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Höhlen im steirischen Teil des Warscheneckstockes.
Von H. Wissmann, F. Waldner, H. Bauer.

Nicht das ganze Gebiet des Warscheneckstockes, der sich als Glied der
nördlichen Kalkhochalpen zwischen dem Ennstal im Süden, dem Steyrtal
und Windischgarstener Becken im Norden ausdehnt, zeigt Karsterscheinungen.
In den südlichen Vorlagen sind nur schmale, oft auskeilende Rippen aus Kalk
aufgebaut, im Hauptstock selbst liegt im westlichen Teil, im Gebiet des Hochmölbings, Hauptdolomit über Ramsaudolomit. Ersterer geht allerdings häufig
in Dachsteinkalk über. Fast der ganze östliche Teil des Plateaus aber mit
seinen Abfällen gegen das Ennstal und Windischgarstener Becken, mit Aus
nahme des Gebietes um den Wurzerkampl, ist aus Dachsteinkalk aufgebaut,
der im Süden von mächtigen Riffkalken unterlagert wird. Nur die von uns
begangenen Höhlen im südwestlichen, steirischen Teil dieses Gebietes sollen
hier dargestellt werden.
Das hier vor allem in Betracht kommende Plateaustück zwischen Hochmölbinggrat, Warscheneck und Hochangern, das „Brunntal“, ist im großen
in weite Wannen und rundliche Kuppen und Rücken gegliedert, ausgearbeitet
vom eiszeitlichen Plateaugletscher, der hier nur an wenigen Stellen Moränen
wälle hinterlassen hat. Die Einzelgliederung wird meist beherrscht von den
Schichtstufen der oft schräggestellten Bänke des Dachsteinkalkes, mit Rinnen
karren über die Schichtköpfe, tiefen Kluftkarren auf den Schichtflächen, die in
höheren Teilen kahle „Steinbretter“ sind, unterhalb 1800 m meist von lichtem
Zirben- und Lärchenwald, von Krummholz und Zwergsträuchern überwachsen
werden (Taf. I). Regelmäßige Trichterdolinen findet man nicht. Auf dem
Plateau der Hochangern, wo Schutt und Erdreich größtenteils liegen blieb,
sind zwischen breiten Rücken große rundliche Dohnen häufig, die am Grunde
oft in schneeerfüllte „Karstbrunnen“ münden. Im Brunntal ist das Relief im
einzelnen sehr unruhig und verwirrend gestaltet: durch breite, zu kleinen
Talungen mit ständig ungleichsinnigem Gefälle erweiterten Kluftkarren, durch
unvermittelt auftretende, meist am Grunde mit Blockwerk bedeckte Schächte,
die durchaus nicht auf Talungen beschränkt sind, sondern ebenso am Gehänge
und auf Kuppen Vorkommen und dadurch beweisen, daß sie nicht Formen
jüngster Entstehung sind, viel seltener durch horizontale Höhleneingänge an
einer Schichtkopfwand.
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Nördlich Brunn grenzt der Dachsteinkalk längs einer Verwerfung auf
weite Strecken ohne Übergang an den Hauptdolomit. An Schwinden enden
die vom Hochmölbing herabziehenden Talungen. Längs des Randes
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Fig. 1.

scheint infolge des größeren Einzugsgebietes der Höhlenreichtum im Kalk
größer zu sein. Aber auch im Gebiet des häufig in Kalk übergehenden Dolomits kommen Wannenformen mit Schwinden vor, so die Wanne und der
periodische See zwischen Hochmölbing und Sattelkoppen und das Gamperkast mit dem kleinen See, dessen Schwinde sogar bergwärts liegt (Taf. II,

download unter www.zobodat.at

— 31 —
Fig. 1, 2). Sandigtonige Zwischenlagen im Dolomit bedingen die Quellen
des Schafschwemmbaches, der bald darauf in Dachsteinkalk eintritt, aber sein
Bett verschwemmt hat und daher oberirdisch weiterfließt. Doch versiegt er
meist noch im Kalkgebiet oberhalb oder bei der Lieznerhütte. Bei Hoch
wasser überschwemmt er hier den ganzen Wiesenboden, der ringsum scharf
gegen die Karstformen absetzt; er wird am Rand von Schlucklöchern auf ge
nommen, um wahrscheinlich unterirdisch nach Süden zu fließen, während der
größte Teil des Baches oberirdisch nach Osten abfließt. Westlich des oberen
Schafschwemmbaches am Rande des Kalkgebietes, liegt ein kleines Moor,
dessen Boden bis vor wenigen Jahren abgedichtet war, jetzt aber durch ein
neuentstandenes Schluckloch in seiner Mitte austrocknet.
Über die Verteilung der unterirdischen Entwässerung des Plateaus auf
Nord- und Südabsturz liegen noch keine Untersuchungen vor. Bei Erwägung
des nördlichen Einfallens des geschichteten Dachsteinkalkes in der Nordhälfte
des Gebietes und der Unterlagerung durch kluftarmen Riffkalk bis zu 1200 m
aufwärts im Süden, ist zu erwarten, daß die unterirdische Wasserscheide süd
licher liegt, als es die Oberflächengestaltung erwarten läßt. Den Quelltöpfen
im Norden (Gleinker See, Pießling-Ursprung, Schafferteich) liegt im Süden
das vom Weißenbach in starkem Gefälle durchflossene Brüll-Loch gegenüber
sowie die über die Weißenbecker Mauern herabstürzenden Wasserfälle. Diese
lassen sich einteilen in solche, die fast das ganze Jahr Wasser führen,
das zum größten Teil aus Karstquellen im Gehänge stammt, den Riedlfall,
Holzknechtfall und Türfall, und in solche, die nur zur Zeit der Schneeschmelze
am Südhang oder bei starkem Regen vorhanden sind, vor allem den Weiten
steinfall, Engensteinfall und Schrofenfall. Daneben bestehen wahrscheinlich,
vor allem unterhalb des Frauenloches, Höhlenbäche, die unmittelbar in die
Schutthalden am Fuß der Mauern münden und von hier in das Grundwasser
des Weißenbachtales übergehen (Fig. 1 ).

1. Die Höhlen des Plateaus.
Schützenkeller. (Fig.

2 —4)

in etwa 1800 m Seehöhe, befahren am 18. Juli 1929.
Begangene Strecken 46 m.

150 m südlich des Weges von der Lieznerhütte nach Brunn und dicht
westlich des Weges von Steinfeld nach Brunn, im Winkel zwischen beiden,
öffnet sich am Oberrand einer nach Norden abfallenden Stufe das Schützen
loch. Der Eingang selbst ist schwer auffindbar, ein 3 m tiefer Schacht, an
dessen Grunde sich die Höhle in südlicher Richtung fortsetzt. Ein 45° ge
neigter Schneekegel führt in eine größere Halle, deren Tektonik durch eine
in 153° verlaufende, senkrechte Bruchfuge vorgezeichnet ist, die sich hier
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Schützenkellef

Tafel I.

Blick aus dem Brunntal in der Nähe des Walchenlochs auf den Grat von Hochmölbing über Kreuzspitz,
Schrocken und Elm zum Pyhrner Kampl. Die kahle Landschaft des Hintergrundes Hauptdolomit, die
mit Lärchen, Zirben und Krummholz schütter bewachsene des Vordergrundes geschichteter Dach
steinkalk. Meist überwachsen sind die von Kluftkarren durchsetzten „Steinbretter“. Schichtköpfe mit
Rinnenkarren, schmale Wiesenstreifen an deren Fuß.
(Phot. h . Wißmann.)

Speläologisches Jahrbuch, X/XII, 1929/1931.
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Tafel II.

Speläologisches Jahrbuch, X/XII, 1929/1931.

Fig. l.

Karsee im Gamperkast gegen das Gehänge
des Hochmölbings von der Karschwelle. Die
Schwinde am rückwärtigen Ufer rechts als
dunkler Strich erkennbar. (Vergleiche S. 30.)
(Phot. W. Strzygowski.)

Fig. 2.

Schwinde des Karsees im Gamperkast. (Ver
gleiche S. 30.)
(Phot. W. Strzygowski.)
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mit den horizontalen Schichtflächen schneidet und dem Haupteingange gegen
über in einem schmalen Spalt fortsetzt.
Der Boden der Halle ist von großen Versturzblöcken erfüllt, körniger
Schnee liegt dazwischen, an den Wänden und in der auskeilenden Spalte sind
vorhangartige, degenerierte Wabeneisfiguren zu sehen.

Höhleneingang
....................................................................... 19'5° C
6’40 m vom Eingang abwärts beim Schneekegel . . . .
6'4° C
9-70 m weiter, bei der mit X X bezeichneten Wand 4'0° C
Die Wände der Halle sind stark von Sickerwässern korrodiert und bis
weilen von lichtgrauem, kristallinem Sinter überzogen. An den im Plan mit
X X bezeichneten Wänden ist eine Gesteinsbank durch ihre schmalstreifige
Schichtung auffällig. Aus ihr waren kleine Zephalopoden herausgewittert.
An der Sohle der Halle liegt zwischen dem Versturzmaterial Holz und einzelne
Skelettreste von abgestürzten Schafen. An den vom Eingang her spärlich be
leuchteten Wänden haben sich überall Grünalgen angesetzt, die deutlich die
erwähnte Schichtbänderung hervortreten lassen. An der tiefsten Stelle der
Halle führt längs einer Bruchfuge ein Schacht in die Tiefe, der den Eingang
3
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zu einem mächtigen Eisdom darstellt. Der 8 m tiefe Schacht ist in Stufen ge
gliedert. Von der untersten Stufe hat man einen guten Überblick über den
Eisdom. In drei mächtigen Kaskaden von je 3'5 m Höhe hat sich gegenüber
den Stufen in einem Winkel von 70° Eis angesetzt. Zwischen Schacht und
Dom ist eine Felsrippe eisfrei geblieben. Zur Zeit der Befahrung flössen

Sickerwässer über das Eis ab und bildeten kleine Wasserfälle. Der Eisdom
verengt sich abwärts zu einem Schacht, der 4 m unterhalb der erwähnten
Stufe eine kleine Terrasse im Eis bildet. Ein weiteres Vordringen war ohne
Steigeisen und Strickleitern unmöglich, da schon nach 3 m ein Überhang an
setzte. Am Fuße dieses schätzungsweise 10 m hohen Steilhanges scheint
ebener Boden zu sein.
Schmalzlucken (Fig. 5—7)
etwa 1790 m Seehöhe.
Befahren am 18. Juli 1929.

Von der Stelle, wo der Karrenweg nach Brunn einen Bogen macht, der
mehr als einen Halbkreis beträgt und der Fußweg diesen auf der Nordseite
abschneidet, liegt etwa 40 m südlich des Punktes, wo Fuß- und Fahrweg in der
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Richtung gegen Brunn Zusammentreffen, die Höhle. Am Grunde einer mit
Algen bewachsenen, von großen Blöcken erfüllten Einsturzdoline, öffnet sich
der Schacht längs der Bruchfuge, der entlang die Doline gebildet ist. Nahezu
senkrecht fällt er 10 m in die Tiefe. Am Grunde liegt ein Eissee, dessen
periodisches Absinken durch Randmarken ersichtlich ist, und zwar ist die erste
dieser Lamellen etwa 20 cm, die höchste 60 cm über einer zusammenhängenden
Eisdecke entstanden, durch die man auf eine weitere, 50 cm tiefere, einbrach.
Die Ausbildung dreier großer Randkolke an der Schachtwand weisen auf zeit
weise auftretende starke Schmelzwässer hin.
Temperatur:
Am Oberrand der D o l i n e .........................................13° C
Am E in g a n g .................................................................. 7 ° C
Am E i s s e e .................................................................. 1 ° C
Versunkene Kirchen (Fig.

8 — 12)

in etwa 1790 m Seehöhe.
Entdeckt und befahren am 19. Juli 1929.

Ungefähr 150 m nördlich der Schmalzlucken.

Die Höhle ist entlang einer einzigen Bruchfuge gebildet mit einer Grund
rißlänge von 9‘20 m und einer nahezu gleichmäßigen Breite von 2‘50 m. In
der Längsrichtung des Höhlenraumes ziehen Schichtfugen, die mit 65—70°
gegen Westen einfallen. Die Zugänge liegen an beiden Längsenden, der
südliche Eingang beginnt in einer Versturzdoline, verläuft längs einer Schicht
fuge 2 m abwärts und mündet in einem senkrechten, etwa l i m tiefen, fast
kreisrunden Schacht aus. Die Decke des Höhlenraumes wird meist von
Schichtflächen gebildet. Den südlichen Teil des l i m tiefen Schachtes trennt
eine Naturbrücke ab, und zwar so, daß unter der Decke ein 2 m hohes und
1 m breites Fenster freigelassen wird. Die Höhlensohle ist mit großem Versturzmaterial erfüllt, besonders im nördlichen Teil. An der Wand zeigt sich
Bergmilch und an mehreren Stellen degeneriertes Höhleneis. Auf einem Versturzblock wurde das Skelett einer Wühlmaus gefunden.
Temperatur:
Um 13 Uhr 30 am Höhleneingang . . . . . 16'8° C
Beim F e n s t e r ............................................................. 6 ’8 ° C
An der S o h l e ............................................................. 5-5° C
Mausschacht.
Entdeckt und befahren am 19. Juli 1929.

32 m südlich, in der Fortsetzung einer Bruchfuge, die mit dem System
der versunkenen Kirche im Zusammenhang steht, liegt der Eingang des Maus3*
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Schachtes an der Südseite einer Einsturzdoline. Ein nur schwer kriechbarer
Stollen führt anfangs steil abwärts. An ihn schließt sich nach 4 m ein fast
senkrechter Schlot, der leicht zu durchklettern ist. Nach etwa 20 m in 70°
Neigung gegen Süden ist der Schlot von Versturzblöcken abgesperrt. Die
Wände des Schlotes zeigen starke Korrosionsformen in Form von scharfen
Rippen, Leisten und gerundeten Kolken. Häufig findet man auch Bergmilch
und Pilzsinterausblühungen. Die Höhle scheint zeitweise bedeutende Wasser
mengen geführt zu haben, die mancherlei Material abgelagert haben. Auf
einem Versturzblock am Grunde des Schachtes lag ein Schädel von Arvicula
amphibius.
Klingelbrunn.
Seehöhe etwa 1700 m.

Am Weg von Brunn zum Hohlofen und den Hochangern, etwas über
ein Drittel des Weges von Brunn aus, liegt knapp rechts neben dem Steig der
Eingang zum Klingelbrunn, einem 5 m tiefen Schacht, an dessen Grund ein
Höhlenstück längs einer Verwerfung gegen Osten führt; in dieser Seite wurde
der Abstieg versucht, konnte jedoch wegen Gefährdung durch Steinschlag nicht
durchgeführt werden. Der Eingang des Schachtes ist zum Schutze des Weide
viehes mit Bäumen und Ästen teilweise verdeckt. Zur Zeit der Schneeschmelze
stürzt ein Wasserfall 2 m unterhalb des Schachteinganges auf der Westseite
in die Tiefe.
Walchenloch.
Seehöhe etwa 1720 m.

Auf dem Rücken der Walcher Keppner, zwischen Kosennspitz und
Wildenhörndl, liegt der Eingang zum Walchenloch, einem senkrechten und
außerordentlich breiten Schacht quer zum Schichtverlauf. Es scheint eine der
größten Höhlen des Warscheneckstockes zu sein. Um 1870 wurde ein Er
forschungsversuch gemacht, der einem der Beteiligten das Leben kostete. Im
Gehänge der Walcher Keppner gegen die Weißenbecker Mauern, etwa 200 m
unterhalb des Grates, liegt ein fast kreisrunder, 3 m hoher Höhleneingang,
das Lainloch (Loanloeh), dessen Inneres schon nach kurzer Strecke verschwemmt ist.
Bauerkluft (Fig. 13, 14).
Seehöhe zirka 1780 m.
Entdeckt und befahren am 22. Juli 1929. Dicht nördlich des Brunnens von Brunn.

An der Kreuzung zweier senkrechter Brüche liegt der Eingang zur
Bauerkluft. Gegen Nordwesten verschmälert sie sich und wird nicht mehr
gangbar. An der Sohle liegt verschiedentlich abgefallenes Eis. In der
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Höhe des eingeklemmten Blockes, unter dem man durchkriechen muß, um
über eine schwierige Wand in die Kluft zu gelangen, sieht man an der
rechten Wand, etwa 6 m unterhalb des oberen Randes, eine Halbhöhle, die
längs einer Schichtfuge erweitert worden ist.

Fig. 13, 14.

Temperatur:
Oberrand der D o h n e ..............................................15'5° C
Eingeklemmter Block . . . .
.....................12'5° C
Sohle des Schachtes . . .
.................... 4'0° C
Raunete Lucken.
Entdeckt am 22. Juli 1929.

In der nördlichen Fortsetzung der Bruchlinie der Bauerkluft wurde eine
mächtige Doline mit Schnee gefunden, die in der Tiefe in einen eisverkleideten
Schacht ausmündet. Aus Mangel an nötiger Ausrüstung konnte die Höhle
nicht befahren werden.
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Zirbenloch, Stoppelzieherloch und Derglgang.
Am Südwesthang des Lauskögerls, das die Gamskammer als hohe
Schwelle gegen Süden abschließt, entdeckten wir diese drei Höhlen etwa
30 m unterhalb der Baumgrenze bei einer Gruppe schöner Zirben und Lärchen
auf engem Raum beisammen. Alle drei folgen anscheinend ein und derselben
Schicht des gebankten und hier etwa 15° gegen Südwest einfallenden Dach
steinkalkes. Bei allen liegen die Eingänge im Gefällsrückfall, vom Hang ab
gewendet, von einer nur etwa 1 m mächtigen Schicht überdeckt. In ihrem
ganzen Verlauf entfernen sie sich nicht weit von der Oberfläche.

Fig. 17.

Zirbenloch (Fig. 15— 17).
Entdeckt und befahren am 20. Juli 1929.
Begangene Strecken 199 m, Seehöhe etwa 1900» m.

Es ist die nordwestliche der drei Höhlenpforten. Der Anfangsstollen
weist beiderseits Druckkolke auf. Humusreiche Erde, von groben Gerollen
durchsetzt, füllt den Boden aus und läßt bei Punkt 2 nur einen flachen Kriech
spalt frei. Ist diese enge Stelle überwunden, so erweitert sich der Höhlen
raum entlang der Schichtfuge, und zwar derartig, daß der obere Teil der
Höhle Formen aufweist, die nur bei vollkommen wassererfülltem Raum ent
standen sein können. Erst später hat sich die Höhle längs einer weicheren
Schicht an ihrem Grunde verbreitert. Am Beginn dieser Höhlenstrecke, nahe
dem Eingangsstollen, wurde an der Decke ein totes Exemplar von Scoliopterix
libatrix, das vollständig von einem weißen Pilzmyzel durchsetzt war, be
obachtet. Das Myzel w ar eisenblütenähnlich aus dem toten Körper hervor
gewachsen. Von hier ab konnte überall an der Sohle kleines, stark gerolltes
Geschiebematerial gefunden werden. Neben Kalkgeröll fand sich auch orts
fremdes Quarzgeschiebe (Augensteine). Am Ende des Schntetterlingsganges
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kreuzt in Südostrichtung eine senkrechte, durch Sickerwasser stark erweiterte
Bruchfuge den Hauptgang. Ein Zeichen dafür, daß an dieser Stelle eine nahe,
unmittelbare Verbindung der Höhle mit der Oberfläche vorhanden ist, sind die
zahlreichen Einschwemmungen von Humus mit Chitinresten und Schnecken
schalen. Weiter abwärts bei Punkt 4 wurde sogar ein lebendes Exemplar von
Helix hortensis gefunden. In der Höhlenstrecke zwischen Schmetterlingsgang
und Teilungshalle konnte überall an der Decke lichtbrauner, feinkörniger
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Sinter beobachtet werden, der schriftzeichenartig dicht aneinander die Rauhig
keiten des Kalkes in ihren kleinsten Vertiefungen ausfüllt und 3 bis 4 cm lange
Wülste bildet, während die Wässer an den Vorsprüngen abtropfen. Von
Franz Waldner konnte diese Erscheinung schon in verschiedenen anderen
Höhlen, z. B. der Lurhöhle bei Peggau, der Lindwurmhöhle im Gotzentauem
in gleicher Weise beobachtet werden. Es würde sich dafür der Ausdruck
Hieroglyphensinter eignen. Auch sonst wurde der Raum dadurch bunt ge
färbt, daß dunkelgraues bis schwarzes, durch die Spalten herabgeschwemmtes
Material mit weißer, traubiger Bergmilch gemischt, überall an den Decken
und Wänden abgesetzt ist. Bei Punkt 4 teilt sich die Höhle. Der linke Zweig
ist besser gangbar als der rechte. Aber auch er ist nur tief gebückt zu be
gehen. Plattige Versturzblöcke müssen häufig überklettert werden. Der Gang
verbreitert sich immer mehr, um plötzlich an einem senkrechten, ostwestlichen
Bruch zu enden. Ein 7 m hoher, sich gegen oben verjüngender Schlot öffnet
sich hier. Durch die eindringenden Wässer sind an seinen Wänden Karren
und Kolke entstanden. In ihrem ganzen Verlauf bis hierher zieht die Höhle
längs einer Schichtfuge im Winkel von etwa 18° abwärts. Auch der sich bei
Punkt 4 abtrennende Zweig der Höhle liegt in der gleichen Schichtfuge. Durch
ihn erreicht man bald die Krypta, ein Gewirr von Bögen und Pfeilern. Manche
Pfeiler sind am Fußende eingeschnürt, andere erreichen den Boden nicht. Die
Decke liegt nirgends mehr als 1 m über der schräggestellten Sohle. Die
Wände sind fast überall von Bergmilch überzogen. Auf den Versturzblöcken
wächst pilzartiger Perlsinter. In den oberen Gängen der Krypta lagerten
faustgroße, kugelig gescheuerte Steine in kleinen Strudellöchern. Zwischen
scharfkantigen Formen ist der Boden zum Teil von Höhlenlehm bedeckt. Auch
von der Krypta aus führt ein Kriechgang zum Ende des Hauptganges an der
Bruchlinie. Von hier war ein weiteres Vordringen nur dadurch möglich, daß
man einige kleinere Versturzblöcke forträumte, die in den Höhlenlehm ein
gesenkt waren, der die Fortsetzung bis auf einen schmalen Spalt verschwemmt
hatte. Nach weiteren 9 m endete die Höhle in der gleichen Gesteinsschicht,
breit, aber sehr niedrig, verschwemmt von lichtbraunem, feingeschlemmtem,
von kleinen Rinnen durchfurchtem Lehm. Dicht hinter der flachen Kriechstelle
steigt eine enge, kaum schliefbare Röhre, der Hertastollen, steil aufwärts, fällt
jedoch nach einer gewundenen, 5 m langen Strecke wieder längs einer Schicht
abwärts. Der steile Beginn des Stollens ist wohl als sekundär erweiterte Ver
bindung entlang einer Bruchfuge zu betrachten. Überall kreuzen stark ero
dierte Bruchfugensysteme den Hertastollen, die jedoch unkriechbar sind. Bald
nach dem Absinken des Stollens wird der Raum von Blöcken versperrt; nur
durch Wegräumen dieses Materiales konnte die Verbindung mit der Schluß
kammer gefunden werden. Sie ist ein kleiner, etwa 5 m hoher und 3 m breiter
Raum, der nahezu kreisrund ausgekolkt ist. Am Boden der Schlußkammer liegt
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eingeschwemmtes Material, von Sand angefangen bis zu faustgroßen Schotter
steinen. Die Höhle entfernt sich auch in ihren tiefsten Teilen nicht weit von
der in gleicher Richtung abfallenden Oberfläche, von der aus überall Sicker
wässer und Luft eindringen können.
T emperatur:
Eingang, 14 U h r .................................................. 18'3°
(Aneroid 610'5 mm)
Bei Punkt 4 ..................................................................7'Ö°
Bei Punkt 6
................................................... ..... . 60°
Bei Punkt 8 ..................................................................5*5°
(Aneroid 612*5 mm)

C
C
C
C

Stoppelzieherloch.
Befahren am 23. Juli 1929.

20 m östlich des Zirbenloches öffnet, sich das Stoppelzieherloch in Süd
ostrichtung in der gleichen Schichtfuge. Das Eingangsprofil wird durch
einen großen Versturzblock geteilt. Alle Fortsetzungen sind verstürzt und
ihr Boden ist von Blöcken bedeckt. Dazwischen liegt Humus, Laub, Holz
trümmer und Schneckenschalen. An einer Stelle lag Fledermauskot, von
kleinen, weißen Schimmelpilzen überzogen. Ein Seitengang führt wieder an
das Tageslicht, sein Ausgang wird durch einen Block versperrt.
Derglgang (Fig. 18, 19).
Befahren am 23. Juli 1929.

30 m südlich des Stoppelzieherloches führt der Derglgang gegen Westen
mit etwa 15° Gefälle, wieder in einer Schichtfuge, wahrscheinlich der gleichen,
in den Berg. Der Eingang ist dem des Zirbenloches sehr ähnlich. Auch hier
bildet das Höhlendach eine nur 1 m mächtige Gesteinsbank. In mehrfachen
Windungen führt mit mannshohen Profilen der Höhlenraum nach abwärts,
zeigt an den Wänden verschiedentlich Kolke. Das Stollenende ist ver
stürzt. Den Boden bedeckt an einigen Stellen pilzartiger Perlsinter, an den
Wänden und an der Decke findet sich lichtbraune Bergmilch, an den Tropf
wasserzonen meist traubig ausgebildet.
Eisspalt (Fig. 20, 21).
Seehöhe etwa 1950 m, entdeckt und befahren am 23. Juli 1929.

300 m nordwestlich vom Zirbenloch, am Südwesthange der Karschwelle
der Gamskammer, auf einer kleinen Terrasse, liegt der Eingang zur Höhle.
Sie folgt einer gegen Ostsüdost klaffenden Bruchfuge parallel zum
Berghang und ist eine kleine Eishöhle mit absteigendem Profil. Der Eingang,
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dessen Boden das ganze Jahr mit Schnee bedeckt ist, wird von einer Natur
brücke überwölbt. In dem anschließenden, überdeckten Spalt geht der Schnee
hang bald in reines Eis über, das steil zum Ufer eines kleinen Sees hinab
zieht, der den Grund ausfüllt. Auf halber Höhe dieses Eishanges wird der
Raum durch einen schönen Eisvorhang, dem ein vom Boden aufragendes
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Eisgebilde entspricht, halb verschlossen. Das Eis w ar zur Zeit der Be
obachtung degeneriert und zeigte Wabenstruktur und Baumeisgebilde. Den
Grund füllt ein kleiner Eissee. An seinen Rändern, etwa 15 cm über dem
derzeitigen Wasserspiegel, ist noch die alte abgeschmolzene Eisdecke zu er
kennen. Vielleicht findet die Höhle jenseits des Sees in einem schmalen Spalt
ihre Fortsetzung. Die Wände sind überall von glitzernden Rauhreifkristallen
überdeckt. Die ganze Höhle wird vom einfallenden Tageslicht spärlich be
leuchtet.
Temperatur:
E in g a n g .............................................................................18‘4°
Am Ufer des S e e s ........................................................ 0'9°
in nur 22 m Entfernung voneinander.
Wetterlucken.
Seehöhe 2080 m.

Auf dem Sattel „Bei den Wetterlucken“, zwischen Loigistal und Brunn,
fanden wir außer einigen, bis zu 10 m tiefen Schächten am untersten Gehänge
des Pyrner Kampl den Eingang zu einer kurzen geräumigen Höhle, die aber
wenig Bemerkenswertes bot. G. Hauenschild spricht im Jahrbuch des Öster
reichischen Alpenvereines, 1866, S. 219, von den „Wetterlucken“ als „tiefen
Trichterhälsen, welchen im Glauben des Volkes alsbald wilde Wetter ent
steigen, sobald man Steine hineinwirft und dadurch den Zorn der Berggeister
erregt; Brot hingegen bewirkt Dankbarkeit und schönes Wetter“.
Schrockenloch (Fig. 22, 23).
Seehöhe etwa 2000 m; entdeckt und befahren 26. Juli 1929. Begangene Höhlenstrecken 165 m.

50 m östlich der roten Markierung von Brunn zur Wetterluckenscharte,
und zwar kurz vor der Talung, die vom Schrockenberg nach Osten zieht, am
Ostende des südlich dieser Talung gelegenen Kammes liegt versteckt der
Höhleneingang. Die Höhle befindet sich, wie weiter südlich die Raunete
Lucken, dicht östlich der Grenze zwischen Kalk und Dolomit, die längs einer
Verwerfung ziemlich geradlinig von Brunn zum Pyrner Kampl zieht und aui
der geologischen Karte zu weit westlich eingetragen ist. Die Wasser der vom
Kamm des Hochmölbing herabziehenden Talungen verschwinden an oder
dicht östlich dieser Linie. Eine stärkere Höhlenbildung ist daher hier zu er
warten.
Am Grunde einer kleinen Einsturzdoline liegt der Eingang zur Höhle,
die bald darauf von Geröll fast bis zur Decke erfüllt ist. Der ganze Höhlen
raum breitet sich entlang einer 65° gegen Südsüdost geneigten Schichtfläche
aus und wird längs einer senkrechten gegen Südsüdwest ziehenden Ver
werfung nach rechts abgelenkt. Von rechts oben münden niedere Seitengänge,
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die der gleichen Schicht folgen und gegen oben auskeilen. Der Höhlenboden
ist auch in den Seitengängen überall stark ausgewaschen. Der Boden der
letzten Stufe ist mit Blockwerk bedeckt. Die Schlußkammer, die am Grunde
von Versturzmaterial bedeckt und durch Erdreich verschwemmt ist, ist nur
schwer zwischen Blockwerk zu erreichen. Aus der Schlußkammer sieht man
durch ein enges Loch in einen schmalen, glatt ausgewaschenen Spalt, der
vielleicht eine Fortsetzung abwärts bilden würde, in den man aber nicht ge
langen kann.
Auf der vorletzten und letzten Stufe sowie in der Schlußkammer
wurde an Höhlenwand und -decke ein lackartiger Überzug gefunden. Herr
Professor Leitmeier hatte die Liebenswürdigkeit, ihn chemisch zu unter
suchen. Er besteht aus einem Gemenge von Kalziumkarbonaten und Phosphat,
von dem die braune Farbe herrührt. Eisen ist nicht enthalten. Die Masse
ist dem Aussehen nach dem Pelagosit am ähnlichsten.
Temperatur:
Am Eingang ............................................................. 20'7° C
(Aneroid 593 mm)
Nach 67 m
..................................................... 6-1° C
Nach 87 m (S chlußkam m er).................... ....
5‘0° C
(Aneroid 598 mm)
Die verhältnismäßig hohe Temperatur am Grunde der Höhle und das
vollständige Fehlen von Eis läßt darauf schließen, daß die Höhle einen, wenn
auch nicht schlief baren, unteren Ausgang hat. Das Fehlen von Eis kann nicht
auf Wasserlosigkeit beruhen; nach einem Gewitter rieselten von der Decke
der Höhle an vielen Stellen Sickerwässer und bildeten kleine Bäche.
Weitere Höhlen auf dem Plateau sind die „T o t e n 1u c k e n“ und
„R o ß 1u c k e n“, die beide nicht von uns besucht und nur nach Angabe von
einheimischen „Schützen“ in die Übersichtskarte eingetragen wurden. Der
„ E i s k e l l e r “, dessen Schnee durch Schmelzen das einzige Wasser für die
Hütten von Steinfeld liefert, ist ein etwa 15 m tiefer, 4 m breiter Schacht.
Ebenfalls auf dem Plateau, aber schon außerhalb des behandelten Gebietes,
liegen die beiden „ B a c k ö f e n “ im Nordhang des Angerkogel, östlich der
Angeralm, ferner eine Höhle mit starker Wetterbewegung, aber kleinem Ein
gang im Nordhang des Kitzspitzes, und der von G. Hauenschild im Jahr
buch des Österreichischen Alpenvereines, 1866, S. 2 1 0 , beschriebene „E i sd o m“ an der Ostwand des Ramesch. „Der Eingang ist nicht viel größer
als eine Zimmertür, dann führen einige natürliche Stufen abwärts und plötz
lich gähnt ein etwa 16 Klafter tiefer Schacht, aus dem bleiches Eis herauf
dämmert. Die Felsdecke darüber ist domartig gewölbt und vom Boden der
Grotte mindestens 20 Klafter (38 m) entfernt. Wie umfangreich das Innere
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derselben ist, kann ich nicht angeben, weil die Wände im unsicheren Dämmer
licht verschwanden und ein Eindringen in Ermanglung eines hinreichend
langen Seiles unmöglich war. Ein eigentümliches Interesse bot es dar, daß
an der Tür der eiskalte Luftstrom von nur 5° R mit der äußeren Temperatur
von 21° R so mächtig kontrastierte, daß wir halb froren, halb schwitzten.“

2. Die Höhlen der Südabstürze (Weißenbecker Mauern).
Brüll-Loch (Fig. 24, 25).
Entdeckt Frühjahr 1923, seither viermal von uns befahren. Zur Lage vgl. Z. D. u. Ö. AV.
1924, S. 196, Skizze der Weißenbecker Mauern.
Begangene Gesamtlänge 171 m, Hauptgang 154 m. Seehöhe des unteren Einganges etwa
750 m.

Quer zum Absturz des Warscheneckplateaus gegen das Ennstal zieht
über die Niedermauern, in denen der Plateaurand zwischen Wildem Hörndl
und Kosennspitz auf 1600 m absinkt, schräg von SW nach NE eine durch
laufende Verwerfung herab. An ihr sind sowohl der geschichtete Dachstein
kalk als auch die darunter lagernden Riffkalkmassen im NW gegenüber denen
im SE um etwa 300 m relativ abgesenkt, was an der verschiedenen Höhenlage,
der Begrenzung des geschichteten Kalkes gegen den Riffkalk beiderseits der
Bruchlinie erkennbar ist. Auch die das Plateau längs dieser Verwerfung
durchsetzende Stufe zwischen Hochangern und Brunntal ist etwa 300 m hoch,
ihre Entstehung wohl auf den selben tektonischen Vorgang zurückzuführen.
Etwa 30 und 60 m über dem Fuß der Wand entdeckten wir in dieser Ver
werfung zwei Höhlenöffnungen. Eine dritte liegt wahrscheinlich etwa 40 m
höher, ebenfalls in dieser Verwerfung, in etwa gleicher Höhe wie die Terrasse
des Sunk, die von moränenüberlagerten Brekzien wahrscheinlich interglazialen
Alters gebildet wird.
An dem Fuße der Wand unter der Höhlenreihe lehnt sich als Kegel
grobes Trümmerwerk eines Bergsturzes, aus dem die große Quelle des
Weißenbaches entspringt, um nach einigen Metern ein 6 m breites Bachbett
zu füllen. Während trockener Sommer- und winterlicher Frostperioden liegt
es wasserlos da. Zur Zeit starker Regengüsse und während der Schnee
schmelze auf dem Plateau schwillt der Bach hoch an und läßt an seinem
Wasserstand alle Tagesperioden des Schmelzens und Gefrierens der Schnee
decke auf dem Plateau verspätet und so ausgeprägt erkennen, daß man das
zuvor trockene Bachbett einige Stunden später als breiten, nicht überschreit
baren Bach antreffen kann.
Während die oberen Höhleneingänge des Brüll-Lochs wahrscheinlich
durch eine schwierige Querung der Wand von rechts (Osten) her erreichbar
sind, wurde von uns bisher nur die unterste Öffnung besucht, die durch eine
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kurze Wandkletterei von rechts unten herauf erreichbar ist. Der obere Ein
gang hat einen ovalen, in Richtung der Verwerfung gestreckten Querschnitt,
die Wände des unteren sind rauher, weniger regelmäßig gestaltet. Die
Steigung des etwa 1 m breiten und 3 m hohen unteren Ganges wird an zwei
Stellen durch kleine wassererfüllte Becken (Strudellöcher) unterbrochen. Wände
und Boden sind oft stark geglättet. Dann öffnet sich die Decke der Höhle
zu einem breiten, durch Kaminkletterei schwierig 10 m aufwärts ersteigbaren
Spalt. Hier erkennt man schon, daß die noch 5 m höher durchziehende
obere Höhle von Tageslicht beleuchtet wird. Der untere Gang ist so gerade,
daß man bis zu 50 m bergeinwärts den Höhleneingang sieht. Die Lehmund Bergmilchbedeckung der grifflosen Wände verhinderte ein Vordringen
bis zum oberen Gang. Im Hauptgang, jenseits eines eingeklemmten Blockes,
wird die Höhle vollkommen spaltförmig und am Grunde so schmal, daß man
sich höher oben durchstemmen muß. In die Terrasse einer Wand sind kreis
runde, 3 und mehr Meter senkrecht hinabreichende Strudellöcher mit einem
Querschnitt von etwa 50 cm eingelassen. Auf ihrem Grunde fand sich Wasser,
teilweise feineres Geröll, in einem auch ein gerundeter Block. Eines dieser
Strudellöcher teilte sich in zwei schräg abwärts gerichtete Arme; ein anderes
war randlich von der spaltenförmigen Höhle angeschnitten, wodurch fol
gender Horizontalschnitt entstand: ¡3 . An einigen Stellen des Ganges trat
ein umgekehrt herzförmiger Querschnitt auf. Dort, wo sich an der Ver
werfung ein Harnisch gebildet hat, tritt dieser als Rippe hervor, während an
anderen Stellen die wohl ursprünglich klaffende Verwerfung erweitert wurde.
An einer Stelle war die Höhle in zwei gerundete Gänge, einen oberen und
unteren, geteilt, die manchmal durch einen schmalen Spalt miteinander in
Verbindung traten. Eine sehr steil gegen Süden einfallende, etwa zur Ober
fläche der Außenwand parallele Klüftung, die durch ihre Regelmäßigkeit und
Parallelität fast den Eindruck einer Schichtung macht, kreuzt die Höhle und
gibt zu geringeren Ausweitungen Anlaß. Die die Wände oft bedeckende
Bergmilch ist manchmal in ihrer obersten Schicht verkrustet. Ein sich in den
Verengungen steigernder Wind wehte höhleneinwärts, so daß Kerzen verlöscht
wurden. Gegen das Innere verstärkte sich dumpfes Dröhnen. Nach etwa
90 m erscheint die Höhle verschlossen. Zwei enge, von glitschiger weißer Berg
milch umkleidete, kaum schliefbare Röhren, die anscheinend nur durch den
starken Wind vor vollkommener Verschließung durch Sinterbildung bewahrt
bleiben, ermöglichten ein Weiterkommen. Der Wind war so stark, daß er die
Flammen der Karbidlampen verlöschte. Ein kleines Loch im Höhlenboden
sog einen vom Kopf weggewehten Hut fest an sich. Das Getöse hatte sich
derart verstärkt, daß man sich nur noch schreiend oder durch Zeichen ver
ständigen konnte. Jenseits erweitert sich der Gang sofort und wird etwa
4 m hoch. Gleich darauf steht man über einem Loch, unter dem man einen
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Wasserfall sich von einer kleinen Felsebenheit fast senkrecht in einen Spalt
stürzen sieht, die Erweiterung einer der oben erwähnten Bruchfugen. Bei
sehr hohem Wasserstand erfüllt der Fall den ganzen Raum, so daß bei be
sonders starken Hochwässern wahrscheinlich ein kleines Gerinne noch die
vordere Höhle benutzt. Bei nicht zu hohem Wasserstand aber könnte man
sich neben dem Wasserfall abwärts stemmen.
Lage und Wasserführung lassen keinen Zweifel, daß wir den unter
irdischen Oberlauf des Weißenbaches vor uns haben. Es liegen also in der
gleichen Verwerfung wahrscheinlich vier Höhlenöffnungen übereinander, von
denen die unterste heute vom Bach benützt wird, aber hinter dem Schutt
kegel eines Felssturzes verborgen liegt. Die Höhlenpforten liegen in Abstand
zwischen der Höhe des interglazialen und des heutigen Talbodens aufgereiht,
traten also bei der Tieferlegung des Talbodens nacheinander in Funktion,
was die Möglichkeit nicht ganz ausschließt, daß sie schon früher gebildet und
wieder verschwemmt worden waren. Die bisher bekannten Teile der Höhle
halten sich streng an die Verwerfung. Längs dieser aufwärts kennt man keine
Höhlenöffnungen bis zu der kleinen Wand zwischen oberer und unterer
Ochsenhalt am Loansteig in etwa 1600 m Seehöhe, wo wir ein weites, rundes
Tor einer Horizontalhöhle, das „Loanloch“ entdeckten, den einzigen be
kannten Höhleneingang des Gebietes, der in Ausmaß, Form und Höhenlage
den großen Höhlen im Dachstein und Tennengebirge gleicht, aber nach
wenigen Metern bis zur Decke verschwemmt ist. Auf dem Plateau liegt die
große Nische des Hohlofens (Hohloufa) an der gleichen Verwerfungslinie,
der mächtige Schacht des Walchenloches liegt nicht weit westlich davon.
Der starke Wind höhleneinwärts im vorderen Teil des Brüll-Lochs wird
dadurch verursacht, daß der Wasserfall Luftmassen mit sich reißt, die von
außen ergänzt werden. Oberhalb des Wasserfalls ist die Höhle windstill.
Sie ist als etwa ®/4 m breite Klamm ausgebildet. Von der Decke sind große,
zum Teil keilförmige Blöcke gestürzt, haben sich über dem Bach verklemmt,
sind durch Sinterbildung mit der Wand verwachsen und vom Höhlenbach
auf der Unterseite erosiv angegriffen und teilweise zu einem kleinen Gewölbe
umgestaltet worden. Auf den Blöcken ist ein Weiterkommen leicht möglich
und nach weiteren 34 m erhöht sich die Klamm, in der nur noch kleine Blöcke
eingeklemmt sind, auf 20 m Höhe. An der Decke sieht man höhleneinwärts
und auswärts je eine Einmündung eines Ganges, wohl des oberen Höhlen
ganges, der hier mit dem unteren zu einem Raum zusammengewachsen ist.
Bis auf diese Einmündung an der Decke und eine weitere Öffnung, 2’/2 m
über dem Grund der Klamm, ist am Ende der „Entrischen Klamm“ die Höhle
vermauert. Da die höheren Wandflächen der Klamm mit unverfestigtem
Sinter und Höhlenlehm bedeckt sind, konnten wir die obere Öffnung nicht
erreichen, obwohl wir eine 15 m lange Leiter mit uns führten. Aus der
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unteren, etwa 2 m hohen Öffnung stürzt der Bach in einem Fall herab. Im
Inneren trifft man stehendes Wasser an. Zwei Schritte kann man hineinwaten,
dann aber wird es sehr tief. Die Höhlenwände weichen unter Wasser aus
einander. Der Spalt darüber, in dem wir uns nur noch 4 m weiterstemmen
konnten, wird erst höher, dann mündet in etwa 5 m Höhe eine enge, horizon
tale Öffnung und die Decke senkt sich auf 1j2 m über den Wasserspiegel.
Frauenloch (Fig. 26—31).
Begangene Gesamtlänge 357 m, Seehöhe etwa 900 m, in Höhe der Sunkterrasse.

Das Frauenloch ist die bekannteste Höhle im Südabfall des Warscheneckstockes und liegt am Nordrand des unteren Teiles der Talung zwischen Burg
stall und Weißenbecker Mauern, etwa 20 m über dem Fuß der Felswand, dicht
westlich der Frauenbrandleiten, einem steilen, begrünten Schuttkegel. (Vergl.
die Skizze in Z. D. u. Ö. AV., 1924, S. 196.)
Es trägt seinen Namen von den Wildfrauen, die einst, so geht die Sage,
in den Weißenbecker Mauern gehaust haben. Meist sah man sie unter der
„Tür“, einem großen, verschlossenen Felstorbogen oberhalb des Türfalles,
der östlich des Brüll-Lochs über die Mauern stürzt. Sie sangen hier, wenn sie
gute Zeiten herannahen sahen, trockneten ihre weiße Wäsche, um vor
schlimmen zu warnen. Einst halfen sie beim „Roten im Wald“, einem Bauern,
dessen Haus heute verschwunden ist und dessen Stall Wildfütterung wurde,
dem obersten Bauern vor den Weißenbecker Mauern, beim Heuen auf der
Leiten. Da hörten sie drunten auf der Reichsstraße lautes Schnalzen der
Fuhrknechte. Das erschreckte sie so, daß sie flohen und sich nie mehr blicken
ließen. Im Frauenloch soll es auch einen großen See geben mit einem Floß,
von dem niemand weiß, woher es kam. In diesem See sollen schwarze Fische
leben.
Schon K. Schmutz erwähnt in seinem Histor. topograph. Lexikon von
Steiermark, Graz 1822/23, diese Höhle. Am 3. Mai 1907 wurde von H. Bock
eine erste Erkundigungsfahrt in die erste Halle unternommen. Am 17. Mai
wurde der „Wildfrauendom“ mit Leitern und Steigbäumen im Aufstieg über
wunden und weit vorgedrungen (Mitt. f. Höhlenkunde, 1907, H. 1, S. 7). In
den Mitteilungen f. Höhlenk. 1909, Heft 1, wird gemeldet: „Die Vermessung
der ausgedehnten Frauenlucke bei Weißenbach im Ennstal, sowie weitere
Forschungen in der äußerst schwer zugänglichen Höhle stellten an die Be
teiligten außerordentliche Anforderungen.“ In Heft 4, 1911, der gleichen Zeit
schrift meldet H. Bock: „Diese Höhle ist für die Entwicklung der Höhlen
forschertechnik von ganz besonderer Bedeutung. Die lotrechten und über
hängenden Abstürze mußten im Aufstieg genommen werden und es glückte
dies nur durch die Erfindung einer höchst praktischen Leiterverbindung,
denn nur 3 m lange Leitern konnte man durch die engen, vielgewundenen
4*
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Spalten der Höhle bis zur rückwärtigen Aufstiegstelle bringen. Die letzten
300 m (30 m?) mußte der Verfasser allein, bis zur Brust in kaltem Wasser
watend bzw. kletternd zurücklegen. Ein weiteres Vordringen ist zwar mög
lich, wurde aber bisher nicht versucht.“ Weitere Angaben wurden in der
Literatur nicht gefunden. Die folgende Beschreibung beruht auf fünfmaliger
Begehung in den Jahren 1920 und 1921. Da die Länge der von uns be
gangenen Höhlenstrecken, die w ir nach der ersten Begehung wegen der
großen zu überwindenden Schwierigkeiten stark überschätzten, nur 357 m
beträgt, da vor allem 3 m lange Leitern nur zur Erreichung der Öffnungen
an der Decke der „Brauskirche“ und der Wand des „Brauskirchenchores“
nötig wären, müssen die von H. Bock geleiteten Befahrungen weiter vorge
drungen sein.
Nach einer leichten Kletterei aufwärts im Bachbett, das beim Höhlentor
seinen Ursprung hat, heute aber nur bei außergewöhnlichem Hochwasser
durchflossen wird, erreicht man den etwa 6 m hohen und bis zu 2 m breiten
Höhleneingang, der unter einem Überhang in einer senkrechten Bruchfuge
liegt, die hier von einer zweiten 70° geneigten gekreuzt wird. Beide verlaufen
senkrecht zur Außenwand. (Vergl. Fig. 31.) Ein in der Richtung der ersteren
gerade fortlaufender Gang mit langgestrecktem Querschnitt keilt bald aus.
ln der linken Wand dieses Ganges aber öffnet sich unvermittelt der etwa 27 m
hohe „Wildfrauendom“. Die gegenüberliegende Wand fällt in hohen, glatt
gewaschenen Stufen ab. Der Boden senkt sich wie im Kolk unter einem
Wasserfall vom Eingang gegen sie ab und ist mit grobem Blockwerk bedeckt.
Mit einer 6 m hohen Leiter überwanden wir die unterste Stufe (Taf. III,
Fig. 1, 2) und standen nun am Fuße einer weiteren 10 m hohen Wand, an die
von früheren Befahrungen her ein Steigbaum gelehnt war, der schon 1920
morsch war und bei einer neuen Befahrung unbedingt ersetzt werden müßte.
Zur Zeit der Schneeschmelze steht er unangenehmerweise in der Fallinie starker
Tropfwässer. Diese strömen aus einem Loch in der Decke der Halle, wo sich
unverfestigter Sinter angesetzt und einen herabhängenden 30 cm dicken Vor
hang gebildet hat, in den man zwar mit der Hand leicht Löcher wühlen kann,
dessen Kohäsion aber so stark ist, daß er die Last eines Menschen tragen kann.
Das Deckenloch als Fortsetzung der Höhle wurde nicht untersucht. Hier führt
auch ein schmaler Schacht 12 m in die Tiefe. Er wurde mit einer Strickleiter
überwunden. An seinen Fuß war in den Höhlenlehm ein winziger See ge
bettet, dessen Ufer wunderbar regelmäßig von Pilzsinterausblühungen ein
gefaßt war. Ein enger Gang führt von hier wenig abwärts gegen die Außen
wand des Berges, von einem kleinen Rinnsal durchflossen, wird aber schließ
lich zu schmal, um durchzuschlüpfen. Die Decke des Wildfrauendoms wird
von der 70° geneigten Kluftfläche gebildet, die schon am Höhleneingang
sichtbar ist. Längs dieser führt auch ein „guter Gang“ in den Berg, anfangs
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ein wenig abwärts, dann wagrecht. Langgestreckte Wasseransammlungen
sind leicht zu umklettern. Diese Strecke reicht bis zum 2 m hohen, gegen das
Innere abfallenden „Deckenkletterwandl“, an dessen Fuß tieferes Wasser
stand. Das Waten im 1 m tiefen Wasser läßt sich durch eine Kletterei längs
des Höhlendaches vermeiden. Durch eine trockene Abzweigung rechts, den
kriechbaren „Klemmschluf“, der anfangs nur durch eine schmale Felslamelle
vom größeren Gang getrennt, hie und da sogar durch Fenster mit ihm ver
bunden ist, läßt sich der tiefste Teil (2 m) des „Tiefensees“ umgehen. Messer
scharfe, schmalwandige und dünnstielige Felsformen, die sich nur im gleich
mäßigen „Höhlenklima“ erhalten können, zwingen oft zur Vorsicht. Wo die
Gänge sich vereinigen, sind die Wasseransammlungen nicht mehr tief und
enden bald. Im aufwärtsführenden Gang wachsen am Boden Pilzsinteraus
blühungen von besonderer Schönheit, zum Teil reich verzweigt, mit schmalem
Stiel am Boden befestigt, bis zu 10 cm hoch, mit einem roten Käppchen. Auch
kugelige und becherförmige Bildungen fanden sich daneben, die an den Wänden
braun, breiter und gedrungener wurden. An der Decke fanden sich unter
anderen Gebilden zarte Kalklamellen, zwischen denen sich große Wassertropfen
hielten. Die mittlere von drei Spalten, in die sich die Höhle hier teilt, fällt wieder
plötzlich mit unterhöhlter Wand zu einem Teich ab, die linke öffnet sich über
diesem an der Decke, die rechte wird bald zu schmal. Dann kommt man an
ein tieferes Wasserbecken, in welchem bis fast zur Oberfläche spitze Felsen
aufragen, die man beim Überschreiten benutzt. Aus dem Wasser heraus ist
dann ein glatter, 3'/2 m hoher Stemmkamin zu überwinden. Der größere Arm
der Höhle setzt sich wahrscheinlich unter Wasser fort. Einen schmalen
Schacht abwärts kann man beim „Ziehbrunn“ mit einer Strickleiter wieder
zu einem unteren Gang gelangen, wahrscheinlich der Fortsetzung jenseits
des Siphons, aber höhleneinwärts nicht weiter Vordringen, da hier ein
Wasserbecken fast bis zur Decke reicht. Der obere Gang („Dünndarm“)
wird sehr eng. Teils kriechend, den Rucksack vor sich herschiebend,
teils sich über einen weiter unten zu schmalen Spalt, wie in einem Kamin
weiterstemmend, dringt man nur langsam vor. Zwei eingeklemmte Blöcke
erschweren das Weiterkommen. Durch eine enge Kluft am Boden („Leiter
wurf“), die wir bei der ersten Begehung übersahen, kann man sich mühsam
zum unteren Gang durchzwängen. Nur durch sie kann man bis zu 3 m lange
Leitern weiter in das Innere der Höhle befördern. Der hier etwas breitere
Dünndarm wird wieder sehr eng. Bei lautem Reden dröhnt der ganze Gang.
In eine Nische rechts mündet ein Loch, durch das man knapp Kopf und
Schulter zwängen kann. Leuchtet man hinein, so merkt man, daß man aus
der überhängenden Wand einer großen Halle herausschaut („Deckenfenster“),
von der der Gang nur durch eine schmale Wand getrennt ist. Der „Dünn
darm“ selbst führt 8 m röhrenförmig steil abwärts und endet unvermittelt im
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gleichen Überhang der Wand („Zappelfenster“)- Mit den Beinen kann man
einen aus der Tiefe aufragenden Zacken ertasten und auf diesem stehend mit
dem Oberkörper aus der Röhre schlüpfen. Man steht auf einem 3 m hohen
Felszacken in einer 25 m hohen Halle. Der Zacken lehnt sich an einen 11 m
hohen scharfen Grat („Lettner“), der die Halle („Brauskirche“) in ihrer unteren
Hälfte in zwei ungleiche Teile zerlegt, die Kirche und den „Chor“ . Der Boden
der Brauskirche besteht aus anstehendem Fels, ohne die geringsten Einsturz
oder Geröllmassen. Er ist von scharfen, wenige Zentimeter breiten Klüften
durchsetzt und teilweise von scharfkantig aneinanderstoßenden Rinnenkarren,
mit V-förmigem Querschnitt gefurcht. Der größte und einladendste Gang führt
abwärts gegen den Höhleneingang zu. In der Decke seines Einganges mündet
von oben der schon erwähnte „Leitersturz“. Der Gang steht bald mit dem
„Kreuzgang“ in Verbindung, der horizontal seitwärts unterhalb der Braus
kirche entlang läuft, und den noch drei weitere Gänge mit dieser verbinden.
Gegen den Eingang zu gelangt man bald an ein tiefes Wasser, den „Schwarzfischlsee“, der fast bis zur Decke reicht. Durch Lichtschein stellten wir fest,
daß er mit dem See unter dem „Ziehbrunn“ identisch ist.
Von der großen Halle der Brauskirche kann man zum Chor hinter,
dem Lettner nur durch die engen, gewundenen und mit scharfen Kanten ver
sehenen „Kirchenmauslöcher“ gelangen, von denen man am Schlüsse noch
über einen scharfkantigen Grat steigen muß. Der Boden des Chores ist in
einer gangartigen Fortsetzung bis zur Decke mit Lehm verschwemmt. Das
„große Wasserfalloch“ liegt mitten in der überhängenden Wand, 10 m über
dem Boden des Chores und könnte nur mit zusammengenagelten, 3 m langen
Leitern überwunden werden. In ihm ist wohl die von H. Bock befahrene Fort
setzung der Höhle zu suchen. Um den „Lettner“ herum kann man eine hohe
„Kanzel“ oberhalb des Chores erreichen. Auch an der höchsten Decke der Halle
scheinen Ausgänge weiterzuführen. Um zu diesen oder zum „Wasserfalloch“
zu gelangen, schleppten wir mit Mühe vier Leitern von 2 bis 3 m Länge in die
Brauskirche. Es war zur Zeit der Schneeschmelze, als wir uns ihr wieder, zum
fünften Male, näherten. Wir hörten schon von weitem ein unbekanntes Brausen,
das sich verstärkte. In der vorderen Brauskirche sahen wir, daß durch die
„Kirchenmauslöcher“ Wasser hervorschoß. Ein Teil wurde von Klüften im
Boden der Halle verschluckt, ein Teil gelangte bis an den Eingang zu den
Kreuzgängen, um hier in Spalten zu verschwinden. Die viel tieferen „Kreuz
gänge“ blieben trocken. Von der „Kanzel“ aus sahen wir einen starken Fall aus
dem „Wasserfalloch“ stürzen. Den Grund des „Chores“ bildete ein See. Um
5 Uhr nachmittags schwoll das Wasser noch stärker an und hatte um 7 Uhr
seinen höchsten Stand erreicht. Es brauste schäumend aus den „Kirchenmaus
löchern“, bildete einen Teich in der Höhle, wurde aber auch jetzt noch von
Spalten verschluckt, ohne in die „Kreuzgänge“ hinunter zu gelangen. Von
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9 Uhr an sank der Wasserstand schnell. Um 11 Uhr war die Halle ganz
trocken. Ein feuchter Wind fegte aus den „Kirchenmauslöchern“. In diese
hinein drang noch ein starker Bach, der aber in ihnen von einer Spalte ver
schluckt wurde, die zu schmal war, um in ihr abwärts zu klettern. Der Höhe
punkt der Schneeschmelze macht sich nach diesen Beobachtungen in der
Höhle um etwa 5 Stunden verspätet bemerkbar. Auch ist es erwähnenswert,
daß der Wasserfall nicht das geringste gröbere Material mitführt. Dieses
müßte bald die feinen Klüfte verstopfen, die den Boden der Halle durchsetzen
und müßte, da diese wie ein Sieb wirken, sich an ihrem Boden ansammeln.
Überhaupt ist die Entstehung eines so großen Raumes mit schmalen Aus
gängen beim Fehlen jeglichen Versturzmaterials schwer zu erklären. In der
kleinen Halle war der Fall um 11 Uhr immer noch wasserreich. Der See war
gefallen.
Wir hatten inzwischen versucht, die Öffnungen an der Decke der
vorderen Halle zu erreichen, indem wir zwei Leitern aneinandernagelten und
weiter über Zacken hinaufstiegen. Etwa 20 m wären wir vorgedrungen, zum
Schluß über unangenehme Lehmwände, bis zu einer Nische, mußten aber
umkehren, da einer der Beteiligten Magenkrämpfe bekam.
In den Weißenbecker Mauern kennt man außer den beiden beschrie
benen Höhlen noch das R i e d e 11 o c h, dicht neben dem Einstieg zum
Riedelweg, meist die Quelle eines Wasserfalles, das K r e i d e n l o c h (etwa
700 m), eine kleine Kammer mit schönen Sinterbildungen, das S c h o t t l o c h
(etwa 1000 m) am Fuße der Schweifgasse, einer Felsrinne in einer Bruch
linie, die schräg von Südwesten zum Nazogl hinaufzieht, ein H ö h l e n t o r
i n H ö h e d e s S c h w a i g e r S c h l ä g l s, dicht westlich der steilen Rinne
des Lueggrabens, und das L u e g l o c h (etwa 1700 m), eine sehr große,
längs einer senkrechten Verwerfung gestreckte Öffnung im obersten Teil des
Luegs, des steilen, von senkrechten Mauern eingefaßten, spärlich bewachsenen
Trichters östlich des Kosennspitzes, der die Lawinen sammelt, die den Lueggraben herabfahren. Es ist nur nach langwieriger, wenn auch nicht sehr
schwieriger Kletterei zu erreichen, und wurde noch nicht untersucht.
Von sonstigen Höhlen im Warscheneckstock sind noch zu erwähnen:
In den südlichen Vorlagen das R ü h r 1 o c h oberhalb des Brennstalls in
Wörschachberg, an dem „eine Bauernfrau, die nach Frauenberg wallfahren
wollte, ein Bergmandl mit einem großen Hut sitzen sah, der Geld zählte“.
„Wirft man einen Milchsechter hinein, so fliegt er unten im Ennstal dem
Ertlbauern zum Rauchfang heraus.“ Die S a n d l u c k e n liegt im Gamering
stein, oberhalb Wörschach, und das Z o g 11 o c h in der roten Wand, oberhalb
Liezen. „Hier hauste vor Zeiten ein Lindwurm. Einmal fraß er beim
Hainzlebner einen Hahn. Da wurde er sehr stark. Er schüttelte sich in der
Höhle so sehr, daß ein Bergsturz niederging und das alte Liezen verschüttete.
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Speläologisches Jahrbuch, X/XII, 1929/1931.

Tafel III.

Fig. 1.

Eingang des Frauenlochs. (Vergleiche S. 53.)
(Phot. H. Wißmann.)

Fig. 2.

Unterste geglättete Wandstufe im W ild
frauendom des Frauenlochs. (Vergleiche
S. 53.)
(Phot. H. Wißmann.)
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Fig. 1.

Vor Ort des Eiskellerstollens während des
Heizversuches.

Vor Ort des Eiskellerstollens mit Windschmelzkolken.

Tafel IV.

Fig. 2.

Speläologisches Jahrbuch, X I X U , 1929/1931.
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Vor einiger Zeit fand ein Bauer beim Pflügen das goldene Kreuz der Kirch
turmspitze.“ Im Westen des Gebietes liegt das G o 1 d 1 o c h bei der
Schlürßen-Alm im Grimmingtal, „von dessen Decke Goldzapfen hängen“.
Auf der Nordseite liegt über dem Quelltopf des Pießlingursprungs, wahr
scheinlich der größten Quelle der nördlichen Kalkalpen, das Ur s p r u n g l o c h , das im Frühjahr 1865 auf Veranstaltung des Besitzers des Sensen
werkes Roßleiten, des Herrn Schröckenfuchs, untersucht wurde. Die Ergebnisse
wurden im Fremdenbuch von Roßleiten verzeichnet. Schließlich nennt Hauen
schild die G e 1 d 1 u c k e n an der Wand des Seesteins über dem Gleinkersee, „die einen ungeheuren Schatz birgt. Ein schwarzer Hund mit feurigen
Augen bewacht sie und trägt den Schlüssel zur Schatztruhe im Maul. Mancher
stieg schon hinauf und sah Hund und Schatz, aber keiner hat noch etwas mit
gebracht“.

download unter www.zobodat.at

Höhlenverzeichnis des Warscheneckstockes.
(Die Längenangabe in Fettschrift bedeutet, daß die Erforschung noch nicht beendet ist.)

Name
1. Backöfen
2. Bauerkluft
3. B r ü l l - L o c h

Art der Höhle

Länge der See
befahrenen höhe
Strecken in m

___
Zwei Höhlen mit aufsteigendem Profil
Breiter Schacht
22 m
Aktive Wasserhöhle längs einer Ver
werfung im Riffkalk
154 m
4. Derglgang
26 m
Kurze Schichthöhle, Fallwinkel etwa 15°
5. Eisdom
40 m?
Höhle mit Eis, Schachteingang
6. Eiskeller
Breiter Schneeschacht
20 m
7. Eisspalt
Absteigende Spalthöhle mit Eis und
22 m
See, Luftsack
8. F r a u e n l o c h
Aufsteigende Höhle, zeitweise zum Teil j 357 m
aktive Wasserhöhle, aus sehr ver > v. uns
schiedenen Stücken zusammengesetzt 1 bef.
—
9. Geldlucken
?
—
10. Goldloch
?
—
11. Höhle nördl. Kitzspitz
?
12. K l i n g e l b r u n n
Schacht mit anschließender Horizontal
höhle, meist aktive Wasserhöhle
13. Kreidenloch
Kammer mit Sinterbildungen, seitlicher
_
Eingang
14. Loanloch
Verschwemmte, große Horizontalhöhle
mit fast kreisförmigem Querschnitt
10 m
15. L u e gl o ch
Horizontalhöhle? mit großer Öffnung
—
längs Verwerfung
16. Mausschacht
Enger Schacht
20 m
—
17. Raunete Lucken
Schachthöhle mit Eis
148. Riedlloch
Horizontalöffnung, meist Quelle eines
Wasserfalles
—
19. Rührloch
Schacht
—
20. Roßlucken
?
—
21. Sandlucken
Horizontaleingang
22. Schmalzlucken
Schachthöhle mit gefrorenem See, Luft
sack
11 m
—
- 23. Schottloch
Horizontalhöhle?
24. S c h r o c k e n l o c h
Sehr steile Schichthöhle Fallwinkel
etwa 65°
165 m
'25. S c h ü t z e n k e l l e r
Große Schachthöhle mit Eis
46 m
26. Schwaiger-SchlaglLoch
Horizontalhöhle
27. Stoppelzieherloch
Kurze Schichthöhle
33 m
—
28. Totenlucken
?
29. U r s p r u n g l o c h
Horizontaleingang über dem Quelltopf
des Pießling- Ursprungs, vielleicht
aktive Wasserhöhle
?
30. Versunkene Kirchen
Gestreckter Raum mit zwei Decken
öffnungen, Luftsack
35 m
—
31. W a l c h e n l o c h
Sehr tiefer, sehr breiter Schacht
32. Wetterlucken
1. Weiter absteigender Raum mit enger
Öffnung
20 m
33. Wetterlucken
2. Im Grunde vereinigter Doppelschacht
15 m
34. Z i r b e n l o c h
Verzweigte, enge Schichthöhle, Fall
winkel etwa 18°, absteigend
199 m
35. Zoglloch
—
?

1920
1780
750
1900
1900
1850
1950
900
?
?
1900?
1700
800?
1600
1700
1780
1780
1200
980
1800?
1000
1790
1100
2000
1800
1100
1900
1700
750
1790
1720
2025
2018
1900
1200
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