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·nie wissenschaftliche Erforschung der
Kreidelucke
bei Hinterstoder im Toten Gebirge.
I. Teil.
Von
Erik A r n b e r g e r und Hubert Tri m m e l
Erforschungsgcschichte und Raumbeschreibung.
Von
Hubert T r i m m e I.
(Hiezu eine Obersichlsskizze.)
I. L a g e d e r H ö h 1 e.

Dort, wo die Steyr auf ihrem Wege nach NoNien das ·b reite
Talbecken von Hinterslader -verläß t und der Ostfuß des Kleinen
Priel einerseits und der Pappenberg (853 m) andererseits unmittelbar an das Flußufer herantreten, gelangt man - etwa 15 Minuten
von Hinterslader (585 m) entfernt - über den Schachingersteg an
das Linke Steyrufer. Entlang dieses Ufers füh rt der Promenadeweg
zur Höhle. me Straße nach Steyrling, von ·der man den Höhleneingang in den bewaldeten und von vielen Felsbändern und Wänden durchsetzten östlichsten Ausläufern des Priels sieht, bleibt auf
dem rechten Ufer der Steyr, welche bald darnach im .,Strumboding'' einen imposanten Wasserfall bildet.
Der erwähnte Promenadeweg läßt schon nach kaum 200 Metern
den Schwarzbach erreichen. Es ist dies eine nornnalerweise unmittelbar am Ufer der Steyr (565 m) entspringende Karstquelle. Bei
Hochwasser aber treten fallweise mehrere höhere, zu beiden Seiten
des Weges liegende vVasseraustrittstellen in Tätigkeit. Der Name
des Schwarzbaches ist nac}1 F. Oberleitnex-1) darauf zurückzuführen, daß ,.die Geröllsteine' 1• :Jer die der Bach fließt, teils schwärz-
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lieh verkmstet, teils mit einem schwarzgrünen Moos überkleidet
sind. Seine 'Wässer sollen, wie allgemein angenommen wird, mit
d en Gerinnen in der Kreidetucke zusammenhängen.
Am Schwarzbach trennen den Besucher nur mehr 100 Meter
von jener Stelle, an der der Promenadeweg das felsige, trockenliegende mchbelt der Kreidetucke quert. Dieses leitet vom Höhleneingang (580 mY 0) zur Steyr (562 m) hinab und ist insgesamt 75 Meter lang. Ein schmales Steiglein läßt den Höhleneingang selbst gewinnen. KreideJucke und Schwarzbach stehen als wissenschaHlieh
bedeutsame Karstersch einungen unserer Heimat unter Denkmal~chutz und sind so vor Beschädigungen und Zerstörungen gesichert.

II. Er f o r s c h u n g s g es c h i c h t e.
Es ist nicht uninteressant, im Rahmen einer zusammenfassenden Darstellung über Untersuchungen in der KreideJucke auch früheren Forschungen nachzugehen. In der Höhle finden sich an verschiedenen Stellen Spuren der "Schatzgräber", die beweisen, daß
die Kreidelucke schon frühzeitig ·allgemein bekannt war und oft
besucht worden ist. Die Erwähnung in der Landeskunde von B. Pillwein48) (1828), in einem im Jahre 1835 in Brünn herausgegebenen
3
Kalendcr2 ) sowie in dem bekannten Werk von A. Schaubach )
bestätigen dies.
Ein eingehender Erlcbnisbericht, ·i n ·dem eine Fülle beobachteter Einzelheilen und wichtiger Feststellungen anschaulich festgehallen sind, wurde .von G. Hauenschild4) 11) als Ergebnis zweier Vorstöße in den Jahren 1864 und 1865 veröl1entlicht. Schon diese ersten
Forscher im modernen Sinne trefien überall in der Höhle Trittstufen an, die in die weiche "Bergkreide" eingehauen sind, um das
Ersteigen der Kreidelager zu erleichtern. Daneben werden sogenannte "Hiefel", Baumstämme, die an ·die Wände gelehnt sind. und
mit den Ansatzstücken der Seitenäste eine einfache Leiter bilde~
vorgefunden.
·
\Vährend Hauen'Schild "ein Sacktuch voll Sägespäne" als
Ariadnefaden in die Höhle mitnimmt, verwendet Oberleitner, wie
er später erzählt, bei tSeinem Besuch im Oktober 1864 "mehrere
Knäuel" einer stärkeren Schnur, von der ein Ende vor dem Höhleneingange festgebunden wird, um vor .,dem allfalsigen Verirren"
sicher zu sein. Auch er dringt weit ins Innere der Krei-delucke vor,
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bis er an einer Stelle ausrutscht 'Und sich plötzlich bis ari den Hals
in einem Wasserbecken befindet. von dessen Grund er seine Laterne
richtig "ertauchen" muß. Die Schilderung der Höhle weicht bei beiden Forschern und ihren Begleitern in verschiedenen Punkten voneinander ab. Den Beschreibungen ist zu entnehmen, daß Hauenschild den Abstieg in die Steile Schichtfuge im !Südlichen Höhlenast
wagte, wo der tiefste Punkt des Höhlensystems von ihm erreicht
wurde, und daß Oberleilncr beim Kaminsee umkehrte (Abb. 1).
Beide vollbrachten eine für clie damalige Zeit beachtenswerte Lei~
stung. Sie wird von Hauenschild bei seinem dritten Höhlenbesuche
noch überboten. bei dem auch er den Kaminsee kennenlernt, dessen Zugang ihm vorher entgangen ist. M.it Steigeisen dringt er darüber hinaus durch den Schacht bis zur I. Kammer vor, wo er das
Ende der Höhle vermutet; den Schachtsee faßt er als Abschluß der
Höhle gegen Westen auf. Außer den 'Sich dort öffnenden Räumen
blieb dem kühnen Forscher aber auch der Zusammenhang zwischen
dem Kamin und der Steilen Schichtfuge noch verborgen.
Die Veröiientlichung der Befahrungsberichte trug viel dazu bei,
die Kenntnis der Höhle weiterzuverbreiten. In der Folgezeit erwähnen verschiedene Reiseführer und Handbücher die Kreidelucke.
Sie berufen sich dabei zumeist auf die Mitteilungen von Hauenschild, ohne weitere Unternehmungen zu melden. Eine Reihe derartiger Berichte ist in das LileralurverzeichnisG-1 1) aufgenommen
worden. Der Besuch der Höhle scheint verhältnismäßig rege gewesen zu sein; so meldet beispielsweise der Steirische Gebirgsverein7), daß "anläßlich der Eröfinung der Schutzhöhle am Hohen
Priel durch den Wiener Tourislenldub" am "5. September 1875
auch ·d ie allseits bekannte KreideJucke besucht" worden sei. Im
Jahre 1902 wird bekanntgegeben, daß die Sektion Windischgarsten
des Osterreichischen Touristenklubs die Höhle durch "Verbesserung
des Zu- und Einganges" und durch Überbrückung des den Weg
absperrenden Wassertümpels im Inneren (See) "einladender gemacht habe"11). In der Ortschaft Hinterslader wurde zugleich eine
Petroleumfackel hinterlegt, welche .,gegen Zahlung von 20 Hellem"
entlehnt werden konnte.
Am 18. April 1909 führt G. Lahnereine Vermessungsexpedition
in die Kreidelucke, bei ·der der südliche Höhlenast bis zum Kamin
und zum Scha ~r' besucht und vermessen wird; dabei wird eine
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Horizontalerstreckung \"'On t100 Metern ermiltelt 12) 13) . G. Lnhner
erkennt das Vorhandensein einer Fortsetzung nach \Vesten jenseits
des Schachtsees, allerdings ohne diese zu begehen. Auch sein späterer Versuch im Jahre 1909, vom Kamin aus in die I. Kammer vorzudrins,en, schlägt fehl. Im gleichen Jahre schenkt L. Lämmennayr
der Pflanzenwelt der Eingangsregion besondere Aufmerksamkeitu).
Sei t dieser Zeit sind größere Forschungen in der Krcidclucke
nicht mehr erfolgt; Fremdenbesuche sind ebenfalls kaum mehr zu
verzeichnen. Ih re Gesamtlänge wird in der Zeit nach dem ersten
Weltkriege vielfach mit 570 Metern -angegebenu). Aus h öhlenkundtiehern Interesse dringt in dieser Zeit der Brunnenmacher J. Fröhlich ofl und oft in die Höhle ein, überbrückt die großen, sperrenden
.Wasserbecken und erforscht in Begleitung einheimischer Gefährten
die bis dahin der OfTen tliehkeil und der Wissenschafl völlig unbekannten westlichen Höhlenteile bis an ihr befahrbares Ende.
Die drei Expeditionen d.es Jahres 1949 (vgl. Nr. 17), über die
nunmehr ein zusammenfassender Bericht vorgelegt wirxt. wurden
von E. Ar n b c r g er und H. Salze r geleitet") ; an alle Te ilnehmer waren große Anforderungen gestellt und es isl der Begeisterung
und Einsatzbereitschaft jedes einzelnen zu danken, wenn die Forschungen vollen Erfolg hatten**). Bei den genannten Expeditionen
wurde eine genaue Vermessung der Höhle im Maßstabe 1: 250***)
vorgenommen; außer dem Höhlenplane (H. Trimmet) konnten aber
auch noch zahlreiche Lichtbildaufnahmen (E. Arnberger, R. Tönies)
hergestellt werden, ,d ie den Charakter der KreideJucke erkennen
lassen.
• ) Die Expeditionen wurden von der Sektion ,.Edelweiß" des 0 . A. V. in Ver·
bindung mit dem Landesverein nicderösterreichischer Höhlenrorscher ausgerüstet
und vom wisseuschaCtlichcn Ausschuß des 0. A. V. sowie vom Bundesdenkmalamte
subventioniert.
.. ) An den Expeditionen des Jahres 1949 haben teilsenomr.:~en: Dr. Erik und
Dr. Hertba Arnberger, Waller Gresscl. Dr. Heinrich Salzer, Rosa Tönies, Ilubert
Trimmet, Eri ka Weber, Dr. Konrn<l Wiche, Maria Winter, Rudol! Zol'lrl. Am Zu·
standekommen und Gelingen der Expedition bat ferner Josef Fröhlich (Tombergou)
besonderen Anteil.

•••) Der Hühlenplon, der Grundriß, Aufriß und eine große An:z:abl von Schnil·
ten u mfaßt, kann leider aus drucktechnischen Gründen dieser Arbeit nicht im
Original bc•segeben werden. Er ist m Oberösterreich beim LIIJldesvereiu Cür Höblcn·
St unde sowie beim Landeskonservator in Llnz einzusehen.
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Die Kreidelucke, aus deren Portal sich zeitweise bei starken
Niederschlägen gewaltige Wassermassen zu Tage wälzen, kann auch
sonst mit ihrem düster-drohenden Eingange nicht übersehen werden. Sie mußte schon frühzeitig die einheimische Bevölkerung zu
näherer Betrachtung anregen. ln den zahlreichen Sagen über die
Gegend um da.s Tote Gebirge spielt die Kreidetucke daher eine
besondere Rolle. ,. Vor alters waren dem Teufel die Leute in Hlnter::.Loder zu fromm" - so berichtet J. Angerhofe~ 0) - und weil er
trotzaller Versuche nichts erreichen konnle, beschloß er, das ganze
Tal zu ersäufen. Er versuchte, den Kleinen Priel und den Sleyersb erg übereinander zu wcrfeu, damit sich die Steyr staue. Seine
Anstrengungen führten aber nur zum Abbruch einzelner Blöcke,
die man noch in der Stcyr sehen kann; der schwarze Schweiß floß
ihm dabei vom Leibe, so daß der noc.h heule fließende Schwarzbach
entstand. "Endlich stop ft e er vor Wut in den Felsen" - schließt
der Erzähler - "so daß man s einen Tritt, d en Teufelstrill, noch
ltcute sieht, und schließlich fuhr er mitten durch den Berg in die
Hölle. Es entstand ein gewaltiges Loch: die Kreide!ucke".
In flinterstoder selbst erzählt man, daß weit im Inneren der
Höhle eine Kiste stünde, die bis an den Rand mit Schätzen gefüllt
sei. Auf ihr silze ein großer, zottiger Hund, der zwischen seinen
scharfen Zähnen den Schlüssel zu dieser schweren Truhe halte."·) Auf
diese Sage, die augenscheinlich auf die Schatzgräberzeit zurückgeht,
hat schon Hauenschild~) nngesp1clt. Er schl'ieb, <laß die an 'die
\Vand gelchnlt!n Fichtenstämmchen in der Höhle offenbar früheren
Besuchern gedient hätten, die "wahrscheinlich in der Tiefe drunten
den schwarzen Hund und seine Schätze gesucht hatten". Es ist
bemerkenswert, daß die gleiche Sage auch von der sagenumwobenen
.. Goldlucken" im Seestein oberhalb des Gleinkersees (\Varscheneck)
erzählt wird8) •
In das Kapitel der Höhlensagen gehören auch die mannigfachen
Berichte über jenseit ige Ausgänge der Höhle. Schon Hauenschild
hat solche Angaben gesammell und al.s völlig abwegig abgetan. So
sagte man ihm einmal, daß der Ausgang der KreideJucke in SteyrIing liege. Andere behaupteten, er liege in der Grünau und eine
• j Diese Sage wird u. n. in A . Onurrtgortncr: Aus de r volksmfißigeo Obertieferuns der lici •
24 . Bcr d Mu~ f"rnuciscu -Curolinum (Liol 1864) mitgeteilt.
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Bäuerin konnte ihm sog.ar schildern, wie die Höhle ausgesehen habe,
und wie die Befahrung bis ZJUm jenseitigen Ausgange vor sich
gegangen sei. Der nüchterne Forscher Hauenschild, der seine Aufmerksamkeit auf Messungen des Schichtfallens, auf Ausfüllungen
der Höhle und auf Sinterbildungen konzentrierte, kam freilich zu
einem gaf1t anderen Ergebnis. Er fand, daß die Höhle im "Schacht",
wie wir diesen Höhlenteil heute nennen, absolut zu Ende sei. ,.Man
behauptete später", so fügt er seinem Bericht hinzu, "es gehe von
hier aus noch viel weiter, man müsse nur die Tropfsteine wegbrechen, die vorgewachsen seien", dann ,.käme man schon durch den
ganzen Berg hindurch". Und im Bewußtsein seiner eigenen Erkenntnisse schließt er den Satz an: ,.Wieviel an dieser Aussage sei,
mag der geehrte Leser selber ermessen." Nun - seit Hauenschild
diese Zeilen geschrieben hat, sind viele Jahre vergangen. Seither
sind nicht nur neue Fortsetzungen gegen Westen erforscht worden;
auch dort, wo er im Schacht das Ende der Höhle gefunden zu haben
glaubte, gelang es bei der zweiten Expedition des Jahres 1949, eine
Verbindung mit dem Lehmschachte her1JUslellen. Dabei war es
nicht einmal notwendig, die Sinterformalionen zu zerstören, die die
Fortsetzung fast ganz verschließen.
In einem Punkte hat Hauenschild freilich recht gehabt; Gangverbindungen durch ·den ganzen Berg hindurch bis in die jenseitigen
Täler bestehen nicht und können auch nicht vorhanden sein. Sie
gehören ins Reich der Sage.
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Die Form des mächtigen, 8 m hohen Portales der Kreidelucke
(580 m) wird durch eine große Harnischfläche bestimmt, die auf
mehr als30m Länge die no~dseilige Höhlenwand bildet. Die Schichtfugen des nach Südo~ten einfallenden Dachsteinkalkes bringen beträchtliche Sickerwassermengen in den Eingangsabschnitt rder
Höhle; im ·winter bilden sich daher prächtige, eindrudcsvrolle Oberzüge un cl Eisvorhänge.
Mit annähernd gloichbleibender Breite - bis zu 8 m - und
nahezu ebener, blocküberstreuter Sohle zieht ,d ie Höhle zunächst
30 m gegen Südwesten. Bei einer durchschnittlichen Höhe von 7 m
zeichnet sich ein schiefliegendes Linsenprofil ab. Durch eine unvermittelte Verengung, die aber bei d er Befahrung noch keine Schwie-
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nigkeilen bietet, gelangt man, über große Blöcke ahsteige~d, zu der
~ · hlen 14 m langen Schulerlacke; lWe Raumhöhe uber dem
lClC
,
.
"
· t di
v/asserbccken beträgt 3 m. An diesem ..I:Iohlensee ZWeig
e
.chwach absinkende, allmählioh sich verengende Schuleducke ab,
n der eine kaum passierbare Engstelle eingeschaltet ist; sie leitet
. h 30 m • in einen der Richtung des Schichtfallens folgenden
laC
d . ..
.
)chacht. \Venn man sich der Mühe unterzieht un mmtllen e:nes
dcinen Bächleins in ersteren hinabkletterl, so erreicht man schließich nach 20 .Metern in einem kleinen ell:iptischen Wasserbecken {}as
~nde dieses Höhl·enahschnitles.
Im Hauptgang folgt auf die Schulerlacke eine schwach aufsteirend:e Strecke, die erst nach 35 m am Fuße d.es Steinernen Wasser'a lles mit ihrer Sohle die gleiche Höhe wie der Höhleneingang
!rreicht. überall ZVJischen ·d er Schulerlacke und dem in die Säulen1alle eingebetteten Steinemen Wasserfall schließen an den ci.gentichen Gang nof'dwestlich ausgedehnte, ·unter 30° nach SO emfalende Schichtfugenräume an, ·d ie stellenweise auf mehr als. 10 .m
Sr'Streckung schliefbar und an ihrer höchsten Stelle .rmt emreschwemrnlen und teilweise durch Sinterabsätze ''erfestigten Ge:öllen ortsfremder Gesteine verstopft sind. In diese Schichtfugen
wdnet sich auch der als "Steilgang" bezeichnete Höhlengang ein.
In die felsige Sohle •des Hauptganges sind zahlreiche Wl3.SSer.>ecken eingeschaltet, zwischen denen sich zur Zeit regerer Durch·euchtung ein zusammenhängendes Gerinne vom Kreidelager über
:len Hinteren Seegang (s. u.) ·b is zur Schulerlacke zu bilden vermag.
Lang andauemde Regenfälle oder plötzliche Gewitter, die große
Wassennassen in die Höhle bringen, haben änfolge der Enge der
1bleitendcn Fugen in der Tiefe einen Rückstau und ein rasches
.<\ns~eigen ·des Wassers zur Folge. Der Höhlenraum bei der Schulerlacke wird dabei bis an die Höhlendecke unter 'Nasser gesetzt urud
der Höh}eneingang lrill als fallweise aMive Karstquelle i~ Tätigkeit. Für kurze Zeit beherbergt d.ann das sonst tro~ken hegende,
felsige Bell vom Höhleneingang zur Steyr einen kräftigen, in
Kaskaden niederstürzenden Bach>!').
Beim Steinernen Wasserfall, d. i. in der "Säulenhalle", verr;weigt sich die Höhle mehrfach. Auf verschiedenen Durchstiegen er•) Ober die Wasserführung der Höhle wird nn anderer Stelle der Arbeit ausrührlicher berichtet.
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reicht man die Ansatzstelle des Vot"deren Seegangs, der 57 m lang
ist. An seintml Ende hat man. vom Eingange kommend. schon 180 m
in der Höhle durchschritten. Der Weiterweg wird durch den 16 m
langen See versperrt., der die gesamte Raumbreite einnimml Ein
einfacher, nach ·dem Hochwasser im Juli 1949 von J. Fröhlich unter
.Mithilfe der Teilnehmer der zweiten Expedition erneuerter Holzsteg ermöglicht die Überquerung der .Was:serfläche.
Im Hinteren Seegang schließen sich einige weitere Wasserbecken an, die in die Höhlensohle eingesenkt sind; Wandsinterkränze mit aufgelagerten ortskernden Geröllen fallen dem Besucher
besonders auf. Nach einem leichten Knick gegen \Vesten entfaltet
sich der Gang schließlich zu einem ausgedehnten SchichUugenraum, dessen Basis an der südlichen Begrenzungswand die Sammel·becken für das über mächLige Aililagertingen lockerer Bergkreide
("Kreidelager") ·~laufende Sickerwasser auh'V'eist. Die Gesamtlänge _
des HinlePen Seegapgs heträ8t 78 m . An seinem Ende, 24,5 m über
dem Niveau ·des Eingangs, V'erzweigt sich die Höhle.
In den nördlichen. Höhlenast gelangt man durch den Aufstieg
über das Kreidelager. Entlang. der ·westwand sjnd einzelne SU.tfen
in die weichen Ablagerungen eingehauen, die das Steigen in der
unter 25° geneigt-en Schichtfuge erleichtern. Einige unbedeutende.
nördüch aruichlie.ßende Schiurstrecken sind mehrfach mit der
eigentlichen, Halle in Verbindung und in ihrer Entstehung ebenfalls
an die den Hauptraum gestaltende Schichtfuge geknüpft. Nordwestlich schließt an das Kreidelager ein HöhJ.enabschnitt an, der durch
den mehrfachen Wechsel von engem Gang- und niedrigem Hallencharakter charakterisiert ist und schließLich in eine ausgesprochene
Kriechstrecke übergeht. In weicher, feuchter Bergmilch kriechend•
gewinnt man nach 83 Metern jenes Fenster (620 m), das den Zutritt
zum Lehmschacht gestattet.
Der sogenannte ,;Lehmschacht", dessen •r egelmäßig gewölbtes
Profil besonders auffällt., ist 2,5 m bf'eil und bis zu 3,8 m hoch - . ·
im Vergleich mit den vorher durchkrochenen Räumen also von
ganz beträchtlichen A'llsmaßen. Die Sedimente sind in den basalen
Teilen vorwüegend lehmiger Natur, ·bestehen aber in d.en höheren
Partien aus weichem Sinter, in den einzelne Stufen eingehauen sind.
Allmählich enger wer-dend .und gegen Norden in unpassierbaren
EngStrecken au~htfend, endet d'er Lehmschacht nach 23 Metern.
l'
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Das En,de des nö['ldlkhen Höhlenastes liegt bei einer Entfernung
von 363 Metern rund 50 m über dem Höhleneingang. ·

Die nach Süden gerichtete, -absinkende Fortsetzung des Lehms€hachts ein nieuriger Schluf, wird durch die "Lacke" völlig gesperrt. N~ durch ein kühles Bad kann hier der Weiterweg errungen werden.
Der südliche Höhlenast, der am Fuße des Kreidelagers beginnt,
zeiot schon am Anfange typischen Schichtfugencharakter. Die Raumbrclle wächst -stellenweise auf 10 m an, während die Höhe im allgemeinen zunächst nicht über 2 m hinausgeht. Bald berei.tet ~ich
die erneute Teilung <ies Raumes in zwei Strecken vor, wobe1 glelc.hzcitig die Raumhöhe zunimmt. Nach wenigen Metern trennt bere1ts
eine 2,5 m hohe Stufe den Ansatz des Großen Wasserganges vorn
südlichen Hauptast, in dem eine Zone mit zahlreichen Versturzblöcken durchschrillen ·wli.I'd.
65 m vom Kreidelager ö!Tnet sich unvennittelt cLie mächtige,
20 m breite und 40 m t·i.efe, unter 35-40° gegen SSO einfallende
"Steile Sch ichlfuge". Ein weilhin hörbares Bächlein stürzt in ihrem
W .esttcile in Kaskaden in die Tiefe.
Am Fuße dieser überall 1,5 bis 2,0 m hohen Schichtfuge, die
frühere Bearbeiter als .,48-m-Schacht" bezeichneten, schLießt sich
eine Reihe vcrzweigter Gänge und Kriechstrecken an, die alle an
\Vasserbecl~en nahezu 26 m unter dem Niveau des Höhleneingangs,
d. h. in etwa 554 m Höhe, enden. Sechs solcher kleiner ,.Höhlenseen", deren Zusammenhang mit der Karstquelle des Schwarzbachs
vermutet wird, sind aufgeschlossen. Auch dieser tiefste Punkt der
Kreidducke 1iegl 370 m vom Eingange entfernt.
Im höchsten Teil der Steilen Schichtfuge schließt westlich ein
kurzer Gang an, der nach 8 m beim "Wasserfall" endet. ~in~ einfache Leiter vermittelt den Aufstieg an die Sohle des "Kamms , der
2illm "Kaminsee" emporführt Die Begehung des etwa 15 m langen
Kamins erfolgt ständig im abfließenden Wasser, wird aber dur~h
Tritte etwas erleichtert, die in die lockeren Bergmilchabsätze emgehauen sind. In der Nähe des Kaminsee befindet sich die von
Hauenschild stammende Inschrift "G. H. 1865".
Viel bequemer w;ird der Kaminsee durch den bereits genannten
Großen \Vassergang eJTeicht, der vom südlichen Höhlenast ab1
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zweigt. Der Gang ist 16 m lang und regelmäßig profiliert (2,3 m
breit, 1,5 m hoch). An seinem vVe5lende erweitert er sich zu einer
kleinen, mit Kreideablagerungen ausgestatteten Kammer, in der der
25m lange Kleine Wassergang beginnt. Aus einem von Norden her
2 m über der G~tngsohle mündenden Schluf stürzt schon wenige
Meter nach dem Beginne des Ganges ein Wasserfall herab, dessen
Wässer sich nach kurzem Laufe in den 7 m langen Kaminsee ergießen; dieser liegt wieder in einer Gesteinswanne an der Höhlensohle
und nimmt die ganze Breite des Raumes ein. Auch er kann mit
Hilfe eines einfachen Holzbalkens Yerhällnismäßig trocken überschrillen werden.
Den hauptsächlichsten Zufluß erhält der Kamins-ee aus dem
"Schacht", der in seiner Gestaltung und in seiner Anlage dem Kamin
völlig gleicht und dessen Fortsotzung nach oben darstellt. Wieder
sind mächtige Kreideablagerungen an der Sohle von Höhlenwässern
überflossen; ohne die eingehauenen Tritte müßte der Forscher wohl
schon zu Steigeisen greifen, um weiter vordringen zu können.
Mit 30° Neigung zieht sich der Schacht etwa 30 m ansteigend
nordwärts, allmählich an Brei·le ge·winnend. Sein Ende findet er in
einem als "I. Kammer" bezeichneten kleinen Raum, der bis zu den
Expeditionen des Jahres 1949 als <las Ende der befahrbaren Höhlengänge in diesem Abschnitt der Kre~delucke galt. E. Amberger ·drang
hier durch Engstellen, die von Sickerwassergerinnen durchflossen
waren, in die II. Kammer vor, an die sich die ebenfalls reich mit der
sogenannten "Bergkreide" ausgeschmückte "UI. Kammer" anschließt.
Im Nordostteil der Il. Kammer öfTnet sich der Krumme Gang,
dessen Sohle von einem großen Wasserbecken eingenommen wird.
Die Durchquerung ·dieses Beckens ze.igte, 'daß es sich - was die
Vermessung schon vorher hatte vennuten lassen - um die ..Lacke"
am Fuße des Lehmschachtes handelte, 'Clie bel'e.ils weiter oben erwährut wurde.
:Em mittleren Teil ·des Schachtes verbreitert !Sich der Raum gegen
.Westen zu einer Kammer, in die der 8 m lange "Scbachtsee" eingebettet ist. Ein einfacher Holzsteg ermöglicht es auch hier. trokkenen Fußes an das jens·eitige Ufer des Sees zu kommen. Man
helritt dort den wesUichs·ten Höhlen-abschnitt, der eine Gesamt-
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erslreckung von 264 m besitzt und bisher weder vermessen. noch
in Veröflentlichungen beschrieben worden sein dürfte*).
Der ,.Schalzgräbergang", der zunächst erreicht wiro, besitzt
dreieckiges Profil und wird stellenweise mebT als 4 m hoch. Nach
25 Metern tdll eine Gabelung cin; gegen Südwesten führt eine niedrige
Kriechst~ke, ·der ,.Schluf", absinkend w-eiter. Mehrere Felsstufen
sind an seinem Ende zu überwinden, um zu der tiefer IiegeneLen und
wieder als größerer Raum entwickelten ,,Wendeltreppe" zu gelangen.
Gegen Westen leitet die 25 m lange "Verbindungsgalerie" vom
Schatzgräbergang zum Fuße der Inschrütenwan.d weiter. Von ND'rden hc.r baut skh ein steiler, mächtiger "Wall aus den für die ganze
Höhle so charakteristischen sinterartigen Kalkablagerungen wandartig auf.. Verschiedene Schrillreichen sind lief in die weiche, stark
wasserhällige Masse eingeschnitten. Manche davo11o können nur mehr
mit Mühe entzillert werden; e1ndetttig wurden d:ie Jahreszahlen
,.1794", links davon "1817" und darüber ,.1920" beobachtet.
Auch im Krei·dewall der lnschriltenwand si111d Trillstuf·e n ausgehauen; unter Benützung der Steigeisen kann man nahezu 25 m
steil zur "Gabel'' {tUfst·cigen, wo die großartige Schichtfuge in zwei
k:urzen Seitenstrecken nach oben hin ausläuft.
In der gleichen Schichtfuge liegt auch der Kessel. In ihm wendet sich der von der Insal1Piftenwan.d ausgehen:de Besucher nach 20
Metern Abstieg osl wärts und erreicht so ebenfalls·die "Wendeltreppe".
Diese bildet hier einen charakteristischen, fast einen geschlossenen
Kreis ergobenden Abslieg jn den unteren Teil des Kessels. Als breiter Höhlengang leitet dieser in südwestlicher Richtung rund 20 m
wciter, um dann erneut in eine als .,Platlenstufe" bezeichnete, steil
abfallende Schichtfuge überzugehen.
An der SohLe odi·eses Absatzes ltiegt im W•estleil der ,.Klemmblock". In le:ichlcr Blockklcllerei gelangt man über ihn hinw-eg zum
6 m hohen, senkrechten .,Abs<turz". Vor dem Erreichen des Absturzes öfTnen sich zwischen großen Blöcken an v·ersc.il:iedenen Stellen Durchstiege in einen anderen, seitlich darunterliegenden Höhlenraum, der auch durch die fenst.erarLigen Einstiege bei-m Klemmblock
betreten weflden kann. Auch dieser Raum br:icht in einer 5 m hohen
• ) Eine von J . Fröhlich im Jahre 1920 gezeichnete einfache Aufrißskizze Ist
nur in einem Exemplare \'Orhnnden, das sich im Besitze von G. Labner (Linz)
benndel
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Stufe in '<li>e hohe, schmale Halle ah, an deren ticlster Stelle der
"I<luftsee" liegt. Am Befahrungstage (Juli 1949) lag -dessen Spiegel
rund 19 m unter dem Eingangsniveau, d. i. ·in zirka 560 m Höhe.
Der Kluftsee schließt die Höhle vollständig ab un-d ver hindert jedes
Weiterkommen. Seitlich über dem Kluftsee führt ein Felsband in
di·e .,Fröhlich-Kluft", die es erla·ubt, noch einige Meter bergwärts
vorzudringen .
Die Gesamtlänge aller beschriebenen und vennessenen Höhlenstrecken beträgt auf Grund der Aufnahmen tder drei Expeditionen
des Jahres 1949 nunmehr 1160 m; der Höhenunterschied zwischen
höchstem (51 m über dem Eingang) und tiefstem (zirka 26 m unter
dem Eingang) Punkt wurde mit 76 Metern bestimmt.

Die Entstehung und räumliche Entwicklung der 1\.rcidelucke.

Von
Erik A r n b e r g e r.
I. Die für die Verkars1.ung gegebenen Voraus s e t zu n g e n. -

Die Kreidetucke bietet uns als auch heuLe noch tedlweise aktives
Höhlensystem ein ausgezeichnetes Anschauungsobjekl, an dem wir
Höhlenentwicklung und Raumgestaltung studieren können. Die
Entwicklung ·der unt·c rirdischen Karstformen ist natürlich aufs
engste mit der Entstehung und Entwicklung der Formen an der
Oberfläche verknüpft. Wrir müssen uns gleich eingangs darüber klar
werden, welche Voraussetzungen gegeben sein mußten, damit überhaupt echte Karstformen entstehen konnten und wie weit diese· in
unserem Gebiet erfüllt waren. Diese Vorbedingungen smd:
1.. Die LösHohkeit ·des Gesteines, welche in dem hauptsächlich aus
Tria;s- und zum geringeren Teil aus Jurakalken aufgebauten
Stock des Toten Gebirges in hervorragendem Maße gegeben ist.
Besondere Bedeutung kommt hier dem weit verbreiteten gehankten Dachsteinkalk zu, dessen Schichtfugen durch kohlensäurehältigcs 'Vasser relativ rasch erweitert werden können. Die

/

Erik Amberger und Huberl Trimme!.
Dir wisl>cnschoftüche Erforschung der hreidelucke.

Lösung des Gest-eines wird .durch koblensäurehältiges Niederschl<lgswasser bewirkt, das bci Vorhandensein einer auch nur
fleckenhaften Vegetation noch mit verschiedenen anderen organischen Säuren, welche die L ösungskrafl wesenlieh erhöhen, versehen wir<!. Lelztgenannte T atsache wird im allgemeinen viel
zu wenig beachtet.
Die zweite, uncrläßliche Gnmdbedingung ist die IGüftigkcil des
Gesteines, welche durch lektonische Beanspruchung und Zerrüttung gegeben ist. Auch diese Voraussclzung ist im Toten Geb irge, wie boi allen unseren nördlichen Kalkialpenstöcken, voll
erfüJIL

Bezüglich ·d er Vcrkarstung kommt jenen gebirgsbUden.den ßc-egungen eine besondere Bedeutung zu, welche die uns in Resten
och erhaltene mittelmiozäne Landoberfläche in ihre heutige
1öhcnlagc gebrach t haben. Durch diese sind die Alpen aus einer
achwelligen Kuppenlandschaft gCTinger Meereshöhe mit bestenllls Mittelgebirgscharakter in mehreren Phasen zum Hochgebirge
erausgehobcn worden. Die verhältnismäßig rasch ablaufenden Bevegungen haben zu erheblichen Spannungen im Gebirgskörper und
n deren Gefolge zu Verbiegungen und Brüchen geführt. Die Altandschafl liegt daher heule oft auf engem Raum in verschiedener
föhcnlage nebeneinander. Die rasche Höh erschallung der L and>herfiäche hat aber auch Liefgreifende Veränderungen in ihrer
:>f1anzendeckc und -der vordem in einem feu chtwarmen Klima ent.v-ickelten Bodenkrume bewirkt. Die mit der Hebung verbundene..
~mpfin dliche Klimaverschlechterung führte zu einer Auflockerung
:ier Pflanzendecke und einer sich ständig beschleunigenden Ab:ragung der vorher wahrscheinlich sehr mächlligen Bodenkrume.
5chließlich wul'de.n die Kalkstöcke auch auf weiten Flächen noch
•·on der Gosaudccke und von den weniger durchlässigen Jurn;chichten entblöß t und damit konnte die Verkarstung verstärkt cin>elzen.
Für die Spclüogencse sind die Untersuchungen des Wiener
~Iorphologen Norbert Li c h l c necke r 23 ) 24) und seiner Schüler
.n den nordöslüchen Alpen von besonderer Bedeutung. Seit diesen
r orschungcn kann an der Einheitlichkeit der uns in Resten noch
~rhallenen Altlandschaft nicht mehr gezweifelt werden. Nach
Lichtenecker sind jene oben erwähnten Krustenbewegungen ms
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Alltorton zu stellen. Kober, Stiny, .\ igner, Winkler u. a. nehmen
ein jüngeres Aller an. Die verhältnismäßig geringe Tiefe und 'Weile
det· Großzahl vorcisz:eillicher Dolinen, wie wir sie rim Hagen-, Tennen- und Toten Gebirge finden, bestärkt uns in der Meinung, den
Beginn einer al lgemeinen Verkarstung nicht ,·or dem oberen Pliozän
an nehmen zu dürfen2ll). Der der z e i t i g e S t an d der a e o 1 ogisc~cn und mo rph ologischen Forschung ~rfor
d " r l 1 n d e r Frage 1:\ e r .\ I t c r s b c s t i m m u n g d er H ö h len, die auch heule noch unter dem Ein ·druck der
ß o c k s c h e n H ö h 1 c n f I u 0 t h c o r i e!:o):o) o d e r d e r m o r P h o 1 o g i s c h e n A r b e i 1 e n v o n E. S e e I e I d n e flS) u. a.
d u '1" c h g e f ü h r t w i r d , d r i n g e n d e i n e R e v i s i o n.
1I. D ·i c g c o 1o g i s c h e n u n d m o r p 'h o I o g i s c h e n V e r h ä l t n i s s e i m G e b .i e t d c r S t e y r c n g c .,S t r o m b o d i n g"
und deren Umgebung. (Vgl. Abb. 2.)

Bei der WHd.heit und öde der Hochfläche des Tolen Gebirge<;
darf es uns nicht wundern, daß sich bisher nur wenige Arbeiten
mit diesem größten Kalkalpenstock \(}er nordöstlichen Alpen beschäftigt haben. Als geologische Grundlage dienen uns die geologische SpeziaU-.v-te"') und die auch heule im wesentlichen noch
nicht n~ralteten Arbeiten von G. Gcyec-1°) 31) 32). Aui morphologischem Gebiet besitzen die Arbeiten Yon Machatschek und Lehrnann3::)34) besondere Bedeutung.
Die Slcyr folgt in ihrem Oberlauf nvischen SlejTUn5prung w1d
dem Begin n der Engtalstrecke des Stromboding einer Haupt-.törungslinie, welche von Windischgarsten üi}er Vorder- und Hinlcrsloder gegen <las Salzsteigjoch zieht. Sowohl im No1,den, als auch
im Süden fallen die Schichten gegen die Senke hin cin. Dies tri.ITL
auch für unser Arbeitsgebiet ·um Uinterstode1· zu, in dem .di-e Dachsteinkalke der Vorberge dos Kleinen PPiels im Pappenberg nahe
an die des \Varscheneckstockes herantreten. Die Senke selbst ist
weitgehend m.it Gosauablagerungcn e rfüllt, welche an der orographisch linken Seite -der Steyr bei Hinterstoder von Grunodmoränenrnalerial und diluvialen Schollern überdeckt werden. An der
rechten Talseite Lreten, \'On oder Ha uptstraße in zißlTllicher Breite
gegen Südwesten reichend, W erfener Schiefer und darüber Gutensteinerkallc als Grundgebirge auf.
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F.rik Ambl'rger ull<l Huherl Trimme!,
Abbildung 2.

Geogr-oph\echo und geolog\$che Ski.zze det- ,Umgebung det"
Krei.de\ucke:

Der Gegensatz Z'\rischen dem breiten Becken von flinterstoder
mit seinen weichen Formen und der Engtalstrecke des Slromboding
ist erheblich und tritt im Landschaftsbild deutlich he rvor. In einer
Länge von 2 km hat sich hier die Steyr zuerst in den Dachsteinkalk
un d dann weiter im Norden in dem unter diesem nach SO einfallenden Ramsaudo,omit eingeschnitten und überv.;ndet dabei zwischen dem Schachingcrstcg und der Schotterweitung der Hinterlambcrgau cin Gefälle von ubcr 30 Metern. ungefähr in der Mitte
dieser Engtalstrecke bildet der Fluß, knapp bevor er den Ramsaudolomit erreicht, über die t:ic.fslen Bänke des Dachsteinkalkes einen
schälzungsweise 10-15 m hohen Fall. Die Angabe von 25 m Fallhöhe nach F. Machatschek33) beruht auf einem Irrtum. D.ie Engtalstrecke trennt den Pappenberg (853 m) und den Steyrsberg (1011 m)
von den anderen Vorbergen des Kleinen Priel ab. Die Schichten
sowohl des Ramsaudolomit.s als auch -des darüber lagernden Dachsteinkalkes streichen NO-SW und der DGchsteinkalk taucht nach
SO einfallend unter die Gosau der Vor.de11tamhergau.
Dle Kreidetucke liegt unweit des Schachingersteges an der
linken Seile d er oberen Engtalslrecke. Geyer hat bereits angenommen, daß die Unterlagerung des Dachsteinkalkes durch den relativ
Undurchlässigeren Ramsaudolomit für die Anlage der Höhle von
Bedeutung geworden scm dürfle3 '). Die Grenze DachsteinkalkRamsaudolorrilt liegt 40 bi:i 50 m unter dem Höhleneingang (580 m)
und es scheint, daß bereits die besonders mächtigen und anscheinend widerstandsfähigeren, tiefsten Banke des Dachsteinkalkes die
Höhlenwässer zu einer vonvicgcnd horizontalen Bewegung gezwungen haben.

ffii'j wartener Schiefer.
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Nach Machatschek müssen wir uns die Anlage -des Engtales
bereits epigenetisch auf der Gosaudecke vorslellen33) . Die Obertagbegehung der Krci·dchöhle ergab, daß das Einzugsgebiet der Höhlenwässer dieses Systems ein als llangverflachung deutlich erkennbares
Niveau in 860 m llöhe noPdöstlich des SpindrieglerU) ist. Dieses
Niveau glauben wir auch an ·d er gegenüberliegenden Seite in der
flachen Ruppe des Poppenbcrges (853 m) wiederzufinden. Machatschek rekonstruiert mit Hilfe der im oberen Slooertal besonders
deullich hervortretenden Jlangverflachungen mehrere Talböden.
von denen ein voreiszeitlich er Talboden, besonders ausgeprägt in
der Teir.:lsse des Geislitzkogels (800 m) und durch Hangverflaohun-
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gen an zahlreichen anderen Stellen •. be}egt Iist.. Unser Niveau über
der Kreidehöhle (860 m) gehört einem noch älteren Talsystem an.
Noch vor der Würmvereilsung muß an Stelle der heutigen Engtalsirecke ein Kerbt·a l tief eingeschnitten gewesen sein, welches
dann glazial überformt und erweitert wurde. Bei einer Wanderung V't>n der Sagmeisterbrücke die Steyr aufwärts erschließen
sich <lern Beschauer FelskuHssen, welche das Tal in annähernd
trogartiger Form umranden. Zur vollen Ausgestaltung der Trogform
dürfte es deshalb nicht gekommen sein, weil der Gletscher des
Haupttales nicht weit über die Hintertambetgau hinausgereicht
haben dürfte. Nachdem die Grundmoräne an der linken Talseile
von Hinterslader bis 800 m emporreicht, ist anzunehmen, daß zur
Zeit des Würmhochstandes nur der Steyrsberggipfel und der höchste
Teil der Pappenbergkuppe als Inselberge aus dem Eis herausgeragt
haben. Am Hang des Pappenberges ist abgerutschtes Moränenmaterial mit kantengerundeten, vereinzelt deutlich gekrilzten und
gefurchten Geschieben <lurch eine Schottergrube an der höchsten
Stelle der Straße (584 m) aufgeschlossen. Die Engtalstrecke im
Dachsteinkalk weist an zahlreichen Stellen deutliche Hangverflachungen in ungefähr 580 bis 570 m Höhe auf3°), 50 daß der Hauptgang
des Kre-idehöhlensystems bereits während der vVürmvereisung angefahren worden sein könnte.

Es wurde oben bereits erwähnt, daß das Einzugsgebiet der
Krei•d ehöhle im 860-m-Niveau beim Spindriegler zu suchen ist. Die
Ob-ertagb-egehung ergab folgenden Sachverhalt: Ungefähr in der
Mitte der Hangverflaohung liegen in SW -NO-Richtung 3 größef'e
und 2 kleinere ausgeprägte Dolinen aneinanderg-ereihl, deTen größte
einen Durchmesser von ·e twa 25 m und eine Tide von 5 m hesitzL
Im Südwest·e n schließen an diese Dolinenreihe in fast senkrechter
Richtung zwei weitere Reihen mH dolinenartigen Vertiefungen an,
von denen die eine NNW-SSO, die andere, der KrE!Iidehöhle zunächstliegen·dc, WNW-OSO gegen den \Vandabbr..<~h zu verläuft.
Vom Pappenberg aus ist deutlich zu s-ehen, claß b~ondcrs ·die letzlgenannte Dolinenreihe an eine Verwerfung gebunden ist, die sich
als Schlucht in den Wänden des Steilabfalles zur Steyr deutlich
abzeichnet und welche etwas nördlich der Kreitdehöhle fast bis zum
Fluß hinunterzieht. Ein Teil der durch die Dolinen abgelcitclen
:Wasscnnengen gelangt längs der Schichtfugen und der diese kreu-
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zenden Y.erwerfungen, horizontal und vertikal versetzt, in '<las
Kre~dehöhlensyste.m. Dieses erstreckt sich südlich der Hangverflachung in ONO-WSW-Richtung bei einer Gebirgsüberdeckung,
welche durchwegs unter 150 m beträgt
'

.

lii. D a s W e s e n u n <l W i r k e n d e r r a u m g e s t a Tt e n d e n
Kräfte in derKreidelucke.
Das Kreidehöhlensystem besteht aus einer Reihe von weiten.
aber niederigen Schichtfugenräumen, wekhe miteinander durch
Gänge mit meist gotischen oder dachartigen Proflien verbunden
~ind. Wir haben es also mit einem Höhlentypus zu tun, wie er für
geschichtete und durch gebirgsbildende Bewegungen stark beanspruchte Kalke kennzeichnend ist. Bei der Raumgestaltung allerdings überwiegen nicht die Verbruc-hvorgänge, sondern infolge der
geringen Höhenlage üb-er der lokalen Erosionsbasis die Kräfte des
fließenden Wassers.
·
Der Eingang der Kr~dehöhle befindet sich an einer Stelle, an
der s-ich die NO-SW verlaufenden und nach SO 35° einfallenden
Schichten des Dachsteinkalkes ntit einer in gleicher Richtung . erstreckenden, aber nach NW 65° einfallen-den Verwerfung kreuzen
(Abb. 3/1). Dicke, massige Dachsteinkalkbänke wechseln hier ntit
solchen von _nur 20-30 cm Mächtigkeit, be1 -denen das Gestein sehr
brüchig .ist. Letztere unterlagen der Verwitterung und d·er: chemischen und mechan1schen Erosionskraft des fließen-den W·assers hesonders rasch und wurden daher auch vor den darüber und darunter Hegenden dickeren und festeren Gesteinsbänken ausgeräumt.
Der Eingan'{56treil zeigt uns ab-er auch, daß die Auslaugung und
Ausräumung nicht nur in der Richtung der Schichtflächen, vor sich
gegangen ist, sondern, daß die Schichtbänke in fast senkrechter
Richtung zum Schichtfallen durchschnitten wurden und daß diese.
zweite Komponente chemischer und mechanischer Erosionswirkung
genau mit dem Einfallen der Hauptverwerfung übereinstimmt.
·welche Bedeutung kommt nun den Verwerfungen und dcn zu
ihnen parallel ziehenden !{lüften bei der Entstehung eines Höhlensystems überhaupt zu? Einzelne Hohlräume werden miteinander
zu größeren Höhlensystemen immCT erst durch Gänge, <lie wir fast
durchwegs entlang von Verwerfungen und Klüften angelegt finden,
verbunden! Dabei ergehen sieb, wie bereits oben erwähnt, sehr
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(gotische) und von allem dachartige Pro-

file· (Abb. 3/2, 3). Die Firstlinie an der Decke fällt fast immer mit

der Verwerfung zusammen. In der KreideJucke wären als typische
, Beispiele dafür der Eingangsleil, die Schuleducke, der Hauptgang
zwischen Schulerlacke und Steinernem \Vasserfall, der Seegang, der
Schacht, ger Lehmschacht und der Schatzgräbergang zu nennen.
Diese Gänge stellen die Verbindung zwischen den großen Schichtfugenräumen, nämlich dem Kessel, der Steilen Schichlfuge, dem
nördlichen Höhlenast und dem Steinernen Wasserfall her. Die Verwerfungen sind meist an der Decke, oft ab6r auch am Boden deutlich zu erkennen; die Gänge vcrla.ufen bci gleichbleibenden Profilen
geradlinig.

Es ist das außerordentliche Verdienst von

.w. Biese, in seinen

ntHö ~

\

31
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auf die Bodeutung der Verbruchsvorgänge bei der
Arbci!cn
Raurngcstallung in Höhlen Jüngemesen zu haben. Neben H. Cramers)30)40) und 0 . Lchmann41)4 2) hat e:r wichtiges lleobachtungsmaterial gegen die llöhlcnflußLheorle lilm Sinne von F.J(alzer und
H. Bock26) 21 ) zur Verfügung gestellt. Unsere Ansicht jodoch deckt
sich nicht hundertprozentig mit der von W. Biese und sie soll im
folgenden kurz entwickelt und im Rahmen dieser Arbeit nur mit
Beispielen aus der Krcidclucke belegt werden:
Die Verbruchsvorgänge gewinnen erst mit zunehmender Breite
der Räume an Bedeutung. Sie werden bei der Raumgestaltung im
Anfangsstadium der Höhlenhildung, in dem das Karstwasser in
allen Gängen noch unter Druck steht, nicht wesentlich in Erscheinung treten. In diesem Stadium spielt die chemische Erosion in
engster Verbindung mit der mechanischen Erosion durch die bewegten Wasserteilchen die Haup-trolle. Da die geringen Verbruchsvorgänge nur wenig Blockwerk liefern können, käme eine bedeutendere mechanische Erosion mittels mitgeführten Gesteinsmaterials
nur dann in Frage, wenn solches in genügender l\fenge dauernd von
außen her cingcschwommt würde. Diese Bedingung ist aber nur
selten, und wenn, so nur zeitweise orfüllt gewesen. Den Verbruchsvorgängen kommt erst nach oiruer wcitgehea:td:en ,.En.twtung" (wcser
Ausdruck wurde von 0. Lehmann geprägt) der Karstentwässerung
größere Bedeutung zu; das heißt also, nachdem die Druckströmungen der vollständig unter \Vasscr gesetzten Räume durch Gravlitationsgerinne und Tropfwasser abgelöst wurden. Die Obergangs-
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s~dien sind in der Kreidehöhle ausgezeichnet zu beobachten. Der
nebirgsdruck kann Verbruchsvorgänge überall dort auslösen, wo
~um Beispiel Gravitalioi'llSgerinn~e ·die Seitenwände vog Hohlräumen
sehr stark unterschnillen haben, oder wo Schichtfugenräume zu
filark erwe~ert wurden und die für die Decke notwendigen Stützpfeiler (Säulen) fehlen (z. B.: Steile Schichtfuge in der Kreidelucke).
Nach Biese zielen -die Verbruchsvorgänge auf die Erreichung eines
statisch-stabilen Gleichgewichtes hin, welches bei der Raumgestaltung am ehesten über das Tonnenprofil (Abb. 3/5) erreicht werden kann und dieses würde nach dem gleichen Verfasser auch tatsächlich sohr oft anzuLreJTen 5cin. Sowohl das Tonnenprofil, als
auch die schnlige Absonderung von Gestcinstrümmern, welche zu
diesen Querschrullen führen soll, ist aber in Naturhöhlen nicht
häufig zu finden. über den Gebirgsdruck, dessen Bedeutung für die
Raumgestaltung nicht bestritten werden 6oll, liegen uns bisher
leider nur Erfahrungen aus dem Gebiet -der Hohlraumbauten und
der Gebirgsüberwachung im Stollen- und Tunnelbau vor43) 4 ').

Die Hauptgänge der Kreidetucke verlaufen wie bei den meisten
anderen Höhlensystemen entlang von Verwerfungen. Es ist nun
anzunehmen, daß die Verwerfungen in besonderer Häufigkeil in den
Schwächezonen eines GebirgSISlockes auftreten und hier ein geringcT~er Gebirgsdruck, als m den "tragenden" Gesteinspartien herrscht.
Die Gesamtwirkung des natürlichen Dru ckausgleiches gehl nach
J: SpaJdin( 4 ) dahin, alle im Gebirge entstandenen 01Tnungen mit
emem Druckmantel zu umgeben (Abb. 3/6). Zwischen diesem und
der eigentlichen Hohlraumwand entsteht eine Zone verringerLen
Druckes, wobei sich der Druck an der Hohlraumwand dem Nullpunkt nähert. Dieser Druckmantel umgibt bei Hohlraumbaut-en im
ungestörten GesleJin <lcn Stollen in zylindrischer Form. Es ist nun
anzunehmen, daß in unserem Falle solche Druckmäntel ruicht nur
~e natürlichen Hohlräume, 'Sondern auch die ganze Schwächezone,
m den'en diese entstanden sind, -umgeben (Abb. 3/7). Zwischen dem
Druckmantel und den natürlichen Hohlräumen entstehen Scherrisse im Gestcin, welche 5ioh in O.hrem Verlauf den großen Verwerfungen, Klüften und den o1Tenen Schichtfugen anschmiegen
(Abb. 3i8). Nur auf diese .Weise oist es zu erklären daß bei steil~infallenden Verwerfungen immer wieder das dachartige und golt.~chc Profil (Hauptgang, Seegang, Schacht. Schatzgräberganq) und
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bci Verwerfungen mit geringerer Neigung elliptische Proflle (Großer
.W assergang, Abb. 3/11) entstehen. Nur auf diese Weise ist es aber
auch zu erklären, daß· sogar dann die Höhlendecke nicht in sich
zusammenstürzt. wenn selb-st die Widerlager jener Gesteinsmassen
unterschnitten werden, welche die Decke der Hohlräume tragen,
und wenn an diesen Stellen ganze Schichtpackele enUang von Schichlflächen ausgeräumt werden. WiT haben dann ,,schwebende Gangprofile'' vor uns, wie wir sie in der Kreidelucke im Hauptgang
zwischen Schulerlacke und dem Steinernen .\Vasserfall und in letzteren selbst finden (Abb. :1/9 und 3/10).
Die Hauptverwerfungen in der Kreidetucke streichen alle in
der Richtung NO-SW. Es ist dies die gleiche Richtung, in der im
ganzen Toten Gebirge die großen Verwerfungen, Flexuren, Brüche
und auch die wichtigen, durchlauienden Furchen (Elmseefurche
w1d Augstwlesen-vVildenseefurchc) ziehen. Von den zahlreichen zu
di·eser Hauptrichtung querverlaufenden Verwerfungen besitz-en in
der Kreidetucke nur jene eine besonde1'C Bedeutung, die für die
Anlage des Schachtes und des Lehmschachtes maßgebend geworden
sind. Die Schichten streichen im östlichen Teil des Gangsystemes
NO-SW un<l faJlen etwa 35° nach SO ein. Im wesllichcn inneren
Teil der Kreidetucke streichen die Schichten ONO-WSW und
taUen steiler aJs im Ostteil ein und zwar nach SSO 40° bis stellen.weise sogar über 45°. Die großen Schichlfugenräume, wie Steile
Schichtfuge un:d Kessel, können daher auch wegen 1hrer Sleilheöt
nur unter großer Vorsicht gefahrlos befahren werden.
Da s Stre ,i chen und Fallen der Schich-ten u n d
Verwerfungen in der Kreidelucke:
\'crwcrr-un~cn:
Schichten:
llnuptgang vom Eingang bls zum Steinernen Wasserfall:
NO-SW I SO 35°
NO-SW I NW 650
SchuJcrluekc:
NO-SW I SO 35-40°
NNO-SSW I WNW 60°
Vorderer Seegang: NO-SW I 50 35°
ONO-WSW I NNW 60°
Großer \Vusergang:
ONO-WSW I SSO 40°
ONO-WSW I NNW
Steile Sebiehtfuge, oben :
ONO-WSW I NNW 750
ONO-WSW I SSO 45°
unten:
ONO-WSW I SSO 45°
0-W
Sehatzgräbergang: ONO-WSW I SSO 40-15°
ONQ-WSW I NNW 750
Fröhlichk.lurt:
ONO-WSW
ONO-WSW I fast teokrecht

ss--wo

)Jl '
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)leinerner Wasserfall:
NO-SW I SO 35°
:reidelager:
chncht:
•
ehmschacht·
.essel:

ONO-WSW
ONO-WSW
ONO-WSW
ONO-WSW

I SSO 40o

I SSO 40°
I SSO 400
I SSO 40-r,oo

NW-SO und sehr steil
WNW--OSO und sehr steil
NNW-SSO fast senkrecht
NNW-SSO fast senkrecht
NNW-SSO fast senkrecht

Jene Gange, die rin der Richtung des Schichtstreichens verlauen. zeigen eine ständig zunehmende Erweiterung jhres Querchnitles, wobei der Boden in der Richtung des Schichtrallens geteigt ist. Das nach größeren Nioderschlägen an den tiefslen Stellen
les Höhlenbodens entlangfließende W~r verstärkt durch Erosion
n der Richtung des Sch.iohtiallcns die Asymmetrie der Gangprofile
Hinterer Seegang).
Ein reiches Beobachtungsmasterial b-ieten uns die Kolke, wclohe
lnß auf Schritt und T11ilt ~n vielfältiger Form entgegen1.rolen. In
len meisten Fällen führt Cramer mit Recht die genmdeten Ilöh lenJrofile, sowie die Entstehung von Kolkbildungen und verwandter
:::rscbeinungen -auf die Gesteinsauflösung des wirbelnden Wassers
~urück. Er hebt besonders die chemische Erosionswirkung von
Wassenvalzen, welche sich an Unebenheiten der Höhlenwände
bilden, hervor. Die '"'irbelnde Bewegung des lösenden Wassers kann
hiebei sehr langsam sein und trotzdem "';rksame Arbeit leisten.
Am schönsten sind die Kolke d.cr Kre:idelucke an der Decke und
im obersten Drittel der Seitenwände der Höhlenräume. Hier besitzen sie noch die ursprünglich rauhe Oberfläche, die für alle durch
die chemische Erosion entstandenen Formen kennze-ichnend isl.
\Vunderbare Beispiele bieten uns die Deckenkolke über dem Steinernen \Vasserfall und die Laugungsfonnen über den kleinen Seen
am unteren Ende der Steilen Schichtiuge. Im Schatzgräbergang vielleicht dem schönsten Gang des Höhlensystems - haben Wasserwalzen rn.it senkrecht stehenden Achsen entlang ·der Verwerfung
geräumige Kolke gcschafTen. Kolke entlang von Verwerr u n g e n e n t s t e h o n a b e r a u c ·h s e h r h ä u f i g n u r d u r c h
d i e W i r k u n g ·d e r h i e r v e r m e h r t a u ft r e t e n d c n
Sicke r w ä s s er, wie wir das über dem Steinernen ;wasserfall
verschiedentlich beobachten können.
·wer die Gänge der Kreidetucke durchW'alldert, bemerkt bald.
~kendaß in zahlreichen Scitc.n- und fast überall auch in den
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kollt-en zu Konglomeraten fest verlcittete Sande und bis kopfgroße
Gerölle kJeben, welche nur schwer abgeschl~oen werden können.
Sie .bestehen aus roten und griinen Werfener Schieie.m. Gosaukonglomeralen, Guteosteiner Kalk. Hierlatzkall4 Ra.diolarilen tL a.
m. und müssen. da es sich um höhlenfremde Gesteine handelt, von
der Oberfläche her eingesohwenunt worden 5ein. Diese Gerölle
liegen im hinteren Seegang, im Schat.zgräbergang, in der Verbindungsgalerie, im oberen Teil des Kessels und an mehreren anderen
Stellen*) über Dutzenden von wohlgcschichteten, lehmreichen Sinterdecken, die vol.l.Sitändig verfestigt sind und beim Anschlagen hohl
klingen. Daraus können wir folgendes 5chließen: Die hetrefienden
Gänge und Räume der Krcidelucke müssen einen. erheblich langen
Zeitraum hindurch von nur flächenhaft und langsam abrieselndem
w~r durchflooscn WOI'den sein. Da.O S'ich in diesem Zeitabschnitt
Sinterdecken bilden konnt-en, bewcist, daß damals keine \Vasscreinbrüche erfolgt s<ind Es muß also ein Klima geherrscht haben,
das im jahreszeitlichen Ablauf weder zu J10he Niederschläge, noch
eine zu rosche Schneeschmelze besaß. Es ist naheliegend - aber
natürlich nicht zu beweisen - tuebei an die Würmvereisung zu
denken. Nach dieser Periode erfolgte die Einschwemmung jener
oben erwähnten Gerölle, welche schließlich die Höhle bis an ihre
Decke erfüllten. Bei dem Geröllmaterial dürfte es sich vorwiegend
um Moränen.Schult handeln.
Erst ein katastrophaler \Vassereinbruch konnte in den Hauptgängen den Großteil der Schotter wieder durchreißen und aus der
Höhle hinauslransportieren. Dabei wurden natürlich auch die allen
Sinterdecken weitgehend zerstört. Auf diese Weise sind auch die
zahlreichen Merkmale mechanischer Erosion, wie zum Beispiel -die
Glättung des Bodens und die Umgestaltung zahlreicher Kolke zu
erklären, welche im Seegang, dem kleinen und großen Wassergang, dem Kamin, dem Schatzgräbergang und der Verl:rindungsgalerie besonders ins Auge fallen. Zahlreiche Strudellöcher und
-töpfe und kolkartige Vertiefungcn des Höhlenbodens, in denen lose
Gerölle liegen, sind durch mechanische Erooion bei Hochwasser
herausgearbeitet woroen.. So zwn Beispiel die Strudeltöpfe im hinteren Seegang und im Schatzgräber-gang.
• ) NW:ht aber ln den tie!~ren Teilen der Stellen Sc.b1cht!uge und de5 Kessels,
welche dam:lls
gar n icht so tief gerelebt b1ben dür!ten.
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V. Die hydrographischen Verhältnisse.
Der Eingang ·der Kreidetucke liegt in 580 m Höbe rund 18 m
w~ der lokalen Erosionsbasis. Vom gesamten Höhlensystem siud
ms nur 1160 m Höhlengänge bekannt, wobei der höchste Punkt im
.ehmschacht 51 m über dem Eingang und die beiden tiefsten
>unkte in der Fröhlichkluft und in der Steilen Schichtfuge bei
~icdrigwasser etwa 18, bzw. 25 m unter dein Eingang eingemessen
vurden. Nach oben hin ist dem Forscher jeder Weiterweg zu den
töher gelegenen Gangsystemen durch die sehr starke Versinterung
·erlegt, welche für den Durchfluß des Karstwassers oft nur wenige
~entimeter hohe Fugen freigelassen hat. In der Tiefe bi1den die
:erschieden hoch liegenden Seespiegel eine Grenze zwischen jenen
\äumen, in denen uns das noch dauernd unter Druck stehende
(arstwasser den Zugang versperrt und jenen, wel'che bei Hoch,\~asser infolge der damit verbundenen starken Spiegelschwankun~en von \Vasser nur zeitweise voll erfüllt werden und in denen die
iravitationsgerinne und das Tropfwasser vorherrschen.
Versuche, welche der einheimische Höhlenforscher Fröhlich
tus der VordeMambergau durchgeführt ha1, sollen ergeben haben,
laß die Seen arn unteren Ende der Steilen Schichtfuge mit dem
tabeliegenden Schwarzbachausfluß in Verbindung stehen. Unserer
\Ießbandaufnahme nach, welcher -allero.ings ein Fehler von wenigen
\letern eingeräumt werden muß, würden diese Seespiegel rund 8 m
.iefer als der Schwarzbachaustritt bei Niedrigwasser Hegen. Ihr
Wasser könnte daher bei Niedrigstand mit dem Schwarzbach nicht
n direkler Verbindung stehen, son<iern es wäre in diesem Falle
~her eine Verbindung durch ein KluftsysLem, welches unterhalb des
frockenbetles der Kreidelucke in die Steyr einmündet, <lenkbar.
[)eutlich zeigen aber die Vorgänge bei Hochwasser eine Verbindung
nvischen dem Krcidchöhlcmsystcm und dem Schwarzbach o.n.
Nach anhaltenden, sehr starken Niederschlägen bricht aus dem
Höhlencingang ein gewaltiger Wildbach hervor. Zu solchen Zeiten
ist die Befahrung der Höhle nicht möglich. Wir ·hallen anläßlich
der zweiten Expedition das Glück, wenige Tage nach dem gewaltigen Hochwasser um die Juni-Juli-Monatswende 1949 Hochwassermarken in Form von frischem Schaum im Höhlensystem zu finden
(Abb. 1 unten). Solche Schaummarken befanden sich in den
[)eckenkolken an der Abzweigungsstelle der Schuleducke von der
r

Schulerlacke. Ebenso fanden wir an einer anderen wichtigen Stelle
frischen Schaum und daneben auch ganze Lager von Tausenden
ein bis zwei Millimeter langen Schneckenhäusern in feinstem·Hochwasserlehm (Flußtrübe). die von der Oberfläche her eingeschwe~t
worden sind und infolge ihrer Lufterfüllung auf dem Hochwassel'spiegel dahintrieben, bis sie schließlich in einzelnen Deckenkolken
abgesetzt wurden. Es handelt sich um Deckenkolke am Beginn der
Abzweigung des nach Südweslen führenden Hauptganges am Ende
des hinteren Seeganges.
Bei starkem Hochwasser muß also der Wasserspiegel mindestens bis zur Höhe des hinteren Seeganges, der eine lokale Wasser- ·
scheide bildet, ansteigen. Die \Vassermasscn nehmen von hiefVaus ·
dann ihl'en Weg zur Schulerlucke. In der steilen SchichUuge ~~~g~ ~
in diesem Fall der "Wasserspiegel um 45-50 man. Bei Hochwasser
vermag die Schuleducke die Wassermassen nicht mehr abzuführen
und es kommt zur Stauung bis zur 4 m höher gelegenen Schwelle
der na.ch außen geneigten Eingangssohle. Ein Wildbach ergirßt
s.ich in das Trockenbett der Kreidelucke und mündet in die Steyr.
über der Schulerlacke aber reicht der Was-erspiegelbis zur Decke
und ein See mit einer maximalen Länge von 60 m reicht vom Fuß
des Steinernen Wasserfalls bis zum höchsten Punkt des Eingangsteiles. Holztrümmer und Breller, welche vom "N'lasser aus 'dem
Schatzgräbergang und vom Schachtsee her in den Schacht .~~
noch weiter verfrachtet wurden, zeigen eindeutig an, daß bei Hochwasser auch im Kessel der Wasserspiegel .bis in die Höhe . des
Schatzgräberganges ansteigt. Gleichzeitig hebt sich aber auch- der
Quellaustritt des Schwarzbaches und seine Wassermassen überfluten -den Weg nach Hinlersloder. Seine höchst-en, fallweise akHven
I; • '
Austf'illsstellen liegen mit dem Eingang der Kreidetucke fas~r u,t
gleicher Höhe.
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