
mit den Erdställen im Löß Mitteleuropas. In einer einzigen derartigen 
Anlage stehen allein 200 Sarkophage. Bei Hebron wird die Lage der 
kleinen Höhle Machpela gezeigt, die einst Abraham kaufte, um Sarah 
zu bestatten. In Safed in Obergal i läa befindet sich das Höh lengrab des 
Unheilboten Sem. 

Manche Grabhöhlen stehen unter Denkmalschutz und sind mit 
Tafeln versehen. Andere sind mit Stacheldraht abgesperrt, damit sie 
nicht von Neusiedlern besetzt werden. Einige sind zu Gebetshöhlen 
geworden. 

Die Höhlen bei Minimale (Ceylon) 
Höhlengebiete Südostasiens II 

Von Heinrich Kusch (Graz) 

Im nördlichen Tei l der Insel Ceylon (Republik Sri Lanka) liegt der 
Distrikt Anuradhapura, in dem sich die gleichnamige Ruinenstadt be
findet. 

Etwa 8 k m östlich von Anuradhapura liegt Mihintale, eine kleine 
Ortschaft, die aber kaum weniger bekannt ist. U m 210 v. Chr . befand 
sich hier eine Einsiedelei, in der Mahinda, der den Buddhismus in Ceylon 
e inführ te , mit seinen Jüngern lebte. Unzählige Ruinen auf einem Hügel 
und an seinem Fuße legen über die 2200 Jahre alten Kul tu rs tä t t en von 
Mihintale Zeugnis ab. A u f einer Erhebung nordwestlich der Ambast-
hala-Dagoba befindet sich die Kantaka Cetiya, eine vom Erdreich f re i 
gelegte Dagoba, die im f rühe ren Anuradhapurastil erbaut ist. Südlich 
dieser Dagoba gibt es Felswände, in denen Höhlen anzutreffen sind. 
Das Muttergestein besteht vorwiegend aus Granit. Zu r Zeit sind 86 
Höhlen in diesem Gelände bekannt; damit dür f t e es sich um einen der 
höhlenreichsten Komplexe der Insel handeln. Die Anzah l der Höhlen 
wird vermutlich nur von jener der Halbinsel Jaffna über t ro f fen , in deren 
Kalkablagerungen sich zahlreiche Höhlen befinden, über die noch nichts 
Näheres bekannt ist. 

Bei der Untersuchung der Höhlen von Mihintale ergaben sich inter
essante Aspekte. Die Räumlichkeiten der Höhlen sind zum Tei l natur
belassen und zum Tei l künstlich erweitert und veränder t , ähnlich den 
Höhlen auf dem indischen Subkontinent. Sie dienten ehemals vorwie
gend Mönchen als W o h n s t ä t t e n ; dies ist an den Mauerresten zu ersehen, 
die fast überall anzutreffen sind. Die Bezeichnung Höhle trifft auf die 
Hohl räume bzw. Aushöh lungen allerdings nicht immer zu. Der über
wiegende Teil kann als Halbhöhle — direkt in den Felswänden, an 
deren Fuß oder im dortigen Urwald — gelten. 
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Bei der näheren Bearbeitung der Höhle I, der Höhle II (Abb. 2) 
und anderer Höhlen im Gebiet von Mihintale war es interessant fest
zustellen, daß in keiner dieser Höhlen jemals gegraben worden ist. Die 
Höh le I und die Höhle II befinden sich direkt in einer Felswand (Abb. 1), 

Abb. 1: Höhle 11 bei Mihintale (Foto: H. Kusch) 

die südlich der Kantaka Cetiya liegt und nach Durchschreiten einer 
Überdeckungshöhle oder nach Umschreiten einer Felsgruppe erreicht 
werden kann. 

Beide Höhlen liegen an einem schmalen Felsband, in dessen Mit te , 
in Richtung Höhle II, eingemeißelte Stufen zu erkennen sind. Zahlreiche 
Mauerreste lassen darauf schließen, daß diese beiden W o h n h ö h l e n ehe-
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Abb. 2: Grundrißplan der Höhlen bei Mihintale, Sri Lanka. Vermessung: Heinrich 
Kusch, Ingrid Staber (3. April 1973); Zeichnung H. Kusch (Mai 1973). 

Breite der Höhle l: 4,2.0 m, der Höhle II: 6,35 m. 

175 

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



mals zur Gänze verbaut waren und der Überhang die Decke dieser 
Wohnungen bildete. Beim Bau der Mauern sind im Gegensatz zu den in 
der Umgebung befindlichen Ruinen, die teils mit Ziegeln gebaut wurden, 
unbearbeitete Steine verwendet worden. Diese sind mit einem relativ 
harten Bindemittel miteinander verbunden und weisen stellenweise noch 
eine Ar t groben Verputz auf. 

Die Höhlen, die als Kul ts tä t ten verwendet wurden, sind künstlich 
erweitert und zum Teil künstlerisch mit Reliefarbeiten versehen. Eine 
fortlaufende Bezeichnung, wie sie zum Beispiel in Indien bei größeren 
Höhlenkomplexen angewendet wird, fehlt. Dadurch kann eine genaue 
Beschreibung oder exakte Lokalisierung der Höhlen vorerst nicht 
durchgeführ t werden, da sich viele Höhlen im Aussehen gleichen und 
das Gebiet sehr unübersichtlich ist. 
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KURZBERICHTE 

ÖSTERREICH 
Bedeutende Entdeckungen in der Hochlecken-
Großhöhle im Höllengebirge (Oberösterreich) 

In der erst vor kurzem durch Wiener 
und Salzburger Forscher gefundenen neuen 
Fortsetzung der Hochlecken-Großhöhle wurde 

im Schachtsystem „Stierwascher" 420 m tief abgestiegen, ohne daß ein Grund des 
wahrhaft riesigen Abgrundes erreicht werden konnte. Da der untere Teil des 
Schachts großteils freihängend und völlig stufenlos über 250 m tief abbricht, kann 
dieser Abstieg als tiefster Direktabstieg Österreichs bezeichnet werden. Der untere 
Teil des Schachtabstiegs (bisher etwa 50 m) vollzieht sich dabei direkt in einem 
Wasserfall, was die Erforschung nicht gerade erleichtert. 

Mi t dem 110 m über dem Eingang liegenden höchsten vermessenen Teil der 
Höhle beträgt der Gesamthöhenunterschied über 530 m. Die vermessene Gang
länge beträgt mit den alten Teilen etwa 3 km, darüber hinaus sind aber Strecken 
von etwa 2 km Länge bereits bekannt. Walter Klappacher (Salzburg) 
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