
Abschließend darf darauf hingewiesen werden, daß das vor weni-
gen Jahren veröffentlichte Höhlenverzeichnis Niederösterreichs seinen
Zweck erfüllt hat; es gelang, die verstreute Dokumentation über die
Höhlen dieses Gebietes zusammenzufassen und so die Grundlage für
eine systematische praktische Forschungsarbeit zu legen. Wenn es in-
nerhalb weniger Jahre möglich war, dank der eifrigen Mitarbeit der
Mitglieder des Landesvereines für Höhlenkunde in Wien und Nieder-
österreich viele früher Ungewisse Angaben des Höhlenverzeidmisses zu
präzisieren und viele neue Naturhöhlen zu erfassen, so liegt darin wohl
auch ein Beweis dafür, wie notwendig die Sammlung der bereits vor-
handenen Angaben gewesen ist.

Erwähnte Veröffentlidiungen:

1. Verzeichnis der Höhlen Niederösterreichs und der angrenzenden Gebiete. Ge-
samtredaktion Huberb Triminel. In: „Karst und Höhlen in Niederösterreich
und Wien", Verlag für Jugend und Volk, Wien 1954, S. 117-157.
Gebietsweise geordnete Übersicht der im Höhlen Verzeichnis des Landesver-
eines für Höhlenkunde in Wien und Niederösterreich geführten Naturhöhlen.
Zusammenstellung: Hubert Trimmt'l. A. a. O., S. 159—166.

2. Ergänzungen 1955 des Hühleuverzeidmisses von Niederösterreich. Von Hubert
Trimme! (Wien). Die Höhle, 6. Jgg., H. 4, Wien 1955, S. 72-74.

Novoaux resultats dos travaux spelaologiques an Basso-Autrkhe

En 1953, un cadastre des grottes de la Basse-Autriche a ete public. Le deux-
iöme supplement donne des informations eoncernant les grottes explorees depui3
environ trois ans. Aujourd'hui on compte dans cette region de l'Autriche 775 grottes,
L'ordrc des fidies dans le cadastre suit a un Systeme regional selori les conditions
geologiques et hydro! ogiques.

Die Verkarstung des mesozoischen Bereiches der
niederösterreichischen Waschbergzone

(Leiser Berge)
II. Bericht

Von Helmut Riedl (Wien)

Für die Rekonstruktion der karst-morphogenetischen Vorgänge in
den Leiser Bergen erwiesen sich die folgenden, im Zuge der morpho-
logischen Arbeiten aufgefundenen und bisher noch nicht bekannten
Kleinhölilen bedeutsam:
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Ernstbrunner Höhle (Kat.-Nr. 6847/5; Benennung durch den Verfasser)

Bei der Dolinenkartierung auf der Ebenheit Klafterbrunn1 wurde
am Grunde einer Doline nordöstlich des Jägerhochsitzes eine kleine,
sehr niedrige Höhle aufgefunden. Die Länge des Raumes beträgt
3,30 m, die Breite 2 m, die Höhe 1 m. Die Höhlensohle wird von
scharfkantigen Breccientrümmern eingenommen, Decke und Seiten-
wandung weiden von der Ernstbrunner Kalkbreccie gebildet.

SteinbacMiöhle (Kat.-Nr. 6847/6; Benennung durch den Verfasser)

Sie liegt auf der Ebenheit Klafterbrunn im nordöstlichsten auf-
gelassenen Steinbruch, und zwar in dessen Nordosteckt' oberhalb einer
kleinen künstlichen Abraumhalde. Der 7 m lange und 2,50 m bis 3 m
breite, Halbhöhlencharakter tragende und künstlich aulgeschlossene
Vorraum setzt sich in Nordrichtung in einen 4 m langen aphotischen
Höhlenteil fort. Dieser ist durchschnittlich 2 m breit, seine Höhe fällt
von anfangs 2 m bis auf 20 cm im Endabschnitt des Höhlenastes. Am
Beginn des 4 m langen aphotischen Ilölilenteiles trifft eine E 55° S
streichende unter 40" gegen NE einfallende Kluftbreccie die östliche
Wandung und setzt sich unter denselben Werten an der Westwandung
über die Höhlendecke fort. Diese Breeeienmasse weist eine große
Menge eines gelblich-graugrünen Bindemittels in Form einer mehlig-
grusigen Masse auf, in welcher eckiger Schutt und Breccientrümmer
eingelagert sind. Der Endabschnitt des Höhlenraumes wird von den
grusigen Verwitterungsprodukten dieser glaukonitischen Kluftbreccie
gebildet, die oberflächlich verfestigt sind und korrosive Erscheinungen
— wie seichte Riefung oder Mikroterrassierungen — zeigen. Decke
und Wandung werden im Endabschnitt von der Glaukonitbreccie ein-
genommen. Die östliche Wandung der Halbhöhle südlich der aphoti-
schen Kammer wird durch zwei Klüfte und deren Kleiniormcnschatz
stärker gegliedert. Im nördlichen Halbhöhlenrauin mündet eine N 64"
E streichende, unter 85" nach NW einfallende schmale, am Beginn
50 cm breite Kluft ein. Diese Kluft wird im Unterteil von größeren
Sehutttrümmern mit Sinterschutt ausgefüllt. Von oben reicht wieder die
Glaukonitbreccie herab. Die Seitenflügel links und rechts der Kluft-
wände sind tektonisch durch sehr dünne Spalten stark gestört.

Die nördliche Begrenzungswand der Kluft weist einen 1 m hohen
fossilen Sinterrippenkomplex auf, wobei dessen Mikroterrassierungen
nördliches Einfallen zeigen. Durch die starke fossile Kluftwandversinte-
rung wird eine der Primärkluftbildung folgende jüngere tektonische

1 Die Ebenheit Klaftcrbtunn liegt südlich von Klement zwischen dem Ernst-
brunner Wald im W und dem Oberlciserberg im O. Die Bezirksstraße Ernstbrunn—
KlemcnL lühit über die Ebenheil KhifU'ibrumi hinweg. .
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Phase angezeigt: Die ganze Trägergesteinspartie des Sinters mußte
nach Norden gekippt werden, wodurch die ursprünglich horizontal
gebildeten Terrassierungen nach Norden verstellt wurden. Es ist be-
merkenswert, daß die fossile Hauptmasse des Rippensinters eine se-
kundäre, jüngere Sinter gene ration anzeigt, die jedoch ebenfalls fos-
silen Charakter hat und nach der Kippungsphase eingesetzt haben
dürfte.

Im Südteil des Halbhöhlenraumes ist ein kleiner Schluf an eine
E 4SÜ S unter 70" gegen NE einfallende Kluft gebunden, die von der
glaukonitisehen Breccie stark ausgefüllt ist. Hier sind die Ernstbrun-
ner Kalkstücke der Breccie stellenweise durch Sinterlamellen zusam-
mengekittet oder die Breccie setzt sich stellen weise aus Bruchstücken
einer alten Sinterdecke zusammen. An der nördlichen Wandung dieser
Kluft, die von anstehendem Ernstbi miner Kalk gebildet wird, wächst
aktiver Sinter mit bliitemveißer Farbe in Vertikalleistenform bzw. in
Ansätzen zu Sinterrahnen. wobei die durch Tropfenfall des Sickor-
wassers markierten Initialsinterstellen durch sägezahnartige ieinste
Profilierung gekennzeichnet sind. Die Breecienmasse weist einen dunk-
len fossilen Sinterüberzug auf.

Der abgelassene Steinbruch zeigt ungefähr in halber Länge des
westlichen Flügels einige obertägige Sinterbildungen, die sicherlich einst
einem vom Steinbruchbelrieb zerstörten Hölilenrauin angehörten.

Im Südteil des Steinbruchs ist eine aus vier parallel streichenden
Kluftspalten bestehende Kluftschar aufgeschlossen, die N-S-Streiehon
und steiles Ostfallrn aufweist. Brecciriifüllung ist auch hier außer
einem Versturz, der vor der Bildung hangender glaziärer Bodenhori-
zonte stattgefunden haben muß, kennzeichnend.

An den Kluftwänden finden sich überdies Rest breccie ribeUige an-
gekittet, die ihrerseits auf einer alten fossilen Wandversinterung auf-
sitzen.

Zur Speläogenese

Zu einer Erörterung der Speläogenese liefern vor allem die Ele-
mente des Sinters und der Breecientülluug und deren beider i'uiiktiu-
nelle Beziehung Anhaltspunkte.

Vorerst soll auf die Wertung der morphographischen Minimalwerte
eingegangen werden.

Der Typus der Kleinhöhlen der Leiser Berge, für den eine maxi-
male Länge des Raumes von kaum zwei Zehnern von Metern kenn-
zeichnend ist, hat seine genetisdie Begründung in der Gesamttektonik
des Mesozoikums der Waschbcrgzone. Der Ernstbrunner Kalk, in dem
alle Höhlen angelegt sind, wurde durch die Gebirgsbildung (Dureh-
spießung — Schuppenstruktur) stärksten^ beansprudit, so daß der Ha-
bitus dieses Gesteins durch Mürbheit und starke Mikrodurdilüftung
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gekennzeichnet ist. Stellenweise ähneln anstehende Kalkfelsen einer
Breccienmasse. Die feine haarrißförmige Zersprengelung ist so inten-
siv, daß eine breceienähnliche Struktur zustande kommt. Die Klüfte
können sieh in diesem Gestein in keinen größeren Dimensionen halten.
Der Aufschluß im Emstbrunner Kalk unterhalb Kote 418 m zeigt die
typische Kluftstruktur der Leiser Berge, wonach sich die Klüfte schon
nach kurzer Erstreckung stark verengen, um sich bald zu schließen
und aufzuhören.

So spiegelt sich die tektonische Struktur indirekt in der Morpho-
logie der Klein- und Kleinsthöhlen des Gebietes genetisch wider.

Der immerhin etwas mächtige, fossile Wandsinter mancher Klüfte
deutet auf eine alte Karstperiode (1. Sintergeneration) hin. Diese alte
Sinterperiode hat über den Prozeß der Breccienfüllung angedauert,
da die Breccie selbst mit Sinter des gleichen Typs überzogen bzw.
stellenweise verkittet ist. Die Sickerwassertätigkeit dieser Periode be-
wirkte nicht nur den Breccienüberzug; sie muß auch zu einer Auf-
lösung der Breccienmasse geführt haben, wie es der Typ der Klafter-

te berblick

über die Genese des Kleinformenschatzes der Höhlen
(relative Chronologie)
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brunnerhöhle (1) veranschaulicht. Die Auflösung ist stellenweise noch
rezenter Natur. In einer jüngeren Phase dieser älteren Periode bildete
sich auch eine schwache Bodensintermasse über aufgelösten Rreccien-
bruchstücken aus, die jedoch noch deutlieh fossilen Charakter hat.

Über die alte Sintergeneration ist an wenigen Stellen eine junge,
rezente Generation (2. Sintergeneration) aufgewachsen, die anzeigt,
daß die Verkarstung noch nicht gänzlich stillsteht und mit der Trichter-
dolinenbildung an der Oberfläche einhergeht.

Literatur:

1. Riedl, II.: Die Verkarstung der Juraklippen in der nietlerüsterreiebisehen Wasch-
bergzone. Versuch einer morphographisdien Darstellung. Die Höhle, 8. Jgg.,
H. 1, Wien 1957, S. 1-8.

2. Riedl, H.: Beiträge zur Morphologie des Gebietes der Waschbergzone. Disser-
tation an der Universität Wien. Wien 1958.

Die angeführten Arbeiten sind mit ausführlichen Literaturangaben versehen.

L'auteur a etudie une region karstique au Nord-Est de la Basse-Autriche et publie
quelques resultals oblenus, conccmant le developpement du carsisme et la speleo-
günese des petites grottes de la region. Les formes caracteristiques sont des dolines,
les grottes liees aux fissures du calcaire jurassien (Emstbrunner Kalk) ne depassent
pas une longueur de 20 metres. II y a deux generations de cristallisations dans les
grotles. Ils sunt en relation avee le developpement geomorphologique de la surface,
qui depend du paleoclimat de la region.

Neue Höhlenforschungen auf dem Zugspitzplatt
(Oberbayern)

Von Karl Thein (Mündxen)

Vom 14. bis 19. August 1958 unternahmen Klaus Cramer, Hans
Dauer, Gustl Herein, Ulli Seibert und Adolf Triller vom Verein für
Höhlenkunde in München unter Leitung von Karl Thein eine For-
schungsfahrt auf das 7 km- große Zugspitzplatt. Das Ziel dieser Fahrt
war eine Fortsetzung der vom damaligen Hauptverband der Deutschen
Höhlenforscher in den Jahren 1935 und 1936 vorgenommenen Unter-
suchungen und eine Erneuerung der durch Kriegseinwirkungen ver-
lorengegangenen Vermessungen und sonstigen Unterlagen.

Ausgangspunkt für die Höhlenbelahrungen war die Knorrhütte,
Zusätzlich wurde östlich des Schneefernerkopfes in 2490 m Höhe ein
von den Klepperwerken in Rosenheim kostenlos zur Vertilgung ge-
stelltes und bereits auf vielen Forschungsfahrten erprobtes Trapper-II-
Zelt aufgebaut. Das gesamte Befahrungsmaterial (150 m Perlonseile,
60 m Reepschnur, 80 m Stahlseilleitern, 20 m Perlonseilleitern mit
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