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Höhlen bei Ehrenhausen, Steiermark.
(Bericht Aber eine informative Befahrung im Mai 1929.)
Von Ing. Hermann Bock (Graz).

Die gemeldete Naturhöhle liegt nördlich der Straße EhrenhausenGamlitz, 185 m von der Gemeindegrenze entfernt, auf der Waldparzelle 299
der Katastralgemeinde Ehrenhausen (Gerichtsbezirk Leibnitz). Von der Be
zirksstraße bzw. von dem anschließenden Bau- und Wiesengrund steigt der
Hang mit 30° Neigung 22'5 m hoch an. In dieser Höhe befindet sich eine

im Mittel 15 m breite Terrasse, dann folgt noch eine Steilstufe von 4 m Höhe
bis zum sanft geneigten Waldplateau. In dieser Steilstufe, und zwar nahe
ihrem unteren Rande, öffnen sich drei Höhleneingänge, welche der Reihe
nach von West nach Ost mit I, II und III bezeichnet wurden. I liegt 85 m
vom Westrande der Parzelle 200 entfernt, II 30 m von I in Südost-Richtung
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und III 17 m ost-süd-ost von II. Unterhalb der Eingänge I und II zeigen
sich kleine dolinenartige Mulden. Die Höhlen werden von den Bewohnern von
Ehrenhausen häufig besucht, Tropfsteine sind keine vorhanden (Fig. 47—50).

Höhle I.
Der Einstieg ist 60 cm breit und 40 cm hoch. Über eine im Mittel 25°
geneigte Halde steigt man anfangs über nassen Lehm, dann über Sand und
Schutt, zum fast ebenen Boden hinab. Die flache Decke wölbt sich über die
Halde nur in 0'5 m Höhe, über den ebenen Boden jedoch ist das Gewölbe
1'3 m hoch. Die größte Länge des Raumes beträgt 17 m, die Breite 8 m vom
Fuß der Halde bis zum Absinken der Decke unter den Spiegel des Gewässers,
das sich halbmondförmig um den Fuß der Halde herum ausbreitet. Die Tiefe
des Wassers beträgt im Mittel 1 m. Das Wasser ist völlig klar und ver
hältnismäßig warm, 12° C. Die Farbe des Wassers ist graublau, auf der
Oberfläche schwimmt ein zarter, flockiger Belag, der wie eine Kalkhaut aus
sieht. Das Becken macht den Eindruck eines mit Wasser gefüllten Syphones.
Dies ist insoferne sehr merkwürdig, als sich der steile Talhang in der geringen
Entfernung von 20 m befindet. Nach West und Ost zeigen sich niedere Fort
setzungen, die westliche endet nach wenigen Metern bei einem Versturz, die
östliche Fortsetzung führt von der Hallenmitte bis 14 m weit zu einer engen,
liegenden Felskluft, wo die kaum schliefbare, röhrenförmige Verbindung aus
der Höhle II mündet. Das Gestein, welches die Höhle bildet, ist ein grober
Sandstein aus Quarzkörnern mit sandigem Bindemittel. Das Material der Aus
füllung ist identisch mit dem übrigen Gestein.

Höhle II.
Der Eingang ist 80 cm breit und 40 cm hoch. Man gelangt in eine
unter 45° hinabsteigende, sehr niedere Felskluft mit fast ebenem Boden. Vom
*Tage führt in einer Entfernung von 3'3 m ein kleines Loch im steilen Hang
zum Südende der Kluft. Auf der Nordseite zweigt in einer Höhe von
50 cm über dem Boden ein enges Loch ab, das bei einer Breite von 50 cm
nur 25 cm hoch ist. Jenseits befindet sich eine kleine Erweiterung mit einem
Tümpel auf dem Grunde. Durch einen sehr engen, vielfach gewundenen
Kanal von 20 m Länge steht die Höhle II mit der Höhle I in Verbindung.
Das Gestein ist dasselbe wie bei Höhle I. In Höhle I und II leben zahlreiche
Höhlenheuschrecken.

Höhle III.
Der Einstieg ist 1 m breit und 75 cm hoch. Er führt 2 m tief hinab
in eine kleine Kammer von 70 cm Höhe, 2 m Breite und 7 m Länge. Der
ebene Boden wird von trockenem, sandigem Lehm gebildet.
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Da sich in der Nähe dieser Höhlen auf Parzelle 288 ein kleiner Stein
bruch befand, lag anfangs die Vermutung nahe, daß die Höhlen durch den
Betrieb von Steinbrüchen in früherer Zeit entstanden seien. Bei genauerer
Untersuchung des Geländes wurde jedoch auf der Waldparzelle 285 eine
kleine Doline und auf der Wiesenparzelle 378/3 eine größere trockene Mulde
festgestellt. In geringer Entfernung von der letzteren entspringt in einer
steilgeböschten Rinne eine auffallend starke Quelle und fließt mit ziemlich
starkem Gefälle zum Gamlitzbach hinab. Die felsige Unterlage der Rinne
wird von einem Kalkmergel mit zahlreichen marinen Petrefakten gebildet. Vor
der Einmündung dieser Quelle in den Gamlitzbach wird ihre Wasserführung
durch ein zweites Rinnsal verstärkt, das aus einer Waldschlucht mit lehmigen
Hängen herausfließt. In dieser Schlucht bemerkt man grobes Geschiebe und
wenig abgerollte Gesteinsbrocken fremder Herkunft. Es sind kristalline Ge
steinsarten vertreten, wie sie im Radiberg und in den Ausläufern der Koralpe
anstehen, aber im Gebiet von Ehrenhausen niemals als Fels Vorkommen. Die
selben Gerolle von ganz gleicher Beschaffenheit fanden sich auch vereinzelt
in der Höhle I.
Die Wassermenge der stärkeren Quelle aus der Wiese 378/3 beträgt
etwa 3 s/1., der Zufluß aus der Waldparzelle 284 führt nur 1 s/1.
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