
und Juli vine große Mannigfaltigkeit in ihrer AufahiUung auf. Zu dieser Zeil war din
Hohle noch ganz trocken, fast <iu allen Wänden glitzerte der Hühle.nreiF. nur an üVr
Wand hinter der Kiskapelle zeigte sich von diesem keine Spur mehr. Besonders reichlich
und feinst auskrislallisiert war der Höhlenreif an der Enpsli'lh1 zum Odinsiiil, wo er
vermutlich durch die slets schwach zirkulierende Liil'lslromung he^iinstigl. in hiindeS- und
fächerförmig angeordneten Hippche.n mit filigraner Kristallslruktnr aiil'schien. Sehr
schone Formen wins t\vr Iiöhlunroif auch hinler dem Hvmir auf, in geringe rein Aus-
maße war er auch am ilodeneis und am -Geländer der Siege anzutreffen. Am Hymir war
es zu reichlicher Hauineisuildung gekommen um! vor der Kisorgel. vereinzelt auch in
anderen Teilen, standen vielftinnige liisketileu. Die; KisTiianiMn oln'rhallj der Kiskapello
zeigten besonders schöne Ausbildung. Das Eislor halle kräftige und weit herabhängende
Eiszapfen und Eisrinpt.ii. Wälirend das W(;senllii*he dieser Kisgehilde his Ende August
erhallen blieb, grii'fun zu Ende des gennnnte» Monales allniiiblii'li die. Schnielipro»essc
oin, die durch das Auftreten von Tropf- und Sickcrwässurn die glil/.enidc Eispracht an
den Wanden und auch am Boden sehr rasch bceinlrfuihliglcn. Der Hohlenwinter mußte
dem Höhlensommer weichen.

Unu elude des c.lemenl.s me.le(jro!ugk|iie.s dauü la grantle grolle glaeüe „Eisriesen-
welt" prös de Salzhourg a et« realise« par l'imle.ur. (lelui-ci montre rini'lucnce du.
temps et des conditions inete.oroloiriijufs en delmrs de la grolle sur la circulalton et sur
la temperalure de l'air ä rinlericur. Crs influences sont Irös importanles en ce cjiit
concertte la naissance et la disparution des cascades el stalactites de glace.

Weitere Naturhöhlen in Österreich unter
Denkmalschutz

Von Hubert Trimmet (Wien)

T>lc Zahl der NaturhöhUm, die ;mf Grund des Bundesgasotzos vom
26. Juni IU'28. BGBI. Nr. 109, zum Schütze von Naturhölilwi (NJI-
turhöhlfii^^sctz) in ÖsU'rrcich zum NaturdtMiknialü erklärt wurden, ist
in jüngster Zeil abermals angewachsen.

Mit Bescheid vom 11. Jänner 1957, ZI. 119/57, hat das Bun-
desdenkmalamt die östliche Altnburrj-Eishöhl'j (181)5 m) im Dachslelii-
gebiet bei Oberhauii zum JNaliirdenkuial nkliirt. Diiw; Höhle hat eine
Gesamtlänge von l / | l m . der liefsle Punkt liegt aom iinlri' dem Ilülileii-
eingang. lu einer ausgedehnten, in ihrer Anlage durcli Kliil'te bestimm-
ten Halle sind bedeutende Bodeneisfiguren anzutreffen. Von einem berg-
wärts aus der Höhle abfließenden Gerinne, das unbefahrbaren Fugen
folgt, wird der Zusammenhang mit Gerinnen tier bereits früher unter
Denkmalschutz gestellten und wesentlich ausgedehnteren Wesllicbon
Almberg-Eishöhle (vgl. ..Die Hohle"' 1956) vermutet. Die Ostliche
Almberg-Eishöhle liegt unter der Grundparzelte Mr. 471/1 der Kata-
stralgemeinde Obertrauix (Oberös(erreirh) in dem Teil der Dachstein-
hoebfläche, der sich über tier berühmlen Dachslein-I'j'sböhle ausdehnt.

Mit Bescheid vom 15. Jänner 1Ü57. ZI. 2So/57, hat das Bundes-
denkmalaml auch die Hunris<dni~(Buchacker-jEishalile bei Wörgl (Tirol)
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unter Denkmalschutz gestellt. Diese Höhle, deren touristische Erschlie-
ßung der Landesvcreiu für Höhlenkunde in Tirol beabsichtigt, liegt
unter der Grundparzclle Nr. 2639 der Kala-slrnlgemeinde Unteranger-
berg. Sie weist eine Gesamtlänge von 95 m bei einem GesamlliölK'ii-
unterschied von 32 m auf. Kennzeichnend ist für diese Höhle das
gleichzeitige Auftreten einer (fossilen) Versinterung und beclou lender
Höhleneisbilduiigen, die der Höhle — die als bedeutendste Eishöhle
Tirols gilt — besonderes Gepräge geben. Der Eingang zu dieser Höhle
liegt in 152oni Höhe in den die Huudsalmsenke gegen Norden begren-
zenden Rarslkuppen.

Mit einem vom ö. Jänner 1957 datierten Bescheid, ZI. 8(17/57,
hat das Bundesdenknialamt den Großen Eiskdlrr im Ijntersberg (Salz-
burg) zum Naturdenkmal erklärt. Der Große Eiskeller zählt zu den
bedeutendsten und ausgedehntesten Höhlensyslemen Salzburgs und zeigt
im Inneren neben den Eisbildungen ebenfalls Hos I.e. fossiler Sinler-
bildungen. Der Große Eiskeller liegt unler der Grundparzelle Nr. 531
tier Kata=lralgemeindc Glanegg (Gemeinde Grödig). (ilrichzeilig hat das
BundesdenUmalamt auch die Umgebung dieser Höhlt; dim Bestimmun-
gen des Naturhöhlengesetzes unterworfen. Darunter isl das gesamte ver-
karstete Gebiet /.wischen der Linie Muckenbründl (1059 in) — Ab-
falterkopf (1783 m) und Salzburger Ilochltmm (1853 in) im Norden
und der österreichischen Staatsgrenze im Süden verstanden, das im
Bereich der oben genannten Grundpar/.elle liegl.

In Kam ten ist die Griff ener Tropfsteinhöhle im Schloßberg von
Markt Griffen, die jüngste Schauhöhle Österreichs, mit Bescheid vom
,13. März 1957. ZI. 1913/57, unter Denkmalschutz gestellt worden.
Diese an verschieden gefärbten Tropfslanbilduiigen sehr reiche Höhle
liegt unler der Grundparzelle Nr. 3o7 der Kalastralgeinoinde Grifl'en-
tal. Die Gesamtlänge der bisher aufgeschlossenen Höhlengänge beträgt
188 m. Aul'schlußarbeiten im Februar 1957 brachten in dieser Höhle
die ersten Funde des Höhlenbären aus einer Höhte kärntens zutage.

Schließlich hat das Bundesdcnkmalamt auch in Oberöslerreich
eine weitere Höhle zum Naturdenkmale erklärt, deren Vermessung durch
den Landcsverein für Höhlenkunde in Oberösterreich erfolgt ist. Es
handelt sich um die Tropfsteinhöhle im llnnijenden Kotjcl (1 (195 m)
im Nordweslteil des Toten Gebirges. Die Stellung unter Denkmnlschulz
erfolgte mil Bescheid vom 8. Mai 1957, ZI. 3339,57. Dii-s» Höhle lie^t
unter der Gruüidparzelle Nr. 078/1 der Katastralgemeinde Ehens.ee. Sie
ist diirL-b ihren reichen Tropfsleinschmuck von besonderer naturwissen-
schaftlicher Bedeutung.

En AnLi'itihn on a declare do nouveaii fjuultjuos grottes momiiin'nt tie la nature.
Dans ces ^niltes loutcs l«;s travanx S]jeleolügit|iicss, uu evitnlucl anieiidgenient vl chaque
motlificalion sont lieiw ä la pcniiisslun de I'office pour la protection des in nn innen Is
(IJuiidüstleiikinalaiiit). D'apres la loi pour la protection tie groltcs les iiKiiliiments
souterraines de la nature soul protegüs ä cause de leur importance scienlifiquo.
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