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Das vòn Eingeweihten seit langem erwartete Werk fltllt eine groBe Liicke in
der karstwissenschaftlichen l-iteratur. Bedurften doch die in Lehrbiichern und
allgemeinen Darstellungen vertretenen At.tschauungen ùber die Karsthl'drographie
làngst einer grùndlichen Revision, die den groBen Fortschritten der Hohlenforschung
seif Grund fìechnung triigt. Es ist bedauerlich, daB die oft unter gro6en Gefahren
und Schwierigkeiten gewonnenen Erkenntnisse gerade auf dem Gebiete der ttnter-
irdischen H,ntwasserung im Karste bisher so wenig Berùcksichtigung fanden. Ein
erfreulich frischer Wind weht aus dem neuen Buche. Die sachliche, streng mathe-
matisch - naturwissenschaftliche Untersuchungsweise des erfahrenen Karstforschers
iiihrt zu ausgezeichneten Widerlegungen der Grundschen Theorie, die keinen Anspruch
auch nur auf den Charakter einer wissenschaftlich exakten Arbeitshypothese
erheben konnte ur-rd doch von Geologen und Geographen als l(omplex unttm-
stiiBlicher Tatsachen iibernommen und wiederholt wurde.

Die tiberaus komplizierten Verhàltnisse im Karste, die in allen (arstgebieten
verschiedenartigen geologischen und morphologischen Vertràltnisse, das so unregel-
mriBig ausgebildete Kluftnetz la$t eine Deutung der verwickelten AbfluBvorgà.nee
nach-einheltlichen Gesichtspunkten nicht zu. ,,Man wird im Karst weniger leicht
fehlgreifen, wenn man zuviel fùr mdglich hiilt, als wenn mau zu wenige M6glich-
keitén zull,iBt, die sich in einem engen, in Wahrheit zu engen Schema ur.rterbringen
lassen"" (Lehmann, S. 97.)

So beriickrichtigt der Verf. in seinem Buche nicht nur alle in Betracht kom-
menden Erscheinungen, die von Einflu8 auf Verlauf und Gestaltung der Karst-
gerinne sein kÒnnen, sondern beriicksichtigt ebenso den EinfluB der hydrophysika-
lischen Wechselbeziehungen zwischen Wasserablauf und Form der Wasserwege auf
den Charakter der Entwàsserung. Grundlegende Gedanken Lehmanns sind uns ja
aus seinen friiheren vorlàufigen VerÒffentlichungen bekannt, ohne jedoch auBerhatb
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der hÒhlenforschenden Fachkreise, ja nicht einmal in diesen, die gebùhrende Be-
achtung gefunden zu haben. E,ine rlihrnliche Ausnahme bildete hTer Lautensachs
Handb.uch zum ,,Stieler", das schon lg26 Lehmanns Auffassung des vom Kluft_netz abhzingigen mehrgliedrigen (arstwasserkÒrpers vertrat.

Lehmann erkennt im unregelmàBig entlvickelten Ktuftnetz der Karstgebiete
den fiir die Ausbildung. der. unterirdischen Entwàsserung in erster Hinsicht" ma6-
gebenden Faktor und fo.lgt hier_v. Terzaghi, welcher schon"1913 auf diese Bedeutung
der tektonischen Verhàltnisse hinwies. So wechseln im Karste oft reichzerklùfteti
Kalkmassen mit nahezu .und praktisch unzerkliifteten Partien, die ausgerlehnten
Hiihlenlabyrintle sind ..solche .Kluftnester,,, . deren Hydrograpirie ott sEtftstanriig
und unabhàr.rgig von'r Lrbrigen Karstgebiet orientiert isi. Das'Karstwasser stròmfin .r-rnregelmaBig _verkniipften systemen tiberkapillarer, weitmaschiger Hohlraum-
vertlechtungen dahin, den Gesetze_n_ des hydrostatischen Gleichgewichtés unterworfen.
Druckleitungsgerinne im Sir-rne I{ermann Bocks werclen jedloch nicht von stark
stròmenden, erodierend t.4tigen groBe_n wassermassen durcÈzogen, sondern langsam
unter Druck flieBendes Wasser erfilllt clie Klr-rftausweitungeà. 

'Nur in Rauriiver-
engungen, nimmt die StrÒmxngsgeschwindigkeit ztt, zugleichlst der Wandungscirr-rck
gerirr§. .ln. aufsteigenden Asten solcher Gerinne ist ter Karstwasserspiegei tiefer
iiegend als in.benachbarten. lnit Qaumarrsweil ungen ilì Verbindrrng stehenden"Cerinne-
teilen. In diesen letzteren ist der Wasserspiegll also wesentliòh hiiher, so kònnen
betriichtliche Differenzen der Spiegelhòhen schon in einem RÒhrengeflecht auftreien,
g16llere noch in benachbarten Karstwasserk6rpern. Grrrndsàtzlichìveichen zeitweilig
und dauernd durchflt-'ssene Karsthohlràume iÀ ihrer Morphologie nicht voleiuantlcr
3!r. 9u. -b..tus_!, 

daB der HÒhlenforscher sehr wohl berechtigt "ist, in unveranrlerten
Hiihlenteilen Teilstticke-eines unterirdischen KarstwasserkÒr'pers zrr erkennen.

Ùberkapilla.re Kluftfugen r-rnd offere Klùfte sinl nu.h I-.tl*ànn notwendige
Voraussetzung fiir die Austrildung der l{arstwasserkÒrper. Der karsthydrographiscfie
Gegensatz -in der Landschaft kòmmt schon im Kltiftnetz zurn Auiclruik,'indem
offene Kliifte, deren weite die Unzahl aller i.ibrigen Fugen,,sprunghaft,,ùbertrifft,
vou^Anfang qn die.Hauptstrànge des DrLlckleitungìsysteùs bi[dèn, w:ahrencl clie engen
Kliifte ttnd.Fugen.lediglich als seitliche Zubringeivòn Bedeutung sind. Damit erg'ibi
sich cirr prinzipieller Unterschied zwischen I(arstwasser und òrundwasser. Dièser
hydromechanische Gegensatz wurde schon von schneiderhtjhn in den ,,Beitragenzur I(enntnis des otavibe.rglandes" I921 hervorgehoben: E,r besteht tiarin, àalì
,,im Grundwasser die Kapillarkr2ifte an cler Beriil.rrùngsflàche Wasser - fester (Orper
clie^aussc.!iaggebende Energieform -sind, wàhrend ùn Karstwasser cliese Xaiitiar-kràfte vòllig zurùcktreten rnd.der.freie FluB, d. h. die Gesetze des hydrostatischen
Gleichgewichtes der Fliissigkeit allein maBgebend sind". Die Stelle"ist Lehrnann
leicier entgangen.

Lehnt verf. die Theorie von Alfrecl Gruird ab, so Lrbernimmt er doch nicht in
allern die Auf fassurrg Hermarrrr- -Bocks, dic arrs p'rakti:chei rorictrung irr HÒhlen
hervorgegangen ist. So ràumt Verf. auch dem Nivearr der Karstvortlit nicht die
Bedeutung 9i1,. d1e ihr von den HÒhlenforschern (auch vom Referenten) ftir das
AusmaB r-rnd die Entwicklung der .Karstentw:isserung zugesprochen wird. Abhzingigvon den ,,wegsamen" Kliiften reicht nach Lehmain d"ie 

'Wasserzirkulation 
aùcli

unter das Quellniveau hinab, wobei es fiir ciie Fortbewegungsart des wassers in den
Druckleitungen ohne Belang ist, in welcher Lage untei de"r oberkante cles Druck-
was.serkòrpers d-as wasser schlieBlich zufir AusfluB kommt. (Fiir die weitere Ent-
wicklung der Karsthohlràume isr dies jedoch sehr bederrr rrngsvoll! Rel.)Zur Erklarurtg der HÒhlenquerschiittsunterschiede sieht'Verf. im Vorhandel-
sein.primàrer QuerschnittsuntersChiede die notwendige Voraussetzun§. 1.r Anlehnun§
an die experirnentellen Untersuchungen Theo-dor ReÈbocks wird der"wirtetnewegun§
d.es wassers groBe Bedeutung beigemissen. ,,_s_chon bei àuBerst langsamen strtimuigefi
sind Wirbel mÒglich',, damit sind Kolke in H6hlen nicht Lrnbedirigt ein 2eichen raich
flieljender Hdhlengewzilser. (vdllig unabhzingig hiervon gelangte' Rei., jedoch von
der Untersuch.ung der Lò-s-tllgsformen in Karsthohlr?iumeà auslehend, 2dm gleichen
Ergebnis! Jsl. Cramer, .HÒhlenbildung im Karste. petermann"s Geogr. MitI. 1933,Heft.2.) l)ie rechnerisch-e-,Behandlung der Frage nach dem Energlehaushalt deé
unterirdisch abflieBenden Wassers fùhrte zu einclèutigem Ergebnis. Rasch flieBencle
wasserreiche Hijhlenfltisse sind ebenso Ausnahmeerséheinun[en im Karste wie zu_
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sammenhàngende Grundwasserkiirper.rnit einheitlicher SpiegelhÒhe-,,Alle groBen

oder noch g-rijBeren Hijhlen hatten, solan^$e_sie voll Wasser walen, einen-engen oder
iiar.t< autwirts gebogenen AusfluB.'1 GroBl.Wasserspeicherwerden mit sehr geringem

tirlrckgefzille diirchf"l,ossen, es herrsclt darin nur geringe Strtimung. Die Abnahme
der Diuckh6he im wasscrgeftitlten Karstwasserkòrper entspricht dem Verlauf der
Druckleitungen, wirbelige lVasserbewegung fiihrt zur Ausweitung .und Ausrundung
der Gerinne-dtirch Gesièinsaufldsung. 

- 
Kolkartige Lòsungsformen in TrockenhÒhlen

sind Spuren dieser friiheren turbulenten Wasseibewegung.^ Die durc.h Biese neuer-
dings àls Fazetten bezeichneten LÒsungsformen werden auf KonvektionsstrÒmungen
iurickgeftihrt, die in solchen HÒhlenauftreten, welche ,,von. Anfa-ng an nur mit
stagnie"renciem Wasser im strengsten Sinne erfiìllt" waren._ (Bieses Untersuchungen
iq ?en H6hlen des Siidharzes sind dem Verf. nicht mehr rechtzeitig zttg;inglich
geworden. Inzwischen berichtete Referent an anderer Stelle arrch ùber Laugfazetten
àuf Karbonatgestein: Dachsteinkalk cler PisznicehÒhle, Ungarn,. in Petermanns
Mitt. 1933, Héft 2 und Frankendolomit des Schdnsteinhòhlengebietes, Frankische
Schrveiz, im Spelàolog. Jahrbuch 1932133, S. 41.)

Ne6en dei- theorèti§chen Behaniilung der physikalisch tu.td uratlrematisch er-
fatsten Bewegungsformen des Wassers ist in dem Buche auch die Karsthydrographie
gròBerer MulterJandschaften erlàutert. lm Sinne der Lehmannschen Auffassung
'6esonders 

cingehend behandelt v/erden die Wasserver_hàltniss.e des Poljes von Livno,
die Meermiihlén von Argostoti, die hydrographischen Verhàltnisse des Krainer KarsJe-s,
cles Donauversinkungsgébietes, der HÒlilèrrfliisse von Bramabiau und Padirac, -qchliel}-
lich die Beobachtungén im Hauptstollen des Spullersee-Werkes. tutd in alpinen Tunnels.
Dabei ergibt sich stets von neuem die hberraschende Mòglichkeit, die so liberaus
verschiedér-rartigen und verwickelten Verhàltnisse in der Natur in zWangloser Weise
Lrnter Verzicirt auf starre Schematisierrtng ztt deuten.

Es ist nicht mÒglich, irn Rahrnen eitter -Besprechr-tng 
den gesamten lnhalt des

Werkes wiederzugebeÀ auch gehùrt es in dic Hand jedes wiss.enschaftlichen HÒhlen-
forschers ebenso'wie in die lìànde der Geologen r"rnd Hydrologen. Sicher wird die
Darstellung in der Einzelbehandlung bestimmter Erscheinnngen . 

gelegentlich auf
Wiclerspruòh stofJen, wie dies bei clem groBen Umfange d,es karsthydrographischen
Wissenigebietes wohl zu erwarten ist. So wird der ziìnft.ige Hòhlenforscher eine
eipgehendere Untcrsuchung der so charakteristischen, steil oder stufenfÒrmig ab-
wAits fiihrendel PonorhÒhlèn des Karstes (Dane!) verntissen, die irn Sinne Lehnlanns
doch auch bereits als ein Bestandteil des Karstwasserkòrpers gelten. Hier kommt
doct-r wohl arich die Eigenart des Gegensatzes zwisthen vorwiegend vertikal ttnd
horizontal verlaufenden Hrihtenteilen recht sehr zur Geitung. Doch liegt es ia wohl
im sinnc des Bttches, daB die wassergefùllten Druckleitungsgerinne des Karstes in
cier Behanci|-rng mehr Raum einnehmè1 als die nur noch teilWeise wassererfiillten
HÒhlen. {-etztère werden von Lehmann als Sohlengerinne bezeichnet, uns Hrihlen-
forschern silci sie tutter der Bezeichnung Gravitationsgerinne bekannt. Die Durch-
sàgung und alft'nzihliche Ausgleichung des verwickelten Auf und Nieder der Druck-
leilu6g bis zum cinheitlichen Sohlengefàlle des Gravitationsgerinnes hat ja 1913
bereit§ Herrlann Bock trefflicir geschildert. Lehmann zeigt uns nun an Beispielen,
dau auch durchstriimte Drucklèitungen streckenweise oder vorùbergehend schon
als Sohlengerinne ausgebildet sein kÒnnen, MÒglichkeiten, die so recht das Neben-
uncl Nachelnander hydrologisch durchaus verschiedener AbfluBvorgànge beleuchten.

Bei der teilweiien Entlegenheit und dem Umfaflge des einschlàgigen Schrift-
turns war zu envarten, daB manche wesentliche Neulorschungen der letzten Jahre
nicht mehr ausgewertet werden konnten. So muBten die grofJen Entdeckungen ins-
besondere in cle1 italienischen und ostadriatischen H6hlengebieten unberiicksichtigt
bleiben. Beispielsweise sincl die Angaben iiber die Planinal.rÒhle durch SpÒckers
Forschungen (Grotte d'Italia 1931, S. 159) bereits ùberholt. Mancher vermiBt wohl
auch die Behandlung der so wesentlichen Einfliisse, welche die oft setrr wechselvolle
geologisch-morphologische Geschichte auf die Hydrographie der betrelfenden Karst-
lànder ausiibt. Etwa in der Art, wie dies Bock durch die Unterscheidung verschiedener
Typen normaler und anormaler Karste versuchte. Doch wird das Buch fiir die wissen-
schaftliche Karstforschung wohl immer einen Markstein bilden. MÒge es dazu bei-
tragen, dall encllich die noch immer weit verbreiteten irrigen Ansichten iiber den
Charakter des Karstwassers aus der Literatur verschwinden. (Helmuth C r a m e r.)




