
76 

Die 
GS-rotte   tool  Saclisoxifbld. 

Von Ant. Fr. Reibcnschnh. 

Steiermark ist bekanntlich unondlich reich an. Naturmerk- 
wiirdigkeiten aller Art. Es hat seine gewaltigen Bergriesen, reich 
an nutzbringendem Gestein, seine machtigen Kohlenlager mit 
fossilon Ueberresten, seine Mineralquellen, Engpasse vmd Schluebten, 
seine Berg- und Hugellandschaften mit grossartiger Alpennatur 
und iippigem Pflanzenwucbs und liberties einen nicht unerheblichen 
Keichthum an Grotten und Hoblen. 

Konnen diese letzteren audi nicht mit den vielen Grotten 
lunerkrains, unter dencn die Adelsberger-Grotte der Krondiamant 
ist, rivalisiren, so bleiben sie docb iuitnerhin interessant gemig, 
um besucht und allenfalls in Xiirze geschildert zu werden. 

Bekannt sind die Hoblen iin Kallcsteingebirge des wostlichen 
Theiles Steiermarks, wie das „Freimannsloch" an der Eaxalpo, 
das „Puxerloch" bei Frojach, das „wilde Loch" im Grobenzer- 
Gebirge, die Tropfsteinhohlen am Falkenberge und zu Ober- 
weg bei Judenburg oder die „Eothelsteinerh6hle" bei Mixnitz, 
die „Badlbohle" bei Peggau, die Tropfsteinhohle bei Gutten- 
berg und viele andere, und sicher ist die eine oder die andere 
dieser Grotten von dem verehrten Leser besucbt worden. 

Wenige aber diirften von einer Grotte Kenntuiss haben, die, 
seit etwa drei Jahren bekannt, unstreitig die sclidnste und 
interessanteste unter den steierischen Grotteii ist, zttmal einzel.no 
Partien derselben bezfiglich der Grossartigkeit der Ausdelmung 
und Pracht der Tropfsteingebilde recht gut mit solchen der Adels- 
bergergrotte verglichen werden konnen; es ist dies die Grotto 
bei Sachsenfeld. 

Ich war vor zwei Jahren durch einen Bekannten aus Unter- 
steiormark auf dieselbe aufmerksam gemacht worden, und boschloss, 
bei nachster Gelegenheit dieselbe zu besuchen. 
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Erne solche ergab sich mir anlasslich einer botanisclien 
Excursion, die ich von Poltschach bis nach Cilli ausdelmte. In 
Cilli angekommen, ging ich an die Ausfuhrung meines Planes, 
trotzdem die Witterung zu einer Grotten-Expedition nichts weniger 
als einladend schien. 

Ich schildere nun im Polgenden meinen Besuch der Grotte, 
der in die letzten Tage August's 1866 fiel; vielleicht genugt die 
flflchtige Skizzo, einige Anhaltspunkte den kiinftigen Besuchem 
der Grotte, zu bieten. 

Die Grotte, windisch „Peko", liegt, wie ervvalint, von 
SachseufeH V/2 Wegstunden entfernt bei dem Dorfe Podlag, und 
ist seit etwa 3—4 Jaliren Gegenstand der Aufmerksainkeit fur 
die intelligenteren Bewohner Sachsenfeld's gewordeu. 

Damals waxen einige Herren zusanimengetreten, welche, 
Herrn Dr. Tarbauer an der Spitze, sich die Aufgabe gestellt 
batten, die Grotte zugiinglich zu machen. 

Leider erstreckten sich die Kesultate dieses schonen Vorhabens 
nicht weiter, als zum Aufschliessen einiger Baume, und der gute 
WjLie des Grottencomites wird so lange nicht zur wiinschens- 
werthen That werden, als die nothigen Mittel, in erster Linie 
aber das nothige Verstiindniss fehlen. 

In zwei und einer halben Stunde batte ich von Cilli aus 
Sachseufeld erreicht und da ich Nachmittags ausgezogen war, so 
beuiitzte ich den Abend, una in Sachsenfeld nach geeigneten Lenten 
zu fahnden, die mich koinnienden 'i'ages begleiten sollten. 

Anfangs schien es, als sollte ich gar keinen Piibrer linden; 
erst durch die Vermittlung des Herrn Hermann, stud, medicinal, 
der eben bei seiner in Sachsenfeld wohnenden Pamilie auf Ferien- 
besuch weilte, gelang es, die Leute aufzuliringen, mit deneu icb 
im Vereine des genannten Herrn, der sich mir zum Begleiter 
erboten hatte, kommenden Morgen — falls die Witterung es 
erlauben wflrde — die Grotte zu besuchen Willens war. 

Der Himmel war namlich den Tag ttber dunkel umwolkt 
und alle Anzeichen eines Unwetters waren vorbanden. Gegen 
9 Uhr Abends oifneten sich audi alle Schleusseu des luftigen 
Wasserreservoirs, und als ich mich auf meiner Stube zur Bnhe 
begab, betrachtete ich die Partie bereits als aufgegeben. -- 
Indess .— der Morgen war bossor, als ich es erwartet batte; 
beim ersten Grauen horte der Begen auf,  uud in der Gegeud der 
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herrlichen Sulzbacheralpen lugte schon hie und da der blaue 
Himmel hervor, der kurz nach dem Aufgange der Sonne aller- 
warts sichtbar ward. 

Meine Tags vorher bestimraten Begleiter kamen gegen siebon 
Uhr zu rair, und so brachen wir denn, mit dem nothigen Be- 
leuchtungsmateriale versehen, in etwas abenteuerlichera aber 
practischem Costiira urn 1/iS Uhr Morgens von Sacbsenfeld auf. 

Wir verliessen bei St. Peter die Laibacher Poststrasse und 
bogen landeinwiirts gegen das Dorf Podlag, inn die Grotte, die in 
den vorderen Hiigelreihen des linken Sannufers — in der Hohe 
von St. Peter — gelegen ist, zu erreichen. 

Nach einer Stunde Weges gelangten wir znm Fusse der 
Hiigelkette, die sanft von der Ebene ab sich erhebt. Der Weg 
fiihrte fiber priichtige Wiesenmatten, die von Quellen reiclilicli 
bewiissert worden, in ein iiberaus anmuthiges Thai, sanft austeigend, 
im Hintergrunde durch eine senkrecbte, vervvitterte Felswaiid 
begranzt, in welcher der Bingang zur Tropfsteinhohlo von Podlag 
liegt. Es ist dies ein roizendcr Punkt, wertb des Pinsels einer 
Moisterhand. 

Niedere, reich bewaldete Hohen umrahmen das Bildchen, 
das als Hauptobjekt das mit Farren reich bewachsene Felsenthor 
in sich schliesst, aus dem ein klarer, lnstig murmelnder Quell, 
froh dem Dnnlvol der Grotte entronnen zu sein, an das soiuiigc 
Grfin hervoreilt. 

Der Eitigang zur Grotte, sonst durch ein holzernes Gitter 
versperrt, stand often; die heftigen und haullgen Kegengiisse des 
Jahres batten dasselbe weggerissen und audi der Quell war nahezu 
zum Bache angeschwollen. 

Das Thor, durch welches wir schritton, ist niedrig, aber 
hinter demselben erhebt sich die Wolbung zu einer imposanton 
Hohe. 

Das' Vorwiirtsschreiten wird hier durch Bretter ermoglicht, 
da das Wasser stellenweise den ganzen Boden ilberflutet. 

Auf einem schmalen Steige neben dem Wasser oder auf 
dariiber gelegten Bn'icken gelangten wir zu einer Pelsenbauk, 
hinter welcher das Biichlein formlicb Bast Mit, ehe es in schneller 
Striimung das Dunkel verliisst. 

Der erste von uns betretene Raum bot wenig Interessantes; 
vom nackten Felsen glotzten uns hie und da von Ranch geschwarzte 
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Tropfsteine an. Hier macht das Licht der Aussenwelt, das vom 
Eingange und seitlichen Spalten nnd Ritzen kommt, den vergeb- 
lichen Versuoh, seine Herrschaft zn bohaupten, bis es — gegen 
das Innere der Grotto, zu — einer Dammerung und ondlicli der 
vollen Nacht seine Rechte tiberliefert. 

Wir durch schritten den Hauptgang der Grotte. Vergebens 
suchten unsere Liehter die Decke. 

Vom Hauptgango nun zweigen sich niedere, nacb alien 
Seiten verbundene Raume ab, sich bald zu gosonderten Hallen 
erweiternd, bald Seitongange mit bedeutender HOlie, bald Scbluchton 
und Unfciefen bildend. 

Ein Lehmhfigel, fiber den das Wasser Moss, versperrte plotz- 
lich den Weg ; mfihselig, denn der feuchte, glatte Boden gowahrt 
Icemen siclieren Schritt, erklommen wir denselben und fiber ilm 
wegschreitoud gelangten wir durch einen etwa 2' breiten Seitengang, 
iiber dessen Boden das Wasser rieselte, und von dessen Decke ein 
feiuer Kegen niederfiel, zu einem grossartigen Tropfsteiugebilde ; 
es ist dies die wegon ihros fiberraschenden Metallklanges beim 
Anschlage sogenannte „Glocke", ein Stalaktit, welcher einem in 
reichen, unregelmiissigen Falten niederrollenclen Vorhange alinlieh 
kommt und sich bei guter transparenter Beleuchtung wie aus 
Damast gearbeitet ausnimmt. 

Leider scheinen einige Besucher der Grotte den Ton dieser 
„Glocke" mit etwa-s gar zu gewichtigen Hammerschliigen erprobt 
zu haben; denn im Rinnsale fanden sich abgesclilagene, in Bezug 
auf Grosse ganz beachtenswerthe Stficke, die dem Stalaktite 
angehorten. 

Vom Besuche dor Glocke zurfickgekehrt, wandten wir uns 
zuniichst gegen das Innere der Grotte, stets die Kichtung des 
Hauptganges verfolgond. 

Wir sahen stellenweise anselmliche Raume von ganz betriicht- 
liohei' Hohe. Seitengiinge fiihren in h5her gelegcne Etagen, und 
vom Hauptgange aus vermitteln natiirliclie Briicken den Ueber- 
gang zu tieferen Hiiumen. 

Die Tropfstoinformationen sind in diesen Abtheilungen man- 
nigfach. 

•So fanden wir erne Halle, in welcher der Tropfstein vollkom- 
mene Nierenform zeigt und durch Eisenoxyd braun gefiirbt 
erscheint. 
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Diese Halle, an deren linken Wand runde gewolbte Tropf- 
steinmassen auffcauchen, cnthii.lt zur Kechten ein lmbsches Tropf- 
steingebilde, in seiner Form einor Kanzel mit Vordaeb nicht 
unahnlich. 

Die Wirkung beeintraehtigt nur die Farbe desselben, die 
vom Gelblichweissen in's Kothlichbraune spielt. Eine kurze Strecke 
batten wir das Wasser ausser Sicbt bekommen, trafen es aber 
bald in einem hoben Gewolbc wieder, wo es sicb fast zu einem 
Becken erweitert und das Vorwiirtskommen nur auf vibergelegten 
Brettern moglich ist. 

Der Anblick dieses Gewolbes, von Magnesiumlicht erbellt, 
ist ein feenhafter. 

Hie imd da, wo sicli die Wiindo vom Boden erheben, ist 
der Kalksinter von zierlichen Krystallen bedeckt; an anderen 
Stellen ragen als Ecksteine ineinander verwachsene Stalagmiten 
bervor, wabrend die Waude, die Anfaugs massiv, als ein Gauzes 
erschienen, sicb in eine Unzahl pbantastischer Tropfsteiugebilde 
auflosen. 

Abenteuerlicbe Formen weisen auch die zabllosen Stalaktitcn 
dieser Halle. 

Bald sind es die schoiisten Drappirungen und aus der Wand 
tretende Pfeiler, gliinzend und flimmernd von den darauf sitzendon 
Krystallen, die unser Auge fesselu, bald sind es facberformig sicb 
ausbreitende Stalaktiten, bald sind es Gebilde, die einem in Fatten 
niederwallenden, zackig ausgescbnittenem Tuche gleicben, bald 
wieder Tropfstcine, die in einandcr verscblungenen Baumwurzeln 
iibnlich sehen, oder wir gewahren Stalaktiten, die iiber die Wiinde 
niederbangen, am ebesten in ibren Formen den Blattern von 
Bananen vergleichbar. 

Lebendige Zeugen des Schafl'ens der Natur sind diese mannig- 
faltigen, kiibngeformten Gestalten, in cler scheinbaren Eegellosigkeit 
und Unordnung, umhullt von dem Dunkel der Nacht, die spre- 
cbendsten Beweise fiir die Gesetzmiissigkeit, die sich hier wie an 
alien Werken der Natur wiederfindet. 

Die lautlose Stille, die eintrat, als wir diese glanzenden und 
flimmernden Wande besaben, kann als Tribut der Huldigung ange- 
sehen werden, den der Natur zu zollen wir bier gezwuugtsn waren. 

Die bisber erwalmten Tbeile der Grotte sind bereits mehreren 
Besuchern bekannt, und meine Aufgabe war es nun, die Abtheilungen 
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zur Recliten des Hauptganges in Angeuscliein zu nelimen und so 
weit als es iiberhaupt moglich ware, vorzudringen. 

Bizarre Felsmassou, die sieli hie und da sehou liessen, 
erschwerten das Weitorgehon nicht minder, wie das Wasser, das 
nun ganz — stellonweise einige Fuss hoch — die schmalen Riiumo 
erfflllt. 

In einer nieht zu bohen Schlucht, durch die das Wasser 
rauscht, fande)i wir zur Linken ein trockenes Platzchen, einc Art 
Nisclie, von dunklem Tropfstein gebildet. 

Dies war in diesem Theilo der Grotte stets der Punkt, der 
die friiheren Besucher aus leiclit erklarlichen Griindon zur Uinkebr 
mahnte. Mein Fntschluss war jcdocli bald gefasst. Da wir keine 
Wasserstiefel besassen, zogen wir unsere Fussbekleidung aus und 
mit bis an die Scbenkel aufgezogenon Beiukleidem ging der 
Marsch v or warts. 

Das Wasser hatto eine im ersten Moment geradezu unhcini- 
liebe Temperatur und erreiciito an eiuigen Stellen neben den 
Wanden der Giinge die Tiefe von 21/,'. 

Anfangs erliebt sich das Terrain saui't anstrebend; jede 
Stufe der Erbebung zeigt scharfe, am Wasser deutlieli bemerkl)are 
Kanton. Bald jodoch senkt sich der Boden, die Pecko wolbt sieli 
urplotzlieh fiber dem Wasser, das sie fast zu erreiclien sucht, und 
man ist gezwungon, auf alien Vieren don Dnrcbgang uuter den 
zerkliifteten Kalkfelsen, die drohend den Riicken beriihren, zu 
suchen. 

CJns wechselseitig helfend, kainen wir durch, und befauden 
uns mm in einer massig grossen Halle, von dereu Decke, die 
nicht besonders boch ist und sich in einer sehiefen Ebene neigl, 
uus zierlicbe sclmeeweisse Zapfen und Htengelchen begriissten, 
dereu oblige einen Durclunosser von oben 2' und unten 7B~~V<" 

zeigten. 
Der Boden 1st bier mit grossen Felsstficken bedeckt, die 

von der Macht des dalrinstiirzenden Wassers abgerundet, fOrmlich 
riesigen Kieselsteinen gleicheu, und dereu Oberlliiclie eine dunkel- 
braune, glanzende Farbo zeigt. 

Das Yorvvartskouunen war bier nur auf die allorbeseliwer- 
lichste Art moglirh. 

Zur Linken nilmlieb erbobt sich voni Boden aus die Wand, 
zur Recliten ist das tief niederstiirzonde Wasser, da sich der Boden 
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ziemlich steil erhebt, in der Mitte aber sind diese grossen Steine 
gelagert, fiber welche einzig und allein die Passage moglich ist. 
Bald ware denn auch ein Ungliick geschehen, indem ein Fiihrer 
auf den spiegelglatten Steinen ausglitt, zum Gliick aber seine 
Basis nicht verlor; der ganze Vorfall endete mit einigen Haut- 
abschtirfungen. 

Durch einen sich bald erweitemden Gang, wo die Decke 
wieder eine nambafte Hohe erreicht und auch das Wasser, in ein 
Bett gebannt, gehbare Ufer gestattet, kamen wir in verseliiedeno 
Abtheilungen, die alle Tropfsteine in zierlichen, federspulartigen 
Stengeln und Zapfen von blendender Weisse, an deren jedem ein 
Wassertropfen erglanzte, enthielten, bei deren Anblick man unwill- 
kiiiiich auf das nicht stichhiiltige Urtheil, das Grottenalter aus 
dem allmaligen Vorschreiten der Tropfstein bildimgen zu berechnen,. 
gefuhrt wird, eine Ansicht, die nur dann zuliissig wiire, wenn das 
Wasser stets gleichmiissig herabtraufeln wiirde, immer den gleiclien 
Kalkgehalt gelost enthielte und endlich in derselben Zeit gleicbe 
Tropfsteinmassen absetzte. 

Der Boden in all' diesen Raumen, deren Charakter der gleicbe 
ist, zeigt sich bald eben, bald i'elsig und abgerissen. Endlich ver- 
sperren Gestcinsstficko total jeglichen Weg. 

Die Temperatur der Raume ist eine ganz ertriigliche, die 
Luft eiue durchgehends gesunde. 

Wir lenkten unsere Schritte zur Umkehr, und an einer Nische 
voriiberkommend, gedaclito ich einen interossanten Knochenfund 
gemacht zu haben. Bald jedoch ersah ich, dass die vermeiutlicb 
fossilen Knochen die Ueberreste eines Fuchses seien, der hier einst 
verendete. 

Es blieb uns, in den Hauptgang zurfickgokehrt, noch die 
Besichtigung einiger recht interessanter Seitonpartien. 

In einem Raume fanden wir eigonthumlicho Boschungeu und 
Plateau's fiber und parallel mit dem Rinnsal, in einem andereu 
trafen wir Becken von verschiedener Grosse, nur auf schneidigeii, 
scharfkantigen Zwischenwiinden uberschreitbar, aus Tropfstein ge- 
bildet und mit klarem Wasser gefullt, aus denen blumenkohlartige 
Kalkkrystalle, die die Wandungen der Becken bekleiden, das hiu- 
zugehaltene Licht buntfarbig begrfissten. 

Die RiLume, dem Ausgange zu, enthalten lichteren Tropfstein, 
wie die rfickwiirtigen. 
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1st er in ersteren weiss, so finden wir ilin in letzteren vom 
Grau und Wachsgelb bis in's Scliwarze. 

Freistehende Saulen, wie wir sie in der Adelsberger- 
Grotte am Calvarienberge, diesem hen-lichen Siinlenwald zu 
bewundern Gelegenhoit haben, entdeokte ich nirgends, wohl aber 
erregte nocb. eine Tropfsteinformation mein und meiner Begleiter 
Interesse. 

In einer Seitengrotte erhebt sich cine schiefe Ebene, der 
sogenannte „Schneeberg". Derselbe ist aus einer weissen, try- 
stallinischen Tropfsteinschichte gebildet und hat viele Aehnlichkeii 
rait dem „Kees" dor Gletscher. 

Ich trug am Kiickwego Sorge, irgend ein lebendes Wesen zu 
finden. Kein Grottenkafer, koine Heuschrecke, Spinno oder Fliege, 
wie sie dio Adelsbergor-Grotte besitzt, ward entdeckt, nur 
Fledermause trieben, durcli unsero Leucbton aufgeschreckt, ihr 
gespenstiges Unwesen und im Quell krabbelten einige Steinkrebse 
umiier. 

Die Grotte, weitlun vorzwoigt, dfirfto dem Aufschliessen 
lange kein Ziel setzen; das Untemehmen der Arbeit ware ebenso 
lohnend wie wiinschenswcrtlt. 

IJutersteiermark ist bekanntlich reicii an Curorten, und es 
stromen jabrlich genug Eeiseude denselben zu. Ist die interessante 
Grotte, in der die Natur plastisch in regelrechter Schonheit ilire 
Wunder uiedergelegt hat, einmal zweclvmiissig erschlossen, wird 
auch der Schwann der Keisonden, der jabrlich der herrlichen 
Sulzbacher-Alpenwelt zustromt, sicher dor Grotto seine Aufmerk- 
samkeit nicht vorsagen, und auch die Feme wiirde ilire Bosucher 
hioher entsenden. 

Bis jetzt sind, wie erwahnt, nur einige Partien, die aber 
einen Vergleich mit Biiumon der Adelsberger-Grotte durchaus 
nicht zu scheuen brauchen, zuganglieh, ausser man kriecht und 
klettert und macht alio TurnMnste (lurch und scheut sich nicht, 
wie wir os thaten, ein T'aar Stunden iiber oin eisiges Fussbad zu 
nehmen. 

ITnter don jetzigen Umstandou ist ein Besucli der Grotte 
flberdies nur bei sehr trockenem Wetter zu empfehlen, wo man 
auf einen massigen Wasserstaud der Holde rechnen kann. 

Vielleicht, dass audi das Grotten-Comito die sistirte Arbeit 
des   Aufschliessens   wieder   beginnt,   und  ihm Unterstiitzung zu 
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Theil wird; dann kann durch Ausdauer Steiermark um eine seltene 
Naturmerkwirrdigkeit bereichert werden. 

Tst die Grotte erst vollends erscWossen, wird aucli eine 
streng wissensclmftlicbe TTntersiichung moglicli soin, was unter 
den Umstanden von heute zur TJnmoglichkeit gehort. 
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