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Zu den klassischen Ursprüngen der Karst- und Höhlenforschung, in den slowenischen Karst, führte unsere Vereinsfahrt im
Jahr 1993. Als Hintergrundinformation dazu, "vor Ort" und als Nachbereitung entstanden eine Reihe von Aufsätzen,
Zusammenfassungen und Übersetzungen aus verschiedensten Veröffentlichungen und Unterlagen. Dazu kamen die
Materialien und Mitschriften von zwei 1-wöchigen Symposien bzw. Kongressen in Lipica und am Karstinstitut in Postojna,
die ich im Sommer `93 besuchte.

Dies alles ergab ein buntes Flickwerk an Aufschrieben. Zum Teil sind dies allgemeine Einführungen in den slowenischen
Karst, nicht immer frei von thematischen Überschneidungen, aber auch Fachaufsätze über bestimmte Höhlen oder
speläologische Themen. Da dies Privataufzeichnungen sind oder für rein vereinsinterne Zwecke gedacht, sind Kürzungen,
Ergänzungen und private Anmerkungen nicht immer "sauber" durch Querverweise und Literaturangaben kenntlich gemacht.
Ich glaube aber trotzdem, daß es schade wäre, dieses Material in der Schublade liegen zu lassen. Die eine oder andere
"Rosine" wird sich schon darin finden, die sich jeder halt selbst rauspicken muß . . .
Ziel unserer Vereinsfahrt war, wie erwähnt, das "Mutterland des klassischen Karsts". Von hier aus, im Dreieck zwischen
Rijeka, Postojna und Triest, wurde der Landschaftsname Karst zum Oberbegriff für diese Landschaftsform und von hier
stammen auch die jedem Höhlenforscher bekannten Begriffe wie Polje, Uvala, Doline oder Ponor.

Die ersten Beschreibungen von Karstobjekten stammen von Valvasor (1689), der sich mit dem geheimnisvollen Auftauchen
und Verschwinden des Zirknitzer Sees, eines periodischen Karstsees beschäftigte und auch Mutmaßungen anstellte über den
Verlauf der schon seit der Antike bekannten unterirdischen Flüsse.

Neben der Vilenice ist die Höhle von Postojna die älteste Schauhöhle der Welt. Die Eingangsteile sind schon seit dem
Mittelalter bekannt, wie Inschriften aufzeigen. Als 1818 die inneren Höhlenteile entdeckt wurden setzte ein touristischer
Ansturm auf die Höhle ein und auch die Forschung begann sich erstmals mit dem Spezialgebiet "Karst- und Höhlenkunde" zu
beschäftigen. Die Entdeckung einer unterirdischen Tierwelt, vor allem des nur in dieser Gegend vorkommenden Grottenolms,
bewirkte, daß dieses Gebiet auch zur Wiege der Bio-Speläologie wurde.

Der slowenische Karst bedeckt den NW-Teil des Dinarischen Karsts. Die dinarischen Gebirgszüge ziehen von den Alpen
hinunter bis zum Pelloppenes und sind weitgehend verkarstet. Eingeteilt werden kann der slowenische Karst in den
nördlichen Hochgebirgskarst der Alpen und Karawanken, die Hochplateaus der Vorberge und die zwischen 300 und 600 m
NN liegenden Karstflächen des klassischen Karsts von Notransko (Notransko Kras; Innerkrainer Karst), der unser
Exkursionsziel war.

Geologisch gesehen baut sich dieses Gebiet hauptsächlich auf aus kreidezeitlichen und paleozänen Kalken und Dolomit. Im
Eozän wurden die Karbonatschüsseln mit Flysch überlagert. Das erste Einsetzen einer Verkarstung war ab dem Neogen
möglich, als durch die Abtragung der wasserundurchlässigen Flyschschichten die unterlagernden Kalke wieder freigelegt
wurden. Anfang des Tertiärs bestand nur eine geringe Reliefenergie des flachen Gebiets zwischen Mittelmeer und
Pannonischer Tiefebene, so daß sich nur ein Oberflächenkarst in tropischem und subtropischen Klima bilden konnte.



Die Auffaltung der Dinariden führte zu einer sehr starken tektonischen Zerrüttung der Gesteine, zu Faltenbildungen,
Überschiebungen und einer Zerlegung in Kleinschollen. Die nun vorhandene große Reliefenergie und ausgeprägte Zerrüttung
begünstigten eine rasche und starke Verkarstung. Ab dem oberen Pliozän gibt es Hinweise, daß sich die Entwässerung in den
Untergrund verlegte. Mehr speläologische Hinweise gibt es ab dem Mittelquartär, aus dem sich fluvioglaziale Sedimente,
terrarossa-Lehme und alte Tropfsteingenerationen in Höhlen erhalten haben. In den Eiszeiten wurde der ober- und
unterirdische Karst überprägt durch glaziales und interglaziales Klima mit wechselnden Ablagerungs- und
Akkumulationsphasen. Ab dem mittleren Pleistozän war die Verkarstung voll entwickelt und hat sich bis heute erhalten.
 

Der Karst von Notransko

 
zwischen den Flüssen Soca und Kupa gelegen, bedeckt mit ca 2.500 km² den zentralen Teil von Süd-Slowenien zwischen
Ljubljana, Rijeka und Triest. Infolge der geologischen Gegebenheiten und der Reliefgestaltung ist er zu 80% verkarstet, dünn
besiedelt (75 000 Einwohner, 35 Einw./km²) und weitgehend bewaldet (53% der Gesamtfläche). Die Restfläche bedeckt
Land- und Weidewirtschaft (13 % Feldwirtschaft). An den Hauptverkehrsverbindungen entlang dem südlichen Alpenrand,
dem Pannonischen Becken oder Zentralslowenien zu sowie an der Küste hat sich etwas Holz- und Metallindustrie
angesiedelt. Touristisch bekannt ist das Gebiet vor allem durch die Höhle von Postojna (früher fast 1 Million Besucher im
Jahr, letztes Jahr etwas über 100 000 ...) und den Zirknitzer See, aber auch durch andere Naturschönheiten wie die
Naturbrücken im Rakov Skocjan, das Höhlenschloss von Predjama oder den Mt. Sneznik. Berühmte Besonderheiten sind die
versinkenden Flüsse wie Obrh, Pivka und Unika, die zahlreichen Poljen und Höhlen.
Der Karst von Notransko kann, bedingt durch die unterschiedlichen Karstniveaus, in mehrere Landschaftsbereiche unterteilt
werden. Solche Einheiten sind das Becken des Ljubljanica-Karstflusses, das Pivka-Becken, die Poljen von Planina, Logatec,
Cerknisko, Losco, Babno und das Rakov Skocjan-Tal.
 

Das Karst-Einzugsgebiet der Ljubljanica

 
Die Ljubljanica sammelt das Wasser des NW-Teils des Dinarischen Karsts und gehört als rechter Nebenfluss der Save, die zur
Donau fließt, zum Einzugsgebiet des Schwarzen Meeres. Im westlichen Teil verläuft die Wasserscheide zwischen Ljubljanica
und der Adria auf den verkarsteten Hochplateaus von Hrusika, Javornic und Sneznik. Die Idrijka, Vipava, Notranska Reka
und Recina fließen von hier aus ins Mittelmeer. Die echte Wasserscheide verläuft irgendwo im Untergrund und die
Niederschläge der Karsthochflächen können in verschiedene Richtungen entwässern.
Das gesamte Einzugsgebiet der Ljubljanica umfasst etwa 1900 km², der Karstanteil einschließlich dem Hinterland der
Karstquellen bei Vrhnica beträgt 1100-1200 km². Die jährliche Hauptniederschlagsmenge liegt zwischen 1300 und 3000 mm
mit durchschnittlich 100-150 Regentagen. Das Tagesmaximum kann auf 100 mm, in Extremfällen sogar bis 300 mm
ansteigen. Auf die Mitte des Einzugsgebiets zu schließt sich an die verkarsteten Hochplateaus im NE ein breiter Gürtel von
tieferen Karstebenen an, die meist in einer Höhe zwischen 600 und 450 m NN liegen. Die darin eingebetteten Karstpoljen
bilden die tiefsten Reliefzonen und sind treppenförmig angeordnet. Die Überflutung der Karstpoljen erfolgt nach längeren
Regenperioden, hauptsächlich im Herbst. Während der Schneeschmelze auf den Hochplateaus kann es zu Springfluten
kommen.
An der Wasserscheide zum benachbarten Einzugsgebiet der Kolpa liegt das höchste Karstpolje bei Prezid (770 m), gefolgt
vom Babno Polje (750 m), Losko Polje (580 m), Cerknisco Polje (550 m), Rakov Skocian und Unsko Polje (520 m),
Planinsco Polje (450 m), Logasco Polje (370 m) und als tiefsten Punkt das Ljubljansko Barje bei 290-300 m.
 



Abb. 1: Geologische Kartenskizze des Notranski Kras
1-Quartärablagerungen, 2-Eozäner Flysch, 3-Kreidekalke und -dolomite, 4-Jurakalke und -dolomite, 5-Obertriassische
Dolomite, 6-Mittel- und Untertriassischer Flyschfels, 7-Sandsteine aus Perm und Karbon
 
 
Das immer wieder im Untergrund verschwindende Flußsystem der Ljubljanica trägt verschiedene Namen : Trbuhovica, Obrh,
Strzen, Rak, Pivka, Unica und schließlich Ljubljanica.

Die Ponor-Regionen der Poljen besitzen ein gut ausgebildetes, wenn auch häufig unterbrochenes Netz von
Karstabflußkanälen. In der Nähe von Quellen laufen mehrere Abflußbahnen zusammen, wie z.B. in den bekannten Höhlen
von Postojna, Planina, St. Kanzian oder Predjamska
 

Das Pivka-Becken

 
Pivka ist ein alter Landschaftsname einer 150 km² großen Flysch- und Karstebene, die zwischen 500 und 600 m NN liegt. Es
ist ringsum umgeben von höheren Karstplateaus wie dem Nanos (1313 m), Hrusica (1264 m), Javornica (1268 m ) und
Sneznik (1798 m). Das Beckeninnere nimmt der Pivka-Fluss ein. Seine Karstquellen liegen im äußersten SW bei Knezak und
Zagorje. Am Ende seines 26 km langen periodischen Oberflächenlaufs verschwindet er zusammen mit dem Nanoscika-Bach
im unteren Teil der Höhle von Postojna. Von dort aus setzt er seinen unterirdischen Weg fort ins Planinsco Polje.



Nur die Hochwasserspitzen vom Javornici erreichen den Pivka-Fluss. Der größte Teil fließt unterirdisch ab, entweder direkt
ins Planinsco Polje, oder er gabelt sich auf und fließt durch das Flysch-Becken zu den Vipava-Quellen. Auch im Nordteil der
Pivka-Region verschwinden etliche Bäche. Sie versickern bei Predjama und fließen unter dem Bergstock des Nanos hindurch
um bei Vipava wieder die Oberfläche zu erreichen. Auch im Südteil verliert die Pivka Wasser, das durch den verkarsteten
Untergrund zu den Timavo-Quellen fließt. Im Becken von Postojna existiert so die interessante Tatsache einer unterirdischen
Wasserscheide mit einer Bifurkation (Gabelung, Verzweigung) zwischen Adria und Schwarzem Meer.
 

Das Planinsco Polje

 
Das Polje von Planina ist ein typisches Überflutungs-Polje. Es hat einen in etwa rechteckigen Grundriss von 6 km Länge und
2 km Breite mit schmalen Sacktälern im SW-Teil, ist ca 50 m tief und hat bei einer Seehöhe von 450 m eine
Überflutungsfläche von 16 km². Die weitere Umgebung ist aufgebaut aus obertriassischen Dolomiten und Jura- und
Kreidekalken.
Die Meinungen über die Entstehung geschlossener Karsthohlformen gehen auseinander. Einiges spricht für die Eintiefung
und Bildung von Poljen durch Erosion, anderes für die größere Bedeutung fortschreitender Korrision und die Bildung
"Intramontaner Ebenen", oder für tektonische Auswirkungen. Für die Bildung des Planinsco Polje scheinen alle drei
Elemente eine Rolle zu spielen. Im Karstbeckenbereich der Ljubljanica stellt es einen der Hauptabflussbereiche dar. Die
tektonische Zerrüttung und eine nur schwer durchlässige Dolomitschwelle der Jdrija-Faltenzone, die quer durch das Polje
zieht, zwingen die Karstwässer aus den höherliegenden verkarsteten Kalken hier zum Überlauf an die Oberfläche, um nach
dessen Durchquerung im verkarstungsfähigen Gestein im NE wieder im Untergrund zu versinken.
Das Planinsco Polje wurde früher mehrmals jährlich überflutet. Der minimale Zufluß ins Polje liegt bei 1,5 m³/sec,
durchschnittlich bei 23 m³/sec und der Höchstzufluß wird auf 100 - 150 m³/sec. geschätzt. Die maximale Abflußkapazität
liegt bei 60 m³/sec. Bei Überflutungen, die 1 - 2 Monate dauern, steigt der Wasserspiegel um bis zu 10 m. Dann füllen 40
Millionen m³ Wasser das Polje. Es scheint, daß sich durch verbesserte Drainage und Abflußmöglichkeiten der Wasserspiegel
seit Beginn des letzten Jahrhunderts deutlich gesenkt hat und daß die Überflutungsperioden seltener werden.
 

Die Hochfläche von Rovte bei Logatec

 
Diese Region ist geologisch und landschaftlich geprägt durch eine tektonische Verwerfungszone von triassischen Dolomiten,
detritischem Gestein und meist vorherrschenden Jura- und Kreidekalken. Die im Dolomit angelegten Täler sind
wasserführend und deren Bachläufe verschwinden, sobald sie verkarstetes Gestein erreichen. Hydrologisch gehört diese
Gegend noch zum Ljubljanica-Bassin. Auch hier verläuft eine unterirdische Wasserscheide mit Bifurkation. Die
Hauptableitung erfolgt zur Idrija, ein 2-3-fach kleinerer Anteil mit wesentlich geringerer Strömungsgeschwindigkeit geht zur
Ljubljanica.



 
Abb. 2: Schwundbäche und Trockentäler des Logatec-Rovte-Plateaus
1-Oberirdische Wasserscheide, 2-Schwundbäche mit Ponorhöhle, 3-Trockental, 4-Quartärsedimente, 5-7 angrenzende
Hochflächen
 

Das Polje von Logatec

 
Das Karstpolje von Logatec ist angelegt an eine Kontaktzone von Trias-Dolomit und einer Schichtfolge von Jura- und
Kreidekalken. Der Boden des Polje liegt auf 470-480 m NN und besteht hauptsächlich aus verkarstetem Dolomit und
Karstsenken, die mit jüngeren Sedimenten der Würm-Eiszeit verfüllt sind, welche als Schwemmfächer aus nördlicher
Richtung kamen. Der Form nach ist Logatec eher als Halb-Polje zu bezeichnen.
Die Logascika ist der einzige Zu- und Abfluss dieses Karstpoljes. Bevor sie in Ponoren verschwindet, hat sie in den flachen
Poljeboden eine 30 m tiefe Schlucht eingegraben, mit bis zu 32 m tiefen und 150 m weit zu verfolgenden Ponor-Höhlen. Die
durchschnittliche Schüttung beträgt 0,84 m³/sec, kann aber bis auf 21 m³/sec ansteigen. Dann durchfließt ein kräftiger Bach
die sonst trockenen Talteile und das Polje beginnt sich zu füllen.
 

Rakov Skocjan

 
Am nördlichen Fuß des Javorniki-Massivs, ungefähr in der Mitte zwischen den Poljen von Planinsco und Cerknice liegt in
einer Höhe von 500 - 510 m eine besondere Art von Karstdepression (Karstsenke), das Rakbachtal. Es stellt eine Art Uvala
dar mit über 1,5 km Länge und 200 m Breite.
Im Osten, am Ursprung des Bachs, besitzt das Tal Canyon-Charakter. Der Bach entspringt der Zelske jame. In der Umgebung
des Höhleneingangs befinden sich zahlreiche Einsturzdolinen. Die "Kleine Naturbrücke" ist in diesem Teil des Tals das



spektakulärste Karstobjekt. Sie stellt den 5 m dicken Rest eines Höhlendaches dar, dessen Bogen sich 40 m über den
Wasserspiegel des Rakbachs spannt. Von der Zelske jame bachabwärts weitet sich das Tal und mehrere kleine Karstzuflüsse
münden von Süden kommend in die Rak. Bedeutender ist der Zufluß des Kotlici-Bachs, der Wasser aus dem Polje von
Cerknice bringt, das auch in der Zelske jame nachgewiesen werden kann.
Die weite Talaue im Unterlauf des Rakbachs wird nach 800 m durch die "Große Naturbrücke" gesperrt. Der Rak strömt
durch einen natürlichen Tunnel von 150 m Länge, bis 12 m Breite und bis zu 15 m Höhe. Nach der Naturbrücke öffnet sich
eine imposante Einsturzdoline, in der man bis zum Bachbett hinabklettern kann. Wenige Meter weiter verschwindet der Bach
in der Tkalca jama. Er erscheint wieder nach etwa 4 km unterirdischem Lauf als Quelle im Planinsco Polje.

Die Wasserführung des Rakov Skocjan ist abhängig von den hydrologischen Gegebenheiten im Cerknico Polje. Liegt der
Zirknitzer See trocken, führt auch der Rakbach wenig Wasser. Die Zusammenhänge zwischen Rak und dem Zirknitzer See
sowie den Unica-Quellen im Planinsko Polje wurden schon früh durch Färbversuche nachgewiesen. Die unterirdischen
Fließgeschwindigkeiten liegen zwischen 0,1 cm/sec und 8 cm/sec.
 

Hydrogeologie der Karstquellen im Rakov Skocjan

 
Das Karsttal von Rakov Skocjan ist in geschichteten und dick gebankten Kalken der unteren Kreide angelegt, in welche
teilweise Linsen aus Kalkbreccien und dolomitische Sande eingelagert sind. Bei den Kalken sind nur ca 5 % als schlecht
durchlässig zu bezeichnen, was wohl keine Auswirkungen auf die hydrologischen Bedingungen hat. In dieser Hinsicht
bedeutender sind Schichtstöße aus tektonisch nicht beanspruchten Kalke zwischen NW - SE gerichteten Falten, welche die
Ein- und Ausflußkanäle des Rak-Baches (Zelske jama und Tkalca jama) bilden und Durchlasszonen auch für die 14
Karstquellen in dieser Karstdepression bilden.
Physico-chemikalische Untersuchungen der Quellwässer haben gezeigt, daß ihr Stoffgehalt nicht von geologischen Strukturen
abhängig ist. Er reagiert auf Schüttung und Wasserstand je nach den jahreszeitlichen Niederschlägen. Bei niedrigem
Wasserstand zeigen die Quellen z.T. starke Unterschiede im Chemismus, während sich bei höheren Wasserständen die Werte
angleichen. Diese Untersuchungen bestätigen ein weiteres Mal, daß die Wässer des Zirknitzer Sees über den Rakov Skocjan
ins Planinsko polje fließen. Die Vermutung, daß auch Karstwasser von den Javornici-Bergen zu den Quellen im Rakbachtal
strömt, konnte durch Werte in keiner Hinsicht untermauert werden.
 

 
Abb. 3: (aus: Gospodaric: Hydrogeology and karst springs in Racov Scocjan; Acta carstologica, XI, (1982), Ljubljana
1983)
Rakov Skocjan. A-Querschnitt an der Kotlici-Quelle, B-Schematischer Längsschnitt; 1-Felsboden, 2-Anlagerungen,
3-Falten und tektonische Störungen, 4-Wasserstand am 4. Jan. 1982, 5-Karstquelle, 6-Fließrichtung, 7-Terrassen,
8-Versturz, 9-Höhenangaben
 

Radensko Polje und Sica-Höhlen

 
(Gekürzte und überarbeitete Zusammenfassung aus: Gospodaric, Rado: Virsnica-jamski sistem Sice ob Radenskem Polju.
Übersetzung v. V.Bohinec. Nase jame, 14 (1972), S.25-33, Ljubljana, 1973).
 
Südöstlich von Ljubljana geht das Hügelland der Save-Falten über in die dinarischen Karstgebiete. In dieser Übergangszone
liegt auch das Becken von Grosuplje mit dem schon zum Karst gehörenden Radensko Polje. Der Karstcharakter dieses Poljes



wird durch seinen geologischen Bau (Jurakalke und Dolomite), sein morphologisches Äußeres (ebener Schwemmboden, ein
Insel-berg inmitten des Poljes, steile Böschungen der Umrandung) und die hydrologischen Verhältnisse bestimmt
(Karstquellen, Estavellen und Schwinden des Karstbaches Sica). Die Schwinden befinden sich am Südostrand des Poljes und
setzen sich unterirdisch im Höhlensystem der Virsnica fort.
Das Höhlensystem der Virsnica wurde durch Puttick (um 1895), Kunaver (1912) und Serko in den Jahren 1932-38 erforscht,
hauptsächlich in Zusammenhang mit den Bemühungen, den oft auftretenden Überschwemmungen des fruchtbaren Radensko
polje ein Ende zu setzen. 1972 und in den letzten Jahren wurde die Höhle von slowenischen Höhlenforschern erneut
bearbeitet.
Das Höhlensystem der Virsnica setzt sich morphologisch aus 1.700 m weit gangbaren unterirdischen Passagen zusammen,
welche durch 3 Eingänge zugänglich sind. Die bedeutendsten durch Schwinden geschaffene Höhlengänge sind die Lazareva
jama (Lazar-Höhle), der Zatocni rov (Abflußgang), der Ilovnati rov (Lehmgang) und der Hauptgang (Glavni rov) mit seinem
natürlichen Eingang im Einbruchskessel Virsnica, der dem gesamten System seinen Namen gegeben hat. Die Gänge der
Schwinden beginnen unmittelbar am Versickerungsrand. Bei der Lazarhöhle und im Abflußgang wurden die Zugänge
künstlich erweitert im Bemühen, den Wassermassen einen schnelleren Ablauf aus dem von Überschwemmungen bedrohten
Polje zu schaffen. Außerdem gibt es noch vier Zuflußgänge, die aber durch Versturz und Plombierung nicht mehr mit der
Erdoberfläche in Verbindung stehen. Sie verteilen sich auf einen 700 m langen Abschnitt des Versickerungsrands.

Geologisch befindet sich das System in geschichteten Liaskalken. Die Schichten fallen um maximal 30° gegen SW und W
ein. Quer zu ihnen und parallel dazu verlaufen Brüche, an denen der Hauptgang und der Lehmgang erodierend angreifen
konnten. Längs den Harnischflächen der Verwerfung erreicht auch das Sickerwasser die unterirdischen Räume und wäscht in
unterschiedlichem Maße ältere Ablagerungen aus. Auch der annähernd parallele Verlauf des Höhlengangs zum tektonisch
vorgeprägten Poljerand zeigt die starke Abhängigkeit zur Klüftung auf.

Hydrologisch ist die Virsnica eine Wasserhöhle, deren Gänge nur bei Niedrigwasser und sicherer Wetterlage befahrbar sind.
Hochwässer überfluten sie fast bis zur Decke. Hocevar (1932) verzeichnete in seinem Höhlenplan einen Wasserstand von 6,6
m über den Bachbetten der Schlucklöcher. Die Rolle eines Sammelkanals der versickernden Wässer der Sica übernimmt der
Hauptgang, weil er parallel zum Poljerand verläuft und auch alle Nebengänge aufnimmt. Es ist anzunehmen, daß sich die
Gänge nach NW noch jenseits des Einbruchskessels fortsetzen und auch dort als Wassersammler aktiv sind. Die primäre
Schwinde kann schon im Anfangsteil plombiert worden sein.

Durch Färbungen wurde festgestellt, daß das Wasser der Sica in der 5,1 km entfernten und 50 m tieferliegenden Quelle des
Krka-Flusses wieder erscheint.

Außer den durch die Ponore einfließenden Wässer gibt es in der Höhle auch vereinzelt Zuflüsse und kleine Seen aus
Sickerwasser, in denen auch der Grottenolm lebt.

Speläogenetisch ist die Entwicklung des Höhlensystems von der Entwicklung des Radensko Polje und dessen
Versickerungsrand abhängig. Das versickernde Wasser erfüllte im Holozän und im Postglazial den Hauptgang und gestaltete
seine ursprüngliche Form um. Durch die Wasserfüllung bedingt konnte sich kein Sinter absetzen. Dieser bildete sich zeitweise
in höherliegenden Gangteilen, doch wurden auch diese oft überflutet und sind bis heute mit eingeschwemmtem Lehm
verstopft.

In der Höhle haben sich allochthone Ablagerungen mit Kennzeichen eines ariden Klimas erhalten (Limonitkonkretionen).
Diese Sedimente sind im Polje vor der letzten Würmvereisung entstanden. Sowohl das Polje selbst wie auch die Höhle lagen
damals trocken und die unterirdischen Räume waren besser zugänglich. Sie sind wahrscheinlich erst während des Würm 3
durch Verstürze unterbrochen und verschüttet worden.

Geologisch, hydrologisch und speläogenetisch vergleichbar mit der Virsnica sind die Ponorhöhlen des Cerknico polje (wie
Swinsca jama oder Karlovice). Hier sind die Ablagerungen im Polje und in den Höhlen viel besser gliederbar und diese
Ergebnisse lassen sich weitgehend auf die Virsnica übertragen.
 



 
Abb. 4: Das Virsnica - Sica - Höhlensystem
 

Karst und Karstverbreitung in Slowenien

 
(Überarbeitete, ergänzte Kurzfassung und Übersetzung aus : Habic, Peter: Kras and Karst in Slovenia. Slovenia - Geographic aspects of a new
independant european nation. Ljubljana, 1992 und: Le karst des moyennes montagnes mediterraneennes; La Table Ronde Franco-Slovene, le Guide
d`exkursion. Postojna, 24-29. juin 1991.)
 
Rund 44% der Fläche Sloweniens, etwa 9.000 km², sind verkarstet. Über 2/3 davon (6.300 km²) bestehen aus Kalken meist
mesozoischen Alters, der Rest aus anderen verkarstungsfähigen Gesteinen wie Dolomit, Konglomeraten und Breccien. Nach
Geologie, Hydrologie und Landschaftsform kann dieser Karst in 3 größere Einheiten gegliedert werden: A - der alpine
Karst, B - der dinarische Karst und C - der isolierte Karst (Inselkarst; sub-alpiner und sub-dinarischer Karst).
 



 
Abb. 5: Karstverbreitung in Slowenien
A 1 Alpiner Karst
B 2 Niederer Küstenkarst, 3 Hochkarst von Notransko und Dolenska, 4 Niederer Karst von Dolenska und Bela krajina, 5 dolomitischer Hochkarst
C 6 Isolierter sub-alpiner und sub-dinarischer Karst, 7 Ausfluß-Karst, 8 Karstpolje, größere Karstdepression
 

A - Der Alpine Karst (die Julische Alpen, Karawanken, Kamnik und Savinja-Alpen) kann als "fraktur-orogenetischer Karst"
bezeichnet werden, d.h. als ein Karstgebiet, das durch die Gebirgshebung und -faltung mit emporgehoben, gezerrt, gepresst
und zerrüttet wurde. Die paleozoischen Kalke haben sich nur in Form von Linsen erhalten und bilden die Grundlage für die
Verkarstung in den Karawanken.

Die wesentlich mächtigeren Lagen mesozoischer, meist aus dem oberen Trias und Jura stammenden Kalke und Dolomite
ermöglichten die Entwicklung größerer Karstgebiete in den Julischen und Kamnischen Alpen. Die alpine Karstregion wird
von tiefen Tälern durchzogen und liegt zwischen Bergketten in einer Höhe von 1000 - 2800 m. Die flächenhaften Gebiete
zwischen den Gipfeln sind meist klein, zahlreicher werden sie in den Randzonen der Alpen.
Der alpine Hochkarst besitzt den kompletten Karstformenschatz, wie er auch aus den Nördlichen und Südlichen Kalkalpen
bekannt ist. In jüngster Zeit wurde hier die 11 km lange alpine Karsthöhle Poloska entdeckt sowie mehrere Schächte mit
Tiefen von 700 - 1200 m. (Crnelsko brezno -1198 m, Skalarjav brezno -911 m, Poloska jama -704,..).

In anderen alpinen Karstgebieten ist oft die Karsthydrologie das einzige Karstphänomen. Das Wasser kann im Untergrund
wasserundurchlässige Schichten erreichen, dann aber aus normalen Tälern ausfließen. Karstwasser kann als Quelle aus den
eiszeitlichen Ablagerungen im Unterlauf der Täler austreten, aber auch als Wasserfall aus den steilen Felswänden der
Talschluchten (wie die Savina, Boka oder Soca). Die alpinen Karstwässer sind verhältnismäßig rein, da die Oberfläche nackt
und kahl ist und meist nicht oder nur wenig bewohnt.

B - Zum Dinarischen Karst gehören die zusammenhängenden Karstgebiete in W und S- Slowenien. Die in Schüsseln
abgelagerten Kalke und Dolomite stammen meist aus dem Paleogen und Mesozoikum. Sie sind tektonisch gestört und oft
überschoben, was sekundär eine große Mächtigkeit ergeben kann. Die undurchlässige Felsbasis liegt tief unter der
Oberfläche. Von größerer Bedeutung sind Unterschiede in der Struktur und der Schichtlagerung, wie eingeschaltete Lagen
von weniger durchlässigen Dolomiten und teilweise eozänen Flyschs, die entweder die Karstuntergrenze bilden oder
zwischen verkarsteten Gesteinsserien eingeschaltet sind und den Wasserdurchfluß entlang tektonischer Zonen beeinflussen
oder behindern.



Durch geologische, geomorphologische und hydrologische Gegebenheiten kann man den Dinarischen Karst in 3
langgestreckte, parallele Streifen unterteilen: In den Karst des Küstenlandes (Littoral-Karst) oder Periadriatischen Karst,
den Karst von Notransko oder Hochlandkarst und den Karst von Dolensko oder Peripannonischen Karst. Auf engem
Raum wechseln sich verschiedene morphologische Einheiten in langgezogenen, in "dinarischen" NW - SO verlaufenden
Zonen ab.
Die Karstoberfläche setzt sich aus alten und jungen Formen zusammen, die das Ergebnis verschiedener Phasen der
landschaftsgeschichtlichen Entwicklung sind. Spuren alter fluvialer und fluvioglazialer Einebnungen haben sich erhalten seit
den Zeiten, als durch Abtragung der wasserundurchlässigen Schichten das Kalkgestein freigelegt wurde und Verkarstung
einsetzen konnte.
 

 
Abb. 6: Strukturskizze des Karsts
 
 
Nach der allgemeinen Einebnung des durch Gebirgsbildung hochgehobenen Untergrunds folgte die Phase der Abtragung
durch Erosion und Lösung. Durch nachfolgende tektonische Bewegungen wurden manche Teile erneut emporgehoben oder
abgesenkt und bedeckte Gesteinsserien oder frei an der Oberfläche ausstreichende Kalke und Dolomite einer weiteren
Umwandlung durch Verkarstung ausgesetzt. Bestimmte Reliefformen im Landschaftsbild weisen auf die Entstehung in
feuchten und trockenwarmen Perioden im Pliozän hin, aus dem sich Relikte erhalten haben, andere Formen sind das
Ergebnis der wechselhafteren und kühleren Klimabedingungen des Pleistozäns.
 



 
Abb. 7: Geologische Umgebung der Skocjanske Jame
 

Der Küstenkarst (Littoral-Karst) zieht sich als Streifen entlang der Adria. Er ist weiter unterteilt in den "echten Karst" (auch
Trzaski kras, Triester Karst, Carso di Trieste) mit dem Hinterland der Timavo-Quellen und, zweitens, den Karst des
nördlichen Istriens mit dem Trockental von Materija und den Slavnik-Bergen im Hinterland der Karstquellen der Rizana und
Osp.

Der klassische Karst ist aufgebaut aus kreidezeitlichen Kalken und Dolomiten, paleozänen Kalken und eozänem Flysch. Im
Neogen wurden diese Gesteinsschichten emporgehoben, gefaltet und tektonisch verstellt. Die Bäche vom Flyschrand bei
Vipava und die oberflächlich fließende Notranske Reka, die bis heute das Flyschgebiet der Brkini-Berge im SO entwässert,
haben weite Trockentäler und Verebnungen in den klassischen Karst eingetieft. Schotterablagerungen beweisen die Existenz
neogener Flüsse.

Die Bäche aus dem Brkini-Bergmassiv haben 12 tiefe Blindtäler in die südlichen Bergfüße eingeschnitten.

Das längste Blindtal ist das der Notranske Reka. Wo er seine Flysch-Unterlage verläßt, versinkt er in der Höhle von St.
Kanzian. Zwei große, jüngere und zahlreiche weitere Einsturzdolinen markieren den weiteren unterirdischen Verlauf. Die
Skocjanske jame ist eins der bedeutendsten Naturwunder des klassischen Karsts. Als typisches Beispiel einer Großhöhle und
Element einer Karstlandschaft wurde sie und ihre Umgebung 1986 in die Unesco-Liste des "Kulturerbe der Erde"
aufgenommen.

 



 
Abb. 8: Oberflächenkarst um die Skocjanske Jame
 
 
Durch fortschreitende Verkarstung, ausgelöst durch erosionsbedingte oder tektonische Tieferlegung der undurchlässigen
Flyschumrandung, tiefte sich das Tal der Reka immer mehr ein. Ein 130 m tiefes, 5 km langes und bis zu 2 km breites Blindtal
mit 4 Terassenebenen nimmt heute die Reka auf. Der heutige Ponor liegt am Grund der 108 m tiefen Einsturzdoline von St.
Kanzian auf 317 m NN. Der Eingang liegt in einer engen, schmalen Spalte von 50 m Höhe. Den Hauptgang bildet ein 2,5 km
langer unterirdischer Canyon, der keine weiteren Wasserzubringer hat und in einem tiefen, unerforschten Siphon endet. Die
unterirdische Fortsetzung der Reka zwischen der Skocjanske jame und der 8,6 km langen Kacna jama bei Divaca ist auf
1.500 m unbekannt. Das gleiche gilt für den Verlauf zwischen der Kacna jama und den 30 km entfernten Quellen der Timavo.

Mit ihren höherliegenden, trockenen Höhlengängen, reich an Sinterschmuck und Ablagerungen, ihren riesigen Wasserkanälen
und ihrer großen archäologischen und biologischen Bedeutung ist die Skocjanske jame neben der Höhle von Postojna das
größte Juwel des slowenischen Karsts.

Der Karst von Notranske (Innerkrainer Karst) gehört zum Gürtel des Dinarischen Hochlands und ist vom Küstenkarst durch
eine schmale Zone aus eozänem Flysch getrennt. Die Karstplateaus liegen in einer Höhe von 800 bis 1700 m mit
dazwischenliegenden eingetalten Karstsenken auf 400 - 600 m Höhe. Der Karst ist hauptsächlich in triassischen, jurassischen
und kreidezeitlichen Kalken und Dolomiten entwickelt. Es kommen aber auch kleinere Gebiete mit Mergeln oder
Sandsteinen vor, die das Oberflächenwasser ableiten und Untergrundströmungen stauen und behindern, was die Ausbildung
des wasserführenden Karsts beeinflusst. Der Hochkarst kann nach tektonischen und landschaftsformenden Kriterien in mehr
oder weniger eigenständige hydrologische Einheiten untergliedert werden wie Banjsce, Trnovski gozd, Hrusica, Nanos,
Javornici, Sneznik, Krim, Velica gora, Kocevski Rog und den Zentralteil der Gorjanici-Berge. Das Karstwasser fließt aus
ihnen in verschiedene Richtungen ab und speist die Karstquellen an den Randzonen.

Zwischen diesen Hochflächen des "Ausfluß-Karstes" liegen die Hauptgebiete des "Durchfluß-Karsts" von Notransko. An der
Oberfläche und im Untergrund fließende Bäche, die zeitweise auch trockenfallen, überfluten die Karstpoljen. Ein
beträchtlicher Teil dieses Karstgebiets gehört zum Einzugsgebiet der Ljubljanica, ein Teil entwässert aber auch zu Kolpa und
Krka. Eine Kette von Karstpoljen zieht sich vom Hochrand des Einzugsgebiets hinunter: Prezid, das Babno polje, Rakitna,
Bloke, Loz, die Überflutungspoljen von Zirknitz und Planina, das Karstpolje von Logatec und das Pivka-Becken. Die
Hauptquellen für diese Wässer liegen am Westrand des Ljublja-Moores. Hier befindet sich auch das berühmte Polje von
Cerknico mit seinem periodischen See, zahlreichen Quellen im SO-Teil und Ponoren im Zentrum und Nordosten. Im Jahr
1971 wurde vor dem Eingang der Karlovica, einer Ponor-Höhle, ein Damm errichtet, wodurch die Überflutungszeit des
Poljes auf 6 - 7 Monate jährlich anstieg. Der Zweck war die Verlängerung der Fischerei-Saison und der Tourismus. Der
geheimnisvolle Wechsel von Überflutungs- und Trockenphasen ist dennoch geblieben.

In der Innerkrainer Ebene besitzt nur das Polje von Postojna/Pivkabecken einen größeren wasserundurchlässigen
Flyschanteil. Flüsse, die den Flysch entwässern, haben zahlreiche Höhlen in die kreidezeitlichen Kalke gefressen. Die längste
ist die Postojnska jame (knapp 20 km), die meistbesuchteste Schauhöhle Europas. Andere aktiven Höhlen liegen an den



Abflußseiten der Poljes, wie die Predjamsca (7,5 km lang), Karlovica (7,3 km), Tkalca jama (2,8 km), Najdena jama (5 km),
Logarcek (2,3 km), oder Krizna jama (1 km).

An der Quellseite liegen nur wenige Höhlen, wie die Planina (6,1 km) oder die Zelske jame (3 km). In dem 30 km² großen
Dreieck zwischen Postojna, Loz und Logatec sind über 60 km Höhlengänge bekannt. Dies ist die größte Höhlendichte in ganz
Slowenien.

Die zweite talähnliche Schüssel bildet der westliche Teil von Dolensko (Unterkrain) zwischen Velika und Mala gora. Zu
dieser Einheit gehören sowohl die Karstpoljen von Grosuplje, Ribnica und Kocevje wie auch das Dobre polje und das
Trockental von Gotenica-Morava. Beide geben Wasser sowohl zur Krka wie zur Kolpa ab. Das Polje von Kocevje ist mit
über 60 km² das größte slowenische Polje. Es hat den Charakter eines Randpoljes, da es bei Salka vas einen schmalen Rand
von neogenen Sedimenten besitzt.

Die Oberfläche des Karsts von Dolensko ist von einer kräftigen Schicht roten Karstbodens bedeckt, der typischen terra rossa,
was eine bessere landwirtschaftliche Nutzung und eine höhere Bevölkerungsdichte ermöglicht. Sanftere Landschaftsformen,
Dolinen, nur kleine Karstpoljen und gerundete Hügel und Kuppen prägen das Landschaftsbild. Das Wasser aus den
dolomitischen Hügeln fließt nur in geringer Tiefe oder in schmalen, eingeschnittenen Canyons.
 

C - Der Isolierte Karst im sub-alpinen und sub-dinarischen Teil Sloweniens besteht aus kleinen, isolierten und in sich
geschlossenen Karstgebieten. Auch in diesen kleineren Karstinseln ist der volle Karstformenschatz entwickelt.

Karstwasser tief unter den wasserführenden Tälern der Oberfläche wurde in den Minengebieten von Idrija, Zagorje oder
Mezika gefunden. Für die lokale Versorgung sind diese Karsteinsprengsel wichtige Grundwasserreserven. Etliche Höhlen, wie
die von Pekel, Huda lukna oder Zelena jama sind auch touristisch interessant.
 

Geomorphologische und hydrographische Situation des Einzugsgebiets der Ljubljanica im Slowenischen Karst

 
Neben dem Triester Karst gehört auch das verkarstete Einzugsgebiet der Ljubljanica zu den "klassischen" Karstregionen.
Schon seit Jahrhunderten hat dieses Gebiet das Interesse der Naturforscher geweckt (N.Frischlin, 1583; A.Kircher, 1665;
Valvasor, 1689). Zu den Eigentümlichkeiten des Gebiets zählen sowohl die versinkenden Karstflüsse Pivka, Unika und
Ljubljanica wie auch die Karstpoljen und zahlreiche Höhlen, die schon von A.Schmidl (1854), W.Puttig (1887) und A.E.
Martel (1893) erforscht und beschrieben wurden. Karstkundliche und vor allem karsthydrologische Untersuchungen in
diesem Gebiet haben das Interesse der Wissenschaftler schon lange geweckt. Dazu gesellten sich handfeste ökonomisch-
praktische Gesichtspunkte. Die Zunahme der Bevölkerung, Entwicklung der Städte und Dörfer und die wachsende Industrie
bedingen einen immer größeren Bedarf an Brauch- und Trinkwasser, immer schon ein seltener Schatz in Karstgebieten. Auf
der anderen Seite beeinträchtigte die periodische Überflutung der Poljes die Entwicklung der Landwirtschaft und die Nutzung
des raren, aber guten Bodens im Karst. Die seit über 100 Jahren andauernden Bemühungen, die Überflutung in den Griff zu
bekommen, haben gezeigt, daß es äußerst schwierig und fast unmöglich ist, der Natur des Karsts Herr zu werden. Durch
Ausbau und Öffnen der Schlucklöcher und Ponore in den Poljen wurden die Überflutungen in Regenperioden nicht
wesentlich eingeschränkt. Die auf die Forschungen von W. Puttig aufbauenden Versuche, die Wassermassen durch künstlich
erweiterte "Katavoren" (griechisch: Wasser-Fälle) und Schutzgitter gegen Plombierung natürlicher Ponore schneller
abzuleiten, brachten wenig Erfolg. Genauso wenig die Versuche, das Wasser für Trockenperioden zurückzuhalten. Der 1971
im Zirknitzer Polje vor der Ponorhöhle Karlovica errichtete Damm bewirkt, daß das Wasser des Zirknitzer Sees etwas länger
zurückgehalten wird. Seine Bewährungsprobe steht aber noch aus, da immer wieder neu aktivierte Schlucklöcher aufbrechen,
die in Sysiphusarbeit verfüllt werden müßten.
Auch Vorhaben, den Karstwasserschatz z.B. zur Energiegewinnung zu nutzen mußten aufgegeben werden, genauso wie die
z.T. abstrusen Ideen, Karsthöhlen verkehrs- und militärtechnisch als unterirdische Tunnels und Aufmarschwege zu nutzen...
Die Ljubljanica ist der Vorfluter für die Gewässer des äußersten NW-Teils des Dinarischen Karsts und gehört als rechter
Nebenfluss der Save zum Donau-tributären Einzugsgebiet des Schwarzen Meeres.

Im Norden wird ihr Einzugsgebiet abgegrenzt durch die oberirdische Wasserscheide der Soca und ihrer Zuflüsse, die die
Wässer aus den meist nicht verkarsteten Vorbergen der Julischen Alpen sammelt. Im Westen verläuft die Wasserscheide
zwischen Ljubljanica und den Adria-Zuflüssen wie Idrijca, Vipava, Notranske Reka und Recina auf den verkarsteten
Hochplateaus von Hrusika, Javornic und Seznik. Die echte Wasserscheide verläuft irgendwo im Untergrund und die Wässer
der Karstplateaus können in verschiedene Richtungen abfließen. Dasselbe gilt für die Wasserscheide zum Kolpa- und
Krka-Fluß im Süd- und Südwestteils des Beckens.
 



 
Abb. 9: Hydrogeologische Einheiten des Karstbeckens der Ljubljanica
1-Kalke, 2-undurchlässiges Gestein (Mergel, Flysch etc.), 3-Dolomit, 4-Sedimente der Karstpoljen, 5-Tektonische Aufnahmen, 6-Kluftdiagramm,
7-Idrija-Falte und andere Verwerfungen, 8-Hydrogeologische Einheiten: (1) Vrnica-Cerknica-Scholle, (2) Rakek-Cerknica-Struktur, (3) Javornici-
Sneznik-Scholle, (4) Hrusica-Scholle, (5) Idrija-Ziri-Schüssel
 
 
Daher kann das genaue Einzugsgebiet im Karst der Ljubljanica nicht genau deffiniert werden. Im allgemeinen ist die
Wasserscheide die Höhenlinie der höchsten Karstgipfel und Grate, doch ist aus dem Karst bekannt, daß sich die
orographische Wasserscheide stark von der echten, im Untergrund verlaufenden unterscheiden und sich je nach
hydrologischer Situation auch noch zuzüglich verschieben kann.

Obwohl inzwischen zahlreiche Arbeiten über die geologischen, geomorphologischen und hydrologischen Gegebenheiten
dieses Gebiets vorliegen, ist es immer noch schwierig, den genauen Verlauf der Wasserscheide je nach Wasserstand
festzulegen, was die Probleme bei der Lösung praktischer ökonomischer Fragen wie Trink- und Abwasserversorgung noch
vergrößert.
 

Wasserstände im Notransko Kras (Innerkrainer Karst)

 
(Gekürzte und überarbeitete Übersetzung aus : Habic, P. : Water table in Slovene karst of Notransko and Primorsko Polje; Acta Carsologica, XIII,
(1984), Ljubljana, 1985 )
 
Wenn sich der Karstwasserkörper im Verlauf des Jahres weitgehend geleert hat, - im Normalfall im Spätsommer / Anfang
Herbst, senkt sich der Karstwasserspiegel auf das Niveau seines am tiefsten liegenden Vorfluters, den Quellen der Ljubljanica
auf knapp 300m NN. Den tiefsten Punkt bilden die unterirdischen Ströme, die die Ljubljanica und Bistra speisen. Beide sind
von Dolomitgestein seitlich eingeschnürt, in welchem durch Stau der Wasserspiegel ansteigt. Dies läßt sich z.B. am
Quellniveau in Hribski potok aufzeigen, das höher liegt als der Spiegel in Mocilnik. Der Zulauf von Karstwasser aus der
Gegend von Logaske Rovte zu Lubljanica und Ljublja ist durch zahlreiche Färbversuche nachgewiesen. Zum Planina polje



hin steigt der Wasserspiegel um etwa 100m an, in der gleichen Höhe befindet er sich auch in Hrusika auf der anderen Seite
der Idria-Faltung, was die Wasserverhältnisse im Grudnova Schacht und den Höhlen Gradisnica, Najdena jama, und
Logarcek beweisen. In diesen Höhlen steht das eingeflossene Wasser höher als der eigentliche Karstwasserspiegel.

Abb. 10: Anstieg von Niedrig- und Hochwasser zwischen Planina Polje und Ljubljanca Quellen

 

Der Dolomit entlang der Idria-Faltung bestimmt die allmähliche Verteilung des Karstwassers. Vermutlich steigt er unter den
Bergen von Logasci ravnik sogar an und bleibt unterhalb des dolomitischen Bodens des Poljes von Cerknice, das andererseits
den Wasserspiegel in Javorniki beeinflußt.
Eine eigentliche hydrologische Einheit mit einem höheren Karstwasserspiegel liegt östlich des Cirknicer Sees zwischen
Slivnica, Bloke und Racna gora. Der Karstwasserspiegel sinkt hier nicht unter 560m, was die Quellen von Zerovnika und
Stebrscica belegen sowie die Wasserstände in der Mrzla- und Krizna Höhle.

Ein eigenständiges Karstwasserabflußsystem stellt die Höhle von Postojna und der Pivka Arm in der Höhle von Planina dar,
wo so weit wie bisher bekannt kein Wasser aus dem Jacorniki-Massiv, das Richtung Mallu abfließt, auftaucht. Wasserdaten
aus Kobilje, Stara vas oder aus der Matijera jama beim Palsko jezero zeigen, daß der Karstwasserspiegel entlang der Pivka
über 20m tiefer liegt als der Überlauf im oberen Pivka-Tal und er in den Hügeln bei Knezak sich auf nur 550m einpendelt.
Zwischen Zagorje und Knezak muß deshalb eine unterirdische Wasserscheide liegen, von wo aus ein Teil des Wassers
Richtung Podstenjscek oder zur Bistrica fließt.
 



 
Abb. 11: Anstieg von Hoch- und Niedrigwasser unter dem Javornici und Oberer Pivka
 
 
Speläologische Untersuchungen zwischen Postojna, Planina und dem Cirknicer See, aber auch in der Skocjanske und Rivaska
jama und anderen Höhlen des Innerkrainer Karstes erbrachten eine Fülle von vergleichbaren Daten über Karstwasserstände,
Höhlenentwicklung und quartärgeologische Erkenntnisse. In der Vergangenheit haben sich die Wasserbedingungen im
verkarsteten Untergrund mehrfach geändert. Gegenwärtig werden trockengefallene Höhlen wieder überflutet und dicke
Lagen Lehm oder Geröll abgelagert. In anderen Teilen fallen oder fielen aktive Höhlen trocken und konnte sich wenigstens
zeitweise Sinter und Tropfsteine ablagern. Teilweise werden alte, teilverfüllte Gänge wieder vom Wasser erreicht. Hier treffen
wir häufig stehendes Wasser an, das Material ablagert, während die Hochwasserspitzen rasch abfließen. Diese älteren Kanäle
führen nicht zu einer größeren Karstwasserdurchlässigkeit, sondern erhöhen nur eine zeitweise Akkumulationsmöglichkeit im
Untergrund. Beschränktes oder erhöhtes Durchflußverhalten hängt nicht mit einer größeren Höhlendichte in oberen, alten
Stockwerken zusammen. In diesen ist die Ableitungsfähigkeit teilweise auch durch Verstürze und Teilplombierungen
eingeschränkt, wie sie im unterirdischen Lauf/Stauverhalten) von Pivka, Rak und Reka anzunehmen sind. Der Hauptgrund
für Änderungen im Karstwasserhaushalt sind junge tektonische Hebungen und Verschiebungen entlang geologischer
Strukturen, die sich auch an der Entwicklung des Oberflächenreliefs aufzeigen lassen.
 



 
Abb. 12: Niedrigwasserstände im Notransko Kras
1-Karstpoljen und Karstbecken der Ljubljanica, 2-Flysch, undurchlässige Oberfläche, 3-Karst, Kalk und Dolomit, 4-Oberirdische Wasserscheide,
5-Karstwasserscheide, 6-Karstquellen und Ponore
 

Z. T. sehr junge neotektonische Prozesse erzeugen im Untergrund immer wieder neue hydrologische Bedingungen, auf das
die Wässer im Karstuntergrund reagieren. In abgesenkten Blöcken reaktiviert das Wasser alte Abflußkanäle, die teilweise
noch mit alten Sedimenten verfüllt sind. In emporgehobenen Karstgebieten sucht sich das Wasser tiefere Klüfte, tieft alte
Flußbetten ein oder verläßt sie. Wo sich die unterirdischen Abflußwege noch nicht den geänderten hydrologischen
Verhältnissen angepaßt haben, kommt es sowohl bei Ponoren wie bei Quellen zu stärkeren Schwankungen im
Karstwasserspiegel, dies, je nach geologischen Gegebenheiten, manchmal mit spezifischen lokalen Ausformungen.

Noch nicht ausgereiftes Abflußverhalten im Untergrund ist dort zu finden, wo Wässer durch starke Erosion der nicht
verkarsteten Beckenränder (Kontaktkarst) in andere Becken umgeleitet werden. Dies ist besonders an der Wasserscheide
zwischen Adria und Schwarzem Meer der Fall.
 



Höhlen- und Karsthydrologie (Speläohydrologie)

 
Im Karst zwischen Cerknisko und Planinka polje und dem Moor von Ljubljana sowie im Gebiet der Hochfläche von Rovte
sind mehrere Hundert Höhlen und Schächte bekannt.
Darunter sind nur wenige Wasserhöhlen mit dauernder oder zeitweiser Wasserführung. Gangteile von älteren,
trockengefallenen Höhlen legen Zeugnis ab über frühere Entwässerungsbahnen auf verschiedenen Niveaus, die über den
heute aktiven liegen. Verschiedene Einbruchdolinen, die zwischen Ponoren und Quellaustritten liegen, zeigen diese ebenfalls
auf. Für die Wasserverhältnisse im Karstuntergrund ist die Beobachtung des Wasserspiegels in Höhlen ebenso von
Bedeutung, wie der in Poljen und ihr Zusammenhang zu Quellschüttungen.
Höhlenforschung im Karsteinzugsgebiet der Ljubljanica war schon immer darauf ausgerichtet, Wasserabflußbahnen im
Untergrund aufzudecken. Die größten brachte dies im Gebiet zwischen Postojna, Planina und Cerknica, in dem fast 50 Km
aktiver oder trockengefallener Höhlengänge entdeckt wurden. Zwischen den Ponoren und Quellen ist lediglich ein Drittel des
Wasserweges noch unbekannt. Zwischen dem Polje von Planina und den Quellen der Ljubljanica sind etwa 10 km
Gangsystem zu erwarten, davon sind 8 km bekannt. Höhlenforscher unternahmen zahlreiche Versuche, die unterirdischen
Flußläufe von der Oberfläche her zu erreichen. Bei der Erforschung annähernd 500 Höhlen und Schächten gelang es jedoch
nur an 3-4 Stellen, den Wasserlauf zu erreichen. Doch auch hier verhindern Verstürze und Siphone, weiter in den Untergrund
vorzudringen. Bei den erforschten Höhlen überwiegen mit über 50% Schächte, gefolgt von mehr oder weniger horizontal
ausgerichteten Höhlen, die meist durch die korrosive Tätigkeit des eindringenden Wassers geschaffen wurden. Lediglich an
den Rändern der Poljen existieren einige aktive oder trockene Höhlen, die an Schlucklöchern und Bachschwinden angelegt
sind. Von Ausrichtung und Lage älterer, trockengefallener Gangteile kann die heutige Entwässerung nicht mit ausreichender
Genauigkeit abgeleitet werden, die Untersuchung der heute noch aktiven Höhlen ist dafür von größerer Bedeutung.

Unter den 150 bekannten Ponoren des Poljes von Planina gibt es nur wenige wasserführende Klufthöhlen, ähnlich die
Situation im Abflußgebiet des Cirknizer Poljes oder im Einzugsbereich des Höhlensystems von Postojna.

Die erste kleine Höhle als Schluckloch der Unica ist die Zrniki-Höhle. Der künstlich erweiterte und mit einer Mauer
umgebene Eingang führt in eine enge Kluft, die nur wenige Meter weit befahren werden kann. Die nächste, etwas
bedeutendere Wasserhöhle ist die Dolenje Loke. Der Eingang ist ebenfalls eingefaßt. und durch ein Eisengitter abgedeckt.
Bei Niedrigwasser ist der Abflußkanal auf ca. 170m zu verfolgen. Er verläuft zuerst nach NE, danach nach N in Richtung auf
die Mackonica- und Logarcek-Höhle. Obwohl eine direkte Verbindung bisher noch nicht gefunden wurde, kann angenommen
werden, daß die bei Hochwasser in der Dolenje Loke verschwindenden Wässer die tieferliegenden wasserführenden Gänge
der Logarcek-Höhle speisen. Durch Färbversuche wurde dieser Zusammenhang nachgewiesen.
 



Abb. 13: Lage und Aufriß von Höhlen am östlichen Rand des Planinsko Polje
 

Bei Laze liegt der 18m tiefe Erjavscika-Schacht, in dem bei Mittel- und Hochwasser die Schwankungen des Wasserspiegels
beobachtet werden kann. Durch seine Nähe zum Polje und dauernde künstliche Auffüllung eignet er sich nicht für sinnvolle
Aufzeichnungen. Bei Skotji lom liegen mehrere wasserführende Spalten, die 20 - 30m weit in den Berg ziehen. Die längste
endet nach 160m in unbefahrbaren Klüften. Am Poljerand bei Podstene liegen im Bachbett der Unica zwei von W. Puttig als
"Katavotron" benannte Schlucklöcher (griechisch: Wasserfall, da sie künstlich erweitert wurden, um die Polje Hochwässer
abzuleiten und in die Tiefe fallen zu lassen.) Sie sind 10 bzw. 15m tief und haben 20 bzw. 100m lange künstlich eingetiefte
Zulaufkanäle. Mehrere weitere befahrbare Schwinden befinden sich im Versickerungsgebiet der Unica, u.a. auch drei, nicht
künstliche erweiterte Schlucklöcher, die als Reste ursprünglich größerer Höhlen anzusehen sind, die durch Lehm,
Einschwemmungen und Versturz plombiert sind. Auch in der Dolomit-Umrandung bei den Versickerungsstellen der Unica
nahe der Ortschaft Grcarevec sind mehrere kleine Abflußkanäle bekannt.



Abb. 14: Lage und Aufriß von Höhlen am nördlichen Rand des Planinsko Polje
 

Schon im letzten Jahrhundert, so z.B. durch Puttig (1888), wurde versucht, durch Erweiterung der Abflüsse und der Suche
nach Austrittsöffnungen im Planinsko Polje Hochwässer abzuleiten. Diese - und alle anderen - Versuche blieben vergeblich.
Die ursprünglichen Eingänge liegen heute unter einer 10 bis 15m mächtigen Schicht quartärer Ablagerungen begraben und
sind durch Versturz, Verlehmung und Zuschotterung verschlossen. Durch die Entdeckung größerer, aktiver Höhlen wie der
Mackovica, Logarcek, Vranje jama und vor allem der Nadjena jama haben sich die Erkenntnisse über den Karstuntergrund
und die Wasserverhältnisse wesentlich erweitert. Trocken gefallene und noch aktive Teile dieser Höhle zeigen, daß der
überwiegende Teil des Wassers durch große, tieferliegende Kanäle fließt. Hinter unscheinbaren Schlucklöchern sind
beachtliche Kanäle mit zeitweiser oder dauernder Wasserführung, mit großen Versturzhallen, aber auch stauenden Engstellen,
Siphonen oder Seen mit stehendem Wasser. Aufgrund beträchtlicher Schwankungen des Karstwasserspiegels läßt sich
schließen, daß tiefer im Hinterland weniger durchlässige Gebiete oder weniger wegsame Kanäle existieren, die nicht in der
Lage sind, das gesamte in die Ponore einströmende Hochwasser abzuleiten. Zweifellos stellen die bis heute erforschten
Höhlengänge nur einen kleinen Teil des unterirdischen Wassernetzes dar, das wohl auch nicht vollständig durch
höhlenforscherische Tätigkeit erschlossen werden kann. Bei ihren Höhlenbefahrungen haben Höhlenforscher in den Höhlen
immer wieder verschieden Wasserstände angetroffen und über ihre Beobachtungen berichtet. Diese Beobachtungen waren
aber teilweise nur sporadisch und unsystematisch und ließen nur wage Mutmaßungen zu über den Zusammenhang
verschiedener Wasserstände in der gleichen Höhle oder der Verbindung mit anderen Höhlen, Ponoren oder Quellen. Vor
allem durch die Vorbereitung und Durchführung des 3. Internationalen Symposiums of Underground Water Tracing (1976)
wurden die Untersuchungen aktiviert und systematisiert.

Die wichtigsten Höhlen dieses Gebietes sollen im folgenden kurz dargestellt werden.
 

Mackovica

 
Die Höhle, 530m lang und 44m tief, ist vorwiegend trocken und besitzt an ihrem Ende einen stehenden See. Sie liegt in
Kalken der Unteren Kreide am Grund einer Einsturzdoline auf 400m NN und etwa 200m vom östlichen Rand des Poljes von
Planina entfernt bei Laze. Der verkarstungsgeprägte Eingangsteil führt nach unten zum "Mala dvorana", hier erscheint der
Wasserspiegel, wenn das Polje von Planina überflutet ist. Danach steigt der Gang an und zwischen Versturzbrocken führt ein
enger Durchschlupf zur " Velika dvorana ", wo zwei kürzere Gänge abzweigen. Der größere östliche Teil ist nach etlichen



10m durch Lehm und Versturz verfüllt. An der NW-Seite der Halle öffnet sich ein enger Gang mit einem kleinen See in der
Mitte, der mit einem Siphon abschließt. Der Wasserspiegel des Sees schwankt um ca. 10m (434 - 444m NN); bei
Niedrigwasser sind die Schwankungen relativ niedrig, stärker spricht er auf die Überflutung des Poljes an, worauf er
unmittelbar reagiert. Bei Mittel- und Niedrigwasser wird dieser Einfluß unterbrochen, dann wird im See nur stehendes Wasser
angetroffen. Bei Hochwasser steigt das Wasser am östlichen Ponorrand um etwa 7m, während es in der Höhle um 10m
ansteigt, jedoch ca. 5m unter dem Pegel des Poljes bleibt. Es muß angenommen werden, daß die Aufstauung des Wassers
tiefer im Karstkörper erfolgt und noch nicht in unmittelbarer Nähe des Ponors. Die unterschiedliche Schwankung ist abhängig
von der Wasserzufuhr im Polje, der Aufnahmekapazität der Schluckstelle und dem Rückstaueffekt im dahinterliegenden
Karstwasserkörper.
 

 
Abb. 15: Macovica
 
 
Logarak
 
Diese Höhle liegt nördlich der Mackovica, lediglich durch 150m unbekannten Untergrund von ihr getrennt, wenn auch die
Eingänge 700m auseinanderliegen. Nach einem 18m tiefen Schacht folgt ein höherliegendes, trockengefallenes Gangsystem
in einer Höhe von 470 - 480 m NN. Durch den " Dicivo okno " erreicht man den 20m tiefer liegenden Hauptkanal, der
wasserführend ist. Er teilt sich in N und S verlaufende Äste auf, die beide in Siphonen enden. In der Logarcek-Höhle ist der
Wasserspiegel an mehreren Stellen zu erreichen. Für regelmäßige Beobachtungen kommen nur "Jazni lijak" und "Lijak pred
Pasazo" in Frage. Nach längeren Trockenperioden verschwindet das Wasser aus beiden Schächten, ebenso im "Bukovcev-
Gang", der gleichzeitig der am tiefsten gelegene Punkt der Höhle ist. Wasser steht dann nur in abflußlosen Becken und auch
der Siphonsee am nördlichen Ende bildet stehendes Wasser, das keinen Zusammenhang mit dem Abfluß der Unica aus dem
Planina polje erkennen läßt. Bei Hochwasser ist der nördliche Gangteil nicht zugänglich, Aussagen über das Ansprechen
dahinterliegender Höhlenteile können nur über Messgeräte gewonnen werden. Bei kontinuierlicher Beobachtungen im Jahr
1975 schwankte der Wasserspiegel zwischen 425 und 440m, also um 15 Höhenmeter. Aufgrund sporadischer Beobachtungen
erreichte das Wasser sogar 445 bzw. 448m, der tiefste Wasserstand lag bei unter 407m, was einer Schwankung von über 40m
entspricht. Er bleibt aber stets unter dem Hochwasserstand des Poljes.
 



Vranja Jama

 
Für lange Zeit bot diese Höhle die einzige Gelegenheit, an der Nordseite des Poljes von Planina den Grundwasserspiegel zu
erreichen. Der Eingang öffnet sich an der südlichen Wand einer großen Einsturzdoline, die durch das Einbrechen der
Höhlendecke entstand. Nur noch ein kurzer nach Süden ziehender Gangteil (Mrzla jama) führt Richtung Polje, der
ürsprüngliche Eingang ist verstürzt. Die nördliche Fortsetzung war unbekannt bis zur Entdeckung der Najdena jama (1963).
Dann zeigte sich, daß einige Gänge der Najdena jama, vor allem der "Konglomeratna dvorana" die direkte Fortsetzung der
Vranje jama darstellen und beide Höhlen die Hauptentwässerung des Nordteils des Planina Polje bilden.
 

Najdena jama

 
Schon die Forschungsgeschichte der Najdena jama ist recht interessant. Im Jahre 1856 erreichte W. Puttig den unterirdischen
Wasserlauf der Unica am Grunde eines Schachtes in der Lippertova jama. Puttig erweiterte den Zustieg, aber später konnte
der Schacht nicht mehr aufgefunden werden. In der vermutlichen Gegend fand 1937 H. Serko eine Höhle, in der er aber nicht
den Wasserspiegel erreichte und sie deshalb Najdena jama (die gefundene Höhle) taufte. Als 1962 Höhlenforscher einen
verfüllten Gangteil freilegten, entdeckten sie ein über 3km langes Höhlensystem mit trockenen und aktiven Gängen, den
unterirdischen Lauf der Unica. Trotzdem wurde weiterhin nach der "richtigen" Lippatova-Höhle gesucht. 1967 wurden
richtige Untersuchungen gemacht und mit alten Quellen verglichen. Dabei stellte sich heraus, daß der Eingangsteil der
Najdena jama identisch ist mit Puttig´s Lippatova jama. Dieser besuchte die Höhle bei einer Hochwassersituation. Da er dies
nicht erkannte, gab er in seinem Plan diesen Wasserstand als Normalwasserstand an und "übertrieb" in seiner Skizze die
Konturen des Ganges, der wohl auch durch die Hochwassersituation nicht leicht abzuschätzen war. Daher wurde diese Höhle
lange Zeit vergeblich gesucht, allerdings mit dem Ergebnis, daß zahlreiche weitere Höhlen gefunden worden und in der
Lippatova-Najdena-Höhle große Gangteile gefunden wurden, die Puttig und Serko unbekannt waren.
Die Höhle ist sowohl aus speläologischer wie hydrologischer Sicht von Bedeutung. Die passiven und aktiven Gänge sind auf
3 Niveaus angelegt. Der Eingang liegt auf 520m NN, einen halben km vom Polje entfernt, während der verstürzte "Puttikova
dvorana" sich den Schlucklöchern bei Podstene bis auf 150m nähert und auch der nördlichste Höhlenteil liegt lediglich 900m
Luftlinie vom Polje entfernt.



Abb. 16: Najdena Jama

 

Durch einen schmalen Kamin steigt man 30m in die Einganghalle ab, von wo man durch enge Passagen auf einem Niveau
zwischen 470 und 480m eine weitere Halle erreicht, von der weitere enge Gänge abgehen. Als 1963 ein bewettertes Loch
aufgegraben wurde, erweiterte sich der Gang und ging in den trichterförmigen "Velika stirna" über, dessen Grund dauernd
von Wasser bedeckt wird. Der "Velika stirna" entwickelte sich an einer Überschneidung zweier Niveaus. Durch den oberen
Gang gelangt man in den nach S orientierten "Konglomeratna dvorana", auf der gegenüberliegenden Seite zieht der
Hauptgang weiter. Er gehört zum mittleren Niveau und ist im "Lijak" und "Labirint" mit tieferliegenden, meist
wassererfüllten Passagen verbunden. Diese sind teilweise auch vom Grund des "Puttiekova dvorana" aus zugänglich und
führen in zwei Endhallen, die durch Deckeneinbruch des untersten Systems entstanden sind. Der "Glovni rov" fällt nordwärts
ein und ist gegenüber des zweiten Durchgangs so tief abgesenkt, daß Hochwasser ihn bis zur Decke füllt, so daß die
hintersten Teile der Najdena nur bei niedrigem Wasserstand befahrbar sind. Er besteht aus mehreren Kanälen, die durch
Versturz oder Siphone verschlossen sind. Hydrologisch besonders interessant ist der westliche Arm, der "Borisov rov", der
nach Süden zurückführt und durch den man den Eintrittssiphon erreicht, von dem das Wasser über einen mächtigen, 6m
hohen Wasserfall zum Endsiphon läuft.

In Ausnahmefällen kann der Höhenunterschied zwischen Niedrigst- und Höchstwasserstand 30m übersteigen. Bei niedrigem
Wasserstand der Unica schwankt der Wasserspiegel kaum und es kann vermutet werden, daß dann der See im "Velika stirna"



fast stehenden Charakter hat, ähnlich wie in der Logarcek und Mackovica und nicht den niedrigsten Wasserspiegel des
Ausflusses aus dem nördlichen Teil des Planinsko Poljes darstellt. Der schon erwähnte Wasserfall im "Borisov rov" zeigt
schon kräftige Niveauunterschiede im vorderen Teil an. Wenn die Unica bei Podstene rasch ansteigt, stürzt ein ansehnlicher
Wasserfall auch in den "Velika stirna". Bei Hochwasser gleichen sich die unterschiedlichen Wasserstände innerhalb der Höhle
aus und das Wasser reaktiviert ältere, höhergelegene Gangteile. Bei Hochwasser gleicht sich das Gefälle zwischen Polje und
Höhle etwas an, der Wasserspiegel in der Najdena bleibt jedoch 8-10m unter dem des Polje.
 

Gradisnica

 
Die größten Höhenunterschiede des Wasserstandes wurden bis heute in der Gradnisnica registriert. Der Eingang dieses
aktiven Schachtes liegt auf der Karsthochebene zwischen den Poljen von Planina und Logasco in einer Höhe von 580m NN.
Er ist über 200m tief und besitzt am Grund eine geräumige Halle, in der der Wasserspiegel in zwei permanenten und einem
periodischen Siphonsee erreicht wird. Bei regelmäßigen Messungen 1974 und `75 betrug die Schwankung des Wasserspiegels
bis zu 53m, bei extremen Bedingungen kann er jedoch noch wesentlich höher steigen. Bei Niedrigwasser ist das stehende
Gewässer, wie in der Najdena, Logarcek und Mackovica, wohl ohne direkte Verbindung mit dem Niedrigststand des
Karstwasserspiegels im Hinterland der Ljubljanika-Quellen.
 

Grudnovo Brezno

 
Dieser Schacht liegt NW des Planisko polje am Fuß des Hrusika-Plateaus, ungefähr in der Mitte zwischen den Flußschwinden
bei Hotenka und den periodischen Quellen bei Grcarevec. Der Eingang liegt am Grund einer kleinen Doline in 496m NN. Der
Schacht ist über 60m tief und besitzt an seinem Grund einen nie versiegenden See. Während bei den anderen Wasserhöhlen
der unterirdische Lauf der Unica erreicht wurde, tritt im Grudnovo-Schacht hauptsächlich das Wasser der Hrusica-Region
aus. Bei Niedrigwasser reagiert die Höhle wie die vorher erwähnten. Bei Normalwasser liegt der Spiegel zwischen 435 und
436m, nach heftigen Regenfällen kann er kurzfristig stark ansteigen. Nach einem starken Regen im Oktober 1974 wurde ein
Anstieg auf 480m gemessen., die Einheimischen berichten, daß 1923 das Wasser aus dem Schachtmund austrat. Das heißt,
daß der Karstwasserspiegel hier um mehr als 60m schwanken kann und er bei Spitzenwerten 40-50m über dem Niveau des
Planinsko polje liegt, während er sich bei Trockenperioden 10m darunter einpendelt. Daraus ergibt sich, daß das Gebiet um
den Grudnovo brezno bei Hochwasser zum Planisko polje entwässert, während es bei Niedrigwasser zu den Ljubljanica-
Quellen abgibt.
Die Quellgruppe der Ljubljanica-Quellen reagieren auf Schwankungen des Wasserspiegels in Abhängigkeit von der
Überschneidung ihrer Einzugsgebiete. Am höchsten liegt der Wasserspiegel beim Kozuhov izvir, zwischen 296 und 297m.
Der Wasserspiegel in Mali Mocilnik schwankt zwischen 288 und 293m, im Veliki Mocilnik um 3-4m. Zahlreiche weitere
Quellen haben nur geringe Schwankungen im 1-2m Bereich, ebenso die Bistra-Quellen.
Relativ geringe Unterschiede des Wasserspiegels zwischen Hoch- und Niedrigwasser weisen auf eine gute Wasserwegsamkeit
der zuzuführenden Klüfte hin. Das Wasser erreicht die Oberfläche ohne sich im Hinterland zu stauen. Wo im Einzugsgebiet
große Schwankungen des Wasserspiegels beobachtet wurden, muß der Wasserdruck der Quelle zu abnehmen, wie z.B. im
Hinterland der Velika Ljubljanika. Oberhalb dieser Quellen befinden sich mehrere Einsturzdolinen, deren Boden lediglich
10m über dem Quellniveu liegt, die aber nie überflutet werden. Eine Ausnahme ist das Hinterland der Mali Mocilnik-Quelle,
wo sich am Boden der 200m entfernten Einsturzdoline Grogarjev dol ein 5m tiefer See bildet, dessen Oberfläche 6m höher
liegt als das Quellniveau und noch ansteigen kann, während die Quellschüttung bereits abnimmt. Dies kann nur erklärt
werden, daß vom höher liegenden Bergland Hribscica hier zuzüglich Wasser herbeigeführt wird. Wenn auch die direkten
Quellaustritte gut ausgeweitet und wasserwegsam sind, können schon kurz vor den Quellen natürliche Barrieren das Wasser
zurückstauen, so bei einer Quelle nahe Mali Macilnik, wo in einer 700m entfernten Bohrung der Karstwasserspiegel bei
Hochwasser um 10m anstieg, in der Quelle jedoch lediglich um 1m.
 
 

Nach-Gedanken zur Vereinsfahrt

 
Fast alle die in den vorhergehenden Kapiteln erwähnten Karstlandschaften und Höhlen haben wir kennengelernt. Wir sahen
die Einmündung des Obr in den Zirknitzer See und sein Verschwinden in Ponoren und Höhlen wie der Svinska jama oder der
Karlovice, sein Auftauchen als Rak aus und in der Zelske jame, sein Durchfließen unter den Naturbrücken im Rakov Skocjan
und sein erneutes Versinken in der Tkalca jama. Wir haben ihn wiedergetroffen als Seitenarm bei der Befahrung der
Planinska jama. Dort vereinigt er sich mit dem unterirdischen Lauf der Pivka, die wir auch in den unteren Etagen der
Postojnska jama aufgesucht haben. Wir haben von unserer Unterkunft in Laze aus gesehen, wie er als Unica begann, das
Planinsco polje zu überfluten. Auch in der Najdena jama erreichten wir den unterirdischen Fluß.
Tief beeindruckt waren wohl alle von den unterirdischen Schluchten, Canyons und Wildbächen der Skocjanske jama oder
von der überwältigenden Fülle des Tropfsteinreichtums sowohl im Schauteil wie im unausgebauten Teil der Postojnska jama
(Seufzer eines Teilnehmers: "Hilfe! Ich kann keine Tropfsteine mehr sehen!") und der Predjamska jama.



Die Möglichkeit, diese beiden letztgenannten Höhlen, die für die Öffentlichkeit gesperrt sind, zu befahren, war möglich durch
die dankenswerte Unterstützung des Karstinstituts und der Höhlen-verwaltung in Postojna. Dank gebührt auch unseren
slowenischen Höhlenkameraden, vor allem unserem alten Freund Prof. France Habe, die uns mit ihren Ortskentnissen, durch
Pläne, Führungen und Befahrungsgenehmigungen unterstützt haben, sei es beim Lipizco-Schacht, der Najdena und, und,
und....!

Slowenien ist ein junger Staat, der erst noch dabei ist, seine inneren Strukturen aufzubauen. Alte Strukturen brechen auf oder
werden über den Haufen geworfen, neue erst entwickelt und erprobt. Der Karst mit seinen Höhlen gehört zu den wenigen
touristischen Resourcen, die das Land hat. Wer Slowenien zu seinem Weg in die viel gerühmte Marktwirtschaft gratuliert,
muß wohl gezwungenermaßen auch die Gefahren der Kehrseite dieser Medaille in Kauf nehmen. Nach wie vor gilt, daß für
jede Höhlenbefahrung eine Genehmigung eingeholt werden muß. Die Genehmigungs-bewilligungen ändern sich jedoch zum
Teil, auch die jetzt bestehenden werden wohl wieder abgeändert oder ergänzt werden. Teilweise sind sie auch recht
fragwürdig (was so auch von slowenischen Höhlenkameraden sowie staatlichen und halbstaatlichen Stellen gesehen wird).

Ein paar Beispiele dazu: Die Predjamska und die Planinska jama unterstehen der Verwaltung der Postojna-Höhle. Hier sind
die Manager am planen, diese Höhlen zu schließen und sie als "wilde Besucherhöhlen", genau so wie unausgebaute Teile der
Postojnska, nur für Gruppen mit Führer, zu öffnen. Teilweise sind Regelungen schon in Kraft, wie Gruppentarife (DM 50.- ?)
in der Planina oder in Überlegung (8 US-$/Pers. in Postojna ?). Die Krizna jama hat seit etlicher Zeit feste Tarife (15 - 25
DM/Pers. je nach Gruppengröße, Dauer und Stellung von Ausrüstung). Diese Preise deuchen uns recht happig, aber was
antwortet man wohl, wenn einem der Höhlenführer fragt, was man bei uns so in 1 Stunde verdient und hinzufügt: Siehst du,
für diese eine Arbeitsstunde bekommst du hier eine ganztägige eindrucksvolle Höhlentour mit fachkundigem Führer..?
 

 
Abb. 17: Beginnende Überflutung im Planinsko Polje; Aufnahme: Herbert Griesinger
 
 
Eine Reihe von Höhlenbesitzern und Tourismusunternehmen hat sich inzwischen zu einer Interessensgemeinschaft
zusammengeschlossen und will dem interessierten - und natürlich zahlungsbereiten - Karsttouristen die Schönheit,
Faszination und Schutzwürdigkeit der Höhlen nach festem Tarifsatz aufzeigen. Ein Teil dieser Gelder geht an den
(lizensierten) Höhlenführer; die höhlenkundlichen Vereine selbst betätigen sich nicht als "Karstunternehmer" und profitieren
bewußt nicht von solchen Praktiken.

Durch fachkundige Führung ist sicher auch ein Schutzaspekt vorhanden. Wie wir selbst mitbekommen haben, passen
engagierte Höhlenführer oft wie die Schießhunde auf "ihre" Höhle auf. Oder ist dies doch nur ein Mäntelchen, um den
schnöden Kommerz zu verbergen ? Mehr als fragwürdig wird es, wenn marktwirtschaftliche "Hard-Liner" dahin gehen, den
Karst total auszuschlachten indem sie reine Abenteuertouren und gar "cave-rafting" anbieten wollen. Was aus diesen Plänen



wird, muß die Zukunft zeigen. Warnende Stimmen kommen nicht nur von Höhlenforschern, sondern auch aus den
Karstinstituten und Verwaltungen. Bei allem Verständnis für die wirtschaftlichen Probleme des Landes bleibt zu hoffen, daß
die Slowenen bei ihren tastenden Schritten in die Marktwirtschaft nicht langfristig mehr kaputt als gut machen ....
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