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an Dammerde in dieser Gegend ist Ursache, dass die erwähnten
kleinen Einstürze sich wieder bald vertragen, nnd vermuthlich auch
davon, dass das Mundloch so manches grösseren Schachtes, einmal
verstürzt, auf diese Art der Beobachtung entgeht. Doch ist zwi
schen Krajnavas undDuttoule, y4 Stunde ausser der Schlucht selbst,
eine 210 Schuh tiefe Höhle, welche sich erst vor etwa dreissig
Jahren gebildet hat (Nr. 29). Etliche 20 Klafter von der gleich zu
erwähnenden Quelle bei Krainavas, abwärts gegen Pliskavica, zeigt
man in der Schlucht selbst die Ruine eines Kalkofens, der schon

ganz fertig zum Anlassen da stand, als sich plötzlich eine Höhle
bildete, und er einstürzte. Etwa 500 Klafter weiterhin sieht man

eine kesselförmige Vertiefung, die einst ausgefüllt gewesen, und einen
Acker getragen haben soll. Ein Eigentliümer trieb einst am Tage des
h. Josephs Blutschande daselbst, da öffnete sich die Erde, verschlang
dieToehter sammt dem Gespann, und der Vater wurde mitBlindheit
geschlagen. Die Sage lässt übrigens das Mädchen ein Jahr später
am selben Tage im Bette des Timavo wieder ans Tageslicht kommen.

Die Quellenarmuth des Karstes ist bekannt, um so merkwür

diger sind gerade in dieser Gegend zwei nie versiegende Quellen,
welche auf dem nördlichen Abhange des Gebirges Zikanic, etwa
60 Fuss über der Thalsohle sich befinden.

Nr. 30 des Planes bezeichnet die Lage der einen, westlich von
Duttoule auf dem Grunde des Jerni Gamisel. Sie hatte am 30. März

8° R. bei einer Lufttemperatur von 13;

Nr. 31, die zweite, etwas stärkere, liegt eine Viertelstunde
von Krainavas, hat die gleiche Temperatur, und versiegt auch bei
der grössten Trockenheit nie.

Niemand wird daran zweifeln, dass mit dem Timavo nicht
bloss das Gewässer zu Tage bricht, welches dieRecca bei St. Can-

zian unter die Erde führt; dagegen spricht schon der Augenschein,
indem der Timavo um so viel stärker erscheint, als die Recca ver

schwindet. Dieser Fluss ist vielmehr das Product des gesamin
ten Niederschlages, welcher dem ganzen Plateau zwischen dem
Meere und dem Brenizza-Wippachthaie angehört, mit Ausnahme
dessen, was letzterem selbst unterirdisch zugeführt werden mag.
Keine Gegend des Karstes ist so arm an wasserführenden Mulden

als eben diese, welche nicht das geringste fliessende Wasser auf
zuweisen hat, um so grossartiger und ausgedehnter müssen dem-


