
Ein Permafrostboden in den Kalkvoralpen bei 
Puchenstuben (Niederösterreich) 

Von Max H. Fink (Klosterneuburg) 

Rund 2 Kilometer südlich von Puchenstuben (Bezirk Scheibbs, Niederösterreich) 
wurde am Nordhang des Turmkogels (1246 m) im September 1987 beim Abbau von 
Hangschutt ein interessanter Permafrostboden bekannt, der sich in einer mittleren Höhe 
von nur 1060 m befindet. Die Koordinaten im österreichischen Bundesmeldenetz 
(Österreichische Karte 1 : 50.000, Blatt 72, B M N 6810) betragen: R 617250, H 308800. 

Der Turmkogel gehört dem Höhenzug der Brandmauer an. deren obere Partien 
hauptsächlich aus Wettersteinkalk (Ladin) bestehen und die nach Norden mit Fels
wänden abbrechen. Die durchlässigen Kalke werden von wasserstauenden Lunzer 
Schichten (Kam) unterlagert, wobei letztere stellenweise von Schutthalden und Fels
sturzblöcken verhüllt werden, die aus Kalk bestehen und von den genannten Felswänden 
ihren Ausgang nehmen. 

Das Hangeisvorkommen ist an einen solchen bewaldeten Schuttkegel von durch
schnittlich 70 m Breite und 100 m relativer Höhe gebunden, dessen Einzelkomponenten 
im mittleren, konvexen Teil des Kegelsegmentes von Zentimeter- bis Dezimeter-, in den 
randlichen, konkaven Bereichen bis zu Blöcken von Metergröße reicht. Das Material ist 
durchwegs eckig und besteht (soweit aufgeschlossen) aus Kalk. Es handelt sich um Korn
größen und um eine Sortierung hangabwärts von fein zu grob, wie sie für trockene 
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Schüttungen der Schutthalden und Schuttkegel typisch ist. Wie der künstliche Auf
schluß der Materialentnahme zeigt, fehlt weitgehend das Feinmaterial wie Sand und 
Lehm; die Verkittung des Schuttes erfolgte lediglich durch Wassereis! 

Anläßlich der Geländebeurteilung am 18. September 1987 ergab sich folgendes 
Bild: Der Schuttkegel mit einer durchschnittlichen Böschung von 25° war nahe seiner 
Basis auf einer Breite von 55 m und einer Flöhe von 12 m mittels Schubraupe entlang 
einer bestehenden Forststralse angefahren worden, nachdem in diesem Bereich der hier 
stockende Fichtenbestand im erforderlichen Ausmaß geschlagen worden war. Die Ab-
bauwand war (und ist) im Stadium des kontinuierlich vor sich gehenden Versturzes, d.i 
das Eis als Bindemittel des Schuttes durch den nun ungehinderten Luftzutritt der freien 
Atmosphäre rasch abschmolz. An verschiedenen Stellen der Abbauwand, aber auch zwi
schen dem Blockwerk der unmittelbaren Begrenzung des Kegels konnte eine deutliche 
bergauswärts gerichtete Wetterführung konstatiert werden. 

Die bisherigen Tempcraturmessungen der Wetterführung zu verschiedenen Jahres
zeiten erbrachten folgende Ergebnisse: 

Datum Luft Abbauwand Blockwerk W Bloc kwerk O 

1987 09 18 + 24,0 °C + 0.9 °C + 0,6 °G 
1987 1 1 01 4- 08,9 °C + 1,9 °C + 0,6 °C 
1988 04 10 -01 ,8 °C ± 0,0 °C ± 0,0 °C 
1988 05 15 + 15,1 °C + 1,4 °C + 0,1 ° c + 0,4 °C 
1989 08 16 + 24,6 °C + 2,4 °C + 1.6 °C 

Die Messungen erfolgten stets an der gleichen Position; am 16. August 1989 war die 
Meßstelle an der Abbauwand dun Ii Bildung einer Nachbösc Innig nic ht mehr zugäng
lich. Die Messungen am 10. April 1988 erfolgten an der Basis e ine r bis zu 140 cm mäch
tigen Schneedecke. Die Schneedecke selbst wies in 130 cm Tiefe mit 4- 0,2 °C Schmelz
temperatur auf. Es wurde versucht, aufgrund der Basistemperatur des Schnees (BTS-
Methodc nach W. HAEBERL1 und G. PATZELT, 1982) eine Abgrenzung des Perma-
frostbereiches vorzunehmen, was sich jedoch hier als nicht zielführend erwies. 

Eine Beurteilung der Vegetation durch F. M . GRÜNWEIS und Tb. WRBKA von 
der Abteilung für Vegetationsökologie der Universität Wien ergab, dals in der Umgebung 
des Permafrostbodens hochmontaner Buchenwald vorherrscht, am Eisstandort hingegen 
in der Baumschicht Fichte und in der Kraulschicht zahlreiche Elemente des subalpinen 
Fichtenwaldes vorkommen. Auch sind am Oberhang bereits wieder die der I töhenstufe 
entsprechenden Buchen festzustellen. Besonders bemerkenswert sind verschiedene 
Sphagnumaiten (Torfmoose), die mitunter mächtige (bis 70 cm!) Decken auf den 
Blöcken und in den dazwischen befindlichen Spalten bilden; ferner die Kombination 
der Torfmoose mil Dicranum (Gabelzahnmoos) und Soldanella montana. Im Bereich 
des Permafrostbodens sind rund 95 % der Fläche mit Moosen bedeckt! Aus vege
tationsökologischer Sicht ist in Niederösterreich derzeit kein weiterer vergleichbarer 
Standort in dieser Höhenlage (1060 m) bekannt! 

Die Ergebnisse der zoologischen Untersuchungen über die Bodenfauna des Eis
standortes, durchgeführt von E. CHRISTIAN (Wien) und F. RESSE (Purgstall), werden 
zu einem späteren Zeitpunkt veröffentlicht werden. 

Das Eisvorkommen bei Puchenstuben ist nach dem derzeitigen Kenntnisstand ein 
extrazonaler Permafrostboden in einem Schuttkegel aus Karbonatgestein, dessen Einzel-
komponenten teils lose liegen, nils von Eis verkittet sind und in dem eine Wetter-
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fährung nach A i l der „Windröhren" möglich ist. Die Basis des Schuttes bilden nach 
geologischen Aufnahmen undurchlässige Lunzer Schichten; ein Zusammenhang mit 
einer vom Schutt verhüllten Eishöhle ist daher auszuschließen. Der Gedanke an eine 
Eishöhle wurde anfanglich von verschiedenen Seiten geäußert, da sich an der Südseite 
des Berges in 1080 m Höhe am Grund einer Dolinc die Brandmäucrhöhle (1836/3) mit 
ganzjährigen Eisbildungen befindet. 

Die für die Bildung des Eises erforderliche Luftzirkulation ist hauptsächlich auf 
den Temperaturgradienten zwischen der Außenluft und den Hohlräumen im Inneren 
des Schuttkörpers zurückzuführen: 

In der frühen Winterphase (mit negativen Außentemperaturen, jedoch fehlender 
Schneebedeckung) kommt es zum Ausströmen der etwas wärmeren und spezifisch 
leichteren Haldenluit im oberen Teil des Schuttmantels und zum Ansaugen der kalten 
Außenluft in den unteren Partien, bis der Temperaturgegensatz ausgeglichen ist und 
die Halde von I.uftmassen mit Temperaturen unter dem Gefrierpunkt erfüllt ist. Eine 
nachfolgende mächtige Winterdecke kann dazu beilragen, diesen Kaltluftkörper bis weit 
in das Frühjahr hinein ZU erhalten, wobei die Nordexposition des gesamten Steilhanges 
dabei förderlich ist. Die Schneeschmelze bringt kalte Schmelzwässer in das bereits 
unterkühlte Haldeninnere, wo diese erneut gefrieren und das Eis einen großen Teil der 
Hohlräume zwischen den Gesteinskomponenten erfüllt, wobei aber einzelne Hohlraum
systeme zwischen größeren Blöcken wetterwegsam bleiben. 

In der Sommerphase herrscht im Schuttkegel eine von oben nach unten gerichtete 
Wetterführung, wobei die spezifisch schwerere Kaltluft in den unteren Partien ausströmt 
und von oben die relativ warme Außenluft ansaugt, die alsbald eine kräftige Abkühlung 
erfahrt. Gesteinsfeuchte, Rieselwässer und der Kontakt mit dem Eis führen dazu, daß die 
Luftströmung eine hohe relative Feuchtigkeit aufweist. Diese Feuchte hat zur Folge, daß 
es bei tagwärtiger Wetterführung nahe der Oberfläche, im Mischungsbereich mit trocke
ner Außenluft, zu Verdunstungskälte kommt, was zu einer ganzjährigen Erhaltung des 
Bodeneises beitragen kann. Andererseits kommt es bei bergwärtiger Wetterführung 
durch Abkühlung an der Oberfläche der Halde zur Kondensation der feuchteren Außen
luft und zur Bildung des Kondenswassermoores. 

Die Beobachtungen innerhalb von zwei Jahren lassen befürchten, daß durch den 
künstlichen Anschnitt und die fortschreitende Bildung einer Nachböschung das gesamte 
Mikroklima des Schuttkcgels empfindlich gestört wurde und daß im Laufe der Zeit ein 
gänzliches Abschmelzen des Dauerfrostbodens nicht ausgeschlossen werden kann. 

Der Permairostboden bei Puchenstuben wurde mit Bescheid der Bezirkshaupt
mannschaft Scheibbs, ZI. 9-N-8794/4 vom 22. Dezember 1987, zum Naturdenkmal 
erklärt. 
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Zur Darstellung von Schächten in Höhlengrundrissen 
Ein Beitrag zur Kultivierung der S p e l ä o k a r t o g r a p h i e 

Von lickart Herrmann (Wien) 

Die Speläotopographie befindet sich seit ihren Anlangen aul dem Weg zu einem 
immer höheren Darstellungsniveau. Am Beispiel der Schachtdarstellung in Grundriß-
plänen kann der verfeinerte und praxisgerechtere Einsatz bewährter konventioneller 
Plansignaturen gezeigt werden. Der Aulsatz dient der Verbreitung erprobter, aber bisher 
unpublizierter Darstellungsmethoden. 

/ . Einleitung 

Auf dem Gebiet der Speläotopographie folgte einer langen Phase der Suche nac h 
geeigneten Signaturen etwa ab 1950 eine Phase der Normierung. 

Dadurch wurden Höhlenpläne, mit gewissen Einschränkungen, national und inter
national ohne beigelügten Zeichenschlüssel lesbar und vergleichbar. 

Nun wäre es an der Zeit, aus dem Erfahrungsschatz von Hunderten Kilometern 
kartographierter Höhlengänge zu schöpfen und die gängigen Darstcllungsweisen zu ver
feinern, ihre Vorteilhaftigkeit abzuwägen und gegebenenfalls Änderungen vorzuschla
gen. Ziel dieser Bestrebungen ist ein „Kartenbild unterirdischer Landschaften", das 
durch seine Aussagekraft und Symbolik geeignet ist, das Gelände bestmöglich wiederzu
geben und Fehlinterpretationen weitgehend auszuschließen. Der vorliegende Aufsatz 
soll einen Anstois zur bisher vernachlässigten Diskussion über dieses Thema geben. 
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