe Wasserspeicherkapazität einer Karstland
schaft bewirkt stark variierende Wasserstände des Vorflu
ters. Auch das begrenzte Fassungsvermögen des 1937 fer
tiggestellten Ahauser Stausees konnte bis zum Bau der viel
fach größeren Biggetalsperre mit 150,16 Mio m3 Stauinhalt
keine entscheidende Nivellierung der jahreszeitlichen Ab
flußspitzen bewirken. Der höchste bisher meßtechnisch er
faßte Abfluß wurde am 13/14.01.1948 am Pegel Ahausen
mit 370 m3/sec. registriert (Jahresmittel 1941 bis 1970 =

8,63 m3/sec. nach Angaben der Landesanstalt für Gewäs
serkunde und Gewässerschutz (1973)).
Hieraus kann auf eine stark wechselnde Wasserführung
der Bigge im Verlauf der jüngeren Erdgeschichte geschlos
sen werden, was neben einer zunehmenden Eintiefung des
Tales zu fluviatilen Ablagerungen im Bereich der Uferzone
führte. Da die Uferhöhle I lediglich 4 m und die Uferhöhle II
sogar nur 1,3 m über dem mittleren Wasserstand der Bigge
liegen, darf eine vielfache Überflutung beider Höhlen seit
ihrer Entstehung vorausgesetzt werden (ein diesbezüglicher
Hinweis findet sich bereits bei STREICH 1967). So ist der
Boden der Uferhöhle II mit Lehmablagerungen bedeckt, die
in der Uferhöhle I ebenso vorhanden, doch im hinteren
Höhlenteil durch Deckenverbruch überlagert sind. Oben
beschriebene Funde konnten durch diese Lehmablagerungen
konserviert werden.
Ausblick:
Die Untersuchungen in beiden Uferhöhlen können der
zeit als weitgehend abgeschlossen gelten.

4.5 Die Hohe Ley

Steinbruchwand (352 m über NN) im Bereich der Stein
Vom Ortskern Heggen ca. 1 km entfernt liegt östlich der
bruchsohle bis Wandmitte (30 m über Sohlenniveau), und
Bigge die weithin sichtbare Felswand der Hohen Ley. Die
zeigen eine zum Teil erheblich voneinander abweichende
ser stillgelegte Kalksteinbruch der Heggener Kalkwerke bot
Morphologie.
durch seinen großflächigen Aufschluß zeitweise Zugang zu
sieben Höhlen.
Obwohl das Gelände insbesondere wegen vorhandener
Lehmhöhle
Falkennistplätze am 1.3.1985 zum Naturschutzgebiet er
Höhlenname:
klärt wurde, erfolgen schon seit Jahren Bauschuttauffüllun
gen in beträchtlichem Umfang (Abb. 67). Die Nutzung als
Durch S t r eic h (1967) wurde der Name „Lehmhöhle“
Deponie hat bereits zur Verfüllung einiger Höhleneingänge
festgelegt. Eine Erläuterung dazu liegt nicht vor.
geführt. Die Zahl der befahrbaren Höhlen dieses Gebietes
Katasterbezeichnung: Lehmhöhle (Kat.-Nr.: 4813/009)
ist daher rückläufig.
W eb er (1987).
Die vorliegende Literatur weist für die Hohe Ley von N
synonyme Bezeichnungen: sind nicht bekannt.
nach S folgende Objekte aus:
Eingangslage:
Lehmhöhle
(Kat.-Nr.: 4813/009)
Druckröhre
(Kat.-Nr.: 4813/046)
Die Höhle befindet sich in der Steilwand des Steinbruchs,
Schlauchhöhle (Kat.-Nr.: 4813/028)
wenige Meter nördlich und oberhalb der Druckröhre, ca.
Höhle Hohe Ley (Kat.-Nr.: 4813/006)
30 m über der Steinbruchsohle bei etwa 290 m über NN.
Tanklagerhöhle (Kat.-Nr.: 4813/019)
Der nach NW zeigende Eingang ist ein gut sichtbares, von
Petershöhle
(Kat.-Nr.: 4813/025).
einer horizontalen Gesteinsbank in zwei gleiche Teile ge
gliedertes Tonnengewölbe mit ca. 1,2 m Höhe.
Die Lage eines weiteren Objektes, der Spaltenhöhle
(Kat.-Nr.: 4813/018), ist nicht mehr bestimmbar.
1. Erwähnung: bei STREICH (1967) als Resthöhle, ohne
Beschreibung.
Die Eingänge der Schlauch- und Tanklagerhöhle, wel
che im Niveau der Steinbruchsohle liegen, sind bereits durch
weiteres Schrifttum:
eine 6 bis 7 m mächtige Bauschuttüberdeckung unzugäng
H en t sc h e l (1979): Der Höhlenname wird irrtümlich mit
lich. Die Höhle Hohe Ley ist z. Zt. (1992) akut gefährdet,
einem lehmplombierten Hohlraum unbekannter Ausdeh
da die Schuttmassen das Eingangsniveau erreicht haben.
nung in Verbindung gebracht, welcher weiter nördlich
geologische Situation:
auf gleicher Höhe in der Wand liegt.
Das Gebiet der Hohen Ley befindet sich am Rande eines
ca. 1,5 km langen und maxi
mal 600 m breiten Massen
kalkzuges (hier Dorp-Fazies,
Riffrückseite) zwischen Heg
gen und Bamenohl, nahe des
südöstlich anschließenden
Tonschiefers oberdevon
ischer Schichten. Der dem
Kalkzug zugewandte West
hang des Dumberges (407 m
über NN, ca. 500 m östlich)
führt dem Gebiet über Ton
schieferlagen mit nur gerin
ger Trennfugendurchlässig
keit Sicker- und Oberflä
chenwasser zu, das zur Höh
lenentwicklung in diesem
Schichtgrenzbereich bei
trägt. Die Hohe Ley zeigt ei
ne deutliche Bankung 30-40°
nach S einfallend, in teilwei
se welliger Lagerung.
Die aufgefundenen Höh
len liegen ausnahmslos süd Abb. 67: Das Gelände der „Hohen Ley" bei Heggen. Situation im Jahre 1992
lich des höchsten Punktes der
(Foto: B. A hrweiler )

W esth o ff (1979): Hinweis auf eine Befahrung der schwer

erreichbaren Höhle zur Erstellung einer Skizze.
Speläographie:
Da der zentrale Teil der Felswand in der Hohen Ley
zum Schutz horstender Falken nicht mehr erstiegen wer
den darf, muß hier auf Ergebnisse einer Befahrung durch
W esth o ff im Jahre 1978 zurückgegriffen werden:
Die Skizze der Höhle (Abb. 68), welche dem Verfasser
freundlicherweise zur Dokumentation überlassen wurde,
zeigt einen ca. 7 m langen söhligen Gang wechselnder Brei
te. Die Höhle biegt nach ENE ab und keilt kluftlos aus.
Hinweise auf vorhandene Sedimente, die der Name Lehm
höhle nahelegt, sind nicht vorhanden. Sinterbildungen wur
den nicht festgestellt.
Speläogenese:
Auch bei der Speläogenese sind wir auf Interpretatio
nen der Skizze WESTHOFFs angewiesen:
Die Profile A - A’, B - B’ und C - C’ deuten einen
bankungsfugengebundenen phreatisch gebildeten Gang an,
eine These, die auch durch den „Steg“ im Eingangsbereich
- der als Bankungsrelikt gedeutet werden kann - unter
stützt wird. Detailliertere Aussagen müssen bis zu einer evtl.
künftigen Befahrungsmöglichkeit zurückgestellt werden.
Funde:
S tr e ic h (1967) gibt an, daß in der Höhle „vor Jahren
ein goldener Griff gefunden wurde, [...] der heute im Muse
um für Vor- und Frühgeschichte in Münster ausliegt.“ Auf
eine Anfrage des Verfassers beim zuständigen Amt für
Bodendenkmalpflege/Münster erteilte dieses mit Schreiben
vom 5.10.1981 folgende Auskunft:

„Den erwähnten goldenen Griff aus der Lehmhöhle ken
ne ich selber auch nicht. [...] Die Tatsache, daß unser Haus
den Punkt nicht in die Karte übernommen hat, gibt mir
aber zu denken!“ (Dr. Ph. R. HÖMBERG).
Hierzu sei angemerkt: Auch in der Fundchronik für den
Kreis Olpe (L u k a n o w 1985) ist kein diesbezüglicher Hin
weis zu finden. Es ist daher zu vermuten, daß fragwürdige
Recherchen - in den Beschreibungen S tr eic h s (1967) lei
der wiederholt festzustellen - auch hier einer Nachprüfung
nicht standhalten.
rezente Fauna:
Es liegen bisher keine Beobachtungen vor.
Ausblick:
Eine genaue Erkundung der Höhle ist wünschenswert.
Die vorliegenden Angaben sollten durch eine exakte Ver
messung ergänzt werden.

Druckröhre
Höhlenname:
Der Name „Druckröhre“ wurde von U. W e s t h o f f , der
die Höhle Anfang der achtziger Jahre erstmals befuhr, fest
gelegt. Vor dieser Zeit lag die Höhle schwer erreichbar hoch
in der Steinbruchwand und fand daher wohl kaum Beach
tung.
Katasterbezeichnung: Druckröhre (Kat.-Nr.: 4813/046)
W e b er (1987).
synonyme Bezeichnungen: sind nicht bekannt.
Eingangslage:
Die Höhle befindet sich
etwa 30 m nördlich der Höh
le Hohe Ley nach NW wei
send in ca. 265 m über NN.
Sie ist derzeit (1992) durch
Bauschuttauffüllungen in
4 m Höhe über dem angefah
renen Niveau kletternd er
reichbar. Durch einen Ein
gangsschacht mit 2,0 x 2,5
m Durchmesser ist Ihr Zu
gang nicht direkt einsehbar.
1. Erwähnung: im Höhlen
kataster Westfalen (W e 
b er 1987).
weiteres Schrifttum: ist nicht
bekannt.
Speläographie:
Durch den Steinbruch
betrieb wurde ein unmittel
bar hinter der Steilwand an
Abb. 68: Planskizze der Lehmhöhle: Grund- und Aufriß mit Profilen (Wiedergabe
setzender Schacht im oberen
mit freundlicher Genehmigung durch U. WESTHOFF)

Bereich angeschnitten. Er bildet den Zugang zur Höhle. Die
noch zu zwei Dritteln erhaltene Decke des Schachtraumes
wird von einer WNW-ESE verlaufenden Kluft markiert.
Diese durchschneidet einen Deckenkolk von ca. 1,0 m
Durchmesser und 0,6 m Tiefe.
Der Schacht führt mit einem leicht NNE-SSW ellip
tischen Querschnitt nahezu lotrecht bis in ca. 5 m Tiefe.
Seine Wandflächen sind unversintert und entsprechen in

Abb. 69: Druckröhre: Grundriß mit Profilen

Abb. 70: Druckröhre: Aufriß

ihrer vertikal-wellenförmigen Struktur der Bankung des
Gesteins.
Im NNE setzt am Schachtgrund ein Gang an, auf des
sen Boden im Einmündungsbereich Verbruchmaterial
(Sprengschutt) lagert. Der Gang setzt sich ca. 10 m mit
wechselnder Höhe von 2 bis 3 m und einer Breite von 0,5
bis 1,0 m leicht abwärtsführend fort. Es läßt sich ein mäan
drierender Gangverlauf mit Prall- und Gleithangausbildung
beobachten, dessen Boden durch eine Abflußrinne geprägt
ist, die bei ca. -8,5 m unter Eingangsniveau lehmüberdeckt
wurde. Eine der Gangneigung entsprechende Bankung ist
an den Wandflächen gut beobachtbar. Ihr Fallen wurde an
drei Punkten klinometrisch ermittelt: bei 4 m = -28g, bei
5,5 m = -47g, bei 7,0 m = -30g (Distanzen bezogen auf den
Gangansatz am Schachtgrund).
Auch eine Schichtbiegung zwischen 6 und 7 m gang
einwärts schlägt auf die Vertikalentwicklung des Ganges
durch, was zu einem lokalen Ansteigen von +10gführt (ver
gleiche punktuellen Anstieg der Firstlinie bei -6,5 m im
Aufriß).
Nach einer engräumigen scharf nach Osten abbiegen
den Mäanderschleife trifft der Gang auf eine raumerwei
ternde NE-SW Kluft. Auch hier sind Deckenkolke feststell
bar. Im NE endet die Höhle nach 5 m mit der hier auskei
lenden Kluft bzw. einer diese unterlagernden lehmsyphon
ierten Verengung. Die Höhle ist auf ihrer ganzen Länge
trocken. Sinterbildungen haben sich nicht entwickelt. Eini
ge Wandbereiche wurden mit eingeritzten Namenszeichen
verunziert.
Speläogenese:
Betrachtet man die heutige Situation an Hand der im
beigefügten Aufriß dargestellten Morphologie, so läßt sich
- unter Einbeziehung der in der Speläographie beschriebe
nen Beobachtungen zur Lage der Bankung - folgende Ent
wicklung nachzeichnen:
Die Höhlenbildung dürfte durch ein
sickerndes Wasser entlang der Decken
kluft des Schachtraumes ausgelöst wor
den sein. Dabei bildete sich über einen
längeren Zeitraum wohl nur ein heute
ca. 2 m Durchmesser erreichender zy
lindrischer Hohlraum, der sich mi
schungskorrosiv erweiternd in die Tiefe
entwickelte. Die Korrosion erreichte im
Schichtfallen, quer zu der als lokale
Anomalie wasserwegsamen Kluft eine
größere Lösungsrate. Dies führte zu ei
ner NNE geweiteten Schachtellipse, die
später in ca. 3 m Tiefe eine wasser
wegsame Bankungsfuge mit NNW-Fal
len erreichte. Hier konnte sich unter
phreatischen sowie später vadosen Be
dingungen ein Gerinne entwickeln, wel
ches sich kontinuierlich eintiefte (siehe
Profil A - A’). Bei zunehmender Verfla
chung und dadurch verursachter Sedi
mentation mitgeführter Lehmpartikel

entwickelte sich ein Mäanderlauf, dessen Fortsetzung durch
den Anschnitt einer NW-SW Kluft begradigt wurde. Der
die Kluftspalte nach E erweiternde weitschwingende Prall
hang ist im Grundriß erkennbar. Der Kluftraum dürfte sich
unabhängig vom Einschneiden des Höhlenbaches entwic
kelt haben. Er hat Lehm in die deutlich tiefer ziehende Kluft
abgelagert und evtl. einen ehemaligen Abflußweg im NW
sedimentverfüllt. Es handelt sich somit um eine kombinier
te Kluft- und Schichtfugenhöhle.
Funde: sind nicht bekannt.
rezente Fauna:
• Höhlenspinnen (Meta):
28.09.1985 Anzahl nicht bestimmt
13.10.1985 Anzahl nicht bestimmt
04.01.1986 am Gangbeginn 2 Kokons
im Mittelteil der Höhle 2 Exemplare
• Wegdornspanner (Triphosa dubitata L.):
28.09.1985 7 Exemplare im Mittelteil
13.10.1985 7 Exemplare am Gangbeginn
13.10.1985 3 Exemplare im Mittelteil
04.01.1986 1 Exemplar im Mittelteil
04.01.1986 6 Exemplare in der Endkluft
• Zackeneulen (Scoliopterix libatrix L.):
28.09.1985 1 Exemplar im Mittelteil
04.01.1986 2 Exemplare im Mittelteil
• Ringelwürmer:
04.01.1986 3 Exemplare im Mittelteil
04.01.1986 2 Exemplare in der Endkluft
• Mücken:
28.09.1985 Anzahl nicht bestimmt
13.10.1985 größere nicht definierte Zahl im Mit
telteil
04.01.1986 ca. 20 Exemplare in der Höhle verteilt
• Asseln:
04.01.1986 ca. 50-60 Exemplare im Mittelteil
04.01.1986 3 Exemplare im Eingangsbereich.
Ausblick:
Eine regelmäßige Kontrolle der Faunenpopulation lie
ße sich durchführen, da die Gangstrukturen gut einsehbar
sind und damit eine nahezu vollständige Erfassung gewähr
leistet ist. Befahrbare Gangfortsetzungen am Höhlenende
sind unwahrscheinlich.
S ch lau ch h ö h le

Höhlenname:
Verschiedene Autoren, erstmals S t r eic h (1967), ver
wenden die Bezeichnung „Schlauchhöhle“, ohne näher de
finierte Lagebeschreibung für eine Höhle in der Hohen Ley.
Die unmittelbare Nähe weiterer Objekte (Höhle Hohe Ley
und Druckröhre) erfordern jedoch eine genauere Zuordnung.
Entsprechend dem Hinweis bei STREICH (1967), es han
dele sich um eine Höhle „die schräg durch die Wand läuft“,
wurde die Bezeichnung Schlauchhöhle einer derzeit nicht

mehr zugänglichen Höhle gegeben, deren Gangverlauf vor
erwähnter Charakteristik entspricht.
Katasterbezeichnung: Schlauchhöhle (Kat.-Nr.: 4813/028)
W eb er (1987).
synonyme Bezeichnungen: sind nicht bekannt. Vermutlich
handelt es sich jedoch bei der Katasterbezeichnung
„20-m-Höhle“ (Kat.-Nr.: 4813/026) W e b e r (1987) um
eine Doppelbenennung.
Eingangslage:
Ausgehend von der zentral gelegenen und noch zugäng
lichen Höhle Hohe Ley (Kat.-Nr.: 4813/006) befand sich
der heute verschüttete, nach NW zeigende, Eingang der
Schlauchhöhle 28 m nördlich auf einem 7,5 m tiefer liegen
den Niveau. Nahe der ehemaligen Steinbruchsohle, an der
linken Seite einer kammerartigen Vertiefung der Steinbruch
wand, lag der Eingang in 250,5 m über NN. Von Versturz
geprägt hatte er mit 1,0 m Breite und 0,8 m Höhe nur ge
ringe Dimensionen.
1. Erwähnung: bei S t r eic h (1967) ohne genauere Beschrei
bung.
weiteres Schrifttum: Es liegen nur kurze Befahrungshin
weise ohne Beschreibung des Objektes vor.
Speläographie:
Im Eingangsbereich zeigt sich eine starke Zerrüttung
des Gesteins durch Sprengarbeiten des Steinbruchbetriebes,
wobei verstürzte und verkeilte Blöcke den ohnehin engen
Durchstieg zur zentralen Halle der Höhle erheblich behin
dern.
Auch die Halle ist durch einen größeren Versturzblock
gekennzeichnet, der verkeilt auf vielen verschieden großen
Blöcken ruht und den Zugang zum unteren Teil der Höhle
(bis -5,4 m unter Eingangsniveau) zu verschließen droht.
Im Bereich dieser Halle, die zwei faustgroße Tagöffnungen
hat, ist durch Risse in den Wandflächen (Sprengschuß
zerrüttung) ein Niederbrechen weiterer Blöcke wahrschein
lich.
Den unteren Teil der Höhle bildet ein tonnenförmig
schräg abfallendes Gangstück (Abb. 72, S. 101) mit zentra
ler Deckenkluft und einer rinnenförmig eingetieften Sohle.
Die starke Verengung bei Profil C - C’ verhindert nach
wenigen Metern ein weiteres Vordringen. Im oberen Teil
der Höhle - einer NNE-SSW-Kluft - ist das Profil canonartig
ausgebildet. Teils konnte die Sohle dieser Kluft nicht exakt
ermittelt werden, da einzelne Verbruchblöcke in der Boden
rinne verklemmt ein Einmessen verhinderten. Dünne Sinter
schichten überziehen hier kleine Partien der bergseitigen
Wandfläche. Der erste noch passierbare Mäanderbogen zeigt
ausgeprägte Prallhangstruktur auf einer Höhe von ca. 2 m.
Hier steht auch erstmals Lehmboden an, der sich in die
unschliefbaren Teile der Höhle fortzusetzen scheint.
Speläogenese:
Die Höhle ist an zwei sich schneidenden Klüften ange
legt. In deren Schnittpunkt erweitert sie sich durch Versturz
zu einer kleinen Halle (ca. 6 x 2 m).

Abb. 71: Schlauchhöhle: Grund- und Aufriß mit Profilen

Abb. 72: Schlauchhöhle: Der durch einen Versturz
block fast vollständig verschlossene untere
Gang der Höhle (Druckröhrenprofil, Blick
nach SW); (Foto: W. BRÜSER)

Die NNE-SSW bzw. ENE-WSW angelegten Klüfte en
den bergwärts in ausgeprägten Mäandern. Bei einer Be
fahrung (im März 1982) konnte am Ende der nach NNE
verlaufenden Kluft ein in die Höhle einströmender Luftzug
festgestellt werden, was eine unschliefbare Verbindung zu
der in unmittelbarer Nähe liegenden Druckröhre vermuten
läßt.
Die Mäander und auch die Gangprofile im unter Ein
gangsniveau liegenden Teil deuten darauf hin, daß neben
Kluftkorrosion auch Erosion durch Druckfließen höhlen
bildend wirksam gewesen ist. Besonders die schräg 40g ab
fallende Kammer, unter den Versturzblöcken der kleinen
Halle beginnend, ist ein vom Druckfließen überprägter
Kluftraum.
Diese Faktoren ergeben für die Raumentwicklung fol
gende wahrscheinliche Abfolge:
1. Die NNE-SSW-Kluft führte Sickerwasser heran, wel
ches die Kluft korrosiv erweiterte.
2. Zusätzlich trat durch den oberen Mäandergang über
Bankungsfugen ein Fließgewässer in die Kluftgänge
ein und erodierte den canonartigen Verlauf heraus (sie
he Profil F - F’).
3. In Höhe des Eingangsniveaus wurde die Kluft von
einer tiefer liegenden ENE-WSW-Kluft gekreuzt, was
zu einer Richtungsänderung der Raumentwicklung
führte.
4. Gleichzeitig führten hier die sich schneidenden Klüfte
zu Deckenverbruch und damit zur Ausbildung der
Halle.

5. Das Wasser konnte durch die ENE-WSW-Kluft ab
fließen und erweiterte dabei die unter Eingangsniveau
liegenden Räume.
Es handelt sich bei der Schlauchhöhle um eine Kluft
fugenhöhle, deren höchste und tiefste Gangstrecken erosiv
überprägt sind.
Funde: sind nicht bekannt.
rezente Fauna:
Besonders die beiden kleinen Tagöffnungen in der zen
tralen Halle (jeweils ca. 15 x 15 cm groß und ca. 3 m über
Eingangsniveau liegend) haben die Besiedlung dieses Rau
mes begünstigt. Hier drangen Mücken, Asseln, Spinnen und
andere Kleintiere ein. In den Deckenkolken der Halle ha
ben sich Höhlenspinnen angesiedelt. Bei einer Befahrung
am 29.1.1983 konnten in der gesamten Höhle folgende Ar
ten festgestellt werden:
• Höhlenspinnen (Meta)
7 Exemplare
• Höhlenspinnenkokons
28 Exemplare
• Zackeneulen (Scoliopterix libatrix L.) 1 Exemplar
• Ringelwürmer
3 Exemplare
• Mücken
ca. 20 Exemplare.
Ausblick:
Der Eingang zur Schlauchhöhle wurde im Frühjahr 1983
bei Auffüllung des Steinbruchs mit Bauschutt verschüttet.
Da es mit erheblichem Aufwand verbunden sein dürfte,
die Höhle noch einmal zugänglich zu machen und seiner
zeit die drohende Bauschuttauffüllung dem Verfasser kurz
fristig bekannt wurde, erfolgte, anderen Objekten vorgezo
gen, eine umgehende Vermessung. Eine eingehendere Be
arbeitung war nicht mehr möglich. Die Höhle muß als dau
erhaft unbefahrbar angesehen werden. Mögliche Fortset
zungen waren nicht festzustellen.
Höhle Hohe Ley
Höhlenname:
Der hier verwendete Name, nicht jedoch die Höhle (!),
wird von S tr eic h (1967) erstmals erwähnt. Die Lage und
Raumbeschreibung hat in der Folgezeit durch zunehmende
Aufschüttung des Geländes mit Bauschutt zu Irrtümern im
Schrifttum geführt. Der Name „Höhle Hohe Ley“ wird des
halb hiermit für die mit 60 m Länge größte bisher bekannte
Höhle in der Hohen Ley neu festgelegt.
Katasterbezeichnung: Höhle in der Hohen Ley (Kat.-Nr.:
4813/006) W eb er (1987).
synonyme Bezeichnungen:
Schachthöhle (?)

K o rte (1973).

Eingangslage:
Ehemals ca. 10 m hoch in der Steinbruchwand nur klet
ternd erreichbar, ist die Höhle heute (1992) durch den an
gefahrenen Bauschutt söhlig zugänglich. Sie war durch ei
nen großen Felsblock im Eingangsbereich gekennzeichnet.

Der ursprünglich ca. 1,3 m breite und 3 m hohe, inzwi
schen teilweise verfüllte Eingang zeigt in 258 m über NN.
nach W. Es droht akut eine vollständige Verfüllung dieses
einzigen Zuganges.
1. Erwähnung:
Obwohl schon S tr eic h (1967) auf Höhlen in der Ho
hen Ley hinweist, ist eine zuverlässige erste Erwähnung
des hier beschriebenen Objektes erst bei H en tsc h el (1979),
der sie als „50 m gerade in den Berg hinein“ ziehende Höh
le bezeichnet, nachweisbar.
weiteres Schrifttum:
Sieht man von bloßen Namensnennungen in einigen
Befahrungsberichten einmal ab (K ORTE 1973, SCHIRMER
1978 u. a.), so liegt kein weiteres Schrifttum vor. Der aus
S tr eic h (1967) übernommene Höhlenname entspricht, wie
die folgende Speläographie zeigt, einem anderen inzwischen
verschütteten und kleinräumigeren Objekt. Dies lag vermut
lich in unmittelbarer Nähe. Es liegen jedoch hierzu keine
näheren Angaben vor, da eine Verfüllung vermutlich schon
vor einer näheren Untersuchung Anfang der siebziger Jah
re erfolgte.
Speläographie:
Den Eingang der Höhle bildet ein spitz zulaufendes, von
einem Klemmblock unterbrochenes Portal von ursprüng
lich ca. 6 m Höhe. Der Gang führt bei gleichbleibendem
Gefälle, von einer kurzen Horizontalstrecke unterbrochen,
bergwärts nach E. Sprengschuttmassen überlagern auf den
ersten Metern die Höhlensohle. Bei gleichbleibender Profil
form und stetigem Gefälle erreicht man eine maximale Tie
fe von 17 m unter Eingangsniveau.
Wechselseitig findet sich an den Wänden flächige, rot
braun gefärbte Wandversinterung mit vereinzelten haken
förmigen Excentriquesbildungen von wenigen Zentimetern
Länge. Auf einer Plateaufläche hat sich ein periodisch durch
Tropfwasser gefülltes Wasserbecken gebildet, welches bei
einer Befahrung am 22.9.1985 trocken vorgefunden wurde.
Im unteren Teil zeigt die S-Wandfiäche teils kantige
Bruchflächen, die die Bankung des Massenkalkes wieder
spiegeln. Zwischen den Meßpunkten 4 und 5 folgt die Nei
gung des Höhlenganges dieser Bankung.
Am tiefsten Punkt der Höhle bedeckt faustgroßes Ver
bruchmaterial die Höhlensohle. Eine Schlufstrecke passie
rend erreicht man eine, wieder aufwärts führende, dem Ein
fallen der Bankung gegenläufige Gangstrecke. Hier befin
den sich Sinterleisten als Spaltenauskleidungen. Kantiger
Schutt verschiedener Größe lagert auf der Gangschrägen.
Nach Erreichen des höchsten Punktes endet die Höhle in
einer erneut abfallenden Schlufstrecke. Eine Fortsetzung
durch Freilegen der Sohle erscheint möglich, doch sind keine
größeren Gänge zu erwarten, da die Gesteinsgrenze des
Massenkalkes nach wenigen Metern erreicht sein dürfte.
Die Höhle ist allgemein trocken. Lediglich ca. 1 m berg
wärts des Wasserbeckens wurde am 29.12.1983 eine starke
Tropfstelle beobachtet.

Temperaturmessungen am 24.4.1982, 29.12.1983 und
22.9.1985 an verschiedenen Punkten der Höhle ergaben
nahezu konstante Temperaturen bis zur Engstelle von min.
+3° C, max. +6,5° C, wobei eine für statisch bewetterte
Höhlen charakteristische Temperaturverlaufsumkehr am
aufsteigenden Höhlenende festzustellen war (im April wär
mer, im September kälter als im vorderen Höhlenteil mit
Temperaturdifferenzen von 1 bis 3° C).
Speläogenese:
Eine ausgeprägte Kluft, die an der Steinbruchwand ver
tikal noch weit über das Höhlenportal hinaus verfolgbar ist,
hat die Trennfugendurchlässigkeit für das Karstwasser in
diesem Bereich verbessert. Diese Kluft entstand nach Bie
gung in Form einer Schleppung durch Bruch der Bankung.
Das Karstwasser hat die mit ca. 30gbergwärts einfallen
den Bankungsfugen passierend, den Kluftraum erweitert.
Der Höhlengang verläuft daher, wie im Aufriß gut erkenn
bar, gemäß der Bankung. Die diese unterbrechende stufige
Plateauflächenbildung dürfte auf wechselnde Widerstands
fähigkeit der Schichten zurückzuführen sein.
Eine, der Bankungsneigung gegenläufige Gangentwick
lung im aufsteigenden Endteil der Höhle deutet möglicher
weise bereits auf ein Durchpausen dünnlagiger, mergeliger
Kalkschichten hin, die ein schrittweises Nachbrechen der
Deckenpartien hier im Randbereich der Massenkalkverbrei
tung verursacht haben könnten.
Es handelt sich demnach bei der Höhle Hohe Ley um
eine Kluftfugenhöhle, die durch bankungsorientierte Niveau
entwicklung sekundär die Ausprägung einer Schichtfugen
höhle erhalten hat.
Funde: sind nicht bekannt.
rezente Fauna:
Neben vereinzelt anzutreffenden Fliegen (im Eingangs
bereich) und Mückenansammlungen mit bis zu 30 Exem
plaren sowie der Einzelbeobachtung einer Höhlenspinne
(Meta) am 29.1.1983 konnten wiederholt folgende Arten
festgestellt werden:
• Fledermäuse:
29.01.1983 2 Exemplare (fliegend, nicht be
stimmbar)
29.12.1983 1 Exemplar (in Deckenspalte win
terschlafend, nicht bestimmt)
• Wegdornspanner (Triphosa dubitata L.):
30.10.1982 2 Exemplare
29.01.1983 9 Exemplare
29.12.1983 6 Exemplare
(stets in der Höhle verteilt anzutreffen)
• Zackeneulen (Scoliopterix libatrix L.):
29.01.1983 1 Exemplare
29.12.1983 1Exemplare
(jeweils im Mittelteil der Höhle)
• Ringelwürmer:
29.01.1983 2 Exemplare (schwarz/braun).

Abb. 73: Höhle in der Hohen Ley: Grund- und Aufriß mit Profilen

Ausblick:
Es muß davon ausgegangen werden, daß die Höhle in
den nächsten Jahren durch Bauschutt unzugänglich wird,
da Markierungen an der Steinbruchwand auf eine vollstän
dige Verfüllung des Eingangsniveaus hindeuten. Dies ist
um so bedauernswerter, als es sich um eines der wenigen
bekannten Fledermausquartiere in Höhlen des Südsauer
landes handelt.
Tanklagerhöhle
Höhlenname:
S tr eic h (1967) erwähnt in der Hohen Ley ein „ehema
liges Munitionslager der früheren Wehrmacht“, welches
jedoch seiner Ansicht nach „keine natürliche Höhle“ ist.
Nach unveröffentlichten von U. W e sth o ff erstellten Ka
tasterunterlagen aus dem Jahre 1978 handelt es sich jedoch
um einen 10 m langen Stollen, dem sich eine „Naturhöhle“
anschließt.
Vermutlich nach dem Hinweis bei HENTSCHEL (1979),
daß hier „während des Krieges ein Tanklager angelegt wer
den sollte“, erfolgte die Namensgebung im Höhlenkataster
Westfalen.
Katasterbezeichnung: Tanklagerhöhle (Kat.-Nr.: 4813/019)
W eb er (1987).
synonyme Bezeichnungen:
Stollenhöhle (?)
S to ffels (1977).
Eingangslage:
Die genaue Lage der Höhle im Steinbruch Hohe Ley ist
nicht bekannt. Sie soll jedoch südlich der Höhle Hohe Ley
in etwa gleichem Niveau wie die Schlauchhöhle gelegen
haben. Seit Anfang der achtziger Jahre durch Bauschutt
überdeckt, ist sie inzwischen unzugänglich geworden.
1. Erwähnung: bei S tr eic h (1967) - siehe „Höhlenname“.
weiteres Schrifttum:
S t o ffels (1977): Das Wiederauffinden der Höhle (1975)
w ird gemeldet.
Speläographie:
Die Höhle ist bereits seit längerer Zeit verschüttet, so
daß eine nähere Untersuchung für die speläographische
Beschreibung nicht mehr möglich war.
Speläogenese:
Hierzu liegen keine Angaben vor.
Funde: sind nicht bekannt.
rezente Fauna: wurde im Schrifttum nicht erwähnt.
Ausblick:
Da aus der Literatur keine näheren Angaben vorliegen,
mußte das Objekt weitgehend unbearbeitet bleiben.

Petershöhle
Höhlenname:
W eb er (1978a) erwähnt, daß die Höhle den Vornamen
ihres Entdeckers (F ic h t n e r ) erhielt.
Katasterbezeichnung: Peters Höhle (Kat.-Nr.: 4813/025)
W eb er (1987).
synonyme Bezeichnungen: sind nicht bekannt.
Eingangslage:
Es handelt sich um die südlichste der im Steinbruch Hohe
Ley vom Verfasser lokalisierten Höhlen. Der nach NNW
zeigende Eingang liegt in Höhe der mit Bauschutt aufge
schütteten Steinbruchsohle in 256 m über NN. Durch seine
geringe Größe (Höhe 1,5 m Breite 1,0 m) und den steil ab
wärts führenden Gangverlauf ist er nur aus nächster Nähe
sichtbar.
1. Erwähnung: durch W eb er (1978a) als Neuentdeckung
mit 15 m Gesamtlänge.
weiteres Schrifttum:
Von kurzen Befahrungshinweisen abgesehen liegen kei
ne Angaben vor.
Entdeckung:
Während einer Höhlensuchtour im Bereich der Hohen
Ley wurde das Objekt im Oktober 1976 aufgefunden (W e 
b er 1978a).
Speläographie:
Eine abwärtsführende, durch den Steinbruchbetrieb an
gefahrene, kluftgebundene Gangröhre führt nach wenigen
Metern in eine WSW-ENE verlaufende Kriechstrecke, de
ren westlicher Teil in einer kleinen kammerartigen Erwei
terung endet. Hier sind kleine Wandsinterbildungen fest
stellbar. Nach ENE erstreckt sich die Höhle, z. T. kluft
gebunden mit kontinuierlich leichtem Gefälle, bis auf -6 m
unter Eingangsniveau. Die letzten Meter dieser Strecke
wurden im Sommer 1982 durch Grabungstätigkeit unbe
kannter Personen freigelegt. Das derzeitige Höhlenende, von
welchem querschlägig eine sehr schmale ansteigende
Kriechstrecke abzweigt, ist lehmplombiert. Nur an weni
gen Stellen, in Spalten und an Wandflächen, haben sich
kleine Versinterungen entwickelt.
Speläogenese:
Die Höhle zeigt einen im wesentlichen an NNW-SSEund NE-SW-Klüfte gebundenen Verlauf, der mit NNW-SSE
einfallender Bankung gekoppelt ist. Der Gangverlauf dürf
te sich parallel, sowohl durch das entlang von Bankungs
fugen eindringende Wasser (Endschluf) wie auch durch
Zutritt von Kluftfugenwasser ausgebildet haben.
Es handelt sich bei der Petershöhle daher um eine kom
binierte Kluft- und Schichtfugenhöhle.
Funde: sind nicht bekannt.

rezente Fauna:
In den Herbstmonaten hält sich im Eingangsbereich ein
Mückenschwarm auf (beobachtet 1980 und 1985). Am
29.12.1983 konnten im Mittelteil der zu dieser Zeit relativ
feuchten Höhle sechs Wegdornspanner (Triphosa dubitata
L.) festgestellt werden.
Ausblick:
Bei weiteren Bauschuttablagerungen besteht auch für
die Petershöhle eine akute Zugangsgefährdung. Für eine
größere Fortsetzung der bisher 24 m langen Höhle über den
ergrabenen Gangverlauf hinaus gibt es keine Anhaltspunk
te.
Spaltenhöhle
Höhlenname:
Der Name „Spaltenhöhle“ erscheint erstmals im Höhlen
kataster Westfalen (W eb er 1987) für eine Höhle, welche
gemäß der dieser zugeordneten Katasternummer bei W e 
b er (1981) noch als „5-m-Spalte (Attendorn)“ bezeichnet
wurde. Da die neuerliche Bezeichnung als Höhlenname ge
eigneter erscheint, wurde sie hier übernommen.
Katasterbezeichnung: Spaltenhöhle (Kat.-Nr.: 4813/018)
W eb er (1987).
synonyme Bezeichnungen:
5-m-Spalte (Attendorn)
W e b er (1981).

Eingangslage:
Nachforschungen ergaben, daß es sich um ein nicht nä
her lokalisiertes Objekt in der Hohen Ley bei Heggen ge
handelt hat (nach telefonischer Informationen durch H.-W.
W eb er 1985). Wahrscheinlich ist die Höhle durch Bauschutt
verfüllt und daher nicht mehr auffindbar und unzugäng
lich.
1. Erwähnung: im Höhlenkataster bei W e b er (1981).
weiteres Schrifttum: ist nicht bekannt.
Speläographie:
Es soll sich um eine ca. 5 m tiefe Spalte gehandelt ha
ben (tel. Information durch H.-W. W eb er 1985). Weitere
Einzelheiten sind nicht bekannt. Daß es sich möglicher
weise um eines der bereits beschriebenen Objekte handelt,
ist nicht mit Sicherheit auszuschließen.
Speläogenese:
Hierzu liegen keine Angaben vor.
Funde: sind nicht bekannt.
rezente Fauna:
Es liegen keine Beobachtungen vor.
Ausblick:
Ob die Höhle nach den wenigen vorhandenen Informa
tionen künftig sicher zu lokalisieren sein wird muß sehr
bezweifelt werden. Die Aufnahme des Objektes in den
Höhlenkataster Westfalen erscheint daher mangels überprüf
barer Angaben verfrüht.

4.6 Der Ortsbereich von Heggen
Vergleichbar mit der Situation im Stadtgebiet von Atten
dorn (siehe Abschnitt 4.1), sind bei Verkehrs- und Bebau
ungsmaßnahmen entlang der Hanglagen des Heggener
Bachtales Hohlräume angeschnitten worden. Bisher sind
die fünf nachstehend beschriebenen Höhlen bekannt gewor
den.
Antiquitätenhöhle
von Joachim HOBERG
H öhlennam e:

Diese bis vor wenigen Jahren nur noch einigen älteren
Heggener Bürgern bekannte Höhle an der Straße „Am
Grensing“ war seit Ende der sechziger Jahre verschüttet,
blieb daher unbeachtet und namenlos.
Bei ihrer erneuten Freilegung im Februar 1989 wurde
sie von Mitgliedern der Speläologischen Vereinigung NRW
(Dortmund) als „Antiquitätenhöhle“ bezeichnet, da man im
Müll des Eingangsbereiches u. a. gut erhaltenen Hausrat
aus den fünfziger Jahren fand.
Katasterbezeichnung: A ntiquitätenhöhle (Kat.-Nr.:
4813/050) W eb er (1989).
synonyme Bezeichnungen:
Höhle „Am Grensing“
mündliche Mitteilung von R. SPREN
GER sen. bei einer Ortsbesichtigung im
April 1982.
Eingangslage:
Die Antiquitätenhöhle liegt nördlich des Dorfkernes am
östlichen Berghang des Sanger Tales im oberen Bereich der
Straße „Am Grensing“. Der Eingang befindet sich bei 280 m
über NN direkt an der Straßenböschung auf Privatgrund
und ist mit einem Kanaldeckel verschlossen. Befahrungen
sind nur mit Einwilligung des Eigentümers und in Beglei
tung von Mitgliedern der Speläologischen Vereinigung NRW
möglich. Die Höhle befindet sich nördlich der Attendorner
Mulde, d. h. außerhalb des großflächigen Massenkalkzu
ges (hier Schwelm-Fazies) in einer Riffkalklinse, welche
von oberen Newberrien-Schichten umschlossen ist. Die
Kalklinse zieht sich mit einer Länge von ca. 1 km und einer
Breite von ca. 30 bis 50 m von SW nach NE quer durch das
Sanger Tal und ist sehr fossilreich.
1. Erwähnung: A. A.(1989): kurze Zeitungsnotiz über die
Freilegung.
weiteres Schrifttum:
S c h e l l e r ( 1991c ): Ausführliche Beschreibung mit Grund
rißplan und Fotos.
Entdeckung:
Wann die Höhle das erste Mal freigelegt wurde, ließ sich
bisher nicht ermitteln. Nachdem sie Ende der sechziger Jahre
verschlossen wurde, konnte sie mit Genehmigung und Un

terstützung des Grundeigentümers im Februar 1989 von
Mitgliedern der Speläologischen Vereinigung NRW erneut
zugänglich gemacht werden (SCHELLER 1991c).
Die Höhle war aber schon einmal vor dem 2. Weltkrieg
geöffnet und soll nach Aussagen älterer Anwohner sogar
als Luftschutzraum gedient haben. Beweis dafür, daß ein
Zugang bestand, ist der im Eingangsbereich Vorgefundene
Hausrat und Müll (Dosen, Flaschen Kochtöpfe usw.; siehe
auch S c h e l l e r 1991c ).
Speläographie:
Von der Einstiegsöffnung erreicht man ca. 3 m steil ab
wärts kletternd den oberen Bereich einer schrägliegenden
Schichtfuge. Von dort fällt der Gang stetig, von Geröll und
Müll überlagert, wobei die Raumhöhe zunimmt. Unten be
findet sich in westlicher Richtung ein großer ebener Raum
(unter der Straße liegend) von 5 bis 6 m Breite, ca. 10 m
Länge und einer durchschnittlichen Deckenhöhe von ca.
2,5 m. Der Boden dieses Raumes ist mit feinkörnigem Se
diment bedeckt, in dem sich kleine Wasserablaufgräben er
halten haben (wahrscheinlich hochwasseraktiver Höhlen
teil).
An Versinterungsformen sind hier Sinterröhrchen und
rötliche Wandversinterungen vorhanden. Auch gut heraus
präparierte Fossilien (Korallenstöcke) sind stellenweise an
den Wänden zu beobachten. Da die Halle nur eine Fortset
zung hat, steigt man erneut ca. 4 m höher und gelangt in
nordöstlicher Richtung, entlang dem unteren Niveau der
Schichtfuge, nach einigen Metern an ein kleines Einstiegs
loch. Dieses erweitert sich unten etwas und setzt sich in
einem unschliefbaren Gang fort. Dort befinden sich dun
kelrote Wandsinter und sehr fossilreicher Kalkstein. Folgt
man dem Schichtfugengang weiter, so gelangt man zu ei
ner Biegung in südlicher Richtung. Hinter dieser Biegung
befindet sich eine kleine Kammer, deren weitere Fortset
zung nach E durch schrägliegende Gerölle und Sedimente
verschlossen ist.
Gegenüberliegend führt ein enger Schluf steil nach un
ten in den tiefsten Bereich der Höhle zum Höhlenbach. Die
ser fließt durch eine enge Kluft aus östlicher Richtung kom
mend und mündet in einen Syphon (tiefster Punkt der Höh
le mit -15,2 m; nach S c h e l l e r 1991c ). Dieser aktive Be
reich zeigt nur sehr wenige Versinterungen.
Da große Teile der Antiquitätenhöhle auch in jüngster
Zeit noch aktiv waren bzw. der untere Teil noch aktiv ist,
sind keine größeren Versinterungsformen vorhanden.
S c h e l l e r ( 1991c ) erwähnt neben Resten noch erhaltener
Wandversinterungen besonders „Aragonitkristallrasen, de
ren Kristallnadeln jedoch 3 mm an Länge nicht überschrei
ten.“ Leider „sind die größeren Sintervorkommen bereits
geplündert oder zerstört.“ Nach S c h e l l e r ( 1991c ) wurde
eine vermessene Gesamtlänge von 98 m ermittelt.
Speläogenese:
Die Höhle hat sich hauptsächlich entlang einer schräg
liegenden, ca. 30° bis 40° SSE abfallenden Schichtfuge ge

bildet. Die Achse dieser Schichtfuge verläuft parallel der
Kalklinsenachse. Es ist anzunehmen, daß die heraus
korrodierten Schichtlagen weitgehend aus schieferigem
Mergelkalk bestanden, da dies stellenweise in der Höhle
noch deutlich erkennbar ist. Zur Hohlraumbildung kam es
durch Mischungskorrosion und Druckfließen bei Hochwas
ser. Dabei drang unterirdisch ablaufendes Wasser der nörd
lichen Anhöhe „Haardt" (343 m über NN) und der Hoch
ebene zwischen Sange/Heggen und Altfinnentrop ungesät
tigt durch die z. T. siltigen und gebänderten Tonschiefer in
die Kalklinse ein und vermischte sich dort mit z. T. gesättig
ten kalkhaltigen Wässern. Durch Druckfließen bei Hoch
wasser fand neben Korrosion auch Erosion des Kalksteines
statt. Dadurch wurden hauptsächlich die Mergelkalke in der
Schichtfuge aufgelöst und es kam zu einigen Verstürzen,
die den Hohlraum vergrößerten (Typus: Schichtgrenzhöhle).
Heute ist an der tiefsten Stelle (-15,2 m unter Eingangs
niveau) noch ein kleiner unterirdischer Bachlauf vorhan
den, der vermutlich ständig fließt. Der Bach dringt aus nord
westlicher Richtung in die Höhle ein und verläßt sie nach
ca. 6 m an einem Syphon. Dabei ist beachtenswert, daß die
tiefste Stelle der Antiquitätenhöhle etwa auf dem Grund
niveau des Sanger Tales liegt.
Funde: sind nicht bekannt.
rezente Fauna:
Es liegen bisher keine Beobachtungen vor.
Ausblick:
Die Befahrung der Höhle kann nur mit Genehm igung
des Eigentümers (T. H e s e n e r ) und Mitgliedern der Spe
läologischen Vereinigung NRW erfolgen. Der Höhlen
verschluß wird dabei stets vom Eigentümer selbst geöffnet,
der im vorderen Höhlenbereich eine elektrische Beleuch
tung installiert hat.
Der Verfasser hatte bisher im Rahmen dieser Arbeit nur
eine kurze Besichtigungsmöglichkeit, jedoch keine Gele
genheit zu weiteren Untersuchungen wie z. B. einer exak
ten Planaufnahme, so daß die Beschreibung weitgehend ei
ner Gedächtnisskizze des Höhlengrundrisses sowie den von
S c h el le r (1991 c) gemachten Ausführungen (mit Grundriß
plan und Profilen) folgt. Befahrbare Fortsetzungen sind
wenig wahrscheinlich.
Hermes-Höhle
Höhlenname:
Die Höhle wurde vom Verfasser nach den Besitzern des
Geländes, der Familie Hermes, benannt, da diese großes
Entgegenkommen bei der Freilegung und wiederholten Be
fahrung des Objektes zeigte sowie jede Unterstützung zur
Vermessung - auch des obertägigen Geländes - gewährte.
Katasterbezeichnung: Hermes-Höhle (Kat.-Nr.: 4813/045)
W e b er (1987).
synonyme Bezeichnungen: sind nicht bekannt.

Eingangslage:
Die Höhle liegt, durch den Kellerraum eines Privathau
ses angeschnitten, am Nordhang des den Massenkalk
(Schwelm-Fazies) querenden Heggener Bachtales in ca.
270 m über NN. Der künstlich auf begehbare Größe erwei
terte Eingang weist nach SSW.
1. Erwähnung: in diesem Bericht.
Entdeckung:
Beim Bau des Hauses Sanger Straße 10 wurden zur Frei
legung des Kellergeschosses im Zuge der Fundamentierung
mehrere Sprengungen im anstehenden Kalkstein eines SW
zum Heggener Bach einfallenden Hanges erforderlich. Diese
Sprengungen legten einen flachen Hohlraum von ca. 5 m
einsehbarer Länge frei, dessen Lehmboden der Eigentümer
bis zu einer Tiefe von ca. 1,5 m ausräumte, um so einen
Lagerraum zu schaffen.
Dank der freundlichen Vermittlung durch R. S p r e n 
g er sen. konnten der Verfasser und weitere Höhlenforscher
diesen künstlich erweiterten Höhlenraum in Augenschein
nehmen. In Absprache mit den Eigentümern (Familie H e r 
m e s ) wurde am 22.5.1982 durch eine Grabung im Lehmbo
den eine Schlufstrecke freigelegt und dadurch der weitere
Verlauf der Höhle befahrbar.
Eine systematische Erforschung des bis dahin unberühr
ten Objektes konnte nun dank des Entgegenkommens der
Eigentümer erfolgen.
Speläographie:
Durch eine Stahltür vom Kellerraum des Wohnhauses
getrennt, betritt man einen ca. 5 m langen und 1,6 bis 1,8 m
hohen Gang. Dessen Dimensionen waren mit ca. 0,4 bis
0,6 m Höhe bei der Entdeckung der Höhle nur gering.
Der auf den ersten Metern Vorgefundene Lehmboden
wurde bis zu einer Engstelle, in deren Verlauf eine Kalkstein
schicht den Boden erhöht, abgetragen. Die Eingangsregion
zeigt nur kleine Sinterbildungen, die in Nischen der westli
chen Wand als Stalaktiten und schmale Gesteinsfugen über
ziehende Girlanden auftreten. Durch Abtragung gering
mächtiger Lehmablagerungen und Ausbringen einzelner
Versturzblöcke konnte ein Durchstieg in teils aufrecht be
gehbare Höhlenräume erreicht werden.
Als eindrucksvolle Besonderheit dieser Höhle fand sich
in der ersten Kammer, nach Passieren der Engstelle, eine
große Zahl von Knöpfchensinterbildungen, die flächig den
Boden und die unteren Partien der Wände überziehen. Im
westlichen Wandbereich der Kammer ist das Gestein durch
engständig parallel verlaufende Klüfte aufgelockert, so daß
sich durch Inkasion Wand- und Deckenverbruch gebildet
hat. Dieses Verbruchmaterial ist bereits wieder dicht mit
Knöpfchensinterbildungen übersät (Abb. 78, S. 110), was
eine Inkasion durch die Sprengungen bei Freilegung der
Höhle Anfang der sechziger Jahre ausschließt. Die Wand
fläche weist hier jedoch keine flächigen Sinterüberzüge auf
und durch bloßes Berühren können kopfgroße Kalkstein
blöcke herausbrechen (so geschehen bei einer Befahrung
am 26.6.1982). Im östlichen Teil dieses Raumes haben sich

Abb. 76: Hermes-Höhle: Grundriß

Abb. 77: Hermes-Höhle: Aufriß mit Profilen

Stalaktiten und Sinterfahnen
bis zu einer Länge von ca.
0,4 m gebildet. Hier sind auch
die Wandflächen übersintert.
Diese erste Kammer mit
etwa 18 m2 Grundfläche wird
durch einen Schuttkegel be
grenzt, auf dem sich flach
kegelige Stalagmiten mit abge
brochener Standfläche (Durch
messer max. 0,3 m) befinden.
Die Ursache dieser Verbruch
anhäufung konnte noch nicht
geklärt werden.
Zweigt man nun in den SW
führenden Gang ab, so zeigt
das Gangprofil eine misch
ungskorrosiv ausgeformte, an
Bankungsfugen orientierte
Anlage, die der Karstentwäs
serungsrichtung folgt. Kleine Abb. 78: Hermes-Höhle: Langstielige Knöpfchensinterbildungen
Wasserbecken mit einer Calzit
(Foto: B. A hrweiler )
kristallisationsbänderung an
den Wandflächen - Hinweise auf gleichbleibendes Niveau
sierbaren Kriechstrecken setzt sich die flächenhafte, leuch
stehenden Wassers - finden sich an mehreren Punkten die
tend rote Sinterauskleidung fort. Eine Untersuchung dieser
ses Ganges.
möglicherweise durch Eisenoxyd oder Humussäure verur
sachten Färbung hat bisher nicht stattgefunden.
Eine nach N abknickende trocken gefallene Entwäs
serungsrinne zeigt den Verlauf eines Teils der ehemaligen
Nach einer Mitteilung durch H.-W. W e b e r , wiederge
Wasserführung während der vadosen Phase. Die Haupt
geben bei A., C. & M. E r l e m e y e r & A. S c h u l d e l s k i
entwässerungsrichtung des Systems verläuft jedoch nach
(1992), sind rötlich gefärbte Tropfsteinformen „in sauer
SW. Sie ist durch fossile Gerinnestrukturen im Kontaktbe
ländischen Höhlen äußerst selten.“
reich Wand/Bodensediment dokumentiert. Wie bei allen
Ein weiteres Vordringen in diesem Bereich der Höhle
nach SW führenden Gängen zeigt der Lehmboden
war
nicht möglich. Es würde umfangreiche Ausräumungs
Schwemmstrukturen. Die Knöpfchensinterbildungen be
arbeiten
erfordern, die wenig erfolgversprechend sind und
schränken sich hier auf bodennahe Wandpartien. Eine wei
zudem
den
Sinterschmuck gefährden.
tere Gabelung des flacher werdenden Ganges führt im SW
Temperaturmessungen:
in unschliefbare lehmplombierte Ausläufer. Nach N abzwei
gend erreicht man eine mit verkeilten Blöcken unschliefbare
Im Februar 1983 und September 1984 wurden an ver
Kluftzone. Nach NE schließt sich dem Gang eine flache
schiedenen
Punkten der Höhle Temperaturvergleichsmes
Kammer an. Diese weist Stalaktiten, Stalagmiten und
sungen
durchgeführt.
Das Ergebnis dieser Messungen er
Knöpfchensinterbildungen auf. Im hinteren Teil dieser Kam
brachte
im
Februar
1983
einen „Wärmestau“ in der Zen
mer ist über eine ca. 0,5 m abfallende Steilstufe eine kessel
tralkammer
der
Höhle
mit
+8,9° C, wogegen periphere
artige Vertiefung erreichbar, an die sich eine kurze, schwer
Punkte
der
Höhle
bis
zu
0,8°
C niedrigere Temperaturen
passierbare Schlufstrecke anschließt, welche in einem Was
aufwiesen.
Eine
Kontrollmessung
am 29.9.1984 ergab ein
serbecken endet.
gangsnah auf Grund relativ hoher Außentemperaturen
(+12,4° C, gemessen gegen 20.00 Uhr) den höchsten
Dem Hauptgang nach NE folgend erreicht man erneut
Temperaturwert mit +11,5° C, dagegen im Inneren der Höhle
einen ca. 1,3 m tiefer liegenden „Kessel“ mit steilstufigem
nahezu konstante Temperaturen zwischen +9,6 und +9,8° C.
Lehmhang, dem zum NE-Ende der Höhle hin ein mit fla
Die Höhle ist somit statisch bewettert.
chen, trockengefallenen Sinterwasserbecken durchsetzter
Bodensinter folgt. Kleine Sintersäulen und Stalagmiten fin
Speläogenese:
den sich im weiteren Verlauf des Rundganges.
Wie der Grundriß zeigt, läßt sich das Gangsystem in
Vor Erreichen des bereits erwähnten Schuttkegels, der
NE-SW
und NNW-SSE laufende Gänge gliedern.
den Rundgang abschließt, beobachtet man auf der NE-Wand
Die Anlage dieses Systems ist tektonischen Ursprungs,
der Kammer großflächige Sinterüberzüge mit einer auffäl
wobei seine SW-Ausdehnung durch die Karstentwässerung
lig roten Färbung, was für diesen Teil der Höhle die Be
erweitert wurde. Die Morphologie des Umfeldes der Höhle
zeichnung „ROTE KAMMER“ nahelegt. Auch in den, die
ist durch eine nach S orientierte Hangneigung zum Tal des
Kammer hinterlagernden, stark zerklüfteten und schwer pas

Heggener Baches geprägt. Die Karstwasserwegigkeit des
Gesteins verläuft nicht mit der Hangneigung parallel, ist
also nicht rein gravitativ, sondern durch Bankung und Klüf
tung des Gesteinskörpers vorgezeichnet.
Die anstehenden mitteldevonischen Massenkalke zei
gen ein Streichen der Bankungsflächen (hier Karstwasser
wege) nach SW. Dies hat zur erosiven Erweiterung der
Bankungsflächen als Entwässerungsachse geführt. Quer
schlägig hierzu durchziehen NNW-SSE orientierte Klüfte
das System, in deren Bereich Inkasionsschutt die Raum
formen überprägt hat. Es handelt sich um eine kombinierte
Kluft- und Schichtfugenhöhle. Durch geringmächtige Über
deckung im SW (ca. 5 bis 6 m) treten zusätzlich im Bereich
größeren Hohlraumvolumens (Knöpfchensinterkammer)
bereits Hangzerrüttungserscheinungen auf, die in Verbin
dung mit der zu beobachtenden, stärkeren Zerklüftung zu
Wand- und Deckenverbruch geführt haben.
Funde:
Im Zuge der 1982 begonnenen Untersuchungen in der
Höhle wurden vom Verfasser in den SW-Teilen Knochen
reste festgestellt. Diese Fundstücke lagen regellos ober
flächig auf einer durch Austrocknung grusigen Lehmschicht.
Um die noch ungestörte Schicht nicht zu verändern, wur
den lediglich die oberflächig lagernden Knochen, da sie
lehmüberzogen schwerlich als solche zu erkennen waren
und hätten verloren gehen können, aufgelesen und an das
Westfälische Museum für Archäologie in Münster (WMFA)
weitergeleitet. Die Bestimmung der Funde, welche freund
licherweise Dr. J. N ie m e y e r durchführte, ergab:
• Hirsch (Cervide) (Cervus Elaphus ?):
Schienbein (Tibia) stark übersintert (juvenil ?)
• Ren (Rangifer tarandus):
Mittelfußknochen (Metatarsale), untere Hälfte,
• sowie das unbestimmbare Fragment eines Röhren
knochens.
Die Fundsituation wurde am 29.6.1985 durch eine Orts
besichtigung des Bearbeiters überprüft und dabei überein
stimmend mit dem Verfasser eine sekundäre Lagerung der
Knochenreste durch fluviatilen Materialtransport festge
stellt. Eine Sedimentprobe der Lehmablagerungen wurde
entnommen und im WMFA untersucht. Der vorläufige Be
fund besagt, daß das Material mit einer Vielzahl kleiner
Knochenreste durchsetzt ist und eine weitere Bearbeitung
dieses Fundpunktes daher aufschlußreich wäre.
Weitere Knochenfunde liegen dem WMFA vor, sind je
doch noch nicht bestimmt.
rezente Fauna:
• Höhlenspinnen (Meta):
27.11.1982 2 E xem plare im SW-Schlufgang
(westlich des Einganges)
• Regenwürmer (Lumbricus):
27.11.1982 1 Exemplar im SW-Schlufgang (west
lich des Einganges).

Ausblick:
Gegenüber den Besitzern des Geländes wurde 1985 bei
einer Befahrung durch den Vertreter des Westfälischen
Museums für Archäologie die Schutzwürdigkeit des Objek
tes ausdrücklich betont. Entsprechende Informationen gin
gen auch der Außenstelle des Amtes für Bodendenkmal
pflege in Olpe zu, als deren Folge mit Schreiben vom
21.6.1990 durch die untere Naturschutzbehörde eine Unter
schutzstellung als Bodendenkmal ausgesprochen wurde.
Es bleibt zu hoffen, daß die noch weitgehend unberühr
te Hermes-Höhle bis zum Abschluß einer fachwissen
schaftlichen Grabung nach vermutlich noch vorhandenen
Knochenfunden ausreichend geschützt ist. Auf Grund des
ausgesprochen filigranen und damit empfindlichen Sinter
inventars der Höhle müssen rein touristisch orientierte
Befahrungen unterbleiben, da diese selbst bei sachkundiger
Führung auf Grund der Kleinräumigkeit des Objektes Be
schädigungen mit sich bringen können.
Die räumliche Ausdehnung der Höhle dürfte weitgehend
erforscht sein. Befahrbare Gänge oder Spalten, die mit der
Antiquitätenhöhle in Verbindung stehen könnten, sind nicht
vorhanden.
Höhle am Finnenlöh
Höhlenname:
Die Höhle wurde, da bisher kein Höhlenname existiert,
vom Verfasser nach ihrer Lage in der Nähe der Straße „Am
Finnenlöh“ benannt.
Katasterbezeichnung:
Die Höhle ist im Kataster (W eb er 1987) noch nicht re
gistriert.
synonyme Bezeichnungen: liegen nicht vor.
Eingangslage:
Die Höhle liegt im Massenkalk (Dorp-Fazies) bei 280 m
über NN. Ein Zugang wurde bei Baumaßnahmen unmittel
bar neben dem Haus „Am Finnenlöh Nr. 5“ freigelegt, doch
schon bald wieder verschüttet, so daß derzeit keine
Befahrungsmöglichkeit besteht.
1. Erwähnung: A.A. (1951): Entdeckungsmeldung in der
Tagespresse.
weiteres Schrifttum: ist nicht bekannt.
Entdeckung:
In einem Zeitungsartikel (A.A. 1951) wird berichtet:
„Bei den Ausschachtungsarbeiten zu einer Stützmauer hin
ter dem Hause des Johann Müller am Finlöh (sic.) wurde
ein Schacht freigelegt, der nach neuerlichen Untersuchun
gen zu einer weit verzweigten Klufthöhle führte.“
Speläographie:
„Der Zugang war durch starke Lehmablagerungen be
hindert. In der Höhle wurden bei der ersten Begehung Fos
silien aufgefunden“ (A.A. 1951).

Über den Gangverlauf konnte der Verfasser folgende
Informationen durch Befragen des Besitzers R. MÜLLER
ermitteln:
Der heute von einer Bruchsteinmauer verschlossene Ein
stiegsschacht hatte eine Tiefe von ca. 6 bis 7 m. Daran schloß
sich ein nach NW verlaufender Gang an, welcher - ohne
nennenswerte Verzweigungen - auf eine geschätzte Länge
von ca. 70 m verfolgbar war. Kleine, rechtwinkelig hiervon
abzweigende Spalten führten hangabwärts zur Straße. Am
Gangende erreichte man eine große Kammer, von der ein
weiterer Schacht in die Tiefe führte, der jedoch nicht befah
ren wurde.
Sinterbildungen konnten nicht festgestellt werden. Trotz
der nach dieser Beschreibung beachtlichen Vertikaler
streckung stellte man in der Höhle kein Karstgrundwasser
fest.
Speläogenese:
Die nach den vorliegenden Informationen völlige An
dersartigkeit der Höhle am Finnenlöh gegenüber der in der
Nähe befindlichen Hermes-Höhle erschwert es - wegen der
bisher nicht möglichen persönlichen Besichtigung des Ob
jektes - verläßliche Anmerkungen zur Speläogenese zu
machen.
Die im Eingangsbereich festgestellten „starken Lehm
ablagerungen“ deuten darauf hin, daß ehemals vorhandene
Tagöffnungen der Höhle durch Hangschutt überdeckt wur
den.
Funde:
Bei den im Zeitungsbericht (A. A. 1951) als „Fossilien“
angesprochenen Funden dürfte es sich, wie mündliche Hin
weise ergaben, um fossile Knochenfunde gehandelt haben.
Der heutige Besitzer berichtete, daß kurz nach der Ent
deckung drei Personen des Westfälischen Museums für Ar
chäologie in Münster die Höhle untersuchten und bei die
ser Befahrung auch einen ca. 0,5 m langen fossilen Kno
chen geborgen hätten. Ein Bericht über die Bestimmung
dieses Fundes ist jedoch nicht bekannt. Diesbezügliche
Nachfragen durch den Verfasser erbrachten nach telefoni
scher Auskunft durch Dr. J. N ie m e y e r (Referat für paläon
tologische Bodendenkmalpflege), daß in Münster keine
Aufzeichnungen über die Höhle vorhanden sind und auch
eventuelle Funde nicht nachgewiesen werden können.
Der die Untersuchungen leitende Prof. WEHRLI ist nach
diesen Auskünften bereits vor längerer Zeit in die ehemali
ge DDR übergesiedelt und dort verstorben.
rezente Fauna:
Es liegen bisher keine Beobachtungen vor.
Ausblick:
In wiederholten Gesprächen mit dem Grundeigentümer
wurde deutlich, daß ein Zugänglichmachen der Höhle in
absehbarer Zeit nicht möglich sein wird, da ihr Eingang
inzwischen materialaufwendig verbaut und anschließend
vermauert worden ist. Das Objekt wird deshalb vermutlich

noch lange Zeit verschlossen bleiben. Erst bei künftigen
Sanierungsmaßnahmen der Stützmauer dürfte sich eine
Befahrung ermöglichen lassen.
M ü ck en h ö h le

Höhlenname:
Bei einer Befahrung im September 1981 wurde in der
Höhle eine große Mückenansammlung vorgefunden. Da das
Objekt noch keinen Namen trug, erhielt es nach dieser Be
obachtung die Bezeichnung „Mückenhöhle“.
Katasterbezeichnung:
Die Höhle ist im Kataster (W eb er 1987) noch nicht re
gistriert.
synonyme Bezeichnungen: sind nicht bekannt.
Eingangslage:
Im Ortskern des Dorfes Heggen im Steilhang östlich des
Sportplatzes liegt am Fuße einer kleinen Felswand der nach
NNW zeigende, nur 0,6 x 0,5 m große Höhleneingang.
Durch die umliegende Bebauung und ihren hang
parallelen Eingangsbereich ist die Höhle aus größerer Ent
fernung nicht direkt einsehbar. Die Höhle liegt ca. 7 m über
dem Heggener Bach (Vorfluter) im dolomitisierten Massen
kalk (Schwelm-Fazies) bei 265 m über NN.
1. Erwähnung: in diesem Bericht

Abb. 79: Mückenhöhle: Grund- und Aufriß mit
Profilen

Speläographie:
Zur Befahrung der Höhle war es erforderlich, den weit
gehend mit Hausmüll verfüllten Eingang freizulegen.
Man gelangt über eine Anschüttung von Kalkstein
blöcken, die als Lesesteine zusammen mit dem Hausmüll
eingebracht wurden, in einen kleinen kammerartigen, 1,5 m
hohen Raum. Hier verzweigt sich die Höhle in zwei befahr
bare Schlufe sowie eine unbefahrbare Gangröhre. Beide
Schlufe enden schon nach wenigen Metern unpassierbar eng
werdend im Lehm. Sinterbildungen sind nicht festzustel
len.
Die etwas bergauswärts gerichtete Gangröhre ist auf ca.
1 m Länge einsehbar und hat einen durch Blockwerk ver
schütteten abfallenden Verlauf. Nach mündlichen Auskünf
ten der Anwohner soll eine Verbindung zu einem zweiten
Eingang - einige Meter unterhalb im Niveau der Straße bestanden haben, welcher jedoch inzwischen durch Gara
gen überbaut wurde.
Speläogenese:
Wie auf beiliegendem Höhlenplan durch gestrichelte
Linien angedeutet, sind an der WNW-ESE verlaufenden
Felswand neben dem Höhleneingang deutlich Bankungs
fugen des Massenkalkes zu erkennen. Die Bankung/Schich
tung verflacht im Liegenden stetig und korrespondiert hier
mit der Raumstruktur der Höhlenkammer.
Auch die nach S abzweigende flachräumige Fortsetzung
zeigt ein deutliches Schichtfugenprofil (B - B’). Die
Mückenhöhle ist daher eine weitgehend unter phreatischen
Bedingungen entstandene Schichtfugenhöhle.
Lunde: sind nicht bekannt.
rezente Fauna:
• Zackeneulen (Scoliopteryx libatrix L.):
29.01.1989 1 Exemplar am ESE-Ende der Kam
mer
• Höhlenspinnen (Meta):
29.01.1989 3 Exemplare
• Schnecken:
29.01.1989 3 Exemplare einer ca. 10 mm Durch
messer großen Gehäuseschnecke in der
Kammer
• Mücken:
Nur bei der Erstbefahrung am 19.09.1981 konn
ten bisher Mücken beobachtet werden. Nach mündl.
Mitteilungen durch W. B r ü ser handelte es sich um
ca. 200 Exemplare.
Ausblick:
Fortsetzungen sind in der Mückenhöhle nicht zu erwar
ten. Eine gelegentliche Säuberung der Höhle zur Wieder
herstellung ihres Naturzustandes wäre wünschenswert.

Vorgartenhöhle
Höhlenname:
Da sich der Eingangsschacht der Höhle im Vorgarten
eines Hauses befindet und das Objekt selbst keine besonde
re Charakteristik besitzt, wurde in einem ersten Bericht von
H a m m er sc h m id t (1990) der Name „Vorgartenhöhle“ ge
wählt.
Katasterbezeichnung:
Die Höhle ist, da erst 1990 entdeckt, im Kataster - zu
letzt veröffentlicht durch WEBER (1987) - noch nicht regi
striert.
synonyme Bezeichnungen: sind nicht bekannt.
Eingangslage:
Die Höhle liegt auf der Hochfläche am nordöstlichen
Ortsrand von Heggen im Massenkalk (Dorp-Fazies), 290 m
über NN. Ihr Eingang entstand im Frühjahr 1990 durch ei
nen Erdfall von ca. 1,0 bis 1,5 m Durchmesser und etwa
3,5 m Tiefe.
1. Erwähnung: bei HAMMERSCHMIDT (1990), der die Er
kundung beschreibt und die Ergebnisse mit Grund- und
Aufriß belegt.
weiteres Schrifttum: ist nicht bekannt.
Entdeckung:
Der Besitzer des Geländes S. S o n d er m a n n stellte im
Frühjahr 1990 eine muldenartige Vertiefung in der Rasen
fläche seines Vorgartens fest.
Bereits geringe Belastung führte zum Niederbrechen der
wohl nur noch vom Wurzelwerk des Rasens zusammenge
haltenen Deckschicht und damit zur Freilegung einer
Schachthöhle. Anfang Mai 1990 erhielten Mitglieder der
Speläogruppe Letmathe e. V. durch eine Information von
H. K r a b b e an W. B r ü s e r davon Kenntnis. Bereits am
5. Mai erfolgten erste Erkundungen und von Juli bis Sep
tember 1990 mehrere Versuche einer Freilegung, da eine
baldige Verfüllung des Erdfalles zu erwarten war.
Speläographie:
Die Vorgartenhöhle gliedert sich in einen Schachtraum
und eine sich anschließende Kammer in SE-Verlängerung
des Schachtbodens.
Der ca. 3,5 m tiefe Erdfall ist noch weitgehend im stei
nigen, tonigen Hochflächenlehm angelegt. Erst die sich am
Schachtgrund anschließende Kammer kann als im Fest
gestein entwickelter eigentlicher Höhlenraum angesprochen
werden, dessen Boden von eingebrochenen Erdmassen ge
bildet wird.
Nach H a m m e r sc h m id t (1990) war es „aufgrund der
eingerutschten Lehmmassen [...] zunächst nicht möglich,
ein genaues Bild der geologischen Struktur der Höhle zu
gewinnen. Da Hoffnungen auf Fortsetzungen bestanden,
wurde mit Einverständnis der Hauseigentümer beschlossen,
[...] die Lehmmassen auszuräumen“. Dabei konnte ein ca.

4,5 m langer, durchschnittlich 1,5 bis 2 m breiter und etwa
1,2 m hoher Raum freigelegt werden, dessen weitere Fort
setzung mit 35° Neigung nach SE führt.
Dieser Raum zeigt Auskolkungen, jedoch keine Sinter
bildungen. Obwohl im Verlaufe der Grabungsarbeiten eini
ge Kubikmeter Lehm ausgebracht wurden, beschränkte sich
die dadurch erzielte Erweiterung des Raumes auf kleinere
unpassierbare Spalten. Es ist nicht auszuschließen, daß eine
langfristige Grabungsaktion zur Entdeckung weiterer Räu
me oder Schachtstufen geführt hätte, doch fehlt dafür jeder
konkrete Hinweis.
Speläogenese:
Die Vorgartenhöhle scheint als isolierter Karsthohlraum
nahe der Obergrenze des Massenkalkkörpers korrosiv ent
standen zu sein. Die mehrere Meter mächtige, den Hohl
raum überlagernde Lehmschicht hat diesen im First durch
brochen und so einen Zugang geschaffen. Die Festlegung
eines Höhlentypes (nach T r im m el 1968) wäre auf Grund
des nur punktuell erreichten Aufschlusses rein spekulativ.
Funde: sind nicht bekannt.
rezente Fauna:
Es liegen keine Beobachtungen vor.
Ausblick:
Nach mehreren Versuchen weitere Teile der Höhle frei
zulegen, wurden diese ergebnislos abgebrochen und der
Erdfall auf Wunsch des Grundeingentümers am 22. Sep
tember 1990 wieder verfüllt.

Abb. 80: Vorgartenhöhle: Grund- und Aufriß

4.7 Der Mündungsbereich der Bigge in die
Lenne
Bis Ende der siebziger Jahre waren im Mündungsbereich
der Bigge keine Höhlenbildungen bekannt. Das weitgehend
von Newberrien-Schichten gebildete Gebiet ließ kaum nen
nenswerte Hohlräume erwarten, deren ausschließliches Ge
bundensein an großflächige Massenkalkablagerungen als
wahrscheinlich galt. Mit der Entdeckung der Mutterstein
höhle im Oktober 1980 mußte diese Anschauung revidiert
werden.
Zwei weitere Höhlen geringerer Erstreckung, eine da
von im Massenkalk, wurden in diesem Gebiet in der Folge
zeit entdeckt und hier erstmals näher beschrieben.
Muttersteinhöhle
Höhlenname:
Ein Zeitungsartikel machte auf die Entdeckung der Höhle
aufmerksam (BALTES 1980a). Hierin wurde auch erstmals
die Bezeichnung „Muttersteinhöhle“ erwähnt, die sich durch
den in den folgenden Wochen einsetzenden Presserummel,
welcher bis zu einem Hörfunkinterview im Programm des
WDR reichte, schnell einbürgerte. Eine nachträgliche Na
mensänderung entsprechend der vom Verfasser später er
mittelten korrekten Flurbezeichnung „Otterstein“ erscheint
daher nicht mehr sinnvoll.
Katasterbezeichnung: M uttersteinhöhle (Kat.-Nr.:
4813/033) W eb er (1987).
synonyme Bezeichnungen: sind nicht bekannt.
Eingangslage:
Die Höhle liegt im Hangbereich eines parallel zum
Biggetal verlaufenden Bergrückens nahe der Ortschaft
Altfinnentrop. Ihr Eingang wurde in Absprache mit der
Gemeindeverwaltung Finnentrop durch einen Verschluß
gegen unbefugtes Betreten gesichert (A h r w eil er & H a m 
m er sc h m id t 1981). Er liegt, wie eine Theodolitvermessung
zum nächsten amtlichen HP ergab, auf 259,7 m über NN.
Die Höhle befindet sich in einem, von Linsen und Bän
ken aus Riffkalkstein durchsetzten, schmalen Streifen mitt
lerer Newberrien-Schichten.
1. Erwähnung: durch B ALTES (1980a) mit einer Schilde
rung des Eingangsbereiches und Vermutungen über das
künftige Schicksal der Höhle.
weiteres Schrifttum:
Baltes (1980b): Sorge um einen Unfall des Forscher-Teams
gab Anlaß zu einem dramatisierten Bericht über die er
sten Erkundungen der Höhlengänge.
Diverse einander sich weitgehend entsprechende Pressebe
richte mit z. T. entstellten Sachinformationen erschie
nen in den Zeitungen des Rheinisch-Westfälischen Rau
mes Ende November 1980, ausgelöst durch eine Presse
information des Landschaftsverbandes Westfalen-Lip
pe in Münster vom 18.10.1980.

A. A. (1980): Kurzbericht über die Entdeckung.
N ie m e y e r (1981): Entdeckung, geologische Situation und
Schutzwürdigkeit des Objektes auf Grund von Excen
triquesvorkommen werden erwähnt (Nachdruck in:
Heimatstimmen aus dem Kreise Olpe, 122. Folge, 1981).
A.A. (1981a): Entdeckungsmeldung.
A h r w eil er & H a m m e r sc h m id t (1981): Erster ausführli
cher Bericht über die Höhle und deren Erforschungs
stand im Okt. 1981 mit Fotos und einer Grundrißzeich
nung.
DE S w a r t (1981): Exkursionsbericht anläßlich der Jahres
tagung des Verbandes der dt. Höhlen- und Karstforscher
e. V. (in niederländischer Sprache).
Das weitere Schrifttum beschränkt sich auf Hinweise zu
Befahrungsterminen ohne inhaltliche Ergänzungen zu vor
genannten Berichten.
Entdeckung:
Bei Kabelverlegungsarbeiten durch die Deutsche Bun
despost wurde im Herbst 1980 der heutige Eingangsbereich
der Muttersteinhöhle freigelegt. Stark von Fäulnis befalle
ne Bretter einer alten Verschalung, welche beim Aushub
gefunden wurden, deuten daraufhin, daß die Höhle vor Jahr
zehnten bereits einmal angefahren, jedoch danach wieder
abgedeckt und unbeachtet geblieben war.
Da der Einstieg in die Höhle schon nach wenigen Me
tern zu einer 17 m tiefen, steil nach unten ziehenden Kluft
führt, welche nur mit entsprechender Ausrüstung befahren
werden kann, erfuhr die Öffentlichkeit am 4.10.1980 von
der Entdeckung durch eine weitgehend auf Vermutungen
basierende Zeitungsmeldung, welcher lediglich ein erster
Blick in den Schacht, jedoch keine wirkliche Befahrung
zugrunde lag (BALTES 1980a).
An Hand dieser Informationen begannen Mitglieder
mehrerer Vereine des Verbandes der dt. Höhlen- und Karst
forscher, darunter der Verfasser, unverzüglich mit einer
genaueren Untersuchung. Besondere Eile war geboten, da
im vorerwähnten Zeitungsbericht auch die Möglichkeit ei
ner baldigen Verfüllung der Höhle angekündigt wurde.
Schon bei der ersten Befahrung konnten die im Plan
mit „EXCENTRIQUESHALLE“, „SCHLAMMGANG“,
„LEHMBÄUMCHENHALLE“ und „SYPHONKLUFT“
bezeichneten Höhlenteile erkundet werden. Der in diesen
Höhlenteilen Vorgefundene, speläologisch bedeutsame In
ventar (besonders erwähnenswert sind hierbei verschieden
artige Excentriquesbildungen und Lehmbäumchen) gab
Veranlassung, eine Unterschutzstellung zu betreiben. In ei
ner Sitzung mit Vertretern der Gemeinde Finnentrop (Eigen
tümerin der Höhle) und des Amtes für Bodendenkmalpflege,
Münster, regte der Höhlenschutzbeauftragte für NRW be
reits wenige Tage später ah, die Muttersteinhöhle unter
Naturdenkmalschutz stellen zu lassen.

Schon am 7.10.1980 ergab sich bei näherer Erkundung
der Gangstrecken die Entdeckung des im Höhlenplan mit
„SÜD-OST-HALLE“ bezeichneten, von der „LEHM
BÄUMCHENHALLE“ abzweigenden Teiles durch W. B rü
ser und E. H a m m e r sc h m id t , nachdem ein in der Schluf
strecke verkeilter Kalksteinblock beseitigt worden war.
Bei Vermessung der schwer zugänglichen Peripherie des
eingangsnahen Schachtabstieges wurde am 20.6.1981 der
nordwestlich der „EXCENTRIQUESHALLE“ liegende
Höhlenteil, der im Höhlenplan mit „QUERGANG“, „DREI
ECK“ und „WURZELHALLE“ bezeichnet ist, entdeckt.
In dem von A h r w eil er & H a m m e r sc h m id t (1981)
veröffentlichten Grundrißplan sind diese Entdeckungen erst
mals vollständig dokumentiert. Dieser Plan zeigte jedoch
noch fünf mit einem Fragezeichen gekennzeichnete Gang
strecken, die mögliche Fortsetzungen andeuten.
Befahrungen in den folgenden Jahren brachten bisher
nur an zwei dieser Punkte (Gabelung im nördlichen Teil
des „SCHLAMMGANGES“) eine, jedoch unbedeutende, ca.
3 m lange Fortsetzung, die im hier veröffentlichten aktuali
sierten Plan nachgetragen ist. Es ergibt sich eine derzeitige
Gesamtlänge der Höhle von 348 m bei einem maximalen
Höhenunterschied vom 33,6 m.
Die Muttersteinhöhle ist damit - nach der Attendorner
Tropfsteinhöhle - die zweitlängste Höhle des Bearbeitungs
gebietes, und im Katastergebiet Westfalen die bisher einzi
ge in den mittleren Newberrien-Schichten liegende Höhle
(nach W e b er 1987).
Speläographie:
Das Höhlensystem läßt sich morphologisch in drei gut
voneinander abgrenzbare Niveaus untergliedern:
A.) ca. -2 m bis +10 m (oberes Niveau):
Eingangsbereich - „QUERGANG“ - „DREI
ECK“ und „WURZELHALLE“,
B.) ca. -15 m bis -17 m (mittleres Niveau):
„EXCENTRIQUESHALLE“ - „SÜD-OSTHALLE“ und anschließende Verzweigungen,
C.) ab ca. -20 m bis -26 m (unteres Niveau):
„SCHLAMMGANG“ - „LEHMBÄUMCHEN
HALLE“ - „SYPHONKLUFT“.
Die Höhlenpläne (Abb. 81 und 82) befinden sich am
Ende des Bandes.
A.) oberes Niveau:
Durch die NW-SE Erstreckung der Muttersteinhöhle
führen die nördlichen Höhlengänge hangwärts unter den
Bergrücken. Sie werden, obwohl bis zur „WURZELHALLE“
(höchster Punkt der Höhle mit +10 m über Eingangsniveau)
ansteigend, dort, wie die Außenvermessung ergab, von ca.
5 m Bedeckung überlagert.
Das sattel- bzw. herzförmige Profil der „WURZEL
HALLE“ zeigt durch diese Überdeckung nur geringe Inka
sionserscheinungen (lediglich Deckenversturz am nördli
chen Ende). Faserige Wurzelenden der, über der Höhle be
findlichen Vegetation (Bäume und Buschwerk) ragen im

oberen, nördlichen Teil in die „WURZELHALLE“ hinein.
Flächige Versinterungen bedecken hier die Wände und die
simsartigen Randzonen der Evakuation. Im Südteil der Halle
treten vermehrt Stalaktitenbildungen und Sinterröhrchen
auf, die jedoch Längen von 30 cm nicht überschreiten. Hier
lassen sich farblich weiß/bräunlich wechselnde Sinterleisten
an fahnenartig verbreiterten Stalaktitenbildungen feststel
len.
Im Übergang zum nordwestlichen Raum der Höhle ist
ein Schuttfächer aus kleinen Blöcken und Verbruchmaterial
vorhanden, der in Lehmablagerungen übergeht. In nischen
artigen Wandvertiefungen an der Westwand des Raumes be
finden sich einige Röhrchen und Excentriquesbildungen.
Teile der gegenüberliegenden Wand hingegen werden durch
einsickerndes, kalkkorrosives Wasser näpfchenartig korro
diert. Auch der Nordwestteil dieser Kammer endet im
Versturz.
Lehmablagerungen, z. T. von Trockenrissen durchzo
gen, bilden den Boden einer stellenweise nur kriechend be
fahrbaren Gangverbindung, die die „WURZELHALLE“
unterquerend nach E zum „DREIECK“ führt. Zwei im Plan
als Steilstufen gekennzeichnete Abbrüche sind, zum einen
noch im Gang, zum anderen direkt an der Gabelung des
„DREIECKs“ gelegen, Hinweise auf beginnende Inkasions
prozesse des Untergrundes in diesem eingangsgleichen Ni
veau. An der Höhlendecke haben sich eine Vielzahl kleine
rer Stalaktiten und Röhrchen gebildet (siehe Profil F - F’).
Am „DREIECK“ verzweigt sich die Höhle. Ein nach
SE führender, ca. 30gabfallender Kluftgang endet nach 14 m
an einem Lehmsyphon. Auch hier sind auf der überhän
genden, teilweise ausgekolkten, östlichen Wandfläche ne
ben flächigen Sintern wiederum einige Excentriquesbildun
gen vorhanden.
Der Hauptgang führt vom „DREIECK“ nach E mit ei
nem, ca. 6 bis 7 m hohen, im Scheitelpunkt 2,5 m breiten
Profil, dessen Boden mit großen Verbruchblöcken bedeckt
ist. Im Bereich eines labil verkeilten, hängenden Blocks (im
Plan mit „TEUFELSTISCH“ bezeichnet) ist das Gangprofil
(H - H’) dargestellt.
Der sich anschließende „QUERGANG“ ist die Verbin
dungsstrecke zum Eingangsbereich am oberen Rand der
„EXCENTRIQUESHALLE“. Er wird durch einige Klemm
blöcke und kurze, stegartige Felsbrücken vom großen Kluft
raum der „EXCENTRIQUESHALLE“ getrennt und ist da
her morphologisch als obere Begrenzung dieser Halle an
zusehen. Der stark zur „EXCENTRIQUESHALLE“ geneig
te, von feuchtem Lehm überzogene Boden zwingt bei der
Befahrung zu besonderen Sicherungsmaßnahmen um ein
Ausgleiten und den dadurch möglichen Absturz in die ca.
10 m tiefer liegende Halle zu verhindern.
B.) mittleres Niveau:
Das mittlere Niveau der Muttersteinhöhle bietet die von
Sinterbildungen (speziell Excentriques) besonders reichhal
tig ausgeschmückten Höhlenteile. Die vielgestaltigen, aus
Aragonit und Calzit bestehenden Ablagerungen bildeten
sich, wie auch in den oben beschriebenen Höhlenteilen, vor

nehmlich in Wandnischen, Kolken und als Auskleidung von
Kluftspalten der südöstlichen Wandflächen.
• EXCENTRIQUESHALLE:
Die „EXCENTRIQUESHALLE“ stellt den zentralen
Raum des Höhlensystems dar. Es handelt sich um eine, zu
erst 50gbis in den Bereich der Steilstufe (schachtartiger Ab
stieg), danach 90g einfallende Kluft, deren Boden von her
abgestürzten Verbruchblöcken aus dem stark zerrütteten
Gestein im oberen Kluftbereich gebildet wird. Während
großflächige Wandsinterbildungen bis auf eine ca. 4 m hohe
und am Fuß 2 m breite Sinterkaskade völlig fehlen, ist die
Halle stellenweise mit bis zu 1,10 m langen Stalaktiten
röhrchen geschmückt.
Die südwestliche Wand- und Deckenfläche dieses Rau
mes ist von einer Vielzahl unterschiedlich großer Kolke
durchsetzt. Besonders in diesen Kolken, z. T. mehrere Me
ter hoch in der überhängenden Wand/Decke, findet sich eine
überaus große Zahl verschiedenster Excentriquesbildungen
(Abb. 83 und 84 sowie Abb. 85, S. 118). Vielfach handelt
es sich dabei um einzelne, dem ansonsten nahezu sinter
freien Fels aufsitzende wurmartig gekrümmte Gebilde, wel
che dicht nebeneinander stehend in beliebige Richtungen
gedreht sind. In einigen Fällen sind auch sekundär an Sinter
röhrchen seitlich ansetzende Excentriques festzustellen.

Diese Sinterröhrchen zeigen meist partiell eine zuckerguß
artig wirkende kristallbesetzte Oberfläche.
Neben diesen Formen lassen sich Gesteinsfugen ausklei
dende, mit Excentriques durchsetzte Wandsinterleisten fest
stellen (Abb. 85, S. 118). Deren flächige Sinterabschei
dungen sind im Gegensatz zu den weißen, z. T. filiformen
Excentriques gelbbraun gefärbt. Diese Sinterbildungen sind
an einigen Stellen auch von wenige Millimeter großen,
büschelartig ausblühenden Kristallen besetzt.
Weiterhin zeigen sich in den NW-Ausläufern der Halle
außergewöhnliche, bis 20 cm Durchmesser erreichende
büschelartige Excentriquesbildungen (Abb. 84).
An Hand einiger Bruchstücke von wurmförmigen, ver
mutlich durch Steinschlag zerstörten Excentriques, die zwi
schen dem Verbruchmaterial am Boden lagen, konnte durch
Analyse von A. M e t z , Neuenrade, festgestellt werden, daß
zumindest ein Teil dieser Bildungen aus Aragonit besteht.
Neben vereinzelt auftretenden Aragonitkristallen ist wei
terhin eine ca. 4 m lange, relativ planflächige Wandpartie
von Interesse, die von einer papierdünnen rauhreifähnlichen
Kristallstruktur überzogen ist. Diese z. T. durch abrinnende
Sickerwässer in Auflösung begriffenen Bildungen haben
sich an einigen Stellen von der Wand gelöst und sind her
abgefallen. Eine Analyse durch A. M et z an aufgelesenen

Abb. 83: Excentriquesbildungen in der „Excentriques
halle" (Foto: B. AHRWEILER)

Abb. 84: Büschelartige Excentriquesbildungen in der
„Excentriqueshalle"
(Foto: E. H am m e r sc h m id t )

Bruchstücken ergab, daß es sich
erstmals in einer Höhle des Sau
erlandes nachgewiesen, um
Gipskristalle handelt (Abb. 86).
• Süd-Ost-Teile:
In weiteren von der „EX
CENTRIQUESHALLE“ nach
SE führenden Gängen wird, von
tieferliegenden Gangstrecken
unterbrochen („SCHLAMM
GANG“, „
CHENHALLE“), erst wieder im
Süd-Ost-Teil der Höhle das
mittlere Niveau mit seinen ni
veauspezifischen Sinterbildun
gen erreicht. Das Profil T - T’
zeigt die flachelliptische Raum
form dieser verbruchgeprägten
Zone. Hier haben sich Sinterbil
dungen, vornehmlich Gesteins
fugen und Risse auskleidend, Abb. 85: Spaltenauskleidende, filiform e Excentriquesbildungen auf einer W and
fläche der „Excentriqueshalle" (Foto: J. KOSKE)
entwickelt. Das Profil wechselt
schon nach wenigen Metern in
eine enge Kluftstrecke, welche
in die wieder stärker versinterte
„SÜD-OST-HALLE“ mündet.
An mehreren Punkten dieses
Teilsystems wurden Hinweise
auf die zeitweilige Anwesenheit
von Tieren festgestellt. So fan
den sich Reste rezenter Fle
dermausknochen (nahe Profil
T - T’) und mehrere Kotballen,
vermutlich eines Kleinsäugers,
in einer Nische der mäandrie
renden Kriechgänge im NE der
„SÜD-OST-HALLE“, sowie
einzelne auf Tropfröhrchen sit
zende Insekten. Alles dies weist
auf eine geringe Bedeckung die
ses Höhlenteiles hin, welcher
hangnah endet.
C.) unteres Niveau:
Das untere Höhlenniveau ist Abb. 86: Gipskristallüberzug einer W andfläche der „Excentriqueshalle"
eine periodisch wasserüber
(Foto: B. A hrweiler )
flutete Zone und stellt somit den
noch heute aktiven Höhlenteil dar. Wände und Höhlenboden
aufgestaut werden, bis es bei ca. 0,5 m Höchststand, einen
sind hier mit Lehm überzogen.
Lehmsockel überflutend, zur „SYPHONKLUFT“ abfließt.
Durch den selbst in Trockenperioden immer schlammig
• SCHLAMMGANG:
weichen Lehmboden wird jede Befahrung erschwert. An
Ein von der „EXCENTRIQUESHALLE“ nach SE füh
Wandvorsprüngen dieses Ganges sind bereits erste kleine
render Gang durchbricht an mehreren Punkten die Höhlen
Lehmbäumchen zu erkennen.
sohle und führt in den ca. 3 m tiefer liegenden „SCHLAMM
• LEHMBÄUMCHENHALLE:
GANG“. In niederschlagsreichen Perioden entsteht auf der
Gangsohle - durch an den Wänden abrinnendes Sickerwas
Der „SCHLAMMGANG“ mündet in die „LEHM
ser - eine Reihe von Wassertümpeln. Durch den in Rich
BÄUMCHENHALLE“, einen ca. 10 x 6 m großen, bei al
tung „LEHMBÄUMCHENHALLE“ leicht ansteigenden
len bisherigen Befahrungen stets trocken angetroffenen
Gangverlauf kann das Wasser über die gesamte Ganglänge
Raum. Dessen Boden und Wände weisen ebenfalls Lehm-

ablagerungen auf. Den Raum durchzieht im Bodenprofil
eine Abflußrinne mit Fließmarken an den Steilrändern (siehe
auch Profil R - R’ bzw. die gestrichelte Darstellung im
Grundriß).
Wannenförmige Vertiefungen, besonders ausgeprägt an
der NE-Wand der Halle in ca. 1 bis 1,5 m Höhe über dem
Lehmboden, sind auf allen horizontalen und leicht geneig
ten Flächen mit sog. „Lehmbäumchen“ rasenartig dicht
besetzt.
Das Profil der „LEHMBÄUMCHENHALLE“ verjüngt
sich nach SE zusehends. Nach etwa 8 m wird der Gang
unpassierbar schmal. Neben einem nördlichen Abzweig, der
als Schlufstrecke weiter zum oben beschriebenen SE-Teil
führt, liegt im Zugangsbereich (Abzweig „SCHLAMM
GANG“) eine trichterförmige, 3 m tiefer führende Steil
stufe, die den Zugang zur „SYPHONKLUFT“ bildet.
• SYPHONKLUFT:
Die „SYPHONKLUFT“ ist der tiefste befahrbare Höhlen
teil mit -23,1 m am Schluckloch des Höhlenbaches. Die
schmale, canonartig eingetiefte, ca. 18 m lange Kluft (siehe
auch Profil P - P’) wird periodisch von einem Bach durch
flossen, dessen Schüttung maximal 1 bis 2 l/sec. beträgt.
Bei stärkerem Wasserzutritt erfolgt ein Rückstau, bedingt
durch den geringen Querschnitt der Schluckstelle, so daß
die Kluft weitgehend überflutet wird.
Bei den Befahrungen der letzten Jahre wurden wieder
holt die Wasserstände registriert. Die zeitweise geringe
Schüttung bzw. das vollständige Trockenfallen des Höhlen
baches lassen auf eine starke Abhängigkeit von aktuellen
Witterungsverhältnissen schließen. Zur Ermittlung folgen
der Angaben haben W. BRÜSER und E. HAMMERSCHMIDT
beigetragen:
Befahrungstag Wasserstand des Höhlenbaches (ca.)
06.10.1980
0,1 m
04.04.1981
0,3 m
25.04.1981
0,1 m
19.09.1981
trocken
18.11.1981
0,1 m
09.01.1982
1,3 m
27.02.1982
0,1 m
13.03.1982
2,0 m
03.07.1982
0,1 m
28.04.1984
0,1 m
26.08.1984
0,1 m
02.11.1985
trocken
03.05.1987
0,1 m
21.07.1989
trocken
17.04.1993
0,1 m
Aus diesen sporadisch ermittelten Werten können verständlicherweise keine Durchflußzeiten (Oberflächennieder
schlagsmaxima ./. Wasserstandsmaxima im Höhlenbach)
ermittelt werden, doch läßt sich folgendes feststellen:
1.) Im Allgemeinen hat der Höhlenbach nur eine geringe,
ganzjährig kaum veränderte Schüttung.

2.) Im Frühjahr, nach der Schneeschmelze, kann es zu ei
nem Aufstau kommen.
3.) Nach einer längeren niederschlagsfreien Phase fällt zeit
verzögert auch der Bach trocken. Im Extremfall kann
dann selbst der Syphon, der einen kleinlumigen, unter
den Syphongang führenden Direktabfluß besitzt,
trockenfallen.
Diese Beobachtungen sind besonders für eine Erklärung
der Bildungsbedingungen verschiedener Lehmstrukturen im
„SYPHONGANG“ und der „LEHMBÄUMCHENHALLE“
von Bedeutung. In diesem Zusammenhang muß darauf hin
gewiesen werden, daß ein Hochwasser am Unterlauf der
Bigge - im Winter 1983/84 durch Starkregenfälle ausge
löst - keinen überproportionalen Rückstau mit einer Über
schwemmung der „LEHMBÄUMCHENHALLE“ verur
sachte. Der Wasserstand muß nach bisher unveränderten
Markierungen auf der Gangsohle der Halle zu urteilen, die
sen Bereich schon seit Jahren nicht mehr erreicht haben.
Es besteht daher Grund zu der Annahme, daß die Lehm
bäumchenbildungen schon über Jahrzehnte unverändert
existieren, da nachweislich katastrophenartige Hochwässer
im Einzugsbereich der Bigge, die das Ausmaß des Winters
1983/84 übersteigen, in die Zeit vor dem Bau der Bigge
talsperre zurückreichen (siehe hierzu auch Hinweise bei den
Uferhöhlen I und II).
bemerkenswerte Lehmformen:
Eine Besonderheit des Formenschatzes der Mutterstein
höhle sind die in Teilen des unteren Höhlenniveaus, dem
„SCHLAMMGANG“ und insbesondere der „LEHM
BÄUMCHENHALLE“, anzutreffenden Lehmbildungen.
Obwohl von verschiedenartiger Form, lassen sich die
markantesten dieser Strukturen unter dem Sammelbegriff
„Lehmbäumchen“ zusammenfassen. Diese Bezeichnung
verwendete nach Kenntnis des Verfassers erstmals O b e r 
h u b er (1961) in einem Befahrungsbericht des Lamprechts
ofen (Österreich) für „zierliche Lehmgebilde in Form von
Tannenbäumchen“. Durch T r im m e l (1965) fand die Be
zeichnung „Lehmbäumchen“ Eingang in die speläologische
Fachterminologie.
Die Entstehung dieser Gebilde wird von vorerwähnten
Autoren durch über den Höhlenlehm abfließendes Wasser
erklärt, welches die Lehmformen meist in größerer Zahl
dicht gedrängt beieinanderstehend herausmodelliert haben
soll. Als Bildungsbedingungen werden dabei u. a. geneigte
Flächen in episodisch überschwemmten Räumen angenom
men (Abb. 87, Seite 120).
Der Umstand, daß die beiden meistzitierten deutschspra
chigen speläologischen Standardwerke (T r im m el 1968 und
BÖGLI 1978) Lehmformen, auf welche die Sammelbezeich
nung „Lehmbäumchen“ angewendet werden kann, nicht er
wähnen, macht u. a. deren außergewöhnlich seltenes Vor
kommen deutlich. Der Verfasser hielt daher eine detaillier
te Beschreibung des in der Muttersteinhöhle festgestellten
Formenschatzes für angezeigt.

Abb. 87: Lehmbäumchenbildung auf simsartigen Schichtflächen in der
„Lehmbäumchenhalle" (Foto: B. AHRWEILER)

Abb. 88: Mit „nadelbaum artig" wirkenden Lehm
bäumchen überzogene Fläche in der Lehm
bäumchenhalle (Ausschnitt; Stecknadel als
Größenvergleich) (Foto: B. AHRWEILER)

1.) Typologische Merkmale:
Die spezifische morpholo
gisch-hydrologische Situation
der Gangstrecken und des
Höhlenraumes einerseits sowie
die lokale Lage der Lehmfor
menstandflächen andererseits
prägen die Variantenvielfalt
des im Folgenden auf zwei
Grundtypen reduzierten Er
scheinungsbildes:
• Typ A: Schuppige Kegelform
Eine an steil abfallenden
Wandflächen festzustellende,
grusig überschuppt wirkende
Lehmform, deren fiächendec
kender Besatz durch schicht
artig die Zwischenräume aus
füllende Fließformen gestört
wird. Im Erscheinungsbild
liegt der Vergleich mit einem
verschneiten Nadelwald nahe,

Abb. 89: Stäbchenförmige Lehmbäumchen in der
„Lehmbäumchenhalle" (Foto: B. AHRWEILER)

wie ihn auch O b e r h u b e r (1961) und
T r im m e l (1965) übereinstimmend schil

dern (Abb. 88).
• Typ B: Schuppige Trichter-, Kelch- oder
Stäbchenform
Dieser Typ ist nur auf schwach geneig
ten bzw. ebenen Standflächen anzutreffen.
Seine Oberfläche ist besonders fein struk
turiert. Einzelne Lehmbäumchen diesen
Typs zeigen sehr individuelle Formen,
ohne daß überprägende Fließstrukturen an
Ihnen festzustellen sind (Abb. 89 und 90).
Mit diesen Bildungen korrespondieren
z. T. lehmstalaktitisch geformte Ablage
rungen im Hangenden aufgrund eines Ab
löse- und Abtropfvorganges. Sie entspre
chen im Wesentlichen den drei folgenden Abb. 90: Stäbchen- bis trichterförmige, teils gegabelte Lehmbäumchen
Typen:
in der „Lehmbäumchenhalle" (Foto: J. KOSKE)
• Typ X: Sägezahnlehm
In Anlehnung an die speläologische Be
zeichnung Sägezahnsinter handelt es sich
hierbei um einen an Felsvorsprüngen an
gelagerten und dieser Sinterbildung sehr
stark ähnelnden Lehmüberzug. Die da
rüberliegenden nahezu vertikalen Wand
flächen lassen plättchen- oder schuppen
artige Lehmstrukturen als Folge eines gra
vitativen Fließvorganges zur Anlagerungs
kante hin erkennen (Abb. 91).
• Typ Y: Lehmstalaktitische Bildungen
Vereinzelt treten sowohl an Felsvor
sprüngen wie auch in kolkartigen Decken
partien haftend ca. 5 bis 20 mm lange
lehmstalaktitische Bildungen auf. Die
überwiegende Zahl dieser Formen besteht Abb. 91: Lehmstrukturen an Felsvorsprüngen der „Lehmbäumchen
jedoch aus wenige Millimeter großen, nach
halle" (Foto: J. KOSKE)
unten auslaufenden Lehm spitzen
(Abb. 92).
• Typ Z: Kraterartige Lehmringe
Zwischen den lehmstalaktitischen Bil
dungen befinden sich vereinzelt tropfen
große kraterartige Lehmringe, deren Inne
res lehmfrei ist (Abb. 92).
2.) Sedimentanalyse:
An einer durch Abrieb gefährdeten
Schlufstelle wurde eine Probe des lehm
bäumchenbildenden Lehms zu einer nähe
ren Untersuchung entnommen. Ein Auf
schlämmen in Wasser ergab eine mit dem
bloßen Auge als bräunlich trübe anzuspre
chende Flüssigkeit, in der keine Einzel
partikel erkennbar sind.
Abb. 92: Abtropfstellen im Deckenbereich kolkartiger Wandpartien mit
stalaktitischen Lehmbildungen und einem Abtropfkrater
Unter dem Mikroskop konnten eine
(„Lehmbäumchenhalle") (Foto: J. KOSKE)
große Zahl als Feinschluff anzusprechen-

der Teilchen von etwa 1 Durchmesser und dazwischen
vereinzelt Mittel-Grobschluff (mit etwa 10 bis 40 Durch
messer) festgestellt werden. Alle Teilchen zeigen eine rela
tiv unregelmäßige Form und sind schlecht gerundet/kanten
gerundet bis mittelmäßig gerundet (Typ b/c nach RUSSEL &
T a ylo r in B e n t z & M a rtin i 1969). Bei einer Bakterien
färbung (nach G r a m ) schwammen die größeren Partikel
während der Färbung ab, und nur kleinere Teilchen blieben
auf dem Objektträger haften. B akterien waren dabei nicht
zu erkennen (Analyse B. A h r w e il e r ).
3.) Morphologisch-hydrologisches Umfeld
Alle vorerwähnten verschiedenartigen Lehmformen tre
ten in der Muttersteinhöhle nur in einem eng begrenzten
Bereich zwischen -18 und -20 m unter Eingangsniveau im
„SCHLAMMGANG“ und der „LEHMBÄUMCHEN
HALLE“ auf.
Diese Höhlenteile unterscheiden sich von den übrigen
Bereichen durch massige Bodenlehmablagerungen und die
Wandflächen überziehende Lehmschichten, welche auf
Grund der hydrologischen Verhältnisse extrem selten über
flutet werden. Findet dennoch eine Überflutung statt - de
ren letztes Auftreten nach vorliegenden Beobachtungen
wahrscheinlich schon mehrere Jahrzehnte zurückliegt - so
kann sich der Wasserstand nur sehr langsam ändern. Grund
dafür ist ein Zufluß von geringem Querschnitt (Syphon)
mit einem regulativ wirkenden, nahezu gleichgroßen
Schluckloch bei gleichzeitig verhältnismäßig großer Rück
staukapazität von „SYPHONGANG“, „LEHMBÄUM
CHENHALLE“ und „SCHLAMMGANG“.
Bemerkenswert ist, daß analog hierzu auch O b er h u b er
(1961) das Umfeld der Lehmbäumchen im Lamprechtsofen
als eine Zone beschreibt, in der durch sehr selten auftreten
des Hochwasser ein Wasserrückstau eintritt.
Andererseits ist die lokale Lage der Lehmbäumchen im
Lamprechtsofen am Rand eines „Wasserschlingers“, deren
„dichter ‘Wald’ [...] sich gegen den Schlund des Schlingers
zu lichtet und unregelmäßige Lichtungen und Rillen bil
det“ (O b er h u b er 1961) eine andere, da die Lehmbäumchen
der Muttersteinhöhle besonders in vom Schluckloch relativ
weit entfernten Wandkolken der „LEHMBÄUMCHEN
HALLE“ und auf simsartigen Vorsprüngen (Bankungs
flächen; Abb. 87, Seite 120) wie auch im „SCHLAMM
GANG“ gut entwickelt sind. Eine die Formenvielfalt in der
Muttersteinhöhle befriedigend erklärende Entstehungs
theorie konnte bisher noch nicht gefunden werden.
Speläogenese:
Das Auftreten einer größeren Höhle im Bereich mittle
rer Newberrien-Schichten (Givet-Stufe des Mitteldevons)
ist sehr ungewöhnlich. So zeigt eine Katasterliste (W eb er
1987) daß einzig die Muttersteinhöhle unter den rund 640
genannten Objekten Westfalens in dieser Schichtenfolge auf
tritt.
Da sich das Gestein überwiegend aus kalkhaltigem, doch
wenig verkarstungsfähigem Tonschiefer und Mergelschiefer
zusammensetzt, jedoch auch Riffkalklinsen auftreten, dürf
te sich die Höhlenbildung in einer solchen Riffkalklinse

Abb. 93: Excentrischer Stalaktit, ca. 30 cm lang, am
Zugang zur „SE-Halle"
(Foto: E. H a m m e r s c h m id t )

entwickelt haben. Hierbei hat die lokale Situation, das Auf
treten einer die Newberrien-Schichten durchziehenden Stö
rung, zu einer verbesserten Wasserwegsamkeit geführt.
Entlang dieser Störung erstreckt sich die Hauptachse der
Höhle, Kluftfugen folgend, in NW-SE-Richtung auf eine
Länge von etwa 100 m. Querschlägig hierzu erreicht das
System, durch das Auftreten von N-S-Klüften bedingt, le
diglich 30 m Ausdehnung. Es handelt sich um eine Kluft
fugenhöhle. Die im oberen Teil der Höhle zwischen „DREI
ECK“ und „TEUFELSTISCH“ wie auch in der „LEHM
BÄUMCHENHALLE“ (unterer Teil) in Profilen beobacht
baren Schichtflächen lagern mehr oder weniger horizontal.
Hingegen zeigen die Kluftfugen eine hangwärts (NE) ge
richtete Neigung, was eventuell mit ihrer Funktion als Hang
entlastungsklüfte zu erklären ist.
Die Höhle hat sich von NW nach SE entwickelt. Dies
belegen ausgereifte Profile im Bereich der „WURZEL
HALLE“ und erste Inkasionserscheinungen zwischen
„DREIECK“ und „TEUFELSTISCH“ und andererseits noch
heute vados aktive Gänge in den unteren südöstlichen
Höhlenteilen.
Die im Vergleich mit anderen Höhlen geringe Zahl grö
ßerer Sinterbildungen dürfte auf die Inhomogenität des Ge
steins mit sehr wechselndem Kalkanteil zurückgehen. Als
Indiz für ein nur geringes Alter der Höhle kann sie nicht

herangezogen werden. Hingegen ist ihre Lage nahe des heu
tigen Karstwasserspiegels hierfür ein möglicher Hinweis.
Funde: sind nicht bekannt.
rezente Fauna:
Der Höhlenkrebs Niphargus sp. wurde durch PUST (1990)
nachgewiesen. Die Art konnte, da nur juvenile Tieren ge
funden wurden, nicht bestimmt werden.
Rezente Fledermausknochen und Kotballen in hang
nahen Bereichen der Höhle (SE-Teil) lassen auf kleinlumige,
jedoch nicht befahrbare Tagöffnungen schließen.
Ausblick:
Weitere Fortsetzungsmöglichkeiten der Höhle sind nicht
festzustellen. Eine eingehendere Untersuchung der Excen
triques- und Lehmbäumchenbildungen wäre auf Grund ihrer
Formenvielfalt wünschenswert.
Höhle am Lindenbaum
Höhlenname:
Das Objekt wurde nach der in unmittelbarer Nähe be
findlichen Gaststätte „Am Lindenbaum“ benannt. Der Name
erscheint erstmals im Höhlenkataster Westfalen (W eb er
1981).
Katasterbezeichnung: Höhle am Lindenbaum (Kat.-Nr.:
4813/021) W eb er (1987).
synonyme Bezeichnungen: sind nicht bekannt.
Eingangslage:
Von der L 539 Attendorn - Finnentrop zweigt bei
Altfinnentrop eine Zufahrt zur Ortschaft Illeschlade ab.
Unmittelbar an diesem Abzweig befindet sich von der Stra
ße sichtbar der Eingang, eine schlufgroße Öffnung in einer
kleinen Felswand. Das Objekt liegt in einer Riffkalklinse
der unteren Newberrien-Schichten in ca. 237 m über NN
mit nach NE weisendem Eingang.
1. Erwähnung: im Höhlenkataster bei W eb er (1981).
weiteres Schrifttum: ist nicht bekannt.
Speläographie:
Da der Eingang weitgehend mit Hausmüll verfüllt ist,
erfolgte noch keine nähere Untersuchung. Nur der unmit
telbare Eingangsbereich ist auf wenige Meter einsehbar,
wobei sich ein schlauchartiger, bergwärts verjüngender Gang
ohne Sinterbildungen feststellen läßt. Eine befahrbare Län
ge von über 5 m kann z. Zt. nur vermutet werden.
Speläogenese:
Nach der Lage eines etwas weiter im S liegenden
Trockentales ist eine an Schichtfugen orientierte Karst
entwässerung, die die Hohlraumbildung verursacht haben
könnte, zu vermuten. Riffkalklinsen könnten hier für die
umgebenden weniger wasserwegsamen Schichten Karst
wassersammler zur Bigge gewesen sein. Es dürfte sich da
nach vermutlich um eine Schichtfugenhöhle handeln.

Soweit einsehbar, liegt die Höhle heute trocken.
Funde: sind nicht bekannt
rezente Fauna:
Es liegen bisher keine Beobachtungen vor.
Ausblick:
Erst eine Freilegung, die bei entsprechenden Transport
möglichkeiten für den auszuräumenden Müll mit vertret
barem Aufwand möglich erscheint, wird eine Klärung über
Größe und Bedeutung des Objektes herbeiführen. Die be
reits erfolgte Aufnahme in den Höhlenkataster Westfalen
erscheint vor diesem Hintergrund als verfrüht.
Schichtenhöhle
Höhlenname:
Da der Eingangsbereich der Höhle eine markante
Gesteinsschichtung aufweist und bisher keine Bezeichnung
vorlag, wurde vom Verfasser der Name „Schichtenhöhle“
gewählt.
Katasterbezeichnung: Schichtenhöhle (Kat.-Nr.: 4813/044)
W e b er (1989).
synonyme Bezeichnungen: sind nicht bekannt.
Eingangslage:
Am Hang eines kleinen aufgelassenen und bereits stark
überwachsenen Steinbruchs nördlich der Hohen Ley liegt
der ca. 4 m breite, 2,5 m hohe Eingang. Die Höhle liegt im
dolomitisierten Massenkalk (Dorp-Fazies) bei 275 m
über NN. Ihr Eingang zeigt nach NNE und ist von einem
vorbeiführenden Fahrweg sichtbar.
1. Erwähnung: in diesem Bericht.
Speläographie:
Die Höhle zeigt einen bogenförmigen Gangverlauf von
NNE nach W. Durch die deutlich ausgeprägte aufgelocker
te Schichtung des Gesteins ist plattiges Frostbruchmaterial
entstanden, welches in dem schräg abwärtsführenden Gang
abgelagert wurde.
Die südliche Höhlenwand zeigt eine dünnbankige, ca.
12 bis 14 cm starke und sehr ausgeprägte Schichtverbiegung
(Faltensattel) auf einer Höhe und Breite von jeweils ca.
1,5 m. Weiter bergwärts steigt der Gang kontinuierlich fla
cher werdend und lehmüberdeckt wieder an, bis er in einer
unschliefbar flachen Spalte endet. Eine kleine nach S füh
rende Verzweigung ist unbefahrbar. Sinterbildungen sind
nicht vorhanden.
Speläogenese:
Der Massenkalk ist im Bereich der Schichtenhöhle
dünnbankig mit ca. 50g nach S einfallenden Schichten aus
gebildet. Die Geländemorphologie weist auf ein im Bereich
der Höhle ansetzendes Trockental hin, welches nach der
geologischen Karte (4813 ATTENDORN) im NW in das
Biggetal mündet.

Über Schichtfugen in die Höhle eingetretenes Wasser
dürfte den Hohlraum korrosiv erweitert haben. Die Dünn
bankigkeit des Gesteins beschleunigte durch Frostsprengung
verursachte Deckenabbrüche, die eingangsnah zu einer
Aufschüttung führten. Es handelt sich um eine Schichtfugen
höhle. Eine ehemals größere Ausdehnung der Höhle, vor
Anlage des Steinbruchs, ist wahrscheinlich.
Funde: sind nicht bekannt.
rezente Fauna:
• Zackeneulen (Scoliopteryx libatrix L.):
01.09.1984 1 Exemplar am Höhlenende.
Ausblick:
Fortsetzungsmöglichkeiten sind nicht vorhanden. Im
Halbdunkel des mittleren Höhlenbereiches beobachteter
Pflanzenwuchs ist noch nicht näher untersucht worden.

Abb. 94: Schichtenhöhle: Grund- und Aufriß mit Profil

5. Höhlen im Bereich des Frettertales
Der Fretterbach besitzt ein weit nach NE reichendes
Einzugsgebiet (38,8 km2). Es erstreckt sich ca. 6 km über
den Massenkalk hinaus und erfaßt den südlichen Teil des
Blattes 4714 ENDORF. In den Massenkalk des Frettertales
(6,7 km2) entwässern, bereits durch Bachschwinden und
Versickerungsbereiche gekennzeichnet, nördlich der Ort
schaften Ostentrop und Schönholthausen sechs kleinere
Bäche mit einem ca. 5 km2 großen Einzugsgebiet.
Vieles deutet auf einen Zusammenfluß dieser Gerinne
nach unterirdischem Lauf nahe der Karstquelle Frettermühle
hin. Durch mehrere Markierungsversuche näher untersucht,
läßt dies eine ausgeprägte Verkarstung erwarten. Höhlen
bildungen nördlich des Fretterbaches konnten jedoch bis
her nur in kleiner Zahl nachgewiesen werden. Es sind aber
einige Erdfälle und Lösungsdolinen von z. T. größeren Aus
maßen vorhanden.
Im Gegensatz dazu befindet sich im wesentlich klein
flächigeren Kalkzug südlich des Fretterbaches das einzige
bisher bekannte größere Höhlensystem im Mündungsbereich
des Larmeckebaches, welcher nach kurzem Lauf durch den
Massenkalk in den Fretterbach mündet (siehe: Höhle Kalk
werk Fretter). Daß gerade dieses Objekt durch den industri
ellen Kalksteinabbau freigelegt wurde, obwohl die Kalk
industrie im Frettertal von untergeordneter Bedeutung war,
deutet an, welches möglicherweise bedeutende Höhlen
potential in diesem Gebiet noch unentdeckt ist.
Die wenigen bisher bekannten Höhlen haben in über
wiegender Zahl natürlich entstandene Eingänge.

5.1 Kalklinsen am Oberlauf des Fretterbaches
Der Oberlauf des Fretterbaches wird von oberen New
berrien-Schichten gesäumt, in die mehrere Kalklinsen ein
gelagert sind. Die relative Höhenlage zwischen 400 und
500 m über NN läßt das Auftreten von Karsthöhlen unwahr
scheinlich erscheinen.
Dennoch fand sich nahe der Ortschaft Serkenrode eine
durch Deckeneinsturz zugänglich gewordene Höhle, die bei
413 m über NN und damit ca. 80 m höher als alle weiteren
Höhlen des Bearbeitungsgebietes liegt.
In den übrigen Kalklinsen konnten bisher keine Hohl
räume aufgefunden werden.
Serkenroder Schachthöhle
Höhlenname:
Die im Jahre 1973 entdeckte Höhle wurde unter der
Bezeichnung „Serkenroder Schachthöhle“ im Höhlen
kataster Westfalen registriert. Wer diese Bezeichnung fest
legte, konnte nicht ermittelt werden. Da es sich um den
ersten Höhlenfund bei Serkenrode handelt und ein zentra
ler Eingangsschacht dessen Erscheinungsbild prägt, wurde
die Bezeichnung hier als Höhlenname übernommen.

Katasterbezeichnung: Serkenroder Schachthöhle (Kat.-Nr.:
4714/001) W eb er (1987).
synonyme Bezeichnungen:
Höhlenspalt nahe Serkenrode
K ORTE (1973).
Eingangslage:
Die Höhle liegt ca. 1 km westlich der Ortschaft Serken
rode im Randbereich eines Bachtales, das entlang einer NWSE-Verwerfung zum Fretterbachtal mündet. Ein lokales
Vorkommen in mittleren Newberrien-Schichten (kartiert
durch H en k e 1924) eingelagerter Riffkalksteine, hat die
Höhlenentwicklung in diesem hauptsächlich von Ton-,
Sand- und Siltsteinschichten aufgebauten Geländeabschnitt
ermöglicht.
Der Eingang, ein ca. 1,0 x 0,6 m großes Bodenloch in
einer Senke eines durch Subrosionsmulden gekennzeich
neten Areals (Abb. 96, S. 128), ist nur aus nächster Nähe
sichtbar. Er zeigt nach NE und ist mit 413 m über NN der
höchstgelegene Höhleneingang im Bearbeitungsgebiet.
1. Erwähnung:
K o rte (1973): K urzer E ntdeckungshinw eis m it irrtüm 
licher Tiefenangabe von „schätzungsw eise 20 bis 30 m .“

weiteres Schrifttum:
S to ffels & W eb er (1975a): Hinweis auf die Erstbefahrung

im August 1973.
H en tsc h el (1979): Erste kurze speläographische Beschrei
bung mit einer Längenschätzung von 30 m.
PUST (1990): Chemische Analyse des Tropf- und Sicker
wassers mit Hinweis auf Krebse der Gattung Niphargus.
A h rw eiler (1991): Erstmalige detaillierte Darstellung der
Höhle mit Plan 1:200, welche Grundlage dieser Beschrei
bung ist.
Entdeckung:
Bei einer Geländeexkursion am 6.7.1973 im Raum
Serkenrode entdeckten Mitglieder des Naturwissenschaft
lichen Vereins Attendorn e. V. den Höhleneingang. Der
naturwissenschaftliche Verein meldete diesen Fund der
ARGE Höhle & Karst Sauerland e. V., die im August des
gleichen Jahres eine erste Befahrung durchführte.
Speläographie:
Am Grund einer muldenförmigen Vertiefung öffnet sich
der 5 m tiefe Eingangsschacht. Den Schachtgrund bildet
eine durch herabgestürztes Gestein, humoses Material und
eingewehtes Laub hervorgerufene Aufschüttung. Von die
sem zentralen Raum zweigen mehrere Gänge ab, die, wie
der Höhlenplan veranschaulicht, in sehr unterschiedliche
Niveaus führen (bis +1,5 m über Eingang im WNW und
-13,5 m im ESE).
Verfolgt man zunächst den WNW-Teil des Systems, so
verzweigt sich dieser in einen ansteigenden, fossilen und

Abb. 95: Serkenroder Schachthöhle: Grund- und Aufriß mit Profilen

Abb. 96: Topographische Detailaufnahme des Geländes über der Serkenroder Schachthöhle mit Isohypsen
verlauf (Meter über NN)

einen auf -11 m abfallenden, von eindringendem Sicker
wasser permanent korrodierten Gang. Das von den Wän
den abrinnende und aus Deckenspalten tropfende Wasser
sammelt sich in einem kleinen Becken, fließt am Überlauf
des Beckens in eine Bodenspalte und tritt wahrscheinlich
in einer ca. 10m tiefer liegenden nahen Quelle wieder zu
tage.
Wie bereits H en tsc h el (1979) erläutert, greift das Sic
kerwasser, welches bei der geringen Gesteinsüberdeckung
von ca. 5 bis 6 m vermutlich relativ schnell und damit
calciumkarbonatuntersättigt in den Höhlenraum eintritt,
lösungsaggressiv die Höhlenwände an. Dabei werden
lösungsresistente Gesteinskomponenten (Ton- und Sand
steinlagen, die dünnbankig auch im Kalkstein eingelagert
sind, sowie Vererzungen und Korallenkalkskelettreste) z. T.
deutlich hervortretend herauspräpariert (Abb. 97). Auch
nach Messungen durch PUST (1990) deuten „ein hoher Sau
erstoffgehalt (99,8% Sättigung) und ein geringer Gehalt an
gelöstem CO2 auf eine reduzierte Isolation zur Außen
atmosphäre (ph-Wert: 7,6)“ hin.
Der Boden des Raumes wird größtenteils von Block
schutt und Lehmablagerungen des Deckeneinbruches be
deckt, dessen Schuttkegel in Ausläufern bis hierhin reicht.
Wandversinterungen sind lediglich in einer nordwestli
chen Nische zu finden. Größere Sinterbildungen treten we-

Abb. 97: Von korrosivem Wasser herauspräparierte
Reste des Kalkskeletts fossiler Korallenstöcke
(Foto: W. Brüser)

gen der lösungsfreudigen Sickerwässer nicht auf. Knöpf
chensinterbildungen - vermutlich durch Kondensations
prozesse ausgelöst - sind in geringer Zahl vorhanden. Der
gleichbleibend ansteigende parallele Gang, welcher sich bis
auf +1,5 m über Eingangsniveau erstreckt, ist am Boden
mit Lehmablagerungen bedeckt. Nur vereinzelt treten fossile
flächige Wandsinter auf. Sie sind jedoch weitgehend durch
Vandalismus beschädigt und in einigen Fällen gänzlich zer
stört.
Im ESE des Zentralschachtes erstreckt sich der Gang
mit gut ausgebildeten Prall- und Gleithängen über Ausläu
fer des Schuttkegels mit Versturzmaterial und Lehmab
lagerungen, bis auf eine Tiefe von ca. 10 m unter Eingangs
niveau bei Raumhöhen von ca. 3,5 bis 4,0 m. An der
unversinterten S-Wand des Ganges (siehe Profil D - D’)
lassen sich deutlich Bankungsfugen des Gesteins erkennen.
Ein Klemmblock bei sich gleichzeitig verengendem Quer
schnitt bildet eine extrem schwierige Engstelle. Ein ca. 2,5 m
tiefer Abstieg mündet in einen nur schlufend befahrbaren,
von zwei kleinen Kammern unterbrochenen Horizontalteil.
Sinterbildungen fehlen entlang der gesamten ESE-Erstrec
kung des Systems gänzlich.
Befahrungs- und nicht zuletzt vermessungstechnisch ist
ein weiteres Vordringen nach ESE auf Grund des sich im
mer mehr verengenden Gangquerschnittes unmöglich.
Schon die zeichnerische Darstellung der unteren Kammern
konnte, aus Mangel an Bewegungsfreiheit für eine genaue
re Vermessung, nur skizzenhaft erfolgen.
Es ergibt sich eine vermessene Gesamtlänge von 47 m
bei einem maximalen Höhenunterschied von 15 m.
Temperaturmessungen:
Im Zuge einer Reihe von Temperaturmessungen an ei
nigen dafür besonders geeignet erscheinenden Objekten
wurde auch die Serkenroder Schachthöhle untersucht.
Bei einer Außentemperatur von +12,0° C konnten am
28.7.1984 an mehreren Punkten in der Höhle Vergleichs
messungen durchgeführt werden. Es ergaben sich dabei
Temperaturwerte zwischen +6,5° C im oberen Gang und
+6,0° C bei ca. -10 m im ESE-Teil, die eine statische
Bewetterung und als deren Folge die Ausbildung eines
„Kältesackes“ im Höhlentiefsten dokumentieren. Durch
Wärmedriftung in der relativ kleinräumigen Höhle ist eine
Verfälschung der Meßwerte um ca. 0,3° C möglich, wie bei
gleichbleibenden Meßbedingungen an Hand von Kontroll
messungen ermittelt werden konnte.
Speläogenese:
Das lokale Vorkommen Riffkalkstein führender mittle
rer Newberrien-Schichten, eingebettet in einer von Tonstein
schichten beherrschten Hanglage zum Fretterbachtal, hat
im Schichtgrenzbereich lösungsaktiven Wässern Zutritt in
die an Schichtfugen durchlässigen Kalksteinbänke ermög
licht.
Nach dieser Initialphase einer Schichtfugenerweiterung
- erkennbar an einer schichtgebundenen Höhlendecke im
hochgelegenen WNW-Teil der Höhle - führte stetiger

Abb. 98: Geologischer Profilschnitt (schematisiert) durch das Gebiet der Serkenroder Schachthöhle (dabei eng
schraffiert: Karstgrundwasserbereich; Grundlage: Geologische Karte)

Wasserzutritt zu einer canonartigen Eintiefung der Gang
sohle bis zum höhlentiefsten Punkt. Die horizontale Ent
wicklung der unteren Schlufstrecken in einem 13,5 m unter
Eingang liegenden Niveau deutet möglicherweise einen
ehemaligen Karstwasserhorizont an. Die zu beobachtende
Schichtquelle liegt infolge der durch den Fretterbach her
vorgerufenen Denudation heute ca. 7 bis 8 m unter diesem
Niveau (siehe Geländeprofil-Schema). Der noch heute Sic
kerwasser führende tieferliegende WNW-Teil mag sich un
abhängig von obigem Schichtfugengang gebildet und erst
im Laufe seiner Entwicklung korrosiv zum überlagerten
Gang hin durchgepaust haben, oder aber auch durch dessen
Eintiefung angeschnitten worden sein.
Nachdem sich der Karstwasserhorizont durch die zu
nehmende Eintiefung des Fretterbachtales mehrere Meter
unter die befahrbaren Höhlengänge verlagert hat und die
Höhle dadurch weitgehend trocken fiel (Abb. 98), haben
sich besonders in den westlichen Höhlenteilen Sinter
bildungen entwickelt. Wasserwegsame Schichtfugen, die der
Hohlraumentwicklung von WNW nach ESE ihr Gepräge
verliehen haben, deuten an, daß es sich wahrscheinlich um
eine Schichtgrenzhöhle handelt.
Funde:
Da der Schacht eine natürliche Fallgrube darstellt, ge
langen immer wieder einmal Tiere unfreiwillig in die Höh
le hinein und verenden dort.

So wurde schon bei der ersten Befahrung des Verfassers
am 30.8.1980 ein kleiner Raubtierschädel gefunden. Am
28.7.1984 lagen nahe des Klemmblockes am Beginn der
unteren Schlufstrecke drei in Verwesung übergehende Tier
kadaver (vermutlich junge Hunde).
rezente Fauna:
Vereinzelt treten Fliegen im oberen W-Teil der Höhle
auf. P u st (1990) stellte im Sickerwasser Krebse (Niphargus
sp.) fest. Die Arten konnten, da nur juvenile Tiere gefun
den wurden, nicht bestimmt werden.
Ausblick:
Die Höhle kann in ihren befahrbaren Ausmaßen als
weitgehend erforscht gelten. Auch eine Projektion des
Höhlengrundrisses auf einen Plan der lokalen obertägigen
Morphologie, die dolinenfeldartigen Charakter zeigt
(Abb. 96, Seite 126), ergibt keine Hinweise auf die eventu
elle Existenz weiterer Höhlengänge. Bisher noch nicht
durchgeführte Winterbefahrungen könnten eventuell Hin
weise auf überwinternde Höhlentiere geben, die besonders
in den trockenen oberen Teilen der Höhle geeignete Bedin
gungen vorfinden

5.2 Das Gebiet um Fretter
Die Ortschaft Fretter ist von meist dolomitisierten
Massenkalken umschlossen. Im W des Ortes befinden sich
mehrere größere, nicht mehr betriebene Kalksteinbrüche.
Aus Schlottenfüllungen dieser Steinbrüche sind nach
B e c k e r , D eiten b e r g & K e n n e m a n n (1985) Pleistozäne
Knochenfunde bekannt.
Daß hier auch Höhlen vorhanden sind, wurde bisher
kaum beachtet, so daß selbst über die im Kalkwerk Fretter
liegende hier beschriebene größte Tropfsteinhöhle des Fret
tertales nur wenig publiziert worden ist. Die Suche nach
weiteren Höhlen in den umliegenden Steinbrüchen war trotz
deren großräumiger Erstreckung bisher erfolglos.
Höhle Kalkwerk Fretter
Höhlenname:
Der hier verwendete Name wurde mangels eines beste
henden Eigennamens von C la u se n & W irth (1978) erst
mals verwendet. In vorausgegangenen unveröffentlichten
Korrespondenzen und Manuskripten ist stets nur von einer
Tropfsteinhöhle oder noch allgemeiner von einem Höhlen
system die Rede.
Katasterbezeichnung: Klärschlam m höhle (Kat.-Nr.:
4814/010) W e b e r (1987) (Erläuterungen hierzu im
Abschnitt Speläographie).
synonyme Bezeichnungen:
Klärschlammhöhle
W eb er (1987).
Eingangslage:
Der erste Zugang lag nahe der ehemaligen Bahnstreck
e, wenige Meter neben der noch heute vorhandenen
Steinbruchwand des stillgelegten Dolomit-Kalkwerkes An
ton L in n e b o r n GmbH.
Im Zuge des Kalksteinabbaus wurde die Höhle an zwei
weiteren Punkten angeschnitten, wobei der südliche An
schnitt Ende des 2. Weltkrieges zu Luftschutzzwecken er
weitert und mit Stufen begehbar ausgebaut wurde (mündli
che Mitteilung durch A. L in n e n b o r n 1985). Dieser südli
che Eingang lag bei 311 m über NN, vermutlich an der im
Plan von 1960 mit „Eingang“ bezeichneten Stelle. Die von
B e c k e r , D eiten b e r g & K e n n e m a n n (1985) mit A und C
bezeichneten Eingänge waren möglicherweise zeitweilig
zugänglich, aber 1960 schon wieder verschüttet.
Das Höhlensystem liegt im dolomitisierten Massenkalk
(Dorp-Fazies).
Über eine zweite Höhle in der unmittelbaren Nähe (im
Plan Abb. 99 (S. 130) als „alte Höhle“ bezeichnet) konnte
nichts Näheres ermittelt werden. Eine mögliche Verbindung
zum System der Höhle Kalkwerk Fretter ist ungewiß.
1. Erwähnung: bei R a d e m a c h e r (1959) in einer Diplom
arbeit (unveröffentlicht) mit kurzen Hinweisen auf
Sinterbildungen (zwei Fotos) und die Nutzung als Luft
schutzraum im 2. Weltkrieg.

weiteres Schrifttum:
C la u sen & W irth (1978): Kurzer Hinweis auf die Höhle

und deren Unzugänglichkeit durch Klärschlammein
spülungen.
B e c k e r , D eiten b e r g & K e n n e m a n n (1985): Kommentar
zu einem 1960 erstellten Plan der Höhle (vermutlich
nach mündlichen Mitteilungen).
Entdeckung:
Die Höhle lag ursprünglich vollständig unter einer ca.
20 m mächtigen Kalkkuppe. Sie wurde 1920 bei Sprengar
beiten auf dem Betriebsgelände des Dolomit-Kalkwerkes
Anton L in n e b o r n GmbH freigelegt.
Speläographie:
Da in die Höhle bereits im Oktober/November 1968
Klärschlamm eingespült wurde und das System seit April
1970 als vollständig verfüllt anzusehen ist (nach Akten des
Geologischen Landesamtes Krefeld), war es dem Verfasser
nicht mehr möglich, das Objekt zu befahren. Die folgenden
Mitteilungen stützen sich deshalb ausschließlich auf Akten
material des Geologischen Landesamtes in Krefeld, des
Staatlichen Amtes für Wasser- und Abfallwirtschaft in Ha
gen sowie persönlicher Befragung ehemals im Kalkwerk
Fretter beschäftigter Personen, auf Pläne aus den Jahren
1920 und 1960 sowie einigen Fotos. Dabei ist zu beachten,
daß die beiden abgebildeten Höhlenpläne (erstellt durch
F r ic k 1920 und B a r b a r a Erzbergbau AG 1960; in ihrer
Darstellung für diesen Bericht vom Verfasser modifiziert)
im Gangverlauf teilweise voneinander abweichen und da
mit eine verläßliche Speläographie erschweren. Die Unstim
migkeiten dieser Pläne konnten auch in Gesprächen mit
Personen, die die Höhle vor Jahrzehnten einmal aufgesucht
hatten, nicht mehr zweifelsfrei geklärt werden.
Übereinstimmend wird jedoch von allen Befragten be
richtet, daß man den Eingang im SW durch Treppenstufen
begehbar machte und ihn als Haupteingang bezeichnen
könne. Man erreichte hier nach wenigen Metern den größ
ten Raum des Höhlensystems mit einer Höhe von über 10 m
und kuppelartigem Gewölbe. Nach Fotografien, die freund
licherweise G. R a d em a c h er zur Verfügung stellte, war die
ser Höhlenteil sehr tropfsteinreich. Die Fotos zeigen braun
gelbe Wandversinterungen und eine Säule vom Palmstamm
typ (Abb. 100, S. 131).
Die anschließenden Gänge waren klüftig ausgebildet mit
z. T. tiefen, unbefahrbar engen Bodenspalten. Ein stufen
weise ausgebildetes geringes S-N-Gefälle prägte den Gang
verlauf. Sowohl in den Gängen wie auch in den sich an
schließenden Räumen wurde kein Versturz festgestellt.
Im N reichte die Höhle bei einer Bedeckung von nur ca.
2 bis 3 m bis unmittelbar unter die Eisenbahnstrecke. Bei
einem Aufenthalt in diesem Höhlenteil war das Geräusch
darüberfahrender Züge deutlich zu vernehmen.
Die NE-Teile wurden nach Verschütten des dortigen
Einganges (noch vor dem 2. Weltkrieg) nur noch selten

Abb. 99: Ältester bekannter Plan der Höhle Kalkwerk Fretter (Grundriß)

Abb. 100: Höhle Kalkwerk Fretter: Massige, palm 
stammartige und stalaktitische Sinter
bildungen im Eingangsbereich
(Foto: G. RADEMACHER; etwa 1958)

Abb. 101: Plan der Höhle Kalkwerk Fretter von 1960
(Grundriß). Hier: auszugsweise Darstellung
eines Übersichtsplanes des gesamten
Steinbruchgeländes

begangen, da man diese z. T. nur über tiefe Spalten traver
sierend erreichen konnte. Tropfsteinschmuck war hier nicht
vorhanden. Die in der Darstellung dieses Teils der Höhle
erheblichen Abweichungen der beiden Höhlenpläne konn
ten nicht geklärt werden. Da in beiden Fällen markscheide
risch geschultes Personal die Planaufnahme vor Ort durch
geführt hat, ist zu vermuten, daß der 1960 erstellte Plan
lediglich die Gesamterstreckung der bis dahin möglicher
weise in Etappen entdeckten Höhle dokumentieren sollte
und dabei eine detailtreue Wiedergabe der Höhlenräume von
sekundärer Bedeutung war. Der Südteil ist demnach zwi
schen 1920 und 1960 aufgefunden worden. Beide Pläne las
sen Signaturen und eine genauere Raumerfassung vermis
sen, so daß keine weiteren speläographischen Daten aus
ihnen abzuleiten sind.
Die Gesamtlänge des Systems wird von C la u s e n &
W irth (1978) mit 190 m angegeben. Dieser Wert berück
sichtigt jedoch offensichtlich nicht die im 1960er Plan ver
zeichneten Nebengänge, durch die sich eine Gesamtlänge
von ca. 300 m errechnen läßt.
Die Verfüllung des Höhlensystems:
Aus dem vom Verfasser eingesehenen Aktenmaterial des
Geologischen Landesamtes Krefeld und des Staatlichen

Amtes für Wasser- und Abfallwirtschaft in Hagen konnten
die folgenden Maßnahmen bei der Verfüllung der Höhle
ermittelt werden:
Eine geologische Stellungnahme durch H eitfeld (1964)
kommt zu dem Schluß, daß die Höhle ein stark verzweigtes
Spaltensystem darstellt. Hohlräume von über 10 m Durch
messer und über 6 m Höhe wurden ermittelt. Das tiefste bei
den Vermessungsarbeiten ermittelte Höhlenniveau liegt bei
292,3 m über NN und damit 2,3 m über der Sohle des be
nachbarten Klärteiches.
Durch Verzögerungen des Genehm igungsverfahrens für
einen 3. Klärteich im oberen Larmecketal sah sich das Stein
bruchunternehmen im Oktober/November 1968 nach voll
ständiger Kapazitätserschöpfung der vorhandenen Klär
teiche gezwungen, den bei der Produktion laufend anfal
lenden Klärschlamm in die Höhle abzupumpen. Die dabei
bis April 1970 eingespülte Schlammenge von ca. 13.850 m3
wurde über drei bis vier Bohrlöcher, die zu diesem Zweck
zwischen dem Klärteich II und der Bundesbahnstrecke im
Bereich der Pegelbohrung B 9a abgeteuft wurden, eingelei
tet (Abb. 101).
Nachdem auch an anderen Stellen des Betriebsgeländes
keine Aufnahme mehr erzielt wurde, beendete man im April

1970 die Einleitungen. Beobachtungen des Fretterbaches
im Zeitraum der Einspülung ergaben keine Beeinflussung.
Zur Überprüfung der Verfüllung wurden im September
1970 weitere 12 Pegelbohrungen niedergebracht (siehe Plan
Abb. 101, S. 131), von denen alle bis auf die Bohrung B 9
in einer Tiefe ab ca. 300 m über NN in das Höhlensystem
abgeteuft wurden. Dabei ergab sich, daß die Höhle nahezu
vollständig mit schwach tonigen bis tonig-sandigem Schluff
sowie schwach tonigem, schluffigem Sand verfüllt ist. Durch
diese künstliche Sedimentation hatte sich ein örtlich erhöhter
Grundwasserspiegel gebildet.
Nach S c h a u er te (1970) kann „ausgehend von den vor
liegenden Vermessungsunterlagen [...] das Volumen des
Höhlensystems mit rund 4.500 cbm veranschlagt werden.
Dies entspricht etwa einem 1/3 des eingespülten Schlamm
volumens. 2/3 der eingespülten Schlammenge, ca. 8.000 10.000 cbm, müssen demzufolge über das Höhlensystem
hinaus seitlich und zur Tiefe hin in den verkarsteten Massen
kalk abgewandert sein. Da die Obergrenze des Massenkalkes
in nördlicher Richtung abtaucht und im Bereich des Klär
teiches II bis rund 280 m NN von Lockergestein überlagert
wird, kommen als weitere Sedimentationsräume Fortsetzun
gen des Höhlensystems in west-östlicher Richtung und Spal
ten des tiefen Untergrundes in Betracht. Hinweise für eine
Sedimentation in Spalten unterhalb des in rund 292 m NN
gelegenen Höhlenniveaus ergeben sich aus der Pegelbohrung
B9a, die ab rund 282 m NN mit Klärschlamm gefüllt ist.“
Zur Grundwassersituation wurde abschließend von
S c h a u er te folgendes festgestellt:
„Da im Zuge der 14-monatigen Schlammwasserein
spülung in das Höhlensystem und in der Folgezeit bis heute
keine Trübung der Fretter oder der Wassergewinnungsan
lagen aufgetreten ist, stellt sich die entscheidende Frage, ob
eine spätere Beeinträchtigung möglich ist. Eine solche Ge
fahr würde u. E. nur dann bestehen, wenn infolge eines Ein
bruchs Schlamm aus oberhalb des Grundwasserspiegels lie
genden Hohlräumen in kürzester Zeit und größerer Menge
abfließt. In dieser Hinsicht haben die Bohrungen im Be
reich des Höhlensystems ergeben, daß der eingespülte
Schlamm bereits weitgehend entwässert ist und die boden
mechanischen Eigenschaften eines Spülstrandes aufweist.
Infolge günstiger Bedingungen im Vergleich zum Klärteich
kann im Laufe der Zeit mit einer fortschreitenden Entwäs

serung und Konsolidierung des gröberen Spülgutes gerech
net werden. Im Falle eines Einbruches würde sich daher
der bei Klärteichen beobachtete Spül Strandeffekt einstellen,
d. h. es würde im wesentlichen nur der im unmittelbaren
Bereich des Einbruches liegende Klärschlamm auslaufen.
Günstig ist weiterhin, daß das Höhlensystem eng verzweigt
und größere Hohlräume untereinander normalerweise nur
über Engstellen in Verbindung stehen. Aufgrund dieser Ver
hältnisse ist die Möglichkeit größerer Schlammeinbrüche
in das Grundwasser sehr gering und die Gefahr einer Be
einträchtigung der fretterwärts-gelegenen Wassergewin
nungsanlagen nicht zuletzt wegen der geringeren Gefälle
verhältnisse des Grundwasserspiegels so gut wie ausge
schlossen.“
Speläogenese:
Das Höhlensystem hat nach den vorliegenden Informa
tionen und Plänen einen vorwiegend an NNW-SSE Klüften
angelegten tektonischen Ursprung. Das bereits angespro
chene S-N Gefälle der Gänge und die Verzweigungen im
N-Teil lassen auf eine initiale Bildungsphase durch Klüfte
im S mit nach N fortschreitender Kluftkorrosion schließen.
Auch die im Südteil ausgeprägte, hingegen aus nördlichen
Verzweigungen nicht bekannten Versinterungen und unbe
fahrbar enge, noch 1960 als wasserführend bezeichnete
Spalten in Nordteil deuten diese Chronologie der Höhlen
genese an. Weiterreichende Deutungsversuche hätten we
gen mangelnder Detailinformationen lediglich hypotheti
schen Charakter.
Funde: sind nicht bekannt.
rezente Fauna:
Fledermäuse konnten während der 40-jährigen Befahr
barkeit der Höhle nach mündlichen Mitteilungen von
A. L in n e b o r n nicht beobachtet werden. Auch zu anderen
Tierarten liegen keine Informationen vor.
Ausblick:
Da die Höhle verfüllt ist und sich nach SCHAUERTE
(1970) (s.o.) ein weitgehend entwässertes Schluff/SandGemisch bleibend abgelagert hat, besteht keine Aussicht
auf eine künftige Befahrbarkeit und damit lediglich die
Möglichkeit, durch Auffinden von weiterem bisher unver
öffentlichtem Schrifttum ergänzende Informationen über die
Höhle zu sammeln.

5.3 Das Gebiet um Deutmecke
Obwohl nur geringe Abtragungen des Kalksteins, ins
besondere durch die Trassenführung der ehemaligen Bahn
strecke durch das Frettertal stattgefunden haben, wurden
allein vier der sieben bisher bekannten und hier beschriebe
nen Objekte durch diese Maßnahmen freigelegt.
Das im W und N von Deutmecke großflächige Massen
kalkareal (Riffvorderseite) liegt noch überwiegend unter
Lößlehmbedeckung, so daß Aufschlüsse und damit eventu
elle Zugangsmöglichkeiten zu auch hier vermuteten Höh
len weitgehend fehlen.
Bahndammhöhle I und II
Höhlennamen:
Die Eingänge der nahe beieinander liegenden Höhlen
befinden sich unmittelbar neben der ehemaligen Eisenbahn
strecke durch das Frettertal. Da die Höhlen erstmals am
30.5.1981 nach Freilegung vorher unpassierbar enger Spal
ten von B. G e l l e n b e c k untersucht und skizziert werden
konnten, wurde der bei dieser Befahrung gewählte Name
„Bahndammhöhle I und II“ übernommen.
Katasterbezeichnung: Die Namensgebung ist ungeklärt
(siehe folgende Hinweise).
synonyme Bezeichnungen:
Ob es synonyme Bezeichnungen für diese Objekte gibt,
war nicht zweifelsfrei zu ermittelt, da nur vermutet werden
kann, daß die von S c h e l l e r (1987) kurz erwähnten und
skizzierten Höhlen
Wurmloch
(Kat.-Nr.: 4814/012)
7,2-Höhle
(Kat.-Nr.: 4814/022)
mit den hier beschriebenen Bahndammhöhlen I und II
identisch sein könnten.
Eingangslage:
Beim Bau der Eisenbahnstrecke, welche das Frettertal
südlich, parallel des Fretterbaches durchzog, wurden zur
Optimierung der Trassenführung mehrfach Teile der natür
lichen Böschung abgetragen. Im Streckenabschnitt Fretter
mühle - Deutmecke, auf dem Niveau des Bahnkörpers,
schnitt man dabei zwei dicht beieinander liegende, nach
NW zeigende Hohlräume in ca. 290 m über NN an, die durch
Erweiterungsarbeiten als schmale Schlufstrecken passier
bar wurden. Die Eingangsspalten sind von der Bahntrasse
gut sichtbar. Dieser Bereich liegt im Massenkalk (DorpFazies). In der geologischen Strukturkarte (CLAUSEN 1978)
sind hier keine tektonischen Elemente kartiert.
1. Erwähnung: möglicherweise bei SCHELLER (1987) mit
Skizze, doch ohne nähere Beschreibung.
weiteres Schrifttum: ist nicht bekannt.
Entdeckung:
Als noch unbefahrbare Spalten wurden die im Mai 1981
durch B. G el l e n b e c k erstmals befahrenen Höhlen vermut
lich im Juli 1980 von B. B ü d el und K. S c h el le r entdeckt.

Speläographie:
Zwei parallel laufende NW-SE orientierte Klüfte, durch
eine kurze dritte Kluft in einer unschliefbaren Spalte ver
bunden, bilden das System der Bahndammhöhlen I und II.
Bahndammhöhle I:
Die östliche, höher gelegene Kluft wurde als Bahndamm
höhle I bezeichnet, da sie nach Erweiterung der Eingangs
spalte als erster Hohlraum zugänglich war. Sie besteht le
diglich aus einem Kluftraum, der bergwärts in einer unpas
sierbaren Spalte auszukeilen scheint. Im Bodenprofil der
Kluft hat sich auf einer Länge von ca. 2 m eine Vertiefung
ausgebildet, die in ihren Ausläufern unter den Eingangsbe
reich zieht und dort im Verbruch endet.
Höhlensinter konnte, bis auf eine kleine Stalagmiten
bildung im Eingangsbereich, nicht festgestellt werden. Die
Verbindung zur Bahndammhöhle II ist weitgehend lehm
verfüllt und unpassierbar.
Eine Gesamtlänge von ca. 9 m wurde ermittelt (exakte
Vermessungen waren auf Grund der extremen Enge der
Höhle nicht möglich).
Bahndammhöhle II:
Dieser Höhlenteil besitzt durch einen zentral lagernden
Felsblock einen Doppeleingang. Die östliche, für eine
Befahrung erweiterte Spalte mündet in einen Kluftraum mit

Abb. 102: Bahndammhöhle I und II: Grund- und
Aufriß

Lehmboden und kleinstückigem Verbruchmaterial. Eine teils
durch Verbruch extrem verengte Schlufpassage führt nach
SW zu einer ca. 9 m weit einsehbaren NW-SE Kluft. Dort
lagert beiderseits hinter berg- bzw. talwärtig einfallenden
Steilstufen Verbruchmaterial, das ein weiteres Vordringen
verhindert.
Vermutlich setzt sich die Höhle unschliefbar unter dem
Bahndamm fort. Die Gesamtlänge beläuft sich auf ca. 13 m.
Speläogenese:
Die das System bestimmenden Klüfte lassen sich den
quer zum variskischen Streichen orientierten a - c-Klüften
zuordnen, welche im Bereich Frettermühle - Deutmecke
wenig ausgeprägt sind und daher wohl auch nur zu klein
räumigen Höhlenbildungen geführt haben. Beide Höhlen
teile sind korrosiv erweiterte Kluftfugenhöhlen, die im Laufe
ihrer Entwicklung zu einem System zusammengewachsen
sind.
Funde: sind nicht bekannt.
rezente Fauna:
Es liegen bisher keine Beobachtungen vor.
Ausblick:
Das System kann als weitgehend erforscht gelten. Be
fahrbare Fortsetzungen sind unwahrscheinlich.
Bandscheibenhöhle
Höhlenname:
Die Bezeichnung „Bandscheibenhöhle“ verwendet erst
mals S c h e l l e r (1987). Eine Erläuterung zur Namens
gebung erfolgte nicht.
Katasterbezeichnung: Bandscheibenhöhle (Kat.-Nr.:
4814/021) W e b er (1987).
synonyme Bezeichnungen: sind nicht bekannt.
Eingangslage:
Der schlufartige Höhleneingang liegt 10 m oberhalb der
Bahndammhöhlen im Massenkalk (Dorp-Fazies) ca. 300 m
über NN. Durch seine querschlägige hohe Lage nach NNW
im Steilhang des Bahneinschnittes mündend, ist der Ein
gangsbereich nur aus unmittelbarer Nähe einsehbar.
1. Erwähnung: bei SCHELLER (1987) mit stichwortartiger
Charakteristik und Skizze.
weiteres Schrifttum: ist nicht bekannt.
Entdeckung:
Nach S c h el le r (1987) wurde die Höhle im August 1985
durch K. S c h el le r und K. D. T iffert entdeckt.
Speläographie:
Der Eingangsbereich der Bandscheibenhöhle ist eine 40g
bergwärts geneigte, 5 m lange Schlufstrecke mit schräg
elliptischem Profil (siehe Aufriß und Profil A - A’). Etwa
3 m unter Eingangsniveau endet dieser Gang in einer halb-

Abb. 103: Bandscheibenhöhle: Grundriß mit Profilen

Abb. 104: Bandscheibenhöhle: Aufriß

kreisförmigen Einbuchtung, deren Boden von einem troc
kengefallenen Tropfwasserbecken gebildet wird.
An einer hier einsetzenden NW-SE Kluft biegt der Gang,
sich etwas erweiternd, nach NW ab. Hier treten Sinter
bildungen (besonders Sinterfahnen und flächige Wandver
sinterungen) entlang der Hauptkluft und untergeordneter
Nebenklüfte auf. Zwei nach SE abzweigende Schlufstrecken
konnten wegen ihrer extremen Enge nicht weiter verfolgt
werden. Mit 18 m wurde eine um 10 m geringere Gang
länge als bei S c h el le r (1987) ermittelt. Diese Abweichung
gegenüber den Angaben S ch ellers dürfte u. a. eine Folge
der Kleinräumigkeit des Systems sein, da wegen extremen
Enge nicht exakt vermessbare Strecken unberücksichtigt
blieben.
Nach stetigem Gefälle endet die Höhle im NW bei ca.
-7 m unter Eingangsniveau in einer wandversinterten Kam
mer. Bergwärtige Fortsetzungen sind kleinräumig und durch
Blockwerk versperrt.
Speläogenese:
S c h e l l e r (1987) bezeichnet die Bandscheibenhöhle als
„Spaltenhöhle“. Der Gangverlauf zeigt jedoch, daß Ein
gangsschluf und NW-SE verlaufende Kluftfugengänge ihre
Entstehung unterschiedlichen Strukturen verdanken. Wäh
rend sich der Eingangsschluf entlang einer ENE-WSW ein
fallenden Bankungsfuge entwickelt hat, sind die tiefer lie

Abb. 105: Deutmecker Höhle: Eingang,
Situation 1992 (Foto: B. AHRWEILER)

genden Höhlenteile hauptsächlich durch eine von Kluftfugen
ausgehende Raumerweiterung entstanden. Es handelt sich
daher um eine kombinierte Kluft- und Schichtfugenhöhle.
Funde: sind nicht bekannt.
rezente Fauna:
• Höhlenspinnen (Meta):
11.02.1989 3 Exemplare
01.12.1991 7 Exemplare.
Eine weitere Spinnenart und Insekten wurden festge
stellt, aber bisher nicht bestimmt.
Ausblick:
Die in mehreren kleinen Spalten auslaufende Höhle
könnte eine wahrscheinlich unbefahrbare Verbindung zu den
ca. 3 m tiefer im Niveau der ehemaligen Bahntrasse liegen
den Bahndammhöhlen I und II haben. Ein direkter Nach
weis dürfte jedoch schwierig sein.
Die rezente Fauna der Höhle sollte einer genaueren
Untersuchung unterzogen werden, da einige der hier auf
tretenden Insekten bisher im Bearbeitungsgebiet nur in der
Bandscheibenhöhle festgestellt werden konnten.
Deutmecker Höhle
Höhlenname:
Die Höhle ist seit alters her der ortsansässigen Bevölke
rung bekannt, da sie einen 3,5 m hohen natürlichen, d. h.
antropogen nicht veränderten Eingang besitzt und in un
mittelbarer Nähe der Ortschaft Deutmecke liegt. Der sich
daraus folgerichtig ableitende Name „Deutmecker Höhle“
wurde jedoch erstmals von S tr e ic h (1967) erwähnt, nach
dem noch S ie g fr ie d (1961) die Umschreibung „Fretter
talhöhle bei Finnentrop“ verwendet.
Katasterbezeichnung: Deutmecker Höhle (Kat.-Nr.:
4814/002) W eb er (1987).
synonyme Bezeichnungen:
Höhle bei Deitmecke
v. DECHEN (1871a und 1884)
Höhle von Deitmecke LANDOIS (1883)
Höhle im Frettertal
H el le r (1960)
Frettertalhöhle
S ie g fr ie d (1961)
4814/1
H o lz (1965)
Hollenloch-Höhle
SÖNNECKEN (1966)
Deutmecke-Höhle
CLAUSEN & W irth (1978).
Eingangslage:
An einem Steilhang des Frettertales südwestlich der
Ortschaft Deutmecke befindet sich in ca. 300 m über NN
die Deutmecker Höhle. Sie liegt ca. 3 bis 4 m unterhalb der
Plateaufläche und ist durch ihren 3,5 m hohen und 1,0 m
breiten horizontalen Eingang leicht befahrbar (Abb. 105).
Die Höhle liegt in einem von Gierschlade herüberziehenden
kluftarmen Massenkalksporn (Dorp-Fazies). Die durch
v. D ec h e n (1871a und 1884) beschriebene Lage „auf [bzw.
„an“] der rechten Seite der Fretter“ beruht auf einem Irr
tum. Der Eingang der Höhle zeigt nach E.

1. Erw ähnung: bei v. D ec h en (1871a) ohne nähere B eschrei
bung.

weiteres Schrifttum:
H e l l e r (1960): Beschreibung eines linken Unterkiefer
fragmentes (Höhlenhyäne) aus den Ablagerungen der
Höhle (mit Abb.).
S ie g fr ie d (1961): Vergleich des von H el le r (1960) be
schriebenen Fundes mit weiteren Fundstücken aus sau
erländischen Höhlen.
H o lz (1965): Die Höhle wird als charakteristisches Bei
spiel einer Schichtgrenzhöhle beschrieben.
S t r eic h (1967): Kurze Beschreibung der Höhle als „eine
typische Flußhöhle“ mit Hinweis auf „Knochenreste“.
NEUJAHRSGRUSS (1975): Meldung eines Fundes eisen
zeitlicher Gefäßscherben.
W eb er (1978a): „Suche nach Fortsetzungen in der Deut
mecker Höhle“ wird erwähnt.
H e n t s c h e l (1979): Zitate aus S t r e i c h (1967) und
NEUJAHRSGRUSS (1975) werden durch einen Hinweis auf
geplante Grabungen ergänzt.
L u k a n o w (1984): Fundhinweis auf Gefäßscherben und eine
Bernsteinperle (mit Abb.).
B e c k e r , D e it e n b e r g & K e n n e m a n n (1985): Hinweis auf
die Nutzung der Höhle als Luftschutzraum im 2. Welt
krieg.
Speläographie:
Die Höhle ist eines der wenigen größeren Objekte im
Bearbeitungsgebiet, das nicht bei der Kalksteingewinnung
angefahren wurde, sondern einen natürlichen, gut begeh
baren Eingang besitzt. Dieser Tatsache verdanken wir ihre
frühzeitige und wiederholte Nennung im Schrifttum. Den
Eingang bildet ein canonartig eingetiefter, im First kolkartig
gerundeter Gang. Dieser biegt nach ca. 4 m mit markant
ausgebildetem Prallhang nach SW ab. Der Prallhang zeigt
eine in parallelen Lagen bogenförmig eingetiefte Wand
struktur, unter deren Überhängen sich Ansätze von Säge
zahnsinter befinden. Der Boden der gesamten Höhle ist von
einer Lehmschicht bedeckt. An zwei Stellen, im Mittel- und
im Endbereich der z. Zt. auf 37 m Länge freigelegten Höh
le, befinden sich dünne Sinterüberzüge an der Höhlendecke.
Bei Meßpunkt 4 (siehe Plan) quert eine Deckenkluft den
Gang, die zu einer Raumerweiterung im NE geführt hat.
Der nach SE zwischen Meßpunkt 3 und 5 leicht abfallende
Gang verändert seine Breite nur unwesentlich. Nach münd
lichen Informationen durch H. I m m e k u s waren die dem
Kluftraum folgenden Höhlenteile noch 1971 lehmplombiert.
Durch Ortsansässige, u. a. vermutlich auch spielende Kin
der, soll der Gang weiter freigelegt worden sein. Bei Be
fahrungen in den Jahren 1979, 1983 und auch später fand
der Verfasser wiederholt verschiedene Grabungsgeräte und
Eimer in der Höhle. Die vermessene Raumhöhe des Gan
ges ist, da an keiner Stelle der Felsgrund aufgeschlossen
ist, als anthropogen bedingte Variable anzusehen.

Nach SW versetzt schließt sich bei Meßpunkt 5 eine
gangparallele Kluft an, die sich jedoch nur auf maximal
6 m Länge einsehen läßt.
Wieder dem Hauptgang folgend erreichte man 1983 nach
ca. 8 bis 9 m das lehmplombierte Höhlenende (siehe Plan).
In der Folgezeit wurde von unbekannter Seite immer wie
der an einer Freilegung der Fortsetzung des Hauptganges
gearbeitet. Wie weit sich die Höhle noch verfolgen läßt, kann
z. Zt. nicht beurteilt werden. Es ist davon auszugehen, daß
80 bis 90 % des ursprünglichen Hohlraumvolumens der noch
freizulegenden Fortsetzungen sedimentverfüllt sind.
Temperaturmessungen:
Bei einer Befahrung am 29.12.1983 wurden am Beginn
des Kluftraumes +5,9° C und am Meßpunkt 9 (vorläufiges
Höhlenende) +7,2° C ermittelt. Eine am 22.9.1985 an iden
tischen Punkten wiederholte Messung ergab +8,6° C bzw.
am Höhlenende +6,8° C, was auf eine statische Bewetterung
schließen läßt.
Speläogenese:
Zur Speläogenese finden sich im zitierten Schrifttum
folgende Deutungen:
H o lz (1965): „Die Schichtgrenzhöhlenräume weisen oft
einen mäandrierenden Verlauf auf. Mitunter sind in den
Mäandern regelrechte Prallhänge und Gleithänge ausgebil
det (z. B. Deutmecke, 4814/1).“
S tr e ic h (1967): „Bei dieser Höhle handelt es sich um
eine typische Flußhöhle“ (Anm.: ein umgangssprachlicher,
in der speläologischen Terminologie ungebräuchlicher Be
griff).
Eigene Untersuchungen in der mit 37 m Länge inzwi
schen wesentlich erweiterten Höhle - S t r e ic h gibt ihre
Länge noch 1967 mit 21 m an - zeigen folgendes:
Die Höhle liegt in einer Zone tektonisch nur gering be
anspruchten Massenkalkes. Die relative Homogenität des
Gesteins läßt lithofazielle Unterschiede, die zur Ausbildung
einer Schichtgrenzhöhle geführt haben könnten, anzwei
felbar erscheinen. Die zwischen Meßpunkt 2 und 4 relativ
horizontal verlaufende Höhlendecke - weitere Teile der Höh
le sind wahrscheinlich 1965 noch nicht zugänglich gewe
sen - dürfte zur Interpretation von H o lz (1965) beigetra
gen haben. Betrachtet man jedoch den bis 1983 erschlosse
nen Gangverlauf, so deutet sich eher ein wellenartiger Ver
lauf des Deckenniveaus an, dessen eventuell kluftbedingte
Amplitude z. Zt. noch nicht ermittelbar ist. Die im Prall
hangbereich (ca. 4 m vom Eingang) herauspräparierte
Bankung verläuft nahezu horizontal mit geringem Fallen
nach N.
Zwei, im Prallhangbereich drei Bankungshorizonte las
sen sich feststellen, wobei deren Stärke im Bodenbereich
bei 0,2 bis 0,3 m und darüber zwischen 0,6 und 1,0 m liegt.
Ein Vergleich der Profile A - A', B - B’ und C - C' die
im Gegensatz zu D - D’ eine asymmetrische Ausweitung
im bodennahen Bereich erfahren haben, läßt auf eine lö
sungsaktive vadose Phase schließen. Von raumerweiternden
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Klüften - welche jedoch nur punktuell wirksam wurden abgesehen, deutet der bisher bekannte Höhlenverlauf auf
einen bankungsfugengebundenen Ursprung, ohne das
Schichtgrenzen die Gangentwicklung vorgezeichnet hätten.
Die zum Eingangsbereich hin ausgeprägten Mäander las
sen sich als Folge einer Verflachung des Bankungseinfallens
zum Frettertal hin deuten. Die Deutmecker Höhle kann als
fossile unterirdische Karstentwässerung parallel zum ober
tägig sichtbaren Entwässerungsnetz angesehen werden. Es
handelt sich sehr wahrscheinlich um eine primäre Schicht
fugenhöhle mit sekundärer Kluftfugenkomponente.
Funde:
fossile Tierreste:
• Höhlenhyäne: In der Sammlung des Emschertal Mu
seums, Herne, befanden sich mehrere Kiefer

fragmente der Höhlenhyäne (hyaena spelaea bzw.
crocuta crocuta, GOLDFUß), darunter auch ein lin
kes Unterkieferfragment aus der Deutmecker Höh
le, die H e l l e r (1960) eingehend untersuchte und
wie folgt beschreibt:
„Linkes Mandibel-Fragment mit eingesetztem,
jedoch nicht dazugehörigem C, sowie P2 - M 1 von
welchen P3 so stark abgenutzt ist, daß vom Haupt
höcker kaum noch etwas zu sehen ist. Zudem er
scheint die labiale Wand dieses Zahnes völlig abge
schliffen."
In einer vergleichenden Studie an losen Zähnen
und Kieferfragmenten aus westfälischen Höhlen
(S ie g fr ie d 1961) konnte dieser Fund einwandfrei
zu den jungpleistozänen Formen der Höhlenhyäne
gestellt werden.

• Höhlenbär (Ursus spelaeus): Zähne eines Höhlenbären
wurden gefunden. Untersuchungsergebnisse liegen
bisher nicht vor, da die Funde in Privatbesitz ver
bleiben sind.
Keramik:
Im Jahre 1974 wurden zwei Wand- und drei Boden
scherben eines kammstrichverzierten Gefäßes geborgen (fer
ner ein Randstück aus gleicher Zeit). Der Fund wird als der
vorrömischen Eisenzeit zugehörig eingestuft (N EUJAHRS
GRUSS 1975 und LUKANOW 1984). Diese Keramik ist „nach
ihrer Kalkmagerung zu urteilen hier hergestellt worden“.
Sie läßt „deshalb auf eine Besiedelung dieses tief im Gebir
ge liegenden Gebietes schließen“ und ist daher „bei der son
stigen Fundarmut weit und breit von großer Bedeutung“
(aus Akten des Amtes für Bodendenkmalpflege, Außenstelle
Olpe).
Schmuck:
Der Naturwissenschaftliche Verein Attendorn e. V. be
sitzt einen Bernsteinfund, der im April 1976 im frischen
Aushub am Eingang der Höhle gemacht wurde. Es handelt
sich um eine gelochte scheibenförmige Perle (Durchmesser
2 1 - 2 2 mm) von unterschiedlicher Stärke ( 3 - 8 mm)
(L u k a n o w 1984).

Einige der Funde sind im Kreisheimatmuseum Atten
dorn ausgestellt.
rezente Fauna:
• Fledermäuse:
Am 26.3.1983 wurde eingangsnah eine Fleder
maus winterschlafend angetroffen. Eine Bestimmung
erfolgte nicht.
• Zackeneulen (Scoliopteryx libatrix L.):
26.03.1983 3 Exemplare im Mittelteil der Höhle
29.12.1983 6 Exemplare im Eingangsbereich
22.09.1985 1 Exemplar im Mittelteil der Höhle
16.03.1992 2 Exemplare im Mittelteil der Höhle
• Wegdornspanner (Triphosa dubitata L.):
26.03.1983 1 Exemplar im Mittelteil der Höhle
29.12.1983 6 Exemplare bei Meßpunkt 6
22.09.1985 11 Exemplare im Mittelteil der Höhle
16.03.1992 20 Exemplare im Mittelteil der Höhle
• Asseln:
26.03.1983 vereinzelt im Mittelteil und am Höh
lenende
16.03.1992 3 Exemplare im Mittelteil der Höhle
• Mücken:
29.12.1983 10 Exemplare im Mittelteil und Höh
lenende
22.09.1985 vereinzelt überall in der Höhle
• Höhlenspinnen (Meta):
29.12.1983 8 Exemplare im Eingangsbereich und
in Auskolkungen des Kluftraumes)
16.03.1992 23 Exemplare eingangsnah

• Weberknechte:
16.03.1992 >100 Exemplare in der Nähe des
Höhlenendes
• Ringelwürmer:
16.03.1992 1 Exemplar.
Ausblick:
Über die bereits angesprochene noch nicht freigelegte
Gesamtausdehnung der Höhle lassen sich keine genaueren
Angaben machen. Die Bedeckung ist jedoch mit ca. 3 bis
4 m sehr gering. Bergwärts ist ein Ansteigen der Bankung
und damit auch des Höhlenganges zu erwarten. Die freileg
bare Gangstrecke bis zum Erreichen der Hochfläche kann
also nicht sehr groß sein. Inwieweit Parallelklüfte auftreten
und zu einer Raumerweiterung oder gar Verzweigung des
Ganges führen, muß bis zur Freilegung der nahezu voll
ständig lehmplombierten Fortsetzung Spekulation bleiben.
Ein in den letzten Jahren immer wieder aufgebrochenes
Gittertor am Höhleneingang bedarf eines besseren Ver
schlusses zum Schutz dieses Fledermausquartieres und zur
Sicherung möglicherweise noch vorhandener Funde.
Deutmecker Spaltenhöhle
Höhlenname:
Die im Herbst 1982 durch K. SCHELLER und D. STOFFELS
aufgefundene Höhle wurde entsprechend ihrer Lage mit der
Bezeichnung „Deutmecker Spaltenhöhle“ dem Höhlen
kataster Westfalen gemeldet.
Katasterbezeichnung: Deutmecker Spaltenhöhle (Kat.-Nr.:
4814/013) W eb er (1987).
synonyme Bezeichnungen: sind nicht bekannt.
Eingangslage:
Im SE des Ortes Deutmecke an einem Hang mit der Flur
bezeichnung Thiermecke liegt in 325 m über NN zwischen
4 bis 5 m hohen Felsklippen der nach NW zeigende Höhlen
eingang. Durch die Hanglage des Objektes ist der Zugang
nur aus nächster Nähe erkennbar. Die Höhle liegt im Mas
senkalk (Dorp-Fazies), der hier unmittelbar an oberdevon
ische Cephalopodenkalke grenzt, deren schmale Zone wie
derum im S von oberdevonischen Schiefer- und Sandstein
folgen überlagert wird (Geologische Karte 1:50.000 gemäß
Profilschnitt durch den NE-Flügel der Attendorner Mul
de). Den Eingang der Höhle bildet ein durch Frostbruch
zurückverlegtes kastenförmiges Profil von 1,2 m Breite und
1,6 m Höhe.
1. Erwähnung: im Höhlenkataster (W e b er 1987).
weiteres Schrifttum: ist nicht bekannt.
Speläographie:
Die Front eines ca. 3 m hohen Kalkfelsens, an der Ost
seite dem Eingang vorgelagert, kann als ursprüngliche Mün
dung der Höhle angesehen werden. Der anschließende, nach
SE führende Gang erstreckt sich nur geringfügig bergwärts
geneigt mit nahezu gleichbleibender Firsthöhe von etwa

1,6 m auf einer vermessene Länge von 7 m. Er endet in
einer kleinen, nach ESE abbiegenden kammerartigen Er
weiterung. Den Höhlenboden bedeckt trockener Lehm. In
der Kammer findet sich, wohl z. T. durch Besucher umge
lagerter Kalkschutt und Verbruch. Nahe der Ostwand des
Ganges ist an der Höhlendecke auf ca. 4 m Länge eine Kluft
verfolgbar. Sinterbildungen sind nur spärlich und in Form
flächiger und z. T. beschädigter Wandversinterung vorhan
den.
Die Höhle scheint durch ihre gute Zugänglichkeit ent
sprechend dem 1988 bei der Vermessung Vorgefundenen
Zustand (teilweise verrußte Wandflächen und Decken
partien) häufiger von ortsansässigen Personen als Lager
platz aufgesucht zu werden.
Speläogenese:
Neben der bereits oben erwähnten, auf ca. 4 m Länge
beobachtbaren Kluft, ist für eine speläogenetische Beurtei
lung die ebenfalls erkennbare Bankung des Massenkalkes
bedeutsam.
Eingangsnah läßt sich diese besonders deutlich an der
östlichen Wandfläche, bergauswärts 20 bis 30ggeneigt, fest
stellen. Durch über die Klüftung zugeführtes Wasser, das
zeitweise unter phreatischen Bedingungen auf dieser Bank
ungsfuge abgeleitet wurde, hat sich die Höhle gebildet. Dies
belegt die noch erhaltene Flachdecke (siehe Profil A - A ’
und C - C’), die nur durch die im Bereich des Profils B - B’
lokal stärker ausgebildete Kluft vertikal erweitert wurde.
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Die Deutmecker Spaltenhöhle ist somit primär eine
Schichtfugenhöhle und nicht eine „Spaltenhöhle“, auch
wenn die Klüftung des Gesteins an der Höhlenbildung be
teiligt war.
Funde: sind nicht bekannt.
rezente Fauna:
• Wegdornspanner (Triphosa dubitata L.):
09.09.1988 2 Exemplare
• Zackeneulen (Scoliopteryx libatrix L.):
09.09.1988 1 Exemplar
16.03.1992 2 Exemplare
• Höhlenspinnen (Meta):
16.03.1992 6 Exemplare
• Mücken:
konnten in einigen wenigen Exemplaren am 9.9.1988
und 16.3.1992 festgestellt werden.
Ausblick:
Eine weitere Erstreckung der Höhle ist nicht wahrschein
lich, da sie, wie bereits in der Lagebeschreibung erwähnt,
nahe der Verkarstungsgrenze liegt. Beobachtungen der
Höhlenfauna sollten ergänzend in den Wintermonaten
durchgeführt werden.
Schmuckstück
Höhlenname:
Die Höhle wurde nach ihrer Entdeckung im Sommer
1980 unter der Bezeichnung „Schmuckstück“ im Höhlen
kataster Westfalen registriert. Ein konkreter Anlaß für die
se recht ungewöhnliche Bezeichnung durch besonders her
vorzuhebende Sinterbildungen ist nach Ansicht des Verfas
sers nicht gegeben.
Katasterbezeichnung: Schmuckstück (Kat.-Nr.: 4814/008)
W eb er (1987).
synonyme Bezeichnungen: sind nicht bekannt.
Eingangslage:
Die Höhle liegt in einem durch den Eisenbahnbau an
geschnittenen Hang südlich des Fretterbaches bei 295 m
über NN im Massenkalk (Dorp-Fazies). Den Eingang bil
det ein 1 m breiter und 0,8 m hoher, trichterförmig nach
NW zeigender Gang, der, da er durch eine Hangstufe zu
rückversetzt liegt, von der Talseite nicht direkt einsehbar
ist.
1. Erwähnung: bei SCHELLER (1983) mit einer Planskizze.
weiteres Schrifttum:
A h r w eiler (1989): Eine kommentierte Revisionsvermes
sung mit beigefügten Plänen weist auf erhebliche Un
stimmigkeiten in Planskizze und Beschreibung durch
S c h el le r (1983) hin.

Entdeckung:
Die Höhle wurde nach S c h el le r (1983) „Im Sommer
1980 [...] von B. und D. BÜDEL, O. ISING und K. SCHELLER
bei einer systematischen Suche nach Karstobjekten [...] ent
deckt.“
Speläographie:
Eine erste kurz gefasste, doch leider teilweise unsachli
che Beschreibung der Höhle gibt S c h el le r (1983). Da ei
nige Fehlinformationen auf Grund fehlerhafter Plandarstel
lung in diese Beschreibung eingeflossen sind (vergl. A h r 
w eil er 1989), wird hier weitgehend auf Zitate dieses Be
richtes verzichtet und die Situation nach Befahrungs
ergebnissen des Verfassers dargestellt:
Das Schmuckstück ist durch einen 0,8 bis 1,2 m brei
ten, gleichbleibend ca. 0,5 m hohen Schluf mit Tunnel
gewölbeprofil zugänglich. An quer zur Gangachse verlau
fenden, Kluftfugen auskleidenden Sinterleisten haben sich
kleine stalaktitische Sinterbildungen entwickelt.
Der Schluf biegt nach ca. 4 m in östliche Richtung ab
und trifft auf eine NW-SE gerichtete Kluft, welche berg
wärts in einen Schacht führt. Hangauswärts bleibt diese Kluft
auf etwa gleichem Niveau und führt parallel zum Eingangs
schluf zu einer unpassierbaren zweiten Tagöffnung. In die
sem Schluf befinden sich Wandversinterungen.
Die sich bergwärts anschließende Schachtstufe ist teil
weise flächenhaft mit Sinternäpfchenstrukturen überzogen.

Neben Stalagmiten ist hier auch ein fossiles Sinterbecken
vorhanden.
Unmittelbar am Schachteinstieg sind ein noch aktives
Sinterbecken und Ansätze zu Sinterfahnen festzustellen.
Über dem Schacht an der Höhlendecke haben sich Stalakti
ten und einige mit Vermikulationen überzogene Sinter
fahnen gebildet. Während des Abstieges, zuerst 2,5 m tief
auf einen Felsabsatz, danach weitere 6,5 m bis zum Schacht
grund, ist an beiden seitlichen Wandflächen dicklagiger
Wandsinter zu beobachten. Etwa 2 m über Schachtgrund
sind die Wände mit einem kreidig wirkenden, in Auflö
sung befindlichen und stark durchfeuchteten bergmilch
artigen Sinterbelag überzogen. Den Schachtgrund bedeckt
eine durch Sickerwasserzutritt breiige Lehmschicht. Eine
von S c h el le r (1983) erwähnte „ca. 40 cm tiefe“ Wasser
ansammlung, „die sich im Verlauf der Jahreszeiten nicht
verändert“, konnte bei keiner der beiden vom Verfasser
durchgeführten Befahrungen (30.3.1985 und 28.2.1987)
festgestellt werden, obwohl die Höhle sehr feucht war (ein
die östliche Schachtwand herabrinnender Wasserfilm ver
sickerte in den Lehmmassen). Mehrere Wasserstands
marken, 2,2 bis 2,5 m über dem heutigen Grund, weisen
jedoch auf einen ehemaligen Stauhorizont hin.
Vom Schachtgrund zieht erneut eine Kluftspalte berg
auswärts. Sie ist noch ca. 5 m weit einzumessen und keilt
dann aus. Die Höhle erreicht damit eine Gesamtlänge von
31,5 m bei einer maximalen Vertikalerstreckung von 11,5 m.
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Abb. 109: Schmuckstück: Aufriß

Speläogenese:
Flächige Wand- und Deckenversinterungen haben vor
handene Kluftfugen überdeckt. Das Höhlensystem hat sich
jedoch deutlich erkennbar an a - c Klüften entwickelt.
Der Schachtbereich stellt eine bevorzugt wasserwegsame
Lokalität des Massenkalkes dar, in die aus SE kommend
Sickerwässer eingedrungen sind. Seine Kluftwasserdurch
lässigkeit beruht wesentlich auf dem Zusammentreffen
NW-SE und NNW-SSE verlaufender Klüfte. Die Höhle ist
daher als Kluftfugenhöhle anzusprechen.
Funde: sind nicht bekannt.
rezente Fauna:
• Wegdornspanner (Triphosa dubitata L.):
28.02.1987 2 Exemplare
• Zackeneulen (Scoliopteryx libatrix L.):
28.02.1987 1 Exemplar
• Mücken:
28.02.1987 5 Exemplare (2 davon Todfunde)
• sowie ein nicht näher bestimmtes, ca. 50 mm messen
des weberknechtartiges Insekt.
Ausblick:
Die Höhle weist keine befahrbaren Fortsetzungen auf.
Zur Feststellung eventuell nur zeitlich begrenzt auftreten
der Wasserstände am Schachtgrund, die die von SCHELLER
(1983) abweichenden Beobachtungen des Verfassers erklä
ren würden, sollten Kontrollbefahrungen nach nieder
schlagsreichen Witterungsperioden erfolgen.
Höhle bei der Kurve
Höhlenname:
Obwohl eine nähere Beschreibung der Höhle durch
S c h e l l e r (1991a) vorliegt, wurde darin zur gewählten
Bezeichnung „Schmandloch“ keine Erklärung gegeben.
Mündlichen Hinweisen zu Folge sollte diese Bezeichung
irreführen, um in Sinne des Höhlenschutzes zu kaschieren,
daß „fast alle Höhlenteile des Schmandloches versintert“
sind. Da diese Art der Namensgebung sicherlich nicht nur
vom Verfasser als widersinnig empfunden wird, ist an die
ser Stelle der Höhlenname notwendigerweise neu festge
legt worden. Weil die Höhle nahe einer enggezogenen Kur
ve der Frettertalstraße liegt, erhielt sie den Namen „Höhle
bei der Kurve“.
Katasterbezeichnung: Schmandloch (Kat.-Nr.: 4814/025)
(W eb er 1989).

synonyme Bezeichungen:
Schmandloch
W eb er (1989)

S c h el le r (1991a).

Eingangslage:
Die Höhle liegt in einem aufgelassenen Steinbruch an
der Frettertalstraße bei 280 m über NN im Massenkalk
(Dorp-Fazies). Ihr nach S zeigender Eingang - eine Schluf
strecke - liegt etwas versteckt am Rande einer Hohlkehle
der Steinbruchwand.
1. Erwähnung: bei SCHELLER (1991a) mit Raumbeschrei
bung, Grundrißplan, Profilen und drei Fotos.
weiteres Schrifttum: ist nicht bekannt.
Entdeckung:
Im Frühjahr 1987 wurde die Höhle durch J. und
K. S c h e l l e r sowie U. und U. W e s t h o f f entdeckt
(S c h el le r 1991a).
Speläographie:
Um eine Befahrung zu ermöglichen, mußte der Ein
gangsbereich der Höhle künstlich erweitert werden. Sein
etwa 2,5 m langer Schluf mündet in den „LEHMGANG“,
eine NE-SW verlaufende Kluftstrecke. Es schließt sich die
sogenannte „NASSE KLUFT“ an, die „mit 8,5 m Länge,
3 m Breite und 4,5 m Höhe den größten Raum darstellt.“
Die westlichen Wandflächen dieser Kluft sind mit flächi
gem Sinter geschmückt. In auskeilenden Spalten treten auch
vereinzelt weiße, zum Teil durchscheinend klare Sinter
fahnen auf. Hier sind Versturzblöcke „stellenweise bereits
sehr dick übersintert.“
Die Höhle setzt sich mit der „WEISSEN KAMMER“
fort, einem ebenfalls versinterten Raum mit bis zu 2,5 m
Höhe. Die folgenden Verzweigungen sind kleinräumige
Schlufstrecken mit Bodenlehmablagerungen (nach SCHEL
LER 1991a). Mit einer vermessenen Länge von 52,5 m ist
sie z. Zt. die längste befahrbare Höhle des Frettertales.
Speläogenese:
Aus Profilen der Plandarstellung und einem kurzen Text
hinweis bei S c h e l l e r (1991a) ist zu entnehmen, daß es
sich um eine kombinierte Kluft- und Schichtfugenhöhle
handeln dürfte. Nähere Angaben können derzeit nicht ge
geben werden da der Verfasser das Objekt noch nicht selbst
befahren konnte.
Funde: sind nicht bekannt.
rezente Fauna:
Es liegen bisher keine Beobachtungen vor.
Ausblick:
Die Höhle ist zur Sicherung des Tropfsteinschmuckes
verschlossen worden. Zudem ist der Eingang zeitweise gänz
lich unzugänglich, da schon seit mehreren Jahren unmit
telbar vor der Steinbruchwand große Mengen frisch geschla
gener Baumstämme zwischengelagert werden. Über die Pla
nung weiterer Forschungsaktivitäten seitens der Entdecker
ist nichts bekannt.

5.4 Die Hochfläche zwischen Ostentrop und
Schönholthausen
Das Gelände besteht vorwiegend aus Massenkalk
(Schwelm-Fazies) und stellt eine weitflächige, um 300 m
über NN liegende landwirtschaftlich genutzte Fläche mit
wenigen Erhebungen dar.
Der Koltermecker Siepen, ein im Karstuntergrund ver
sinkender Bachlauf, durchquert das Gebiet NE-SW.
Zwei mit ihren natürlichen Eingängen erhaltene Höh
len konnten bisher lokalisiert werden. Die durch unterirdi
sche Entwässerung zum Fretterbach aktive Verkarstung - im
Bereich der Ponorhöhle Koltermecker Siepen beobachtbar läßt auf weitere unentdeckte Gangstrecken schließen. Feh
lende Aufschlüsse, besonders an den Hängen zum Fretter
bach, verhindern derzeit einen näheren Einblick in diesen
Bereich des Karstgebietes.

bildung an unschliefbaren Stellen der Höhle vorhanden.
Mögliche Fortsetzungen des Ganges in ein tieferes Niveau
(Entwässerungszone des Koltermecker Siepens) konnten
nicht nachgewiesen werden, da eine Engstelle den Gang
nach 11m unpassierbar macht.
Speläogenese:
Im Eingangsbereich hat Frostbruch Bankungsflächen
herauspräpariert. Diese hangeinwärts fallenden wasserweg
samen Fugen (Neigungswinkel 25g im Eingangsbereich,
nach ca. 2 m auf 35g fallend) haben die Höhlenbildung be
einflußt. Dies belegen die an der Südwand des Höhlenein
ganges stufig ausgebildeten Bankungsflächen, die parallel
mit dem Höhlengang bergwärts einfallen. Die Mächtigkeit
der in drei Horizonten erkennbaren Bankung beträgt jeweils
0,4 m. Eine durch Mischungskorrosion erweiterte Decken
kluft ist bis in den Mittelteil der Höhle verfolgbar. Die rela
tiv geringe Erstreckung der Höhle (1 1 m) mit kontinuier
lich abnehmender Raumweite ist vermutlich Folge einer sich
verringernden Lösungsrate des Fugenwassers und der
gleichzeitig aussetzenden Deckenkluft. Es handelt sich um
eine kombinierte Kluft- und Schichtfugenhöhle.
Funde: sind nicht bekannt.
rezente Fauna:
• Schnecken:
30.08.1980 mehrere kleine Schneckengehäuse im
Eingangsbereich
• Höhlenspinnen (Meta):
30.08.1980 1 Exemplar im Eingangsbereich mit
Netz
05.04.1985 1 Exemplar im Eingangsbereich

Hangspalthöhle
Höhlenname:
Eine Höhle bei Schönholthausen ohne definitiven Na
men war der ortsansässigen Bevölkerung sicher schon seit
langem bekannt. Der Name „Hangspalthöhle“ wurde vom
Verfasser auf Grund der Morphologie des Objektes gewählt.
Katasterbezeichnung: Hangspalthöhle (Kat.-Nr.: 4814/017)
W e b e r (1989).
synonyme Bezeichnungen: sind nicht bekannt.
Eingangslage:
Die Höhle liegt im Hang eines isolierten Kalksteinfelsen
zwischen Schönholthausen und Frettermühle im Massen
kalk (Schwelm-Fazies) in ca. 308 m über NN. Sie besitzt
einen 1,3 m breiten und 1,9 m hohen nach N zeigenden,
durch Bewuchs etwas verdeckten
Eingang.
1. Erwähnung: durch H e n t s c h e l
(1979) ohne Namen, jedoch mit
einer kurzen Beschreibung.
weiteres Schrifttum: ist nicht be
kannt.
Speläographie:
Abrinnendes Wasser hat die
Wandflächen des Einganges geglät
tet und das Wachstum von Moosen
und Flechten im Eingangsbereich
ermöglicht (eine Bestimmung liegt
bisher nicht vor). Der Bankung fol
gend besitzt der Gang eine bergwär
tige Neigung. Einzelne Verbruch
blöcke liegen auf dem Lehmboden,
der sich durch die gesamte Höhle
erstreckt. Sinterschmuck ist, mit
Ausnahme eines kleinen Stalagmi
ten, nur in geringer flächiger Aus Abb. 110: Hangspalthöhle: Grund- und Aufriß mit Profilen

• Mücken:
30.08.1980 Anzahl nicht ermittelt
• Zackeneulen (Scoliopterix libatrix L.):
07.04.1984 6 Exemplare ca. 6 m bergwärts
• Asseln:
05.04.1984 2 Exemplare.
Ausblick:
Die leichte Befahrbarkeit der Höhle - sie ist auf ganzer
Länge gut zugänglich - und die vollständig einsehbaren
Raumbegrenzungen ermöglichen eine effektive Beobach
tung der Höhlenfauna. Bei künftigen Befahrungen sollte
daher diese Möglichkeit genutzt werden. Befahrbare Fort
setzungen sind nicht vorhanden.

Ponorhöhle Koltermecker Siepen
Höhlenname:
Das Objekt wurde nach einem Bachlauf, dem Kolter
mecker Siepen, welcher in den Eingang der Höhle mündet,
durch H a m m e rs c h m id t (1985 c) benannt.
Katasterbezeichnung: Ponorhöhle Koltermecker Siepen
(Kat.-Nr.: 4814/024) WEBER (1987).
synonyme Bezeichnungen: sind nicht bekannt.
Eingangslage:
Der Höhleneingang befindet sich an einer Kalkstein
klippe in ca. 296 m über NN. Diese ragt wenige Meter aus
der mit Lößlehmablagerungen bedeckten Hochfläche des
Massenkalkes (Schwelm-Fazies) zwischen Schönholthausen
und Frettermühle. Der Eingang, ein 4 m tiefer Schacht, ist
durch Sedimente, die durch den Bach
angeschwemmt wurden, größtenteils
verfüllt und mußte daher für eine Be
fahrung freigegraben werden. Er zeigt
nach S in eine NE-SW gelagerte Kluft
zone.
1. Erwähnung: durch HAMMERSCHMIDT
(1985c) mit Übersichtsplan und
Grundriß.
weiteres Schrifttum: ist nicht bekannt.
Entdeckung:
Durch das Aufgraben einer lehm
verfüllten Spalte wurde im August 1982
bei einer Gemeinschaftsaktion von sie
ben Personen mehrerer höhlenkund
licher Vereine erstmals der Zustieg zur
Ponorhöhle am Koltermecker Siepen
freigelegt (nach H a m m e r s c h m id t
1985c).
Speläographie:
Der durch H a m m e r s c h m id t
(1985c) erstellte Grundriß gibt eine
ENE-WSW lagernde Kluftspalte wie
der, die bei der Freilegung im Mittel
teil über einen Kluftabzweig (Schacht)
erreicht wurde. Im SW-Teil ist der Bo
den mit Blockschutt bedeckt. Befahr
bare Fortsetzungen über die ermittelte
Länge von 35 m hinaus konnten nicht
festgestellt werden. Weitere Einzelhei
ten liegen bisher nicht vor.
Speläogenese:
Die topographische Situation zeigt,
daß der Bachlauf des Koltermecker
Siepens in einem dem Streichen des
Massenkalkes folgenden Trockental
liegt, und damit ursprünglich süd-west-

Abb. 111: Ponorhöhle Koltermecker Siepen: Grundriß mit Profilen

lich bei Müllen das Frettertal erreichte. Die Ponorhöhle ist
daher vermutlich geringen Alters.
Die Höhle folgt einer Hauptkluft. Zwei Profile - siehe
Plan - zeigen eine Vertikalausdehnung von ca. 4 m bei ca.
1 m Breite. Die bodennahe Erweiterung eines Profils könn
te als eine bankungsflächengebundene Weiterentwicklung
des Erosionsniveau gedeutet werden.
In ihrer Gesamtausdehnung erstreckt sich die Höhle in
einer für Klufthöhlen im Attendorner Riffkalk untypischen
ENE-WSW-Richtung parallel zum Streichen der Schich
ten.
Da der Verfasser bisher keine Gelegenheit hatte, das
Objekt selbst zu befahren, fehlen nähere Aussagen zur Ge
nese.
Funde: sind nicht bekannt.
rezente Fauna: Es liegen bisher keine Beobachtungen vor.

Ausblick:
Durch Karstwassermarkierungen des Geologischen Lan
desamtes Krefeld (v. K am p 1978) konnte eine Verbindung
des Ponores zur Quelle bei Frettermühle nachgewiesen wer
den. Inwieweit noch befahrbare Fortsetzungen, denen
H a m m e rs c h m id t (1985 c) eine gewisse Wahrscheinlichkeit
einräumt, bestehen, ist momentan ungeklärt.
Färbeversuche ergaben, daß der Karstquelle in Fretter
mühle Wasser aus verschiedenen Schwinden bei Schönholt
hausen und Ostentrop zufließt, und ein Teil dieses Wassers
schon beim Eintritt der Bäche in den Bereich der Newber
rien-Schichten im Untergrund versinkt. Eine zunehmende
Vernetzung der Wasserwege im nördlichen Bereich des
Massenkalkes ist daher wahrscheinlich.
Daraus folgert die Annahme, daß wohl nur von der Quel
le bei Frettermühle begrenzte Möglichkeiten zu einem wei
teren Vorstoß bestehen (siehe auch: Frettermühler Wasser
höhle).

5.5 Das Tal zwischen Ostentrop und Fretter
mühle
Das Vorhandensein einer starken Karstquelle in der
Talaue des Fretterbaches bei Frettermühle und die an Hand
von Färbeversuchen im Auftrag des Staatlichen Amtes für
Wasser- und Abfallwirtschaft, Hagen, ermittelte unter
irdische Wasserführung des Seitentales bei Frettermühle
lassen auf aktiv in Bildung begriffene Karsthohlräume
schließen.
Diese Vermutung bestätigten Mitte der achtziger Jahre
erste Befahrungsversuche in dem später als Frettermühler
Wasserhöhle bezeichneten Objekt. Die Erforschung dieser
Höhle im Talgrund ist z. Zt. noch nicht abgeschlossen.
Weiter nördlich im Verlauf der Straße nach Ostentrop
sind in der Vergangenheit wiederholt Erdfälle im Bachbett
festgestellt worden (mündliche Mitteilung durch H. B er el s ).
Zwei weitere Höhlen, beide jedoch westlich der Straße
in einem aufgelassenen Steinbruch über dem aktiven Ver
karstungsniveau liegend, sind Resthohlräume, deren ehe
malige Erstreckung unbekannt ist.
Frettermühler Durchgangsspalte
von Joachim HOBERG
H öhlennam e:

Die Höhle wurde im September 1987 bei einer Exkursi
on durch H. C ö h n e n -S c h e n d e l und J. H o b er g entdeckt
und benannt. Die Bezeichnung „Frettermühler Durchgangs
spalte“ resultiert aus ihrer Nähe zum Ort Frettermühle und
dem Höhlentyp, einer Kluftspalte mit zwei Tagöffnungen.
Katasterbezeichnung: Frettermühler Durchgangsspalte
(Kat.-Nr.: 4814/030) W eb er (1989).
synonyme Bezeichnungen: sind nicht bekannt.
Eingangslage;
Die Höhle befindet sich in einem kleinen stillgelegten
Steinbruch nördlich Frettermühle in Richtung Ostentrop im
oberen Steinbruchniveau. Ihr nach NE zeigender Eingang I
ist eine 0,9 m hohe und 0,5 m breite Kluftspalte. Ihr nach S
mündender, etwa 1,5 m tiefer liegender Eingang II mit 1,8 m
Höhe und 0,4 m Breite setzt direkt an der Steinbruchkante
an. Beide Öffnungen sind nur aus nächster Nähe sichtbar.
Die Höhle liegt im Massenkalk (Dorp-Fazies) bei ca. 285 m
über NN.
1. Erwähnung: in diesem Bericht.
Entdeckung:
Während einer Exkursion am 26. September 1987 mach
te ein junger Mann aus Frettermühle auf einen kleinen Hohl
raum im erwähnten Steinbruch aufmerksam. Beim Aufsu
chen dieses Objektes stellte sich heraus, daß es sich um eine
bereits bekannte Halbhöhle (Tiefe unter 5 m) handelt. Bei
näherer Untersuchung der Steinbruchwand wurde dann die
bisher nicht bekannte, 9 m lange Höhle aufgefunden.

Speläographie:
Ein natürlicher Eingang war vor dem Kalkabbau durch
den Steinbruchbetrieb wahrscheinlich nicht vorhanden. Die
Höhle wurde durch eine Abbausprengung freigelegt.
Der nordöstliche Eingangsbereich ist eine schmale,
hangparallele NE-SW verlaufende Kluftspalte, der ein ein
gekeilter Felsblock vorgelagert ist. Die Eingangsoberkante
befindet sich auf gleichem Niveau wie die horizontal ver
laufende Kluftdecke. Nach Übersteigen des Felsblocks ge
langt man stufenweise etwa 2,5 m tiefer, zur tiefsten Stelle
der Höhle. Die Kluft ist hier am Boden mit Verbruchblöcken
und Oberflächenlehm (Lößlehm) plombiert. An der Kluft
decke ist eine Lichtöffnung zu erkennen. Der Gang führt
nach weiteren 2 m zu einer nordwestlichen Krümmung, in
der ein Kalksteinblock ohne Bodenkontakt eingekeilt ist.
Nach Übersteigen des Blocks gelangt man wieder, wenn
auch geringfügig nach NW versetzt, in einen ca.4 m langen
Gangteil ursprünglicher Kluftrichtung. Danach verläuft die
Kluftspalte, die nun sehr schmal wird, bogenförmig nach S
hangauswärts.
Die Wände sind mit verlehmtem Wandsinter überzo
gen. Andere Versinterungsformen sind nicht vorhanden. Die
Höhle hat eine Gesamtlänge von 9 m mit einer Höhen
differenz von 2,6 m.

Abb. 112: Frettermühler Durchgangsspalte: Grundund Aufriß

Speläogenese:
Die Entstehung des Spaltenhohlraumes ist eine Folge
der Klüftung durch die variskische Gebirgsbildung im spä
ten Oberkarbon, wobei die Gesteine geschiefert, geklüftet
und durch Störungen gegeneinander versetzt wurden. Der
im Mittelteil der Höhle durch die Gangkrümmung gekenn
zeichnete Kluftversatz könnte diesen variskischen Ursprung
haben. Die intensive Verkarstung seit dem ausgehenden
Paläozoikum und die starke Hebung des Rheinischen Schie
fergebirges im Pliozän und unteren Pleistozän formten die
Kluftspalte zu ihrer heutigen Hohlraumgröße. Die Decke
der Kluft dürfte dabei durch das Abdriften der außenlie
genden Felswand statisch instabil geworden sein. Es han
delt sich danach um eine Kluftfugenhöhle die durch ihre
jetzige hangnahe Lage den Charakter einer Abrißkluft er
halten hat.
Funde: sind nicht bekannt.
rezente Fauna:
Im Juli 1990 konnten eine größere Zahl von Höhlen
spinnen (zwei bisher nicht bestimmte Arten), drei Zacken
eulen (Scoliopteryx libatrix L.) und mehrere unbestimmte
Arten von Mücken beobachtet werden.
Ausblick:
Fortsetzungsmöglichkeiten bzw. hangeinwärts verlau
fende Klüfte oder Spalten sind nicht vorhanden. Die Unter
suchung der Höhle kann als weitgehend abgeschlossen gel
ten.
Frettermühler Wasserhöhle
Höhlenname:
Der Name wurde von den Entdeckern der Höhle,
K. S c h el le r und D. S t o ff e l s , gewählt, da es sich um eine
nur tauchend passierbare Karstquellenhöhle bei der Ort
schaft Frettermühle handelt.
Katasterbezeichnung: Frettermühler Wasserhöhle (Kat.-Nr.:
4814/014) W eb er (1987).
synonyme Bezeichnungen: sind nicht bekannt.
Eingangslage:
Der ursprüngliche Quellaustritt westlich des Straßen
abzweiges Frettermühle Richtung Ostentrop wurde über
baut und der Abfluß durch ein Rohr zum Fretterbach gelei
tet. Die Höhle liegt im Massenkalk (Dorp-Fazies) ca. 280 m
über NN mit einem nach S zeigenden Eingang, den ein
schlufartiger Syphon bildet.
1. Erwähnung: bei H a m m e r sc h m id t (1985b), welcher über
einen Tauchvorstoß berichtet, bei dem die Höhle auf ca.
25 m Länge erkundet wurde.
weiteres Schrifttum:
v. K a m p (1978): Hinweis auf Markierungsversuche, die das
Einzugsgebiet der Höhle betreffen.

H a m m er sc h m id t (1985c): Hinweis auf die Karsthydrologie
(mit einer Übersichtskizze) in Anlehnung an v. K a m p

(1978).

NIGGEMANN (1989b): Kurzer Hinweis auf ein weiteres Vor

dringen (tauchend) um „etwa 30 m“.
Speläographie:
Zur Speläographie lassen sich z. Zt. nur wenige Anga
ben machen, da die Höhle bisher unter ungünstigen Sicht
verhältnissen lediglich tauchend befahren werden konnte.
H a m m e r sc h m id t (1985b) berichtet, daß nach dem ersten
Syphon eine kleine lufterfüllte Kammer festgestellt wurde.
Danach soll sich der Gang - einer Kluft folgend - geradli
nig fortsetzen. „Der Gang liegt nur wenig unter der Was
seroberfläche, an mehreren Stellen befinden sich unter der
nach oben hin ziehenden Deckenkluft kleine Lufttaschen.
Im vorderen Teil sind Baumwurzeln an der Decke zu er
kennen. [...] In einer größeren Kammer, in der ein größerer
Block den Weiterweg im Wasser erschwert,“ endete der
Tauchvorstoß. „Eine Fortsetzung ist aber vielleicht über dem
Wasser möglich.“
Speläogenese:
Die Phase der Speläogenese ist bei der Frettermühler
Wasserhöhle, da sie im Bereich des Karstwasserspiegels
liegt, noch nicht abgeschlossen. Nach v. K a m p (1978) ha
ben Färbeversuche ergeben, „daß die Quellaustritte nörd
lich des Fretter-Baches mit Bachschwinden in Ostentrop
(R 31.600, H 72.900) und östlich von Schönholthausen
(R 31.200, H 73.100) in Verbindung stehen“. Eine 1981 zur
Ausweisung eines Wasserschutzgebietes durchgeführte
Überprüfung mehrerer Schwinden und Quellen zwischen
Schönholthausen, Ostentrop, Frettermühle und Müllen be
stätigte die Verbindung zwischen der Schwinde am Kolter
mecker Siepen (R 31.600, H 72.900) und der hier behan
delten Quelle (aus Akten des Staatlichen Amtes für Was
ser- und Abfallwirtschaft, Hagen). Gleichzeitig ergab diese
Untersuchung den Nachweis, daß ein Teil des bei Ostentrop
und Schönholthausen im Massenkalk versinkenden Was
sers in Richtung Müllen geführt wird und somit von NE
nach SW den Massenkalk quert.
Die das Höhlensystem passierende Wassermenge darf
demnach nicht überschätzt werden. Eine klufterweiternde
Lösung im Stillwassermilieu ist wahrscheinlich. Nähere
Angaben zum Höhlentypus liegen derzeit noch nicht vor.
Funde: sind nicht bekannt.
rezente Fauna:
Es liegen bisher keine Beobachtungen vor.
Ausblick:
Sollte sich bei künftigen Tauchvorstößen ein NE-SW
gelagertes Kluftsystem - Entwässerungsrichtung Müllen erreichen lassen, so wäre die Entdeckung eines verzweig
ten Höhlensystems möglich. Nach mündlichen Auskünften
der an den bisherigen Tauchvorstößen beteiligten Personen
sind weitere Aktivitäten zur Klärung dieser Frage geplant.

Höhle Frettermühle
Höhlenname:
Auf Grund ihrer Lage nahe dem Ort Frettermühle wur
de die Höhle, in Unkenntnis weiterer in der Nähe liegender
Hohlräume, von C la u sen & W irth (1978) und später W e 
b er (1987) unter der Bezeichnung „Höhle Frettermühle“
registriert.
Katasterbezeichnung: Höhle Frettermühle (Kat.-Nr.:
4814/007) W eb er (1987).
synonyme Bezeichnungen: sind nicht bekannt.
Eingangslage:
Die Höhle liegt in einem aufgelassenen Steinbruch am
Ortsausgang Frettermühle in Richtung Ostentrop im Mas
senkalk (Dorp-Fazies). Sie wurde in ca. 290 m über NN
wenige Meter über der Steinbruchsohle mit einem nach SE
zeigenden, nur aus nächster Nähe sichtbaren, 0,7 m breiten
und 1,2 m hohen Eingang angefahren.
1. Erwähnung: bei CLAUSEN & W irth (1978) ohne Beschrei
bung.
weiteres Schrifttum:
W eb er (1979): Hinweis auf das Auffinden der Höhle.
Speläographie:
Die Höhle besteht lediglich aus einem Raum mit zwei
schmalen, nördlichen Fortsetzungen, die jedoch nicht be
fahrbar sind. Der Boden ist lehmbedeckt und im Südteil,
einer kammerartigen Erweiterung, vermutlich bei der Su
che nach einer Fortsetzung geringfügig vertieft worden.
Sinterbildungen sind nicht vorhanden.
Speläogenese:
Nach den im Profil der Steinbruchwand gemachten Be
obachtungen zeigt der Massenkalk im Bereich der Höhle
eine leicht nach S einfallende Bankung. Zwei kleine, aus
nördlicher Richtung kommende Gerinne erzeugten beim Zu
sammentreffen (Meßpunkt 2) eine mischungskorrosiv ver
stärkte Lösung. Die Höhle dürfte sich entlang dieser
Bankung als korrosiv erweiterte Schichtfugenhöhle gebil
det haben.
Funde: sind bisher nicht bekannt.

Bei den von CLAUSEN & WlRTH (1978) genannten
Vertebratenresten handelt es sich um einen irrtümlichen
Hinweis, der in einer brieflichen Mitteilung durch C la u sen
(1985) korrigiert wurde.
rezente Fauna:
Es liegen bisher keine Beobachtungen vor.
Ausblick:
Es ist unwahrscheinlich, daß Fortsetzungen der Höhle
entdeckt werden.

5.6 Das Frettertal zwischen Frettermühle und
Müllen
Besonders im an der Nordseite des Fretterbaches lie
genden Massenkalk sind aufgrund von M arkierungs
versuchen aktive Karsthohlräume zu erwarten (vergleiche
auch Speläogenese zur Frettermühler Wasserhöhle).
Durch weitgehend fehlende Aufschlüsse sind jedoch bis
her nur zwei fossile, an Kluftfugen gebundene kleinräumige
Höhlen in den Talflanken aufgefunden worden.
Eulenloch
Höhlenname:
Bei der ersten Befahrung der Höhle am 26.8.1984 rie
ten zufällig anwesende Passanten dem Verfasser von einer
Freilegung und Befahrung der Höhle ab, da es sich nach
ihrer Einschätzung nicht um einen natürlichen Hohlraum,
sondern um einen Eulenhorst handeln sollte. Diese Episo
de veranlaßte die Befahrungsteilnehmer, die Höhle „Eulen
loch“ zu nennen.
Katasterbezeichnung: Eulenloch (Kat.-Nr.: 4814/031)
W eb e r (1989).
Da sich die Höhle jedoch auf Blatt 4813 ATTENDORN
befindet, ist eine Neufestlegung der Katasternummer erfor
derlich.
synonyme Bezeichnungen: sind nicht bekannt.
Eingangslage:
Nahe der Ortschaft Müllen sind in einem großflächigen
Bereich oberer Newberrien-Schichten lokal biostrome Riff
kalke eingelagert. Am Steilabbruch einer solchen Kalklinse
wurde in 255 m über NN das Eulenloch freigelegt. Der trotz
geringer Dimensionen von 0,6 m Breite und 0,4 m Höhe
gut sichtbare Eingang zeigt nach W, ca. 5 m über dem Vor
fluter (Fretterbach).
Entdeckung:
Von der Höhle war vor ihrer Freilegung nur eine un
schliefbar enge Öffnung dicht unterhalb der Hangoberkante
sichtbar. W. B r ü ser machte 1984 auf das Objekt aufmerk
sam und regte dessen Freilegung an.
1. Erwähnung: durch NIGGEMANN (1984) mit kurzem
Entdeckungshinweis.
weiteres Schrifttum: ist nicht bekannt.
Speläographie:
Der als Schluf passierbare Eingang mit flachelliptischem
Profil erweitert sich in einen hochelliptischen Raum, der
ca. 2 m Vertikalerstreckung erreicht. Während auf den er
sten Metern Lehm den Boden bedeckt, nimmt etwa 3 m
bergwärts Inkasionsschutt zu. Die Wände des Ganges sind
hier mit einer dünnen flächenhaften Übersinterung verse
hen, auf der sich z. T. Knöpfchensinter gebildet hat. In der
Decke finden sich teilweise gut herauspräparierte Koral
len. Ein kleines Schachtloch wurde im März 1985 bei der

Vermessung eingehend untersucht, ohne daß eine Fortset
zung ermittelt werden konnte.
Am Ende des Hauptganges, der noch einmal an Höhe
zunimmt, zweigt im SE ein schmaler Schluf ab, der bereits
im August 1984 von W. B r ü ser erkundet wurde. Befahr
bare Fortsetzungen über den im Plan dargestellten Endspalt
hinaus fanden sich nicht. Auch eine im Profil C - C’ darge
stellte Bodenspalte blieb unpassierbar.
Speläogenese:
Entlang von Bankungsfugen einer biostrom in den obe
ren Newberrien-Schichten zwischengeschalteten Kalklinse,
hat sich der Hauptgang des Eulenloches entwickelt. Sein
etwa W-E Verlauf zeigt im Mittelteil der Höhle eine größe
re Vertikalentwicklung, die eventuell lithofazielle Verände
rungen mit Festigkeitsminderung des Gesteins anzeigen.
Dies dürfte den Inkasionsschutt hervorgerufen haben. Bei
der nach SW abzweigenden Spalte kann es sich um eine
lokale Störung handeln, die der Hauptgang bei seiner
Eintiefung angeschnitten hat. Daß hier eine fossile Entwäs
serung des Massenkalkes bei Schönholthausen-Ostentrop
vorliegt, wie dies von einigen Höhlenforschern mündlich
geäußert wurde, ist zweifelhaft, da die Höhle sehr weit in
der westlichen Peripherie des Karstkörpers liegt und die sie
einschließenden oberen Newberrien-Schichten von sand
steinhaltigen Tonschieferlagen bestimmt werden, die das

Abb. 114: Eulenloch: Grund- und Aufriß mit Profilen

Karstwasser nach S ableiten dürften. Es handelt sich um
eine Schichtfugenhöhle.
Funde:
Im Mittelteil des Hauptganges wurden am 30.3.1985
rezente Tierknochen gefunden (vermutlich Rind).
rezente Fauna:
• Wegdornspanner (Triphosa dubitata L.):
30.03.1985 2 Exemplare am Ende des Hauptgan
ges.
Ausblick:
Weitere Vorstöße dürften wegen der extremen Enge
bergwärtiger Spalten nicht möglich sein. Eine weitere Be
obachtung der rezenten Fauna sollte durchgeführt werden.
Mickerloch
Höhlenname:
In einer WDR-Hörfunksendung mit Diskussion um die
Bedeutung der Höhlen im Raum Attendorn fiel scherzhaft
und etwas abwertend die Bezeichnung „Mickerloch“. Dies
wurde durch F. L e n g e l se n 1981 zum Anlaß genommen,
eine bis dahin namenlose Kleinhöhle unter dieser Bezeich
nung an den Höhlenkataster Westfalen zu melden.

Katasterbezeichnung: Mickerloch (Kat.-Nr.: 4814/011)
W eb er (1987).
synonyme Bezeichnungen: sind nicht bekannt.
Eingangslage:
Die Höhle liegt in einem Hang südlich des Fretterbaches
ca. 7 m über Straßenniveau im Massenkalk (Dorp-Fazies)
289 m über NN. Der von der Landstraße nicht sichtbare,
weil steil schachtartig einfallende 0,4 x 0,4 m große Ein
gang zeigt nach NNW.
1. Erwähnung: im Höhlenkataster (W e b er 1987).
weiteres Schrifttum: ist nicht bekannt.
Entdeckung:
Der beim Straßenbau durch einen Geländeeinschnitt frei
gelegte Hohlraum wurde bei einer Exkursion am 2.5.1981
von T. K o la r ik entdeckt.
Speläographie:
Die Höhle besitzt zwei Tagöffnungen, von denen jedoch
nur die obere, ca. 5 m höher gelegene, befahrbar ist. Der
Eingang mündet direkt in einen ca. 3,5 m tiefen erkletter
baren Schacht, der auf einem Schuttkegel (Verbruch
material) endet. Bergwärts schließt sich ein söhlig verlau
fender Gang an, der in einen fossilen Mäanderschluf über
geht und dann in einer unpassierbare Querkluft endet. Der
Gangboden ist lehmbedeckt.
Eine bei der ersten Befahrung am Gangende Vorgefun
dene, den Gangquerschnitt überspannende „Lehmbrücke“
einer ehemalig höheren Sedimentfüllung dokumentiert, daß
die Höhle bis dahin unbefahren war. Bis auf unbedeutende
Ansätze von Sägezahnsintern treten keine Sinterbildungen
auf.
Speläogenese:
Der Hauptgang ist NW-SE gerichtet und folgt damit ei
ner a - c-Kluft der variskischen Tektogenese. Gleichzeitig
stellt die Höhle einen zum Fretterbach als Vorfluter entwäs
sernden heute fossilen Bachlauf dar. Dies belegt eine wenn
auch nur schwach ausgeprägte Mäanderform des berg
wärtigen Gangteils. Das heute unregelmäßige Bodenniveau
ist durch nachträgliche Lehmablagerungen und Blockschutt,
der durch die Öffnung des Eingangsschachtes eingebracht
wurde, entstanden. Es handelt sich um eine Kluftfugenhöhle.
Funde: sind nicht bekannt.
rezente Fauna:
• Zackeneulen (Scoliopterix libatrix L.):
04.01.1986 1 Exemplar im Mittelteil des Ganges.
Ausblick:
Weitere Forschungen sind derzeit nicht geplant. Da die
Höhle in unpassierbar engen Schlufstrecken endet, ist kei
ne befahrbare Fortsetzung zu erwarten.

6. Höhlen im Bereich des Repetales
Die Repe fließt überwiegend am Rande des Massen
kalkes, der hier eine Ausdehnung von 7,2 km2 erreicht. Der
Einzugsbereich ihrer Zuflüsse (27,3 km2) ist jedoch nicht
wie bei der Bigge asymmetrisch nach NW exponiert, son
dern umschließt zangenförmig den Massenkalk des Repe
tales mit 1 bis 2 km Ausdehnung.
Das Gewässernetz ist dichter und auch die Zahl der
Ponore und Versickerungszonen ist größer als die des
Biggetales. Jedoch sind nur fünf Höhlen geringer Größe in
den meist kleinräumigen Aufschlüssen stillgelegter Stein
brüche sowie einige unschliefbare Spalten bekannt.
Borghauser Höhle
Höhlenname:
Da die Höhle im nordwestlichen Steilhang unterhalb des
ehemaligen Adelssitzes der Burg Borghausen liegt, wurde
ihr der Name „Borghauser Höhle“ gegeben.
Katasterbezeichnung: Borghauser Höhle (Kat.-Nr.4814/006)
W e b e r 1987).
synonyme Bezeichnungen:
In den Höhlenkataster Westfalen (W eb er 1981) wurde
die Höhle irrtümlich unter der Bezeichnung „Koprolithen
höhle“ aufgenommen, da die Verwechselung mit einem mor
phologisch ähnlichen, in der Nähe liegenden Objekt (siehe:
Pfefferburger Schachthöhle) vorlag. Dies wurde im über
arbeiteten Kataster (W eb er 1987) korrigiert. Es wäre je
doch noch richtig zu stellen, daß die Höhle auf Blatt 4813
ATTENDORN nahe der Blattgrenze liegt.
Eingangslage:
Die Höhle liegt im Mündungsbereich der Repe in das
Lennetal, 7 m über Bachniveau, unterhalb der Burgruine
Borghausen. Sie befindet sich im teilweise dolomitisierten
Massenkalk (Dorp-Fazies) in ca. 270 m über NN. Der
schachtartige, 2,5 m hoch in der Felswand liegende, 1,6 x 0,7
m große flachelliptische Einstieg weist nach WSW und ist
von einem vorbeiführenden Fußweg nicht einsehbar.
1. Erw ähnung: durch W e b er (1979): Entdeckungsm eldung
ohne B eschreibung.

weiteres Schrifttum: ist nicht bekannt.
Speläographie:
Die im wesentlichen aus einer schrägliegenden Kam
mer von ca. 4 x 4 m Grundfläche bestehende Höhle ist
taschenförmig angelegt. Durch ihre steil einfallende Tag
öffnung wurde Erdreich und Laub vom Hang eingebracht,
das den Boden bedeckt. Am tiefsten Punkt der Höhle findet
sich Verbruchmaterial in ausgekolkten, korrosiv überprägten
unpassierbaren Spalten. Sinterbildungen sind nicht vorhan
den.

Speläogenese:
Die Borghauser Höhle ist die korrosive Erweiterung ei
ner bergwärts einfallenden Bankungsfuge (Schichtfugen
höhle). Klüfte sind im Bereich der Höhle nicht feststellbar.
Funde:
Ein Nachweis von Höhlenfunden liegt bisher nicht vor.
Der Fund einer bronzenen Tutulusnadel und eines Bronze
armringes durch H ü tte n h ein mit der Angabe gefunden „auf
Borghausen?“ ist nicht sicher zuzuordnen (Datierung:
Latene B, nach L u k a n o w 1984). Da H ü tt e n h e in höhlen
kundlich interessiert war (siehe z. B. Hinweise bei Pfeffer
burghöhle und Sporker Mulde), ist ein Zusammenhang mit
der Borghauser Höhle möglich.
rezente Fauna:
Es liegen bisher keine Beobachtungen vor.
Ausblick:
Die Untersuchung der Höhle kann als weitgehend abge
schlossen gelten. Fortsetzungsmöglichkeiten sind nicht er
kennbar.

renförmiger Gang, der sich söhlig zum Höhlenende verjün
gend fortsetzt. Wie Grabungsspuren erkennen lassen, wur
de die Höhle künstlich auf 5 m befahrbare Länge erweitert.
Auf dem lehmbedeckten Boden finden sich einzelne kleine
Kalksteinbruchstücke. Die Höhle ist ganzjährig trocken.
Sinterbildungen sind nicht vorhanden.
Speläogenese:
Entlang einer Bankungsfuge hat sich der Höhlenraum
entwickelt. Das Profil A - A ’ zeigt den für die Entstehung
unter phreatischen Bedingungen spezifischen Querschnitt
einer Schichtfugenhöhle.
Nach Bildung des Höhlenganges, welcher eine fossile
Entwässerung zum Bremkebach darstellt, wurde der Hohl
raum durch eingeschwemmten Hanglehm plombiert. Er ist
durch Grabungen inzwischen z. T. wieder freigelegt.
Funde: sind nicht bekannt.
rezente Fauna:
Es liegen bisher keine Beobachtungen vor.
Ausblick:
Die Höhle wurde in den letzten Jahren bereits wieder
holt bei Wegebauarbeiten mit Erdmassen zugeschoben und
später erneut freigelegt. Eine dauerhafte Zugangsmöglich
keit ist ungewiß. Fortsetzungen sind lehmplombiert und ver
mutlich nur von geringer Ausdehnung.
Abb. 117: Höhle am Bildstock: Grund- und Aufriß mit
Profil

Höhle am Bildstock
Höhlenname:
Da die Höhle unmittelbar am Bildstock eines Prozes
sionsweges liegt, wurde sie bei der ersten Befahrung im März
1981 vom Verfasser mit „Höhle am Bildstock“ benannt.
Katasterbezeichnung: Kalvarienloch (Kat.-Nr.: 4813/037)
W e b e r (1987), nach einer späteren Meldung der be
reits bearbeiteten Höhle.
synonyme Bezeichnungen:
Kalvarienloch
S c h el le r (1987).
Eingangslage:
Die Höhle liegt am Rande eines kleinen baumbestan
denen Hügels im NNE von Mecklinghausen im dolomiti
sierten Massenkalk (Dorp-Fazies). Der nach NNW zeigen
de 1,3 m breite und etwa 1,0 m hohe, teilweise mit Block
schutt angefüllte Eingang liegt ca. 6 m über dem Bremke
bach (einem Repezufluß) gut sichtbar bei 305 m über NN.
1. Erwähnung: bei SCHELLER (1987) in einer Kurznotiz ohne
Beschreibung.
weiteres Schrifttum: ist nicht bekannt.
Speläographie:
Die Höhle ist ein 5 m langer, im Eingangsbereich teil
weise durch Baufahrzeuge mit Erdreich zugeschobener röh

Höhle am Knapp
Höhlenname:
Die Höhle wurde von STREICH (1967) erstmals beschrie
ben. Aufgrund ihrer Lage in der Nähe der Straße „Am
Knapp“ in der Ortschaft Helden erhielt sie dort die Bezeich
nung: „Höhle ' Am Knapp'“.
Katasterbezeichnung: Höhle am Knapp (Kat.-Nr.: 4813/015)
W eb er (1987).
synonyme Bezeichnungen: sind nicht bekannt.
Eingangslage:
Die Höhle liegt östlich des Ortes Helden in einem klei
nen aufgelassenen Steinbruch im Massenkalk (Dorp-Fazi
es). Der nach ESE zeigende, nach S tr eic h (1967) ursprüng
lich 1,5 m breite und 2,5 m hohe Eingang in ca. 295 m über
NN ist weitgehend mit Müll verfüllt, so daß die Höhle nur
noch schwer zugänglich ist.
1. Erwähnung: bei S tr e ic h (1967) mit kurzer Beschrei
bung.
weiteres Schrifttum:
S tr e ic h (1971): Leicht veränderte Fassung von S tr eic h
(1967).
S to ffels (1977): Erster Hinweis auf die Müllverfüllung.
S c h e l l e r (1991b): Höhlenbeschreibung mit Grundrißplan
und Fotos.

Speläographie:
Nach S t r eic h (1967) „muß zuerst ein Kriechgang be
wältigt werden.“ Danach erreichte man „eine kleine schö
ne Halle mit einer Höhe von etwa 2,80 m“. Von dieser Halle
führen „mehrere Abzweigungen mit viel Tropfstein“
(S tr eic h 1971) bergwärts, „die jedoch wegen der Schlufe
nicht weiter befahren werden können“ (STREICH 1967).
Erst S c h el le r (1991b) macht durch eine Befahrungs
beschreibung, der ein Höhlengrundriß mit Profilen beige
geben ist, nähere Angaben über den weiteren Verlauf der
von ihm mit 54 m Gesamtlänge angegebenen Höhle. Es
wird darin berichtet, daß man, einen Schluf passierend, ei
nen mit einigen Wandversinterungen geschmückten Gang
erreicht. Dem schließt sich die „GROSSE KLUFT“ an, ein
Gang, der eine „Länge von 12 m und eine Höhe von durch
schnittlich 3 m“ besitzt. Aus Deckenspalten treten nach der
Plandarstellung erkennbar einzelne Sinterfahnen hervor. Die
Höhle ist jedoch durch Zerstörungen und „verrußte Sinter
bildungen“ weitgehend der Schönheit ihres ehemaligen
Sinterschmuckes beraubt. Der Boden in allen Gängen ist
mit Lehm bedeckt (nach SCHELLER 1991b).
Speläogenese:
Nach S c h el le r (1991b) hat die Höhle am Knapp „den
Charakter einer kluftfugengebundenen Spaltenhöhle, wo
bei die Hauptklüfte von NW nach SO bzw. von NNW nach
SSO ausgerichtet sind.“
Es handelt sich danach um eine dem variskischen a - cKluftsystem entsprechende Kluftfugenhöhle. Da sich der
Repebach im Bereich der Ortschaft Helden kluftfugen
parallel nahe der Höhle in den Massenkalk eingeschnitten
hat, ist dessen Beteiligung an der Höhlenbildung durchaus
wahrscheinlich.
Funde: sind nicht bekannt.
rezente Fauna: wurde im Schrifttum nicht erwähnt.
Ausblick:
Der stillgelegte Steinbruch wird als „wilde“ Mülldepo
nie genutzt. Eine Gefährdung des Zuganges durch vollstän
dige Verfüllung des Eingangsbereiches ist gegeben.
Höhle am Schutthang
Höhlenname:
Aufgrund starker Gesteinsabbrüche am der Höhle vor
gelagerten Steilhang erhielt das Objekt durch den Verfasser
den Namen „Höhle am Schutthang“.
Katasterbezeichnung: Die Höhle ist im Kataster (W e b e r
1987) noch nicht registriert.
synonyme Bezeichnungen: sind nicht bekannt.
Eingangsl age:
Die Höhle befindet sich dicht unterhalb der Kuppe des
rückwärtigen Hanges eines aufgelassenen kleinen Stein
bruchs. Sie liegt im Massenkalk (Dorp-Fazies) im W des

Bremkebaches, nahe der Straßengabelung Talstraße/Mecklinghauser Straße, jedoch von dort nicht einsehbar. Der Ein
gang, ein unregelmäßiges flachelliptisches Profil (Breite
2,6 m; Höhe 1,1m) liegt ca. 307 m über NN und zeigt nach
SSW.
1. Erwähnung: in diesem Bericht.
Entdeckung:
Bei einer Geländebegehung am 28.3.1981 wurde die
Höhle durch B. A h r w eil er aufgefunden.
Speläographie:
Ein flacher, nur schliefend befahrbarer Höhlengang mit
unregelmäßigem Profil zieht sich auf einer Länge von 7,5 m
nahezu horizontal in den Hang. Durch die geringe, von zahl
reichen kleinen Kluftrissen durchzogene Bedeckung liegt
eine geschwächte Gesteinsfestigkeit vor, die ca. 4 bis 5 m
einwärts durch vermehrten Verbruch erkennbar wird.
Den Boden bedeckt grusiger Lehm mit kleinen eingela
gerten Gesteinssplittern. Die Höhle ist ganzjährig trocken.
Sinterbildungen sind nicht vorhanden.
Eine wesentlich größere Ausdehnung über die befahr
bare Länge hinaus ist nicht möglich, da die Höhle in der
Steilwand eines aufgelassenen Steinbruchs mündet. Die
Geländevermessung ergab ca. 5 m Distanz zwischen dem
erreichbaren Höhlenendpunkt und der Steinbruchwand. In
dieser Wand zeigen sich mehrere, an Bankungsfugen ge
bundene kleine Spalten, von denen die eine oder andere

mit der Höhle in Verbindung stehen dürfte. Da jedoch im
Bereich des vermessenen Endpunktes bereits starke Ver
sturzgefährdung besteht, wurde der Versuch abgebrochen,
weiter vorzudringen.
Speläogenese:
Wie das Eingangsprofil, das typisch für den Gangverlauf
ist, verdeutlicht, handelt es sich hier um eine Schichtfugen
höhle. Die Bankungsflächen wurden eingangsnah z. T.
durch Frostbruchverwitterung überprägt. Den Ursprungs
charakter verdeutlichen Beobachtungen der Wandstruktur,
besonders an der NE-Seite des Ganges, wo sich die Bankung
des Kalkes mit einem 25g Einfallen nach NE noch gut er
kennen läßt. Sie wird von einer 25g nach SW einfallenden
Bankung gestört, die im Eingangsbereich der Höhle kreuz
weise die NE Bankung überlagert, so daß sich der Hohl
raum an dieser Schwächezone des Gesteins entwickeln konn
te.
Die Deckenpartien sind zerklüftet und kolkdurchsetzt.
Dies ist, entsprechend der relativen Hochlage der Höhle im
Repetal, ein Hinweis für die nachträgliche Überprägung des
Schichtfugenprofils, was die Höhle als ein im Übergang zur
Speläolyse befindliches Relikt tektonisch initiierter Verkar
stung ausweist.
Funde: sind nicht bekannt.
rezente Fauna:
Es liegen bisher keine Beobachtungen vor.

Abb. 119: Höhle bei St. Class: Grund- und Aufriß mit
Profil

Ausblick:
Die Bearbeitung kann als weitgehend abgeschlossen
gelten.
Höhle bei St. Claas
Höhlenname:
Die Höhle wird bei Z y g o w sk i (1977) als Neuentdeckung
erstmals unter dem Namen „Höhle bei St. Claas“ erwähnt.
Sie befindet sich am Ortsrand des Weilers St. Claas.
Katasterbezeichnung: Höhle bei St. Claas (Kat.-Nr.:
4813/027) W eb er (1987).
synonyme Bezeichnungen: sind nicht bekannt.
Eingangslage:
Westlich der Repetalstraße St. Claas - Röllecken befin
den sich mehrere aufgelassene, kleine Steinbrüche. Im süd
lichsten dieser Aufschlüsse liegt die Höhle etwas versteckt
am Südhang ca. 8 m über der Steinbruchsohle in ca. 290 m
über NN. Sie befindet sich im Massenkalk (Dorp-Fazies).
Ihr 0,7 m breiter, 2 m hoher Eingang zeigt nach NE.
1. Erwähnung: bei S to ffels (1977) ohne Beschreibung.
weiteres Schrifttum:
Von Namensnennungen ohne Beschreibung abgesehen
liegen keine weiteren Informationen vor.
Speläographie:
Die Höhle bei St. Claas liegt in einer kleinen, von der
Plateaufläche am südlichen Steinbruchrand ausgehenden
Nische. Der Eingang (siehe Profil A - A ’) ist geringfügig
durch Frostsprengung erweitert. Söhlig, im Bereich der er
sten 3,5 m durch Grabungen vertieft, zieht der Gang berg
wärts. Der Boden ist lehmbedeckt und im Frühjahr sehr
feucht. Weiter im Inneren der Höhle ist der Lehm von
kleinstückigem Verbruch überlagert. Ein größerer Verbruch
block riegelt das lehmplombierte Höhlenende ab. Sinter
bildungen sind in der 9,5 m langen Höhle nicht vorhanden.
Speläogenese:
Der Höhlengang zeigt typische Merkmale eines phrea
tischen Druckgerinnes mit späterer erosiver Eintiefung (Pro
fil A - A’). Er orientiert sich nur bedingt an den in der
Höhle feststellbaren WSW-ESE laufenden Klüften. Die
Klüfte haben hier lediglich eine raumerweiternde Funktion
erfüllt. Als Hohlrauminitiator ist vielmehr eine über Ban
kungsfugen geleitete Karstwasserströmung anzusehen, die
zum Repebach als Vorfluter führte. Es handelt sich primär
um eine Schichtfugenhöhle.
Durch massige Lehmablagerungen - Einschwemmun
gen von der Hochfläche - wurde das Hohlraumvolumen des
Ganges nachträglich weitgehend verfüllt.
Die Höhle befindet sich im Zustand der Speläostase, da
der festgestellte Verbruch untergeordnete Bedeutung hat.

hydrographische Hinweise:
Durch B. S c h r ö d e r wurde mündlich berichtet, daß
mehrere Wasseradern von der Hochfläche kommend den
Steinbruch und die davorliegende Straße unterqueren, um
dann in den neben der Straße fließenden Repebach zu mün
den. Von amtlicher Seite in Auftrag gegebene Salzungs
versuche sollen durchgeführt worden sein, über die jedoch
der Verfasser im Schrifttum bisher keine Hinweise finden
konnte. Auch eine mehr als 100 m tiefe Bohrung sei
abgeteuft worden, was zu einer vorübergehenden Grund
wasserabsenkung geführt habe.
Bei einer Geländebegehung konnte sich der Verfasser
davon überzeugen, daß unterhalb der Steinbruchsohle eine
Karstquelle austritt, deren Wasser (am 5.4.1985) zwischen
den die Steinbruchsohle z. T. überdeckenden Sprengschutt
blöcken noch einige Meter verfolgbar war.
Funde: sind nicht bekannt.

rezente Fauna:
• Zackeneulen (Scoliopteryx libatrix L.):
05.04.1985 1 Exemplar
• Höhlenspinnen (Meta):
07.04.1984 4 Exemplare
05.04.1985 3Exemplare
• Fledermäuse:
Nach mündlichen Auskünften durch B. S c h r ö 
d er wurden im Steinbruch auch vereinzelt Fleder
mäuse gesichtet. Ob diese die kleinräumige Höhle
oder andere, unbefahrbare Spalten als Winterquar
tier aufsuchen, ist nicht bekannt.
Ausblick:
Mit großem Aufwand ließe sich eventuell eine Fortset
zung der Höhle freilegen, doch ist eine größere Erstreckung
wenig wahrscheinlich, da von einer z. Zt. lehmplombierten
Verbindung der Höhle mit der Hochfläche ausgegangen
werden kann.

7. Höhlen im Bereich der Elsper Mulde
Der Elsper Bach tangiert das Karstgebiet nur auf einer
sehr kurzen Distanz vor seiner Einmündung in die Lenne.
Die Melbecke, ein in den Elsper Bach mündendes Gerinne
durchquert hingegen im E den Massenkalk, der hier weit
gehend dolomitisiert ist. Eine zweite Talung bei den Orten
Sporke und Hespecke - die Sporker Schlade weiter lenne
abwärts und in diese mündend - ist ohne obertägigen Ab
fluß. Das Einzugsgebiet ist mit 8,63 km2 das weitaus klein
ste der beschriebenen Teilbereiche.
Nur kleinräumige Höhlen mit dolomitsandigen Boden
bildungen sind zu erwarten und bisher auch mit den Höh
len um Sporke, Hespecke und Melbecke aufgefunden wor
den.

7.1 Das Elspetal
Durch die Randlage des Elspetales und die hier weitge
hend dolomitisierten Kalke ist bisher nur ein Objekt, die
„Höhle am Rübenkamp“, in diesem Geländeabschnitt fest
gestellt worden.
Höhle am Rübenkamp
Höhlenname:
In einem ausführlichen Bericht durch NÖGGERATH
(1855) wird eine „Höhle am Fusse des Berges Rüberkamp“
(sic.) beschrieben. Entsprechend der korrekten Flurbezeich
nung wurde das Objekt in Anlehnung an diese Information
„Höhle am Rübenkamp“ benannt.
Katasterbezeichnung: Höhle am Rübenkamp (Kat.-Nr.:
4814/015) W eb er (1987).
synonyme Bezeichnungen:
Hollenloch bei Grevenbrück
W e d d ig e & H a rtm a n n (o . J.)
K ü h n (1859)
Z a u n er t (1927)
Hollenspalte bei Grevenbrück
R übenkam p

G r o e t e k e n (1926)
H o lz (1965)
C la u sen & W irth (1978).

Eingangslage:
Die Höhle befindet sich am SW-Steilabfall des Bergrüc
kens „Rübenkamp“ im NE der Ortschaft Trockenbrück,
nördlich des Elspebaches.
Der schlufartige Eingang des heute nur noch in kleinen
unbedeutenden Resten erhaltenen Objektes liegt hoch und
daher gut erkennbar in der Steinbruchwand bei ca. 270 m
über NN. Er zeigt nach S. Die Höhle liegt im dolomitisierten
Massenkalk (Dorp-Fazies).
1. Erwähnung: nach NÖGGERATH (1855) bereits „a. a. O“
erwähnt, doch blieb diese Quelle bisher unauffindbar!

weiteres Schrifttum:
NÖGGERATH (1855): Hauptsächlich Knochenfunde (über
wiegend rezente Spezies) werden erwähnt.
v. D e c h e n (1856): Hinweis auf zwei durch Kalkstein- und
Sinterbruchstücke getrennte Lehmschichten.
K u h n (1859): Die Sage um das „Hollenloch“ und andere
Erzählungen werden erstmals geschildert.
v. D e c h e n (1871a): Mitteilung, daß die Höhle amtlich un
tersucht wurde.
v. D e c h e n (1884): Kurze Angabe zur Lage der Höhle.
H o lk e (1960): Lagebeschreibung.
H o lz (1965): Hinweis darauf, daß die Höhle „zerstört“ ist.
H a m m e r sc h m id t (1986): Noch vorhandene, fossile Kno
chen aus der Höhle werden erwähnt.
Speläographie:
Obwohl eine größere Zahl von Literaturstellen über die
Höhle am Rübenkamp nachgewiesen werden konnte, ist über
Raumgestalt und Sinterbildungen nur wenig bekannt, da
das Objekt nach v. D e c h e n (1871a) bereits „durch den Be
trieb des nahegelegenen Kalksteinbruchs ganz beseitigt“
wurde, v. D e c h e n schreibt jedoch weiter: „die zu derselben
führende Spalte dagegen ist noch jetzt erkennbar“, was auch
durch eine Geländebegehung des Verfassers am 19.6.1981
bestätigt werden konnte. Der festgestellte Höhlenrest hat
eine maximale Erstreckung von 3 m und ist durch Verbruch
(Sprengungen?) gekennzeichnet. Fortsetzungen sind nicht
festzustellen.
Der parallel zum Tal des Elspebaches nordöstlich des
Steinbruchs verfolgbare Isohypsenverlauf auf der topogra
phischen Karte zeigt, daß hier vor Anlage des Steinbruchs
wahrscheinlich keine schroffe Felsklippe, sondern lediglich
ein relativ steiler Hang vorhanden war. Die Höhle kann
daher nur eine maximal bergwärtige Erstreckung von ca.
25 m gehabt haben und ist vermutlich durch ihre exponier
te Lage, ca. 10 m über dem Elspetal, bekannt gewesen und
oft begangen worden.
Eine bodenbedeckende Sinterlage ist bereits Mitte des
19. Jahrhunderts durchschlagen und abgetragen worden.
Nur noch Reste dieser Schicht waren nach NÖGGERATH
(1855) an den Wänden, „eine Knochenbreccie bildend“, vor
handen. Der Lehmboden wurde bereits „in früheren Zeiten
vielfach umgewühlt.“
Speläogenese:
Es ist zu vermuten, daß sich die Höhle, im Grenzbe
reich zu den unmittelbar nordöstlich anschließenden dich
ten und damit nur bedingt wasserwegsamen oberdevon
ischen Cephalopodenkalken liegend, als Karstentwässerer
der Hochfläche des Rübenkampes gebildet hat. Sie dürfte
über Klüfte Wasser aufgenommen und zum Vorfluter - dem
Elspebach - geleitet haben. Mangels näherer Angaben kann
der Höhlentyp nicht bestimmt werden.

Funde:
Die Höhle ist „im Jahre 1853 unter der Aufsicht des
damaligen Berggeschwornen L is t e untersucht worden“
(v. D e c h e n 1871). Ein Bericht hierüber ist im Schrifttum
jedoch nicht festzustellen.
NÖGGERATH (1855) hat die noch vorhandenen Sedimente
nach Knochenresten durchsucht und diese wie folgt beschrie
ben:
• Höhlenbär (Ursus spelaeus): „zerstückelte Knochen
und Zähne“ in einer Knochenbreccie festgestellt (ein
zige fossile Tierreste!).
K u h n (1859) zitiert mündliche Berichte der ortsansäs
sigen Bevölkerung, wonach folgende Funde gemacht wur
den:
• Keramik:
„alte Töpfe mit Asche“
• Feuerstelle: „auch größere Aschlagen, die man
zum Düngen benutzt habe, [...] einen
Kreis von Steinen [...], der mit Asche
gefüllt war und auf welchem oben zwei
menschliche Gerippe lagen.“
Der Hinweis auf menschliche Skelettfunde kann in Zu
sammenhang mit dem Ursprung der Hollenlochsage (K u h n
1859) stehen, wonach die Hollen „kleine, wilde Menschen“
gewesen sein sollen, die „auch Kinder weggeschleppt ha
ben.“
K u h n (1859) berichtet über die Höhle am Rübenkamp
folgende Sage:
„Bei Grevenbrück, nahe an der Straße von da nach Elspe,
liegt eine Höhle, welche das Hollenloch genannt wird; in
der sollen vor alter Zeit die Hollen, kleine wilde Menschen,
gelebt haben, von denen man erzählt, daß sie weit umher in
der Gegend geraubt und namentlich auch Kinder weg
geschleppt haben. Aus ihrer Wohnung im Hollenloch soll
ein unterirdischer Gang bis nach Melbecke [ca. 1,5 km
Luftlinie] unter den Pferdestall von Vehsten’s Hof geführt
haben, dahin sollen sie nachts gekommen sein und die Pferde
gefüttert haben, und zwar mit des Bauers eigenem Hafer,
der am Morgen stets verschwunden war. Einige sagen auch,
daß der Bauer ihnen dafür stets ein Butterbrot hingelegt
habe. Einem andern Bauer zu Förde an der Lenne sollen sie
die Kühe gehütet haben, wofür er ihnen ein Butterbrot [hat]

hinlegen müßen, was denn am andern Morgen stets fort
war. Ein Postillon aus Schmallenberg erzählte auch, daß
diese wilden kleinen Leute sich nur von Wildpret und Fi
schen genährt hätten; noch ein anderer sagte, daß man im
Hollenloch auch alte Töpfe mit Asche gefunden, auch grö
ßere Aschlagen, die man zum Düngen benutzt habe, sowie
einmal eine Silbermünze. An einer Stelle habe man auch
einen Kreis von Steinen gefunden, der mit Asche gefüllt
war und auf welchem oben zwei menschliche Gerippe la
gen“ (der hier zitierte Text ist in verkürzter Form von ande
ren Autoren wiederholt publiziert worden).
NÖGGERATH (1855) berichtet, daß vermengt mit fossilen
Knochen des Höhlenbären (Ursus spelaeus) eine größere
Zahl von fragmentarisch erhaltenen Knochen rezenter Tier
arten gefunden wurden:
• Iltis (Putorius vulgaris)
• Wiesel (Mustela martes)
• „Katze“ (Felis ferus Lutra): „ein Oberarm in Grösse
und Form Lutra vulgaris ähnlich“
• Hund (Canis) „von der Grösse des Canis Vulpes“
(Fuchs)
• Wühlmaus ? (2) (Arvicola)
• „Bären“ (Arctomys) „ähnlich“ (Schneidezahn)
• Hase (Lepus)
• Reh (Cervus capreolus L.)
• Vögel, „deren Oberhand- und Mittelfussknochen al
lein 5 Species andeuten“, darunter: „Reste eines unse
rem Haushuhn ähnlichen Vogels“
• Schnecken (Helix fruticum MÜLL.), (Helix cellaria
MÜLL.), (Helix rotundata Müll.).
rezente Fauna: wurde im Schrifttum nicht erwähnt.
Ausblick:
Der Nachweis hier angesprochener bisher nicht ermit
telter Quellen könnte eventuell weitere Details zur Höhle
liefern. Da jedoch die Akten des Oberbergamtes Bonn bei
einem Luftangriff im 2. Weltkrieg weitgehend vernichtet
wurden ist es unwahrscheinlich, daß Untersuchungsergeb
nisse aus der Zeit vor 1855 - als die Höhle noch erhalten
war - aufzufinden sind.
Es wäre wünschenswert, daß die von H a m m er sc h m id t
(1986) erwähnten Knochenfunde wissenschaftlich unter
sucht und publiziert werden.

7.2 Das Melbecketal
Die Melbecke durchquert ein von beidseitig kleineren
Zuflüssen gekennzeichnetes Gebiet dolomitisierten Massen
kalkes. Höhlen größerer Erstreckung sind nicht zu erwar
ten. Auch die beiden bisher aufgefundenen Objekte haben
wahrscheinlich nur eine geringe Ausdehnung. Obwohl das
Gelände durch Seitentalungen stark zergliedert ist, sind
Aufschlüsse eher selten.
Knochenhöhle
Höhlenname:
Nach einem Fund rezenter Knochen in der Hauptkammer
der Höhle wurde der Name „Knochenhöhle“ erstmals durch
U. W e st h o ff 1985 auf einem Höhlenplan dokumentiert.
Katasterbezeichnung: Knochenhöhle (Kat.-Nr.: 4814/016)
W eb er (1987).
synonyme Bezeichnungen: sind nicht bekannt.
Eingangslage:
Die Höhle liegt am Fuße eines kleinen Hügels westlich
des Melbecketales im dolomitisierten Massenkalk (DorpFazies). Ihr Eingang, ein künstlich schlufbar erweitertes
Röhrenprofil, ist nur aus nächster Nähe sichtbar. Die Höhle
weist nach WSW (etwa 10g südlicher als im Plan von
W e st h o ff 1985 angegeben). Sie liegt ca. 310 m über NN
im Niveau eines trockengefallenen fossilen Vorfluters.
1. Erwähnung: durch S c h el le r (1987) mit kurzem Lage
vermerk und Plan von U. W esth o ff (erstellt 1985).
weiteres Schrifttum: ist nicht bekannt.
Speläographie:
Eine ca. 7 m lange röhrenförmige Kriechstrecke er
schwert den Zugang erheblich. Der Schluf mündet nach E
abbiegend in eine ca. 5 x 3 m große Kammer, in welcher
drei große Blöcke - vermutlich Versturzmaterial - lagern.
Hier befindet sich auch die als „Knochenlager“ im Grund
riß (W e s t h o f f 1985) bezeichnete Fundstelle rezenten
Knochenmaterials. In einer beidseitig auskeilenden Quer
kluft endet die Höhle nach ca. 21 m Ganglänge bei durch
wegs horizontaler Erstreckung. Sinterbildungen sind nach
vorliegenden Informationen nicht vorhanden.
Speläogenese:
Der röhrenförmige Schluf hat sich mit auf ganzer Län
ge kaum veränderten Dimensionen und gleichbleibender
Richtung entwickelt. Dies deutet auf eine von der phreati
schen Karstentwässerung genutzte, horizontal lagernde
Bankung hin. Im anschließenden bergwärtigen Höhlenver
lauf treten engständige Klüfte hinzu, die im Bereich der
Kammer zu einer Raumerweiterung mit daraus folgender
Inkasion geführt haben. Es dürfte sich hier um eine kombi
nierte Kluft- und Schichtfugenhöhle handeln.

Funde:
Über Art, Anzahl und Verbleib der rezenten Knochen
funde ist nichts näheres bekannt.
rezente Fauna:
Es liegen bisher keine Beobachtungen vor.
Ausblick:
Aufgrund der bei einer Kontrollbefahrung durch J. Ho
b er g festgestellten Unzulänglichkeiten der bisherigen Plan
aufnahme erscheint eine Neuvermessung sinnvoll. Hierbei
sollten auch die Gesteinsklüfte im Grundriß vermerkt wer
den, um die speläogenetische Interpretation überprüfbar zu
machen. Angaben zu den Funden und zur rezenten Fauna
sind ebenso ergänzungswürdig. Mögliche Fortsetzungen
wären näher zu untersuchen.
Niedermelbecker Höhle
Höhlenname:
Die Höhle wurde von S tr eic h (1967) beschrieben und,
da sie als einziges bisher bekanntes Objekt im Ort Nieder
melbecke liegt, entsprechend benannt.
Katasterbezeichnung: Nieder-Melbecker-Höhle (Kat.-Nr.:
4814/001) W e b er (1987).
synonyme Bezeichnungen: sind nicht bekannt.
Eingangslage:
Es handelt sich nach STREICH (1967) um eine Durch
gangshöhle. Beide Eingänge stellen kleine, kaum passier
bare Spalten dar. Ein nach S t r eic h 0,5 m breiter und 0,7 m
hoher befahrbarer Eingang befindet sich in einer kleinen
Felswand hinter dem Gasthof Bölker (im N von Nieder
melbecke ca. 330 m über NN) nach WSW weisend. Der
zweite, nach Überprüfung durch den Verfasser extrem enge
Zugang auf der östlichen Hangseite ist ohne aufwendige
Erweiterungen nicht befahrbar.
Die Höhle liegt im Grenzbereich eines schmalen Strei
fens oberdevonischer Cephalopodenkalke sowie des Massen
kalkes - hier als Dorp- und Schwelm-Fazies ausgebildet.
1. Erwähnung: bei S t r e ic h (1967) mit kurzer Beschrei
bung.
weiteres Schrifttum:
C la u sen & W irth (1978) sowie H en tsc h el (1979) und
A. A. (1982a) zitieren ausschließlich nach S tr e ic h (1967),
so daß davon ausgegangen werden kann, daß diesen Be
schreibungen keine Befahrungen zugrunde liegen.
Speläographie:
Da die Höhle nach Auskünften des Gastwirtes seit eini
gen Jahren durch das Einleiten von Abwässern unbefahr

bar geworden ist, muß sich die Beschreibung ungeprüft auf
die von S tr e ic h (1967) gemachten Angaben beschränken,
„Die Höhle kann meistens nur im Kriechen befahren wer
den und läßt nur wenig Raum, um sich aufrecht zu stellen.
Ein Einfallen besitzt die Höhle kaum, wie sie auch als troc
ken bezeichnet werden kann. Wenig Tropfstein, wenig
Calzit, keine Versteinerungen.“
Ob diese Angaben auf einer tatsächlich durchgeführten
Befahrung, oder lediglich auf - wie bei Berichten S tr eic h s
wiederholt festgestellt - ungeprüft wiedergegebenen „Er
zählungen“ beruhen, kann vor Ort, wie erwähnt, nicht mehr
nachgeprüft werden.
Nach S t r e ic h (1967) soll sie eine „Länge von etwa
110 m“ gehabt haben.

Speläogenese:
Aufgrund fehlender Zugänglichkeit kann hierzu keine
Aussage erfolgen.
Funde: sind nicht bekannt.
rezente Fauna:
Nach S t r e ic h (1967): „Auch während der Winter
befahrung wurden keine überwinternde Tiere festgestellt.“
Ausblick:
Weitere Untersuchungen sind derzeit kaum mehr mög
lich.

7.3 Die Sporker Schlade
Da die Flanken des Taleinschnittes auf weite Strecken
von Hang- und Hochflächenlehm überlagert sind und, zu
mindest im oberen Talbereich, flache Böschungen aufwei
sen, liegen nur wenige natürliche Aufschlüsse vor. Im weit
gehend unterirdisch entwässernden Gebiet der Sporker
Schlade sind daher nur durch den Kalksteinabbau, in heute
stillgelegten Steinbrüchen, bisher vier Höhlen freigelegt wor
den.
Hespecker Höhle
Höhlenname:
D ie H öhle lag am östlichen O rtsausgang der O rtschaft
H especke und hat daher ihren N am en erhalten. D ie B ezeich
nung w urde durch C l a u sen & W irth (1978) erstm als ver
w endet und später v o n HENTSCHEL (1979) und A. A. (1982a)
aufgegriffen.

„Höhle [...] mittlerweile verfüllt und ist nicht mehr zu
erkennen.“
Speläographie:
Da die Höhle nach eingehenden eigenen Untersuchun
gen vor Ort und Befragungen der ortsansässigen Bevölke
rung mit Sicherheit bei der Verfüllung des Steinbruchs mit
Bauschutt (vermutlich Ende der sechziger Jahre) unzugäng
lich wurde, kann sich die folgende Speläographie nur auf
wenige schriftliche Hinweise und mündliche Aussagen stüt
zen. F u h lr o t t selbst hat die Höhle weder 1869 noch spä
ter besucht und erhielt die folgenden Informationen durch
die Herren HÜTTENHEIN/Grevenbrück und HÄRCHE/Saal
hausen. Die Höhle wird von ihm als „weniger geräumig“
und „eigenthümliche Tropfsteinbildungen“ enthaltend be
schrieben (F u h l r o t t 1869a) (Anm. d. Verfassers: eventu
ell Excentriquesvorkommen?).
Nach F u h lr o t t (1869a) war sie jedoch schon zum Zeit
punkt dieser Beschreibung „durch Steinbruchbetrieb bis auf
geringe Spuren demolirt und verschwunden“, so daß über
ihre ursprüngliche Ausdehnung nichts bekannt ist.
W. SÖNNECKEN, den der Verfasser 1982 zur Klärung eini
ger Höhlennamen seines Buches „Höhlen des Sauerlandes“
persönlich aufsuchte, erklärte an Hand einer Skizze münd
lich, daß das von ihm als „Fuchsloch-Höhle“ bezeichnete
Objekt mit der Hespecker Höhle identisch sei. Die Rest
höhle soll nach diesen Informationen noch in der Nach
kriegszeit befahrbar gewesen sein. Ein Foto (Abb. 120) zeigt
den Eingang dieser Resthöhle, der in einen kleinen Raum
führte. Fortsetzungen waren laut SÖNNECKEN nicht erkenn
bar. Die Höhle wurde, nachdem sie noch im 2. Weltkrieg
als Luftschutzraum diente (A. A. 1982a), in der Zwischen
zeit verfüllt.

Katasterbezeichnung: Tropfsteinhöhle bei Hespecke (Kat.Nr.: 4814/005) W eb er (1987).
Die abweichende Registrierung im Kataster geht auf die
Erstbeschreibung bei F u h l r o t t 1869a zurück, überbewer
tet jedoch die Bedeutung vorhanden gewesener Sinter
bildungen.
synonyme Bezeichnungen:
Hespecke
H o lz (1965)
Fuchsloch-Höhle
SÖNNECKEN ( 1966)
Tropfsteinhöhle bei Hespecke W eb er (1987).
Eingangslage:
Unmittelbar am östlichen Ortsausgang von Hespecke,
nördlich der Straße nach Melbecke, lag in einem aufgelas
senen Steinbruch des dolomitisierten Massenkalkes (DorpFazies) die Hespecker Höhle. Sie befand sich vermutlich in
ca. 330 m über NN mit einem nach SE
oder E orientierten Eingang (Abb. 120).
Genauere Angaben waren nicht mehr zu
ermitteln, da die Höhle nach dem 2. Welt
krieg vollständig verfüllt und überdeckt
wurde.
1. Erwähnung: bei F u h l r o t t (1869a)
ohne nähere Beschreibung.
weiteres Schrifttum:
H o lz (1965): Hinweis, daß die Höhle „zer
stört“ sei.
C l a u sen & W irth (1978): Das Objekt
wird als „Höhlen-Torso“ bezeichnet.
H en t sc h e l (1979): Dem Hinweis es „ist
nichts Genaues bekannt. Angeblich ist
sie noch befahrbar“ wurde nachgegan
gen.
A.A. (1982a): Hinweis auf die Nutzung Abb. 120: Hespecker Höhle: Eingangsbereich (Foto: W. SÖNNECKEN als Luftschutzraum im 2. Weltkrieg.
etwa 1950)

Speläogenese:
Zur Bearbeitung der Speläogenese fehlen jegliche Hin
weise.
Funde:
• Hirschgeweih: „gut erhaltene Theile [...] wurden in
der Bodenablagerung“ gefunden (nach FUHLROTT
1869a).
rezente Fauna: wurde im Schrifttum nicht erwähnt.
Ausblick:
Nachforschungen vor Ort könnten eventuell durch
mündliche Berichte Ortsansässiger weitere Details - spezi
ell zur Morphologie der Höhle - erbringen.
Monarchen-Höhle
Höhlenname:
Die Bezeichnung „Monarchen-Höhle“ erscheint erstmals
in einer Tabelle unter dem Titel „Die Höhlen des Sauerlan
des“ (SÖNNECKEN 1966) mit dem Hinweis „bei Sporke, an
der Straße.“
Es handelt sich dabei um das später von S tr e ic h (1967)
mit einer Zugangsbeschreibung erwähnte und irrtümlich als
„Sporker-Höhle“ bezeichnete Objekt, wie W. SÖNNECKEN
im April 1982 mündlich bestätigte. Die Bezeichnung „Mon
archen-Höhle“ ist eine Wortschöpfung durch W. SÖNNECKEN
ohne historischen Bezug.
Katasterbezeichnung: Sporker Höhle (Kat.-Nr.: 4814/004)
W eb er (1987). Diese Bezeichnung wurde aus S t r eic h
(1967) übernommen.
synonyme Bezeichnungen:
Sporker Höhle
S tr eic h (1967)
W eb er (1987)
neue Sporker Höhle
S t r eic h (1970).
Eingangslage:
Von der B 236 Finnentrop-Grevenbrück zweigt eine Ne
benstraße zu den Ortschaften Sporke und Hespecke ab. In
einem kleinen Waldstück südöstlich dieser Straße, noch vor
dem Straßenabzweig nach Sporke befinden sich zwei auf
gelassene Steinbrüche. An der NE-Seite des nördlichen
Steinbruchs liegt der Höhleneingang.
Am Westrand einer großflächigen, östlich und nordöst
lich ausgreifenden dolomitisierten Massenkalkzone (DorpFazies), die in unmittelbarer Nähe großflächig noch heute
abgebaut wird, liegt die Höhle in ca. 300 m über NN. Von
einer „Linse des Mitteldevonischen Massenkalkes“ (STREICH
1967) kann daher nicht gesprochen werden.
Der Hauptgang öffnet sich nach W und ist, obwohl z. T.
mit Müll verfüllt, mit 3,5 m Firsthöhe gut sichtbar. Eine
zweite, kleinere Öffnung befindet sich etwas erhöht nörd
lich in der Steinbruchwand. Sie hat schachtartigen Charak
ter.

1. Erwähnung: bei B r a n d t (1930) als „eine tiefe und lange
Spaltenhöhle.“
weiteres Schrifttum:
SÖNNECKEN (1959): Auszüge des Berichtes von B r a n d t
(1930) werden wiedergegeben.
S t r eic h (1967): Die Höhle wird als 18 m lange Kluft- und
Spaltenhöhle bezeichnet, welche mit Müll verfüllt ist.
S t r eic h (1970): Hinweis auf eine vom Speläo-Ring Sauer
land durchgeführte Kartierung der Höhle (nach Recher
chen des Verfassers bisher nicht veröffentlicht).
C la u sen & W irth (1978): Die Höhle wird als „die schön
ste zur Zeit begehbare Höhle auf Blatt Lennestadt“ be
zeichnet. Eine „ca. 10 m“ hohe Kluft wird erwähnt, die
„mit Sinter und Tropfsteinbildungen ausgekleidet“ sei.
Auch die Müllverfüllungen werden erwähnt.
H e n t s c h e l (1979): Die Höhle wird als Kulturhöhle von
20 m Länge beschrieben, die wegen ihrer Müllverfüllung
„kaum mehr begehbar“ sei.
Entdeckung:
Nach B r a n d t (1930) wurde die Höhle „in den 80er Jah
ren“ [des 19. Jahrhunderts] durch „die Herren Schulte und
Mäckler, in Sporke wohnhaft angeschossen.“ Ihre Lage in
einem Steinbruch setzt die Freilegung bei Steinbrucharbeiten
voraus.
Speläographie:
Die heute noch befahrbaren Teile der Höhle sind Relik
te eines beim Steinbruchbetrieb angefahrenen, ehemals grö
ßeren Gangsystems. Es besteht ein Zustieg über zwei ca.
6 m auseinanderliegende Eingänge, deren südlicher ein ca.
3,5 m hohes, an seiner Basis 1,9 m breites Portal bildet.
Eine Befahrung wird trotz dieses relativ großräumigen
Zustieges durch große hier eingelagerte Müllmengen er
schwert. Wesentliche Teile der Evakuation sind durch Müll
verschüttet und können z. T. nur vermutet werden. Es gilt
jedoch als sicher, daß die Verfüllungen keine so großen Aus
maße angenommen haben, als daß eine ehemalige Raum
höhe von 10 m, wie sie von C la u sen & W irth (1978) an
gegeben wird, auch nur näherungsweise erreicht wurde.
Auch die in Resten vorhandenen Sinterbildungen
- hauptsächlich flächige Wandversinterungen - lassen,
selbst unter Berücksichtigung einer inzwischen weitgehen
den Zerstörung durch Menschenhand, nach Meinung des
Verfassers keinesfalls den Schluß zu, es handele sich um
eine ehemals beeindruckend schöne Tropfsteinhöhle, wie
dies das unter Schrifttum wiedergegebene Zitat glauben
macht.
Nach einem kleinen Abstieg keilt die bergwärts führen
de Kluft schon nach wenigen Metern aus. Verzweigungen
nach N und S führen in unterschiedlich geprägte Fortset
zungen:
Der nördliche Teil steht durch eine hangparallele Kluft
spalte mit der Eingangskluft in Verbindung. Besonders hier
ergaben sich bei einer Vermessung im September 1984 Pro

Speläogenese:
Die Höhle hat sich in einer Ban
kungsmulde entwickelt, die von bei
derseits ca. 60gstreichender Bankung
des Massenkalkes gebildet wird. Dies
dürfte zu einer Ansammlung des im
Untergrund fließenden Wassers ge
führt haben, was die Höhlenbildung
punktuell begünstigte.
Vermutlich hatte die Höhle eine
größere westliche Ausdehnung, da
ein großräumiger Eingang ange
schnitten wurde.

Abb. 121: Monarchenhöhle: Grundriß

Der vorherrschende Kluftcharakter
wurde schon mehrmals im Schrifttum
hervorgehoben. Die Höhlenbildung
hat sich an NNW-SSE und WNWESE orientierten Klüften entwickelt.
Im Eingangsbereich (Hauptzugang)
treten engständig zwei Klüfte auf, die
zusammenlaufend in einer bergwär
tigen Spalte auskeilen. Die bergwärts
(nach E) ca. 60 bis 70g einfallende
Bankung dürfte zu einer dem Gang
verlauf entsprechenden „Absenkung“
des Lösungshorizontes geführt haben.
Tieferliegende Höhlenteile orientie
ren sich verstärkt an Bankungsfugen
und zeigen eine phreatische Röhren
struktur. Die Höhle kann als ein
fossiler Kluftwassersammler des
Sporker Trockentales angesprochen
werden und ist eine kombinierte
Kluft- und Schichtfugenhöhle.
Funde: sind nicht bekannt.
Anderslautende Hinweise in der
zitierten Literatur beruhen auf Irrtü
mern bei der Benennung der Höhle
und beziehen sich auf die Sporker
Mulde (siehe dort).

bleme durch im Gang befindlichen metallhaltigen Müll, was
zu einer reduzierten Meßgenauigkeit führte. Die Kluft mün
det in eine bis zu 4 m hohe Kammer, deren firstnaher An
schnitt den 2. Eingang bildet. Auch hier sind flächiger
Wandsinter und Stümpfe ehemaliger Stalagmitenbildungen
festzustellen. Der nun erneut bergwärts abknickende Gang
setzt sich in einer NNE verlaufenden Kriechstrecke fort,
die jedoch nach 4 m unpassierbar eng wird.
Der südliche Teil führt 4 m unter das Eingangsniveau
durch kleinräumige Tonnengewölbestrecken, die in un
schliefbaren Engstellen enden. Hier befinden sich keine Ver
sinterungen.

rezente Fauna:
Es liegen bisher keine Beobachtungen vor.
Ausblick:
Im Sinne der Landschaftspflege und nicht zuletzt zum
Schutze des Karstgrundwassers wäre eine Beseitigung der
in die Höhle eingebrachten Müllmassen (etwa ein bis zwei
LKW-Ladungen) notwendig, da neben biologisch abbau
barem Müll auch Metallbehälter gefunden wurden, welche
nicht näher untersuchte Flüssigkeiten - vermutlich Farben
oder Oelprodukte - enthielten.
Das durch ein Ausräumen des Mülls auch weiterfüh
rende Hohlräume freigelegt würden ist unwahrscheinlich,

so daß der beigefügte Höhlenplan die Ausdehnung der Höhle
im wesentlichen dokumentieren dürfte.
Sporker Höhle
Höhlenname:
Da die in der Nähe der Ortschaften Sporke und Hespecke
ehemals vorhandenen Höhlen nahe beieinander lagen und
schon früh dem Kalksteinabbau zum Opfer gefallen sind,
wurden im Schrifttum deren Bezeichnungen oftmals miß
verständlich verwendet. So wird der Name „Sporker Höh
le“ erstmals von A n d r ee (1932) benutzt. Er bezeichnet hier
jedoch ein schon früher als „Sporker Mulde“ beschriebenes
Objekt. Die für einen natürlichen Hohlraum im Gestein
zutreffende Bezeichnung „Höhle“ - in diesem Falle „Sporker
Höhle“ - wird erst bei SÖNNECKEN (1950) richtig verwen
det, dessen 1966 wiederholte Informationen auf einem Be
richt von B r a n d t (1930) basieren.
Katasterbezeichnung: Die im Höhlenkataster als Sporker
Höhle (Kat.-Nr.: 4814/004) bezeichnete Höhle (W eb er
1987) ist mit dem als „Monarchenhöhle“ (siehe dort)
beschriebenen Objekt identisch. Die hier beschriebene
„Sporker Höhle“ wurde hingegen bisher nicht registriert.
synonyme Bezeichnungen:
Höhle bei Sporke
F u h l r o t t (1869a).
Eingangslage:
Nach F u h l r o t t (1869a) befand sich „über der Höhle“
die Sporker Mulde, d. h. beide Objekte lagen unmittelbar
beieinander. Da die Sporker Mulde im Gegensatz zur Spor
ker Höhle in der Literatur immer wieder zitiert wurde und
beide Objekte durch ihren vollständigen Abbau inzwischen
im Gelände nicht mehr nachweisbar sind, dienen der Lage
beschreibung die folgenden Zitate:
v. D e c h e n (1871b): „Diese Stelle liegt an dem linken
Abhange einer kleinen Schlucht der Sporker Schlade, wel
che sich etwas unterhalb Grevenbrück nach der Lenne an
deren rechte Seiten hinabzieht.“
S c h a a f f h a u s e n (1886): „Nahe dem Orte Hespecke
wurden im November 1885 in einem Kalksteinbruche [...]
zwei menschliche Skelette gefunden. [...] Derselbe Felsen,
auf dem die Skelette lagen, hatte an seinem Fusse vormals
eine Höhle“.
M u m m e n t h e n (1890) weist im Zusammenhang mit ei
nem als „vorgeschichtliches Gräberfeld mit Totenbeigaben
von Eisen“ bezeichneten Fundplatz darauf hin, daß „süd
westlich die Sporkeier Mulde“ lag und das Gebiet „im Volks
munde den Namen Wienfeld“ trägt, was wohl mit der Flur
bezeichnung „Wietfeld“ gemäß der Eintragung auf der
Grundkarte im ENE von Hespecke identisch ist.
Ein heute mit Abraum angefüllter ehemaliger Steinbruch
im NW von Hespecke ist demnach als Lokalität der Sporker
Höhle und Sporker Mulde anzusehen. Hingegen beruhen
Beschreibungen z. B. bei S t r eic h (1967) u. a. auf Verwech
selungen mit dem als Monarchenhöhle bezeichneten Ob
jekt.

Die Höhle lag ca. 320 m über NN im dolomitisierten
Massenkalk (Dorp-Fazies) mit einem vermutlich nach SW
weisenden Eingang.
1. Erwähnung: bei F u h l r o t t (1869a) mit einer kurzen
Beschreibung nach Angaben von W. H ü t t e n h e in .
weiteres Schrifttum:
A. A. (SÖNNECKEN) (1950): Neben der Namensnennung
erfolgt eine Kennzeichnung als Kulturhöhle.
Speläographie:
Nach F u h l r o t t (1869a): „Die Höhle bei Sporke, deren
Eingang durch Erdschutt verdeckt war, bei Anlage eines
Steinbruchs bloßgelegt, war eine 9 - 1 2 Fuß hohe, an der
weitesten Stelle fast ebenso weite sogenannte Ganghöhle
von etwa 45 Fuß Länge. Knochenfunde wurden mehrere
gemacht, ohne die verdiente Beachtung zu finden.“
Ein Foto bei SÖNNECKEN (1966, S. 57) trägt irrtümlich
die Bildunterschrift „Sporker Höhle“, abgebildet ist jedoch
nach B r a n d t (1930) „der mutmaßliche Rest der Sporker
Mulde“.
Speläogenese:
Es fehlen verwertbare Informationen für eine speläo
genetische Bearbeitung.
Funde:
Bei F u h l r o t t (1869a) werden lediglich „Knochenfun
de“ erwähnt. Es fehlen jedoch Einzelheiten, worum es sich
gehandelt hat.
rezente Fauna: wurde im Schrifttum nicht erwähnt.
Ausblick:
Da die Höhle als zerstört anzusehen ist und das Fund
material nicht mehr vorhanden zu sein scheint, ist eine
weitere Bearbeitung nicht möglich.
Sporker Mulde
Höhlenname:
Schon F u h l r o t t (1869a) erwähnt eine „über der Höhle
[Sporker Höhle] befindliche Mulde“, v. D e c h e n (1871a)
verwendet dann erstmals den Namen „Sporker Mulde“ für
diese von ihm als „steile kesselartige Vertiefung“ beschrie
bene Karstform.
v. D ec h e n (1871b) beschreibt nach „einem zweimali
gen Besuche im Laufe dieses Sommers“ das Objekt und weist
u. a. auf in den Ablagerungen Vorgefundene, „von ihrer Bil
dungsstätte entfernte Stalaktiten [...] in der hellgefärbten
Masse inne liegen“, hin. Mit den Worten „Die Sporker Mul
de ist, wie ich denke, ursprünglich eine Höhle gewesen“
zitiert er eine Mitteilung W. H ü tten h ein s nach vorgenann
ten Feststellungen, was ihre Berücksichtigung in dieser Do
kumentation rechtfertigt.

Katasterbezeichnung:
Die Höhle ist im Kataster (W eb er 1987) noch nicht re
gistriert.
synonyme Bezeichnungen:
Einige Veröffentlichungen (siehe weiteres Schrifttum)
lassen eine Unterscheidung zwischen „Sporker Höhle“ und
„Sporker Mulde“ vermissen.
Eingangslage:
Die Sporker Mulde lag auf der Hochfläche nahe der
Ortschaft Hespecke oberhalb der Sporker Höhle (näheres
siehe dort).
1. Erwähnung: bei FUHLROTT (1869a) als nicht näher un
tersuchtes, durch W. H ü tt e n h e in gemeldetes Objekt.
weiteres Schrifttum:
F u h l r o t t (1869 c): Ausführliche Beschreibung der Vorge
fundenen Sedimentationsfolge (nach eigenen Beobach
tungen).
v. D e c h e n (1871b): Ergänzungen der von F u h l r o t t
(1869c) gegebenen Darstellung (nach eigenen Beobach
tungen).
v. d. M a r c k (1872): Fundmeldung des kalkphosphathalti
gen Minerals Staffelit.
v. d. M a r c k (1873): Chemische Analyse des Staffelites aus
der Sporker Mulde.
A n d r ee (1925a): Zwei Artefakte aus der Sporker Mulde
werden dem Aurignacien zugewiesen.
A n d r e e (1925b): Parallelisierung der von F u h l r o t t und
v. D ec h en beschriebenen Schichtfolgen sowie Beschrei
bung der vorgenannten Artefakte (mit 2 Abbildungen).
B r a n d t (1930): Zustandsbeschreibung der 1929 noch Vor
gefundenen „letzten Ausläufer der Mulde“ mit Abbil
dung.
A n d r e e (1939): Die Schichtenfolgen werden der weichsel
zeitlichen Vereisung zugeordnet.
G ü n t h e r (1961): D ie zeitliche E instufung der A rtefakte
durch A n d r e e (1939) w ird angezw eifelt.
Die folgenden Berichte geben stets auszugsweise vorge
nanntes Schrifttum wieder, ohne neue Informationen zu ent
halten:
F u h l r o t t (1870), v. D e c h e n (1871a), v. D e c h e n
(1872), v. D e c h e n (1884), S c h a a f f h a u s e n (1886),
M u m m e n t h e n (1890), H u n d t (1897), W ie m e r s (1910),
M ü l l e r (1930), A n d r e e (1933), W iem ers (1937), B ec k
(1949), SÖNNECKEN (1959), FLEIßIG (1959), SÖNNECKEN
(1966), S t r e ic h (1967), S t r e ic h (1970), C l a u s e n &
W irth (1978) und R o th e (1983). Ihre große Zahl belegt
die diesem Höhlenfund zugesprochene Bedeutung.
Entdeckung:
Durch fortschreitenden Kalksteinabbau bei Hespecke
wurde die Sporker Mulde angeschnitten. Das Bekanntwer

den von Knochenfunden dürfte die Aufmerksamkeit des
Heimatforschers W. H ü t t e n h e in auf das Objekt gelenkt
haben, was diesen 1869 veranlaßte, J. C. F u h l r o t t über
den Fund zu informieren.
Speläographie:
Bei der Sporker Mulde handelt es sich nach v. D ec h e n
(1871b) um eine „trichterförmige Vertiefung“ mit einem
„Durchmesser von 3,76 m bei einer Tiefe von 7,22 m“.
Die nach F u h l r o t t (1869c) „über 20 Fuss mächtigen“
Ablagerungen der durch den Steinbruchbetrieb im Profil
angeschnittenen Mulde ließen sich „in sechs deutlich nach
Farbe, Gehalt und Dicke verschiedenen Schichten“ unter
scheiden.
„Die ganze Ablagerung besteht [...] aus zwei ihrem
Ursprunge nach sehr verschiedenen Schichtengruppen“,
welche im Wechsel von feinkörnigem Material (nach F u h l 
r o t t 1869c: „Schwemmgebilden“) und „scharfkantigen,
scheinbar lose übereinanderliegenden, aber durch Sinter
zusammengekitteten plattenförmigen Bruchstücken von
Kalkstein“ sedimentiert sind. In den „Schwemmgebilden“
fanden sich „zahlreiche Einschlüsse von fossilen Thier
resten“, überwiegend Höhlenbärenknochen (siehe Funde).
Bei einer erneuten Untersuchung im Sommer 1871 durch
v. D e c h e n (v . D e c h e n 1871b) war bereits „etwa die Hälfte
[der Mulde] [...] weggebrochen“. Das jetzt freiliegende Profil
wurde durch v. D e c h e n in vier Schichten gegliedert. Eine
zeichnerische Darstellung und Parallelisierung der Schich
tenfolgen nach F u h l r o t t und v. D e c h e n findet sich bei
A n d r e e (1925b).
K. B r a n d t untersuchte 1929 die noch erhaltenen Reste
der Fundstelle, welche er als 2 m breite und 3 m tiefe mit
„Bachablagerungen“ ausgefüllte Mulde beschreibt. Schich
ten ließen sich nicht mehr unterscheiden. „Die ganze Abla
gerung besteht aus einem dunkelbraunen festen Lehm, in
dem einzelne Gerölle liegen. Darunter nußgroße BrauneisenSteinknollen [...] Vollkommen verwitterter Sinter kommt
in der Ablagerung auch vor. Das Ganze erweckt den Ein
druck, als sei es von fließendem Wasser abgelagert wor
den“ (B r a n d t 1930).
Speläogenese:
Nach B r a n d t (1930) ist die Sporker Mulde „der Rest
einer Flußhöhle [...] Die vom Wasser glattgewaschenen
Wände weisen den Flußhöhlencharakter unzweideutig aus.“
Die in der Mulde eingelagerten Sedimente wiesen Struk
turen auf, welche ein schichtweises Nachbrechen der
Höhlendecke bis zu ihrem vollständigen Einsturz erkennen
ließen. Somit bestand ehemals eine mit Sinterbildungen
ausgeschmückte Höhle, wie „viele eingelagerte, von ihrer
Bildungsstätte entfernte Stalaktiten, zapfenförmige sowohl
als solche, welche die Wände bekleidet haben“ belegen (nach
v. D ec h e n 1871b).
A n d r e e (1939) bringt den schrittweisen Inkasions
prozess „mit den drei Vorstößen der Weichsel-Vereisung“
in Verbindung. „Demgemäß würde Schicht 3 und mit ihr

die Werkzeuge [Kieselschiefer-Artefakte] dem Interstadial I
zwischen 1. und 2. Weichsel-Vorstoß angehören.“
Funde:
Besonders zwei der von F u h l r o t t (1869 c) in sechs
Schichten (nach v. DECHEN 1871b in vier Schichten) unter
gliederten Ablagerungen enthielten zahlreiche fossile Kno
chenfunde, welche hauptsächlich vom Höhlenbären (Ursus
spelaeus BLUMENBACH) stammen.
Dazu stellt v. D ec h e n (1871b) fest, daß die Höhle viel
leicht lange Zeit den Bären als Behausung diente, „denn
die mehr als 1 M. breite Spalte scheint denselben einen ge
nügend weiten Zugang dargeboten zu haben, bevor durch
allmählige Schwächung der Felsdecke dieselbe zusammen
brach und nun zu zwei verschiedenen Zeiten und unter ab
weichenden Verhältnissen der entstandene offene Raum, der
Erdfall mit Lehm, Rollsteinen und Knochen von oben her
erfüllt werden konnte. Die herbeigeführten Knochen dieser
beiden Zeiten unterscheiden sich nicht wesentlich vonein
ander. Sie sind alle sehr zerkleinert und etwas abgerieben,
was von ihrer Fortführung durch fliessendes Wasser her
rühren dürfte. Dageben unterscheiden sich die Knochen aus
der tiefsten Abtheilung der untersten Lage (4) durch ihre
Erhaltung, sie zeigen keine Abreibung, sind nicht durch
fliessendes Wasser herbeigeführt worden und mögen ihre
Fundstelle zu der Zeit, als die Höhle als solche noch be
stand und deren Decke noch nicht eingestürzt war, erreicht
haben; sie können von Thieren herrühren, die, von Bären
in deren Wohnung geschleppt worden sind.“
Vorgefunden wurden Knochenreste folgender Tierarten
(nach F u h l r o t t 1869c, v . D e c h e n 1871b und H e n k e &
S c h m id t 1922):

• Höhlenbär (Ursus spelaeus BLUMENBACH): Wirbel,
Röhrenknochen, Fußglieder, Eck- und Backenzähne,
Schädelfragment, Fersenbein, Zehenglieder („alle in

sehr mürbem und fragm entarischen Zustande.“

F u h l r o t t 1869 c), sowie eine Unterkieferhälfte und

ein vollständiger Schädel.
• Höhlenlöwe (Felis spelaea GOLDFUß)
• Höhlenhyäne (Hyaena sp.)
• Elefant (Elephas sp.)
• Nashorn (Rhinoceros sp.)
• Hirsche (Cervus euryceros und C. elaphus L.)
• Reh (Cervus capreolus L.)
• Auerochse (Bos sp.)
• Pferd (Equus sp. an. adamatacus ?)
• Wolf (Canis lupus L.)
• Dachs (Meles sp.)
• Vielfraß (Gulo sp.).
Artefakte:
v. D ec h e n (1871b) fand „gleichzeitig mit den Resten
von Bär, Pferd Rhinoceros“ wenige, „aber unzweifelhaft vom
Menschen bearbeitete Kieselschieferstücke“ in der von oben
2. Schicht, ab 1 m unter der Geländeoberfläche.
A n d r ee (1925b) bildet zwei von drei untersuchten Ar
tefakten ab und weist sie dem Aurignacien zu. Sie sind je
doch nach G ü n th er (1961) „zu wenig kennzeichnend, um
mit Sicherheit für diese Gruppe in Anspruch genommen zu
werden.“
Nach Untersuchung der 1929 noch vorhandenen Reste
der Fundstelle schreibt B r a n d t (1930): „Knochen eiszeit
alterlicher Tiere habe ich nicht finden können.“
Ausblick:
Eine weitere Bearbeitung ist nicht mehr möglich, da die
Sedimente inzwischen beim Steinbruchbetrieb abgebaut
worden sind und das Fundmaterial größtenteils als nicht
mehr auffindbar einzustufen ist.

8. Höhlen im Bereich des Lennedurch
bruchs zwischen Grevenbrück und
Finnentrop
Alle sieben im folgenden beschriebenen Höhlen stehen
in mehr oder minder direktem Zusammenhang mit der
Karstentwässerung der Massenkalkfläche in die Lenne. Sie
liegen von den Zuflüssen der Lenne isoliert am Rande des
Lennetales.
Obwohl das Karstgebiet im Bereich des Lennedurch
bruchs nicht scharf von den bisher genannten Teilbereichen
des Massenkalkes der Attendorn-Elsper Doppelmulde ab
zugrenzen ist, so bietet doch die Lage der Objekte einen so
engen Bezug zum Hauptvorfluter des Gebietes, daß dies eine
separate Darstellung rechtfertigt. Durch z. T. großflächigen
Kalksteinabbau wurden einige Objekte angefahren und zu
gänglich, andererseits aber auch als Folge fortschreitenden
Abbaus zerstört, vergleichbar mit der Situation im Biggetal.
Bamenohler Höhle
Höhlenname:
Da es sich bisher um die einzige bei Bamenohl (einem
Ortsteil von Finnentrop) aufgefundene Höhle handelt und
noch keine definitive Bezeichnung vorlag, wurde das Ob
jekt vom Verfasser als „Bamenohler Höhle“ registriert.
Katasterbezeichnung: Bamenohler Höhle (Kat.-Nr.:
4813/043) W eb er (1989).

Abb. 123: Bamenohler Höhle: Grundriß

synonyme Bezeichnungen:
Höhle bei Bamenohl
Nr. 4813/2

v. D e c h e n , (1884)
H o lz (1965).

Eingangslage:
H o lz (1965) erwähnt die Höhle in einer Auflistung, gibt
jedoch unzutreffende Koordinaten an. Ihre Lage soll daher
näher beschrieben werden:
Folgt man am Bahnübergang bei Bamenohl ca. 170 m
der Bahnstrecke in Richtung Grevenbrück, so erreicht man
dort eine im Herbst 1983 im Auftrag der Deutschen Bun
desbahn fertiggestellte Betonstützwand. Diese soll den un
mittelbar an die Bahnstrecke heranreichenden Steilabbruch
des Massenkalkes absichern. Im oberen, NW-Teil dieser
Wand befand sich mit ca. 1,3 m Breite und 3,0 m Höhe
(Trauflinie) der Eingang der Höhle bei ca. 255 m über NN.
Die Höhle liegt im Massenkalk (Schwelm-Fazies). Ihr Ein
gang zeigt nach NW.
1. Erwähnung: vermutlich bei v. D ec h e n (1884) ohne Be
schreibung.
Da die Höhle unmittelbar an der Bahnstrecke Finnen
trop - Grevenbrück liegt, die als Teil der „Ruhr-Sieg-Bahn“
seit 1861 besteht, ist zu vermuten, daß sie durch den Eisen
bahnbau aktenkundig wurde und es sich somit um die von

Abb. 124: Bamenohler Höhle: Aufriß

v. D ec h e n (1884) erwähnte Höhle bei Bamenohl handelt.
Wenn v. D ec h e n ihre Lage mit „an der rechten Seite der
Lenne“ angibt, so liegt hier ein Irrtum vor.
weiteres Schrifttum:
F eld w isc h & S pang (1985): Die Bauausführung von Hang
sicherungsmaßnahmen, deren Methodik beschrieben
wird, erforderte u. a. eine Verfüllung der Höhle.
Speläographie:
Da die Höhle durch vollständige Verfüllung mit Flüssig
beton unbefahrbar wurde, soll hier eine möglichst einge
hende Beschreibung der bei einer Vermessung im August
1983 Vorgefundenen Situation erfolgen.
Die dem Eingang vorgelagerte, hangparallel liegende
Restwandfläche zur NW-SE verlaufenden Eisenbahnstrec
ke sowie eine muldenförmige Wegstrecke im Zugangs
bereich ließen auf eine ehemals längere Erstreckung schlie
ßen, die eventuell beim Bahnbau zerstört worden ist. Nach
Passieren des Einganges über Verbruchblöcke stufenartig
abwärts führend, erreichte man einen langgestreckten Kluft
raum. Dessen Wandflächen und Decke zeigen teilweise stu
fige Ausbrüche durch Inkasion. Klemmblöcke unterschied
licher Größe in der bis zu 6 m hohen Deckenkluft deuteten
einen sich fortsetzenden Verbruch des Raumes an.
Es ließ sich eine, wenn auch nur sehr geringe, hangseitig
verkippte Lage des Kluftraumes feststellen. An den in die
sem Raum völlig unversinterten Wandflächen war das Ein
fallen der Bankung des Gesteins mit 32 bis 37g gut zu er
kennen. Dies entspricht dem im Aufriß dargestellten Ver
lauf der Höhle nach SE. Klüfte durchkreuzen die Bankung
mit einem Einfallen von 60 bis 62g.
Die Hauptkluft muß oberflächennahe Bereiche erreichen,
da sich zwischen den Klemmblöcken im First Wurzelwerk
feststellen ließ. Sie endet in einer lehmplombierten hang
parallelen Spalte. Den Boden bedeckt Verbruchmaterial, das
hauptsächlich autochthonen Ursprungs ist. Dieser Verbruch
ist scharfkantig und teilweise innerhalb der Höhle durch
Besucher umgelagert worden.
Im Bereich des Höhlentiefsten zweigt eine kleine Seiten
kammer - bergauswärts gerichtet (bahnseitig) - ab. Diese
zeigt geringe Reste von Wandversinterungen, hat aber kei
nen erkennbaren Kluftursprung.
Speläogenese:
Die Höhle folgt einer hangparallel verlaufenden Kluft
(Kluftfugenhöhle). Ihre Nähe zum Steilhang der Bundes
bahnstrecke deutet auf eine Entstehung durch hangent
lastende Scherklüfte hin. Hierfür spricht die im Deckenver
bruch teilweise verdeckte Kluft, an der keine korrosive Er
weiterung festzustellen ist. Hangentlastungsbewegungen,
die am 17.4.1983 zum Nachbrechen der Felsböschung führ
ten, haben die Deutsche Bundesbahn dazu veranlaßt, den
Hang durch eine Betonstützwand zu stabilisieren. Im Zuge
dieser Arbeiten wurde die Höhle vollständig mit Beton
verfüllt, da man als „Ursache der Auflockerung“ die „sich
nach oben kaminartig verengende und teilweise verbrochene

Karsthöhle mit annähernd böschungsparallelem Verlauf“
ansah (F e l d w isc h & S pan g 1985). Diese Arbeiten wurden
im Sommer 1983 durchgeführt. Das Objekt war nach eige
nen Feststellungen noch bis zum 12.8.1983 während der
Bauarbeiten zugänglich (Abb. 125 und 126).
Funde: sind nicht bekannt.
rezente Fauna:
Höhlentiere waren bei Befahrungen im Oktober 1980
und August 1983 nicht feststellbar.

Abb. 125: Bamenohler Höhle: Situation unmittelbar
vor Verfüllung der Höhle im August 1983
(Eingang etwa 1 m links des oberen
Leiterendes. Foto: W. BRÜSER)

Abb. 126: Bamenohler Höhle: Situation 1992 nach
Abschluß der Bahnsicherungsarbeiten
(Foto: R. A hrweiler )

A usblick:
F e l d w isc h & S pang (1985) erwähnen, daß „jenseits des

Verbruchs [SE-Höhlenende] eine Fortsetzung existierte“, da
„starker Luftzug aus den Karstlöchern am Böschungsfuß“
festzustellen war. Die Höhle ist jedoch durch ihre restlose
Verfüllung zerstört und damit eine weitergehende Bearbei
tung ausgeschlossen.
Briefkastenspalte
Höhlenname:
Der schmale, hangparallel entwickelte schachtartig ein
fallende Eingangsspalt assoziiert beim Betrachter einen Ver
gleich mit dem Briefeinwurfschlitz eines Briefkastens. Dies
veranlaßte den Verfasser zur Festlegung des Höhlennamens
"Briefkastenspalte“.
Katasterbezeichnung: vermutlich Glotzloch (Kat.-Nr.
4813/040), W e b er (1987), nach einer Skizze bei SCHEL
LER (1987).
synonyme Bezeichnungen:
Eine abschließende Klärung muß derzeit offenbleiben,
da genauere Angaben fehlen.
Eingangslage:
Die Höhle befindet sich in einem kleinen, aufgelasse
nen und zwischenzeitlich überwachsenen Steinbruch im

Abb. 127: Briefkastenspalte: Grund- und Aufriß

Lennetal, nahe der Einmündung des Repebaches. Das Ob
jekt liegt im Massenkalk (Dorp-Fazies) bei 255 m über NN,
etwa 16 m über der Lenne. Der Eingangsschacht mit
0.7 x 1,2 m Durchmesser ist durch seine Hanglage, 8 m über
der Steinbruchsohle, nicht einsehbar.
1. Erwähnung: vermutlich bei SCHELLER (1987) ohne Be
schreibung.
weiteres Schrifttum: ist nicht bekannt.
Entdeckung:
Bei einer Oberflächenexkursion im November 1980
wurde die Höhle durch W. B r ü ser aufgefunden.
Speläographie:
Durch den Steinbruchbetrieb wurde eine hangparallel
50g einfallende Bankungsfuge angeschnitten. Diese besitzt
einen flachelliptisch gleichbleibenden Querschnitt von
0,6 x 1,2 m. Der Schacht (Tiefe 2,6 m) mündet in einen
nach N ziehenden Raum, dessen Boden mit geringmächtigen
Lehmablagerungen und einigen Gesteinsbruchstücken be
deckt ist. In der Deckenpartie sind kleinere Kolke vorhan
den. Nach ca. 4 m keilt der Gang aus. Sinterbildungen sind
nicht vorhanden.
Speläogenese:
Besonders bergseitig lassen sich auf der Wandfläche im
Schachtbereich der Höhle Laugfacetten feststellen, deren
leicht asymmetrische Ausbildung durch das schwerkraft
orientierte Abrinnen eines Wasserfilmes entstanden sein
dürfte.
Die beim Steinbruchbetrieb angeschnittene beiderseits
des Schachtes auch an der Felswand weiter verfolgbare
Bankungsfuge dürfte im Schachtbereich besonders wasser
wegsam gewesen sein. Hierdurch hat sich eine punktuelle
Vertikalentwicklung ergeben, deren ursprüngliche Erstrec
kung nicht mehr ermittelt werden kann, da der First des
Schachtraumes dem Steinbruchbetrieb zum Opfer fiel. Es
handelt sich folglich um den Schachttorso einer Schicht
fugenhöhle.
Der anschließende Gang hat nur ein geringes Gefälle
nach N. Er läßt sich als der dem Schacht entsprechende
Bankungsfugenraum deuten, dessen nach N abnehmende
Vertikalentwicklung auf eine auskeilende Fugenweite zu
rückzuführen ist.
Funde: sind nicht bekannt.
rezente Fauna:
Bei einer Befahrung am 1.11.1980 wurde im Nordteil
des Ganges eine größere Zahl von Stechmücken beobach
tet. Auch einige Exemplare der Höhlenspinne (Meta) und
Ringelwürmer befanden sich zu dieser Zeit in der Höhle.
Ausblick:
Eine wiederholte Untersuchung der rezenten Kleintier
fauna dürfte sich als lohnend erweisen.

Höhle an der Hart
Höhlenname:
Nördlich einer Straßengabelung der B 236/B55 bei
Grevenbrück befindet sich eine Kalkhochfläche. Ihre Aus
läufer - Hanglagen des Lennetales - tragen nach der topo
graphischen Karte 1:25.000, Blatt 4814 LENNESTADT,
die Flurbezeichnung „Wilhelms Höhe“ und „Hart“.
Bei der bisher in der Literatur immer nur kurz erwähn
ten Höhle muß es sich, folgt man einer Beschreibung bei
B o er g er (1946), um eine „Felspartie oberhalb des Fried
hofes“ handeln (ehemaliger Privatfriedhof der Familie Hüt
tenhein). Da die von B o er g er (1946) verwendete Bezeich
nung „Bärenhöhle“ auch dort in Anführungszeichen gesetzt,
aber nicht näher begründet ist, wurde dieser häufig verwen
dete Name, um Verwechselungen vorzubeugen, nicht auf
gegriffen, sondern die Bezeichnung „Höhle an der Hart“
entsprechend den geographischen Gegebenheiten neu fest
gelegt.
Katasterbezeichnung: Die Höhle ist im Kataster (W eb er
1987) noch nicht registriert.
synonyme Bezeichnungen:
„Bärenhöhle“
B o r g er (1946)
Höhle an der Hardt L u ca s (1951).
Eingangslage:
Der Lagebeschreibung bei B o e r g e r (1946) folgend,
erreicht man ca. 150 m WNW des Friedhofes eine Fels
gruppe mit einem ca. 7 x 5 m großen ebenen Vorplatz. Im
Randbereich des Massenkalkes (Dorp-Fazies) liegt hier das
Reststück einer ehemaligen Höhle. Der Eingang ist als of
fene, nach WSW weisende Kluft ausgebildet und liegt in
290 m über NN.
1. Erwähnung: bei B o er g er (1946) ohne nähere Beschrei
bung.
weiteres Schrifttum:
LUCAS (1951): Die Höhle wird in Zusammenhang mit ei
ner frühen eiszeitlichen Besiedlung des Kalkgebietes
gebracht (ohne Quellenangaben).
Speläographie:
Es handelt sich bei der Höhle an der Hart um eine Über
deckungshöhle geringer Ausdehnung. Die Wände sind un
versintert. Eine labile, mit Hanglehm versetzte Blockmasse,
welche bis zur Hangoberfläche reicht, bildet das Höhlen
ende. Es bestehen daher keine Fortsetzungsmöglichkeiten.
Fortgeschrittene Inkasion prägt den Gesamteindruck.
Speläogenese:
Ursprünglich dürfte es sich bei der Höhle um eine offe
ne Felskluft gehandelt haben. Durch eine im Abstand von
einigen Dezimetern parallel verlaufende zweite Kluft kam
es, vermutlich infolge Frostsprengung, zu einer Verkippung
des plattenartigen Mittelfelsens. So entstand eine Über
deckungshöhle von ca. 5 m Länge.

Funde:
Die Bezeichnung „Bärenhöhle“ bei BOERGER (1946)
sowie der Kurzhinweis auf Siedlungsspuren des prähistori
schen Menschen bei L u ca s (1951) lassen auf das Vorhan
densein von Knochen und Werkzeugfunden schließen. Lei
der erbrachten Nachforschungen bisher keine weiteren An
haltspunkte.
rezente Fauna:
Es liegen bisher keine Beobachtungen vor.
Ausblick:
Weitere Nachforschungen im heimatkundlichen Schrift
tum könnten eventuell die Namensnennung „Bärenhöhle“
klären und dazu beitragen, damit verbundene Funde nach
zuweisen.
Lenneschacht
Höhlenname:
Es handelt sich hier um die erste im Massenkalk beider
seits des Lennedurchbruchs zwischen Grevenbrück und
Finnentrop entdeckte Schachthöhle. Der daraus resultieren
de Höhlenname „Lenneschacht“ wurde durch einen Plan
von U. W esth o ff 1985 (bei S c h eller 1987 veröffentlicht),
erstmals dokumentiert.
Katasterbezeichnung: Lenneschacht (Kat.-Nr.: 4813/039)
W eb er (1987).
synonyme Bezeichnungen: sind nicht bekannt.
Eingangslage:
Die Höhle ist nur kletternd zu erreichen. Sie liegt weit
hin sichtbar 25 m über der Sohle eines aufgelassenen Stein
bruchs im WNW von Grevenbrück, etwa 50 m über dem
Wasserspiegel der Lenne. Der 0,5 m breite und 0,7 m hohe
versturzgefährdete Eingang zeigt in 290 m über NN nach
WSW. Die Höhle liegt im Massenkalk (Dorp-Fazies).
1. Erwähnung: bei S c h el le r (1987) mit Kurzbeschreibung
und Plan.
weiteres Schrifttum: ist nicht bekannt.
Entdeckung:
Nach S c h el le r (1987) wurde die Höhle im November
1983 durch K. S c h el le r und K. D. T iffert entdeckt. Da
der Eingang für einen aufmerksamen Beobachter schon aus
großer Entfernung als möglicher Höhleneingang erkenn
bar ist, muß davon ausgegangen werden, daß die Höhle ein
heimischen Kletterern schon seit längerer Zeit bekannt war.
Einem Exkursionsprotokoll des Verfassers vom 31.10.1981
ist der Satz entnommen: „Im gleichen Steinbruch, hoch in
der Wand, vermutlich eine zweite Höhle,“ welcher auf ei
nen Hinweis durch W. B r ü se r zurückgeht. Kabelstücke,
Holzreste und Batterien sowie andere „Befahrungsrück
stände“, die bei eigenen Befahrungen (ab Juli 1986) am
Schachtgrund vorgefunden wurden, lassen es deshalb nicht
ausgeschlossen erscheinen, daß laienhaft ausgerüstete, un

bekannt gebliebene Besucher schon weit vor der „Entdekkung“ 1983 die Höhle betreten haben.
Speläographie:
Da es sich bei dem von U. W esth o ff 1985 erstellten
Plan überwiegend um eine generalisierte Darstellung der
Evakuation mit einem Minimum an Signaturen handelt,
erfolgte zur Dokumentation der Höhle eine zweite Vermes
sung.
Die in den Rubriken Speläographie und Speläogenese
genannten Zahlenangaben zu den Raummaßen der Höhle
beruhen ausschließlich auf den Ergebnissen dieser zwischen
Oktober 1987 und Oktober 1988 durchgeführten Neu
vermessung.
Bereits 3 bis 4 m vor der Trauflinie finden sich an der
Felswand Reste einer Wandversinterung, die eine ehemals
größere, jetzt abgesprengte Ausdehnung der Höhle erken
nen läßt. Man betritt die Höhle durch eine bergwärts einfal
lende, z. T. wandversinterte Kluft mit kastenförmigem Pro
fil ( B - B ’).
Nach ca. 5 m verzweigt sich diese Kluft, im Decken
bereich nunmehr spaltförmig ausgebildet, in einen unpas
sierbar engen und einen sich in den Schachtabstieg zur zen
tralen Halle geringfügig erweiternden Teil.
Der Schacht ist im oberen Teil durch Klemmblöcke
flaschenhalsartig verengt, mündet aber schon nach weni
gen Metern Leiterabstieg in eine Halle. Man erreicht auf
direktem Wege, einen massigen Versturzblock entlang
gleitend, bei -16,5 m unter Eingangsniveau den Hallenbo
den. Die weitere Erstreckung der Höhle, sowohl nach NW
wie nach SE, ist besonders durch diese großräumige, z. T.
von Versturzmaterial zergliederte zentrale Halle geprägt.
Im SE erscheint der Raum noch weitgehend speläostatisch
intakt und ist durch Bodenlehmablagerungen gekenn
zeichnet. In seinen Ausläufern liegt mit -19,8 m der tiefste
Punkt des Höhlensystems. Verzweigungen führen bergwärts
in eine lokal stark zerklüftete Zone mit Verbruchblöcken,
die hier eine Zwischendecke bilden (siehe Aufriß und Pro
fil C - C’). Sie endet in unpassierbaren Spalten.
Der NW-Teil der Haupthalle hingegen ist von großen
ineinander verkeilten Verbruchblöcken gekennzeichnet.
Eine realistische Darstellung dieser als chaotisch zu bezeich
nenden Lagerungsverhältnisse ist weder im Grund- noch
im Aufriß der Höhle möglich, da dies eine deutbare, lage
richtige Kennzeichnung des Gangverlaufes und der Signa
turen des Höhleninhaltes unmöglich gemacht hätte. Die
durch W e st h o ff 1985 wie durch A h r w eiler 1988 erstell
ten Pläne geben daher in diesem Punkt die Situation nur
nach Augenschein skizziert und generalisiert wieder.
Schon wenige Meter nordwestlich des Schachtabstieges
befindet sich im Boden der Halle eine kleine Öffnung, die
nach kurzer Kriechstrecke in eine flache, 5 x 3 m große,
jedoch durchschnittlich nur 0,5 bis 0,7 m hohe Kammer
mündet. Hier, an einem der tiefsten Punkte der Höhle
(-19,0 m), ist die sich über einen flachen Lehmkegel wöl
bende, von Klüften durchzogene ursprüngliche Decke er
halten.

In der Haupthalle darüber liegende Versturzblöcke ver
mitteln hingegen ein zerrissenes Bild der Raumstrukturen.
Auf einer durch Verbruch entstandenen Zwischenetage be
finden sich Sinterbildungen, die z. T. als massige Stalag
naten mit ca. 15 cm Durchmesser ausgebildet sind. Den
noch hat der fortschreitende Inkasionsprozess diese Sinter
bildungen zerschert. Kleinstückiger Verbruch bedeckt gro
ße Teile des Bodens. Im NW endet die Höhle in einer gera
dezu klassisch ausgebildeten bankungsfugenorientierten
Mäanderstruktur. Diese endet, mit einer canonartigen
Eintiefung steil aufwärts führend, in einem keilförmig aus
laufenden Spalt.
Über dem NW-Teil der zentralen Halle liegen noch wei
tere, zum großen Teil nur durch Verbruchmaterial vom
Hauptraum getrennte, befahrbare Spalten. Eine eindeutige
Abgrenzung, was als eigenständige Gangstrecke anzuspre
chen ist oder ggf. nur einen vom Verbruchmaterial zerglie
derten oberen Teil der Halle darstellt, war nur bedingt mög
lich. Beide vorerwähnten Pläne geben daher auch hier teil
weise nur stark vereinfachend die Situation wieder, die im
Detail meßtechnisch nicht befriedigend zu erfassen ist, ohne
die Gesamtaussagefähigkeit des Planes durch eine Vielzahl
von Verbruchsignaturen stark zu beeinträchtigen.
Bezogen auf die Gesamterstreckung der Höhle zeigen
die unterschiedlichen Angaben bei W e st h o ff (1985) mit
139,7 m und A h r w eil er (1988) mit 113 m eine erhebliche
Diskrepanz der Meßergebnisse. Dies dürfte zumindest teil
weise aus der irrtümlichen Berücksichtigung solcher „Pseu
dogänge“ resultieren. Mehrere dieser Spalten münden in
einen Schlot, der mit nahezu vertikaler, geringfügig nach
ESE geneigter Steigung zu einer zweiten Tagöffnung führt.
Dieser als „WETTERSCHLOT“ bezeichnete Aufstieg ist
durch seinen sandig/steinigen, lehmdurchsetzten Boden nur
schwierig befahrbar. Er mündet +4,4 m über Eingangs
niveau. Die detaillierte Darstellung seines Verlaufes wurde
von J. H o b er g nach Vermessungsangaben und Ergänzun
gen nach Inaugenscheinnahme vor Ort ausgeführt.
Speläogenese:
Als „Spaltenhöhle mit Flußprofilen“ charakterisiert
S c h e l l e r (1987) die Höhle, wobei ihre „differenzierte
Struktur“ nicht näher erläutert wird.
Das in NW-SE Richtung parallel zur Steinbruchfront
verlaufende System des Lenneschachtes kennzeichnen drei
im Aufbau sehr unterschiedliche Bereiche, deren speläolo
gische Entwicklung jedoch eng miteinander verzahnt ist.
7. Der NW-Mäander
Unter Berücksichtigung der Morphologie des Gesamt
systems erscheint es als höchst wahrscheinlich, daß sich
entlang einer Bankungsfuge hier im NW-Teil des heutigen
Systems, in der Initialphase der Höhlenbildung, eine fort
schreitende Wasserwegsamkeit herausgebildet hat. Dies
führte nach und nach zu einer Eintiefung des stark mäan
drierenden Gerinnes. Deutlich herauspräparierte Prall- und
Gleithangstrukturen, mit der wechselnden Wasserführung
(oder eventuell Schichthärte?) entsprechenden Auskehlun
gen (siehe Profil A - A )' , dokumentieren diese Entwick-

Abb. 128: Lenneschacht: Grundriß mit Profilen

lung. Das Gerinne traf im weiteren Verlauf vermutlich auf
eine in NW-SE Richtung dicht gestaffelte Kluftzone
(Zentralbereich der Höhle), über die zusätzlich mischungs
korrosiv wirkendes Sickerwasser zugeführt wurde.
2. Der Zentralbereich (Haupthalle)
Die Möglichkeit einer durch Sprengung beim Stein
bruchbetrieb zwischen „WETTERSCHLOT“ und Eingang
erst nachträglich auftretenden Zerklüftung erscheint un
wahrscheinlich. So gewinnt die Entstehung durch initial
vorhandene engständige Klüftung an Bedeutung. Nach
Augenschein ist diese Deutung sicher nur hypothetisch ver
tretbar, der Situation jedoch nach Meinung des Verfassers
durchaus entsprechend.
Heute, durch fortschreitende Korrosion weitgehend von
Inkasionsschutt geprägt und durch verkeilte Versturzblöcke
im Deckenbereich differenziert strukturiert, ist diese Kluft
fugenphase des Zentralbereiches vollständig umgestaltet.
Die beiden Tagöffnungen können als zwei heute offene Zu
trittsstellen für das, wahrscheinlich durch eine Vielzahl
enger Kluftfugen einsickernde Oberflächenwasser angespro
chen werden. Ihre erhebliche Vertikalerstreckung ca. 5 bzw. 10 m über die durchschnittliche Hohlraum
entwicklung hinaus - läßt sich aus der in ihrer Struktur
querschlägig zu den unterlagernden Räumen stehenden
WSW-ESE Klüftung, mit einer daraus resultierenden
Kreuzklüftung, erklären.

Abb. 129: Lenneschacht: Aufriß

Zerscherte Sinterbildungen im NW-Teil der Haupthalle
weisen auf sekundäre Bewegungsvorgänge hin. Nach Art
der Vorgefundenen, klaffenden und bis zu 15 cm seitlich
verschobenen Bruchflächen können diese als Folge sub
rosiver Absenkungen und damit verbundener Gleitvorgänge
gedeutet werden.
3. SE-Verzweigungen
Im SE des Eingangsschachtes zeigen sich noch weitge
hend intakte Ausläufer der Haupthalle. Diese gehen schon
nach wenigen Metern in kleinräumige, noch in Speläostase
befindliche Verzweigungen über. Der Verlauf der Höhlen
sohle zeigt, wenn man die partiellen Überlagerungen durch
Verbruchmaterial unberücksichtigt läßt, vom Ende des NWMäanders bis in diese Verzweigungen hinein ein kontinu
ierliches Gefälle von ca. 15 %. Zwei geringfügig nach W
gegen die Hauptachse der Höhle versetzte Klüfte lassen sich
feststellen. Überwiegend ist das Gangprofil jedoch gerun
det. Das deutet auf eine Genese mit bankungsfugengebun
dener Wasserführung hin.
Im Profil C - C ’ wird dann noch einmal der prägende
Einfluß lokaler Klüftung für die Vertikalentwicklung deut
lich. Dieser Seitengang veranschaulicht in kleinerem Maß
stab die Situation der Haupthalle: Eine Versturzzwischen
decke aus Inkasionsverbruch der instabil gewordenen
Deckenpartie, entstanden aufgrund von korrosiv weiter
entwickelter Zerklüftung.

Resümierend läßt sich danach die Speläogenese wie folgt
skizzieren:
Ein durch Bankungsfugen geführtes Gerinne hat ehe
mals den Höhlenraum in seiner heutigen NW-SE Richtung
in voller Länge durchströmt. Hierbei kann es sich durchaus
um Karstwassereinleitungen der sich eintiefenden Lenne
beim Durchqueren des Massenkalkes gehandelt haben.
Durch eine lokal starke Zerklüftung im zentralen Bereich
der Höhle erfolgte, mischungskorrosiv verstärkt, eine Ban
kungsfugenerweiterung. Besonders im Bereich von Kreuz
klüftungen zeigt sich eine fortschreitende Vertikalent
wicklung, welche zur Inkasion führte. Durch schrittweise
Tieferlegung des Karstwasserhorizontes (Einschneiden der
Lenne) kam es zum Trockenfallen der Höhle einerseits und
Subrosionserscheinungen im unterlagernden Material an
dererseits, mit daraus resultierender Absenkung von Tei
len des Verbruchmaterials.
Die Höhle ist daher eine kombinierte Kluft- und Schicht
fugenhöhle mit in Teilbereichen einsetzender Speläolyse.
Funde:
Über Knochenfunde in der die Haupthalle ü b e r
lagernden Kammer, die im Plan von U. WESTHOFF (1985)
als „FLEDERMAUSGRAB“ bezeichnet wird, ist nichts nä
heres bekannt.
rezente Fauna:
• Höhlenspinnen (Meta):
31.10.1987 1 Exemplar im Bereich des Schachtzustieges
• Fledermäuse:
Kotreste fanden sich am 4.6.1988 im NW-Mäander.
Am 25.9.1988 konnte ein Exemplar einer nicht nä
her bestimmbaren Art fliegend beobachtet werden.
Ausblick:
Im SE-Teil der Höhle besteht möglicherweise eine Fort
setzung. Die Vorgefundene Situation läßt jedoch ein
Befahrbarmachen der Kluftspalte als aufwendiges Vorha
ben mit zweifelhaften Erfolgsaussichten erscheinen. Ein
vollständigerer Überblick der rezenten Fauna wäre anzu
streben. Auch für vergleichende Temperaturmessungen eig
net sich diese relativ großräumige Höhle.
Sinterspalte Borghausen
Höhlenname:
Da die Höhle in der Nähe der Ruine Borghausen liegt
und ihr Eingang eine schmale, mit Wandsinter ausgeklei
dete Kluftspalte ist, wurde die 1981 aufgefundene Höhle
vom Verfasser als „Sinterspalte Borghausen“ registriert und
dem Höhlenkataster Westfalen gemeldet.
Katasterbezeichnung: Sinterspalte Borghausen (Kat.-Nr.:
4813/049) W eb er (1989).
synonyme Bezeichnungen:
Lennespalte
S c h el le r (1987)
Lennespalte (Kat-Nr.: 4813/048) W eb er (1987).

Abb. 130: Sinterspalte Borqhausen: Grundriß mit
Profil

Eingangslage:
Die Höhle liegt im Mittelbereich eines kesselförmig vor
getriebenen, stark überwachsenen Steinbruchs im WNW von
Grevenbrück. Ihr Eingang bei 262 m über NN nach SW
zeigend liegt etwa 23 m über dem Wasserspiegel der Lenne
und ist durch ein sehr schmales, ca. 5 m hohes Profil gut
sichtbar.
Die Höhle liegt im Massenkalk (Dorp-Fazies). In un
mittelbarer Nähe befindet sich die als Lenneschacht bezeichnete Höhle, mit der möglicherweise eine Verbindung über
derzeit nicht befahrbare Spalten besteht.
1. Erwähnung: bei S c h el le r (1987) unter der Bezeichnung
Lennespalte mit Kurzbeschreibung und Höhlenplan.
weiteres Schrifttum: ist nicht bekannt.
Entdeckung:
Wahrscheinlich war die Höhle wegen des gut sichtba
ren Einganges ortskundigen Naturfreunden schon längere
Zeit bekannt. Der Verfasser erhielt im Oktober 1981 Kennt
nis von der Existenz dieser Höhle, die durch W. B r ü ser
bei einer Geländeexkursion gefunden wurde. Aufgrund
unkoordiniert parallel laufender Aktivitäten, „wiederholten“
W. H o lzm ü l le r , U. R a u h u t und U. W esth o ff im Novem
ber 1983 die „Entdeckung“ und meldeten sie unter der Be
zeichnung „Lennespalte“ dem Höhlenkataster Westfalen
(W eb er 1987).

HOFFs etwa 12 m hoch) mit Wand

Abb. 131: Sinterspalte Borghausen: Aufriß

Speläographie:
Bei einer im November 1983 von W. B r ü s e r und
F. K u h n e ausgeführten Vermessung konnte die Höhle auf
eine maximale Erstreckung von 18,5 m befahren werden
(siehe Plan). Der von S c h e l l e r (1987) einer Kurz
beschreibung der „Lennespalte“ beigefügte Plan deutet dar
auf hin, daß es bei Vermessungsarbeiten im Oktober 1985
gelang, über die bereits dokumentierten 18,5 m Länge hin
aus - eine extreme Engstelle überwindend - in ein verzweig
tes Höhlensystem vorzudringen, dessen Gesamtlänge mit
96 m bei 14,5 m max. Höhenunterschied angegeben wird.
Die zweifelsfreie Klärung, daß hier eine Doppelbenen
nung und Bearbeitung des Objektes vorliegt, konnte durch
Befahrungshinweise der Speläogruppe Letmathe e. V. er
bracht werden, die Lage und Höhlencharakteristik bestä
tigten. Entsprechend diesem Kenntnisstand erfolgte die
speläographische Beschreibung:
Im Eingangsbereich, einer ca. 0,3 m breiten, 5,3 m ho
hen WSW-ENE verlaufenden Kluftspalte, sind die Wand
flächen mit einer bis zu 5 cm starken Sinterschicht überzo
gen. Der Boden senkt sich, von Verbruchmaterial überdeckt,
höhleneinwärts bis auf ca. -3,5 m unter Eingangsniveau und
steigt später wieder an. Etwa 14 m bergwärts führt ein klei
ner Seitenarm der bogenförmig verlaufenden Kluft erneut
nach SW und endet in einer diesen WNW-ESE querenden,
unbefahrbaren Kluft ca. 5,5 m über Eingangsniveau.
Der weitere bergwärtige Höhlenverlauf führt nach der
Plandarstellung bei SCHELLER (1987) in einen versturz
gefährdeten Raum mit einigen flächigen Wandversinter
ungen, Blockschutt und Bodenlehmablagerungen. Im NE
steigt die Höhle weiter an und erreicht nach mehreren Eng
stellen ein Niveau ca. +9,5 m über Eingang. Hier vorhan
dene Fortsetzungsmöglichkeiten sind sedimentiert.
Nach SE dem Zentralraum folgend, gelangt man erneut
in einen WSW-ENE Kluftraum (nach einem Plan W e s t -

versinterungen. Dieser mündet, sich
immer mehr verengend, etwa 17 m süd
östlich des Einganges und +10,5 m über
dessen Niveau, bergauswärts. Die in der
Steinbruchwand liegende Tagöffnung
ist jedoch unbefahrbar schmal.
Speläogenese:
Speläogenetisch bedeutsam ist bei
der Sinterspalte Borghausen, daß anders
als bei den meisten anderen Höhlen des
Bearbeitungsgebietes, zwei extrem
schmale Kluftspalten mit erheblicher
Vertikalerstreckung (max. 11,5 m) im
Streichen des variskischen Systems
(b - c Klüfte) angelegt sind.
Da der von U. W est h o ff erstellte
Plan (veröffentlicht bei S ch eller 1987)
keine „Kluft“-Signatur aufweißt, kann
nur vermutet werden, daß der in NNWSSE Richtung verlaufende, die beiden bergauswärts
führenden Klüfte verbindende Zentralraum der Höhle ei
nem a - c Kluftraum im variskischen System entspricht.
Morphologische Untersuchungen zu einer detaillierteren
speläogenetischen Bearbeitung und Typisierung stehen noch
aus, da das Objekt durch seinen schmalen Zustieg extrem
schwer befahrbar ist.
Funde: sind nicht bekannt.
rezente Fauna:
• Höhlenspinnen (Meta):
Mai 1988 Anzahl nicht bekannt (nach Beobach
tungen von Mitgliedern der Speläo
gruppe Letmathe e. V.).
Ausblick:
Eine lehmplombierte Verbindung mit dem Lenneschacht
ist durchaus möglich und bedarf einer näheren Untersu
chung. Vorbereitend hierzu sollte die Zusammenführung bei
der Höhlen auf einem Übersichtsplan zur näheren Lage
bestimmung erfolgen.
Pfefferburghöhle
Höhlenname:
Unter mehr als einem Dutzend verschiedener Bezeich
nungen und Umschreibungen wurde die Höhle in der Lite
ratur der letzten 150 Jahre erwähnt. Da den Verfassern viel
fach unbekannt war, daß in der Umgebung noch weitere
Objekte existieren, sind viele dieser Namensgebungen mehr
deutig und haben dadurch wiederholt zu Verwechselungen
geführt. Der erstmals von B ec k (1949) verwendete Name
„Pfefferburghöhle“ erscheint nach Lage der Höhle unmit
telbar unterhalb der Pfefferburg, einem verfallenen Adels
sitz bei Grevenbrück, die zutreffenste Bezeichnung zu sein
und wird deshalb hier verwendet.

Katasterbezeichnung: Hollenloch bei Grevenbrück (Kat.-Nr.:
4814/023) W eb er (1987).
Diese Bezeichnung dürfte eine Neuschöpfung aus der
Vielzahl vorhandener Synonyme sein.
synonyme Bezeichnungen:
Grotte am Fuße der Peperburg
Höhle von Grävenbrück
Grevenbrücker Höhle

F r eilig r a th (1841)
NÖGGERATH (1846)
F u h l r o t t (1869 b/c)
P o l e n z (1983)
R o th e (1983)
F u h l r o t t (1869a)

Höhle bei Grevenbrück
Höhlenspalte von Grevenbrück
Höhle von Grevenbrück

SCHAAFFHAUSEN (1870)
F u h l r o t t (1869c)
L o tze (1961)

Gebirgsspalte bei Grevenbrück

SCHAAFFHAUSEN (1869/70)
Höhle an der Pfefferburg L a n d o is (1883)
v. D ec h e n (1884)
Hollenloch
H ü t t e n h e in (1893)
Hollenloch an der Pfefferburg
H ü t t e n h e in (1899)
H öllenloch
H u n d t (1897)
Höhle in der „Pfefferburg“ A n d r ee (1925a)
H o lz (1965)

Höhle unterhalb der Peperburgruine

M ieles (1967)

Peperburg-Höhle
S tr e ic h (1970)
Hollenloch bei Grevenbrück

W eb er (1987).

Eingangslage:
F u h l r o t t (1869a) gibt folgende Beschreibung: „Die
Höhle bei Grevenbrück lag auf der linken Seite der Lenne
ca. 30 Fuß über der Thalsohle [ca. 260 m über NN] in dem
schönen Kalkfelsen, welcher die Ruinen der alten Pfeffer
burg trägt. Sie hatte eine thorähnliche Öffnung, war etwa
10 Fuß hoch, 16 Fuß breit“, „die Mündung nach NW ge
kehrt“ F u h lr o t t (1869c). Die Höhle lag im an den Massen
kalk grenzenden Flinzkalk. Ihr Eingang muß, einer Be
schreibung durch F r e il ig r a t h (1841) folgend, weithin
sichtbar gewesen sein.
1. Erwähnung: bei F reilig r a th (1841) als „düstere Grot
te“ am Fuße der Peperburg.
weiteres Schrifttum:
NÖGGERATH (1846): Vereinzelte Knochenfunde des Höhlen
bären (Ursus spelaeus) sowie Bruchstücke eines Tonge
fäßes werden erwähnt.
SCHAAFFHAUSEN (1864): Beschreibung bzw. Hinweis auf
weitere Knochenfunde, welche zur Untersuchung Vor
lagen, darunter ein menschlicher Unterkiefer und wei
tere menschliche Knochen.
F u h l r o t t (1869a): „Auszug aus dem Funkberichte des
Herrn Hüttenheim“ (sic.), welcher auf die Fundumstände
von Koprolithen und Knochenfunden näher eingeht.

F u h l r o t t (1869b): Über den Fund von Hyänenkoprolithen

aus einer Seitenspalte der Höhle wird berichtet.
SCHAAFFHAUSEN (1869): Untersuchungsergebnisse der Ko
prolithenfunde und eines zweiten menschlichen Unter
kiefers. Weitere Funde: ein Stück Holzkohle und einige
„Rollsteine“.
F u h lr o t t (1869 c): Schilderung des ursprünglichen Zustan
des der Höhle (nach Angaben von W. H ü t t e n h e in ), wie
auch die Vorgefundene Situation im Sommer 1869. Auf
eine große Zahl fossiler Fledermausknochen wird hin
gewiesen.
B o er g er (1946): Im Zusammenhang mit der Pfefferburg
wird ein Brunnenschacht erwähnt, der mit Stufen ver
sehen war; „durch eine Seitenhöhle führte er ins Freie.“
Eine Vielzahl weiterer Literaturstellen ließe sich anfü
gen. Da diese jedoch lediglich auszugsweise vorgenannte
Quellen wiedergeben bzw. ungenannt deren Inhalt neu
gestaltet referieren, sei hierzu ohne Inhaltsangabe auf de
ren Listung unter dem Stichwort „synonyme Bezeichnun
gen“ verwiesen.
Speläographie:
Da die Höhle bereits zwischen 1866 und 1869 größten
teils durch den Steinbruchbetrieb abgebaut wurde und bis
zu diesem Zeitpunkt nur vereinzelte Aufzeichnungen er
folgten, kann bei ihrer Beschreibung nur auf wenige gesi
cherte Quellen zurückgegriffen werden. Eine durch das
Rheinische Ober-Bergamt bereits 1834 veranlasste Unter
suchung ergab (nach NÖGGERATH 1846) folgendes Ergeb
nis:
„Eine thorartige Öffnung bildet den Eingang zur Höhle
und es besteht dieselbe nur aus einer Weitung von etwa
30 Fuss grösstem und 16 Fuss kleinstem Durchmesser; sie
hat eine Höhe von 10 bis 12 Fuss. Es kommen in der Höhle
viele Spalten zusammen, welche die Weitung veranlasst
haben mögen. Auf der Sohle lagen viele Dolomit- und Kalk
stein-Bruchstücke, auch untermengt mit Höhlenlehm und
diesen bedeckend.“ NÖGGERATH beginnt diese Ausführun
gen mit dem Hinweis: „hierbei kann ich nur fremden
Mittheilungen folgen“ hat also selbst die Pfefferburghöhle
nicht untersucht.
F r eilig r a th hatte hingegen im Sommer 1839 das süd
liche Sauerland durchwandert und berichtet in seinem Buch
„Das malerische und romantische Westphalen“ (1841): „Bei
dem Dörfchen Gräfenbrück an einer schroffen, senkrecht
aufsteigenden Felswand [...] die einst die Peperburg trug,
[...] gähnt hohen Eingangs eine düstere Grotte vor uns auf“.
Es dürfte sich danach um einen weithin gut sichtbaren na
türlichen Höhleneingang gehandelt haben, welcher, wie
schlußfolgernd aus einer Notiz über den Zustand der Burg
ruine angenommen werden kann, noch im Jahre 1866 un
verändert war (M ieles 1975). Die weitgehende Zerstörung
der Höhle durch einen Steinbruchbetrieb muß zwischen 1866
und 1869 erfolgt sein, denn es waren nach F u h l r o t t
(1869c), der das Objekt persönlich aufsuchte, nur noch „die
unbedeutenden Reste der früher daselbst vorhandenen Höhle
zu besichtigen“.

F u h l r o t t s Beschreibungen (1869a/b) basieren weitge
hend auf Angaben von HÜTTENHEIN, welcher noch wäh
rend der Steinbrucharbeiten mehrmals vor Ort gewesen sein
muß, um paläontologische Funde zu sichern. Danach war
der Eingang „etwa 10 Fuß hoch, 16 Fuß breit.“ Der Raum
erstreckte sich WNW-ESE „30 Fuß lang [...] ungefähr mit
der Thalrinne parallel“ ( F u h l r o t t 1 8 6 9 c) und war „an den
Wänden mit dunkelfarbigem Tropfstein bekleidet“ ( F u h l
r o t t 1869a). Er endete in „zwei nischenartige|n] Ausläu
fer“ ( F u h l r o t t 1 8 6 9 c), die F u h l r o t t selbst vor Ort be
sichtigen konnte „wovon der kleinere westwärts, der grössere
südwärts“ verliefen. „Da sie mit ihrer Basis in gleichem
Niveau mit der ehemaligen Sohle der Höhle liegen“ (FUHL
ROTT 1869c), ist ein vollständig söhliger Verlauf der Höhle
anzunehmen.
Speläogenese:
Das Zitat aus NÖGGERATH (1846), „Es kommen in der
Höhle viele Spalten zusammen, welche die Weitung veran
lasst haben mögen“, weist auf eine Kluftfugenhöhle hin.
Inwieweit petrofazielle Unterschiede zwischen dem Massen
kalk im N W und einer schmalen Zone Flinzkalk - in des
sen Grenzbereich die Höhle lag - von speläogenetischer Be
deutung waren, ist nicht mehr zu klären.
Funde:
Durch eine beachtliche Zahl heute leider größtenteils
verlorengegangener Funde kann die Höhle nach F u h lr o t t
(1869c) „in paläontologischer Hinsicht unstreitig als einer
der wichtigsten Fundorte in ganz Westphalen bezeichnet
werden“ (Anmerkung des Verfassers: Diese Feststellung
beruht insbesondere darauf, daß, wie F u h l r o t t (1869b)
erwähnt, hier erstmals in Westfalen Hyänenkoprolithen ge
funden wurden und nach A n d r ee (1925a) ebenfalls erst
mals in Westfalen Knochenreste des eiszeitlichen Menschen
auftraten).
Jedoch wurde bereits 1834 bei den Untersuchungen
durch das Rheinische Ober-Bergamt festgestellt: „Alles deu
tete darauf hin, dass der Inhalt dieser kleinen Höhle schon
vielfach umgewühlt und durcheinander geworfen war“
(NÖGGERATH 1846), so daß die Funde nicht mehr stratigra
phisch einander zuzuordnen waren. Den Grund für diese
frühen Raubgrabungen liefert uns möglicherweise das fol
gende Zitat aus F reilig r a th (1841): „später [um 1820] hat
man Schatzgräberei in den Kellern [der Pfefferburg] des
verschollenen Geschlechts [v. Hundem, genannt Pepersack]
angestellt um mit der Wünschelrute ein Goldkalb zu ent
decken.“
Die Literaturauswertung ergab folgendes Fundgut (Erst
zitat in Klammern):
• Höhlenbär (Ursus spelaeus): „einige Zähne [...] unter
mengt mit Knochenfragmenten von demselben Thiere“
(NÖGGERATH 1846)
• Mammuth (Elephas primigenius BLUMENBACH):
„Knochen“ (S c h a a ffh a u se n 1864)
• Riesenhirsch (Cervus giganteus BLUMENBACH;
Megaceros hibernicus OWEN): „Knochen und Geweih

stücke“, von Hund oder Wolf „benagt“ (S c h a a f f 
1864)
• Hyänen-Koprolithen: „in einer Seitenspalte“ der Höh
le, „10 Fuss unter der Bodenfläche derselben gesam
melt.“ (F u h l r o t t 1869b)
• Ur-Pferd (Equis spec): „Knochen und Zähne“
(F u h l r o t t 1869a)
• Rhinoceros (Rhinoceros tichorh.): „Knochen und Zäh
ne“ (F u h l r o t t 1869a)
• Hyäne (Hyäna spelaea): „Knochen und Zähne“ (F u h l 
r o tt 1869a)
• tertiäre Saurierknochen (?): „wird erst durch eine ge
nauere Prüfung festzustellen sein.“ (F u h l r o t t 1869a)
• Höhlenlöwe (Felis spelaea GOLDFUSS): „fossile Kno
chen“ (S c h a a ffh a u se n 1869).
Nach einer Mitteilung durch H ü tt e n h e in (1893) wur
de dessen „reichhaltige Sammlung [...] an das Museum für
Orts- und Heimatskunde im Süderland in Altena geschenkt“
[heutiges Burgmuseum Altena]. Dort waren (nach Recher
chen des Verfassers) im Jahre 1980 folgende Funde mit der
Fundortbezeichnung „Pfefferburg Grevenbrück“ vorhanden:
• Koprolithen (des „Höhlenbären „?)
• Hyäne (Schenkelknochen)
• Hirsch (Schenkelknochen).
Noch M ieles (1967) erwähnt weitere Knochenfunde im
Burgmuseum Altena, deren Verbleib jedoch ungeklärt ist.
Paläantropologische Funde:
Cro-Magnon (?): Teil eines Unterkiefers mit vier Bac
kenzähnen sowie weitere „Skelettheile rühren von zwei er
wachsenen Menschen her, von denen der eine ungewöhn
lich starke Knochen der Gliedmassen zeigt“ (SCHAAFF
HAUSEN 1864).
Artefakte und andere antropogene Nutzung nachweisende
Funde:
• Rollsteine: „faustgrosse Rollsteine, wie sie auch in Höh
len des Maassthaies Vorkommen“ (S c h a a ffh a u se n
1869)
• Holzkohle: „In dem die Höhlenspalte ausfüllenden
Lehm wurde [...] ein Fuss tief ein Stückchen Holzkoh
le gefunden.“ (S c h a a ffh a u se n 1869)
• Gefäßfuß: „aus der Kindheit der Töpferkunst“ (NÖG
GERATH 1846).
rezente Knochenfunde:
• Hund oder Wolf?
SCHAAFFHAUSEN (1864)
• Dachs oder Vielfraß ? S c h a a ffh a u sen (1864)
• Wolf
F u h l r o t t (1869a)
• Mäuse (Hypudaeus) SCHAAFFHAUSEN 1869)
• Fledermäuse
F u h l r o t t (1869c).
h a u sen

rezente Fauna: wurde in der Literatur nicht erwähnt.
Ausblick:
Die im Rheinischen Oberbergamt in Bonn lagernden
Akten sind bei einem durch Bombenangriffe im 2. Welt
krieg verursachten Brand weitgehend vernichtet worden.
In den verbliebenen Restbeständen, z. Zt. in Dortmund la
gernd, sind keine Höhlenhinweise zu finden (fernmündli
che Auskunft). Es ist daher kaum zu erwarten, daß weitere
Quellen aufgefunden werden, die den Informationsstand
verbessern. Auch Versuche, den Nachlaß des Gerberei
besitzers H ü tte n h ein in Grevenbrück einzusehen, um even
tuell nähere Informationen zu erlangen, blieben erfolglos.
Ob sich, durch bisher unbekannt gebliebene schriftliche
Quellen das Gesamtbild mosaikartig weiter ergänzen läßt,
bleibt abzuwarten.
Pfefferburger Schachthöhle
Höhlenname:
Die Namensgebung erfolgte durch S t r eic h (1967), der
das Objekt als Schachthöhle im bergigen Gelände nahe der
Pfefferburg beschreibt. Ältere, im Schrifttum festgestellte
Bezeichnungen sind als Höhlenname nicht geeignet, da sie
mehr als Lageumschreibung anzusehen sind, oder das Ob
jekt mit ihnen nur unzureichend von in der Nähe liegenden
weiteren Höhlen unterschieden wird.
Katasterbezeichnung: Pfefferburger Schachthöhle (Kat.-Nr.:
4814/003) W eb er (1987).
synonyme Bezeichnungen:
Grotte am sog. Lummerjöhnchen
F u h l r o t t (1869 c )

neue Höhle an der Pfefferburg
v. D e c h e n (1871a/1884)
„Küllenloch“
B o er g er (1946)
Am Lummerjöhnchen H o lz (1965)
Bären-Höhle
SÖNNECKEN (1966)
Pfefferburger Schacht W e b er (1979).
Eingangslage:
Die Höhle liegt im Massenkalk (Dorp-Fazies), ca. 500 m
westlich der Ruine der ehemaligen Pfefferburg bei Greven
brück. Sie befindet sich in der Hanglage des Benner Berges
zum Südufer der Lenne. Der mit 2 m Durchmesser steil
einfallende, nach N weisende Schacht liegt etwas versteckt
zwischen einigen Kalksteinklippen in ca. 280 m über NN.
1. Erwähnung: bei F u h l r o t t (1 8 6 9 c ) als „Grotte bei
Grevenbrück [...] am sogenannten Lummerjöhnchen"
mit kurzer Beschreibung.
weiteres Schrifttum:
v. D ec h e n (1871a): Die Höhle sei „erst kürzlich aufgefun
den und noch nicht untersucht."
B o er g er (1946): Bericht über die Höhle (die als Erdstall
gedeutet wird) als Versteck des Vogtes Bernhard von
Elspe. Deutung des Begriffes „Lumergönken" als über

dachter Raum zum Anlocken von Raubtieren (Quel
lenangaben fehlen).
S t r e ic h (1967): Der Zugang wird sehr genau beschrieben,
doch sind die Angaben über Länge, Tiefe und Gang
verlauf unzutreffend.
C l a u s e n & W ir t h (1978): Es werden Hinweise aus
F u h l r o t t (1869 c ) und S tr eic h (1967) zitiert, ohne die
Daten auf ein Objekt zusammenzuführen.
H en tsc h el (1979): Hinweis, daß die Höhle in Grevenbrück
auch Bärenhöhle genannt wird, mit einem Zitat aus
S tr eic h (1967).
W eb er (1979): Nach Befahrung der Höhle wird die fehler
hafte Beschreibung durch STREICH (1967) korrigiert.
Entdeckung:
Obwohl v. D ec h e n (1871a) die Höhle als „erst kürzlich
aufgefunden" bezeichnet, dürfte sie, da es sich um einen
Naturschacht handelt, der ortsansässigen Bevölkerung seit
langem bekannt gewesen sein. Ist die Beschreibung B OER
GERs (1946) zutreffend - für welche ein Quellennachweis
fehlt - so hat sie bereits 1632 (im 30jährigen Krieg) dem
Vogt Bernhard von Elspe (Burgherr von Borghausen) als
Versteck gedient. Der Wortlaut läßt jedoch darauf schlie
ßen, daß es sich hier nicht um eine durch zuverlässige Quel
len gesicherte Überlieferung handelt.
Speläographie:
Eigenen Beobachtungen sind kommentierte Zitate aus
dem Schrifttum vorangestellt worden, da die Speläographie
der Höhle, obwohl bereits von F u h l r o t t (1869 c) korrekt
wiedergegeben, in der Folgezeit durch Entstellungen zu Ver
wechselungen im Schrifttum geführt hat. BOERGER (1946)
hält den Schachteingang für eine in den Felsen gehauene
Wolfsfalle, die nach seiner Vermutung von den Rittern der
Pfefferburg zu Jagdzwecken angelegt wurde. Der Schacht
weist jedoch keinerlei Bearbeitungsspuren auf und zeigt bei
genauerer Untersuchung eindeutige Höhlencharakteristik
durch Kolkbildungen und eine kluftorientierte Anlage.
Dessen ungeachtet ist eine Nutzung als Tierfalle durch
aus denkbar. Hierzu gibt B o er g er (1946) aufschlußreiche
Hinweise, die auch die von anderen Autoren für die Höhle
oft verwendete Bezeichnung „Lummerjöhnchen" erklären
könnten: „Der Wald an der Nordwestseite zu Füßen der Burg
heißt ‘Lumergönken’. Dort waren ein oder mehrere ‘Luder
gadem’, das sind überdachte Räume, in denen verluderte
Kadaver zum Anlocken von Raubzeug ausgelegt wurden,
das dort vom Burgjäger abgeschossen wurde" (S. 128). In
diesen „Lumergönken" befand sich das „Küllenloch", wo
von B o e r g e r (S. 132) berichtet: „Küllenloch, von platt
deutsch ‘küllen’ d. i. ‘täuschen, anführen’. Die Grube wur
de mit Büschen zugedeckt und darauf der Köder zum
‘küllen’ für das Raubzeug gelegt." Daß es sich bei diesem
„Küllenloch“ um die Pfefferburger Schachthöhle (auch Höh
le am Lummerjöhnchen) handelt, läßt sich zweifelsfrei aus
der Beschreibung folgern: „Das ‘Küllenloch’ ist ein 6 Me
ter tiefer, genau senkrechter Erdstall, in Felsen gehauen und
liegt ungefähr in der Mitte zwischen den Burgruinen der

Abb. 132: Pfefferburger Schachthöhle: Grund- und Aufriß

Pfefferburg und Babenhol [Borghausen] im ‘Lumergönken’.
[...] Unten befindet sich ein größerer, trockener Raum, der
jedoch zum Teil mit Erdmassen zugefallen ist. Nach der
Sage soll von hier aus ein unterirdischer Gang zu den Bur
gen führen, was jedoch unwahrscheinlich ist“ (B o e r g e r
1946, S. 132).
S tr eic h (1967) schuf durch Fehlinformationen, die wohl
auf ähnlichen, einer Sage entnommenen Hinweisen beru
hen, die irreführende Beschreibung, ein sich anschließen
der Gang sei waagerecht 32 m lang. Dies führte u. a. dazu,
daß C l a u se n & W irth (1978), das Höhlenvorkommen le
diglich an Hand von Literaturzitaten beschreibend, die
Pfefferburger Schachthöhle und eine Höhle am Lummer
jöhnchen in den Erläuterungen zur geologischen Karte als
zwei verschiedene Objekte aufführten. Später erfolgte im
Höhlenkataster Westfalen (W eb er 1987) demgemäß eine
zweim alige Registrierung (Kat.-Nr.: 4814/003 und
4814/009).
Daß es sich bei der Beschreibung durch S t r e ic h (1967)
offensichtlich um einen Irrtum handelt, wird an Hand der
geographischen Lage des Objektes deutlich. Am Nordhang
zur Lenne hin gelegen würde selbst bei der von S tr eic h

unrichtig wiedergegebenen Tiefe von 9 m (gemessen wur
den 4 m !) ein waagerechter Gangverlauf schon nach weni
gen Metern „Richtung Lenne“ bergauswärts führen! Im
Volksglauben ist jedoch bis heute die Vermutung erhalten
geblieben, die Höhle habe eine Verbindung unter der Lenne
hindurch bis nach Sporke (mündliche Mitteilung durch
T. S c h n eid er 1985).
Eigene Untersuchungen zur Speläographie:
Im Hang des Benner Berges, mit einem lenneseitigen
Böschungswinkel von 45g, hat sich 60g hangwärts einfal
lend ein 4 m tiefer Schacht gebildet. Dieser Schacht hat
einen nahezu runden Querschnitt, der sich mit zunehmen
der Tiefe etwas verjüngt. Spuren anthropogener Nutzung
sind im Schachtbereich nicht erkennbar. Am Schachtgrund
verzweigt sich die Höhle. Der Hauptraum führt ca. 4,5 m
nach E. Der Boden ist mit Blockschutt (Deckenverbruch
material), Lehm und humosem Material bedeckt. Die Sedi
mente sind dem Augenschein nach zumindest an der Ober
fläche stark durchwühlt. Sinterbildungen haben sich nicht
entwickelt.
Am Boden des Hauptraumes wurden Reste einer Ziegel
mauer festgestellt, die möglicherweise einmal diesen Raum

vom Schacht abtrennte. Über die Zweckbestimmung der
Mauer ist nichts bekannt. Im W endet die Höhle schon ca.
1,5 m seitlich des Schachtes in einer Spalte. Nordwestlich,
unter den Schrägschacht verlaufend, sind zwei kleinere Spal
ten noch etwa 2,5 m befahrbar. Die Höhle hat damit eine
Gesamterstreckung von 14 m.
Speläogenese:
Eine parallel mit dem Eingangsschacht verlaufende Kluft
hat die Wasserwegsamkeit punktuell erhöht und damit die
Schachtbildung, in Verbindung mit 60g einfallender Ban
kung des Massenkalkes, ermöglicht. Unter flächiger Lösung
(vermutlicher Karstwasserhorizont) erfolgte dann in 3 bis
4 m Tiefe eine Erweiterung zur Raumbildung, die durch
Deckennachbrüche ihre heutige Ausformung erhielt. Es
handelt sich somit um eine bankungsfugenorientierte ini
tiale Kluftfugenhöhle.
Sedimentmaterial und insbesondere darin eingelagerte
Knochen wurden wahrscheinlich durch Rutschungen, aus
gelöst durch die Hanglage, in die Höhle transportiert.
Funde:
Bedauerlicherweise erfolgte keine systematische Aus
grabung. Durch vielfache Umschichtungen des Sediment
materials wurden die Ablagerungen stark gestört. F u h lr o t t
(1869c) berichtet: „Im Bodenschutt sind hier von Herrn
Hüttenheim einige Bärenknochen gefunden worden.“ Der
Verbleib dieser Funde ist ungeklärt, doch vermutlich befan
den sie sich in der inzwischen aufgelösten Sammlung
H ü t t e n h e in (siehe Hinweis unter Pfefferburghöhle).

rezente Fauna:
Bei den vom Verfasser durchgeführten Befahrungen
konnten bisher folgende Tierarten beobachtet werden:
• Zackeneulen (Scoliopteryx libatrix L.):
30.10.1982 17 Exemplare
29.01.1983 13 Exemplare
29.01.1989 5 Exemplare
16.03.1992 17 Exemplare
• Wegdornspanner (Triphosa dubitata L.):
30.10.1982 4 Exemplare
29.01.1989 1 Exemplar
16.03.1992 15 Exemplare
• Höhlenspinnen (Meta):
28.07.1984 3 Exemplare
29.01.1989 4 Exemplare
16.03.1992 18 Exemplare
• Mücken:
16.03.1992 9 Exemplare
• Asseln:
16.03.1992 1 Exemplar.
Ausblick:
Fortsetzungen der Höhle sind unwahrscheinlich. Beson
ders die überraschend große Zahl überwinternder Zacken
eulen verdient eine langfristigere Beobachtung.

9. Weitere, noch nicht untersuchte Höh
len des Bearbeitungsgebietes
Es existieren bzw. existierten, wie eine Auswertung des
Schrifttums ergab, weitere Höhlen im Bereich der AttendornElsper Doppelmulde, welche z. T. aber auch mit den bereits
beschriebenen Objekten identisch sein können. Mangels
genauer Beschreibungen und eindeutiger Lagehinweise ist
jedoch eine zweifelsfreie Zuordnung oder Abgrenzung bis
her nicht möglich gewesen.
In der folgenden Liste werden diese Höhlen in alphabe
tischer Folge genannt:
Bauschutthöhle (Kat.-Nr.: 4813/062):
• nach W eb er (1989) eine 10 m lange, 1,5 m tiefe Höh
le im Massenkalk (Zahlenwerte geschätzt, nach un
veröffentlichter Skizze).
Drückespalte (Kat.-Nr.: 4814/029):
• nach W eb er (1989) eine geschätzt 5 m lange Höhle
im Massenkalk.
Flaschenspalte (Kat.-Nr.: 4813/053):
• nach W e b e r (1989) eine Höhle unbekannter Länge
im Massenkalk.
Ganghöhle (Kat.-Nr.: 4814/020):
• nach S c h el le r (1987) eine 7 m lange Höhle „westli
ches Frettertal [...] Flußprofil, leicht ansteigend, im
Blockversturz endend“ (Skizze veröffentlicht).
• nach W eb er (1989) im Massenkalk.
Hammerschluf (Kat.-Nr.: 4814/026):
• nach W e b er (1989) eine 15 m lange, 6 m tiefe Höhle
im Massenkalk, durch Fotos dokumentiert (Zahlenwer
te geschätzt).
Heldenschluf (Kat.-Nr.: 4813/036):
• nach S c h el le r (1987) eine 8 m lange Höhle „Helden,
Ortsausgang Repetal [...] söhlig, schlufig, keine Ver
zweigung“.
• nach W e b er (1989) eine durch Skizze und Fotos im
Kataster dokumentierte Höhle im Massenkalk.
Hespecker Stube (Kat.-Nr.: 4814/018):
• nach S c h el le r (1987) eine ca. 4 m2 große Kammer
im Dolomit (Skizze veröffentlicht).
• nach W eb er (1989) eine 7 m lange Höhle im Massen
kalk.
Höhle unterm Kreuz (Kat.-Nr.: 4814/028):
• nach W e b e r (1989) eine Höhle unbekannter Länge
im Massenkalk.
Imprägnierschacht I (Kat.-Nr.: 4814/032):
• nach W e b er (1989) eine 10,5 m lange, 6 m tiefe Höh
le im Massenkalk (Zahlenwerte geschätzt nach Skiz
ze).
Imprägnierschacht II (Kat.-Nr.: 4814/033):
•nach W eb er (1989) eine 8 m lange, 4 m tiefe Höhle im
Massenkalk (Zahlenwerte geschätzt nach Skizze).

Kloppspalte (Kat.-Nr.: 4814/019):
• nach S c h el le r (1987) eine „Spaltenhöhle“ von 14 m
Länge und 3 m Tiefe, die im Versturz endet (Skizze
veröffentlicht).
• nach W eb er (1987) liegt die Höhle im Massenkalk.
Lampenhöhle (Kat.-Nr.: 4813/057):
• nach W e b e r (1989) eine Höhle unbekannter Länge
im Massenkalk.
Lenneschlauch (Kat.-Nr.: 4813/041):
• nach S c h el le r (1987) eine 8 m lange „söhlig“ ver
laufende Höhle, „in Versturz endend“ (Skizze veröf
fentlicht).
• nach W eb er (1989) liegt die Höhle im Massenkalk.
Messerschacht (Kat.-Nr.: 4813/038):
• nach S c h el le r (1987) eine 6 m tiefe Schachthöhle,
die sich in „2 kleine Kriechgänge, abwärts führend“
verzweigt (Skizze veröffentlicht).
• nach W eb er (1989) hat die Höhle eine Länge von 11m
bei 6 m Tiefe (Zahlenwerte geschätzt nach Skizze) und
liegt im Massenkalk. Sie ist durch Fotos dokumentiert.
Mineralienhackerspalte (Kat.-Nr.: 4813/060):
• nach W eb er (1989) eine 14 m lange, 6 m tiefe Höhle
im Massenkalk (Zahlenwerte geschätzt nach Skizze).
Ouetschspalte (Kat.-Nr.: 4813/061):
• nach W eb er (1989) eine 13 m lange, 3 m tiefe Höhle
im Massenkalk (Zahlenwerte geschätzt nach Skizze).
Sandschluf (Kat.-Nr.: 4814/027):
• nach W eb er (1989) eine 5 m lange Höhle im Massen
kalk (Länge geschätzt).
Zaunhöhle (Kat.-Nr.: 4813/058):
• nach W eb er (1989) eine 7 m lange, 3 m tiefe Höhle
im Massenkalk (Zahlenwerte geschätzt).
Der Verfasser wollte Doppelbearbeitungen und damit
verbundene Doppelbenennungen dieser bisher im Schrift
tum nur unzureichend dokumentierten Höhlen vermeiden.
Mit dem Ziel möglichst vollständiger Erfassung der hier
lediglich aufgelisteten Objekte wurde daher eine kooperati
ve Zusammenarbeit mit den Bearbeitern angeregt. Dies blieb
jedoch ohne Resonanz. Der darauf folgende Versuch, eine
Klärung zumindest der geographischen Lage vorgenannter
Objekte herbeizuführen, scheiterte an nicht bewilligter Ein
sichtnahme in entsprechende Unterlagen. Diese wurden dem
Höhlenkataster Westfalen unverständlicherweise mit der
Verpflichtung zum ausschließlich internen Gebrauch über
lassen.

10. Höhlenverbreitung
Unsere Kenntnis von etwa 65 % der Höhlen ist auf an
thropogen bedingte Maßnahmen mit nichtspeläologischer
Zielsetzung zurückzuführen und basiert dementsprechend
auf Zufallsfunden. Die folgende hierzu erstellte Tabelle glie
dert die 82 beschriebenen Objekte nach den Ursachen ihrer
Zugänglichkeit:
Daraus folgt, daß die extreme Höhlenfunddichte in Teil
bereichen des Massenkalkes nicht allein mit der für Höhlen
bildungsprozesse besonderen Eignung von Riffkalksteinen
und einer lokal verstärkten Klüftigkeit zu erklären ist. Die
wirtschaftliche Nutzbarkeit des Kalksteins in großflächigen
Massenkalkarealen gab Anlaß zur Anlage von Steinbrüchen.
Der Kenntnis von 35 in diesen Steinbrüchen gefundenen
Höhlen steht, durch fehlende Aufschlüsse, eine weitgehen
de Unkenntnis über mögliche Objekte in anderen, petro
graphisch inhomogenen, lokal jedoch sehr kalkhaltigen de
vonischen Schichtfolgen gegenüber. Objekte wie etwa die
Mutterstein- oder die Antiquitätenhöhle haben, obwohl nicht
im Massenkalk liegend, im Vergleich mit der Mehrzahl der
bekannten Höhlen bedeutendere Ausmaße. Dies deutet auf
ein möglicherweise bisher unterschätztes Potential noch
nicht zugänglicher Höhlen in diesen Bereichen hin.
Aus diesem Grunde ist es auch nicht möglich, Gesetz
mäßigkeiten morphologisch einander ähnlicher Objekte al

lein aus einer vergleichbaren topographischen Situation
abzuleiten. Vielmehr ergeben sich aus den Feststellungen
im Abschnitt 1.5 lokale Schwerpunkte anthropogenen Ein
flusses. Als deren Folge ist eine selektive Kenntnis vorhan
dener Hohlräume zu konstatieren.
Die Verbreitung von Höhlen in der Attendorn-Elsper
Doppelmulde ist daher sicherlich nicht auf die bisher be
kannten Lokalitäten begrenzt. Andererseits ist die sich der
zeit ergebende punktuelle Häufung (z. B. in Steinbrüchen
entlang der Gewässer) wahrscheinlich nicht mit der durch
schnittlichen Hohlraumdichte bzw. der Höhlenverbreitung
im Massenkalk deckungsgleich.
Von den untersuchten Höhlen liegen 76 unmittelbar an
den Talhängen, dagegen nur sechs in talferneren Bereichen
der Verebnungsfläche. Inwieweit die Verkarstung in zen
tralen talfernen Bereichen der großflächigen Massenkalk
regionen häufiger als bisher bekannt zu Höhlenbildungen
geführt hat, ließ sich durch die hier weitgehend fehlenden
Aufschlüsse nicht klären.
Aus Höhlenschutzgründen - nur wenige Objekte sind
gegen Beschädigungen ausreichend gesichert - wurde auf
eine topographische Übersicht der einzelnen Objekte zur

Elsper
Summen
Lennetal
Mulde/ (A.E.-Mulde)
(Zugangsart)
Melbecketal

Zahl der Höhlen im
Bearbeitungsgebiet mit...

Biggetal

Repetal

Frettertal

... natürlichem Zugang

15

3

7

2

2

29

... Zugang durch
Straßen/Wegebau

7

—

1

—

—

8

... Zugang durch Bahnbau

—

—

4

—

1

5

... Zugang durch Hausbau

5

—

—

—

—

5

... Zugang durch
Steinbruchbetrieb

20

2

4

5

4

35

Summen
(naturräumliche Gliederung)

47

5

16

7

7

Basis:
Gesamtzahl
82

Tab. 1: Höhlenverbreitung: Lage der Objekte (Höhlengebiet)

11. Vergleichende Betrachtungen zur
Genese und Morphologie der unter
suchten Höhlen

Wie im vorangegangenen Kapitel bereits erläutert, sind
die bisher bekannten Höhlen zum größten Teil Zufallsfunde,
als Folge anthropogener Eingriffe in die Karstlandschaft.
Dieser selektiv wirkende Faktor ist auch bei der Gewich
tung allgemein gültiger Aussagen zur Höhlengenese und
Morphologie zu berücksichtigen.

11.1 Landschaftsgeschichte und speläogene
tische Datierungen
Grundzüge der Landschaftsgeschichte und speläogene
tischen Bedeutung der pleistozänen Reliefentwicklung wur
den bereits kurz aufgezeigt (siehe Abschnitt 1.4). Um je
doch die Zeitspanne, in der sich die beschriebenen Höhlen
der Attendorn-Elsper Doppelmulde entwickeln konnten und
z. T. nachweislich entwickelt haben zu erfassen, ist eine nä
here Betrachtung, insbesondere der tertiärzeitlich bis prä
holozänen Entwicklung der Region erforderlich.
Im Verlauf der variskischen Orogenese im Oberkarbon
wurden im Bereich des heutigen Rheinischen Schieferge
birges die marinen paläozoischen Sedimente des rheinischen
Molassetroges zusammen mit den zwischengelagerten bio
genen Riffkörpern, den heutigen Massenkalkpartien, durch
eine NW-gerichtete, großtektonische Druckfront aufgefaltet.
Mit dem Ausklingen der variskischen Gebirgsbildung er
folgte bei fortschreitender Verfaltung und Konsolidierung
(diagenetischer Verfestigung) die Verlandung dieses Kom
plexes, welcher heute das Rheinische Schiefergebirge bil
det. Mit zunehmender Verfestigung und Einengung entstan
den zunächst Druckklüfte parallel zu den etwa SW-NE ver
laufenden Faltenachsen. Aus diesen Druckklüften entwickel
ten sich zum Teil Auf- und Abschiebungen, die bei fort
schreitender Einengung anschließend von quer und diago
nal zu den Faltenachsen verlaufenden Zug- und Scherklüften
ergänzt wurden. Als letztes tektonisches Element bildete
sich die Schieferung aus.
Aufgrund der Löslichkeit des Kalksteines werden die
meist groben Klüfte des starren, tektonisch wenig verform
baren Massenkalkes erweitert, was zu einer besseren Wasser
wegsamkeit führt und somit eine initiale Verkarstung be
günstigt.
Bei einer gedachten Rekonstruktion der Luftsättel des
Attendorn-Elsper Massenkalkkomplexes unter Berücksich
tigung einer weit über dem heutigen Oberflächennivellement
liegenden, prätertiären Paläolandoberfläche liegt es nahe,
daß analog zu der Entwicklung in benachbarten Karstland
schaften wie dem Warsteiner Massenkalk und dem Massen
kalkzug am Nordrand des Rheinischen Schiefergebirges
auch in diesem Gebiet eine tertiäre und ältere Karstland
schaft existiert hat, wie von CLAUSEN (1978) angenommen
wurde. Im Zeitraum zwischen Perm und Kreide wurde das
variskische Grundgebirge größtenteils abgetragen und im
Tertiär durch tiefgründige Verwitterung zu einer weitge

hend eingeebneten Rumpffläche mit Spülmulden modelliert,
welche stellenweise die heutigen Talverläufe vorzeichne
ten.
Die bei der allmählichen Tieferlegung der Paläoland
oberfläche abgetragenen Riffkalke dürften verkarstet gewe
sen sein. Da dieser Karst spurlos erodiert wurde, ist ein
Nachweis nicht mehr möglich.
P fe ffe r (1992, S. 33) schreibt hierzu „In einem Flach
relief, auf das alle geologischen und paläogeographischen
Anzeichen im Rheinischen Schiefergebirge hinweisen, kann
die Bildung bathyphreatischer Höhlen ausgeschlossen wer
den. Es darf von einer in der Größenordnung von 10 m
liegenden ‘oberflächennahen’ Verkarstung in der subcutanen
Zone ausgegangen werden.“
Dies bestätigt die Feststellung, daß die Festgesteinsüber
deckung der gegenwärtigen Höhlenbildungen im Arbeits
gebiet im allgemeinen nur gering ist. Ebenso weisen Erdfälle
auf oberflächennahe Höhlenbildungen hin. Da sich die Ver
karstung der Geländeoberfläche, vom eiszeitlichen Perma
frost unterbrochen, bis heute weiterentwickelt hat, dürften
präpliozäne Höhlenbildungen inzwischen von der Ober
flächenverkarstung erreicht und weitgehend abgetragen
worden sein (Beispiel: Sporker Mulde). Als Initialphase der
Bildung heute vorhandener Höhlen im Bearbeitungsgebiet
muß aufgrund dieser paläogeographischen Fakten das aus
gehende Pliozän angenommen werden. Die Höhenlagen der
im Quartär gebildeten Höhlen erstrecken sich jedoch nahe
zu über die gesamte Höhendifferenz des Reliefs. Damit wird
eine verebnungsflächennahe Höhlenbildung etwa um den
Faktor 10 übertroffen. Hieraus folgt, unter Voraussetzung
subcutaner Verkarstung, daß die Pleistozäne Kerbtalbildung
entscheidenden Einfluß auf die quartären Höhlen gehabt
hat. Die überwiegende Zahl der Objekte ist daher, in ihrer
Entwicklung von der wasserwegsamen Fuge zum befahr
baren Hohlraum, im wesentlichen quartären Alters.
Bei der topographischen Erfassung der Höhleneingänge
im Arbeitsgebiet wurde eine relative Häufung gleicher Höhe
über NN festgestellt. Dies gab Anlaß dazu, eine mögliche
Niveaugebundenheit der Höhlen näher zu untersuchen. Das
folgende Diagramm (Abb. 133) zeigt eine Zusammenstel
lung der Höhenlagen aller befahrbaren Gangstrecken von
65 untersuchten Höhlen. Diese Angaben wurden überwie
gend vor Ort, aber z. T. auch aus Lagebeschreibungen im
Schrifttum mit Hilfe der Isohypsen und Höhenpunkte der
topographischen Karten 1:25.000 bzw. der Grundkarten
1:5.000 ermittelt (letztere standen nur für Teile des Gebie
tes zur Verfügung).
Daraus ergibt sich, daß nahezu in allen Höhenlagen des
Kernbereiches der Attendorn-Elsper Doppelmulde (ca.
230-340 m über NN) und teils darüber hinaus Hohlräume
auftreten. Weiterhin lassen sich zwei Maxima bei etwa 290 m
und 270 m über NN feststellen. Diese treten besonders deut
lich bei einem Vergleich der im Diagramm schwarz gekenn-

zeichneten Horizontalstrecken her
vor, welche bei 44 Höhlen festzu
stellen sind. Ein Vergleich unter
den 17 größeren Objekten (Gesamt
länge ab 50 m) zeigt, daß allein
zehn dieser Höhlen im Bereich von
270 m über NN liegen. Die domi
nierenden Gangstrecken weiterer
drei Höhlen liegen um 290 m über
NN. Lediglich die H aupter
streckung der beiden längsten Höh
len des Bearbeitungsgebietes (At
tendorner Tropfsteinhöhle und
Muttersteinhöhle) liegt, da sie als
perennierende Höhlen, im Gegen
satz zu fast allen übrigen Objekten,
bis heute in die Karstentwässerung
einbezogen sind, um 15 bis 35 m
tiefer. Es sind also durchaus für das
Gesamtgebiet repräsentative Höh
lenniveaus um 290 und 270 m über
NN erkennbar, welche nach Mei
nung des Verfassers als „Präferenz
niveaus“ der posttertiären Höhlen
bildungsphasen, bezogen auf die
zugänglichen Teile der bisher ent
deckten Höhlen, angesprochen wer
den können. Die Wahrscheinlich
keit befahrbare Höhlen auf diesen
Höhenlagen im Bearbeitungsraum
zu entdecken, erscheint gegenüber
anderen Höhenniveaus recht groß.
Mit dem im Folgenden skizzier
ten Forschungsansatz wird eine
schon von K r ieg (1954 und 1955)
entwickelte Vorstellung aufgegrif
fen, die Höhlenniveaus mit ober
tägigen Verebnungssystemen in
Verbindung zu setzen. Der dabei
von K r ieg postulierten „absoluten
Niveaugebundenheit“ als Merkmal
einer jeden Höhle muß jedoch wi Abb. 133: Höhlenniveauverteilung im Bearbeitungsgebiet. Outlineumgrenzt:
dersprochen werden, was durch die
Gesamthöhenunterschied der befahrbaren Höhlenabschnitte;
hier gewählte Bezeichnung „Prä
schwarz: Horizontalstrecken in Höhlen; oT: oberste Terrasse;
ferenzniveaus“ zum Ausdruck
HT: Hauptterrasse, MT: Mittelterrasse (nach kartierten Terrassen
kommt. K rieg s Vorstellung führte
resten im Bereich des Massenkalkes der Attendorn-Elsper Doppel
in der Vergangenheit besonders
mulde); NT: Niederterrasse; GWS: Grundwasserspiegel.
durch seinen Rückgriff auf die in
zwischen als überholt geltende Höhlenflußtheorie von BOCK
stimmten Tal- oder Hochflächenniveaus in Verbindung brin
(1913) zu heftigen Diskussionen (nach BÖGLI 1978). Auch
gen können“, was deren Niveaugebundenheit eher als un
T r im m el (1968, S. 100-102) setzt sich kritisch mit dieser
typisch erscheinen läßt.
These auseinander und erläutert: „Es soll nicht geleugnet
BÖGLI (1978) hingegen beginnt ein Kapitel, das „Un
werden, daß in manchen Gebieten eine derartige einfache
terirdische
Karstniveaus“ betitelt ist (S. 119), mit den Wor
Beziehung zwischen Höhenlage einer Höhle und Talsohle
ten
„Unterirdische
Karstniveaus waren lange Zeit umstrit
besteht. Man wird jedoch in Gebieten mit kompliziertem
ten.
Ihre
Existenz
ist
heute gesichert, wird aber in Einzel
Aufbau und mit bewegtem Ablauf der Formenentwicklung
fällen
immer
noch
diskutiert.
In Swinnertons Auffassung
[...] auch mit vielen anderen, die Höhenlage eines Höhlen
(1932)
vom
Überwiegen
des
unterirdischen
Wasserabflus
raumes maßgeblich beeinflussenden Faktoren rechnen müs
ses
in
der
seichtphreatischen
Zone
liegt
eine
der Ursachen
sen und diesen nicht von vornherein und unbedingt mit be

Die dort erbohrten Hohlräume lie
gen 25 m unter Biggeniveau und
damit bereits in der tiefphre
atischen Zone. B ö g li selbst weist
1978 (S. 104 und 112) auf die Mög
lichkeit der Bildung auch extrem
tiefphreatischer Hohlräume hin, in
dem er Bohrungen in Ungarn, Flo
rida und auf Kuba erwähnt, bei
welchen bis in Tiefen von 1.400 bis
fast 3.000 m Karsthöhlen angefah
ren wurden. Gleichzeitig favori
siert er aber die Hohlraumbildung
an der Oberfläche der seichtphrea
tischen Zone mit dem Hinweis,
„die nahe der phreatischen Ober
fläche verlaufenden Wasserwege
werden durch die Korrosion begün
stigt (aggressives Wasser, M i
schungskorrosion) und stärker er
weitert als die in der tiefphrea
tischen Zone“ (S. 107).
Diese, nach seiner Darlegung
in Höhlenstockwerken dokumen
tierte stufenweise Eintiefung der
seichtphreatischen Zone läßt sich
auch in der A ttendorn-Elsper
Doppelmulde - an Hand der ermit
telten Präferenzniveaus - weitge
hend mit den quartären Talein
tiefungsphasen und der damit ver
bundenen Tieferschaltung der lo
Abb. 134: Höhlenniveaubildung am Beispiel des Hölloches (Muotatal,
kalen Vorfluter bzw. des Grund
Schweiz). Die mit I, II und III bezeichneten Evolutionsniveaus in der
wasserspiegels in Verbindung brin
Höhle entsprechen den mit I', II' und III' gekennzeichneten Tal
gen.
böden bzw. Vorfluterniveaus und Terrassenresten (aus BÖGLI 1978,
Als Ursache für die durch
S. 213).
mehrfachen Wechsel von Erosion
und Akkumulation gekennzeichnete Dynamik der Tal
der Entstehung von Karstniveaus“, denn es herrschen
entwicklung ist der wiederholte Wechsel von Kalt- und
(S. 121) „an der Oberfläche der phreatischen Zone [welche
Warmzeiten im Laufe des Quartärs anzusehen. Nach BÜDEL
B ö g li nach einem von S aw icki 1909 geprägten Begriff auch
(1969) ist dabei für die Taleintiefung „die Existenz eines
als „Evolutionsniveau“ bezeichnet] [...] besonders günstige
Dauerfrostbereichs und der Eisrinden-Effekt entscheidend.
Korrosionsbedingungen. [...] Droppa (1957) hat [...] für die
[...] Er stellt gegenüber den fluvial-linienhaften Abtragungs
Demänovské Jaskyne (Demänova-Höhlen) in der Slowakei
vorgängen in allen Klimaten einen völlig andersartigen und
überzeugend den Stockwerksaufbau als Folge von Tal
weit wirksameren Vorgang der Tiefenerosion durch Flüsse
eintiefungsphasen nachgewiesen. Bögli (1966) zeigt das
dar.“ Berechnungen ergaben, daß in den Mittelgebirgen
Auftreten von Höhlenniveaus im Hölloch und deren Bin
(nach B ü d el 1969) „je Jahrtausend eine Tieferlegung die
dung an die korrelaten Eintiefungsphasen des Muotatales
ser Talsohlen um rd. 0,5 bis 0,7 m“ erfolgte, wobei die früh
[Abb. 134], die als Vorfluter gewirkt haben“ (S. 119). Das
glazialen Phasen als besonders erosionsaktiv gewertet wer
Rheinische Schiefergebirge betreffend erwähnt H o lz (1965)
den. Schotterakkumulationen werden von B ü d el für hoch
eine „Stockwerksgliederung der Höhlen“, deren Entstehung
glaziale Phasen angenommen, wogegen die Interglaziale
er „z. T. der Gesteinsbeschaffenheit [...] z. T. [...] ver
als schwach erosiv wirkend bis neutral beurteilt werden.
schiedenen Höhlenbildungszyklen“ zuschreibt, ohne jedoch
beide Hypothesen näher zu erläutern.
Im Karstgrundwasser des Bearbeitungsgebietes tritt auf
grund des geringen Druckgefälles nur eine schwache Fließ
Dies schließt selbstverständlich nicht völlig aus, daß sich
auch niveauunabhängig in der tiefphreatischen Zone Hohl
geschwindigkeit auf (v. K a m p 1978 gibt für die Strecke
Fretter - Frettermühle/Müllen mehr als 4 km ein Gefälle
räume entwickelt haben. Darauf wurde bereits a. a. O. (sie
von 4 bis 4,5 %c an). Nach eigenen Beobachtungen in der
he auch K lo pp 1969) im Zusammenhang mit den Grün
Attendorner Tropfsteinhöhle zeigt auch der dort an mehredungsarbeiten beim Bau der Biggetalsperre hingewiesen.

ren Punkten beobachtbare Karstwasserspiegel nur geringe
Fließbewegung. Die relativ hohe Trennfugendurchlässigkeit,
des Massenkalkes, welche durch die erhebliche tektonische
Beanspruchung des Gesteins zu einer tiefgründigen Zer
klüftung geführt hat, ermöglichte zudem selbst in Phasen
beschleunigter Kerbtalbildung eine rasche Anpassung des
Karstgrundwasserhorizontes an das vertiefte Vorfluter
niveau. Hierdurch konnte sich schon bald ein weitgehender
Niveauausgleich mit reduziertem Druckgefälle einstellen.
Hinzu kommt, daß unter Berücksichtigung der von BÜDEL
berechneten durchschnittlichen Erosionsleistung der Flüs
se für die, zwei Höhlenniveaus trennende Distanz von etwa
20 Höhenmetern, lediglich eine Zeitspanne von ca. 30.000
Jahren erforderlich war. Korrosion konnte, insbesondere in
den Interglazialen, in denen relativ lange Zeiträume (je
weils bis zu 100.000 Jahre) etwa gleichbleibender Karst
grundwasserstände und mischungskorrosiv günstige Bedin
gungen zur Verfügung standen, die im Bereich der Ober
fläche der seichtphreatischen Zone liegenden Spalten und
Klüfte zu Höhlen erweitern. Erosion als Höhlenbildungs
faktor dürfte dagegen nur von sekundärer Bedeutung sein,
da für deren Wirksamkeit in den beschriebenen Höhlen
weder hohe Fließgeschwindigkeiten noch angemessene Zeit
räume zur Verfügung standen.
An Gleithängen der Flußläufe in Resten erhaltene alte
Talbodenniveaus (Flußterrassen) dokumentieren das schritt
weise Einschneiden des Vorfluters. Eine sichere Ansprache
als Flußterrassenkörper bieten Schotterablagerungen auf den
Verebnungsflächen. Diese Schotterablagerungen sind je
doch, bedingt durch fortschreitende Kerbtalbildung, Erosi
on und Solifluktion nur in einigen wenigen Resten an den
Talhängen im Bigge- und Lennetal erhalten.
Ablagerungen einer obersten Terrasse bei 310 m über
NN vermutlich pliozänen Alters, der Hauptterrasse bei 280
bis 290 m über NN und Mittelterrasse um 240 m über NN,
sind nach Z ie g le r (1978, S. 115 f.) bzw. C la u sen (1978,
S. 285 f.) im Bearbeitungsgebiet nachgewiesen. So wäre,
läge bereits eine gesicherte stratigraphische Zuordnung der
Terrassenkörper vor, über die gleiche Höhenlage von Ter
rassen und Höhlenniveaus eine Datierungsmöglichkeit für
die Präferenzniveaus der Höhlengenese gegeben. Terrassen
körper lassen sich jedoch nur punktuell oder über kürzere
Distanzen entlang der Flußläufe lokalisieren. Dies, sowie
Veränderungen der Terrassenhöhenlage durch lokaltek
tonischen Versatz während des Quartärs erschweren eine
definitive Zuordnung und Abgrenzung der Terrassenkörper
untereinander. Daher ist nach Q u itzo w (1978) „eine Gleich
stellung mit den entsprechenden Terrassen an der Ruhr und
am Niederrhein [...] noch nicht gesichert.“ Zum anderen
existiert z. Zt. noch keine ausgereifte Absolutdatierungs
methode für fluviatile Sedimente (briefliche Mitteilung von
M. S c h ö t t l e r ). Damit hat die dieser Konzeption folgende
Datierung der Speläogenese eines großen Teils der unter
suchten Objekte vorläufig noch weitgehend hypothetischen
Charakter:
• Das 290-m-Niveau wäre mit der Hauptterrasse und die
damit korrespondierende Höhlenbildung mit dem
Cromer-Komplex (Interglazial) vor etwa „500.000,

?600 bis 700.000 Jahren“ (Zeitspanne nach L u d w ig
1985) gleichzusetzen.
• Das 270-m-Niveau entspräche der oberen Mittel
terrasse (Terrassenreste dieses Niveaus sind, da ver
mutlich lateralerosiv abgetragen, im Bearbeitungs
gebiet bisher nicht aufgeschlossen). Als Höhlen
bildungszeit dieses Niveaus ergäbe sich das HolsteinInterglazial vor etwa „300 bis 350.000 Jahren“ (eben
falls nach L u d w ig 1985).
Diese, aufgrund einer noch verhältnismäßig kleinen
Gesamtzahl von Objekten ermittelte Datierung legt eine
Vergleichsanalyse mit anderen Karstgebieten Westfalens
nahe. Derzeit fehlen jedoch entsprechende Daten, nicht
zuletzt wegen der aus Sicht des Verfassers bisher noch zu
wenig beachteten Zusammenhänge zwischen Höhlengenese
und obertägiger Landschaftsentwicklung. „Die Speläologie
kommt [jedoch] ohne einer gleichermaßen genauen Unter
suchung des Obertagegebietes bei einer wissenschaftlich
exakten Arbeitsmethode in der Lösung ihrer Probleme nicht
aus“, wie schon A r n b er g er (1955) bemerkt.
Detaillierte Untersuchungen von Höhlensedimenten lie
gen aus dem Bearbeitungsgebiet bisher nur aus dem
Fledermausloch (290 m über NN) vor. Deren stratigraphi
sche Gliederung dokumentiert „drei wärmerklimatische
Abschnitte“ (S c h ir m e r 1978). Entsprächen diese dem
Holozän und den letzten beiden Interglazialen, so hätte die
Sedimentation mit dem Holstein-Interglazial eingesetzt. Die
in tiefster Lage des Profils festgestellte „Schotter-SandLehmfolge ist fluviatil und vermutlich zu einem Zeitpunkt
eingespült, da die Bigge bei ihrem Einschneiden zum heu
tigen Tal das Höhlenniveau erreicht hat“ (S c h ir m e r 1978).
Die hieraus resultierende Alters Stellung der Höhle entsprä
che dem Cromer-Komplex und damit der vorgenannten
terrassenbezogenen Datierung.
Ein Vergleich dieser Datierungen mit den bisher durch
geführten absolut-chronologischen Datierungen von Höhlen
sintern in Westfalen ergibt folgendes:
An Sintern aus vier Höhlen des nördlichen Sauerlandes
wurden mittels der Th-230/U-234 Methode Datierungen
durchgeführt. Sie ergaben ein maximales Alter von 240 bis
340.000 Jahren (nach H en n ig 1979) und weisen ebenfalls
auf eine Altersstellung im Holstein-Interglazial hin (die
Datierungsgrenze dieser Methode liegt bei etwa 400.000
Jahren).
G r ü n (1985 und 1987) publizierte Datierungen die mit
der Elektronen-Spin-Resonanz-(ESR)-Spektroskopie an ei
nem Sinterprofil in der, im 270-m-Niveau gelegenen Wil
helmshöhle ermittelt wurden. Diese ergaben im oberen Be
reich eine den Alters Stellungen der Interglazialzeiten ent
sprechende „gruppenweise Zunahme des Alters“ (G r ü n
1987). Deren Maxima wird mit einem Mittelwert von
401.000 (± 82.000) Jahren angegeben. Ein Altersmaxima
mit 1,2 Millionen Jahren wurde im unteren Profilbereich
ermittelt, doch können „Sammel- und Rekristallisations
prozesse [...] die Alter total verfälschen“ (G r ü n 1987). Die
mit der ESR-Methode ermitteltbare Datierungsgrenze wird
mit 1 Million Jahre angegeben, jedoch mit der Einschrän

kung „bei sehr altem Sinter [...] streuen die Werte so stark,
daß [...] keine Mittelwerte mehr berechnet wurden“ (G rü n
1985). Dies veranlaßte G r ü n (1985) auf der Basis des obe
ren, den Interglazialen zugeordneten Profilbereiches das
Alter der tieferliegenden Schichten zu extrapolieren. Nach
G r ü n erscheinen die ermittelten hohen Alter als „durchaus
realistisch [...] weil sie in Bereichen liegen, die der Tiefe
des Profils durchaus entsprechen.“ Als weiteres Indiz für
die hohen Alter im unteren Profilabschnitt nennt G r ü n die
Korrelation der mit Paläomagnetik festgestellten Magneti
sierungsumkehr des Erdmagnetfeldes, deren Einstufung sei
nes Erachtens „als Matuyama [> 700.000 Jahre] sehr wahr
scheinlich ist.“
Ohne die, aus Sicht des Verfassers andauernde, Diskus
sion über den Zeitraum und die Faktoren der Höhlengenese
mit der Hypothese von terrassenparallelen Präferenzniveaus
beenden zu wollen, da wie erwähnt, eine Vergleichsanalyse
mit anderen Karstgebieten im Rheinischen Schiefergebirge
noch aussteht, sei bezüglich der ihr widersprechenden Ma
ximalwerte der ESR-Datierungen des Wilhelmshöhlen
profils auf folgendes hingewiesen:
Zur Prüfung der Ergebnisse wurden Vergleichsunter
suchungen mittels der Th/U-Methode durchgeführt. Hier
zu verwendete man Sinterproben aus dem oberen Profil
bereich, da anzunehmen war, daß diese Proben in dem mit
beiden Methoden erfassbaren Datierungsbereich liegen. Die
ermittelten Alter zeigten teilweise erhebliche Differenzen,
wobei das Th/U-Alter generell geringer ist. In einem von
G r ü n (1987) mit Abschnitt 3 bezeichneten Bereich zeigte
z. B. die Probe B7a ein um 36 % niedrigeres Th/U-Alter.
Die von G r ü n extrapolierten Alterswerte der unteren
Schichten setzen eine konstante Sedimentationsrate mit
gleichmäßigen Schichtstärken voraus. Das Profil zeigt je
doch starke Unregelmäßigkeiten der Schichtstärken. Des
weiteren reduziert ein Gefälle der Schichtung nach E die
Profiltiefe von 1,8 m (wie bei G rü n angegeben) auf real
1,4 m (lotrecht über den unteren Probeentnahmestellen er
mittelt). Diese Absenkung der Schichten, welche auf ein
Abrinnen des Calzit ablagernden Wassers hindeutet, kann
zu einer verstärkten Sedimentablagerung im heutigen
Bodenniveau der Höhle geführt haben. Beides widerspricht

einer einfachen Beziehung zwischen Profiltiefe und Alter,
wie sie G r ü n voraussetzt. Auch der paläomagnetische Be
fund ist nicht zweifelsfrei, denn es wird von P eter s (1981)
(nach G r ü n 1985) aufgrund von Vergleichen mit den Th/UDatierungen angenommen, daß die ermittelte Magneti
sierungsumkehr einer Zwischenumpolung während der
Brunhes-Epoche (heutige Magnetfeldlage), und nicht einer
Datierung jenseits der Brunhes/Matuyama-Grenze ent
spricht. Zur negativen Gesamtbeurteilung der Anwendung
von ESR-Spektroskopie an Sintern beim heutigen For
schungsstand siehe auch G ey h (1991), welcher die disku
tierten ESR-Datierungen an Proben aus dem Sinterprofil
der Wilhelmshöhle als „nicht reproduzierbar“ klassifiziert.
Resümee: Die vorläufigen Ergebnisse absolut-chrono
logischer Datierungsmethoden begründen z. Zt. keine prin
zipiell erheblich frühere Höhlengenese als dies die Präferenz
niveau-Hypothese mit dem Ergebnis der Alterseinstufung
zum Cromer-Komplex bzw. Holstein-Interglazial nahelegt.
Eem-warmzeitliche bis holozäne Höhlenbildung in der
seichtphreatischen Zone hat zum weitaus größten Teil nur
dort stattfinden können, wo durch eine große Kluftdichte
bereits in den vorausgegangenen Interglazialen verzweigte
Gangsysteme geschaffen wurden. Die Attendorner Tropf
steinhöhle, welche ein extrem labyrinthisches Gangsystem
ausgebildet hat, dokumentiert diese Entwicklung geradezu
beispielhaft. Diese Höhle mit einem Gesamthöhenunter
schied von ca. 60 m (240-300 m über NN) scheint nach
inaktiven Phasen während hochglazialer Permafrostbe
deckung in den folgenden Interglazialen immer wieder re
aktiviert und damit weiterentwickelt worden zu sein. Die in
ihren höher gelegenen Teilen vermehrt anzutreffenden
Inkasionserscheinungen ließen sich damit nicht allein als
Folge fortschreitender Verkarstung, sondern aufgrund der
geringen Überdeckung zumindest teilweise mit kaltzeitlicher
Frostsprengung erklären. Bei der Muttersteinhöhle deutet
die Hanglage sowie die mit dem Hangverlauf korrespon
dierende Lage der Kluftgänge auf eine noch junge Höhlen
bildung hin. Hier dürfte die einseitige Druckentlastung nach
dem Einschneiden der Bigge in das Niveau der Mittelterrasse
zu einer starken Erweiterung von bis dahin kaum wasser
wegsamen Klüften geführt haben.

11.2 Zur speläomorphologischen Typisierung
Gleich in welcher lokalen Situation sich die Höhlen ent
wickelt haben, so ist doch den meisten Objekten eine durch
Klüfte und Bankungs/Schichtfugen bestimmte Raumbildung
gemeinsam. Eine Deutung der häufig individuellen Mor
phologie von Einzelobjekten erfordert aber eine differen
zierte Betrachtung der Wechselwirkung aller speläogene
tischen Faktoren, so daß Generalisierungen nur auf Struk
turen des Gesamtobjektes Höhle, nicht jedoch auf Details
der Hohlraumausprägung anwendbar sind. Schließt man
einige wenige Objekte, deren Genese auf lokale Störungen
der Gesteinsablagerungen zurückzuführen sind aus, so kön
nen die dominanten Faktoren der speläologischen Entwick
lung zur Deutung einiger typisierbarer Raum- und Gang
formen herangezogen werden.
Die heutige Morphologie des Rheinischen Schieferge
birges ist von einer durch die variskische Gebirgsbildung
hervorgerufene SE-NW verlaufende Sattel- und Mulden
folge devonischer Sedimente geprägt. Die Auffaltung und
Konsolidierung der devonischen und prädevonischen Sedi
mente erfolgte aufgrund der Einengung des gefüllten rhei
nischen Molassetroges, bedingt durch NW gerichteten tek
tonischen Druck, mit dem auch anschließend die Zer
scherung und Zerklüftung der diagenetisch verfestigten
Sedimente einherging. Die zwischengelagerten Massenkalk
partien wurden durch die Einengung und Auffaltung zer
schert und zerklüftet. Die Strukturkarten für Blatt 4813
ATTENDORN und 4814 LENNESTADT (Beilagen zu den
Erläuterungen der Geologischen Karten) zeigen als signifi
kantes Ergebnis dieser tektonischen Beanspruchung über
die Massenkalkbereiche hinausziehende ausschließlich
WNW-ESE bis NNW-SSE verlaufende Störungen. Sie sind
als Zug- bzw. Zerrungsstrukturen zu deuten, die im End
stadium der Orogenese auftreten. Die Zerrklüfte sind viel
fach offen und dadurch weitaus wasserwegsamer als die
meist geschlossenen Druckentlastungsklüfte und daher für
die initiale Verkarstung prädestiniert. Das entsprechend die
sen Störungsverläufen lokal ausgebildete Kluftsystem hat
hier, wie auch in anderen Karstgebieten des Sauerlandes,
eine tiefgründige, zur Höhlenbildung führende Verkarstung
vorgezeichnet. 35 der 64 speläogenetisch beurteilbaren Höh
len des Bearbeitungsgebietes sind maßgeblich durch dieses
Kluftsystem geprägt. Schon H o l z (1965) bemerkt nach
Beobachtungen in 93 Höhlen des gesamten Rheinischen
Schiefergebirges, „daß viele Höhlen fast ausschließlich oder
doch überwiegend aus Klufthöhlenräumen bestehen.“ Profil
schnitte der Höhlen diesen Typs zeigen meist schmale, keil
förmig sich im First verengende Raumformen. Die Raum
höhen übertreffen fast immer die Raumbreiten um ein mehr
faches. Raumerweiterungen entstanden nur an sich kreu
zenden Klüften oder parallel dicht gestaffelter Kluftscharen.
Verzweigte Höhlensysteme entwickelten sich bei zusätz
licher Ausbildung von Bankungs- oder Schichtfugengängen
entlang größtenteils SW-NE streichender Schicht- und
Schieferungsflächen. Diese Gänge stellen, z. T. nachträg
lich lehmplombiert, sekundäre Verbindungsstrecken des
Kluftfugensystems dar. Sie haben sich entlang von wasser
wegsam gewordenen Trennfugen im Kalkstein entwickelt.

Abb. 135: Gangrose: Richtungsverteilung auf der
Basis von 40 Klein- und 14 Mittelhöhlen
(2.379 m Gesamtganglänge - horizontal)

Die aus der speläologischen Literatur (T rim m el 1968, B ö gli
1978) entnommenen, auch bei den Höhlen des Arbeitsge
bietes hierfür verwendeten Bezeichnungen „Schichtfugen
gang/Schichtfugenhöhle“ sind, auf den Massenkalk ange
wandt, terminologisch möglicherweise unscharf. Aus petro
genetischer Sicht liegen bei einem Großteil der Objekte eher
Bankungsfugen vor, da der Massenkalk als biogenes Pro
dukt keine Schichtungen konform mit Sedimentations
schichtungen aufweist. Zur Klärung dieser Frage am Ein
zelobjekt wäre eine weitgehendere Prüfung erforderlich.
21 Höhlen des Bearbeitungsgebietes können als solche kom
binierte Kluft- und Bankungs/Schichtfugensysteme ange
sprochen werden. Der Wechsel von Kluft- zu Schichtfugen
strecken ist in diesen Höhlen immer durch eine Profil
verflachung (Tonnengewölbe bis Flachellipsenprofil) und
ein allgemein kleineres Raumvolumen gekennzeichnet.
Die von H o lz (1965) für das gesamte Rheinische Schie
fergebirge gemachte Aussage „wenige Höhlen bestehen nur
aus Schichtfugen- und Schichtgrenzhöhlenräumen“ wird
durch die vorliegende Dokumentation regional bestätigt, da
lediglich 14 der untersuchten Höhlen (22 %) ausschließ
lich diesem Typ entsprechen (12 Schichtfugen- und 2
Schichtgrenzhöhlen). Insbesondere die Schichtfugenhöhlen
haben nur eine geringe Erstreckung (Mittelwert der 12
Objekte = 14,4 m). Enge, röhrenförmige Kriechstrecken
prägen deren Erscheinungsbild.
Eine generalisierende Speläomorphologie der Vorgefun
denen Objekte ergibt folgenden Höhlentypus: Die Höhlen
sind in Ihrer Haupterstreckung schmale, spaltenförmige
Kluftfugenräume in N/NW-S/SE-Richtung (siehe Höhlen
gangrose, Abb. 135; Basis: 54 Objekte).

Abb. 136: Gangrose: Richtungsverteilung auf der
Basis von 40 Kleinhöhlen (719 m Gesamt
ganglänge - horizontal)

Abb. 137: Gangrose: Richtungsverteilung auf der
Basis von 14 Mittelhöhlen (1.660 m
Gesamtganglänge - horizontal)

Verzweigte Systeme werden durch seltener auftretende,
flache SW-NE verlaufende Gangstrecken, die diese Kluft
fugenräume verbinden, gebildet. Diese Gänge sind, ebenso
wie vereinzelt festzustellende parallel zur variskischen
Hauptdruckrichtung verlaufende Klüfte, in ihrer räumlichen
Ausdehnung von untergeordneter Bedeutung. Mit größerer
Ganglänge treten daher besonders die zum Ende des Varisci
kums entwickelten Querklüfte (a - c Klüfte) sowie Diagonal
klüfte immer deutlicher hervor. Dies verdeutlichen die Höh
lengangrosen (Abb. 136 und 137).
Bei 40 untersuchten Kleinhöhlen (< 10 m) zeigt sich
ein noch weitgehend unregelmäßiger Richtungsverlauf
(Abb. 136). Dagegen ergibt die Auswertung von 14 unter
suchten Mittelhöhlen (> 10 m bis 500 m) ein wesentlich
eingeengteres Verteilungsmuster der Gangrichtungen

(Abb. 137), bei welchem insbesondere das NE-SW-Segment
der Gangrose deutlich zurücktritt.
Durch seichtphreatische und/oder vadose Korrosion des
Karstgrundwassers haben sich überwiegend plus/minus
horizontal verlaufende Gangsysteme entwickelt (siehe auch
Abschnitt 11.1). Die Summe der maximalen Horizon
talerstreckung aller in ihrer Raumgestalt bekannten Höh
len ergibt 1.653 m, wogegen die Summe der maximalen
Vertikalerstreckung mit 535 m um den Faktor 3 niedriger
ist. Treten mehrere Gangniveaus auf, so sind die Verbin
dungsschächte oftmals kleinräumige Kluftfugen. Durch
Sedimente, in der Hauptsache Lehmablagerungen, ist das
ursprüngliche Hohlraumvolumen vieler Höhlen nachträg
lich erheblich reduziert worden (vergl. z. B. Fledermaus
loch).

12. Alphabetisches Verzeichnis der
Höhlennamen und Synonyme
Mehr als 100 Jahre sporadisch betriebener Höhlenfor
schung im Gebiet der Attendorn-Elsper Doppelmulde ha
ben zu einer großen Zahl von Namen für die im Laufe der
Zeit entdeckten Höhlen geführt. Um die Zuordnung des sehr
verstreuten Schrifttums zu erleichtern, wurde die folgende
Liste aller dem Verfasser aus der Literatur bekanntgewor
denen Benennungen erstellt.
Die durch ein Sternchen (*) hervorgehobenen Höhlen
bezeichnungen fanden in der hier vorliegenden Beschrei
bung als Höhlennamen Verwendung. Alle übrigen Bezeich
nungen sind, soweit sie zuzuordnen waren, im Text mit
Verfasserangaben erwähnt und werden hier wie dort als Syn
onyme klassifiziert.
Kurze, allgemein gehaltene Berichte, die zu den hier
beschriebenen Höhlen keine nennenswerte Angaben liefern

sondern ausnahmslos bereits bekanntes referieren (z. B. viele
Zeitungsmeldungen) wurden weder im Text noch in der Bi
bliographie zitiert. Die darin vorkommenden Synonyme sind
jedoch, da sie eventuell später Eingang in die Literatur fin
den könnten, ebenfalls registriert, um eine möglichst um
fassende Übersicht zu erhalten. Dennoch erhebt diese Ta
belle keinen Anspruch auf Vollständigkeit.
Hinweis: Doppelbenennungen beruhen z. T. darauf, daß
vielfach ähnliche oder nahe beieinanderliegende Objekte
miteinander verwechselt wurden. Inwieweit es sich bei den
mit (?) versehenen Bezeichnungen um eigenständige Ob
jekte handelt, war nicht zweifelsfrei zu klären (siehe Ab
schnitt 9).

Höhlenname
A

Synonym für

Ahäuser Höhle
Ahausen, oberhalb
Ahausen, unterhalb
Ahausener Höhlen

Höhle am Schleifstein*
Ahauser Klufthöhle*
Höhle am Schleifstein*
Bärenhöhle*
Fledermaushöhle*
Höhle am Schleifstein*
Fledermaushöhle*
—
Pfefferburger Schachthöhle*
—
—
Attendorner Tropfsteinhöhle*
Attendorner Tropfsteinhöhle*
Ahauser Klufthöhle*
Höhle am Schleifstein*
Attendorner Tropfsteinhöhle*
Kirschhollenloch*
—

61
55
61
56
58
61
58
55
176
55
106
25
25
55
61
25
39
25

Pfefferburger Schachthöhle*
Höhle an der Hart*
—
Bärenhöhle*
Bärenhöhle*
—
—
Luftschutzbunker (keineHöhle!: s. A h rw eiler 1985b)
—
—
(?)
Noakenhöhle*
Noakenhöhle*
—
—

176
168
56
56
56
133
133

Ahauser Höhle
Ahauser Höhlen
*
Ahauser Klufthöhle*
Am Lummerjöhnchen
Andreashöhle*
Antiquitätenhöhle*
Atta-Höhle
Atta-Tropfsteinhöhle
Attendorn / Nr. 3
Attendorn / Nr. 4
Attendorner Höhle
Attendorner Höhle am Hollenloch
Attendorner Tropfsteinhöhle*

siehe Seite

B
Bären-Höhle
„Bärenhöhle“
Bärenhöhle*
Bärenloch
Bärenlöcher
Bahndammhöhle I*
Bahndammhöhle II*
Bahnhofshöhle
Bamenohler Höhle*
Bandscheibenhöhle*
Bauschutthöhle
Biekhofer-Höhle
Birkhofer Höhle
Borghauser Höhle*
Briefkastenspalte*

165
134
179
45
45
150
167

Höhlenname
D

Synonym für

siehe Seite

Deutmecke-Höhle
Deutmecker Höhle*
Deutmecker Spaltenhöhle*
Druckröhre*
Drückespalte

Deutmecker Höhle*
—
—
—
(?)

135
135
138
97
179

Attendorner Tropfsteinhöhle*
—

25
148

Höhle am Schleifstein*
—
(?)
—
Fledermaushöhle*
—
—
—
—
Deutmecker Höhle*
—
Hespecker Höhle*
Spaltenhöhle*
—

61
60
179
58
58
72
74
145
146
135
92
159
105
60

(?)
Pfefferburghöhle*
Briefkastenspalte (?)
Pfefferburghöhle*
Höhle am Schleifstein*
Höhle am Schleifstein*
Wilhelmshöhle*
Wilhelmshöhle*
Kirschhollenloch*
Pfefferburghöhle*
Pfefferburger Schachthöhle*

179
173
167
174
61
61
83
83
39
173
176

Fledermaushöhle*
Bärenhöhle*
Murmeltierschacht*
(?)
—
Wilhelmshöhle*
Wilhelmshöhle*
Wilhelmshöhle*
(?)
— .
Hespecker Höhle*
—
(?)

58
56
67
179
142
83
83
83
179
107
159
159
179

E
Eberhards-Höhle
Eulenloch*

F
Falkensteiner Höhle
Felsenhöhle*
Flaschenspalte
Fledermaushöhle*
Fledermausloch
Frankenhöhle I*
Frankenhöhle II*
Frettermühler Durchgangsspalte*
Frettermühler Wasserhöhle*
Frettertalhöhle
Fuchsloch*
Fuchsloch-Höhle
5-m-Spalte (Attendorn)
Fünferloch*

G
Ganghöhle
Gebirgsspalte bei Grevenbrück
Glotzloch
Grevenbrücker Höhle
Grosse Höhle an der Bigge
Grosse Höhle, [...] unterhalb Ahausen
Große Höhle bei Attendorn
Große Höhle bei Heggen
Große Kalkhöhle
„...Grotte“ am Fuße der Peperburg
Grotte am sog. Lummerjöhnchen

H
H. I
H. II
H. III
Hammerschluf
Hangspalthöhle*
Heggen cave
Heggener Höhle
Heinrichs-Höhle im Hörsten
Heldenschluf
Hermes-Höhle*
Hespecke
Hespecker Höhle*
Hespecker Stube

Höhlenname

Synonym für

Himmelsberghöhle
Höhle am Ahauser Stausee
Höhle am Bildstock*
Höhle am Finnenlöh*
Höhle am Fusse des Berges Rüberkamp
Höhle „Am Grensing“
Höhle am Hahnbeul*
Höhle am Hellepädchen
Höhle am Hettmecker Teich
Höhle am Himmelsberg
Höhle „Am Hollenloch“
Höhle am kleinen Himmelsberg

Kellerhöhle*
Fledermaushöhle*
—
—
Höhle am Rübenkamp*
Antiquitätenhöhle*
—
Schallhollenloch*
Noakenhöhle*
Höhle bei Haus Worringen*
Kirschhollenloch*
Höhle bei Haus Worringen*
Kirschhollenloch*
—
—
Pfefferburger Schachthöhle*
Noakenhöhle*
—
—
—
—
Höhle an der Hart*
—
Pfefferburghöhle*
Wilhelmshöhle*
Bamenohler Höhle*
Deutmecker Höhle*
—
Deutmecker Höhle*
Pfefferburghöhle*
Felsenhöhle*
—
Sporker Höhle*
—
Hespecker Höhle*
Höhle am Schleifstein*
—
—
Deutmecker Höhle*
Wilhelmshöhle*
Wilhelmshöhle*
Höhle Hohe Ley*
Höhle Hohe Ley*
Pfefferburghöhle*
—
Borghauser Höhle*
Ahauser Klufthöhle*
Höhle am Schleifstein*
Pfefferburghöhle*
(?)
Kirschhollenloch*
Deutmecker Höhle*
Pfefferburghöhle*
Pfefferburghöhle*
Versteckte Höhle*
Bärenhöhle*
Fledermaushöhle*

Höhle am Knapp*
Höhle am Lindenbaum*
Höhle am Lummerjöhnchen
Höhle am Noaken
Höhle am Rübenkamp*
Höhle am Schleifstein*
Höhle am Schutthang*
Höhle an der Haide*
Höhle an der Hardt
Höhle an der Hart*
Höhle an der Pfefferburg
Höhle bei Attendorn
Höhle bei Bamenohl
Höhle bei Deitmecke
Höhle bei der Kurve*
Höhle bei Deutmecke
Höhle bei Grevenbrück
Höhle bei Haus Biggen
Höhle bei Haus Worringen*
Höhle bei Sporke
Höhle bei St. Claas*
Höhle beim Dorfe Hespecke
Höhle Falkenstein
Höhle Frettermühle*
Höhle Hohe Ley*
Höhle im Frettertal
Höhle „Im Hörsten“
Höhle im Wiemes'schen Bruch
Höhle in der Hohen Ley
Höhle in der Hohen Leye
Höhle in der „Pfefferburg“
Höhle Kalkwerk Fretter*
Höhle neue Pfefferburg
Höhle oberhalb Ahausen
Höhle unterhalb Ahausen
Höhle unterhalb der Peperburgruine
Höhle unterm Kreuz
Höhle von Attendorn
Höhle von Deitmecke
Höhle von Grävenbrück
Höhle von Grevenbrück
Höhle 10 m rechts der Frankenhöhle
Höhlen am Ahauser Stausee
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43
58
151
111
155
106
36
49
45
37
39
37
39
151
123
176
45
155
61
152
63
168
168
173
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166
135
141
137
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60
36
162
153
159
61
147
101
135
83
83
101
101
173
129
150
55
61
173
179
39
135
173
173
81
58
58

Höhlenname

Synonym für

Höhlen von Heggen
Höhlenprofil Ahausen
Höhlenrelikte im Steinbruch „an der Haide“*
Höhlenspalt nahe Serkenrode
Höhlenspalte von Grevenbrück
Höllenloch

Hollenloch-Höhle
Hollenlochhöhle
Hollenspalte bei Grevenbrück

Wilhelmshöhle*
Fledermaushöhle*
—
Serkenroder Schachthöhle*
Pfefferburghöhle*
Hollenloch*
Pfefferburghöhle*
—
Kirschhollenloch*
Pfefferburghöhle*
Schallhollenloch*
Kirschhollenloch*
Pfefferburghöhle*
Höhle am Rübenkamp*
Pfefferburghöhle*
Deutmecker Höhle*
Kirschhollenloch*
Höhle am Rübenkamp*

83
58
64
125
173
37
173
37
39
173
47
39
173
157
173
135
39
155

I
Imprägnierschacht I
Imprägnierschacht II

(?)
(?)

179
179

Wilhelmshöhle*
Höhle Kalkwerk Fretter*
Höhle am Bildstock*
—
—
Höhle Kalkwerk Fretter*
Hollenloch*
Höhlenrelikte im Steinbruch „an der Haide“*
Noakenhöhle*
Versteckte Höhle*
(?)
—
Bärenhöhle*
Borghauser Höhle*
Pfefferburger Schachthöhle*

83
129
151
42
39
129
37
64
45
81
179
157
56
150
176

(?)
—
—
(?)
Sinterspalte Borghausen*
Pfefferburger Schachthöhle*

179
96
168
179
172
176

(?)
—
—
(?)
—

179
149
65
179
160

Hollenloch*
Hollenloch
Hollenloch (am Fuße des Himmelsberges)
Hollenloch an der Pfefferburg
Hollenloch bei Grevenbrück

siehe Seite

K
Kaiser-Wilhelm-Höhle
Kalkwerk Fretter
Kalvarienloch
Kellerhöhle*
Kirschhollenloch*
Klärschlammhöhle
Kleine Höhle (unterhalb des Hollenloches)
kleinere Höhlen an der Heide
Kleinhöhle am Noaken
Klein-Höhle nahe der Frankenhöhle
Kloppspalte
Knochenhöhle*
Knöpfchensinterhöhle
Koprolithenhöhle
„Küllenloch“

L
Lampenhöhle
Lehmhöhle*
Lenneschacht*
Lenneschlauch
Lennespalte
Lummerjöhnchen

M
Messerschacht
Mickerloch*
Milstenauhöhle*
Mineralienhackerspalte
Monarchen-Höhle*

Höhlenname

Synonym für

siehe Seite

Mückenhöhle*
Munitionshöhle
Murmeltierschacht*
Muttersteinhöhle*

—
Tanklagerhöhle*
—
—

112
104
67
115

Pfefferburger Schachthöhle*
Fledermaushöhle*
Bärenhöhle*
Murmeltierschacht*
Monarchen-Höhle*
—
—
Bamenohler Höhle*

176
58
56
67
160
157
45
165

Peperburg-Höhle
Peters Höhle
Petershöhle*
Pfefferburg
Pfefferburger Schacht
Pfefferburger Schachthöhle*
Pfefferburghöhle*
Ponorhöhle Koltermecker Siepen*

Pfefferburghöhle*
Petershöhle*
—
Pfefferburghöhle*
Pfefferburger Schachthöhle*
—
—
—

173
104
104
173
176
176
173
143

Q
Quetschspalte

(?)

179

—
—
Höhle am Rübenkamp*

67
91
155

(?)
Höhle Hohe Ley* (?)
Murmeltierschacht*
Murmeltierschacht*
—
Hollenloch*
Schallhollenloch*
Hollenloch*
Schallhollenloch*
—
—
Höhle am Schleifstein*
Höhle bei der Kurve*
—
Serkenroder Schachthöhle*
—
Bahndammhöhle I* und II* (?)
—
Sporker Mulde*
Höhlenrelikte im Steinbruch „an der Haide“*

179
101
67
67
49
37
49
37
49
123
99
61
141
139
125
125
133
172
162
64

N
neue Höhle an der Pfefferburg
Neue Höhle I
Neue Höhle II
Neue Höhle III
neue Sporker Höhle
Niedermelbecker Höhle*
Noakenhöhle*
Nr. 4813/2

P

R
Raymondshöhle*
Rhinozerosschacht*
Rübenkamp

s
Sandschluf
Schachthöhle
Schachthöhle H. 3
Schädelschacht
Schallhollenloch*
Schallhollenloch
Schalörenloch
Schanhollenloch
Schichtenhöhle*
Schlauchhöhle*
Schleifsteiner Höhle
Schmandloch
Schmuckstück*
Serkenroder Schacht
Serkenroder Schachthöhle*
7,2-Höhle
Sinterspalte Borghausen*
Spalte bei Sporke
Spalte des Steinbruches in Biggen

Höhlenname

Synonym für

Spaltenhöhle*
Sporker Höhle*
Sporker Höhle

—
—
Monarchen-Höhle*
Sporker Mulde*
Sporker Mulde*
—
Sporker Höhle*
—
Tanklagerhöhle* (?)

105
162
160
163
163
162
162
54
104

—
Teufelsloch*
—
—
—
Attendorner Tropfsteinhöhle*
Hespecker Höhle*

104
75
75
78
69
25
159

Sporker Loch
Sporker Mulde*
Sporker Mulde
Steinbruchhöhle*
Stollenhöhle

siehe Seite

T
Tanklagerhöhle*
Teufelshöhle
Teufelsloch*
Teufelsscharte*
Torbogenhöhle*
Tropfsteinhöhle bei Attendorn
Tropfsteinhöhle bei Hespecke

u

Uferhöhle I*
Uferhöhle II*
unteres Schallhollenloch*

—
—
—

92
94
53

—
Deutmecker Höhle*
—

81
135
113

—
Bahndammhöhle I* und II* (?)

83
133

(?)
Schlauchhöhle* (?)

179
99

V
Versteckte Höhle*
4814/1
Vorgartenhöhle*

w

Wilhelmshöhle*
Wurmloch

z

Zaunhöhle
20-m-Höhle
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Summary
The author describes the different types of hydrological
dangers in the Attendorn depression. Apart from visible
pollutions of caves, especially old dumps endanger the karst
water. These dumps are usually situated in old quarries and
are insufficiently sealed up. Therefore, surface water,
polluted by the waists, can directly infiltrate the ground water
via chasms. The wastes often contain toxic rests of the local
light and heavy industry. Furthermore, potential dangers
exist from areas zoned for economic activities, acriculture
and streets. They all affect the quality of the drinking water.
The author gives several indications for the protection
of the karst and the karst ground water, and the possibilities
of both cavers and the official authorities to identify and
prevent pollutions.

1. Sichtbare Höhlenverschmutzungen
Sicherlich ist jedem, der eine Höhle befahren hat schon
aufgefallen, daß häufig die erste Hürde der Höhlenbefahrung
der Müllberg ist, den man im unmittelbaren Eingangsbe
reich antrifft. Nach Überwindung dieses Hindernisses fällt
im Verlauf der Befahrung oft auf, daß man nicht der Erste
ist, der mit Pioniergeist und voller Forschungsdrang den
Weg in die „Unterwelt“ hinabsteigt. Schuld daran sind be
absichtigte und unbeabsichtigte sichtbare Hinterlassenschaf
ten unserer Vorgänger. Denn ein gewisser Anteil der Höhlen
besucher scheut keine Anstrengungen, sei es im Transport
von Holzleitern, Brettern und anderen Befahrungs-„Hilfsmitteln“ oder dem Mitführen rußender Fackeln oder Ker
zen, um die letzten Höhlenwinkel zu ergründen.
Man kann durchaus eine Zweigliederung der sichtba
ren, „neo“-anthropogenen Höhlenverschmutzung feststel
len: Einerseits liegen in den Eingangsbereichen gut zugäng
licher Höhlen konzentriert Müllablagerungen in Form vom
Sperrmüll und Bauschutt, zum anderen finden sich im
Höhleninneren diffus verteilt die Hinterlassenschaften
menschlicher Höhlenbesucher. Dies sind z. B. eingeritzte
Wegzeichen, Wandbeschmierungen und Verrußungen, ab
gebrannte Kerzenreste und Fackeln, Karbidschlamm, Stan
gen und Bretter oft bis in eingangsferne Höhlenteile, die
ohne professionelle Ausrüstung kaum erreicht werden kön
nen. Parallel dazu finden sich meist Spuren des klassischen
Höhlenvandalismus, wie abgeschlagene Sinterbildungen.
Die Motivationen sind unterschiedlich: im ersten Fall
will beispielsweise ein Landwirt durch Verfüllen einer Höhle
oder Doline verhindern, daß sein Vieh dadurch zu Schaden
kommt, daß es in diese hineinfällt oder sich dort uner
wünschtes Getier einnistet. Zum anderen wurden gut zu
gängliche, meist in aufgelassenen Kalksteinbrüchen gele
gene Höhleneingänge früher gern als lokale Sperrmüll- und
Bauschuttdeponien genutzt und verfüllt (z. B. Monarchen
höhle), auch vermeintlich zum Schutz allzu abenteuer
lustiger Kinder. Diese, als kleine wilde Kippen genutzen
Bereiche sind heute dank der verbesserten Müllentsorgungs
infrastruktur und dem gestiegenen Umweltbewußtsein, auch

unter Androhung empfindlicher Strafen, meist nicht mehr
in Gebrauch und stellen auch kein größeres Gefährdungs
potential für das Karstgrundwasser dar.
Im zweiten Fall ist es oft so, daß neugierige Jugendliche
in die Höhle eindringen, ohne sich Gedanken über deren
Schutzwürdigkeit als Naturdenkmal zu machen und ihrer
Abenteuerlust freien Lauf lassen. Mitgeführte BefahrungsHilfsmittel“ und Reste schaurig-schöner Gelage werden in
der Regel zurückgelassen.
Eine ebenso höhlenschädigende Kategorie von Höhlen
besuchern sind gut ausgerüstete „Höhlenforscher“, die auf
Kosten des Sinterinventars weitere Höhlenbereiche zu ent
decken und zu erschließen versuchen. Dies geht bis zum
Einsatz von Presslufthämmern, wie manche Spuren bewei
sen. Dieses Vorgehen hat nicht mehr viel mit Höhlenfor
schung zu tun, sondern eher mit rigoroser Freizeitgestal
tung auf Kosten der Höhle. Eine Höhlenbefahrung bietet
sicherlich einen gewissen sportlichen Reiz und Nervenkit
zel, aber allzu leicht wird darüber vergessen, daß man in
Jahrtausenden geschaffene und ausgestaltete Naturräume
betritt, in denen jeder menschliche Eingriff, ähnlich wie im
arktischen Eis, extrem lange dokumentiert bleibt und somit
auch die Höhle als Lebensraum nachhaltig beeinflußt. Man
sollte sich bei jeder Höhlenbefahrung auch bewußt werden,
welche Kräfte und Zeiträume die Höhle erschaffen haben
und sich auf die faszinierende Tatsache besinnen, daß man
sich durch viele Kubikmeter Kalkgestein bewegt, welches
in diesem Gebiet des Sauerlandes vor ca. 360 Millionen
Jahren ein tropisches Korallenriff war.
Glücklicherweise zeigen sich die beschriebenen Arten
der Höhlenverschmutzung in Höhlenentdeckungen neue
ren Datums dank der mittlerweile erhöhten Umwelt
sensibilisierung und dem oft notwendigen raschen Handeln
lokaler Höhlenforschergruppen durch Verschluß der Objekte
nur noch selten. In dieser Hinsicht ist den Höhlenvereinen
und -gruppen ein großer Dank auszusprechen, denn nicht
zuletzt ihre Aktivität zum Schutz der Höhlen bzw. des Le
bensraumes Höhle trägt auch zu einem besseren Verständ
nis und öffentlicher Bewußtwerdung der Schutzwürdigkeit
von Höhlen bei. Sicherlich würden einige der heute vereins
mäßig organisierten Höhlenforscher durch Unkenntnis we
sentlich unnachsichtiger eine Höhle befahren, würde hier
nicht Aufklärungsarbeit geleistet.

2. Karstwassergefährdung durch Alt
deponien
Während die bisher beschriebenen Verschmutzungen die
Höhlen meist nur optisch verunstalten, so wird der Lebens
raum und Formenschatz Karst auch indirekt und nicht sicht
bar durch den Menschen beeinträchtigt, wobei der Mensch
wiederum selbst die Auswirkung zu spüren bekommt. Die
se Gefährdung beruht auf dem Austrag wassergefährdender
Stoffe größeren Ausmaßes aus nicht abgedichteten größe
ren Altdeponien in aufgelassenen Kalksteinbrüchen. Sie
tragen aufgrund unsachgemäßen Betriebs zur qualitativen
Beeinträchtigung des Lebensraumes Karst und des Karst

grundwassers bzw. in einigen Gebieten auch des Trink
wasservorkommens bei. Die von diesen Deponien ausge
hende Gefährdung kann alle Karsthohlräume mit oder ohne
Wasserführung gleichermaßen treffen.

2.1 Geschichtliche Entwicklung
Der Beginn der Industrialisierung im Sauerland um 1860
geht einher mit einer umfangreichen Nutzung der Kalkvor
kommen im Raum der Attendorn-Elsper Doppelmulde als
Zuschlagsstoff für die Eisenverhüttung im Siegerland und
Ruhrgebiet. Es entstanden viele vom Tal aus vorgetriebene
Kalksteinbrüche, die bald das regionale Landschaftsbild
prägten. Der gebrochene Kalk wurde vor Ort gebrannt und
mit der Eisenbahn abtransportiert. Aufgrund des günstigen
Verkehrsanschlusses kam es im Laufe der Zeit zur Ansied
lung kleinerer Industriebetriebe, die zum Teil aus örtlichen
Kleinbetrieben hervorgingen. Mit der Industrialisierung
nahm auch die Siedlungsdichte zu und infolgedessen wuchs
die anfallende Menge an Gewerbe- und Hausmüll. Der da
malige Hausmüllanteil war noch sehr gering, da er über
wiegend aus kompostierbaren organischen Abfällen bestand.
Auch war das Mehrwegsystem auf einfacherer Ebene we
sentlich ausgeprägter als heute. Erst in den letzten Jahr
zehnten, mit zunehmendem Wohlstand und dem Einzug der
Einwegverpackungen, Chemie- und Plastikprodukte in den
Haushalt, hat sich die Zusammensetzung und Menge des
anfallenden Hausmülls grundlegend verändert. Die Müll
entsorgungsstrukturen veränderten sich, neue Deponie
standorte mußten gefunden werden. Der lokale Dorfmüll
platz, vornehmlich kleine Dorfsteinbrüche, reichte nicht
mehr aus.
Durch Verschlechterung der Absatzlage für Kalk als
Verhüttungszuschlagstoff, auch aufgrund gestiegener Quali
tätsanforderungen seitens der Industrie sowie hoher Fracht
kosten, wurden viele Steinbruchbetriebe der Region in den
1960er Jahren stillgelegt. Die meisten der mittlerweile in
den Besitz der Rheinisch-Westfälischen Kalkwerke sowie
Wülfrather Kalkwerke übergegangenen aufgelassenen Kalk
steinbrüche wurden als Gewerbeflächen, Lagerplätze, Depo
niestandorte oder für gewerbliche Nutzung verpachtet. Bei
diesen entweder privat-gewerblich oder kommunal genutz
ten öffenlichen Deponien handelte es sich um offiziell be
triebene, gegen unkontrollierte Müllablagerung nur unzu
reichend abgesicherte, ungeordnete Deponien. Aufgrund der
vielfach undifferenzierten Müllablagerung kann man ihnen
aus heutiger Sicht durchaus den Status „offizielle wilde
Kippen“ zuordnen. Eine Grundwassergefährdung, die von
diesen Deponiestandorten aufgrund der sehr guten
verkarstungsbedingten Wasserwegsamkeit im Untergrund
ausgehen konnte, wurde nur in einigen Fällen ernsthaft in
Erwägung gezogen und untersucht. Meist wurde einer lang
fristigen Gefährdung kein allzugroßer Stellenwert beige
messen, so daß kurzfristige wirtschaftliche Vorteile wie so
oft langfristigen Nachteilen vorgezogen wurden. Entspre
chend wurden die Deponien angelegt und betrieben.

2.2 Situation der Altdeponien
Viele der damals angelegten Deponien sind heute nicht
mehr im Gebrauch. Durch starken Bewuchs haben sie sich
dem Landschaftsbild so gut angepasst, daß sie oft erst bei
genauerem Hinsehen als alte Müllkippen erkennbar sind.
Da sie oft unbestimmte Mengen von Gewerbemüll unbe
kannter Herkunft beherbergen, stellen sie eine latente Ge
fährdung des lokalen Grundwassers durch unbekannten
Schadstoffeintrag entlang der oft nur schwer erfaßbaren
Karstentwässerungswege dar.
Diese Deponien wurden, wenn überhaupt, nur mangel
haft hinsichtlich der zu erwartenden Grundwassergefähr
dung abgesichert. Als Deponiebasisabdichtung wurde
bestenfalls eine Schicht schluffig-tonigen Erdreichs auf die
Steinbruchsohle aufgetragen, die langfristig sicherlich nicht
zur Schadstoffrückhaltung und Reinigung geeignet ist. Man
vertraute auf die abdichtende und filternde Eigenschaft des
unterlagernden oder aufgetragenen Bodenmaterials und
dessen vorhandene, aber auch leicht zu überschätzende
Reinigungskraft. Da bei fast allen Deponien in diesem Ge
biet keine versiegelnde Oberflächenabdichtung aufgetragen
wurde, kann Niederschlagswasser ungehindert den Deponie
körper infiltrieren. Grund- und Seitendrainagen, wenn über
haupt angegelegt, entwässerten paradoxerweise in Sicker
oder Straßengräben. Es erfolgt in Abhängigkeit der Deponie
inhaltsstoffe und der eindringenden Niederschlagsmenge
nach einiger Zeit ein Schadstoffdurchschlag an der Deponie
sohle, und kontaminiertes Sickerwasser gelangt so rasch
durch das klüftige oder verkarstete Kalkgestein und somit
unfiltriert in das Grundwasser. Randliche Abdichtungen zu
der anstehenden Steinbruchwand sind in der Regel auch
nicht angelegt worden, so daß bei einer entsprechenden
Füllhöhe das Deponat unmittelbar an dem klüftigen Kalk
stein anliegt und Deponiesickerwässer auch hier entlang
von Klüften ungehindert den Weg in das Grundwasser fin
den.
Da in Karstgebieten einsickerndes Niederschlagswasser
meist direkt dem Grundwasser zugeführt wird, bilden sich
günstigerweise kaum Quell- und Stauwasserzuflüsse, die
zusätzlich zu den versickernden Niederschlagsanteilen den
Deponiekörper infiltrieren. Somit wird die Deponiesicker
wassermenge ausschließlich aus Niederschlägen gestellt.
Geht man davon aus, daß die meisten Deponien, wenn
überhaupt, nur locker mit Raupenfahrzeugen verdichtet
wurden, so kann eine Versickerung von 30-60 % der Nie
derschlagsmenge auf diesen Flächen angenommen werden
(E h r ig et al. 1978). Nimmt man 50 % der Niederschlags
menge als Sickerwasser bei diesen Flächen an (D y c k &
C a r d a b ell a s 1963), so versickert bei einer durchschnitt
lichen Niederschlagsmenge von 925 mm/a in diesem Ge
biet (D eu t sc h e r W e t t e r d ie n st 1960) pro Quadratmeter
eine Menge von ca. 500 Liter pro Jahr, die mit DeponieInhaltsstoffen befrachtet zur Grundwasserneubildungsrate
beiträgt. Geht man von einigen zusammenhängenden
Deponieflächen zwischen 5.000-20.000 m2 Größe aus, so
erreichen diese Sickerwassermengen beachtliche Größen
ordnungen. Der Versickerungsanteil kann aber wesentlich

größer sein, da viele Deponien sich selbst überlassen wur
den und ohne Oberflächenabdichtung eine weitaus höhere.
Aufnahmeoberfläche zur Verfügung stellen. Auch begün
stigt mangelnde Verdunstung im Winter und Frühjahr die
Versickerungsmengen.
Die bei einigen Standorten aufgebrachte Sohle aus Lößund tertiären Verwitterungslehmen der näheren Umgebung
bewirkt eine dosierte Abgabe des Deponiesickerwassers in
den Untergrund und somit eine gewisse Verweildauer in
dieser Schicht, wobei Reinigungsprozesse wie Filtration,
Sorption, Ionenaustausch, Fällung, Hydrolyse und biotische
Akkumulation ablaufen. Diesen natürlichen Abbau- und
Reinigungsprozessen sind jedoch Grenzen gesetzt. Nach
Überschreitung der Austauschkapazität bei weiterer hoher
Schadstoffzufuhr kommen sie zum Erliegen, woraufhin ein
Schadstoffdurchbruch erfolgt.
Die physikalische, chemische und bakteriologische Fil
ter- bzw. Reinigungswirkung in dem darunterliegenden, z. T.
verkarsteten Massenkalk ist bekanntermaßen sehr gering.
Durch die relativ geringe Austauschfläche zwischen Was
ser und Gestein ist die Möglichkeit des Schadstoffabbaus
durch Mikroorganismen und Ionenaustauscheffekte sehr
begrenzt. Der meist rasche Durchfluß verhindert zeitabhän
gige Reinigungsprozesse wie Entkeimung, Zersetzung z. B.
von Pestizidrückständen oder Zerfall organischer und an
organischer Komplexverbindungen (F o r d & W il l ia m s
1989). Es wird lediglich ein hoher Verdünnungseffekt durch
Vermischung mit unbelasteten Karstwässern erzielt. Da der
überwiegende Teil der Steinbruchsohlen oft nur einige Me
ter über dem Talauenniveau liegt, ist der Flurabstand zwi
schen Deponiekörper und Grundwasser relativ gering. Be
denkt man, daß eine bevorzugte, horizontale Verkarstung
im Grundwasserschwankungsbereich stattfinden kann, so
ist damit zu rechnen, daß Deponiesickerwässer rasch in diese
grundwassererfüllten Karstsysteme abgeführt und lateral
verteilt, verdünnt und auf Karstwasserwegen in unbestimm
tem Zeitabstand einem Vorfluter zugeführt werden.

2.3 Deponie-Inhaltsstoffe
Aufgrund der undifferenzierten Ablagerung von Müll
unbekannter Herkunft ist es oft nur möglich, über Grund
wasseranalytik und Sondierungsbohrungen bestimmte Müll
arten zu ermitteln, um so das Schadstoffpotential einschät
zen zu können. Solche Gefährdungsabschätzungen werden
in der Regel von den Behörden eingeleitet, die ein entspre
chendes Ingenieurbüro mit der Durchführung beauftragen.
Ziel dieser Untersuchungen ist es, Empfehlungen für eine
Sanierung zu erarbeiten. In Rahmen derartiger Projekte er
folgen zunächst Ermittlungen über die Geschichte des je
weiligen Standortes, um diesen gezielt untersuchen zu kön
nen. Dazu gehört auch eine Umfeldanalyse, die das umlie
gende müllproduzierende Gewerbe zum Zeitpunkt der Nut
zung des Geländes als Deponie erfaßt. So können in den
Altdeponien neben mikrobiell gut abbaubaren organischen
Stoffen auch schwer abbaubare Substanzen und nicht ab
baubare Schwermetalle in den Abfallprodukten angenom
men werden. Beispielsweise können in diesem Gebiet da

mals folgende Abfallarten deponiert worden sein (U MWELT

BUNDESAMT 1986):

• Abfälle aus der tierverarbeitenden Industrie. Sie ver
ursachen hohe Gehalte an Nitrat, Nitrit, Ammonium.
Kohlenwasserstoffe und Phosphat. Letzteres hat den
Vorteil, daß es als mikrobieller Nährstoff den biologi
schen Abbauprozess im Deponat fördern kann.
• Abfälle der metallverarbeitenden Industrie: Schlacken.
Eisenreste, ölhaltige Schlämme, Galvanik. GießereiFormsande (z. B. im Steinbruch unterhalb der Hohen
Ley bei Heggen) mit entsprechenden schwerme
tallhaltigen Bindemitteln (kaum abbaubare Furan
harze), Karosserieteile von Schrottplätzen.
• Abfälle der holzverarbeitenden Industrie: Rindenreste
(hohe Huminsäurenbildung), Reste von Holzschutzund Imprägniermitteln, u. a. auch Teerölpräparate
(Carbolineum). Aufgrund des entsprechenden Depo
niealters können auch mittlerweile verbotene, langle
bige Stoffe abgelagert worden sein. Bei der Verbren
nung von Holzschutzmitteln durch Schwelbrände, wie
sie in den Deponien z. T. auftraten, können sich durch
die Temperaturentwicklung ultratoxische Verbindun
gen in den Rückständen gebildet haben.
• Schwermetallhaltige Flotationsrückstände aus der Erz
gewinnung vermutlich in einem der Borghausener
Steinbrüche (Repetalmündung).
• Bauschutt und Altöl können hohe Sulfatgehalte verur
sachen.
Durch zunehmende Kompaktion des jeweiligen Depo
nates und nachlassende Bindewirkung von Schadstoffen
kann es mit der Zeit zu einer erhöhten Auswaschung von
Schadstoffen mit dem Sickerwasser kommen. pH-WertSchwankungen bewirken eine Mobilisierung der Schwer
metalle im sauren Bereich, wobei sie mit dem Sickerwasser
abgeführt werden und im basischen Milieu wieder ausfal
len. Dieser Mobilisierungsvorgang kann durch sauren Re
gen unterstützt werden. Oft spielt die Anwesenheit organi
scher Stoffe durch die Bildung leicht löslicher Komplex
verbindungen eine große Rolle. Sie stellen ideale Transport
substanzen für Schwermetalle dar und sind mikrobiell nur
schwer abbaubar. Die organischen Anteile dürften bei den
meisten Altdeponien mittlerweile weitgehend verrottet sein.
Hinsichtlich der Eliminierung pathogener Keime aus den
Deponien ist die Absterbezeit und die Verdünnungsrate bzw.
Verteilung ausschlaggebend. Da mit keiner allzu hohen
Verweildauer von Sickerwasser im Deponat und der unter
lagernden Bodenschicht zu rechnen ist, so werden sie men
genmäßig bei Vermischung mit unbelastetem Karstwasser
zwar verdünnt aber nicht abgetötet, so daß sie über weite
Strecken im Untergrund transportiert werden können und
sich unter Umständen bei entsprechendem Nährstoffangebot
wieder vermehren.

Abb. 1: Übersichtskarte zur Lage der im Text erwähnten Lokalitäten. 1 = Hohe Ley bei Heggen, 2 = Borghauser
Steinbrüche, 3 = Bachschwinde beim O rt Silbecke, 4 = Altdeponie „Finnentrop", 5 = Attendorner
Nordrand-Störung, 6 = Gewerbegebiet Frielentrop, 7 = Gewerbegebiet Ennest

2.4 Einfluß der Karstentwässerungspfade auf
die Schadstoffverteilung
Durchzieht ein Vorfluter ein Karstgebiet über eine län
gere Strecke mit merklichem Vorfluterniveaugefälle oder
werden zwei Vorfluter mit unterschiedlichem Gefälle durch
einen verkarstungsfähigen Gebirgsriegel getrennt, so kann
das Grundwasser je nach Ausbildung des Kluft- und Karst
systems und der daraus resultierenden Karstwasserführung
in widersinniger Weise zum morphologischen Gefälle ab
geführt werden. So konnte beispielsweise nachgewiesen
werden, daß in Silbecke versickerndes Bachwasser statt dem

morphologischen Gefälle zum Repetal hin zu folgen, aus
einer Grundquelle in der Lenne bei Borghausen zutage tritt.
Ein Beispiel für die schwierige Erfassung von Schadstoff
pfaden, die von Deponien auf verkarstetem Untergrund aus
gehen, stellt die Situation der ehemaligen Deponie Finnen
trop dar, die in einem südöstlichen Seiteneinschnitt des
Fretterbachtales oberhalb von Müllen auf der Grenze zwi
schen Tonschiefer und Massenkalk liegt. Auch diese Alt
deponie mit einer Oberfläche von ca. 22.500 m2 hat eine
unsachgemäße Deponiebasis- und Oberflächenabdichtung,
so daß hier mit einer eindringenden Niederschlagswasser
menge von ca. 11.300 m3 pro Jahr gerechnet werden muß,

welche das Deponat durchsickert und mit Schadstoffen be
frachtet in das Grundwasser infiltriert. Dies entspricht pro
Jahr etwa dem Volumen eines Würfels mit 22,5 m Kanten
länge.
Morphologisch betrachtet stellt hier das Fretterbachtal
das lokale Vorfluterniveau bzw. Grundwassereinzugsgebiet
dar, zu dem hin auch die Sickerwässer dieser Deponie ei
gentlich drainiert werden müßten. Die Deponie wurde in
einem Seitental angelegt, das durch die Verlängerung der
SW-NE ziehenden Nordrandstörung der Attendorner Mul
de geprägt wird (S c h ö ttl er 1990). Diese im Massenkalk
verlaufende Störungslinie verbindet das Fretterbachtal mit
dem Lennetal, mit einer Vorflutemiveau-Höhendifferenz von
ca. 17 m auf 1,7 km Entfernung (Abb. 2). Da mit einer sehr
guten Wasserwegsamkeit insbesondere durch Verkarstungs
erscheinungen entlang dieser Hauptstörung zu rechnen ist,
ist anzunehmen, daß hier größere Grundwassermengen zu
sammen mit dem Hauptanteil der Deponiesickerwässer aus
dem Fretterbachtal zum Lennetal hin abgeführt werden. Die
Schadstoffracht wird auf dem Weg zum Lennetal durch
Vermischung mit unbelastetem Karstgrundwasser entspre
chend verdünnt, so daß ihr Nachweis beim diffusen, unter
irdischen Austritt im Lennetal kaum möglich ist. Hinweise
auf eine Verkarstung dieser Störung liefern sporadisch auf
tretende Erdfälle auf dem Friedhof von Bamenohl, der auch
auf dieser Störungszone liegt. Auch weisen die in diesem
Teil des Fretterbachtalabschnittes ermittelten Grundwasser
gleichen auf influente Verhältnisse im Fretterbach und eine
starke Drainage der Grundwassers zu dem südöstlichen
Seitental hin (SCHÖTTLER 1990). Die zur Begutachtung des
Schadstoffaustrages vorgesehenen Grundwasser-Beob
achtungsbrunnen wurden weit unterhalb des Deponietal
einschnittes im Fretterbachtal niedergebracht, wo sie nur
bei jahreszeitbedingten Grundwasserhöchstständen einen
Zipfel des Schadstoffaustrages erfassen. Die aus den Grund
wasser-Beobachtungsbrunnen gewonnenen Grundwasser
analysen besitzen daher keine konkrete Aussagekraft hin
sichtlich des qualitativen und quantitativen Schadstoff
potentials der Deponie.
Es ist damit zu rechnen, daß auf ähnliche Art bei vielen
anderen so kontrollierten Altdeponien in Karstgebieten die
analytischen Ergebnisse von genommenen Grundwasser
proben regelrecht verwässert sind und daß das Schadstoff
potential der jeweiligen Deponie daher als gering einge
stuft wird. Dies liegt nicht zuletzt daran, daß die Wahl der
Beobachtungsbrunnenstandorte für Deponien damals oft
willkürlich und unfachmännisch ohne gründliche geologi
sche und hydrogeologische Vorerkundung erfolgte.

2.5 Auswirkungen auf Karsträume
Bei rascher Abführung von Deponiesickerwässern mit
niedrigem pH-Wert in den Untergrund und zu geringer Aus
tauschmöglichkeit mit dem Kalkgestein ist eine Säure
abpufferung durch Calciumhydrogencarbonat kaum mög
lich. Dringen diese im hohen Maße korrosiv wirkenden
Deponiewässer unmittelbar und relativ konzentriert in
Karsthohlräume ein, so können Höhlenwände und Sinter
durch Störung des Kalk/Kohlensäure-Verhältnisses stark
angegriffen werden. Gleichzeitig ist durch oxidierende Be
dingungen mit einer Erhöhung des Redox-Potentials zu
rechnen, was zu Ausfällungen beispielsweise von Anhydrit,
Metallsalzen und andere Verbindungen führen kann, die
z. T. dunkle Überzüge und eine Passivierungsschicht aus
bilden können, die eine direkte Reaktion saurer Wässer mit
den Kalk verhindern. Es kommt an den betroffenen Stellen
zu einer Änderung des mikrobiellen Milieus und in Abhän
gigkeit des organischen Anteils in den Lösungen zu einer
erhöhten mikrobiellen Tätigkeit und einem Temperaturan
stieg. Auch ist mit Entgasung bzw. Geruchsentwicklung zu
rechnen. Insgesamt wird durch diese Vorgänge das Öko
system in den betroffenen Höhlenbereichen stark geschä
digt.
Beim Zusammentreffen von Deponiesickerwässern mit
Karstgerinnen erfolgen aufgrund von Durchmischungsvor
gängen auch Milieuänderungen und Ausfällungen, die u. U.
durch raschen Transport weit verteilt werden können. Eben
so werden komplexe anorganische Verbindungen und pa
thogene Keime rasch in den Karstgerinnen verteilt.

3. WeitereKarstgrundwasser
gefährdungen

3.1 Gewerbliche Standortnutzung
Neben den Deponiestandorten in den aufgelassenen
Kalksteinbrüchen stellen einige Gewerbearten durch Ver
arbeitung oder Sammlung wassergefährdender Stoffe eine
potentielle Gefährdung des Karstgrundwassers dar:
Metallverarbeitende Betriebe: Verwendung von Spa
nungshilfsstoffen und Lösungsmitteln zur Reinigung. La
gerung ölhaltiger Spanungsrückstände.
Schrottplätze: Öl, Benzin, Batteriesäure, Lösungsmit
tel, chemische Rückstände auf Karosserieteilen, z. T. durch
Niederschlagswasser mobilisierbar.

Abb. 2: Profilschnitt durch den Massenkalk zwischen Fretterbach und Lenne parallel zur Störung (siehe Abb. 1,
S. 209, Nr. 5)

Holzverarbeitende Industrie und Lagerplätze der holz
verarbeitenden Industrie: Holzimprägnierstoffe, Holzbeiz
mittel. Diese Substanzen stellen aufgrund ihrer z. T. guten
Wasserlöslichkeit und Toxizität eine besondere Gefährdung
dar. Es können Abtropfverluste bei der Verarbeitung sowie
beim Transport dieser Stoffe und des damit behandelten
Produktes auftreten, die bei Niederschlägen mobilisiert
werden und so rasch in den Untergrund gelangen (U m w elt 
b u n d e sa m t 1986). Bei einer Freilagerung frisch verarbei
teter Produkte in Kalksteinbrüchen ohne Abdeckung gegen
Niederschlagswasser ist mit einer entsprechenden Ab
spülung dieser Stoffe durch Niederschläge zu rechnen, was
zu einer akuten Gefährdung des Grundwassers führt.
Auf eine Absicherung vor solchen Risiken der Grund
wassergefährdung sollte in Anbetracht von Betriebsstand
orten auf verkarstungsfähigem Untergrund und den emp
findlichen Einflüssen auf das Karstgrundwasser geachtet
werden.

3.2 Landwirtschaft, Wohngebiete und
Straßen
Insbesondere durch Einsatz von nur langfristig abbau
baren Pflanzenschutzmitteln und Kunstdünger auf Böden
mit verkarstungsfähigem Untergrund trägt auch die Land
wirtschaft zur Gefährdung des Karstgrundwassers bei. Auch
ist die Beweidung dieser Standorte durch Eintrag von Fä
kalien bedenklich. Durch unzureichende Verweildauer im
Boden und rascher Abtransport in den Gesteinsuntergrund
erfahren z. B. Pestizidrückstände im unzersetzten, toxisch
wirksamen Zustand eine starke Verdünnung und weite Ver
breitung.
Wohngebiete stellen aufgrund der sehr umfassenden
Abwasserentsorgung keine direkte Gefährdung des Karst
grundwassers wie in früheren Zeiten dar, wo die Abwässer
in Sickergruben geleitet wurden. Lediglich Leckagen in
Kanalisationssystemen durch Frostschäden, Setzungs
erscheinungen und Unterspülungen können hier eine Ge
fährdung verursachen.
Auch Straßenunfälle, insbesondere Unfälle von Trans
portfahrzeugen mit wassergefährdenden Gütern, stellen eine
massive Gefährdung des Karstgrundwassers dar. Diese kön
nen u. U. in größeren Mengen in die Straßengräben gelan
gen und dort versickern. In solchen Fällen kommen jegli
che akuten Sanierungsmaßnahmen zu spät. Hier ist entspre
chende Prävention durch Absicherung der Straßenränder
gefordert.
Auch stellt die Verwendung von Streusalzen ohne ent
sprechende Drainage und Kanalisation der Straßenabwässer
eine Gefährdung dar. Beispielsweise weist das dazu häufig
verwendete Magnesiumchlorid korrosive Eigenschaften auf
und bewirkt eine Zunahme der Wasserhärte (SCHNEIDER
1988). Auch ist es in hoher Verdünnung noch durch bitte
ren Geschmack wahrnehmbar.

4. Auswirkungen für die Trinkwasser
gewinnung
Aufgrund der vielen möglichen Gefahrenquellen wie
z. B. die diffusen Verteilungswege von Deponieschadstoffen
in Karstgerinnen sind einerseits bestehende Trinkwasser
gewinnungsanlagen gefährdet und andererseits auch Neu
erschließungen von Trinkwasservorkommen aus Karst
quellen und -brunnen in Karstgebieten stark eingeschränkt.
Außergewöhnlich starke, jahreszeitlich bedingte Änderun
gen der hydrologischen Verhältnisse können z. T. auch lang
fristig Veränderungen der Schadstoffpfade im Karst her
vorrufen und unbelastete, erschlossene Karstwasservor
kommen qualitativ beeinträchtigen. Plötzlich auftretende
Karst-Quellwasserbeeinträchtigung kann u. U. auf einen nur
kurzen, zeitlich lang zurückliegenden Schadstoffeintrag
zurückzuführen sein, wobei die resultierende Beeinträchti
gung aber lange anhalten kann (B a u er 1984).
Vergleicht man die Ergiebigkeit der Brunnen- und Quell
fassungen für die Trinkwasserversorgung im Untersu
chungsgebiet so ist festzustellen, daß die Ergiebigkeit von
Wasserfassungen aus dem verkarsteten Massenkalk die der
in klastischen Sedimenten liegenden Wasserfassungen z. T.
bis weit über ein Zehnfaches übersteigt (Z ie g le r 1978). Im
Hinblick auf den steigenden Wasserbedarf insbesondere
durch Ansiedlung wasserverbrauchender Betriebe auf neu
erschlossenen Gewerbeflächen (Frielentrop bei Finnentrop,
Ennest bei Attendorn) und der damit verbundenen Erhö
hung der Siedlungsdichte, ist Karstwasser als wirtschaft
lich günstig erschließbares Wasservorkommen interessant.
Oft sind jedoch Talauenrandbereiche, die als günstige Stand
orte für Brunnen oder Quellfassungen in Frage kämen, auf
grund potentiell grundwassergefährdender Nutzungen durch
Betriebe nicht mehr verwendbar oder sind anderen Gefähr
dungen aus den Grundwasseranstrombereichen wie den
bereits beschriebenen ausgesetzt.
Als Vorteil der meisten in Karstgebieten liegenden De
ponien ist zu werten, daß sie aufgrund der direkten Versic
kerung von Niederschlagsanteilen im Karstuntergrund meist
keine randlichen Stau- oder Quellwasserzuflüsse haben, die
in die Deponie infiltrieren. Weiterhin ist damit zu rechnen,
daß die meisten der Deponien einen „trockenen Fuß“ ha
ben, d. h., daß ihre Sohle nicht vom Grundwasserschwan
kungsbereich erfaßt wird. Somit kann ihr Schadstoffaus
trag durch Aufbringung einer isolierenden Oberflächenab
dichtung zur Verhinderung der Versickerung von Nieder
schlagswasser fast völlig unterbunden werden.

5. Maßnahmen zum Schutz des Lebens
raumes Karst und des Karst
grundwassers
5.1 Beitrag der Höhlenforschung

Nach diesem Überblick über die wichtigsten Gefähr
dungspotentiale im Karstgebiet lassen sich auch gezielt
Untersuchungs- und Schutzmaßnahmen erarbeiten. Die

Höhlenforschung kann hier einen großen Beitrag leisten.
Höhlen werden sehr stark von äußeren Faktoren beeinflußt
(Klima, Vegetation, Niederschlagsmengen). Hinsichtlich der
Erforschung einer Höhle sollte daher nicht nur die Höhle
mit ihrem Formenschatz und Biotopen, sondern auch das
äußere Umfeld bezüglich einer möglichen Umweltgefähr
dung betrachtet werden. Ein Faktor, welcher bei der Erfas
sung des Höhlenzustandes aufgrund der oft nicht sichtba
ren Gefährdung bisher kaum in Betracht gezogen wurde.
Wichtig ist auch die Erforschung karsthydrologischer Ver
hältnisse, z. B. die Erfassung von Karstwasserführungen.
Höhlenformen und -Oberflächen geben auch Hinweise auf
bevorzugte Verkarstung und mögliche Karstwasserführun
gen.
Karstgerinne und Schlucklöcher könnten hinsichtlich
ihrer Wasserführung erfaßt werden, insbesondere in den
Bereichen, wo Karstgrundwasser Trinkwassereinzugsgebiete
speist. So kann dazu beigetragen werden, Karstentwäs
serungspfade und Gefährdungsbereiche genauer aufzuzei
gen und zu einem besseren Verständnis der regionalen Karst
hydrologie zu gelangen. Hierbei könnten in Zusammenar
beit mit den Behörden fachliche Grundlagen geschaffen
werden, die als Basis für lokale Schutzmaßnahmen und für
die Erschließung von ungefährdeten Karstwasservorkom
men zugrundegelegt werden können. Als Anregung für
karsthydrologische Untersuchungen könnte die von
F. B a u er (1992) vorgestellte Programmstudie dienen. Auch
könnten regionale Karstwassergefährdungskarten erstellt
werden, wie dies in Österreich der Fall ist (T r im m el 1978;
P avuza & T r a in d e l 1984).

5.2 Beitrag der Behörden
Die Behörden sind in Hinblick auf die Erhaltung der
bestehenden Grundwasserqualität gefordert, präventive
Maßnahmen zum Schutz des Karstwassers zu ergreifen und
darüberhinaus dafür Sorge zu tragen, daß der bestehende
Schadstoffeintrag aus Altdeponien weitgehend minimiert
wird. Dies bedeutet praktisch, daß zum einen karstwasser
gefährdende Deponien fachgerecht durch eine isolierende
Oberflächenabdichtung gegen Eintrag unkontrollierter
Deponiesickerwassermengen in den Untergrund gesichert
werden. Zum anderen ist es erforderlich, Betriebs- und
Lagerungs Standorte sowie Straßen hinsichtlich möglicher
Infiltration wassergefährdender Stoffe zu überprüfen und
entsprechende Schutzmaßnahmen zu veranlassen. Auch
könnten lokal sensible Landflächen als allgemein grund
wasserschutzbedürftige Gebiete öffentlich ausgewiesen wer
den.
Nur so kann langfristig ein wirkungsvoller Schutz des
Karstgrundwassers erreicht werden, denn auch zukünftige
Generationen benötigen einwandfreies Trinkwasser, ein le
benswichtiger Rohstoff, der aufgrund des zunehmenden
Bedarfs und der zunehmenden Umweltbelastungen immer
knapper wird, und den es daher vor bestehenden und zu
künftigen Gefährdungen mit allen Mitteln zu schützen gilt.
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Summary
A fter a b rief description o f general facts on the history
o f findings of caves, the clim ate and the developm ent of the
landscape in the quartarian period and the chronological
C lassification o f the finding s, the au th o r describes the
identified m am m als. T hese findings have m ostly been m ade
in the nineteenth Century and have largely been lost due to
the tw o w orld wars.

The author lists, which different species of beasts of prey,
trunk animals, hoof animals, bats, other small mammals
and humans have been found in the different caves of the
Attendorn-Elsper depression. He indicates the period when
the different mammals have lived and points finally on the
possibilities to make further findings in this area. However,
he evaluates the probability to make new findings as very
low.

1. Einleitung
Schon zu Beginn der Erforschung der Höhlen im Be
reich der Attendorn-Elsper Doppelmulde erregten paläon
tologische Funde die Aufmerksamkeit der verschiedenen
Bearbeiter, was durch Aufsätze von NÖGGERATH (1846 &
1855), S c h a a ffh a u se n (1864 & 1869), F u h lr o t t (1869a;
1869b & 1870), A n d r ä (1874) und H u n d t (1874) belegt
wird.
Aber auch im gesamten späteren Verlauf der Erforschung
der Höhlen wurden immer wieder Pleistozäne Knochenfunde
in die Bearbeitung der verschiedenen Forscher mit einbe
zogen, so daß man sagen kann, daß die paläontologische
Höhlenforschung im Untersuchungsgebiet immer eine Rol
le gespielt hat.
Aus diesem Grund ist es auch nicht verwunderlich, wenn
einige der bedeutendsten Funde für Westfalen aus diesem
Bereich kommen.
Dazu gehören sicherlich die Funde von Dicerorhinus
kirchbergensis JÄGER (Wald- oder Merk‘sches Nashorn)
aus dem danach benannten Rhinozerosschacht bei Heggen,
die Funde verschiedener Tierarten (z. B. Höhlenlöwe und
Höhlenhyäne) aus der „Sporker Mulde“ und die Funde aus
der Pfefferburghöhle.
Leider ergeben sich auch Nachteile aus der schon histo
risch frühen Bearbeitung der Höhlen aus paläontologischer
Sicht.
Da diese frühen Funde meist in verschiedene öffentli
che und nichtöffentliche Sammlungen und Museen wan
derten, sind viele Fundstücke durch die Kriegswirren zweier
Weltkriege und sonstige Umstände zerstört worden oder sind
verschollen bzw. ohne eine genaue Kennzeichnung in mu
sealen Kellern und Magazinen verschwunden.
Gerechterweise muß hier gesagt werden, daß letzteres
nicht unbedingt ein Problem der historischen Zeit ist, son
dern leider auch heute noch passiert. Ein Problem für die
genaue geologisch-paläontologische Auswertung ergibt sich

daraus, daß nur in seltenen Fällen eine präzise Lage
beschreibung der Funde bzw. eine Stratigraphie vorliegt,
was eine genauere zeitliche Einordnung oftmals unmög
lich macht.
An Hand der Knochenfunde aus den Höhlen soll im
weiteren Verlauf des Textes dargestellt werden, wie sich die
Tierwelt im Pleistozän für den Bereich der Attendorn-Elsper
Doppelmulde zusammensetzte.
Aufbewahrt werden die noch vorhandenen Funde im
Museum der Burg Altena, im Geologisch-Paläontologischen
Museum der Universität Münster, im Westfälischen Muse
um für Naturkunde Münster, an den Universitäten Düssel
dorf und Köln (SCHIRMER 1993), im Emschertal Museum
Herne sowie in Privatsammlungen.

2. Allgemeines zur Fundgeschichte von
Höhlenfunden
Nach S ie g fr ie d (1961) lassen sich in bezug auf die all
gemeine Fundgeschichte von pleistozänen Säugetieren die
Funde aus Höhlen in drei Gruppen einteilen.
Die erste Gruppe stellen die Funde der sog. Höhlenbe
wohner dar. Gemeint sind damit Tiere, die aktiv Höhlen zu
ihrem Schutz oder als Schlafplatz aufgesucht haben. Sie
starben also im weiteren Sinne auch dort, wo sie dann spä
ter eingebettet wurden (Abb. 1A).
Zu diesen Tieren gehören neben Höhlenbären, Fleder
mäusen und verschiedenen Kleinsäugern auch die Höhlen
hyänen.
In der zweiten Gruppe werden Funde von sog. Beute
tieren zusammengefaßt. Diese pleistozänen Säuger hatten
ihren Lebensraum auf den Karsthochflächen oder in den
Tälern und gelangten als Beutestücke von Menschen oder
Raubtieren in die Höhlen (Abb. 1B).
Beweise für das Einbringen der Knochen als Beutestüc
ke durch Raubtiere liegen oftmals in Form von Nage- und
Beißspuren an den entsprechenden Funden vor (z. B. an
einem Mammutknochen aus dem Kirschhollenloch).
Zur letzten und dritten Gruppe gehören weitere höhlen
fremde Tiere, die jedoch im Gegensatz zur zweiten Gruppe
nicht als Beute, sondern durch Einschwemmung in die
Höhlen gelangten (Abb. IC).
Auch in dieser Gruppe trifft man ein breites Faunen
spektrum, das z. T. durchaus dem der Gruppe Zwei ent
spricht. Wie aber schon oben angesprochen ist es nicht leicht,
die beiden letzten Gruppen voneinander abzugrenzen.
Für das Untersuchungsgebiet sind die Funde vom Wald
nashorn aus der Spaltenhöhle von Heggen aufgrund des
Fundumstandes (SCHRÖDER 1905) als zur dritten Gruppe
zugehörig bestimmt worden.
Diese Gruppen können auch nebeneinander Vorkommen
und haben oft fließende Übergänge. Vor allem die Abgren
zung zwischen der zweiten und dritten Gruppe ist oftmals
schwierig.

Abb. 1: Einteilung in Fundgruppen in bezug auf die Fundgeschichte der Höhlenfunde (nach SIEGFRIED 1961,
Zeichnung ROSENDAHL 1993). A =G ruppe der sog. Höhlenbewohner, B= Gruppe der sog. Beutetiere,
C = Gruppe der sog. Höhlenfremden bzw. eingeschwemmten

3. Klima und Landschaftsentwicklung
im Quartär
Der Bereich der Attendorn-Elsper Doppelmulde liegt im
westfälischen Naturraum des Rheinischen Schiefergebirges
und war im gesamten Pleistozän ein Periglazialgebiet, d. h.
es war nie von Eis bedeckt.
Selbst beim weitesten Vorstoß der von Norden kommen
den Inlandeismassen während des Drenthe-Stadiums der
Saale-(Riß-)Kaltzeit (Tab. 1) wurden die Gletscher an der
geomorphologischen Barriere des Haarstranges aufgestaut
und stießen nur lokal bis ins Ruhrtal vor (S peet zen 1986).
Im periglaziären Bereich des Rheinischen Schieferge
birges herrschten subarktische Klimaverhältnisse, ähnlich
wie heute in weiten Teilen Sibiriens. Der Boden war zum
Teil bis in die Tiefe von mehreren 100 m gefroren und bil
dete einen sog. Perma- oder Dauerfrostboden. Während der
maximalen Vereisung der Weichsel-(Würm-)Kaltzeit dehnte
sich der Permafrost vom nördlich der Elbe liegenden Eis
rand über 400 bis 600 km bis ins Alpenvorland nach Süden
aus (K a rte 1981).
Der Dauerfrostboden taute während der verschiedenen
Kaltzeiten lediglich in den Sommermonaten oberflächlich
einige Meter auf. Durch diesen ständigen Wechsel von Tauen
und Gefrieren kam es zu typischen periglazialen Erschei
nungen wie z. B. dem Bodenfließen (Solifluktion).
Solche Fließerden sind in Form von Hangschuttbil
dungen weit verbreitet. Es handelt sich dabei um Sedimen
te mit einer Mächtigkeit bis zu 10 m (S p eet zen 1986), die
von den Berghängen und Talflanken teilweise bis in die
Täler hineinziehen.
In den Warmzeiten herrschte ein relativ ausgeglichenes
Klima vor, wobei die Jahresmitteltemperaturen zeitweise
sogar über denen der Jetztzeit lagen.
Warmzeitliche Sedimentbildungen sind neben feinkör
nigen fluviatilen Sedimenten (Schluffe und Tone) in Sen
ken und Talzügen, Einlagerungen von Torfen und Mudden
im Hangschutt sowie Verwitterungslehme auf den Kalkstein
hochflächen.
Wie Befunde zeigen, kam es in verschiedenen Berei
chen des Rheinischen Schiefergebirges sowie in den
Interstadialzeiten (Brörup- oder Odderade-) zu ähnlichen
Bildungen (T eu n issen , B rau n & T eu n issen -van -O r sc h o t
1972).

Da die Tätigkeit der Flüsse während des gesamten Plei
stozäns eng mit dem Wechsel von Kalt- und Warmzeiten
zusammenhing, bildeten sich in den Flußtälern sog. Fluß
terrassen.
Diese durch den klimatisch bedingten Wechsel von
Tiefenerosion und Aufschüttung in Verbindung mit der tek
tonischen relativen Aufwärtsbewegung des Rheinischen
Schiefergebirges entstandenen Terrassenkörper sind heute
zum Teil nur noch als Relikte an den Talrändern erhalten.

Die in Mitteleuropa bereits im Jungtertiär beginnende
allmähliche Klimaverschlechterung hatte auch eine beträcht
liche Auswirkung auf die Fauna und Flora zu Folge. So
verlagerten sich die Vegetationszonen in Abhängigkeit von
Klimaveränderung und Gletscherstand in den Kaltzeiten
nach Süden und in Warmzeiten wieder nach Norden.
Auch die verschiedenen Tierarten mußten auf die extre
men Klimabedingungen reagieren, wenn sie überleben woll
ten. Wärmeliebende Tiergruppen wanderten zu Beginn der
Kaltzeiten nach Südosten ab, während von Osten neue Ar
ten einwanderten. Am Ende einer Kaltzeit beim Übergang
zu einer neuen Warmzeit kehrte sich diese Wanderungs
bewegung um. Arten, die sich nicht anpassen konnten, star
ben aus.
Aus diesen Umständen wird klar, daß in bestimmten
Phasen des Quartärs ganz bestimmte Faunen- und Floren
gemeinschaften das Landschaftsbild prägten.

4. Zeitliche Stellung der Fossilfunde
Nach der geologischen Formationstabelle gliedert sich
das Quartär einerseits in das Holozän (heute bis vor
10.000 Jahren) und das Pleistozän = Eiszeitalter (von vor
10.000 bis vor 1,8 Millionen Jahren).
Zur besseren Übersicht wird das Pleistozän, wie in Ta
belle 1 im speziellen Fall für Norddeutschland dargestellt,
nochmals weiter unterteilt. In dieser Unterteilung entspre
chen ganz bestimmte Kalt- und Warmzeiten einem bestimm
ten Zeitabschnitt. Die Namen der Kalt- und Warmzeiten
stammen einerseits von Flußgebieten, wo man Endmorä
nen als Marken für den ehemaligen Vorstoß der Gletscher
fand (z. B. Elster, Saale und Weichsel), andererseits von
Fossilfundorten in den Niederlanden und Deutschland
(Tegelen, Cromer, Holstein oder Denekamp).
Fossilfunde aus dem Ältest- und Altpleistozän sind aus
den Höhlen und Karstspalten des Untersuchungsgebietes
ebensowenig bekannt wie gesichterte Funde aus dem Mittel
pleistozän.
Fraglich ist jedoch der Fund eines Schädelstückes von
einem Bären aus dem K irschhollenloch, das eventuell zu
Ursus deningeri gehören könnte und somit ein altpleisto
zänes Alter hätte (B r ü c k n er & Z y g o w sk i 1983). Eine si
chere Bestimmung steht aber immer noch aus.
Erst aus dem letzten Abschnitt des Pleistozäns, dem
Jungpleistozän, stammen weitere Funde.
Die somit vermutlich ältesten Funde (eine absolute radio
metrische Datierung fehlt) dürften die Zähne und Knochen
vom Waldnashorn (Dicerorhinus kirchbergensis) aus dem
Rhinocerosschacht bei Heggen sein. Also eine Form, die
noch in die Eem-Warmzeit gehören könnte.
Mit dem Beginn der Weichsel-Kaltzeit veränderte sich
die Landschaft allmählich vom Wald zur Steppe.
In diese Steppe wanderte z. B. der Steppenwisent (Bi
son priscus) und das Wildpferd (Equus przwalskii) von

Nordosten ein, während der Waldelefant (Paläoloxodon
antiquus) und das Waldnashorn (Dicerorhinus kirchber
gensis) ausstarben.
Im Hochglazial der Weichselkaltzeit (ca. vor 27.00013.000 Jahren), zur Zeit des Kältemaximums, lebten in
unserem Raum vor allem kälteharte Formen wie z. B. Mam

mut (Mammut primigenius) und Fellnashorn (Coelodonta
antiquitatis).
Im Verlaufe des Spätglazials kehrten langsam die wärme
liebenden Formen, z. B. der Auerochse, zurück, wogegen
die meisten typischen pleistozänen Säugetiere bis zu Be
ginn des Holozäns (der Jetztzeit) vor 10.000 Jahren lang

Tab. 1: Gliederung des Quartärs in Norddeutschland (nach SPEETZEN 1986)

sam ausstarben (z. B. Mammut, Fellnashorn, Höhlenlöwe
und auch Höhlenbär).
Mit dem Holozän stellte sich langsam eine Fauna mit
Formen ein, die den heutigen Gattungen und Arten in un
serem Raum entspricht.

5. Die Pleistozäne Säugerfauna
Im folgenden sollen nun die in den Höhlen und Karst
spalten der Attendorn-Elsper Doppelmulde gefundenen
jungpleistozänen Tierformen, einzeln unterteilt in die zoo
logischen Ordnungen, besprochen und vorgestellt werden.
Einen zeichnerischen Überblick über die gefundenen For
men gibt Abbildung 2.
Über die Verteilung der Tierformen auf die Höhlen gibt
Tabelle 2 (S. 220) Auskunft.

5.1 Raubtiere (Carnivora)
Die am häufigsten im Untersuchungsgebiet gefundenen
Knochenreste gehören zum Höhlenbären (Ursus spelaeus).
Der Höhlenbär ist wohl das bekannteste „Höhlentier“
und war das größte Raubtier im Jungpleistozän. Obwohl er
mit einem Allesfressergebiß ausgestattet war, lebte er vor
wiegend von pflanzlicher Nahrung. Im Durchschnitt war
er um ein drittel größer als der Braunbär (Ursus arctos),
von dem bisher jedoch keine Knochenreste gefunden wur
den.
Noch fraglich ist die Bestimmung eines Fundes von ei
nem Schädelknochen des Deninger-Bären (Ursus deningeri)
aus dem Kirschhollenloch. Ursus deningeri war der Vor
fahre des Höhlenbären und lebte im Altpleistozän.
Ein Raubtier, welches neben Knochenfunden des öfte
ren durch Bißspuren an Knochen indirekt nachgewiesen
werden kann, ist die Höhlenhyäne (Crocuta crocuta spelaea).
Diese Unterart der heutigen afrikanischen Tüpfelhyäne er
nährte sich ebenfalls von Aas und jagte im Rudel.
Ein Tier, das wir heute auch mit Afrika in Verbindung
bringen und das nur in einer Höhle (siehe Tab. 2) gefunden
wurde, ist der Höhlenlöwe (Panthera leo spelaea). Dieser
eiszeitliche Löwe erreichte eine Körpergröße, die die der
rezenten Population übertrifft. Er lebte jedoch ebenso häu
fig in Gebieten ohne Höhlen wie in Höhlengebieten.
Ebenfalls nur durch einen Einzelfund belegt ist eine
weitere Form der Katzenartigen, die Wildkatze (Felis
silvestris).
Nicht ausgestorben und auch heute noch in geschützten
Arealen in Europa beheimatet ist der Wolf (Canis lupus).
Es gab zwei verschieden große Wolfformen, den kleine
ren Steppenwolf und den größeren Waldwolf. Die jung
pleistozänen Wölfe sind nach dem heutigen Erkenntnissen
als starke Waldwölfe von der Größe der heute in Alaska
lebenden Formen anzusehen (H ein r ic h 1983).

Weitere, jedoch nur selten gefundene Reste stammen vom
jungpleistozänen Vielfraß (Gulo gulo) und Dachs (Meles
meles).

5.2 Rüsseltiere (Proboscidea)
Gesicherte Funde gibt es nur von dem letzten in Europa
beheimateten Rüsseltier, dem Mammut (Mammuthus primi
genius). Mit einer Höhe von bis zu 3,50 m und einer Länge
von ca. 5,60 m erreichte es ein Gewicht von bis zu 120
Zentnern. An das Kälteklima war es durch seine dichte und
lange rotbraune Körperbehaarung sehr gut angepaßt.
In den historischen Beschreibungen über die Höhlen
funde aus dem Untersuchungsgebiet wird vereinzelt die
Bestimmung Elephas sp. für Rüsseltierfunde gewählt. Da
diese Fundstücke verschollen sind, können sie heute nicht
mehr zu einer exakteren Bestimmung herangezogen wer
den. Wie das Faunenspektrum einzelner Höhlen zeigt, ist
es aber durchaus möglich, daß einer dieser verschollenen
Funde Beleg für das Steppenmammut (Mammuthus trogon
therii) oder gar für den warmzeitlichen Waldelefanten ge
wesen ist.

5.3 Paarhufer (Artiodactyla)
Reste von Paarhufern stellen den größten Anteil in be
zug auf Gattungs- und Artenvielfalt der Höhlenfunde dar.
Die Gruppe mit den meisten Arten repräsentieren die
Hirschartigen (Cerviden). Dies liegt sicherlich auch daran,
daß Hirschformen gerne von Hyänen gejagt und die Kada
ver anschließend in die Höhlen verschleppt wurden. Von
den im Pleistozän Westfalens mit je einer Art vertretenen
fünf Hirschgattungen finden sich bis auf den Elch (Alces
alces) auch Reste in den Höhlen des Untersuchungsgebietes.
Das wären der Rothirsch (Cervus elaphus), das Reh (Cervus
capreolus), das Ren (Rangifer tarandus) und der Riesen
hirsch (Megaceros giganteus). Zahlenmäßig waren sicher
lich die in großen Herden lebenden Rentiere am häufigsten
vertreten. Den größten Hirsch des Eiszeitaltes stellte aber,
wie der Name schon sagt, der Riesenhirsch dar. Das Tier
wurde bis zu 2 m hoch, 2,80 lang und konnten eine Geweih
spanne von bis zu 4 m erreichen. Mit der Wiederbewaldung
nach der Eiszeit verlor es seinen Lebensraum und starb vor
etwa 10.000 Jahren aus.
Im Jungpleistozän gab es in Westfalen drei Formen von
großen Wildrindern: Das Ur oder der Auerochse (Bos
primigenius) und zwei Wisentarten (S ieg fr ied 1983). Wäh
rend der größere Steppenwisent (Bison priscus) vor ca.
10.000 Jahren ausstarb, überlebte der kleinere Waldwisent
(Bison bonasus) bis heute. Gesicherte Bestimmungen lie
gen nur für Knochen vom Auerochsen vor. Einige Funde
wurden in den historischen Beschreibungen nur als Bos sp.
angesprochen, so daß es auch hier durchaus möglich ist,
daß eine genaue Bestimmung dieser ebenfalls verscholle
nen Knochen Belege einer oder gar beider Wisentarten er
bracht hätte.
Durch den Fund von zwei Unterkieferfragmenten aus
dem Rhinocerosschacht bei Heggen ist auch das Wild-

Abb. 2: Zeichnerische Darstellung der durch Funde nachgewiesenen pleistozänen Fauna der Attendorn-Elsper
Doppelmulde (nach ROSENDAHL 1993, Grafik in Anlehnung an THENIUS 1962 und TOEPFER 1963).
1. Wolf, 2. Höhlenbär, 3. Höhlenlöwe, 4. Ren, 5. Höhlenhyäne, 6. Mammut, 7. Wildkatze, 8. Fell
nashorn, 9. Riesenhirsch, 10. Vielfraß, 11. Reh, 12. Waldnashorn, 13. W ildpferd, 14. Dachs, 15. Auer
ochse, 16. Wildschwein, 17. Rothirsch, 18. diverse Kleinsäuger, 19. Fledermäuse, 20. Mensch

Tab. 2: Verteilung der pleistozänen Säugetierfunde auf die Höhlen der Attendorner-Elsper Doppelmulde. Die
Höhlen sind in alphabetischer Reihenfolge aufgelistet. Die Nummerierung der verschiedenen Säuger
formen entspricht der in Abbildung 2.

schwein (Sus scrofa) als Bewohner der jungpleistozänen
Laubwälder belegt.

5.4 Unpaarhufer (Perissodactyla)
Funde von Wildpferden liegen aus zwei Höhlen vor (Ta
belle 2). Eine Zuordnung zu den zwei jungpleistozänen
Pferdearten Equus germanicus und Equus przewalskii
(=Przewalki-Pferd bzw. Tarpan) erfolgte aber nicht.
Als weitgehend klimaunabhängige Tiere waren sie als
Bewohner der Tundra und Steppe im westfälischen Raum
weit verbreitet.
Das Equus germanicus war das größere Wildpferd und
lebte im frühen Weichsel-Glazial (Mousterien). Es wurde
im jüngeren Weichsel-Glazial (Aurignacien und Magdale
nien) vom Przewalski-Pferd abgelöst.
Von den pleistozänen Nashornarten sind zwei durch
Funde aus den Höhlen nachgewiesen, das Fellnashorn
(Coelodonta antiquitatis) und das Waldnashorn (Dicero
rhinus kirchbergensis).
Häufiger wird das durch ein dichtes Fell an die Kälte
steppe angepaßte Fellnashorn gefunden. Bei einer Länge
von über 3 m erreichte es eine Höhe von ca. 1,60 m. Es trug
zwei Hörner, wovon das vordere über einen Meter lang
wurde. Da die Hörner aus Keratin bestehen, können sie unter
normalen Fundumständen, wie z. B. in Höhlen, nicht er
halten bleiben.
Seltener sind Funde vom Waldnashom. So sind in West
falen bisher nur von zwei Fundorten Reste dieser Nashorn
art gefunden worden: Im Rhinocerosschacht bei Heggen und
in der Dechenhöhle bei Iserlohn. Bisher waren es Einzel
zähne, Kieferbruchstücke, Wirbel und ein Oberarmknochen.
Als paläontologische Sensation für ganz Westfalen gilt
daher der Fund eines Schädels mit kompletter Oberkiefer
bezahnung, der im Mai 1993 durch Mitglieder der Speläo
gruppe Letmathe in einem Seitengang der Dechenhöhle
gefunden wurde (ROSENDAHL 1993). Das Waldnashom lebte
in der letzten Warmzeit im Untersuchungsgebiet und war
etwas größer als das Fellnashorn. Es starb nach den heuti
gen Erkenntnissen zu Beginn des Weichsel-Glazials aus.

5.5 Fledermäuse und andere Kleinsäuger
Überreste dieser Tiere treten zwar bei neueren Untersu
chungen und Fundbeschreibungen öfters auf, fehlen aber
fast ganz bei den historischen. Dies liegt sicherlich mit dar
an, daß Überreste von Fledermäusen und anderen Klein
säugern wegen ihrer geringen Größe nicht immer beachtet
wurden. Dabei muß beachtet werden, daß die Reste meist
nur aus Kiefern oder einzelnen Zähnen und sehr selten aus
einer größeren Ansammlung von Skelettresten bestehen.
Manche dieser Tiere, vor allem die Fledermäuse, such
ten die Höhle aktiv auf, meistens gelangten sie aber als
Beutereste (z. B. Eulengewölle) an den Fundort.
Da eine Unterscheidung und exakte Bestimmung der
Fledermausreste nicht sehr leicht ist, sind die Funde aus

den Höhlen des Untersuchungsgebietes nicht näher diffe
renziert. Auch die Funde von Kleinsäugern wie von Mäu
sen werden nicht differenziert.
Eine genaue Bestimmung wäre aber wichtig, da Klein
säugerreste mehr als Großsäugerreste zur Biostratigraphie
und damit zur Klärung einer rela tiven Chronologie beitra
gen.

5.6 Funde von Menschen
Skelettreste von Menschen wurden nur in der Pfeffer
burghöhle und in einem Höhlenrelikt im Steinbruch „an
der Haide“ gefunden.
Beim Fund aus der Pfefferburghöhle handelt es sich um
Teile eines Unterkiefers mit vier Backenzähnen sowie wei
tere nicht näher differenzierte postcarniale Teile (S c h a a f f 
h a u sen 1864). Nach den Untersuchungen durch S c h a a f f 
h a u se n waren es Knochen von zwei erwachsenen Men
schen, von denen der eine ungewöhnlich starke Extremi
tätenknochen zeigte. Da auch diese Funde verschollen sind,
ist eine genaue Altersbestimmung und engere anthropolo
gische Zuordnung nicht mehr möglich.
Es dürfte sich aber ältestenfalls um Jungpaläolithiker
(Homo sapiens sapiens) gehandelt haben. Begleitfunde in
Form von Artefakten werden nicht beschrieben. Ein Fund
einer Gefäßscherbe (NÖGGERATH 1846) deutet aber auf ein
mögliches jüngeres Alter hin.
Der Fund aus dem Steinbruch „an der Haide“ ist eben
falls ein Schädel, der um die Wende zum 20. Jahrhundert
entdeckt worden sein soll (G ü r ic h 1907). Nach M o lliso n
(in BOOS 1950) soll es sich bei dem durch einen Brand im
Anthropologischen Institut der Universität München wäh
rend des zweiten Weltkriegs zerstörten, stark mit Kalk
inkrustierten Schädel um einen Jungpaläolithiker gehan
delt haben (mehr dazu in der Beschreibung zu den Höhlen
relikten im Steinbruch „an der Haide“ in diesem Band, Sei
te 64).

6. Ausblick
Die paläontologische Erforschung der Höhlen in der
Attendorn-Elsper Doppelmulde hat immer eine Rolle in der
Höhlenforschung in diesem Bereich gespielt und wird dies
auch weiter tun. Selbst ohne das Auftreten von Neufunden
(was sehr unwahrscheinlich ist, wenn man die allgemeine
Forschungsgeschichte betrachtet) wird die Neubearbeitung
alter Funde und die abschließende Untersuchung bereits
teiluntersuchten Materials (z. B. Kirschhollenloch) sicher
lich noch einiges Wissenswertes und Interessantes zutage
fördern.
Man darf auf weitere Veröffentlichungen in der einschlä
gigen Höhlenliteratur gespannt sein.
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