
Tricklfallhöhle bei Abtenau (Salzburg) 

Die Tricklfallhöhle (73 ri m) liegt am Nordfuße des Teimcngcbirges 
südwestlich von Abtenau. Die Höhle hat zwei übereinander liegende Ein
gänge. Dein unteren entströmt stets ein starker Bach, durch den oberen 
Eingang ist die Höhle bequem zu begehen, bis der ..Siphonsee" dem 
Vordringen ein Ende bereitet. Die bekannte Ganglänge beträgt /|3om. 
Einfache Erschließt!ngsanlagen wurden von der Sektion Ablenau des 
Landesvereines für Höhlenkunde in Salzburg angebracht. 

F ü h r u n g e n 

nach Voranmeldung hei der Sektion Ablenau des Landcsvercincs f ü r Höhlenkunde in 
Salzburg (Herbert Dasch), Abtenau-Markt 47, und bei I l ö h l e n f ü h r e r Josef Winkler . 

Eintrittspreis 

nach Vereinbarung. 

Die LurgroHe bei Semriach und Peggau 
(Steiermark) 

Die Lurgrottc ist eine 5 km lange wasseraktive Tropfsteinhöhle 
mit zwei Eingängen in Semriach und Peggau. Bereits um die Jahr
hundertwende konnten steilische Höhlenforscher in der Scmriacher Lur-
grotte große Tröpfsteinhallen entdecken. Im Jahre 189/j war eine 
solche Forschergruppe neun Tage infolge Hochwassers in der Höhle 
eingeschlossen. Diese unterirdische Märchenpracht wurde durch- Er
richtung von Weganlagen für die Allgenieinheit zugänglich gemacht. 
Die Forschungen wurden weiter forlgesetzt und gewallige Schluchten., 
Wasserstauungen und Versturzberge überwunden, wobei man sich immer 
mehr der anderen Bergseite im Murtal näherte. Im Jahre 19oG wurden 
die Aufschlußarbeiten in der Peggauer Schmelzgrotte in Angriff ge
nommen und in 18jähriger, mühsamer Forschungsarbeit die Verbindung 
mit der Scmriacher Lurgrotte hergestellt. Doch war es erst im Jahre 
1935 möglich, den gesamten Höhlenzug von Semriach bis Peggau in 
17 Stunden zu durchwandern. 

Als größte Tropfsteinhöhle der Alpen ist die Lurgrotte reich an 
sehenswerten Tropfsteingebilden. wasserdurchrauschten Schluchten und 
mächtigen Felsendomen. Aus diesem Grunde wurde die Lurgrotte in 
den letzten Jahren sowohl von Semriach wie von Peggau ans mit be
quemen Betonsteiganlagen ausgebaut und für den Besuch zugänglich 
gemacht, so daß es in nicht mehr langer Zeit möglich sein wird, die 
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