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Moritz untersucht Höhlen
Witzenhäuser Schüler bei „Jugend forscht“ ausgezeichnet

VON PER SCHRÖTER

Witzenhausen – Riesenerfolg
für Moritz Grumann von den
Beruflichen Schulen in Wit-
zenhausen: Zusammen mit
zwei Schülern aus Kassel be-
legte der 18-Jährige, der im
kommenden Jahr sein Abitur
machen wird, beim Bundes-
wettbewerb von Jugend
forscht Platz zwei und erhielt
überdies einen Sonderpreis
von der Deutschen Geologi-
schen Gesellschaft.

Angetreten bei dem Wett-
bewerb war das Trio mit sei-
ner Arbeit „Karstgewässerun-
tersuchung mittels selbst ent-
wickelter Methoden am Bei-
spiel der Krizna Jama“ im
Fachgebiet Geo- und Raum-
wissenschaft, die es am Schü-
lerforschungszentrum Nord-
hessen (SFN) in Kassel entwi-
ckelt hatte.

„Ein Karstgewässer fließt
durch ausgespülte Kalkhöh-
len und ist dadurch beson-
ders kalkhaltig, gleichzeitig
aber auch enorm empfind-
lich“, sagt Moritz Grumann.
Um ein solches Gewässer
gründlich zu untersuchen
und unter anderem heraus-
zufinden, wie dort die Mikro-
biologie aussieht und ob Tou-
rismus einen negativen Ein-
fluss auf ein solches System
hat, fuhren Grumann, Leon
Kausch und Leon Nitsche - be-
gleitet von zwei Projektbe-
treuern des SFN – im vergan-
genen Sommer ins Sloweni-
sche Krizna Jama, wo ein
Karstgewässer touristisch ge-
nutzt wird. In einer mehrtägi-
gen Höhlenexpedition nutz-
ten sie dabei von ihnen selbst
entwickelte Methoden zu
Neuentdeckungen und wis-

senschaftlichen Untersu-
chungen. Im Mittelpunkt
stand dabei das von ihnen
entworfene und gebaute „Mi-
nimalinvasive Karst-Analyse-
boot“ (MiKA). „Mit diesem
ferngesteuerten Boot war es
uns möglich, an unzugängli-
chen Stellen Wasserproben
zu entnehmen, durch speziel-
le Sensoren verschiedene
Wasserparameter in Echtzeit
zu bestimmen und sogar die
Höhle zu kartografieren“,
sagt Grumann. An drei Tagen
war das Team für jeweils bis
zu zehn Stunden in der Höhle
unterwegs. „Am Ende hatten
wir unter anderem zwei bis
dahin unentdeckte Zuflüsse
für das Karstgewässer nach-
gewiesen und herausgefun-
den, dass das Wasser außer-
halb der Höhle enorme Phos-
phatwerte aufwies, die im

Höhleninnern dann aber im-
mer niedriger werden, weil
das Phosphat auf dem Weg
dorthin am Gestein abgela-
gert wird“, so Grumann.

„Die für die Höhlenbetrei-
ber jedoch wohl wichtigste
Erkenntnis war, dass es keine
erkennbaren Unterschiede
zwischen den touristischen
und nicht-touristischen Be-
reichen der Höhle gibt“, sagt
er. Damit könne festgestellt
werden, dass der Höhlen-
schutz an dieser Stelle funk-
tioniert und das Karstgewäs-
ser von Krizna Jama als gutes
Beispiel für andere Höhlen
dienen kann.

„Ich freue mich sehr, dass
unser Projekt so erfolgreich
war und von der Jury von Ju-
gend forscht in diesem Maße
gewürdigt wurde“, sagt Mo-
ritz Grumann. Immerhin hat-

te der Wettbewerb in diesem
Jahr mit 12 500 Anmeldun-
gen einen neuen Rekord ver-
zeichnet. Dotiert war der
zweite Platz mit 2000 Euro,
der Sonderpreis noch einmal
mit zusätzlichen 500 Euro.
Und auch wenn die Arbeit für
die drei Schüler damit abge-
schlossen ist, werde es für
ihn als Naturwissenschafts-
fan sicher nicht das letzte
Forschungsprojekt gewesen
sein. FOTO: PER SCHRÖTER

Untersuchten Karstgewässer: Moritz Grumann (Vierter von links) mit seinem Forscher-
team vor der Höhle im Slowenischen Krizna Jama. FOTO: MORITZ GRUMANN/NH

Moritz Grumann
Nachwuchs-Forscher

NVV: Mehr Busse
und Züge
zum Hessentag
Bad Hersfeld/Werra-Meißner –
Für den Hessentag in Bad
Hersfeld, der von Freitag, 7.
Juni, bis Sonntag, 16. Juni,
stattfindet, hat der Nordhes-
sische Verkehrsverbund
(NVV) einen Sonderfahrplan
eingerichtet.

Von Kassel aus verkehrt die
Regionalbahn 5 (RB5) ab 14
Uhr und am Wochenende ab
9 Uhr etwa alle 30 Minuten
nach Bad Hersfeld, davor
wird ein Stundentakt angebo-
ten.

Von Witzenhausen Nord
aus sollte man laut NVV-App
nach Kassel fahren und dort
in die Regionalbahn 5 umstei-
gen. Bis nach Bad Hersfeld
braucht man insgesamt eine
Stunde und 43 Minuten oder
zwei Stunden, je nach Anbin-
dung.

Von Neu-Eichenberg aus
dauert die Fahrt mindestens
eine Stunde und zehn Minu-
ten, der Umstieg in die RB5
erfolgt in Bebra. Von Bad Soo-
den-Allendorf aus braucht
man mindestens eine Stun-
de, laut NVV-App steigt man
ebenfalls in Bebra um.

Laut Armin Noll von der
Pressestelle der NVV fahren
die Züge auf allen Linien im
30- bis 60-Minuten-Takt, die
letzten Abfahrten sind nachts
gegen 1 Uhr in Bad Hersfeld,
am Wochenende einige auch
noch später. Auch die Stadt-
buslinien fahren im 30-Minu-
ten-Takt bis etwa 0.30 Uhr.

Die Eintrittskarten für Ver-
anstaltungen gelten im Nah-
verkehr des Nordhessischen
Verkehrsverbundes auch als
Fahrkarten. lth

Tickets: Die Einzelfahrkarte für
Erwachsene kostet 11,20 Euro,
Kinder bis 17 Jahre zahlen 6,30
Euro. nvv.de

SPD 60 plus trifft
sich zur Kaffeezeit
Hessisch Lichtenau – Das nächs-
te Treffen der AG 60 plus des
SPD-Stadtverbandes Hessisch
Lichtenau zur Kaffeezeit fin-
det heute ab 15 Uhr im Natur-
freundehaus auf dem Hohen
Meißner statt. Ab 15.30 Uhr
wird Silvia Schaaf-Dormeier
vom Geo-Naturpark Frau-Hol-
le-Land einiges über den Lich-
tenauer Hausberg erzählen.

kra

KURZ NOTIERT

Witzenhausen – Der vom
Uganda-Team für Sonntag, 9.
Juni, angesetzte Uganda-
Stammtisch in Schinkels
Brauhaus in Witzenhausen
fällt aus. Der nächste Stamm-
tisch ist erst wieder am Sonn-
tag, 16. Juni, geplant. Beginn
um 19 Uhr. kra

Am Sonntag kein
Uganda-Stammtisch

Feuerwehr
Hundelshausen

feiert Pfingstfest
Hundelshausen – Die Feuer-
wehr Hundelshausen veran-
staltet am Pfingstsonntag, 9.
Juni, am Feuerwehrhaus ein
Pfingstfest. Beginn ist um
13.30 Uhr mit einem Gottes-
dienst, ab 14.30 Uhr tritt der
Jugendspielmannszug der
Feuerwehr Hundelshausen
auf. Außerdem bietet die Ju-
gendfeuerwehr Spiele für
Kinder an.

Von 17 bis 23 Uhr sorgt DJ
Kevin für musikalische Un-
terhaltung. Auf die Besucher
warten eine Kaffeetafel, Brat-
wurst, Steaks, Pommes frites,
Fassbier und kalte Getränke.

kra

REWE.DE

WÖCHENTLICH 
MEHRFACH PUNKTEN.

 36%   gespart   

 0.88 

     Lorenz
Crunchips 
 versch. Sorten,   
 je 175-g-Btl.  
 (100 g = 0.50)       

beim Kauf von 
 NUTELLA PRODUKTEN 
im Gesamtwert von über 2 €* 30FACH 

PUNKTE 

   Aktionspreis   

   Aktionspreis   

 0.59 

 0.99 

 Belgien/Niederlande:  
  Rispentomaten 
 Kl. I,   
 je 1 kg          

     Essreife Mango 
 Sorte und Herkunft: 
siehe Etikett, Kl. I,    
 je St.          

 50%   gespart   

 34%   gespart    20%   gespart      Aktionspreis    39%   gespart   

 35%   gespart   

 0.29 

 1.49  1.59  0.77  1.99 

 3.88 

     Ehrmann
Almighurt 
 versch. Sorten,   
 je 150-g-Becher  
 (100 g = 0.19)       

     Appenzeller
mild-würzig 
 Schweizer Hartkäse, 
mind. 48% Fett i.Tr.,   
 je 100 g          

     Schulte
Edelsalami 
 mit Rind,   
 je 100 g          

     Frisches 
Hähnchen-Brustfilet 
 Teilstück, SB-verpackt,   
 je 100 g          

     Schweine-Rückensteaks 
 in versch. Marinaden,   
 je 300-g-Pckg.  
 (1 kg = 6.63)       

     Freixenet
Carta Nevada 
Sekt 
 versch. Sorten 
oder Legero 
alkoholfrei,   
 je 0,75-l-Fl.  
 (1 l = 5.17)       

* Die Punktegutschrift kann erst ab einem Mindest-
umsatz von 2 € (ohne Pfand) in der angebotenen 
 Kategorie  geltend gemacht werden. Angebote sind 
bis zum 09.06.2019 gültig. (Mobile) PAYBACK Karte 
an der Kasse vor zeigen. Alle Abbildungen beispielhaft.

 38%   gespart   

 1.85 

     Mövenpick
Coconut Crisp     
 je 850-ml-Becher  
 (1 l = 2.18)         
     oder Nuii 
Ice Cream Adventure 
Salted Caramel & 
Australian Macadamia     
 je 3 x 90-ml-Pckg.  
 (1 l = 6.85)       

 28%   gespart   

 0.85 
     oder Cottage Cheese     
 je 200-g-Pckg.  
 (100 g = 0.43)       

     Philadelphia
Original     
 je 175-g-Pckg.  
 (100 g = 0.49)         

 29%   gespart    20%   gespart   

 5.99  1.99 

     Mio
Mio Mate** 
 versch. Sorten,
teilw. koffeinhaltig,   
 je 12 x 0,5-l-Fl.-Kasten  
 (1 l = 1.00) 
 zzgl. 3.30 Pfand     

     Rana
Pfannen-Gnocchi 
 versch. Sorten,   
 je 300-g-Pckg.  
 (1 kg = 6.63)       

GrillgeNuss
ZU Pfingsten

 KW  23  Gültig vom 05.06. bis 08.06.2019

RE
W

E 
M

ar
kt

 G
m

bH
, D

om
st

r.
 2

0
 in

 5
0

66
8 

Kö
ln

, N
am

en
 u

nd
 A

ns
ch

ri
ft

 d
er

 P
ar

tn
er

m
är

kt
e 

fi
nd

en
 S

ie
 u

nt
er

 w
w

w
.r

ew
e.

de
 

od
er

 d
er

 T
el

ef
on

nu
m

m
er

 0
22

1 
- 1

77
 3

97
 7

7.
  U

ns
er

 U
nt

er
ne

hm
en

 is
t B

io
-z

er
ti

fi
zi

er
t d

ur
ch

 D
E-

Ö
KO

-0
0

6.

 D
ru

ck
fe

hl
er

 v
or

be
ha

lt
en

. A
bg

ab
e 

nu
r 

in
 h

au
sh

al
ts

üb
lic

he
n 

M
en

ge
n.

 A
kt

io
ns

pr
ei

se
 s

in
d 

ze
it

lic
h 

be
gr

en
zt

. 
Ve

rk
au

f n
ur

 s
ol

an
ge

 d
er

 V
or

ra
t 

re
ic

ht
. *

*N
ic

ht
 in

 a
lle

n 
M

är
kt

en
 e

rh
äl

tl
ic

h.

 In vielen Märkten Montag – Samstag bis 22 Uhr geöffnet. Bitte beachten Sie den Aushang am Markt. Angebote gültig bei REWE, REWE CENTER und REWE CITY. 


