Ein t g voll r Quellen

m zweiten lJt: d~~ Monuonngs IM
Me~~te.1111 schon gut c:lllgc-

d.as

spu~lt. Die Handg.riife iazen, Zu
Jeder QueUe mussen \1CJ \t:~dliC'tlc:ne
Aa dlen. ein Zchn-Luer·Kanh1c:r, \1Ct
M~\gcräte. ein Schl.mch. c:m Messgd'Jß,

cm Faltr.lUOJl\~erät und die Sdm!ahm.1ppe
nlltgrbrJI.hl werden. Be.a dt1" Qudle
\\cnlcn dae \icr Probetlaschen und der
i'..ehn·lnei-Kant,ter gclulh unJ eine Probe
fihuert, "ahf(nJ u~sere Messger:tte lern·
pc:r.uur, clcktm he 11itfihigkeit. pH·\~l·n
und S.lucr.tottgeh.Ut des Qudh\J\.~t'J}
llll'!i c:n. N.Hh lunl~ehn Minuten ,iml dae
M""''ungcn JhgnthJo,~en und wir fahren
zur n.adl\len Qudle. Nacll zwe1 Qudltn
.1111 1\mhr.tmingbaLh und drea im Jorgl·
~r.lbt·n konuncn wtr zur Ha~dsdtluLht.
An ducn Emg.tng liet;t die "Has3". D.a~
Cold Iot Ia II\ der I laselsd1lucht wertkn wu
hl' lll l h c1 rsc. hendcn hohen Wasser~ land
lcadt•a 1111.ht cneJl.ben. Weiter gehts ztu
Cl'IC:IIlC\Iquelle
und
d.uu1
zum
lilllcnb.adw!,prung. llier tst m;tn naittcn
1m llintcr~ebu-ge. Nach der Stehen- ockr
Amci\b.t~hquclk bcproben wu nu h
.,l..am", ~SJg". "Llba~ und ,.Rok", bcH>r
\\ u d '' \VtndtschgJrstner Beden t•rrea·
d1cn. 1\uch hier werden noch dre1
~dl(n beprobt. Zum Ab\chlu,s zum
1'11:ßlmg·Ursprung Hier t~t es sdlon finster, aber dte H.andyiffe gdin~'t'n .1u h
ohne ltd ll.
einzehn ~dlt-n haben wtr heUle
gC\C:hallt und die Arbeit i\t mehr
vnrbet. Im Forschungszentrum ~or·
uc.•ren war d1e Pmlx:n. ach überpruk die
Mc\\f:CI .II<.' und k..tltbrie.re <.ie neu. Die
Ptllbl.'tl.hlhen lur den nachqen 1:1).(
mu,\cn vorbcreJtet werden. OJ morg~:~
dll' Bcpmbung clcr Rettenbachhöhle .1uf

dc.·n1 Progr,unm steht, richten wir um
.111rh nnrh d a ~ Höh lenausrüstung. Cu1,
d.a" l otlt' morgen die MJkroblOlogicPwbt 11 .m~eti'en k.1nn, sonst musste Jt:h
nnc.h bt' n.tch Mittemacht am Ltbor
'tl'hc.•n. So gehen war gegen Jdll Uhr
.1hcnd\ 7.Um gernutliehen Teil de\ ' IJge'l
ubet

• l.mlw 1\'.;rh dn Prol'OI11<lhmr im
Grluu!.· kommt drc l.abur-. 4rlxll: l.ottt
G.rrtnl'f 1111d l.al/f -L.:nr Elmar f'röO
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