Karst- und Höhlenlehrpfad
Die Butterfassdoline
An der südlichen Grenze des an der Oberfläche austretenden Kalksteins sind noch zwei Dolinen erhalten
geblieben: Die etwa 250m östlich gelegene Maibaumdoline (Station 21) und die Butterfassdoline. Der nach
Süden anstehende Ton (erkennbar an den als Wiese genutzten Flächen) lässt das Oberflächenwasser direkt
auf den anstehenden Kalk ableiten, der mit einer intensiven Verkarstung reagiert. Es entstehen somit Dolinen
und Höhlen.

Eine Höhle wurde „Ratz-Fatz“ geöffnet
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In den 1990 er Jahren erkundeten Höhlenforscher der Speläologischen Arbeitsgemeinschaft Hessen e.V.
diese Doline und konnten ratz-fatz eine Höhle freilegen, die dadurch ihren eigenartigen Namen
„Ratz-Fatz-Loch“ erhielt. Diese Höhle zieht bis unter die vor Ihnen liegenden Tennisplätze und ist an ihrem
bisherigen Ende nur verstürzt. Die Höhle selbst ist derzeit (Stand 2017) 150m lang und 40m tief. Das in
ihr verschwindende Wasser kommt in der Erdbachquelle wieder zu Tage.
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Luftbild der direkten Umgebung mit Lage des „Ratz-Fatz-Loches“. (Grafik: Winck)
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Senkungen zeugen von Aktivität im Untergrund
Bis heute kommt es immer wieder zu Absenkungen im Untergrund des Bolzplatzes vor Ihnen. Hier sind weitere,
bisher unbekannte Hohlräume vorhanden, die nach Niederschlägen immer wieder zu Problemen führen.
Selbst das benachbarte Tennisheim bleibt von den Aktivitäten nicht verschont. Risse im Mauerwerk künden von
Problemen im Baugrund.

Wo ist das Butterfass?
Wenn Sie sich diese Doline anschauen wollen, müssen sie entlang des Zauns durch das Buschwerk und weiter
zum Rand der Felskante gehen. Dort entdecken Sie eine runde Vertiefung, die im Volksmund auch als „Butterfass“ bezeichnet wird. Ob es sich dabei, wie gelegentlich vermutet, um eine menschliche Bildung handelt, ist
bisher nicht belegt worden. Wahrscheinlich ist ein sogenannter Korrosionstopf, der unter der Bodenbedeckung
entstanden ist.

Weitere Informationen zum
Karst- und Höhlenlehrpfad
finden Sie unter:
www.sah-breitscheid.de
www.gemeinde-breitscheid.de
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Butterfassdoline - Station 20

