Mit MIKA in einer slowenischen Wasserhöhle
MIKA ist das „Minimal Invasive Karst Analyseboot“, das Nachfolgmodell des erfolgreichen
Wasseranalyseboots.
Dieser Bericht soll den Ablauf der SFN-Exkursion mit vielen Bildern dokumentieren, er wird wenig auf
die wissenschaftliche Seite eingehen, denn es soll eine Jugend forscht – Arbeit daraus werden.
In kursiv wird eine eher persönliche Sichtweise dargestellt und von einer mehr objektiven
Beschreibung abgewichen.
Lasst euch von dieser ungewöhnlichen Aktion auch ein bisschen verzaubern, nehmt Einblick in eine
unterirdische Welt, die trotz ihrer Fremdheit auch viele schöne Bilder bietet.
Leon Kausch wollte mit dem Boot, das er zusammen mit Hannah Kramer eingesetzt hat, an einem
neuen wissenschaftlichen Projekt arbeiten. Die ursprünglich angedachte Idee musste er aufgeben,
denn erste Kontakte zu Wissenschaftlern deuteten eine starke Einschränkung der Verwendung der
gewonnenen Daten hin.
Ich hatte früher sehr oft Höhlenbefahrungen gemacht und war auch oft in aktiven Wasserhöhlen. Das
schien mir zumindest eine Möglichkeit für ein neues Forschungsprojekt zu geben.
Nach langer intensiver Recherche und Kontaktaufnahme zu Wissenschaftlern, insbesondere Dr. Mitjan
Prelovseka vom slowenischen Karstforschungsinstitut, entwickelte Leon ein technisches Konzept für
das Boot und diskutierte erste Forschungsfragen.
Aber ein Team musste her…sehr schnell war ein anderer Leon, Leon Nitsche, zu begeistern und die
beiden Leons arbeiteten sehr schnell und konstruktiv zusammen. Es stellte sich aber heraus, dass viele
biologische Fragen erforscht werden müssen, die beiden Leons aber sind Techniker, Informatiker aber
eher weniger Biologen.
Im Dezember gab es in Witzenhausen eine große Eröffnungsfeier unserer neuen „Außenstelle“. Schon
vorher stellte der Initiator Markus Meister Kontakt zu einem Jugendlichen her, der einen Leistungskurs
in Biologie-Technik belegte.
An
der
Eröffnungsveranstaltung trafen die
beiden Leons und Moritz
Grumann zusammen…und
die Chemie zwischen den
drei Jungs schien zu
stimmen (und stimmt noch
heute)…ein neues Team
war entstanden.
Damit
ging
die
Vorbereitung richtig los. In
den Osterferien fuhr Leon
K. sogar schon nach
Slowenien
um
erste
Kontakte zu Mitjan herzustellen und eine erste Höhlenbefahrung mit ihm zu machen.

Es stellte sich heraus, dass auch Wasserproben am Boden von Schächten genommen werden sollten,
in die man nur mit Seilen hinein und vor allem wieder heraus kommt.
Also brachte ich Leon die „Single-Rope-Technik“ bei und die wichtigsten Tricks mit denen er sich selbst
aus einer Notlage befreien konnte.
Sicherheitshalber probte ich auch selbst
nach langer Zeit erneut das Abseilen und
Aufsteigen am Seil, denn allein sollte er
nicht in die Tiefe gehen…eigentlich hatte
ich
2007
beschlossen
die
Höhlenbefahrungen einzustellen, da ich
damals am Seil hängend wegen
gestiegenem Hüftumfang schlichtweg in
einem Schacht stecken blieb….
Zum Glück haben wir einen Fallschacht im
SFN mit einem neuen Stahlträger, der auf
einige tausend Kilogramm Tragkraft
ausgelegt ist…das sollte halten…
Und so trainierte Leon regelmäßig im SFN,
u.a. auch wie man am Seil hängend
Wasserproben entnimmt und dann ohne Bodenkontakt sich für den Aufstieg umbaut.
Die Vorarbeiten, die das Team erledigen musste, waren enorm…Technik, Informatik, Biologie,
Chemie…Vorbereiten von Testverfahren, Datenverarbeitung…
Mich hat schon damals die Zielstrebigkeit der drei Jungs und ihr enormer Arbeitseinsatz sehr imponiert.
Das war (und ist) das richtige Team für ein so großes Projekt.
Sogar im Schwimmbad in Witzenhausen wurden Bootfunktionen getestet.

Malte Lemster, angehender Chemie- und Biologielehrer, erklärte sich bereit zusammen mit mir das
Team in die Höhlen zu begleiten und auch die Arbeit zu betreuen.
Mein erstes JuFo-Team, da sich betreuen durfte, hat sein Projekt ebenfalls in einer großen Höhle in
Frankreich durchgeführt…es ging um die Auswirkungen von Gestein auf kosmische Strahlen. Das MIKATeam ist sicher nicht das letzte, aber eines der letzten Teams, die ich bei JuFo begleiten werde.
So schließt sich auch mit dieser Höhlentour ein Kreis für mich.

Nun wird es ernst…ein großer Transporter für Bootsausrüstung, Höhlensachen, Seile und Gepäck wird
gemietet. Damit fahren Malte und Moritz, während die beiden Leons mit mir in meinem PKW fahren.

Am Mo, 2.7. wird alles verpackt und am Di, 3.7. geht es um 7.30 Uhr los.
Sogar auf der Fahrt arbeitet Leon N. an der Software. Er hat auch Zeit, denn erst gegen 18.30 Uhr
kommen wir in einem winzigen Dorf an, 30 km von der Höhle Krizma Jama entfernt.
Dort haben wir uns ein kleines Haus gemietet…mit 5 Schlafplätzen, einer Badewanne im
Wohnzimmer.. ansonsten gab es aber Küche und Dusche und eine große Veranda mit Blick auf den
Wald.
Das erste Abendessen konnten wir noch am Wohnzimmertisch einnehmen….

Der Mi, 4.7. geht voll mit technischen und organisatorischen Vorbereitungen drauf.
Nach einem Telefonat mit Mitjan wurde klar, dass Leon K. und ich allein die Schächte befahren und die
anderen die Bojen mit den Probegläsern in allen Seen auslegen und erste Messungen mit dem Boot
machen.
Also musste Leon K. sie auch in diese Arbeit einweisen, die eigentlich er machen sollte.
Der Grund war Höhlenschutz.
Die Höhle hat sehr empfindlichen Sinterboden und man muss oft mit dem Boot umsteigen, mehr als
vier Personen haben dafür keinen Platz und so haben wir uns zu dieser Aufteilung entschlossen.

Und am Donnerstag stehen wir alle gegen 6.00 Uhr auf…für viele steht die erste Höhlenbefahrung
unmittelbar bevor.
Ich habe bestimmt viele hundert Befahrungen gemacht, auch mit Schülern. Nicht jeder fühlt sich der
Situation in einer Höhle gewachsen. Dunkelheit, nicht ohne weiteres rauskommen, körperliche
Anstrengung und Entbehrungen…wie werden die Jungs reagieren?
Erschwerend kam hinzu, dass zu dieser Zeit 12 Jugendliche in Thailand seit Wochen in einer aktiven
Wasserhöhle eingeschlossen sind und um ihr Überleben kämpfen.
Aber wer A sagt muss auch B sagen und die Forschung stand voll im Vordergrund.
Und ich kann vorweg sagen: so konstruktiv und diszipliniert wie das Team in den Monaten vorher
gearbeitet hat, so haben sie sich auch während der gesamten Zeit in der Höhle verhalten. Es sind echte
Profis!

Und so wird gepackt…Essen, Trinken, Ersatzkleidung, Schwimmwesten, Seile, Kletterausrüstung, das
Boot, Probenbehälter, Höhlenanzüge, Stiefel, Kletterschuhe….alles muss mit….
Um 9.00 Uhr treffen wir am Höhleneingang auf Mitja und schon kurze Zeit später schließt sich das Eingangstor, nach dem wir das „Vorher-Foto“ aufgenommen haben (Leon K, Leon N, Moritz, Mitja, Malte,
KP).

Leon K und ich begleiten die anderen bis zum ersten See, auf dem das Boot erstmals zum Messen und
Probeentnahme eingesetzt wird.
Auf dem Weg dahin besichtigen wir die Schachteingänge.

Sorgfältig werden alle Aktivitäten protokolliert.
Das Boot wird durch einen Luftrotor angetrieben, damit das Wasser nicht aufgewühlt wird. Die
Motorgeräusche und die Geräusche des LIDAR erfüllen den Hohlraum. Leon N. steuert vom Ufer aus
das Boot per Fernbedienung.

Dann besteigen die anderen das Schlauchboot und fahren zum Ende des ersten Sees und von dort aus
bis zum Ende des 14. Sees.
Leon und ich gehen zurück zum ersten Schacht. Ich war es gewohnt, immer mit einer größeren Gruppe
Schachtbefahrungen zu machen, nun zum ersten Mal nur zu zweit. Bei mir liegt die letzte
Schachtbefahrung 12 Jahre zurück und für Leon K ist es die erste.
Konzentriert und sorgfältig machen wir uns ran.

Es ist nicht sehr tief, schätzungsweise 20 m, aber es gibt keinen Notausstieg und keine Leiter, mit der
man sich leicht vom Seil befreien kann. Es gibt nur erst einmal den Weg nach unten….

Linkes Bild: Beim Abseilen Rechtes Bild: Unten angekommen müssen wir ein Boot aufpumpen….
Leon K geht als erstes, so dass ich seine Gurtbefestigung nochmal überprüfen kann.
Nicht nur zu zweit im Schacht, sondern auch noch auf einem Boot auf einen See hinaus….
Wir erkunden erst einmal die Gänge, die vom Schachtboden abzweigen, entdecken Restwasser und
natürlich entnimmt Leon K sofort Proben.

Es gibt zwei Seen, bei einem werden Proben nur vom Ufer genommen, beim anderen fährt Leon mit
dem Boot weiter auf den See.

Danach geht es wieder hoch. Dieses Mal gehe ich vor, so kann ich eventuell beim Ausstieg helfen. Aber
alles nicht nötig, Leon K hat perfekt trainiert. Leon K fotografiert von unten. Dann ziehen wir den
Schlufsack mit Kamera Ausrüstung hoch und ich kann Leons Ausstieg von oben aufnehmen.

Danach geht Leon K. in den zweiten Schacht und entnimmt ebenfalls unten Wasserproben.
Die anderen haben inzwischen auf allen Seen Bojen mit Sammelvorrichtungen für Mikroorganismen
ausgesetzt und mit dem Boot die Seen befahren und vermessen.

Nach 8 Stunden wird das Boot wieder aus der Höhle getragen und es gibt das „Foto danach“.

Am Abend und am nächsten Tag müssen Änderungen am Boot vorgenommen werden, da das
Höhlenklima die ein oder andere Funktionsweise beeinträchtigt hat.
Also: Ausruhen war nicht angesagt….
Außerdem fuhren wir am Freitag zu Mitja in das Karstforschungsinstitut nach Postonja, in dessen
Laboren das Team erste biologische und chemische Analysen machen konnte.

Am Samstag stand dann die nächste Höhlenbefahrung an. Dieses Mal fuhr ich mit dem Team bis zum
14. See, dort blieb ich bei Leon N und Moritz, während Mitja mit Leon K in tiefere Bereiche der Höhle
zur Probeentnahme kletterte. Malte entnahm Proben im Abfluss des ersten Sees und außerhalb der
Höhle.

In jedem See wurden Proben entnommen, dazwischen mussten wir das kleine Boot und unser großes
Schlauchboot von See zu See tragen.

Trotz Technik, Forschung und wissenschaftlichen Blick…man sollte auch nicht die eigentliche Schönheit
einer Höhle übersehen: Tropfsteine, Sinterungen in vielen farblichen Schattierungen. Zehntausende von
Jahren hat die Natur gebraucht um diese Landschaft zu formen.

Am 14. See angekommen….

Mitja und Leon K. verlassen uns. Geplant waren 90 Minuten für einen hinteren Höhlengang.
Die anderen beginnen mit Probeentnahmen im 14. See.

Nach weit über zwei Stunden sind die beiden noch nicht zurück. Wir leuchten die große Halle für ein
Foto aus und überlegen uns einen Notfallplan…….
Aber nach 3 Stunden hören wir Geräusche, Licht taucht hinter den Felsen auf und Mitja und Leon K
sind wieder bei uns. Alles gut gelaufen!

Endlich gesund zurück!
Auch auf dem Rückweg werden Messungen gemacht.

Hier fährt das Boot über den Abfluss vom 2. zum 1. See, der sich als dunkler Teil bemerkbar macht.

Am Ende des ersten Sees werden wieder die entnommenen Proben beschriftet und verstaut.

Am Sonntag ist das Institut geschlossen, also wertet das Team in unserer Unterkunft mit dem
mitgebrachten Mikroskop aus.

Leon K, Malte und ich besuchen kleinere Höhlen, in denen ebenfalls Wasserproben entnommen
werden.

Aber zwischendurch müssen wir natürlich einkaufen, Geschirrspülen,
Kochen…

Am Montag wird wieder im Karstforschungsinstitut gearbeitet.

Und am Dienstag geht das Team mit Malte und Mitja zum dritten Mal in die Höhle. Die Wasserbojen
müssen aus allen Seen entnommen und neue Messungen gemacht werden.

Während die anderen sich schon erholen können, geht Leon K.
mit Mitja in die Krisna Jama 2. Die Höhle ist extrem geschützt
und wird auch zu wissenschaftlichen Zwecken selten besucht.
Die beiden müssen durch hüfthohes Wasser waten, durch enge
Gänge schlufen und über Felsen klettern…da ist kein Platz für
eine Kamera und so bleibt nur das Bild vom Eingang.

Mittwoch, Donnerstag und Freitag werden wieder im Institut mit Auswertungen verbracht.
Am Freitag
bedankt sich das
Team bei Mitja, der
es unglaublich
engagiert und
kompetent
unterstützt hat,
gleichzeitig aber
nicht in die
Forschung des
Teams eingegriffen
hat.
Das war einmalig!
Danke, Mitja!
Am Samstag wurden weitere Wasserproben außerhalb der Höhle entnommen.

Und am Sonntag kamen wir spät in der Nacht in Kassel an.
Was bleibt: 14 Tage intensive Arbeit von morgens 7.00 Uhr bis fast Mitternacht, viele erfolgreiche
Messungen, eine riesige Datenmenge, ungewöhnliche Erfahrungen…
Und für mich ein Remake von alten Zeiten aber auch den Eindruck eines kompetenten Teams, das
jede Situation und Anspannung kooperativ gemeistert hat.
Jungs, ihr seid klasse gewesen! Echte Höfos… (Höhlenforscher) (einschl. Malte natürlich)!
KPH

