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Die R6thelsteiner»Grrotte bei Mixnitx, 

mid deren Bewohiier aus der [nsectenwelt. 

EigebnisBeinesentojjiologischen iufrtuges, imtornomnioii den 14.-17. Mai 1865 
von Franz Gatterer mul Karl Ulrich. 

Die Grotte, wohhi wir den geehrten Leser uns zu begleiten 
eiuladea, liegt, eingespraagt von der mfichtigen Hand der Natur 
in die ewigen Felsenkronon des BOthelsteins, der westlichen Ab- 
dachuag des Plateau's der Teicaalpe, in nieht unbedeuteadej Er- 
hebung (iber den Gowassern der Mur; denn nur wenigo Schritte 
Qber dent gewaltigea, gahnenden Schluad, der in'sgelioiinnissvolle 
Innere des Herges 1'iiltrt, erfrftutea unser Augo bereits zablreiche 
Q-ruppeu der prachtigen (I ml i ana accwlis, deren tiefblaue Seiche, 
eatfaltet vom Blicke einer iVoimdlichoroii Maiensonne, als da wir 
sebreiben 1866, ringsum die sonst uieisfc unwirtlilicheii und diirren 
Felsengoliange scbniiickten. Ein sehmalor Pfad fufirt uns zumeist 
duroli schattige Wilder aufw&rts vom freundlichen Oertclien Mix- 
aitz, und naoli kurzer Buh' auf einer steil sicb absturzondeu Fel- 
senwand, die frei hinansragend in den weiten, blauen Luftraum 
einen berrlichen Blick gewiihrt iiber die gninen Gefilde, welch e 
sich zii nnsern Fiissen bis bin an die noch sebnoebedeekten Fel- 
senniiiiiei'ii der lloeh-Schwab-Kette ausbreiten, erreichen wir naeh 
fast zweistiindigeiu jahem, sehliesslieh sogar beschwerlichem An- 
steigen das riesige Portal der Hohle. 13egleitet vom immer fabler 
Werdenden Tageslieht traten wir ein. Zablreiche, lose autiiogende 
Steine bedeekten den Boden, doch vermochte unser eiitomologisclies 
Auge unter ihrom schiitzendeu Dunkel keiuerlei lebendes Wesen 
ZU enfdeeken; nur einigo Dipteral, die mit liebonswurdigerXudring- 
lichkeit uns von aussen gefolgt, unisehwirrton unsere Kdpfe. Wir 
vertraulen daher alio irgend ontbolirlichen mitgobrachten Requisite!) 
einer tiofen Felseiispalte, entziiiideten unsere Lampen und wandten 
uns gesfiitzt auf don ISergstock und mit eiseabewehrten Fiissen 
den inneren,  eigentlicben Raumen der Hoble zu.    Eine plotzliche 
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Wendung entzog uns der TagesheUe fast g&nzlich, und die boherj 
Gewolbe schimmerten nunmehr im blaulichcn, mondesahnlichen 
Glanze der reflectirten Sonnenstralen, doch noch immer umgaben 
nns die Wellen eiuer milden, rait den Wohlgeriichen, wclche den 
gelbliehen Biiiten der aussen uppig wuchernden Polygala Chamae- 
buxus entstromten, gewurzten Luft. Schnell senken. sich jetzt die 
weiten Kaume allseitig auf uns hernieder, gobtickt sehreiten wir 
vorwarts, bis sie sich jab. auf s neue erheben zu einem gewaltigen 
Dora, dessen ewige Nacht unser Licbt nviv spiirlicb erhellt. Eke 
feuchte, schwach modrige Luft schliigt uns entgegen und kern aii- 
derer Laut dringt an unser Ohr, als das eintonige Platschern der 
niederstromenden Tropfen, die in geschwatzigor Eilo das selbst ge- 
hohlte Becken mit kostlieheni Wasser Mien. 

Wir stehen jetzt l.m Innern der Grotte, welclie in zvvei sehr 
verschieden gestaltote Abthciiungeu zcrfallt, geschieden dureli cine 
horh gethiirrote Felsenmasse, iiber welche hinan und in den Hin- 
tergrund der Grotte zwei miissig hobo Loiteri) fiihren, deren vonSchim- 
mel bekleidete und vom billing stromenden Kegen benetzte Spros- 
sen einen wenig sicheren Stiitzpu.net gewiibren, wahrend gleich- 
zeitig die Decke ober nnsern Hauptern im Aufstoigen beengend 
unsere Sehultern streift. Der untereKaum erscheint als eine bing- 
gestreckte, in ziemlich gerader Kichtung fortlaufende und, mit 
Ausnahme einiger, (Ibrigens wenig tiefen, seitlichen Ausbuchtun- 
gen, massig breite Halle, dsren Wande oft in gewaltiger Hohe zu 
manch' wnnderlicli geformteri Kuppeln sich wolbon. Unser Fuss 
wandelt bier fiber verwittertes Gestein und raodenide tMerisefce 
und vegetabilische Reste, die Myriaden von, .hihron zu einer milch- 
tigen Schichte gehauft. Als Bewolirier *) dieses Theiles (kr Hohle 
konnen wir nennen zunilchsi eine Julus-Avt (Spec, P), ausgezeicb.net 
durch weisse Farbung: eimielne and zwar zumal alter* Exemplare 
zeigten jedoch eine mehr braunliche Tinte, was allordings die Ver- 
muthung nahe riiokt, es sei das snbterrane Vorkonmien dieses 
Myriapoden nur Mge zufaliigor Einschleppung von attssen her, 
Das Thier land sich ubrigens unter Steinan und   faulendeu  ffolz- 

i Die folgenden Notfcea verdanken wir zurn TM1 anderweitjger gtt- 
tiger Mittheiluag. Die erwahnten Thiere gehoren aber sammtlich Classen an, 
welclie dem bisherigen Gebiet unserer Forscjiung'en hahezu ganzlien fremd 
blieba'n. 
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stiickea zkunlie.li liaiilig. Am gleiehen Ort zeigten sieh and) meh- 
t'ere Exemplare von Lipar« noha/or uad Campodea 8ta;>hyli»tts, 
letztere eine inEuropa weifc verbreitete Poduriden-Form und durch- 
ans koin ausschliesslieher Hohlenbewohner (beispielsweise sei hier 
ihr Vorkommen auf dem Schockel bei Graz erwahnt, wo Hie sieh unter 
grossen Steinen n. <lgl. eben aicht selten vorfindet); ferner ver- 
schiedeae Acarinen, wol ma insoferne Hohlenbewohner. als sin 
wahrseheinlich auf Fledermausen leben und hier von ihren Tn'igeni 
zurfickgelasseu wurden. Aufgeschreckt von der ungewohnten Helle 
eiltea auch mehrore gelblicho Araaeiaea, — sammtlieh dem Genus 
Linyphiu augehorig, abrigeas zu jung, nm sicher bestimmt zu 
werden, — fiber den fouehton Bodeu Oder fluehteten in den Hin- 
fcergruad ihrer zarfcon Netze. Das Vorkommen dieser kuastgeiibten 
Kaiiber liess mit Sicherheit auf gefliigelte Bewohner der unter- 
irdisehon Illume schliessen, und wirklich gelang es uns, nach em- 
sigem Suchen, mohrerer Dipteren faabhaffc zu werden. Es waren 
dies die Triclioccra niacuUpcnnis und zwei Species der Gattung 
Sciara, — mudis und eine noch unbekannte, — Arten, welche iibri- 
gens auch in Kellern und andern dunklen Orteu sicb vor- 
finden. 

Der Hintergrnnd der Grotte wird gebildet durch einen vin- 
geheurea Saal, dessen eines Ende in einen tiefen Abgrund sich 
iibstiirzt. Den Bodeu bedecken bier chaotisch durcieinaader gewor- 

•feae, ©ft terassenformig goschichtete Felseutriiaimer, liber dcren 
vom rieselndon Wasser geglattete und mit feachtom Lehni (iber- 
zogeae Oberfllche wh nur mit grosser Vorsieht hinwegsehreiten. 
We Wando zeigen mehrere tasctaiftea, einige gedenkon des Be- 
nches hooligestellter Personen, z. B. der Erzherzoge Johnnn und 
Raiaer, antee stammea bereits aus der ersten Halite des Ki.Jahr- 
haadertes; im EFebrigen bietet sieh dem Auge des BesoMaers auch 
Wer weaig tnterefsaates, In ISeireH' te hier vorgefundenen 
Thiere bezieben wir uns auf das bereits frtiher Erwiihnte: nur 
Campodva Slapin/lhuts war uugleich zahlreieher vertreten. Boi 
eiaem daselbst uiisgologton Ii'leiseli-Kfider fan den sieli an 100 die- 
Sfii' zierliclien Tliioivlioii, was uns urn so melir Wunder nahm, als 
e"i ahnlioher im uuteren Theil der Grotte zuriickgelassener No- 
ci'oplioi'(\ii-L(>(d;erbissen mit seinen WohlgerikheH lodiglieli eine Tri- 
chocera zu bezaubera vermocbte. 
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Doch lange genug verweilten wir in den hnsteren, nnheim- 
lichen Riiumen, und wollen nun wieder zuriick zum herrlichen, so 
lange entbehrten Sonnenlieht. 

Sammelnd stiegen wir die stcilen Gehange abwarts, doch 
ohne nennenswerthe Ausbeute. Nur selten entdeckten wir die zier- 
liche Gestalt einer Cemtharis albo-marginata. Ein vertroekneter 
Polyporus lieferte mehrere, leider bereits todte und unbraoclibar 
gewordene Exemplare einer Dorcadoma mid im Grase fand sich 
vereinzolt Traces nana, anderwarts von uns noch nielit aufgefun- 
den. — Zum Trost nnserer Magen und Ffisse, welche der ento- 
raologisehe Eit'er bereits in eine etwas missvorgniigte Stimmmig 
versetzte, nalini uns eiidlich wieder der freundlicbe Gasthof zn 
Mixnitz auf, und hier beim reicMichen, vom Hunger gewttrzten 
Abondnialile wollen wir mit dir, geehrtcr Leser, ein wonig unse- 
rem I'nrviuth freien Lauf lassen. Gewiss wahutest du, in. diesen 
Zeilen, verfiihrt von ihrem vielvei'spreoheuden Tifcol, des Interos- 
santen vieles, wo nicht gar eine scbiitzenswerllie Bereicnerung nn- 
serer heimischeii Grotten-Fauna zu entdecken. Habeu aber auch 
dieselben uud ihr magerer Itibalt deine Irwartungen befcrogen, 
immer noch diinkest du uns unondlich beneideoswerther, derm wir. 
Sah'st du vielleicht gleicb uns bereits fiber dem Haupto eines 
Sphodrus, einer Adelops oder Gott weiss was fur eines Troglo- 
dyten das Damokles-Schwert schweben, uud erklommst im beharr- 
lichen Eifer dreimal sohweisstriefend die absohouliche Hohe des 
Kothelsteins!' Haben wir nicht, viele Stundcn laug in diosem ar- 
tigen Fledermausquartier bei Wassor mid Brot am Hoden umhor- 
kriechend nnd den Staub dor schmutzigen Wande uns in die Augen 
kehrend, scliliesslich herzlich froh sein miisseu, obwol lehmbe- 
sehmiert und blutig gekratzt, doch mit geraden GliedfiM aus diesem 
garstigen Bulenloche wieder binaus in's Freie zu kommen? Und 
doch belolinten keinerlei tteheuswiirdigkeiteri unsere Miilie, keiuo 
iuferessanten Tropfsteingebilde, wol aber liessen viele tropfende 
Steine einen saehten Kegen auf uns hernieder traufeln, der die 
Atmospliiire rings mit uasskalton Wasserdainpfen erfiillto und im 
Veroin mit dem den Uodon bedockeiidon Lelim dem Gestein einen 
Ueberzug vei'licli, der uns mehrmals wider Willen bewog, eine 
breitere und solidere Hasis zu Hilfe zu nehmen, als die, mit wel- 
cher die Natiir im llebrigen den Menschen begabt. 

Schliesslich noch. einige Worte fiber die Griinde, aus welchen 
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nil- das von mis durehforschte Terrain als ein dem Entomologen 
unerquickliches bezeichnen m ktonen glauben. Den geringsten, 
wenn auch nicht ganzlieb zu uberseltenden Einfluss diirfte noch die 
bedeutende maritime Erhobung ausitben. Far wich tiger halten wir 
jedcntalis schon den Mange] an irgend nenneiiswerthoii Tropfstein- 
gebilden and erinnern an die reicli mit Stalaktiten geschmiickte 
Adelsbe'rger Grotte, welche in eritomologischer Hinsicht so viel 
des Interessanten in sich schliesst *). Auch die innere Gestaltung 
der Holile 1st offenbar dem Aufenthalte von Bewohnern aus der 
Insecteirvvclt vvenig gi'instig, da der gauze unterirdische Baum nnr 
wcnig seltlrche, anzng&agiiehe Mnschnitte mid siehere Verstecke 
darbietet. Zu all' dem gesellt sich noch tlor Urn stand, class der an 
fossilen Resten reiche Boden seit .lahrhuuderten in jeglicher Rich- 
tung durchwuhlt und gelockert ist, und kein Stein unverriickt seine 
Lage behaupten konnte. Nougiorde oder wissensehaftlicrio Forschung 
<k,r zahlreichen Besucher haben vielleicht im Verein mit der aber- 
glaubischen Hand der Lainilicwohner, welche jenen der grauen 
Vorzeit entstammenden thierischen Resten geiieimnissvolle Krai'to 
zuschrieben (hieher wol auch der Name .,l)raehenhohle"), die 
Uebensbedinguisse der I'vginaci! zerstorl, welche jene unterirdischen 
Raume bewohnte.n. nachdem deren einstige gewaltige Bewolmer 
der vemichtendcn Kraft von Jahrtausendsn erlegen. 

*) Der Mangel an Stalaktiten scheint uns jedoch nicht als ajlein mass- 
gebend, Wir berafen uns zum Beleg anf die von uns m wiederholten Malen 
und /,w:ir ziemlioh vesultatlos durchsuehte Ti'opfsteinliohlc bei Guttonbevg, die 
sogenannte 9Gr«selh8hle", 
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