
Als besonderes Prunkstück ist ein 160 cm langes Sinterröhrclion
anzusprechen, das, von rauher Felsdecke kommend, schnurgerade dem
schneeweißen Sinterboden zustrebt und dort festgewachsen ist.

Es würde weit über den Rahmen dieses Artikels hinausgehen,
wollte man alles aufzählen und beschreiben, was noch sehenswert und
interessant wäre. Es wird viel und lange wissenschaftliche Arbeit not-
wendig sein, um vielleicht doch eines Tages dem Geheimnis des Wachs-
tums und der Entstehung der Excentriques auf die Spur zu kommen.
Möge auch noch soviel Zeit bis dorthin vergehen oder das Mysterium
nie gelüftet werden, die Pracht und die Vielfalt des Geschauten wird
noch manchen in Ehrfurcht erschauern lassen vor dem, was die Natur
hervorzuzaubern imstande ist.

Literatur;

1. H. Trimmet, Funde von „Excentriques" in Österreich. Memoircs du Colloquium
International de Spcleologie de la Federation Speleologique de Bclgique,
Bruxelles 1958.

2. K. Attbrecht, Excentriques in Österreich um! die Exeentriqueshöhle bei Erlacli
(Niederöslerreich). Akten des 3. Internationalen Kongresses für Speläologie,
Band II, Wien 1963, S. 229-232.

La «Grolle des Excentriques» st* trouve non loin de Wiener Neustadt (Basse-
Autriche). L'auteur donne la description de la grolle clans laquelle une deuxieme
partie bien concretionnöc a ctv deeouverte en novembre 1962. La riehesse abondante
en concretions excentriques a <:te la grande surprise de cette decouvcrle; les
excentriques sont encore plus nombreuses et plus variables que celles qui ont
6te connues en 1961 (rapport au 3e Congres International de Speleologie).

Weitere österreichische Naturhöhlen
unter Denkmalschutz

Von Hubert Trimmel (Wien)

In letzter Zeit hat das Bundesdenkmalamt in Anwendung des
österreichischen Naturhöhlengesetzes (Bundesgesetz vom 26. Juni 1923,
Bundesgesetzblatt Nr. 169) eine Anzahl von Höhlen in verschiedenen
Teilen Österreichs auf Grund ihrer Eigenart, ihres besonderen Geprä-
ges oder ihrer naturwissenschaftlichen Bedeutung zum Naturdenkmal
erklärt. Die Zahl der geschützten Höhlen und Karsterscheinungen ist
damit neuerlich gestiegen. Es handelt sich dabei um folgende Höhlen:
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Bischofsloch (2175 m) im Preber (Schladminger Tauern)

Das Bischofsloch Hegt in einem nur wenige Meter breilen Band aus blau-
grauem, weiß gebändeltem Kalkmarmor, das von Gneis umschlossen ist. Die
Höhlenwand wird teilweise von Gneis gebildet. Die Kontaktzone zwischen diesem
Gestein und dem Kalkmannor ist in verschiedenen Höhlengiingen aufgeschlossen,
wodurch audi ein eigenartiger Kleinformensch atz bedingt ist. Durch das Vor-
handensein zahlreicher Inschriften vom Anfang und Ende des 16. Jahrhunderts,
aus dem 17. Jahrhundert und aus der Mitte des 19. Jahrhunderts in mehreren
Hallen1 erhält die Höhle ihr besonderes Gepräge und ihre kulturhistorische
Bedeutung.

Der größte Teil der Höhle liegt — wie auch der Eingang — im Osthang des
Preher und damit unterhalb der Grundparzelle Nr. 1019'4 der Katastralgcmemde
Krakauhintermühlen (Bezirkshauptmannschaft Murau, Bundesland Steiermark). Die
Endteile der Höhle unterfahren den Berskamm, der die Landesgrenze trägt, und
erstrecken sich unter die Griindparzelle Nr. 1064 der Katastral gemeinde Haiden
(Marklgetneinde und Bezirkshauplmannschaft Tamsweg, Bundesland Salzburg).
Die Erklärung zum Naturdenkmal erfolgte mit Bescheid vom 5. April 1963,
ZI. 2344/63 des Bundesdenkmalamtes.

Gleichzeitig mit der Höhle wurde auch die Umsebung des Einganges im
Umkreis von 50 Metern mit einer perennierenden Quelle und einem klammartigen
Einschnitt des Gerinnes unter Schutz gestellt.

Fledermauskluft bei St. Mor^arefhen (Burgenland)

Diese Höhle im Steinbruch von St;. Margarethen i.st mit Bescheid vom 16. Okto-
ber 1963, ZI. 7171/63 des Bundesdenkmalamtes, zum Naturdenkmal erklärt worden.
Gleichzeitig wurde auch die Umgebung des Einganges dieser Höhle in einem Strei-
fen von je 15 m Breite beiderseits des Einganges unter Denkmalschutz gestellt.

Die Höhle liegt unter dem Grundstück Nr. 114, EZ. 35, der Kat. Gem.
St. Margaret hen. Es handelt sich um eine Zugspalte, die wichtige Hinweise auf
die jungen tek tonischen Bewegungen am Rande des Wiener Beckens ermöglicht
und daher naturwissenschaftlich außerordentlich große Bedeutung besitzt. Dies hat
auch eine eingehende Bearbeitung dieser sowie anderer benachbarter Höhlen er-
wiesen, die der Landesverein für Höhlenkunde in Wien und Niederösterreich durch-
geführt hat".

Geldloch (1470 m) im Ötscher

Der Höhleneingang und die eingangsnahen Teile des Geldloches liegen unter
der Grundparzelle Nr. 365 der Katastral gemeinde Mitterbach-Seerette, Gemeinde
Mitterbach. Gerichtsbezirk und politischer Bezirk Lilienfeld, die tagfernen Teile
dieser Höhle — die den Kamm des ötschers unterfährt und unweit des Nord-
hanges in Verstürben endet - unter der Grundparzelle Nr. 168/2 der Kataslral-
gemeinde Lackenhof, Gemeinde Gaming. Gerichtsbezirk und politischer Bezirk
Scheibbs.

Mit einer Gesamtlänge von 1800 Metern vermessener Höhlenstrecken ist das

1 Vgl. F. Narobe, Das Bisehofslnch im Preber (Steiermark). Speläologisches Jahr-
buch, Bd. X/XII, H. 1/2, Wien 1929/31, S. 79-85.
£ H. Riedl u. a., Die befahrbaren Klüfte im Steinbruch von St. Margarethen
fBurgenland). Gesamtbericht einer Arbeitsgemeinschaft des Lnmiesvereines für
Höhlenkunde in Wien und Niederös[erreich. Wissenschaftliche Arbeiten aus dem
Burgenland, Heft 25, Eisenstadt 1960, 47 Seiten und 4 Beilagen.
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Geldloch die zweitgrößte Höhle Niederösterreichs und mit einem Gesamthöhen-
untersdiied von 524 Metern eine der tiefsten Höhlen der Erde. Die naturwissen-
schaftliche Bedeutung der Höhle liegt in dem Vorkommen perennierender Eis-
bildungen bei statodynamisdier Bewetterung. Im Hinblick auf die Wetterführung
bildet das Geldloch einen seltenen Einzelfall mit einer komplizierten, nodi nicht
völlig geklärten Dynamik.

Die Höhle ist darüber hinaus ein wichtiges Sludienobjekt für die Bedeutung
von Verbruchvorgängen für die llaunienlwickliing in Höhlen. Die im rechten Ast
der Höhle vorhandenen Lehm- um! Toukonkretioncn in Form von Krapfen oder
„Brotlaiben", deren Entstehung noch ungeklärt ist, sind fine weitere Seltenheit.

Dem Geldloch kommt darüber hinaus eine Schlüsselstellung in der Geschichte
der Erforschung der mitteleuropäischen Höhlen zu; es ist seit dem 16. Jahrhundert
Ziel von Expeditionen und Objekt wissenschaftlicher Forschung. Das Vorliegen von
Meßserien der Temperatur und von Eisbeobachlangen aus einem Zeitraum, der
sieh über mehr als sechs Jahrzehnte erstreckt, ermöglicht Vergleiche, die nicht nur
höhlenkundlich, sondern auch allgemein klimageschichtlich ausgewertet werden
können.

Die Erklärung des Geldlodies zum Naturdenkmal erfolgte mit Bescheid des
Bundesdenkmal am tes vom 18. April 1903, ZI. 1099/03.

Nixlucke (ca. 1525 m) beim Klippitztörl (Körnten).

Die Nixlucke liegt in der Saiüilpe in Oslltärnlcn am Weslabfalle eines dem
Ceierkogel (1912 m) im Norden vorgelagerten Rückens in einem Knikmarmorzug.
Sie weist in zwei Ästen eine Gesamtlänge von 250 Metern aul.

Die geologisch bemerkenswerte Lage der Höhle sowie die reiche Ausschmük-
kung mit Bergmildibildungen waren ausschlaggebend für die Erklärung zum Natur-
denkmal. In ihren Ablagerungen und in der noch nicht erforschten tierischen Be-
siedlung der Höhle sind wertvolle Hinweise zur Klärung von Problemen der eis-
zeitlichen Landsdiafts- und Besicdlungsgeschichle zu erwarten. Inschriften aus
den Jahren 1796 und 1829 beweisen, daß die Nixlucke sdion früh in der Umgebung
bekannt war.

Die Nixlucke liegt unter dem Grundstück Nr. 499 (Wald) der Katastralgemeinde
Hinterberg (Gemeinde Lölling, Bezirk St. Veit an der Clan). Die Erklärung zum
Naturdenkmal erfolgte mit Bescheid des Bundesdenkinalaintes vom 4. Juli 1963,
ZI. 3905/63.

Reidienwaldhöhle (ca. 760 m) im Reidtenwiildberg bei Opponilz (Niederösterreidi)

Die Lage dieser Höhle in unmittelbarer Nähe des Kalkalpennordrandes -
bei gleichzeitiger Erslreckuiig über insgesamt 179 ML-ILT Gangs trecken — gibt der
Höhle besondere naturwissenschaftliche Bedeutung. Drei morphologisdi vollkommen
verschieden gestaltete Höhlenäsle können unterschieden werden. Der tagferne Teil
ist geräumig und hallenartig entwickelt; tagwiirts gabelt sieh die Höhle in einen
schmalen, mäanderartig gewundenen Ast und einen zweiten Ast mit schmalen
Kluftprofilen.

Starke rezente Ablagerungen von Höhlcnlchm ermöglichen Beobachtungen über
die Auswirkungen der fallweisen Verstopfung von Höhlengängen und Schwinden
auf den Verlauf von Sickerwassergerinnen, die in der Höhle an einigen Stellen
auftreten. Kennzeichnend iür die Höhle ist überdies das Auftreten von Sinter-
wällen, Sinterbecken, Sinterterrassen und Tropfsteinbildungen, die häufig unter
einer rezenten Lehmdeclce begraben sind. Der Seitenast der Höhle ist Fundort
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wirtelig-verzweigter Sintergebilde mit wechselnder Wadistumsrichtung, die dem
Formenkreis der „Excentriques" angehören.

Die Reichenwaldhöhle liegt unter der Grundparzelle Nr. 329 (Wald) der
Katastralgemeinde Kreildorf südöstlidi von Waidhofen an der Ybbs bzw. nord-
westlich von Opponitz. Die Erklärung zum Naturdenkmal erfolgte mit Bescheid
vom 5. April 1963, ZI. 2346/63 des Bundesdenkmalamtes.

Sdiidiifugenhöhle (1154 m) in den Arzmäuern bei Kleinreifting (OberÖsterreidi)

Die Schichtfugenhöble weist bei einer Gesamtlänge von 300 Metern einen
Gesamthöhenunterschied von 102 Metein auf; sie wurde vom Landesverein für
Höhlenkunde in OberÖsterreidi in den Tahren 1961 und 1962 erforscht und war
bis dahin zum größten Teil völlig unbekannt. Sie zeigt eine erstaunliche Vielfalt
unberührter und unbesdiädigter Tropfstein- und Sinterbildungen in einem für
Höhlen in den Nördlichen Kalkalpen ungewöhnlichen Ausmaß. Die Tropf stein-
bildung erfolgte in versdiiedenen Zeitperioden, die durch Zeiträume ohne nennens-
werte Neubildung von Kalksintern getrennt werden; es sind somit mehrere Tropf -
steingenerationen eindeutig nachweisbar, deren klimageschiditliche Zuordnung vor-
erst allerdings noch auf Schwierigkeiten stößt.

Die Sehichtfugenhöhle liegt unterhalb der Grundparzelle Nr. 594 der Kiatastral-
gemeinde Kleinreifling. Der Bescheid des Bundesdenkmalamtes, mit dem die Höhle
unter Schutz gestellt wurde, ist mit dem 5. April 1963 datiert (ZI. 2341/63).

Tropfsteinhöhle (1150 m) in den Arzmauvm bei Khdnrvifling (Oberüstcrreich)

Die Tropfsteinhöhle weisl in zwei Etagen eine Gesamtlänge von 152 Metern
auf und liegt mit der ihr benachbarten Sehiehtfugenhöhle in einem Bergzug, in
dem bis vor kurzem Höhlen als selten galten. Die Tropfsteinhöhle ist infolge ihrer
reichen Tropfstein-, Sinter-, Beigmilch- und Exeentriquesbildüngen naturwissen-
schaftlich bedeutsam und erhält durch ihre Großräumigkeil besondere Eigenart
und eigenes Gepräge. Die Sinter Wasserbecken beherbergen eine nach nicht ein-
gehend untersuchte Höhlenfauna, in der u. a. der Höhlenflohkrcbs Ntphargus
tatrensis Wrzes. nachgewiesen weiden konnte. Erforschung und Vermessung führte
der Landesverein für Höhlenkunde in Oberösterreich durch.

Die Hohle, die ebenfalls unter der Grundparzelle Nr. 594 der Katastral-
gemeinde Kleinreifling liegt, wurde mit Bescheid vom 5. April 1963, ZI. 2342/63
des Bundesdenkmalamtes unter Schutz gestellt.

Trockenes Lodi (ca. 760 m) bei Sdiwarzenbadi an der Pieladi (Niederösterreich)

Die Höhle, deren Eingangshalle seit langem bekannt ist, liegt in einer Zone
starker teklonischer Beanspruchung des Mutter gesteins und ist, wie die Entdeckun-
gen der Jahre 1962 und 1963 ergeben haben, derzeit die drittgrößte Höhle ,des
Bundeslandes Niederösterreich. Im „Weißen Labyrinth" dieser Höhle konzen-
triert sich ein besonderer Reichtum an Kalzit-, Sinter- und Bergmilchbildungen.
Das besondere Gepräge aber erhalt diese Höhle durch den häufigen, unvermit-
telten Wechel des Raumeharakters; aus diesem ergibt sich audi das Vorhandensein
einer überraschenden Vielfalt von Einzel- und Kleinformen, wie Kolken, Kolk-
röhren, Höhlenkarren, Lehm- und Tongebilden.

Durch das Auftreten ständiger unterirdisdier Karstgerinne in mandien Höhlen-
teilen und das Vorhandensein von Siphonstrecken, die mitunter in höheren Höhlen-
stockwerken umgangen werden können, bietet das Trockene Lodi überdies einen
Einblick in die karsthydrographischen Verhältnisse im Inneren eines Kalkvor-
alpenberges, wie er nur in seltenen Ausnahmefällen möglich ist.
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Die angeführten Tatsachen boten clip Grundlage für die Erklärung der Höhle
zum Nalurdenbn.il. die mil Bescheid des Bnndesdenkmalamics vom 25. April 1963,
ZI. 2886/63. erfolgte. Das Trodcenp Loch ließt unterhalb der Grundparzellen
Nr. 692/1 und Nr. 606/1 der Katastral gemeinde Sdiwnr/enbach an der Pielach.

Bisher unbekannte Felsritzungen im ,,Ofenloch"
auf dem Dürrenstein (Niederösterreich)

Von Heinz liming (Wien)

Eine anthropospeläologisch bedeutsame Entdeckung gelang iin
Verlauf der svstematisehen Untersuchung des westlichen Dürrenstein-
piateans im Jahre 1962. Im sogenannten „Ofenlneh", einer ziemlieh
bekannten und auch auf der österreichischen Karte 1 : 50 000. Blatt 71,
eingezeichneten Höhle, wurden im Eingangsteil Felsritzimeen verschie-
denen Alters festgestellt. Das Ofenloch liegt im westschauenden Hang
einer großen Karsthohlform zwischen Schwarzkogelboden und dem
Abhang zum oberen Seetal. Das aus einiger Entfernung fast geome-
trisch genau rechteckig erscheinende Portal hat nach Angaben der ein-
heimischen Bevölkerung der Höhle den Namen gegeben. Es ist 7 m
breit und 5 m hoch. Der Eingangsraum verengt sich gleichmäßig auf
einer Länge von 22 m bis zu einer kaum schliefbaren Spalte. Die
nördliche Wand weist im vom Tageslicht erhellten Eintranpsbereirb
mehrere Felsritzungen auf. Die jüngsten sind zwei mit 1928 datierte
Namen. Deutlich mehr verwittert sind jedoch die Buchstaben
I A C O W K. Diese Schrift läßt sich nach den Buchstabenformen ziem-
lich sicher als barock deuten. (Vielleicht „Jakob" und ein weiterer Name
gekürzt.) Die Tatsache, daß in dieser Zeit das Gut ..Seehof" eine
Meierei der Kartause Gaming war un(\ auf der Herrenalm (Dürren-
steinplateau) von dieser Almwirtschaft betrieben wurde, läßt es wahr-
scheinlich erscheinen, daß diese Inschrift von Kartäusern stammt. Dies
gilt umsomehr. als die ..Kartäuserhöhle" bei Gaming als bedeutendste
Fundstätte von Höhleninschriften dieser Art auf einen gewissen Brauch
der Anbringung solcher Inschriften schließen läßt.

Die problematischeste Inschrift jedoch soll hier abgebildet und zur
Diskussion gestellt werden. Es handelt sich bei dieser 15 x 30 cm
großen eingerandeten Ritzung, welche wieder wesentlich stärkere Kor-
rosionsspuren als die barocke aufweist, offensichtlich um keine Schrift-
zeichen. Ob es sich um Zeichen mittelalterlicher Goldsucher, die auf
sehr alter Tradition beruhen könnten, oder um jüneere Zeichen volks-
tümlicher Herkunft handelt, dürfte schwer zu entscheiden sein. Nicht
ausgeschlossen scheint mir jedoch ein höheres Alter, zumal das erste
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