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 In Krotien geht es ¿ber 500 Meter tief

Hºhlenforscher finden tiefsten Schacht der 
Welt
verºffentlicht: 09.08.04 - 18:41
 
Zagreb (rpo). In der kroatischen Gebirgsregion Velebit haben Forscher 
den tiefsten nat¿rlichen Schacht der Welt gefunden. ¦ber 500 Meter 
geht es dort hinab in die Tiefe. Die Gebirgsregion fasziniert mit einer 
weitgehend unber¿hrten Natur.

Der unterirdische Gang in der zentralkroatischen Gebirgskette f¿hre mehr als 
500 Meter hinab in die Tiefe, berichtete Ana Sutlovic Baksic vom Velebit Institut 
f¿r Hºhlenkunde am Montag in Zagreb. Der Schacht windet sich nach Angaben 
der Forscher zunªchst 62 Meter durch das Erdreich, bevor er senkrecht abfªllt. 
An seiner weitesten Stelle sei er rund 30 Meter breit.

"Wir haben noch grºÇere Hºhlen in Kroatien, aber nach allen verf¿gbaren Daten 
besitzt diese Hºhle das tiefste senkrechte Gefªlle der Welt", sagte Baksic.

In Kroatien befinden sich zwei der 20 tiefsten bislang bekannten Hºhlen. Die 
weitgehend unber¿hrte Natur der Gebirgsregion Velebit zieht Hºhlenforscher, 
Botaniker und Wandrer aus aller Welt an.
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Verdacht: Fette Bªsse kºnnen Lunge plªtten

Aufrªumen macht Kinder schlau

Forscher arbeiten an heulfreier Zwiebel

Hunderttausende haben Schul-Horror

CDU will mºglichst bald Studiengeb¿hren einf¿hren

Fischºl hilft gegen Alzheimer

Mumiengesicht nach 3.000 Jahren rekonstruiert

Rund vier Millionen Analphabeten leben in Deutschland

Kªuze kºdern ihre Beute mit Kot

Langzeitschªden: Chemie macht Mºwen schwul

É rp-online, ap, dpa, sid
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