Die Grotten und Abgrtinde bei Planina.'{')
Yon A. Urbas,
Starìtpfarror von Laibach.

Im ,,lllyrischen Blatte" erschien ein nerres Project: Die ltrisenLalrn

ìrilgs des Laibachflnsses, des Unz und der Pojk durch die Grotten
zu liìhrel, rvekhes wohl sehr sinnreich und einladend ist, desscnAusliilrrung aber auf grossirrtige Hinderuisse stossen diìrlte. Ì,ine nàhere
Untcrsuchung der Grctten wiirde jcdoch nicht hÌos in topoglaphischer
Hjrrsicht riel Interesse eLwecken, soldeln auch zul zweckmàssiger
Alrlritung del Geu'iisser veranlassen uud \yenn es gar gut geht, auctr
eirrenr Locomotiv ilen \4reg Òffnen. Da ich nehrere dìcser Grotten unr'l
Àbgriinde (wolch' Ietztere als Teulirngen sehr dienlich sein kÒnnlen_y
trntet'sucht habe, will ich die geringen Iìesultate meiuer Nachforschung
zur weiteren Beniitzung angehen.

':,, I)ulch dic Giite Seiner Hochu'iirden des lÌerrn Siadtpfattel',c von Laibaeb,
Ànton Lllbas, dern von Sclirniedl viclfach citirten verdiensiyollenl{òhlenforsohcr,
geìangter rvir in den Ilesitz einei' Copie r[et' Bcschleibung seiner HòhÌenlàlrtten inr
Bcz,irke von Planina, dÌe wir', irotzdeur sie schon oinmal in lang vei'gangenet Zeil
lu,ls FouilÌetons in der',,Lalbr'lcLel Zeiiung" puÌrlicirt worden ist, schon aus dem Glunde
repr'0duct1'en, rlls sie den Belveis lietelt, dass d1e vom ,, lliì,rst.Uomité" des 0e. T.-C.
aufgesteJlierr Plincipien schon vor langcr Zeìt als ricliiig cLkannt worden sjnd. Die
Nenentdeckung des richtigen Weges, um die Entwàsselurgsfi'agc in den Kesselthd,loln
zu lòsen, Ìiisst sich dnrch die geringe Yelbreitnng erkli,r'en. rlolche die einschlàgigen
^\rbojten gelìrnden lrabon, und diir'lten sich gleiche Anregungen, denen man auch in
dcn
des,Icsuitenliatels (-iruLrer begegnet,
et, selbst im vorigen Jahrhunderte
'qclìì'iften
sehon vorlìndcn
votlìndcn lassen, §snn
wsnn man die tr'achlitelatur griindlich durohsuchen wollte. D. E,
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Planina hat in seiler L'fngegentl Cìrotten untl Abgliiude als Eingiinge ir eine unterirdische Weli. die bis jetzt noch unbekannt ist, und
den Besucher in Staunen yet'setzt:
À) die Kleinhii,usler-Grotte, aus rvelcher der Unz fliesst. Sie ist
nur bei geringem W'asserstande im Herbste untersuchbar. Im vorigen
Herbst 1848 hatte ich durch Termiitlung des Herrn Josef 0bresa,
der eigens einen Kahn machen ìiess, die Gelegenheit, in diese Grotte
ziernliche Strecke konnten wir neben dem
sses gehen; dann kamcn wir zn starken X'elsder Kahn mit grossel Austrerrgung getragen
n und unter den X'eìsen fliesst hier das Wasser.
Jenseits der X'elsschichten heginnt ein tiefes. ruhiges Gewàsser. Der
Raum ist zwei bis drei Khfter breit, clie Hiihe sehr bedeutend und
mauchesmaÌ enorm.

Da der Kahn klein, und durch drei Personen sammt Proyiant
und X'ackeln stark beschwert lyar. rnussten wir bei dem tiefen Gewiisser,
den steilen Seitenwànden, die jede Rettulg unmòglich machten, und
bei den zahlreichen Kìi1,1,en sehl volsichtig rudern. Nach einer langen
Strecke theilt sich clie (irotte unrl das \\rasser in zwei Arme. Wir
lenkten in den reehten Arm. der tieferes Wasser und weniger Klippen
hatte. Nach einel rbelurals ìangen Strecke stiessen wir auf Klippen,
die das Flussbett quer liberzogen. Das Wasser war tief. Seitwàrts
bemerkten wjr eine uieclere l'eìsenwÒlbung. unier rvelcher wir, nicht
ohne }Iiihe und Gefahr zìÌ scheiteì:n, die Klippen umschifften, und bald
waren wir arl Trockenen. I)er lr'ii,hrmann musste umkehren und noch
zrvei andere. au{' eirern Landungsplatze gebliebene Personen abholen;
tlenn wir rvaren lìinfe unc'l es konnten nul drei auf einmal in den l(ahn
gehen. Aìs wir Alle beisammen wareÌ. r'erliessen wir den Kahn und
urd gingen, mit einigen l'ackeln untl I(erzen yersehen, in eine rechts

gelegene, iibel dem X'lusslrotte heilàufig fiinf Schuh erhÒhte, schmale
Schlucht, die sich bald aushleiieie uncl uns hohe Wòlbungen und tief'e
Abgriinde zeigte
Unterwegs
inponirendes Natulspiel !
- ein seht
sahen u'ir viele Proteus
in einem fliessenden, seichten -W-asser. Iin
linecht fieng det'en drei, die nir in einer geleerlen \\'einflasche glùcklirrh nach Hause hrachten. Sie walen schÒn weiss, mit lichtgelben
Ir'ìecken besetzt. An eineur weitelen Orte landen rvir am l-Ifer eine
dichte Schichte schu'arzer. halb vermoclelter Sti,gespàne.
Bald darauf hÒrten wir ein miichtiges, dumpfes Rauschen des
Wasscrs. Da es in del Nacht, sowie bei unserem Iintritte in die Grotte.
stark geregnet hatte, besorgten rvir', dieses Rauschen sei ein Zeichen
des austretenden Regenrvassers, das uns den Rùckweg iiber die Wasser1àlle unmòglioh gemacht hzitte. Lrns A.llen war es banp;e. Hiner musste
sogìeich zurrlickkehlen, urì den I(ahn zu erhalten, und wir Ilebrigen

gingen clem rauschenden Wasser zu. das desto grÒsser nard, je nÈi,her
rvil kamen. Wil elstiegeu eine ziernlich hohe X'elsenrvarrd, hinter welcher
rlas Wassel tobte, und
r:in herzliches Yivat aus voller Kehle erfiillte
die u'eiten Rà,ume. als- rvir vor uus einen gewÒhulichen Wasser'lall
sirhen. Wir gingen eine Strecke weiter und sahen. wie gerd,umig und
ohne Ilelsen sich die Grotte ausbreitete, s0, dùss ein sehr bleiter Weg
neben clem }llussbette fiihre.
\Yir mussten,iedoch zu unserem grosster
- Lichter
Lcid umkehrcn, indem unsel'e
al-rszugehen drohien.
Im Riickwege velir:rten vl,ir uns in eineur anderen Seitengang
(da der \\reg iiber dio Ilelshaut'en schler zu rnerkcn ist, und wir zut'
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der Anhòhe gelangten .wir zu einer sehr ausgebreiteten Groite,

die an wildlomantischer SchÒnheit alles darbot. Am Bocten die iiber
einander geworfenen kohlschwarzen n'elsmassen, hÒher oben ahenteuer-

soll) rrimmt die nordvrestliche Richtuug. Geht man aber in
die 1(leinhii,usel-Grotte, so ist rlic Eichtung ilcs l\:assers siromaufwii,rts
l,is zut' 'l'heilrrng iu zrvci Alrne n,r'1.;rr1;-n Darrl liihrt del rcchte
ì19mry_en

lange
lum e
*)

man auf foìgende Art friihcr zum Ziele:
.und Adelsberg, lieiliiufig am halben \Irege, Ìiegt

lich von der Strassr: tn[t'errrt. im Gebusche ein

Da cl nicht rvcii vorn lliihlthal liegt, so ist cr. yielleichi in Yerbindung nrit
dem Wirsser', das boi Nliillthal itus dcrr Boden fliesst, oiler es schliessen sich spiite.d.ic zuei Aurrr turd bilLlpn e.ine grosse Insel.
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Abgrund, ein i'òrmlicrher Schacht, der rcht bis zeltn l'uss lang und
vier bis sechs Iluss breit ist. lilin hinein geworfener Stein heurkundet
seine l:edeutenile Tielb. IIan kann zuverìti,ssig annohmen, tlass sich
unten eine Grotte beflndet, clie weit verzrvcigt ist.*) Iine bergmànnische

von
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zul leichtcren Orientirung, kònrite clen

ganzen

J,icÌtt erstickend wirkt unrl das KerzenVon hier aus wiirde mau wahrschein-

osse

-hahen, rlm in die l(leinhiiusler Grotte zu
in die Ràiume, in rvelche wir geìangten,

cla rvir aur l-Ìl'er des ersten linken Almes der I(Ìeinhtiusler Grotte ùbei'
eine steile Anh.;ìre gi rrsrrr
ÌXs wiile mÒglich, von del Haasberger Grotte so rveit in die Kleinhtiusler Groiie zu dlingen. tlass man dem mùLsamen Lieberschiffen der
tiefen Gex,àssel ausweichen kònnte.
Das \\rasser, rvelches aus cler Kleinbtlusler Gloiie fliesst, vereiniget
sich nach einer krrrzen Sireckc mit dern aus dem lJoden quillendon
NliihÌihaler-\\rRsser'. 'u,elches von St. Kirnziatt herkominl. Beide Wàsser
biìclen den LTnzfluss, tler nach einem kurzen, gelvundenen Lauf sich
allmiihlich an mehleren Orten in den porÒsen Boden verìiert, und in
OÌ.rer-LaiLrach aus detn Boden hcrauskommt. )Ian kann hiemit t'or der
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Baumstiimme machen die L'nannehrnlichkeit noch grosser.

*1 Eine halbe Shrnde ci»r'on Ìiegt ein zneiter À.hglund Diese Lbgrùnde etehen
gewiss nicht yeleinzeli ohne Gloiten da.
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Hineinfallen gerade recht gelegen ist. Jenseits des Abgruniles fiihrt
die Grotte rveiter in den I3erg. An don B'elsenritzen dér Seitenwand
rvard es mir milglich, iu den Abgrund zu kommen und nach einer
kurzen Strecke sah ich vor mir eine bleite, gegen drei Iflafter tiel'e,
breite H(ihlung, aus welcher ein starker Lut'tzug striimte. IIit grossem
Bedaueln, keine Stlickleitel bei mir zu haben, schaute ich in diese
grabartige \:ertiefung. Die starke LuftstrÒmung hat es mir deutlich
gesagt, dass man da weit hinein und viellcicht auch unter den naheliegenden Unz geìangen kann. Diesc lìntdeckung machte ich leider
erst zrvei Tage vor meiner Abreise ton Planina, sonst $,ùl'ale ich etwas
Bestinrmteres darùber in Elfahrung gebracht haben.
Bei manchen Ileberschwemmungen des Unz kommen aus den
unter r.lem l'lussì:ette liegenden Grotten dur.ch die SauglÒcher, viele

Plotheer helaus.

Ior einigon,ltr,Lren hrt das atrfliessende Wasser deren cine solche
Nlenge zurùckgelassen. c'iass ihre Verwesung bei der brennenden Hitze

widrige Ausdrinstungen verursachte. Dieses ist ein Berveis, dass die
Grotten unter der Uuz gross sein miissen.'lriebhaber der Protheen

u'urde dnlch clen -{nblick dieser romaniiscl-L gelegenen Grotie sehr
iiberrascht. Auf der eineu Soite hohe selkrechte I'elserrwd,ndo dio
t,inen Ifalbkessel biÌden, auf der anderen Seite die in l'oìge eines Bergsturzes ùberr:inandel geworl'enen l'elshaufen. die domartige GrottenrvÒìbung, die darin nistenden Wildtauben und die verschiedenartige
Schattìrung des Gewòlbes yergelten durch ihren orhabenen llirrdruck
reichlich die lVtùhe des dahin gemachten Wegos. lVir gingen in gerader
Richtung iibel einen ìehurigen Àbhrrng und gelàrgter zu einem nrit

Ìierg

'ki llei dieser Gelegenheit fanden rvir Lei Jakobovitz einen 'llunnel durch

I)ie llntdeckung

noch kein

eirren

dieses geriiumigen Durchganges erfreute rneinen !'ùhrer., weil
Jakoboritzer uu dieses [ie]reiruniss wu,ssie.
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leiter hatten.
F ) Die Grotte in Kaìische, einen Bùchscnschuss von clem einzigen
in Kalische bci Garzharieuz beflndlichen Hause entfernt Sie theilt sioh
bakl anltingìich in zwei Arme. In dem linken Arme fand ich unter
den mehrei'err Stalaktiten einen hellweissen, vorhangàhnlichen Lappen.
Da ich ihn mit der Schneide meines Berghammers ablòsen wollte,
zerschellte er.

Der rechte Arrn fùhrt nach iler -A.ussage dos dorb wohnenclen
hinein, aher man muss eins Strickleiter haben um
weiter kommen zu kònnen. Dieser Grottenzweig dùrfte zum LInz und

Bauers sehr weit

habe. Die

rnerkwùrdigste Natut'erscheinung

bildet die

sogenannte

Kalisheva jama, ein Àbgiund vor unet'messlictier Tief'e. Der Durchmesser
dieses Rieòenkessels hat an seiner 0berflii,che ùber. 30 Klrrfter. An einol
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'Lirkniizer See und anileren natur:historischen ùIelkwùrdigkeiten Krains.
Wel dahin kommt. wirrl sich ùhelzeugcn, dass ich in der SchiÌtìerung
nichts iibertrieben hal:e.
Dieser Abgrund liegt eine schwrche Stuncle von Garzharieuz im
W-a,lde, in welchem ilie iihereinander ge»'orfenen Iìelsen auf eine grosse
Bergrevolution deuten. Naturlreunde, die zu t'len herannahcnden Plingsten
r'lie Adelsbelger Grotte besucìren, mÒgcn es nicht verschmtihen, in Gat'z-
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gibt wenig

dinsem
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aben.
gegen

ren zu lassen.

wirtl sie nichi
iler Nàhtr der'
noch rnehrere
Grotten und Abgriinde lindel, durc[ welche man vie]leicht zu dent
lìlussbette geìangen k0nnte. tsei Mauritz, St. Kanzial, 7.,irkniLz, Kauze
ober Garzharieuz, im Birnbaumwalile, bei Godovizh etc. gibt es noch
Gtotten, die nicht nti,her erforscht sind.
(es

den
yelmcintliclten
gereuen,

