
findlichen Sinterpilzchen zusammenfällt und dadurch zustandekommt, 
daß sich die Erwärmung der Luft von der Decke aus bis zu den Pilzchen
standorten hin durchsetzt. Gemessene Temperaturen zeigten folgende 
Werte: 

Höhlendecke: um 8° C, örtlich stark schwankend; 
Höhlenboden: 6,9 bis 7 0 C, örtlich leicht schwankend; 
Wand 0,5 m über dem Boden (Pilzchenstandort): 7 0 C; 
Luft unmittelbar vor den Pilzchen: 7,3° C; 
Pilzchenköpfe: 7,2 bis 7,3° C. 

Zusammenfassung 

Das Wachstumsmodell für die Knöpfchensinterbildung, welches 
durch die bisher durchgeführten Messungen bestätigt wird und welches 
die wichtigsten Eigenarten der Knöpfchensinter befriedigend erklärt, 
zeigt, daß Temperaturunterschiede in Höhlen Korrosion und Sinter
bildung verursachen können. Dabei wirken diese Temperaturunter
schiede nicht nur über Kondensation und Verdampfung von Wasser, wie 
im Eingangsbereich von Höhlen oder in bewetterten Höhlenteilen, son
dern auch über die Löslichkeit des Kohlendioxids und die Temperatur
abhängigkeit des Kalkgehaltes einer Lösung an sich. Die Entstehung 
von Knöpfchensintern in Oberflächen nahen und weitgehend abgeschlos
senen Höhlenräumen scheint vor allem durch einen lokal ausgebildeten 
Kohlendioxidkreislauf im Zusammenwirken mit einem rein temperatur
bedingten Kalktransport im Bereich einer ein Temperaturgefälle auf
weisenden Grenzschicht zustandezukommen. 

Die Knöpfchensinterbildung ist wahrscheinlich nur eine von vielen 
Auswirkungen von Temperaturunterschieden in Höhlen. Es ist anzu
nehmen, daß durch die stärkere Beachtung von teilweise nur geringen 
Temperaturunterschieden noch manche Erscheinung im Bereich der Klein
sinterformen erklärt werden kann. 

Literatur; 
1) A. Bögli, Mischungskorrosion — Ein Beitrag zum Verkarstungsproblem. Erd

kunde, Archiv für wissenschaftliche Geographie, Bd. XVIII, Lfg. 2. 
2) Gerthsen — Kneser, Physik, S, 70. 
3) H. Trimmel, Höhlenkunde, S. 53. 

Die Südkar-Eishöhle am Ötscher (Niederösterreich) 
Von Wilhelm Hartmann (Wien) 

Im Jahre 1964 konnten Erwin und Günter Stummer anläßlich 
einer Besteigung des Ötschers (1893 m) vom Gipfelbereich aus in der 
Westflanke seines Südkares zwei Seh acht Öffnungen entdecken. In der 
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Folge wurden diese 50 m voneinander entfernt in etwa 1560 m Seehöhe 
liegenden Schächte aufgesucht, aber in 5 bis 10 m Tiefe durch Altschnee 
verschlossen vorgefunden. Die Aufnahme in das österreichische Höhlen
verzeichnis erfolgte unter der Katasternummer 1816/25 (Schacht I) für 
das nördliche und 1816/26 (Schacht II) für das südliche Objekt, welches 
3 m tiefer Hegt. 

Seit dem Jahre 1973 machten C. und W. Holler im Zuge ihrer 
höhlenkundlichen Tätigkeit am ötscher regelmäßig Kontrollbesuche 
dieser Schächte, und im August 1976 hatte sich erstmals die Randkluft 
am unteren Ende der Firnzunge im Schacht I soweit geöffnet, daß 
C. Holler weitere Höhlenräume feststellen konnte. Im Herbst 1976 
erlaubte der Rückgang des Firnkuchens auch im Schacht II ein Weiter
kommen, und es zeigte sich, daß beide Schächte den Zugang zu einer 
bedeutenden Eishöhle bilden. 

Die Südkar-Eishöhle liegt im gebankten Dachsteinkalk, dessen 
Schichten im oberen Teil der Höhle unter 40 Grad gegen Westen 
einfallen. Die Einstiegsschächte haben fast 10 m Durchmesser, und 
während der Schacht I einen 5 bis 10 m tiefen, senkrechten Abstieg er
fordert, erlaubt es beim Schacht II ein Schluf, vom Hang her ohne 
Material in die Randkluft zu gelangen. Außerdem ist bei letzterem der 
anschließende 40 m lange, steil abfallende Firnhang in die Eishalle mit 
einiger Vorsicht ohne Material zu bewältigen; für den Zugang zur Eis
halle vom Schacht I ist ein 20 m langes Halteseil nötig. 

Die Eishalle ist etwa 15 x 25 m groß, die Raumhöhe beträgt zirka 
10 m. Hier laufen die Firnkegel der beiden Einstiege in einen teils 
geneigten, teils ebenen Eisboden aus. Gegenüber der Firnkegel erhebt 
sich eine glockenförmige Eisbildung von 6 m Höhe und etwa 5 m Durch
messer, die von kleineren Eisfiguren gekrönt wird. 

An der Eisglocke vorbei über eine Eisrampe absteigend (Halteseil 
notwendig), gelangt man — 50 m unter dem Einstieg — zum Eiskuppel
schacht, der von einem Eisgewölbe mit 10 bis 15 m Spannweite über
dacht wird. Hier erkennt man, daß das Bodeneis in der Eishalle an die 
10 m mächtig sein dürfte und somit die herbstlichen Eismengen im alt
bekannten, 1,5 km entfernten Geldloch, einer klassischen Eishöhle, bei 
weitem übertrifft. 

Der Eiskuppelschacht, der durchschnittlich 10 m Durchmesser auf
weist, bricht zunächst steil, dann senkrecht 125 m tief bis auf —175 m 
ab. Zwei Absätze gestatten es, diesen Abgrund in drei Teilstrecken auf
zugliedern. Für die oberste Stufe werden wie für die Eishalle noch 
Steigeisen benötigt, da man sich vom Bohrstift weg zunächst über einen 
mächtigen Eiswulst abseilt. Bei —80 m befindet sich noch eine Eisbrücke, 
die unterfahren werden mußte. In den tiefergelegenen Höhlenteilen 
wurde kein Eis mehr angetroffen. 

In der Mitte der zweiten Stufe zweigt vom Schacht ein ansteigender 
Gang ab, der aber aus Zeitmangel nur 20 m bis zu einem 5 m hohen. 
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schwierigen Kletteraufstieg verfolgt wurde. In der unteren Hälfte der 
zweiten Stufe vollzieht sich der Abstieg in einem Sprühregen, die dritte, 
fast 60 m tiefe Stufe ist bis auf die letzten 10 m trocken zu befahren. 

Abb. 1: Eisfigur in der Südkar-Eishöhle. Foto: Willi Hartmann (Wien) 

Der Schachtgrund weist einen abfallenden Schuttboden auf. Ein 
enger, westwärts führender Canon bricht nach wenigen Metern 70 bis 
80 m tief in den Kanzelschacht ab, in den aber auch auf einem anderen, 
nachfolgend beschriebenen Weg abgestiegen werden kann. Nordostwärts 
fällt der Boden des Eiskuppelschachtes mit einer Blockstufe ab, 
die — zwischen Versturzblöcken durchschliefend — ohne Schwierigkeit 
überwunden wird. Man gelangt auf eine schmale Schuttstufe, die eben
falls in den Kanzelschacht abbricht. Nach 35 m Abseilfahrt erreicht man 
die sogenannte Kanzel, einen zimmergroßen, weit in den Schacht 
vorspringenden Felsblock. Der Schacht weist hier seinen größten Quer
schnitt mit etwa 25 x 15 m auf. 

Am selben Seil weitere 15 m abfahrend, gelangt man in einen 
geräumigen Nebenschacht, dessen schuttbedeckte Sohle nach Süden 
abfällt. Nach Überwindung einer Blockbarriere bricht dieser Neben
schacht abermals 12 m ab. Wieder befindet man sich auf einem steil
abfallenden Schuttboden, der jedoch keine Fortsetzung mehr bietet. Die 
südliche Schachtwand weist reiche Versinterung auf, und der tiefste hier 
erreichbare Punkt liegt bei —249 m. 
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SÜDKAR-EISHÖHLE 1816/25u. 26 

IN IHK ÖTSCHER-SÜDFLANKE, Nö. 
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Um in den Hauptteil des Kanzelschachtes zu gelangen, seilt man 
sich an der Westseite des Riesenblockes 30 m ab. Der Blick zur gegen
überliegenden Schachtwand ist faszinierend. Über eine Höhe von etwa 
50 m sind reich gegliederte Wandsinterbildungen zu sehen, wie sie in 
Niederösterreich noch nicht bekannt sind. Der Schachtgrund hat 10 m 
Durchmesser und einen nach Süden abfallenden Schuttboden. An 
seinem Westrand erlaubt ein Schluf das Durchschliefen in eine kleine 
Kammer, wo aus einer engen Kluft ein Gerinne eintritt, das aber sofort 
wieder in einer unbefahrbaren Spalte verschwindet. Hier befindet sich 
der tiefste Punkt der Südkar-Eishöhle, 250 m unter dem Einstieg des 
Schachtes I. 

An der Ostwand der Schachtkanzel, in 216 m Tiefe, setzt ein im 
Gegensatz zu der Schachtzone kleinräumiger, sich ostwärts erstreckender, 
62 m langer Horizontalteil an. Ein Durchstieg führt in eine Kammer mit 
blockbedecktem Boden und ein weiterer in einen N-S verlaufenden 
Kluftraum, an dessen tiefstem Punkt prächtige Kalzitkristalle ausge
bildet sind. Von diesem Raum ist es möglich, über eine 3 m hohe 
Sinterwand emporzuklettern und zwei Fortsetzungen zu erreichen. Die 
linke beginnt mit einem kurzen Durchschlupf, der in einen schmalen, 
ansteigenden Kluftgang führt, welcher nach 15 m endet. Die rechte stellt 
einen tonnenförmig profilierten, maximal mannshohen, 20 m langen, 
ansteigenden Gang dar, dessen Sohle aus Bodensinter besteht. Ein 
unbefahrbar enger Schluf, der aber den Durchblick in eine geräumige 
Fortsetzung gestattet, bildet dort den Befahrungsendpunkt. Zum Zeit
punkt der Befahrung war dort keine Wetterführung spürbar. 

Am 31. Oktober 1976 wurden bei einer Außentemperatur von ca. 
+ 5 0 C in der Höhle folgende Temperaturen gemessen: 
Eishalle (—40 m): + 0 , 7 ° C (am 16.10. 1976 + 0 , 3 ° C) 
Sohle des Eiskuppelschachtes (—175 m): + 1 , 6 ° C 
Kanzel (—216 m): + 2 , 3 ° C 
Am tiefsten Punkt (—250 m): + 2 , 4 ° C 

Die Vermessung der Südkar-Eishöhle ergab eine Ganglänge von 
590 Metern. 

Die „Crotta di Frasassi" („Crotta Grande del Vento") — 
eine neue wichtige Schauhöhie Italiens 

Von Hubert Trimmel (Wien) 

Unweit der Nationalstraße von Ancona nach Rom, die in den 
letzten Jahren in verschiedenen Abschnitten gut ausgebaut worden ist, 
liegt am Ostabfall des Apennin eine in einem Kalkmassiv tief einge
schnittene Felsschlucht, die den Namen „Gola di Frasassi'' führt. In 

149 

© Verband Österreichischer Höhlenforscher, download unter www.biologiezentrum.at



ZOBODAT - www.zobodat.at
Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Die Höhle

Jahr/Year: 1976

Band/Volume: 027

Autor(en)/Author(s): Hartmann Wilhelm [Willi]

Artikel/Article: Die Südkar-Eishöhle am Ötscher (Niederösterreich) 145-149

https://www.zobodat.at/publikation_series.php?id=6645
https://www.zobodat.at/publikation_volumes.php?id=32999
https://www.zobodat.at/publikation_articles.php?id=132952

