
8. Bericht über meine Höhlenforschungen im Jahre 1916.

(Mit 3 Abbildungen im Texte.)

Von Dr. O t t o k a r  K a d i c .
*

Im verflossenen Jahr hatte ich wiederum Gelegenheit einige Karst
gebiete Ungarns zu besuchen und deren Höhlen zu erforschen.

Im Frühjahr reiste ich nach Herkulesfürdö, um dort den Faden 
meiner unterbrochenen Höhlenforschungen wieder aufzunehmen. Yon den 
dortigen Höhlen wurden diesmal die Zoltän-Höhle, Hablö-Höhle und 
Imre-Höhle eingehender Durchforschung unterzögen.

Im Herbst beging ich auf Verordnung des Herrn Ackerbauministers 
die Höhlen des Karstgebietes in den Komitaten Gömör und Szepes, um 
die eventuellen phosphorhältigen Höhlensedimente für landwirtschaftliche 
Zwecke zu erschließen. Im Laufe dieser Arbeit fand ich Gelegenheit 
zahlreiche mir bisher unbekannte Höhlen zu besichtigen, auch in weiteren 
Kreisen bekannt zu machen und sie der systematischen Durchforschung 
vorzubereiten.

Ich schloß meine diesjährigen Höhlenforschungen im Bükkgebirge 
ab, wo ich die Ausgrabung der Höhle Büdöspesf fortsetzte. Über die 
Ergebnisse dieser Arbeit berichte ich an anderer Stelle.1)

Nachstehend werde ich die einzelnen durchforschten Höhlen in 
regionaler Folge übersichtlich behandeln, ihre detaillierte Beschreibung 
einer anderen Gelegenheit vorbehaltend.

I. Forschungen in den Höhlen von Herkulesfürdö.
(Fig. 1 - 2 .)

Die tithonisehen Kalkzüge des Osernabaches bei Herkulesfürdö 
bergen mehrere Höhlen, die Dr. A. P a r t o s  in seiner Monographie über 
den Badeort2) zuerst beschrieben hat. Das sind die Tatärczy-Höhle, Irnre-

!) 0 . K a d iö : Die Ausgrabungen in der Höhle Büdöspest i. J. 1916. (Barlang- 
kutatäs Bd. IV , p. 185.)

2) A . P ä b t o s : Herkulesbad und seine Thermen. 2. Aufl. Budapest, 1901.
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Höhle, Rablö-Höhle und Izzasztö-Höhle. Zu diesen gesellen sich die in 
1914 entdeckte Zoltän-Höhle und dann die Soimu-Höhle, welche wir mit 
meinem Freunde dem Entomologen 0. Mihok diesmal zum erstenmale 
besichtigten. Von den angeführten Höhlen durchforschte ich systematisch 
nur die Zoltän-Höhle, die Rablö-Höhle und die Imre-Höhle.

Die Zoltän-Höhle liegt am Fuße der Felsengruppe Piatra Banici, 
in 375 m Meereshöhe über dem rechten Csernaufer. Durch ihr recht enges 
Tor gelangt man in einen steil abwärts führenden 20 m langen „vorderen 
Gang“ , dessen anfänglich westliche Richtung sich über SW  in eine süd
liche ändert.

Figur 1. Topographischer Situationsplaa der Zoltän-Höhle (1 : 25.000).

Am Ende dieses Abschnittes teilt sich die Höhle in mehrere Arme, 
deren einer, der 25 m lange „obere Gang“  gegen SO, dann nach HO 
führend zuletzt in dieser Richtung abschließt. Der andere Arm, der 20 m 
lange „untere Gang“ , geht gegen SW  steil abwärts um dann plötzlich 
sich nach N W  wendend, in horizontaler Fortsetzung zu enden. In einigen 
Abschnitten der Höhle haben sich Tropfsteinbildungen entwickelt, beson
ders an den Gabelungen der Gänge.

Diese Höhle hatte ich zuerst 1914, im Aufträge der kgl. ungar. 
geologischen Reichsanstalt, orientierungshalber besucht. Ihre effektive 
Erforschung begann i. J. 1915, wobei vor allem eine Treppe gebaut wer
den mußte, um den bequemeren Zutritt der Höhle zu ermöglichen; dann 
ließ ich im Eingänge und im hinteren Abschnitte des unteren Ganges 
Ausgrabungen bewerkstelligen. Im Jahre 1916 besuchte ich die genannte
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Höhle zum drittenmal, erledigte ihre pünktliche Aufmessung und been
dete die Ausgrabungen.

Aus der 05 m mächtigen Humusschicht des Einganges gewann ich 
Säugetierknoohen und Tonscherben, welch letztere nach L u d w . B a l l a ’ s  

Bestimmung neolithischen Alters sind.
Den horizontalen Abschnitt des unteren Ganges füllt ein kalkiger, 

stellenweise sandiger und schotteriger Lehm aus. Aus der obersten Lage 
dieses Sedimentes stammt eine interessante jungpleistozäne Säugetier
fauna, deren Bearbeitung demnächst von Dr. T h . K o r m o s  z u  erwarten 
ist. Die tieferen Schichten desselben Sedimentes, so wie die minderen 
^Anhäufungen des oberen Ganges erwiesen sich als fossilleer.

Hiemit ist die systematische Untersuchung der Zoltän-Höhle als 
abgeschlossen zu betrachten.

Die Rablö-Höhle liegt im inneren Bereiche des Badeortes um 50 m 
höher, am Fuße der mächtigen Felsenpartie, welche das rechte Cserna- 
ufer begleitet. Durch ihr nach 0  mündendes hochovales Tor tritt man 
in einen engen Vorraum, aus welchem gegen W  in einen Seitengang, 
gegen iST aber durch einen kurzen Verbindungsgang, in die „äußere Halle“ 
der Höhle zu gelangen ist. Letztere ist 18 m lang, durchschnittlich 5 m 
breit, genug hoch, mit ihrer Längsachse gegen 19h streichend. Ihr östli
ches Ende blickt mit weiter Öffnung auf das Csernatal, während ihr 
westlicher Teil mit allmählich sinkender Decke durch eine breite niedere 
Spalte in die „innere Halle“ führt. Diese ist ein kuppelfürmiges Gewölbe 
von 20 m Länge, 10 m Breite und etwa derselben Höhe. Ihre Längsachse 
ist gegen 20h 10° gerichtet. Noch ein weiterer Saal schließt sich der süd
lichen Hallenwand an, durch steil abfallende Felsblöcke der Decke von 
der inneren Halle abgeschieden.

Die Rablö-Höhle habe ich zuerst in 1916 besucht, wobei ich ihre 
Dimensionen zahlenmäßig feststellte und auch 4 Versuchsgrabungen in 
den beiden Hallen bewerkstelligen ließ.

A ls erster wurde ein 2 m breiter Quergraben am Anfang der äuße
ren Halle bis zum Höhlenboden ausgehoben. Es ergab sich folgende 
Schichtenreihe: am Höhlenboden ruhte eine l'B m starke, kalkgeröll
führende, gelbe, pleistozäne Lehmschichte, mit spärlichen Resten nach
stehender Säugetiere: TJrsus spelaens B l m b ., Canis lapus L. und Rhino- 
ceros sp. Darüber folgt eine 1 m mächtige schwarze Humusschichte mit 
rezenten Säugetierknochen und prähistorischen Tonscherben. Zuoberst 
liegt wiederum eine mehr lockere, graue, Kalksteinschutt führende, jedoch 
fossilleere Humusschichte 12 m mächtig, welche von den äußeren Felsen
wänden in die Höhle gestürzt zu sein scheint.

Hernach ließ ich einen zweiten Schürfungsgraben am Grunde der
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Figur 2. Situationsplan der Höhlen bei Herkulesfürdö (X : 25.000).

Jahresb. d. kg!, ungar. Geol. Reichsanst. f. 1916. 45
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äußeren Halle ausheben, u. zw. auf einer Fläche von 2 m2. Hier war der 
Höhlenboden in einer Tiefe von T5 m erreicht. Die Schichtenfolge war: 
zuunterst eine 05 m mächtige grünlich-graue pleistozäne Lehmschichte 
mit Kalksteingerölle, worin außer einigen Knochenresten von Ursus 
spelaeus B lmb. keine organischen Reste erkenntlich waren. In der darüber 
folgenden 1 m mächtigen schwarzen Humusschichte waren neben rezenten 
Säugetierknochen viele prähistorische Kulturreste eingebettet, u. zw. 
schön ornamentierte Tonscherben, einige nahezu unversehrte irdene 
Töpfe, geschnitztes Hirschgeweih und verzierte Knochengeräte. Hier 
fehlte die lockere graue oberste Humusschichte.

Der dritte Schürfungsgraben wurde im vorderen Abschnitte, der 
vierte endlich am Grunde der hinteren Halle abgeteuft. Dort war der 
Höhlenboden in einer Tiefe von 1 m, hier bei 06 m erreicht. Aus diesen 
Gräben kam nur schwarzer Humus heraus, mit zahlreichen prähistori
schen Säugetierresten und Tonscherben vermengt.

Aus diesen Tatsachen geht hervor, daß in der äußeren so wie in 
der inneren Höhlenhalle eine durchschnittlich 1 m mächtige schwarze 
Humusschichte ruht, die in ihrer ganzen Ausdehnung wertvolle prä
historische Reste an Säugetierresten, besonders reiche Küchenabfälle ent
hält, Der tiefer liegende pleistozäne Lehm hingegen ist von geringer 
Ausdehnung und sein Fossilienbestand ist im Vergleiche mit anderen 
Höhlen ebenfalls kärglich. Die ansehnlichste Mächtigkeit dieses gelben 
pleistozänen Lehmes befindet sich am Anfang der äußeren Halle (15 m), 
von wo angefangen die Schichte allmählich auskeilt, indem sie in 14 m 
Entfernung, am Höhlengrunde der äußeren Halle nur mehr 05 m beträgt., 
in dem um. 10 m weiter abgeteuften dritten Graben aber bereits gänzlich 
fehlt. Im verflossenen Jahre“ war aber von diesen pleistozänen Schichten 
zu wenig ausgehoben worden, um von ihrem paläontologischen Inhalt 
ein Urteil fällen zu können. Wahrscheinlich würde der Aushub des gel
ben Lehmes am Eingänge der äußeren Höhlenhalle, bei entsprechenden 
Aufschlußarbeiten, von reicherem Erfolg gekrönt werden. Deshalb, beson
ders aber mit Rücksicht auf den außerordentlichen Reichtum an prähisto
rischen Resten in der schwarzen Humusschicht, empfehle ich wärmstens 
die systematische Ausgrabung der Rablö-Höhle.

Die Imre-Höhle liegt in der nordwestlichen Felsengruppe des 
1100 m hohen Domogled, ober dem. weißen Kreuz, in einer absoluten Höhe 
von 690 m. Der W eg führt von Herkulesfürdö auf prächtigen Serpentinen 
über den Aussichtspunkt des weißen Kreuzes (529 m), dann auf einem 
steileren Serpentinpfad binnen einer halben Stunde zur Höhle.

Ihr Eingang beginnt mit einem' breiten, von steilen Felsen wänden 
umschlossenen Vorraum, dessen Öffnung durch einen vorgelagerten mach-
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tigen Kalksteinblock auf 2 m Durchmesser verengt ist. Aus diesem Vor
raum tritt man in den nach 15h gerichteten, etwa 20 m langen „vorderen 
Saal“ (I.), dessen Grund von einer großen Tmpfsteinsäule in einen enge
ren linken und einen breiteren rechten Abschnitt geteilt ist. Hinter der 
Säule hat der Saal seine Fortsetzung und geht in einen nach 14h gerich
teten 6 m langen, hohen Gang über (I. Gang); durch diesen gelangt man 
in den „mittleren Saal“  (II.). Letzterer ist wiederum ein nach 15h sich 
erstreckender Raum, der gegen seinen Grund an Höhe abnehmend, bei 
12 m Länge in einen niederen und engen Gang (II. Gang) mündet. Durch 
eine enge Felsenspalte kann man den „hinteren Saal“ (III.) betreten, 
der gegen 20h und über 14 m sich erstreckend, einen niederen, unregel
mäßigen, aufsteigenden Raum darstellt.

Die Gesamtlänge der Imre-Höhle beträgt 70 m. Sie weist in nahezu 
allen ihren Teilen Tropfsteingebilde auf. daher kann sie mit Recht zu 
den Tropfsteinhöhlen gerechnet werden. Im vorderen Höhlenabschnitte, 
bis zur Mitte des kuppelförmigen Saales, hat sich ein kalkiger Lehm 
abgesetzt; von hier bis zum hinteren Saal ist der Höhlenboden mit Fel
sengeröll resp. Tropfsteininkrustationen bedeckt, währenddem im letzt
genannten Saal der schiefe Boden aus einem rotbraunen plastischen Lehm 
besteht. Für Grabungen scheint nur der kalkige Lehm des vorderen Höh
lenabschnittes geeignet zu sein. II.

II. Begehung des Höhlengebietes in den Komitaten Gömör und Szepes.
(Fig. 3.)

Die zweite Aufgabe meiner heuerigen Höhlenforschungen war die 
Begehung der Höhlen im Karstgebiete der Komitate Gömör und Szepes. 
W ie bereits erwähnt, untersuchte ich diese Höhlen um festzustellen, ob 
in ihnen phosphorhältiges Material zu finden sei. Auch erstreckten sich 
meine Untersuchungen diesmal bloß auf jene Höhlen, in welchen unzwei: 
felhafte Anzeichen eines Vorhandenseins des phosphorliältigen Düngers 
wahrzunehmen waren, worüber ich in Kürze nachstehend berichte.

Die besichtigten und aufgezählten Höhlen und Hohlräume haben 
zum größten Teil bisher keine Namen gehabt, darum sind meine Benen
nungen überwiegend ganz neu und in der bisherigen Fachliteratur un
bekannt.

Ich begann meine Begehungen im Karstgebiete der Stadt Dobsina 
(Kom. Gömör), wo ich folgende Höhlen besuchte:

Die Dobsinaer Höhle (Dutya). Diese berühmte Eishöhle liegt am 
rechten Ufer des Gölnicbaches und mündet am nordwestlichen Abhange 
der Hanneshöhe. Durch das breite offene Tor gelangt man mittelst eines

45*
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kurzen Ganges zuerst in einen kleineren Saal, dann in die große Halle. 
Aus letzterer führt ein Seitengang mit Treppen versehen in den tiefsten 
Teil der Höhle, von wo ein anderer Treppengang wiederum in den großen 
Saal mündet.

Die Menge an Eis ist überraschend; es beginnt bereits beim Ein
gang, erstreckt sich im kleinen Saal schief abwärts, liegt im großen Saal 
horizontal und fällt an den Höhlenwänden entlang steil in die Tiefe. 
Der erwähnte kreisförmige Gang ist eigentlich die peripherische Fuge 
zwischen der Eismasse und dem Felsen, so daß auf diesem Wege der 
ganze Eiskörper der Höhle umgangen werden kann. Im untersten A b
schnitte des Ganges ist der tiefste Höhlenteil sichtbar, von mächtigen 
Felsenblöcken verschüttet; ebenda befindet sich auch eine senkrechte 
Schlucht, die infolge ihrer Unnahbarkeit bisher unerforscht blieb.

Am Abhange des hohlen Berges sind mehrere dolinenartige Ver
tiefungen sichtbar, die mit der Höhlenbildung in unverkennbarem Zu
sammenhänge stehen.

Die Gölnicer Felsnische  befindet sich ebenfalls am rechten Gölnic- 
ufer, unweit der besprochenen Eishöhle, oberhalb des Spitzensteiner Gast
hauses. Es ist eine breite, nicht gar tiefe Eelsnische mit einer Aus
höhlung an ihrer rechten Flanke. Den Boden bedeckt Lehm mit Kalk
steingeröll, dessen Ausgrabung erfolgreich sein könnte.

Das Joris-Loch .1) Am nördlichen Vorsprung des Krivdnberges 
(1120 m hoch) sind so manche interessante Karstgebilde zu beobachten. 
Unter ihnen ist das Joris-Loch besonders hervorzuheben. Gegenüber der 
Gölnicbrücke mündet mit niederer Öffnung ein schmaler und hoher Gang, 
der in einen kuppelförmigen Saal hinunterführt. Der Boden des schie
fen Ganges ist mit Humus bedeckt, im Saal ist nur Steinschutt sichtbar.

Das untere Joris-T or. Von der Öffnung des Joris-Loches an der 
Felsenwand entlang aufwärts klimmend gelangt man bald zu einer kurzen 
Schlucht, deren unteren Eingang ein bogenförmiges Felsentor bildet.

Die J oris-G rotte  ist etwas höher gelegen als das vorhergenannte 
Felsentor. Ihre Mündung ist eng; auch in ihrem Innenraum kann man 
nur in gebückter Haltung einige Meter Vordringen. Der Boden ist von 
Kaikgerölle führendem Lehm bedeckt.

Das obere Joris-T or  liegt unmittelbar über der Joris-Grotte und 
stellt eine kurze tunnelartige Bresche im felsigen Grat dar.

Die V eszelen y-H öh le . In der Flanke der Hanneshöhe, übet der 
Veszeleny genannten Häusergruppe mündet diese Höhle in einer relativen 
Höhe von 80 m. Die schmale und niedere Öffnung führt in einen umfang-

*) Joris — Georg im Dobsinaer deutschen Dialekt.



Figur 3. Situationsplan der Höhlen bei Dobsina und Sztraczena (1 ; 75.000).
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reicheren Saal, in welchen etliche enge Fuchslöcher münden. Der Boden 
der Vorhalle besteht aus plastischem. Lehm und Gesteinschutt; die Wände 
der Fuchslöcher bekleiden Tropfsteinbildungen.

Die Kriväner Höhle. Im NO der vorerwähnten und um 100 m 
höher als diese, liegt die Kriväner Höhle im gleichnamigen Berg. Es ist 
ein unregelmäßiger, an einer schiefen Spalte entstandener Raum, der 
gegen seinen Grund in einen niederen, aber breiten Gang übergeht, Rechts 
vom Höhleneingang befindet sich an einer (anderen Spalte ebenfalls ein 
tiefer Hohlraum. In der vorderen Kammer ist der Boden mit Steinschutt,, 
dm hinteren Gange von Schotter und Sand bedeckt.

In der Gemarkung von S z t r a c z e n a  (Kom. Szepes) ragt der 
Felsen der Havrana Skala (H'ollökö =  Rabenstein) in eine Höhe von 
1158 m empor, in dessen nördlicher und östlicher Wand sich mehrere 
Hohlräume aneinander reihen; diese sind folgende:

Die HoIIököer Höhle. Diese liegt in der nördlichen Flanke der 
genannten Felsenwand. Ihr bogenförmiges Tor blickt nach N und mündet 
gegen S in eine 20 m lange, 5 m breite und durchschnittlich 6 m hohe 
Kammer. Den Boden der Höhle bedeckt mit Kalksteinschutt vermengter 
Lehm von anscheinend geringer Mächtigkeit.

Die HoIIököer Felsengrotte befindet sich in derselben Felsenwand, 
knapp unter der vorerwähnten Höhle. Ihre große viereckige Öffnung 
führt in eine 6 m lange, 4 m breite und 3 m hohe Grotte, deren Boden 
Gesteinschutt bedeckt.

Die HoIIököer obere Nische, welche neben der gleichnamigen Fel
sengrotte, jedoch etwas höher gelegen, mit einem 10 m breiten und 8 m 
hohen Tore beginnt, stellt eine 10 m tiefe geräumige Kammer dar. Ihr 
Boden ist kahler Felsen.

Das HoIIököer Felsenloch ist eins der beiden Hohlräume in der 
östlichen Wand des Hollökö. Sein 5 m breites und 2 m hohes Tor führt 
in eine 100 m lange, 3 m breite und 4 m hohe Kammer von unregelmäßi
ger Gestalt. Den Boden bedeckt Lehm mit Kalksteinschutt,

Die HoIIököer untere Nische schließt sich unmittelbar an das 
erwähnte Felsenloch und besteht aus einer 20 m breiten, 6 m hohen und 
nur 4 m tiefen Nische, deren Boden ebenfalls Lehm mit Kalksteinschutt 
bedeckt.

Die HoIIököer intermittierende Quelle entspringt am Fuße der 
Havrana skala, in einem Graben. Bei regnerischem Wetter soll sie in 
4— 6 ständigen Perioden hervorbrechen. Ein Turistenweg führt zu dieser 
Quelle, der dann in Serpentinen an der HoIIököer Felsenwand, an der 
Felsengrotte und der Höhle entlang zum Aussichtsturm der Felsenspitze
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emporklimmt. Die Quelle ist sorgfältig verbaut und über ibr erbebt sieh 
eine kleine Scbutzbütte.

In Anbetracht dessen, daß sämtliche obgenannten Hollököer Hohl
räume unter einer scharf hervorspringenden und einen recht weiten Um
kreis beherrschenden Felsenhöhe, gleichzeitig aber auch bei einer inter
mittierenden Quelle liegen, scheint es sehr wahrscheinlich, daß diese 
Höhlen in der Urzeit bewohnt waren, wesshalb Ausgrabungen in ihnen 
lohnend sein dürften.

Die Jatka-Höhle. In der Gemarkung von I s t v ä n f a l u  (Kom. 
Szepes), nahe zur Gerava skala, ist in freiem Felde die Jatka-Höhle be
kannt. Ihr Mundloch befindet sich am Grunde, einer kleinen Doline, ist 
aber mit zwei Steinblöcken versperrt und daher derzeit ungangbar.

Nach vollbrachter Begehung der Höhlen von Dobsina und Sztra- 
czena reiste ich nach Pelsöcz und dann nach Szilicze, um die größeren 
Höhlen des Sziliczeer Hochplateaus zu besuchen. Unlängst gab Dr. G. 
S t b ö m p l  die Liste der vielen Höhlen in diesem Gebiete. Bei meiner neue
sten Begehung besuchte ich bloß die Sziliczeer- und die Lednice-Höhle. 
Aus der Umgebung von S z i l i c z e  (Kom. Gömör) kann ich über fol
gende beiden Höhlen berichten.

Die Lednice-Höhle. Diese berühmte Eishöhle liegt unweit der Ge
meinde in einer Einbruchspalte des Lednice-Felsens. Es ist eine imposante 
halbkreisförmige Höhle, deren klaffendes Tor nach NO gerichtet ist. Der 
sackförmige Höhlenraum senkt sich gegen SO und in seiner Mitte liegt 
eine mächtige Eismasse. Am Höhlengrunde hat sich Lehm mit Gestein
schutt abgelagert.

Die Sziliczeer Höhle liegt im nördlichen Teil des gleichnamigen 
Hochplateaus. Ihr kleines Tor mündet in einen Saal, aus welchem man 
schief abwärts vordringend in einen inneren, geräumigeren, aber niederen 
Hohlraum gelangt. Letzterer weist einige Felsennischen und Grotten auf. 
In etlichen Teilen des Saales sind stark angeräucherte Tropfsteingebilde 
sichtbar. Den abschüssigen Höhlenboden bedecken Felsentrümmer, die 
Begehung des Raumes beeinträchtigend.

Die Gombaszöger Höhle (Ludmilla-Höhle, Leontina-Höhle). Sie 
mündet in der Gemarkung von S z a l ö c z  (Kom. Gömör), am südöstli
chen Fuße des Pelsöczer Nagyhegy, gegenüber der Eisenbahnstation 
Gombaszög. Durch ein enges Tor gelangt man in eine verhältnismäßig 
niedere, jedoch geräumige Höhle, welche sich in mehrere Abschnitte 
gliedert. Ihren Boden bedecken teils Tropfsteinkrusten, teils Kalkstein
schutt und Lehm. Über letzterem lagert stellenweise eine Humusschichte, 
in der prähistorische Tonscherben und tierische sowie menschliche Kno-
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chenrcste zu finden sind. Daher wäre die Ausgrabung dieser Höhle an
gezeigt.

Die Tempelherrn-Nische (Felsenstall). Sie liegt am steil abfal
lenden nordwestlichen Abhang des Sziliczeer Plateaus im Weichbilde der 
Gemeinde B e r z e t e  (Kom. Gömör) und mündet in einer Feisenwand 
etwas nordöstlich von der Tempelherrn-Burgruine. Ein 8 m breites und 
5 m hohesi bogenförmiges Tor führt in die 10 m tiefe Felsennische, deren 
Vorderteil von herabgestürzten Felsenblöcken verschüttet ist. Lehm und 
Gesteinsschutt bedecken den Boden, auf welchem prähistorische Scherben 
herumliegen. Folglich könnte eine Nachgrabung hier von Vorteil sein.

Ich habe also diesmal Gelegenheit gehabt in den Komitaten 
Gömör und Szepes 16 Felsenhöhlen zu begehen und hinsichtlich des 
Bodenmaterials zu untersuchen. Es waren darunter einige Felsennischen 
oder Grotten, deren geringe Ausdehnung eine Abbauwürdigkeit aus
schließt, In den übrigen Höhlen besteht das Höhlenmaterial aus1 Kalk
steinschutt, Lehm, Humus oder Eis. Von diesen verdienen höchstens 
solche ein näheres Interesse, deren Boden mit Gesteinschutt führendem 
Lehm bedeckt ist; jedoch ist auch diese Schichte größtenteils so gering, 
und die Höhlen selbst von jeder Eisenbahnverbindung so weit entlegen, 
daß wenn auch ihr Höhlenmaterial phosphorhältig wäre, die Kosten eines 
rationellen Abbaues unverhältnismäßig hoch zu stehen kämen. Außer
dem bergen diese Höhlen meistens auch prähistorische Reste, Tier- und 
Menschenknoohen, weshalb schon aus wissenschaftlichen Rücksichten ihre 
Ausbeutung abzuraten ist. Wenn in einer oder anderen der angeführ
ten größeren Höhlen das Höhlenmaterial sich auch als phosphorhältig 
erweisen sollte, wäre dessen Gewinnung, wie gesagt, nicht rentabel, dabei 
würde .aber noch der Wissenschaft ein so großer Schaden zugefügt, der 
nicht wieder gutgemacht werden könnte. Darum kann ich eine Ausbeu
tung zum Zwecke der Düngergewinnung der von mir besichtigten Höhlen 
und Felsennischen nicht befürworten.1) i)

i) Vergl. O. Ka d iö : Bericht über die Tätigkeit der Fachsektion für Höhlen
kunde im Jahre 1916. (Barlangkutatäs, Bd. V., S. 80— 81.) Budapest, 1917.


