hodsoti@ft:

lY.,

WIEN

Technikerstr&sse Nr,9.

MITTHEILUNGEN
iler

Karùzl@i:
WIEN

I.,

trlscLesìJrchgasse Nt. !ì.

Section fiir HòhIenk unde
iles

0

esterreichischen Touristen-01ubRed.igi.rt von C. n'ruwirth.

Mitglieder tìer Section er'halten clie,,Miitheilungen" uncl ilie ,,0esterr-. Toru'isten-Zeitung. "
Mitgtiedsbeitrag

Nr.

fl.

3.-

Aufnahmsgeì:iihr

fl.

1.-

15. Juni

2

L

1886.

A.bhandlungen.

Neue Hcihlen uncl Grotten

im Kiistenland,

Yon Prof. Dr. Carl Moser'

zeichnen.
t.

18

sich in 2 glossc das Gebilge du.-chziehende HÒhlenspaìten theile, von
denen beide nur auf eine Strecke von wenigen Metern passirbar sind.
Der linke verengt sich delalt, dass clas \rordringen unrnÒglich wirrì,
rvàhrend cler zrveite mchr gegen O streichende, in unabsehbare Tiefe
plòtzlich abstiirzt,
Im vorcleren Theile hat man behuis -Abgrabung dcs am Grunde
angehiluften Lehms eine grosse Zahl von Knochen diluvialer Siiugethiere
ausgegraben, rvie Zrihne und Bluchstiicke von Schenkelknochen des
HÒhlenbii,i'en (Ursus spelaeus), dann Zrihne vom Rind, Xlsel und Pferd.

ausserdcrn zeigeu die Iinochenstticke deutìiche Bissspuren, einzelne
Knochenbruchstiicke erscheinen sogar wie angebrannt. Merkwùrdig war
c'ìas Yorkonrrnen \r0ìì. Stiicken von I'Ioìzkohle. Dic Krochen lagen in einel
Tiefe von .3-4d^ schichtweise, und wrjrcle noch auf ergiebige n'unde

bei weiteren Nachgrabungen zu rechnen sein. Die Wiinde dieser
I{Òhlc zeigen zahh'ciche Iìinnsale an denen das \Vasser zu gewissen
'LeiLen schnelì abzufliessen seheint, ohne jeder TropfsteinbiÌdung
Urspriinglich rvar also die Hòhlc mit gesunrlem n'els verlegt. Bei genater Jlcrtlirchtulg der Umgehung fand ich, dass diesel Iìelskopf aus
cincrr llroccie \-0n Numnruliten I(alkstein gebildet war und dass somit
ulsprtinglich der Spalt bis an den Tag reichen musste uncl so wird es erliliir'lich rvie die l(nochen in dcn Spaìt einst hineingeschwcmmt rverderr
konutcn, und 'wic sich die I(nochen von Wioderkàuern und HÒhlenbii,ren zusamuren fanden.

il.

llie zweite Hohlc, ein Iim. nzi,her gegen Herpeìje, auf Streckc
? wurde ebell'alls [rei Sprengungen angefahren 0bschon ich zrvoimal
in der Nti,he u,ar', konnte ich dieselbe nicht in -{ugenschein nehmon,
dl sie velschlossen war. Diese HÒhlc wulde niimlich zu einem Pulvermagazin umgervanilelt, uucl der den Sc[[iissel zu der Hòhle besilzende
Eigenthùrner', r\riìr an Sonntrgcl niclit anwesenil.
In dieser l{òhle wulde ein ìnteressanter anthropoloeischer X'und
lì

dalir zlei nrenscltliche SkeÌeite. Topfscherben und
Kiichenabliille. Die Skelette vl'ulden dern hiesigen ùIuseo cir.ico }Iassiwol nur einzelne Thejle. erst spàtcr,
miiiano einver'lcibt
- arrfiinglich
llinu,eis, dass einzelne Theiler so gut wie gar
uncl zwar iluf rrreiucn
keinen Vcrth ha'ocn -- die iibr'ìgen Reste. Ilelr Ingenieul Erl lies
mir noch cinige Knoohen aufsammeìn, die sich als I(ùchenabfti,lle erviesen.
- Die Skelette wurclen auf Yeranlassung eines hiesigen k. ìr.
Conservators ans cler }Iòhle ins Nlusenm gcschaffb. Hoffentlich diìrfen
.wir von den jetzigcn Besitzern eine Nlittheilung iiì:er die Lage der
Skelette etc. bald erwarten.
gemacht. Es lvaren

-

ilr.
Dre Lìr'otte wui'de beim ',lunnelbau ruf Strecke l(rn 6 6 angefahlen.
Nachilern urall ca. 30* tiei' in den Belg hineingeclrungen war, stiess
rnan aul' einen in die Tielb abziehenden, sich errveiternden }lohlraum, der

ist. Die IJrltersuchn del Richtung yor N. gegen S. sich erstreckengen N. in das Gel:irge aufivtirts streicht gegen
' tiefen, sonkrechten und flrst [ireist'unden Schlott

![r'opfstein geliilden ausgekleidet

19

tun.g dicses- rlohlraumes an ein r,'leitele Inanglillname der Tunnelbauten
nicht gedacht werilen kann.
Siimmtliche ]rier vom
aufsesamm
wurden an clie Antropologis
Ae-'s t. tr.
Hofmuseum abgeschickt
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