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Von Stanjel aus starteten die Exkursionsteilnehmer nach �kocjanske Jama (Höhle von St. Kanzian). Auf dem 
Weg bekamen wir eine kurze Übersicht über die Geschichte und Besonderheiten der Umgebung, sowie über die 
inhaltlichen Problemstellungen des Tages. Hierbei ging Dr. Wolkersdorfer insbesondere auf die Stadt Piran, auf 
die Höhle von St. Kanzian und kurz auf Dolinenklassifikation ein.Nach einem längeren Aufenthalt in der Höhle 
von St. Kanzian mit einer interessanten Führung durch Herrn Thoma� Zorm, Diplomforstwirt, war unser zweiter 
Exkursionsstop die Einsturzdoline Risnik. 
 
Stop 1 Enten und ein World Heritage Project- Škocjanske Jama 
 
• Allgemeines: Die zunächst merkwürdige Bezeichnung des Themas beruht auf den ersten 

Untersuchungen, die zur Erforschung der Höhle unternommen wurden. Dabei wurden le-
bendige Enten in die Höhle gebracht, um als Tracer mehr Aufschluß über die Fließrich-
tung der Wässer in der Höhle zu geben. Die Bestimmung der Fließrichtung war im 19. 
Jahrhundert aufgrund von starker Verunreinigung des Wassers notwendig geworden. Heu-
te ist das Höhlensystem von enormer Bedeutung, daher wurde es das erste World Heritage 
Project Sloweniens. 

• Umgebung der Höhle: Das Höhlensystem umfaßt die eigentliche Höhle, Dolinen und 
Canyons mit dem Fluß Reka. Zum System zugehörig ist ein 13 km langer Abschnitt des 
Flußes oberhalb der Höhle, sowie auch 13 km des Unterlaufes mit einer Fläche von rund 
413 ha. Das World Heritage Project wurde 1986 begonnen und umfaßt ein Gebiet von 
rund 45000 ha Land. Trotz dieses Naturparkprojektes sind Probleme mit Müll aus Indust-
rie und privaten Haushalten immer noch aktuell. 

• Die Höhle und ihre Bedeutung für die Archäologie: In der untersten Sedimentschicht 
von Ablagerungen nach der Bildung der Höhle wurden Funde von Gegenständen, 
Schmuck und Skeletten aus der Bronzezeit gemacht. In Ablagerungen, welche später in 
der Höhle sedimentiert wurde, konnte man weiterhin Speerspitzen und Nägel aus der Ei-
senzeit entdecken. Aufgrund des günstigen Klimas in der Höhle, also vor allem der gemä-
ßigten Temperaturen im Winter (ganzjährig 12°C ) war die Höhle wahrscheinlich Zu-
fluchtsort für Menschen in diesen Zeitaltern. Die Funde wurden von den verschiedenen 
Regierungen und Regierungshäusern in verschiedene Museen in Triest und Wien ge-
bracht, eine Ausstellung im eigenen Lande wurde daher nicht möglich.  

• Die Flora und Fauna des heutigen Ökosystems: In der Höhle halten sich heute ganzjäh-
rig Fledermäuse (rund 1500 Tiere von 6 verschiedenen Arten) und Grottenolme auf. Im 
Naturschutzpark ist die Fauna sehr artenreich und vielfältig. Dort leben Bären, Wölfe, 
Geier, Luchse, Wildkatzen, Raben, Krähen, Eulen, Uhu, Schwalben und Tauben. Dort im 
Mischwald wachsen besondere Bäume wie zum Beispiel die Gemeine Pimpernuß- Sta-
phylea pinnata. Die Temperaturinversion, die typisch für tiefe Dolinen ist, wirkt sich auch 
positiv auf die Artenvielfalt der Pflanzen und Tiere aus. 
Vor rund 250 Jahren wurde der Wald zum Zwecke des Schiffbaus und des Baus der Stadt 
Venedig sowie Heizmaterialgewinnung bis auf rund 3 % der ursprünglichen Waldfläche 
abgeholzt. Die Rodung wurde komplett mit Wurzelwerk durchgeführt und damit wurde 
eine natürliche Regenerierung des Waldes unmöglich. In 20. Jahrhundert wurde wieder 
umfangreich aufgeforstet. Heute sind bereits rund 75 % der Flächen mit Wald bedeckt. 
Aufgrund von Umstrukturierung der Besiedelung im 1. Weltkrieg, Bevölkerungsrückgang 
und kaum möglicher ökonomischer Nutzung der Landschaft ging die Bevölkerungsdichte 
drastisch zurück. Für den Karst und die Natur ist diese Entwicklung positiv. Dadurch wird 
die Umweltverschmutzung und Belastung sehr gering gehalten. 
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• Die Höhle und ihre Geologische Entstehung: Das gesamte Gebiet befindet sich auf ei-
nem Plateau aus Kalkstein, welches eine große Höhlendichte aufweist. In der Umgebung 
sind weitere gute Beispiele für Karst, zB. die Sokolak-Doline, eine der größten Dolinen 
Sloveniens. Dort wurde der Name Doline ursprünglich geprägt. Sie ist ein klassisches 
Beispiel für Karstentstehung  
Die Höhle entstand direkt am Kontakt zwischen fossilreichem kretazischem Kalkstein und 
Flysch und gilt als erstes Objekt der Karstforschung überhaupt. Die flachmarinen Kalk-
steine enthalten Muscheln, Brachiopoden, Korallen und sogar Kohlereste. Sie ist eine von 
4 bereits erforschten Höhlen des Systems, während es noch rund 20 weitere unerforschte 
Höhlen gibt. Diese befinden sich nur teilweise auf dem Niveau des Flußes, teilweise auch 
darüber. Insgesamt beinhaltet das Plateau über 1000 Höhlen. 
In Slovenien gelten nur Hohlräume natürlicher Entstehung unter der Erdoberfläche mit ei-
ner Mindestausdehnung von 10 m Höhe und 10 m Länge als Höhle. 
Die Höhle wurde vor rund 3 Mio Jahren entlang  einer Störungszone gebildet. Ursprüng-
lich entwickelten sich 2 getrennte Höhlensysteme auf unterschiedlichen Niveaus, die Zwi-
schendecke stürzte dann ein. Heute umfaßt die Höhle mehrere Säle, der größte mit einer 
Höhe von 146 m, einer Länge von 300 m und einer Breite von 200 m. Der Höhlenboden 
befindet sich rund 170 m unter der Erdoberfläche. 
Die ältesten Kalksinter sind rund 3 Mio. Jahre alt, wobei pro m″eine Enstehungzeit von 
rund 100.000 bis 160.000 angenommen wird. Oft sind einzelne Schichten erkennbar, wel-
che ähnlich Baumringen genau Aufschluß über das Alter geben können. Die Farbe der 
Sinter variiert zwischen weiß (MgO- reich), gelb (AlO- reich), braun (FeO- reich) und 
schwarz (MnO- reich), Grund dafür sind die unterschiedlichen Mineralinhalte. Nach 
Flucht von Sauerstoff kommt es ebenfalls zu Farbwechseln. 
Strömungsmarken an der Höhlenwand geben Aufschluß über die fossilen Strömungsrich-
tungen des Wassers, welches durch einen Siphon (trichterförmigen Kanal) in die Höhle 
eindrang.  Alle Zufuhrkanäle für Wasser sind inzwischen verschlossen. In den Hohlräu-
men wurden Tone sedimentiert, welche größtenteils noch ganzjährig mit Wasser bedeckt 
sind. Bemerkenswert sind die Sinterterassen, welche nur im Frühjahr und im Sommer 
wassergefüllt sind, sowie die Spüllöcher. Letztere wurden durch Steine, welche von Was-
serstrudeln bewegt werdern, ausgemahlen. 

• Verschiedene Tropfsteinformen:  
- Stalagtiten und Paleta (sehr flache Platte an der Decke, Entstehung beim Abbrechen 

eines Stalagtiten von der Höhlendecke)  
- Stalagmiten welche teilweise sehr flach wie eine Tischplatte sind (Entstehung durch 

Spritzwasser) 
• Geschichte der Entdeckung und Schutz des Höhlensystems: Die Höhle wurde 1933 für 

Besucher eröffnet nachdem die Höhle vom Ausfluß der Reka aus entgegen der Stromrich-
tung erforscht wurde. Altersbestimmungen erfolgten auf der Grundlage der Schichtung 
der Sinter und U/Th�Analysen sowie Paläomagmatismus mit Magnetit. 
Überschwemmungen der Höhle treten jedes Jahr im Frühjahr zur Schneeschmelze auf, al-
le rund 100 Jahre rechnet man mit einem sehr spektakulären Hochwasser durch zu große 
Wassermassen bei zu kleinem Abfluß. 
Seit 1986 ist das gesamte Gebiet als Naturpark ausgeschrieben und steht so unter geson-
dertem Schutz. Um die Sinter innerhalb der Höhle zu vor übermäßigem Algenwachstum 
zu schützen, wird die Höhle nur mit Licht besonderer Wellenlänge ausgestrahlt. Die Höh-
le wird gut durch einen Tunnel belüftet, so daß Gehalte an Radon kaum mehr eine Rolle 
spielen. Das Erdbeben von Soča 1998 hinterließ in der Höhle keinerlei Folgen. Aufgrund 
der fehlenden Verbindungen im Gesteins stören Höhlen sogar oft die Übertragung von 
Erdbebenwellen. 
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Stop 2 Vortrag über Karstentstehungstheorien und – Klassifikation 
 
Karst ist ein Gelände mit speziellen Landschaftsformen und Entwässerung, die von einer grö-
ßeren Löslichkeit der Gesteine in natürlichen Gewässern herrühren. Seine Geomorphologie ist 
durch Lösungsverwitterung und �abfuhr von Kalksteinen entstanden. 
Karst entsteht in fast allen kontinentalen Gebieten der Erde: grauer Karst in der gemäßigten 
Zone, grüner Karst in den Tropen und subkutaner Karst in den Subtropen als eine Mischer-
scheinung zwischen grauem und grünem Karst. Die Verkarstung erfolgt wesentlich intensiver 
in den feuchtwarmen Gebieten als in den gemäßigten Zonen. Die  chemische Verwitterung ist 
vorherrschend. 
Karst in Slowenien: Rund 44 % der slowenischen Landschaft sind Karstgebiete, größtenteils 
sind die mesozoischen Kalksteine, sowie Dolomit und Konglomerate verkarstet. Die grobe 
Einteilung erfolgt in Alpiner Karst, Dinarischer Karst und Isolierter Karst, welcher sich zwi-
schen den beiden anderen Haupteinheiten befindet. 
Karst hat Verwitterung von Karbonatgesteinen zur Grundlage. Vorraussetzung ist hierbei Lös-
lichkeit des Gesteines sowie das Vorhandensein von genügend Wasser im flüssigen Aggre-
gatzustand und mit einer geringen Menge an Kohlensäure, mit deren Hilfe schwerlösliche 
Karbonate in lösliche Bikarbonate umgewandelt werden. Die Anreicherung des Wassers mit 
Kohlensäure erfolgt bei der Migration des Wassers durch den CO2-reichen Boden und ist die 
Grundlage für die Lösung des Kalkes sowie zur Verhinderung des Ausfalls von als Bikarbo-
nat gelöstem Kalk. So lange das Wasser nicht CO2-gesättigt ist, wirkt dieser Prozeß. Das Mo-
dell der Mischkorosion nach Alfred Bögli erklärt weiterhin die Bildung von Hohlräumen in 
größerer Tiefe. Dabei werden zwei Wässer mit unterschiedlichen CO2-Konzentrationen ge-
mischt. Das Mischprodukt ist kalkaggressiver und kann erneut Karbonate lösen. Die Bildung 
größerer Hohlräume, auch in der phreatischen Zone ist damit möglich. Ein weit bedeutenderer 
Lösungsanteil in größeren Tiefen ist allerdings damit erklärbar, daß die Sättigung des Wassers 
mit CO2 nie gänzlich erreicht werden kann und damit die Kalklösung immer aktiv ist. 
Einflußfaktoren bei der Lösung von Kalk sind die Reinheit des Gesteins, Korngröße und Tex-
tur, mechanische Härte, Bankung und Durchlässigkeit des Gesteines, tektonische  Beanspru-
chung des Gebirges sowie Störungen im Gebirge.  
Ergebnis hierbei ist die Erweiterung der Klüfte und die höhere Wasseraufnahmefähigkeit des 
Untergrundes, ein System unterirdischer Hohlräume und sekundär eine Großgliederung der 
Erdoberfläche durch Lösung und Einbrüche im Untergrund. Die Entwässerung durch die Tä-
ler ist nicht zwingend zum Meer hin. Oberflächenwasser fehlt fast völlig. Formen des Karstes 
sind Karren und Schratten, Karstspalten, Dolinen und Uvalas. Größere Erscheinungsformen 
sind Poljen, Karsthöhlen, Kegelkarst und Trockentäler. Jede Erscheinungsform kann differen-
ziert werden. Einige wichtige Formen sind: 
• Lösungsdoline: Lösungsabtrag und Abtransport des Materials durch das Gesteinsinnere 

ins Grundwasser, meist trichterförmig mit Kreuzungen von Klüften oder Karstschloten im 
Zentrum, Wasser fließt zum Mittelpunkt der Doline und treibt Lösungsvorgang voran. 

• Einsturzdoline: Als erstes entsteht ein Loch, wenn die Höhlendecke einstürzt. Dieses wird 
später durch nachstürzende Wand- und Deckenteile trichterförmig. 

• Erdfall (Nachsackungsdoline): Der Untergrund einer nichtlöslichen Schicht wird ausge-
laugt und es entsteht ein Hohlraum. Durch Deckeneinsturz entsteht eine Doline. 

Risnik ist ein Beispiel für eine Einsturzdoline. 


