Höhle Slámova sluj (Sláma-Flöz)

Beim Ausheben der Fundamente für die Dr.-Hrstka-Baude im Jahre 1924 wurde eine Kluft- und
Spalthöhle mit einer sog. Mannlochtiefe von 54 Metern entdeckt. Die Höhle wurde nach dem
Erzähler und Patrioten Dr. František Sláma benannt, der in seinen Erzählungen und Romanen
häufig unterirdische Gefilde unter der Stramberger Burg erwähnte.

Sie können exklusiv den Artikel von Dr. Adolf Hrstka in der Zeitschrift der Touristen vom März
1925 lesen
(bitte entschuldigen Sie die schlechtere Qualität der PDF-Datei).

Die Höhle ist zum freien Einblick geöffnet, und zwar jeweils in der Öffnungszeit des
Stramberger Burgturms Trúba, wobei Sie den Eingang unter der Dr.-Hrstka-Baude neben
unserer Dřevjanka (Holzhütte) an den Burgmauern finden.

Hinsichtlich der Zugänglichkeit ist die Höhle selbst nur für Höhlenforscher geeignet, da sie
äußerst anspruchsvoll und gefährlich ist. Anspruchsvoll ist insbesondere der schmale
Eingangsbereich, der im Falle eines Unfalls oder menschlichen Versagens sehr schwierig zu
bewältigen ist. Der Zugang ist derart schmal, dass ein Mensch mit Helm den Kopf nicht zu
wenden vermag. Die Höhle ist darüber hinaus stark verwittert, indem es in letzter Zeit bei
Abstiegen zu häufigem Abbröckeln und Hinabstürzen von Kalkgestein von der Decke kommt.

Aus diesen und weiteren Gründen kann die Höhle lediglich auf eigene Gefahr und eigene
Verantwortung entdeckt werden, selbstverständlich unter der Voraussetzung der Einhaltung der
Sicherheitsvorschriften für sämtliche Aktivitäten in der Höhle. Die Dr.-Hrstka-Baude bietet Ihnen
maximale Unterstützung und ein geeignetes Umfeld für Ihre Expedition, nach Absprache auch
einen erfahrenen Fremdenführer für eine kleine Gruppe.

Sollten Sie ein mutiger Kletterer oder begeisterter Kundschafter allerlei schwer zugänglicher
Fels-hohlräume sein und Gefallen an extremen Situationen haben bzw. auf der Suche nach
exklusiven Erlebnissen sein, probieren Sie die Neuheit für Abenteurer aus! Werfen Sie einen
Blick in die Höhle Slámova sluj (Sláma-Flöz). Es genügt, sich das Erlebnispaket Reise in die
Tiefen der Erde
zu kaufen.
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