
„Fälschungen" konfrontiert, da bekanntlich damals die Editheit, d. h, 
das eiszeitliche Alter, in Zweifel gezogen worden war. Die Debatte 
hierüber zwisdien Prähistorikern, Paläontologen, Geologen und Speläo
logen dürfte mit zu den lehrreichsten Ergebnissen gehören, welche diese 
Studienfahrt dank ihrer guten Organisation den Teilnehmern in so rei
cher Fülle geboten hat. 

L'auteur präsente quelques'unes de ses impressions d*une voyage aux grottes 
ornees et aux sites prehistoriques en Dordogne. Ii pease qu'on pent expliquer 
l'importance des rAsultats de la prehistoire franchise en ee qui concerne Tetude 
detaillee du paleoHtbique superieur par les possibilities extraordinaires de sondages. 
Les sediments de merae äge en Europe Centrale sont pai exemple loin de mesurer 
une heuteur comparable des profits. Assez interessant est sans doute le fait, que les 
grottes prehistoriques et les grottes omees montrent des grandes differences en 
ee qui concerne leur caraetere, Icur exposition, li nr lopo^mphii*, lenrs dimensions 
et leurs form es genctiques. 

Forschungen im Mittelmährischen Karst 
(1945-1965) 

Von Rudolf E Prix (Vijs. Myto) 

Der Mittelmährische Karst erstreckt sich zwisdien dem nördlichen 
und südlichen Mährischen Karst; günstige Ausgangspunkte für seinen 
Besuch sind Adamov (Adamsthal) und Krtiny (Kiritein). Adamov an der 
Zwitta liegt nördlich von Brno (Brünn) und an der Bahn; es ist heute 
ein Industriezentrum. Krtiny, etwa 20 km nordöstlich von Brünn ge
legen, ist der alte, bescheidene Wallfahrtsort geblieben und hat gute 
Autobusverbindungen nach Brünn. Krtiny und Adamov werden durch 
das lieblidie, 12 km lange und an Naturschönheiten reiche Tal des 
Kftinsky potok (Kiriteiner Bach) verbunden. 

In diesem höhlenreichen Kalkgebiet sind 76 Höhlen registriert, 
weldie in den Jahren 1951-—1955 in der Topographie dieses Tales von 
dem bekannten Speläologen Rudolf BURKHARDT (Brünn) mit viel 
Fleiß und Ausdauer gründlich bearbeitet wurden1. Keine dieser 76 Höh
len ist für den Touristenverkehr ersdilossen worden. 

An Neuentdeckungen seit dem Jahre 1945 ist die Krkavct skäla-
Ilöhle 0abensteinwandhöhle) erwähnenswert; sie befindet sich nahe 
der By et skäla (Stierfelsen) am Fuße einer beliebten Kletterschule. 
A. SOBOL und seinen Studenten gelang die Entdeckung schöner tropf
steingeschmückter Höhlenräume von größeren Ausmaßen. In den Ab
gründen der mittleren Höhlenetage kann man an das Ufer des Jedov-

1 Vgl. R. Burkhardt: Bibliografie stredni cästi Mor. krasu. 
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nicky potok (Jedownitzer Badi) hinabsteigen. Dieser Höhlenbach ist 
stellenweise zwei Meter tief. In der Byci skäla-Höhle wird seit zehn 
Jahren versucht, den Siphon am Höhlenende seitwärts zu umgehen. 
Vom Jedownitzer Katavothron unterhalb Rudice (Ruditz) gelang im 
Jahre 1958 ein Vorstoß von insgesamt 3050 m, so daß nur noch 1950 m 
bis zum Siphon am Ende der Byc i skäla-Höhle zu erschließen sind. Hier 
wurde auch der größte Dom des Mährischen Karstes entdeckt. 

Neuentdeckungen gelangen auch R. BURKHARDT oberhalb der 
Svycarna. Im Dezember 1954 erfolgte die Bezwingung der Einsturz-
doline im Waldabschnitt Na Lazech; in 63 m Tiefe (Seehöhe 357 m, 
nach R. BURKHARDT) wurde ein 25 m langer, 15 m breiter und 5 bis 
12 m hoher Dom erreicht, dessen Boden mit Blöcken der eingestürzten 
Höhlendecke bedeckt ist. Dieser Dom ist wahrscheinlich der Teil eines 
Höhlenbaches, welcher in der Richtung der Dolinengruppe Na Slants ku 
verlief. In diese Teilstrecke Lazy-—Slanisko lassen sich auch die Sylve
sterhöhle (Nr, 23) und die Äskulaphöhle (Nr. 23a, Seehöhe 413,6 m) 
eingliedern, ebenso die Jesinibka-Höhle (Nr. 19/20) mit ihrem ver
zweigten Gangsystem, welches seit 1943 ein unerschöpfliches Arbeits
gebiet einer kleinen Gruppe ist. Diese bezwang die schwer befahr
baren Abgründe, den Domsee, die Hallen und Gänge, in welchen viel 
Einsdiwemrnungsmaterial angetroffen wurde. Alle im Nordhang dieses 
Tales befindlichen Höhlen sind stark verschwemmt. 

Gegenüber der Vypustek-Höhle (Auslaßhöhle) entdeckten unsere 
Mitglieder am 4. Juli 1948 die Amasthöhle (Ernst höhle), welche wie
der nur einen Teil eines verzweigten Höhlenlabyrinths darstellt und 
5,5 m tieler liegt als das Bachbett. In der Vypustek-Höhle wurden zwei 
neue Abgründe befahren und wertvolle Entdeckungen gemacht. Unweit 
dieser Höhle befindet sich auf dem Südhang des gleidien Tales der 
heute versdilossene Eingang in die Nova Drüteniekä jeskyne (Neue 
Drahtbinderhöhle), eine Entdeckung aus dem Jahre 1947. Es datierte 
•geraume Zeit, ehe dieses große Höhlenlabyrinth mit seinen bis 40 m 
tiefen Abgründen, die in den unterirdischen Südzweig des Kiriteiner 
Badtes (Kftinsky potok) einmünden, befahren und ein Überblick über 
die Tropfsteinpracht und die Höhlenausmaße gewonnen werden konnte. 
Und dcnnodi ist die Höhle noch nidit ganz erforsdit. Am 30. Dezem
ber 1961 entdeckten unsere Mitglieder den Svantovit-Tempel mit einem 
dem Gotte S van to vi t äußerst ähnlichen Stalagmiten, ferner die Medusa 
und einen eigenartigen Tropf Steinwasserfall. Leider fehlen die finan
ziellen Mittel, um diese einzigartige Höhle allgemein zugänglich zu 
machen. Im Jahre 1948 wurde in der Neuen Drahtbinderhöhle audi 
eine reiche Kulturschicht aus dem Magdalenien gefunden. 

Im Nordhange liegen nahe der Kalkgrenze die altbekannte Vokoun-
höhle (Nr. 7) und die etwas tiefer gelegene Rudolfshöhle (Nr. 8, audi 
Rudolfsschacht genannt). Diese beiden Höhlen stehen — wie experi
mentell im Jahre 1948 nachgewiesen werden konnte — miteinander in 
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Verbindung und bilden ein selbständiges Abflußsystem, wobei der 
periodische Siphon der Rudolfshöhle (Seehöhe 365,7 m) mit dem Brun-
nensiphon der Vokounhöhle (Seehöhe nur 350,9 m) in Verbindung 
steht; dieser stellt den niedrigsten Punkt im ganzen Kiriteiner Wasser
schwundgebiet dar. 

L'auteur donne un resume des explorations depuis 1945 dans la region 
centrale du Karst Morave entre Adamov et Kftiny. On y a decouvert surtout deux 
reseaux plus grands: la riviere souterraine de Rudice et la grotte a stalactites 
„Nova Dratenieka". 

Das Fuchsloch und die Paulitschhöhle (Kärnten) 
VjOn Walter Gressel (Klagenfurt) 

Auf der Strecke von Eisenkappel nach Bad Vellach zweigt beim 
Christophorusfeisen ein Fahrweg über eine Brücke ab, der hinter dem 
Paulitsch-Gasthaus bergauf führt. Nadi 3 km zeitweise sehr steiler Berg
fahrt gelangt man unter dem Paulitschbesitz zu einem links abbiegen
den Weg, nadi wenigen Metern zu einem kleinen Holzlagerplatz und 
von dort weiter in den Steinbachgraben. An der Südostseite des Holz-
lagerplatzes liegt in 1080 m Seehöhe wenig auffällig im Wald der Ein
gang in das Fuchslocli, ein 1 m breiter und Vs m hoher Sdiluf. 

Das Fuchsloch ist eine Schichtfugenhöhle mit starken Verbrudi
formen und N-S-Verlan f. Seme Breite ist ziemlich gleichbleibend, die 
Höhe sehwankt jedoch infolge des VerSturzmaterials. Unter den Ver-
stürzen liegen bis zu 20 cm dicke Sinterplatten mit deutlieh erkennbarer, 
mehrere Zentimeter hoher und sich immer wiederholender Schicht folge. 
In den Seitenteilen und am Ende der Höhle ist der Boden mit Lehm 
bedeckt. Ein sich verengender und unschliefbar werdender Ast bildet 
den Abschluß der Höhle. Linksseitig gelangt man durch einen schmalen 
kurzen Durchstieg in einen größeren Raum mit einem Sinterwall, an 
dessen oberem Ende sowohl Kolke als auch Vers interim gen anzutreffen 
sind; rechtsseitig führt ein schmaler Aufstieg in eine kleine Kammer. 

In einer linksseitigen */a m hohen Erweiterung des Hauptganges 
befinden sich an der Decke wunderschön ausgebildete1 Excentriques-
rosetten; der Boden ist mit Lehm bedeckt. 

Verläßt man das Fuchsloch und wendet sidi in den Steinbachgra
ben, so erblickt man nadi wenigen Metern eine riesige Naturbrücke, 
unter welcher der Bach als kleiner Wasserfall herabstürzt. 20 m westlich 
von diesem Wasserfall liegt in einer großen Felspartie das Höhlenportal 
der Paulitschhöhle (1040 m Seehöhe). Die Größe des Höhlenportals be
trägt 7 X 7 m, die des Einganges in die Höhle 1 X 1 m. Die Paulitsch
höhle erstreckt sich entlang mehrerer Bruchlinien vorwiegend in Rich-

79 

© Verband Österreichischer Höhlenforscher, download unter www.biologiezentrum.at



ZOBODAT - www.zobodat.at
Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Die Höhle

Jahr/Year: 1965

Band/Volume: 016

Autor(en)/Author(s): Prix Rudolf P.

Artikel/Article: Forschungen im Mittelmährischen Karst (1945-1965) 77-79

https://www.zobodat.at/publikation_series.php?id=6645
https://www.zobodat.at/publikation_volumes.php?id=32970
https://www.zobodat.at/publikation_articles.php?id=131938

