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13. Jänner
Steyregger Höhle

(Fickert M.)

Die  heutige Tour diente  in  erster  Linie  dem
Test  der  neuen  Filmlampe  und  gleichzeitig
konnte  ich  einem  Bekannten  die
Besonderheiten  dieses  ehemaligen
unterirdischen Sandsteinsteinbruches zeigen.

Teiln.: Fickert M.
Albert

Labyrinthhöhle im Eisernen Bergl
(Tantscher M.)

7. Jänner: Wegausbau Richtung Biwak 
Das Ziel der ersten Tour in der neuen Wintersaison ist der Wegausbau vom Eingang in Richtung Biwak, also
dem Hauptweg für zukünftige Forschungen. Hierzu werden einige Engstellen so gut es geht erweitert, Seile
getauscht und ein paar Trittstifte gesetzt, um den Aufstieg zu erleichtern. Damit kommt man mit einem Achter
ins Biwak und mit einer Selbstsicherung und einer kleinen Klemme komfortabel bis zum Eingang zurück. 

15. Jänner:   Weißwandbereich 
Für die erste Forschungstour der Saison entschieden wir uns für eine Tagestour in den Weißwandbereich,
da dieser für einige noch Neuland ist und auch schon länger nicht mehr befahren wurde. Den Hinweg nutzen
wir wieder für das Verbessern der Sicherungsseile. Einige zusätzliche Seilsicherungen und Markierungsbän-
der an unübersichtlichen Abzweigungen werden uns in Zukunft das Leben erleichter (kein Verirren am Rück-
weg). Bei der Forschung selbst konzentrieren wir uns auf offene Fortsetzungen nach oben, in der Hoffnung
einen zweiten Eingang zu finden, um das weitere Forschen in diesem Bereich wesentlich zu vereinfachen.
Hierzu teilen wir uns auf. Max und Heli nehmen den Schlot bei VP PE458 in Angriff, der zuerst technisch er-
klettert wird. Oben geht es dann kurz ohne Seil bis der nächste Schlot (ca. 25m) erreicht ist. In einem Seiten -
gang kommen wir noch ein Stück höher, die Höhe des Messzuges im Schlot erreichen wir aber nicht mehr.
Um hier noch höher zu kommen braucht es mehr Material und Zeit, beides hatten wir aber an diesem Tag
nicht mehr. So bleibt der „Gipfelschlot“ vorerst weiter offen. Stefan und Daniel nahmen sich einen offenen
Seitengang vor, der ebenfalls ein Stück technisch erklettert wird. Leider ist aber nach zwei Messzügen Ende
und der Gang definitiv aus. Da noch Zeit war bis zum vereinbarten Treffpunkt schauten sich die beiden noch-
mals einige schon vermessene Gänge an. Dabei stießen sie beim VP PE630, einem weiteren offenen Schlot
mit ca. 20m auf zahlreiche Skelette, die nicht von Fledermäusen stammen dürften, sondern eher von Mäu-
sen oder anderen Nagetieren. Ein eindeutiges Indiz für Oberflächennähe. Der „Mäuseschlot“ steht daher
ganz oben auf der Liste für die nächste Tour.
Teiln.: Tantscher M., Neudeck St., Neudeck D., Steinmaßl H., Vermessen: 210,27 m

6. Februar:   Weißwandbereich 
Wie nicht anders zu erwarten war, führte die nächste Tour zum „Mäuseschlot“ im Weißwandbereich. Chris-
toph und Max beginnen mit dem technischen Aufstieg und Heli nutzt die Zeit, um noch eine Fortsetzung
nach unten zu erforschen. Nach gut 70m Strecke ist aber alles dicht. Am Ende des „Mäuseschlots“ geht es
noch ein Stück schräg aufwärts und dann kommt ein Kamin, der auf den ersten Blick nach ca. 5m dicht ist
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und noch ein Stück höher ein Spalt in der Decke, der aber auch für Christoph zu eng ist. Oben schaut es
auch nicht mehr sehr vielversprechend aus. Während Christoph und Heli das mitgebrachte Pieps legen,
schaut sich Max doch noch den Kamin an und siehe da, doch nicht dicht. Ein paar lockere Steine entfernen
und schon ist Max oberhalb des Spalts. Auch wenn es hier tatsächlich nur mehr ein Stück geht, können wir
das Pieps nun an die höchste Stelle legen, die auch irgendwie nach einer verstürzten Fortsetzung aussieht.
Mal schauen ob wir es auch an der Oberfläche finden.
Da noch Zeit ist, schauen wir uns noch einen vermeintlich offenen Gang an, der aber dann doch schon voll -
ständig vermessen ist. Am Rückweg kommen wir wieder am VP PE458 vorbei, wo wir letztens den „Gipfel -
schlot“ in Angriff nahmen. Da fiel uns ein, dass es hier doch gegenüber auch noch eine offene Fortsetzung
gibt. Gedacht, gemacht und schon sind wir über eine kurze technische Kletterpassage in einem Horizontal -
gang. Auf Grund der Form taufen wir ihn „Kapellengang“. Wir vermessen diesen dann noch ein Stück bis zu
einer Mehrfachkreuzung, wo wir dann aber aus Zeitgründen und der Einsicht, dass wir heute hier kein Ende
erreichen werden aufhörten. Also wieder mal einige Fragezeichen mehr.
Teiln.: Tantscher M., Moser Chr., Steinmaßl H., Vermessen: 233,77 m

12. Februar: Pieps-Suche    
Oberflächenbegehung, um hoffentlich das gelegte Pieps zu finden. Vom Plan her sollte das Suchgebiet zwi-
schen 1636/127 (Steigbaumhöhle) und 1636/128 (Hoffnungshöhle) liegen. Und tatsächlich, nach einer kurz-
en Runde schlägt das Suchgerät an und ich komme von zuerst 30m bis auf 6m ans Ziel heran. Danach noch
ein wenig Schnee weg schaufeln und das Suchgerät so weit es geht in einen Spalt halten. Das Ergebnis:
2,8m !!! Hier lohnt es sich also die blockierende Engstelle zu erweitern. Bei der Nachbesprechung stellt sich
heraus, dass dieser Punkt schon als Luftloch bekannt war, aber noch nicht näher untersucht wurde. 
Teiln.: Tantscher M.

16. Februar:   Weißwandbereich 
Ziel der Tour ist der Weißwandbereich, um nochmals alles genau abzusuchen und den „Gipfelschlot“ fertig
zu erklimmen. Dieser geht nun noch ein Stück höher hinauf und stellt somit den höchsten Punkt der Höhle
dar (+75,4 m). Da alles sehr dicht aussieht, wird kein weiteres Pieps gelegt. Danach werden noch ein paar
Engstellen bearbeitet, was jeweils auch ein paar kurze Neuland-Vorstöße zur Folge hatte. Ein Durchbruch
konnte aber leider nicht mehr erzielt werden. Dennoch ist der nächste Meilenstein oder besser gesagt Kilo -
metermarke erreicht. Die neue Gesamtlänge ist nun 22012,51 m, bei einem Höhenunterschied von 756,72m.
Teiln.: Moser Chr., Steinmaßl H., Vermessen: 84,47 m

18. Februar: Neuen Eingang freilegen    
Vorarbeiten zum Freilegen des neuen Eingangs, insbesondere den Schnee weg schaufeln, um die Lage
besser erkunden zu können. Fazit: 1,5m auf der Pieps-Anzeige.  
Teiln.: Neudeck D.

19. Februar: Neuen Eingang freilegen    
Schwer motiviert rücken wir zu viert an, um das Projekt „Eingang 2“ abzuschließen. Ein paar Blöcke versper-
ren uns im Luftloch anfangs noch den Weg. Aber nachdem die zu enge Passage Stück für Stück erweitert
wurde (Pieps-Anzeigen schrittweise von 0,8m bis 0,4m), erfolgte der Durchstoß. Danach konnte das vor
zwei Wochen hinterlegte Pieps unversehrt geborgen werden und die Engstelle wurde noch etwas ausge-
putzt. Zum Schluss hieß es „Mission erfüllt“ und nach langen Jahren der Hoffnung gibt es nun einen zweiten
Eingang ins EB (Labyrinthhöhle im Eisernen Bergl).  
Teiln.: Tantscher M., Neudeck St., Neudeck D., Steinmaßl H., Vermessen: 4,57 m

26. Februar: Weißwandbereich
Diese Tour stellt in zweierlei Hinsicht eine Premiere dar. Zum einen ist es die erste Tour durch den neuen
Eingang, und zum anderen dürfen wir erstmals eine Frau bei der Erforschung der „Labyrinthhöhle im Eiser-
nen Bergl“ begrüßen. Der Zustieg zum neuen Eingang stellt sich jedoch wetterbedingt nicht so einfach dar.
Da unserer Ausrüstung im Haupteingang ist und der neuen Eingang auch keinen geschützten Bereich auf -
weist, ziehen wir uns in der „Umkleidekabine“ des Haupteingangs um und gehen dann zu Fuß zum neuen
Eingang, was aber auf Grund des Neuschnees bzw. des Sturmes nicht ganz so angenehm war.
Die erste Aufgabe bestand dann darin, die Abseilstrecke im „Mäuseschlot“ einzurichten (5m & 20m) sowie
den weiteren Abstieg in Richtung Weißwandhalle an heiklen Stellen zu versichern. Bei diesen Arbeiten ent -
decken wir einen neuen Seitengang bei VP PE608. So entschließen wir uns hier in zwei Teams aufzuteilen. 
Team 1 (Stefan und Daniel) nehmen sich den neuen Seitengang vor, welcher aber nach ca. 40m bei einer
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Felsnase zu eng wird. Hier wäre zwar noch ein Graben möglich, um darunter durchzukommen, aber einer-
seits sieht es dahinter auch nicht besonders vielversprechend aus und andererseits zieht der Gang genau in
Richtung eines parallelen Hauptganges. Dort sollten wir nach der Spelix-Datenerfassung nochmals genau
schauen, ob eventuell  auch von der anderen Seite eine Verbindung möglich ist. Danach nahm sich das
Team gleich einen benachbarten offenen Schacht vor, der aber nach einer kurzen Schräge mit Geröll und
10m senkrecht aus ist. Weiter ging es zum nächsten Fragezeichen bei VP PE600. Wieder das gleiche Spiel,
kurz schräg, dann senkrecht und dann zu eng, nur noch ein Spalt. Dieser wäre zwar mit schwerem Gerät er-
weiterbar, aber einerseits ist kein Luftzug erkennbar und andererseits scheint es nicht vielversprechend zu
sein. Nach oben ist noch eine Fortsetzung erkennbar, die aber nur technisch erreichbar ist. So geht es weiter
zu VP PE467, dem nächsten offenen Fragezeichen. Diese Fortsetzung führt nach kurzer Strecke zu einem
Schacht, der sofort als der Schlot von vorhin erkannt wird. Somit handelt es sich hier um einen Rundgang
und konnten dadurch gleich zwei Fragezeichen auf einmal abgeschlossen werden. Mit diesem Erfolg geht es
zum vereinbarten Treffpunkt.
Team 2 (Eva, Max und Heli) machte sich zum „Kapellengang“ auf, um dort fortzusetzen. Zuerst wurde ein
kurzer  Umgehungsgang des Hauptganges vermessen.  Danach folgten wir  dem Hauptgang weiter  leicht
bergauf. In einem größeren Raum mit einer kleinen Wasserlacke ist aber leider Schluss. Auch nach oben ist
alles dicht, so dass es hier definitiv keine Fortsetzung mehr gibt. So geht es ein Stück zurück bis zu einem
abzweigenden Canyon. Diesen folgen wir (mit Seilversicherung) kurz bergab bis zu einem Schacht. Wir ent-
scheiden uns aber dafür nicht weiter in Tiefe vorzustoßen, sondern zuerst gegenüberliegend eine Steilstufe
in Angriff zu nehmen, da es dort oben nach einer Fortsetzung aussieht. Heli meistert die Steilstufe im Nu und
wir erreichen so einen sehr imposanten Schlot mit einem quadratischen Pfeiler an der Seite. Der „Obe-
liskschlot“ hat eine Höhe von ca. 20m und erreicht somit derzeit ein Niveau von +61,9m über Eingang. Da es
ganz oben aber wieder nach einer Fortsetzung aussieht, ist hier noch nicht das letzte Wort gesprochen. Über
eine weitere kurze Steilstufe kommen wir noch etwas höher, für ganz hinauf bedarf es aber einer techni-
schen Erkletterung. Durch einen Spalt können wir eine Verbindung zum darunterliegenden „Kapellengang“
herstellen. Da das vereinbarte Zeitfenster verstrichen war, machten wir uns auf den Rückweg zum vereinbar-
ten Treffpunkt. Offen bleibt somit der Schacht nach unten bzw. die mögliche Fortsetzung im „Obeliskschlot“.
Für den Rückweg teilten wir uns wiederum auf. Max, Stefan und Daniel wählten den Weg über den neuen
Eingang und Heli machte sich mit Eva über den alten, längeren Weg auf den Rückweg, um so Eva noch ein
paar Eindrücke der Höhle zu vermitteln. Die eigentliche Vermutung war, dass Team „Eingang neu“ schneller
sein wird. Dies stellte sich aber als Trugschluss heraus, den draußen angekommen mussten wir feststellen,
dass es ordentlich geschneit hatte, alle Spuren verschwunden waren und auf Grund des Sturms die Sicht
sehr schlecht war. So kam es, wie es kommen musste. Wir verloren leider irgendwie den richtigen Weg und
irrten eine Zeit lang umher, bis wir uns am Gelände wieder orientieren konnten. Schließlich fanden wir dann
doch zurück zum Haupteingang, welchen wir praktisch zeitgleich mit Eva und Heli erreichten. Beim gemein -
samen Rückweg verließen wir uns dann von vornherein auf das GPS-Gerät und konnten dann die Skiabfahrt
bis zur Hintersteineralm bei bestem Pulverschnee genießen.
Die neue Gesamtlänge beträgt nun 22.278,72m, der höchste Punkt bleibt der Gipfelschlot mit +75,4m.
Teiln.: Tantscher M., Neudeck St., Neudeck D., Steinmaßl H., Kaminsky E.  Vermessen: 261,64 m 

4. Februar
Luftschutzstollen Leonstein

(Scheucher Th.)

Als  Nachmittagszeitvertreib  haben wir  heute  eine Fototour  gestartet  und
gleichzeitig den Fledermausbestand  erhoben. Der ursprüngliche Pfad über
die Rabusestraße, sollte gemieden werden, neuerdings steht beim Aufgang
in den Garten ein Schild (Privatgrund betreten verboten), es ist jedoch der
einfachste und bequemste Weg zum Stollen. Der Pfad ist sehr gut ausge-
treten.Wir  konnten  21  kleine  Hufeisennasen  zählen,  sowie  ein  großes
Mausohr. Nach einer Runde im Stollen und einigen Fotos verließen wir das
Objekt wieder.
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Goldloch Molln
(Scheucher Th.)

Um den Nachmittag noch sinnvoll zu nutzen begaben wir uns auf eine kurze Fototour, zum Goldloch Stollen,
einen alten Untertage-Eisenabbau aus dem 13. Jahrhundert. Derzeit ist es auch relativ einfach zum Stollen-
mundloch zu gelangen, da die Natur vegetationslos ist. Abbauversuche gehen bis auf das 13. Jahrhundert
zurück, die Reste der Hüttenanlagen des Mollner Bergbaues finden sich unweit des Ortes Gstadt. Durch ei -
nen Kriechgang gelangt man in des verzweigte Innere. Das aufrechte Stehen ist nur im hintersten Bereich
möglich. Deutlich ist der Versatz zu erkennen. Wir konnten hier wenige Meter vom Eingang entfernt 5 kleine
Hufeisennasen zählen. Nach einigen Fotos verließen wir den Stollen wieder.

Teiln.: Scheucher Th.
Schmoller Ph.

März
Labyrinthhöhle im Eisernen Bergl

(Moser Chr.)

Im März fanden an drei hintereinander folgenden Wochenenden Vermessungstouren statt. Am 07.03. wurde
der Vorteil des neuen Eingangs ausgenutzt, um den eine Woche zuvor erreichten Obelisk-Schlot im Weiß-
wandbereich zu erschließen. Dieser ist in wenigen Minuten durch bequem begehbare Abschnitte erreichbar.
Auf halber Hohe wurden wir leider von einem technischen Defekt der Bohrmaschine gestoppt. Es fehlen
noch etwa 10m zum Top. Seil Anker+Pulse verblieben in ausreichender Menge. Im Weißwandbereich blieb
somit ein Fragezeichen offen. 
Bei den darauffolgenden Touren am 13.03. und 19.03. strebten
wir die eingangsnahen Bereiche der Kastenhallen an. Die Kas-
tenhallen  wurden  bereits  einige  Jahre  zuvor  vermessen.  Am
östlichen  Ende der  Kastenhalle1  blieb jedoch  ein  Schlot/Ver-
sturz unerforscht. Ca. 20m über der Kastenhalle ¨ befindet sich
ein  System,  bestehend aus  großen Gängen sowie  Canyons,
über das die Deckenbereiche der großen Hallen (Pyramiden-
dom, P-Halle und Kastenhalle) miteinander verbunden sind. Der
eindrucksvolle  rosa  Gang  durfte  das  Hauptsystem  in  dieser
Ebene bilden. Der rosa Gang und der unmittelbar darunter lie-
gende Canyon enden im Osten in großen bewetterten Blockver-
stürzen. Der Canyon ist in mehreren Ebenen begehbar, endet
jedoch immer in Blockverstürzen, die mit Konglomeraten und oft
abgerundeten Steinen aufgefüllt und verfestigt sind. Vermutlich
ist darüber eine große Halle oder ein Schacht,  durch dessen
mächtigen Blockversturz wir  nicht durchkommen. Eine Engstel-
le mit  kühlen Luftzug konnte erweitert  werden,  15m sind da-
durch hinzugekommen, dann war es auch dort dicht. Alles sehr
sauber und scheinbar manchmal von Bächen durchflossen. Im
Westen mündet der rosa Gang in ein leicht begehbares Can-
yon-System  mit  ausgeprägten  Firstgängen.  Diese  Abschnitte
sind sehr trocken und verbinden labyrinthartig die Deckenberei-
che der großen Hallen.   Teiln.: Moser Chr., Steinmaßl H., Vermessen: 210,27 m 
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10. April
Reithofferstollen

(Scheucher Th.)

Das  Reithofferwerk  am Rand  von  Steyr  hat  eine  lange  Ge-
schichte: Werksgebäude und Areal der vormaligen Fa. Reithof-
fer, die Werksgebäude wurden 1875/1880 erbaut, Anfang des
Jahres 1933 wurden die letzten alle Arbeiter der Reithoffer Wer-
ke gekündigt und der Betrieb wurde „für andauernd“ geschlos-
sen. Der Stollen darunter wurde in den Vierzigerjahren von KZ-
Häftlingen gebaut und sollte den Arbeitern bei Bombenangriffen
Schutz bieten. Man spricht von Steyr als Stadt der Lager, auch
im Reithofferwerk war ein großes Lager. Ende des Krieges wa-
ren  im  Reithofferwerk  deutschsprachige  vertriebene  Bevölke-
rungsgruppen aus den Ostgebieten untergebracht, zuvor diente
es als Zwangsarbeiterlager. Lager Kapazität: 4450. Ist – Bele-
gung Aug. 1943 - 3499 Menschen. Belegschaftszusammenset-
zung: Polen, Weißrussen, Ukrainern, Slowaken, Ungarn, Bulga-
ren, Italiener, Franzosen, Belgier, Holländer, Kroaten, Griechen,
Portugiesen.  Vom Gehweg  neben  der  Enns  ist  der  Eingang
nicht zu erkennen, ein steiler schmaler Steig führt  durch den
verwachsenen Auwald etwa 30m nach oben zu einer Konglo-
merat-Wand. Ziegel lassen bereits einen Eingang vermuten, ein
kleiner Vorraum, dann geht es ins Dunkle des Stollens. Der ist
teilweise mit Ziegeln seitwärts vermauert doch Großteils Kon-
glomerat, er hat zwei Quergänge und hatte zwei Stolleneinfahr-
ten wobei die hintere teilweise vermauert wurde. Bei einer wei-
teren Begehung des Außenbereichs konnte der ehemalige Ab-
gang gefunden werden, die Trasse ist noch schön im Wald zu

erkennen und führt vom Oberen Gehweg nach unten Richtung Eingangsbereich, aber sie verläuft sich auf
halben Weg zum Stollen im Nichts. 

Teiln.: Fickert M.
Scheucher Th.

29. April
Preissner Hölllucke

(Scheucher Th.)

Die Tropfsteinhöhle, welche im Preisnerberg liegt, ist den Einheimi-
schen als "Preisner Höll-Luckn" seit altersher bekannt, befahren wur-
de sie erst anfangs der Fünfzigerjahre. Es wurde durch zwei Verbrü-
che hindurch gearbeitet um in den Hauptteil der Höhle zu gelangen.
Die Preissner Höll-Luckn weist eine Ganglänge von über 800m und
eine maximale Niveaudifferenz von nahe zu  140m auf.  Sie  ist  mit
ihrem reichlichem Sinterschmuck sicherlich ein Kleinod unter Oberös-
terreichs Höhlen! Sie ist weitgehend "unberührt" und von Zerstörun-
gen verschont geblieben. Freitag Nachmittags starteten wir vom neu
Renovierten ehemaligen Forsthaus hoch zum Schacht der Preissner
Höllucke die wir etwa um 15 Uhr erreichten, und nach dem die zwei
Anker zum Abseilen gefunden wurden, wurden die Bäume diesmal
verschont. (2 Anker, ganz rechts). Nach dem ersten Abseiler,  inspi-
zierten wir den Sintergang bis zum Wassergefüllten Ende des steiner-
nen Wasserfalls,  ehe wir  tiefer in den Höhle vordrangen. Über den
Schluf ist das Geröll sehr instabil und jederzeit ist mit Steinschlag zu
rechnen, ist man hier hindurch entfaltet sich über einen der schönste
Tropfsteinschmuck. Sogleich folgt ein enges Loch durch das abgeseilt
werden muss. Steigt man durch das Loch, so findet man ein kleines

Seite 5 von 24

  © Fickert M.

  © Scheucher Th.



------------------------------------------------------------------------------------ Verein für Höhlenkunde Sierning --

Podest welches mehr Platz und guten Halt bietet. Auf halben Abseilstrecke ein unkomplizierter Umstieg, von
diesem blickt man in eine schöne Sinterhalle. Unterhalb der zweiten Abseilstrecke beginnt der "Radlweg" ein
mit Sinter überzogener abfallender Streckenteil. Von hier folgten wir kurz dem "Klammquergang" , drangen
aber nicht mehr zur "Hexenkammer" vor, stattdessen überquerten wir per Ausfallschritt in die "obere Etage
Kletterklamm" und seilten uns vor dem Schachtgang ab in die Kletterklamm, welche über Kriechgänge, wie-
der im Schachtgang einmündet. In dieser Kriechstrecke versenkte Reiko seine Kamera. Aufgrund der bereits
fortgeschritten Zeit beschlossen wir den 30m Schacht nicht mehr hinunter zu fahren. Etwa 30 kleine Hufei -
sennasen konnten wir in der Tiefe antreffen. Gegen 19:30 erreichten wir wieder die Oberfläche und stiegen
den selben Weg über die Forststraße ab.

Teiln.: Scheucher Th.
Schmoller  Ph.
Dürr R. 1. Mai

Flehlucka(Fliehloch)
(Fickert M.)

"  D´Flehlucka"  deutet  darauf  hin,  dass  sich  die  Bewohner  von  Wartberg  so  manchesmal  in  der  Erde
verkriechen mussten, wenn sie vor plündernden und mordenden Horden sicher sein wollten! Doch bis heute

sind  Erdställe  ,  wozu  auch  die  "Flehlucka"  gehört,  sogar  für  die
Wissenschaft  eine  "rätselhafte  Unterwelt".
Die  Nutzung  dürfte  wahrscheinlich  vielfältig  gewesen  sein.
Möglichkeiten gibt es viele: z.B. Versteck vom Feinden, Vorratsraum,
Fluchtgang,  Kultische  Verwendung,  (Krankheitsmagie,
Wiedergeburtsmagie,  Totenkult,  Opferbräuche).  Der  Wissenschaft
liegen aber noch keine beweisbaren Erklärungen für die Nutzung - ob
nun  einzig,  hauptsächlich  oder  überwiegend  vor.  Die  "Flehlucka"
könnte  auch  eines  der  Verstecke  des  Bauernadvokaten  Michael
Huemer  (1777-1849)  genannt  der  "Kalchgruber"  und  von  seinem
Freund  Georg  Oyrer,  ehemaliger  Besitzer  des  Weigelmüllerguts  zu
Wögern  gewesen  sein.  Georg  Oyrer  wurde  aufgrund  seiner
Freundschaft  zum  Kalchgruber,  dem  er  immer  wieder  Unterschlupf
gewährte, 1831 von seinem Hof abgestiftet und steckbrieflich gesucht.

Quelle: https://www.wartberg-aist.at/leben-in-wartberg/jugend-freizeit-und-
sport/sehenswuerdigkeiten/flehlucka-fliehloch 

Teiln.: Fickert M.
Fickert
Oberrauner St.

 
8. Mai

Seisenegger Sandgrube
(Scheucher Th.)

Beide zum Teil unterirdischen angelegten
Sandabbaue liegen östlich von Amstetten,
nahe der Ortschaft Seisenegg. Der
Quarzsand Abbau dürfte schon vor mehr als
drei Jahrhunderten begonnen haben, jedoch
findet in der Sandgrube schon seit
Jahrzehnten kein Sandabbau mehr statt.
Ziel der untertägigen Bergbauaktivitäten
waren die Melker Sande. Sie wurden
vorzüglich als Reib- und Putz Sand
verwendet. Die meisten Schürfstellen sind in
zwei tiefen Hangeinschnitten angelegt. Die
schmale Sandzunge erstreckt sich umgeben
von Weinsberger Granit der böhmischen
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Masse. Die Melker Sande von Seisenegg sind deutlich geschichtet weisen eine rhythmische Abfolge von fein
und grobkörnigen Sedimentschichten auf. Die unterirdischen Abbaue sind in zwei Etagen angelegt, die 
Stollen erstrecken sich in niedrigen Abbau Kammern 10 bis 20 Meter in den Berg. Der Kavernenabbau in 
dem nur die notwendigen Stützpfeifer stehen gelassen wurden ist auf 330 Quadratmetern ausgebaut und 
weist eine gesamt Länge von etwa 100m auf. Zwischen den übereinander liegenden Etagen gibt es kleine 
Schüttschächte, einer davon ist jedoch bereits verschüttet.

Teiln.: Scheucher Th.
Salaböck

10. Mai
Sandstollen in Niederthal

(Fickert M.)

Der Sandabbau nahe Engerwitzdorf wird bereits seit Jahrhunderten
hier  betrieben,  und  diente  als  Baumaterial  für  Häuser  in  der
Umgebung.  Die  dabei  entstandenen  Keller  dienen  bis  heute  als
Lager-  bzw.  Mostkeller.  Von  1934-43  stand  der  Sandabbau  still.
Mitte 1943 begann die Wehrmacht unter Einsatz von KZ Häftlingen
mit  der  Erweiterung  der  Stollen.  Schon  zuvor  trafen  sich  im
Nachbarkeller  heimlich  NS  Sympathisanten  und  Schießübungen
hier abzuhalten, der Schießstand wurde mit dem Vorbereiten für die
Probesprengungen  allerdings  eingestellt  bzw.  verlegt.  Die
Probesprengungen sollten zeigen ob die Linzer Sandstollen einem
Bombenangriff  standhalten,  hier  war  eine  Art  Testgelände.  Die
Sprengkraft  der  ersten  Bombe  war  so  stark  gewesen,  dass  der
Stolleneingang einstürzte, heute liegt der Stolleneingang 5 m höher
als damals und ist nur mehr per Leiter erreichbar. Auch ein 10 m
langes  von  KZ  Häftlingen  errichtetes  Ziegelgewölbe  im
Stolleninneren ist noch vorhanden, aber wegen eines verstürzten
Stollen  nicht  mehr  erreichbar.  Neben  den  Kellern  befindet  sich
dieser  große  Stollen  mit  einer  Stollentiefe  von  etwa  85  m  und
mehrere  Seitenstollen.  Beim  Bau  durch  20-30  russische
Zwangsarbeiter  die  täglich  vom  Lager  Gusen  per  LKW  her
transportiert  wurden,  wurde  des  Öfteren  Essen  in  die  Stollen
geschmuggelt.  Eine  2  Tonnen Luftmine  die  nicht  mehr  gezündet
wurde,  verblieb  bis  zum  Kriegsende  im  Keller  und  wurde  nach
Kriegsende vom Entminungsdienst abtransportiert.  

Quelle: https://www.facebook.com/urbexaustria/posts/engerwitzdorf-sandstollen-von-niederthalzuhause-bei-den-hobbits-der-
sandabbau-na/1546687038954988/ 

Teiln.: Fickert M.
Oberrauner St.

4. Juni
Klarahöhle

(Lutz M.)

Im  Eingangsschluf  und  Durchstieg  zum  Beginn  des  Hauptgangs  war  diesmal  sehr  starke,auswärts
strömende  Bewetterung  zu  spüren.  Wir  beobachteten  auch  an  weiteren  Engstellen  der  Höhle  diese
Bewetterung und stellten Temperaturmessungen an. Am „Jungbrunnen“ wurde mittels einer Knotenleine der
aktuelle  Wasserstand  markiert.  Wir  werden  bei  weiteren  Forschungstouren  dokumentieren,  ob  sich  der
Wasserstand des 12m tiefen Sees, der keinen sichtbaren Abfluss besitzt, verändert. Ziel der Forschung war
der Bereich um den Messpunkt 105. Hier verfolgten wir die im Plan eingezeichneten Messzüge Richtung
„Sichelwald“  und  markierten  die  vom  Punkt  107  abzweigenden  Nebenzüge  nachträglich  sichtbarer.
Unterhalb des Hauptgangs befindet sich von P107 A in Richtung Westen ziehend durch Blockwerk von der
oberen Etage getrennt , eine Passage, die zum „Sichelwald“ führt (bis P 107 H unterhalb des „Biancograts“).
Vom P 107 A  ostwärts ziehend gelangt man zum P 107 B. Hier ist im Plan noch ein Messzug eingezeichnet ,
der bei einem Punkt 107 E mit Fragezeichen endet. (Achtung irreführend – denn in Ri. W ziehend gibt es
ebenfalls einen P 107 E....). Beim östl. Messpunkt 107 E  begannen wir, die bei der Tour am 20. November
2021 entdeckten Bereiche genauer zu untersuchen. Der von 2 Blöcken blockierte, nach unten führende
Spalt wurde mühsam freigelegt , ein  Anker gesetzt und einige Meter abgestiegen. Der Spalt führt in einen
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geräumigen  Canyon,  der  allerdings  aufgrund  der  starken  Gewitter  und  Regenfälle  viel  Wasser  führte.
Wasser, das durch den ebenfalls am 20.11.2021 erforschten „Lockdown- Schacht” in den Hauptgang eintritt.
Daher beschlossen wir das 2.Fragezeichen hinauf anzuschauen. Frei kletternd und einen Anker setzend,
erreichten wir etwas enttäuscht wieder den Hauptgang, genauer : die Passagen, die Richtung „Totes Meer“
und „Blinddarm“ aufwärts führen. Ein riesiger ,formschöner Kolk fiel uns besonders auf und wir versuchten
ihn von den genannten Passagen aus zu erreichen. Der untere Teil des Kolks kann über eine Rampe in 10 m
Höhe leicht erreicht werden. Die 20m höher gelegene Etage ist schwieriger zu erklettern. Ein Kolkfenster das
nochmal 10m höher liegt  kann von der  Überstiegs-Passage Ri.  „Totes Meer“  von hinten her beleuchtet
werden. D.h. der riesige Kolk-Schlot führt nicht in Neuland. Etwas enttäuscht begaben wir uns zum P 111 ,
kletterten zum „Lockdown- Schacht“, und traversierten von dort in Richtung eines weiteren Fragezeichens.
Das dunkle Portal erwies sich aber als eine mit schwarzen Ablagerungen gefüllte Raumbegrenzung ca. 30m
oberhalb des Hauptgangs. Beim Rückweg zum Biwakplatz erneuerten wir das 20m lange Seilgeländer beim
sogenannten „Gelehrtenaufstieg“. Im immer noch stark auswärts bewetterten Durchstieg und Eingangsschluf
fotografierten und vermaßen wir die verkeilten Blöcke. Eine kurze Filmsequenz zeigt den gesamten Weg
durch den Blockversturz, der nach wie vor sehr gefährlich ist. Anhand von altem Bildmaterial rekonstruierten
wir auch zuhause die Veränderungen des Durchstiegs zwischen den Blöcken. Am 21.02. 2001 sieht man
noch den mannhohen Durchstieg in den oberen (Grabungs) Trichter des Hauptgangs. Dann gab es einen
kleineren  Nachversturz,  der  aber  nicht  mit  Bildern  und  Datum  dokumentiert  wurde.  Auf  Bildern  vom
18.10.2003 sieht man, dass der mannhohe Durchschlupf von einem großen dunkelbraunen Felsblock verlegt
wurde.  Ab Herbst  2003 führt  nur noch ein schliefbarer  Spalt  zwischen Block und Decke hinauf  in den
Trichter des Hauptgangs.

Teiln.: Hiebl M.
Lutz M.
Plursch L.

11. Juni
Eislueg
(Knoll E.)

Das freundliche Entgegenkommen des Grundbesitzers ersparte uns diesmal den langweiligen   Marsch auf
der Forststraße und so erreichten wir schnell  den Fuß der „Schoismauer„. Im Eingangsbereich lag noch
etwas Schnee. Schon beim Eiswall war ein Rückgang der Eisdicke zu merken. Die alte Stahlseilsicherung
war stellenweise noch mehr heraus geapert als im Vorjahr. Schnell war der Eissee erreicht. Eine ca. 10cm
tiefe  Schichte  aus  Wasser  bedeckte  den  vorderen  Teil,  aber  links
konnte  man  trocken  hinüber  gehen.  Das  Auslesen  der
Temperaturdatenlogger  und  die   Eisstandmessung  ging  schnell
vonstatten. Schon in den letzten Jahre ist uns das Breiterwerden der
Randkluft  aufgefallen.  Und  so  seilten  wir  uns  diesmal  hinab.  Der
schnell  geräumig werdende  Spalt  führte in einer  leichten Biegung
zwischen Fels und Eis steil hinab. Als das Seil zu Ende war, hatten
wir immer noch einen kleinen Abbruch zu überwinden. Kurzerhand
missbrauchten  wir  meine  Selbstsicherung  knüpfen  die
Hammerschnur daran und ließen uns auf einen mit groben Blockwerk
übersäten  Boden hinab.  Wir  standen  nun  in  einem großen  Raum
dessen eine Begrenzung die Felswand und gegenüberliegend eine
überhängende Eiswand ist. Die Länge beträgt ca. 30m, die Breite bis
10m und die Höhe etwa 15m. Dieser Raum war zuletzt in den 60iger-
Jahre des vorigen Jahrhunderts erreichbar. Damals nannte man ihn
„Baldachin“.  Von  der  früheren  Befahrung  zeugen  Reste  von
Fackelgriffen, Blitzlichtbirnchen aus den 60igern, ein etwa 4m hoher
astloser  Baum  der  an  der  Felswand  lehnt  und  eine  sehr  alt
erscheinende  grob  gezimmerte  Leiter  aus  zwei  senkrechten  10cm
dicken Stämmen 5cm starken Quersprossen und oben bzw.  unten
eisernen  Klampfen  die  alles  zusammen  halten.  Bei  nur  leichter
Berührung zerfiel ein Teil  der Leiter zu Holzstaub. Die Lage dieser
Hilfsmittel lassen darauf schließen, dass dieser Raum früher vielleicht
direkt von oben erreicht wurde. Wir vermaßen diesen Höhlenteil und
konnten nun nachweisen, dass das Eis des Eissees mindestens 19m
nach  unten  reicht.  Inzwischen  war  es  spät  geworden  und  so
verschoben  wir  die  weitere  Vermessung  auf  die  voraussichtlich
nächste Tour im Herbst und traten den Rückweg an.
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Teiln.: Knoll E., Weißmair R.
19. Juni

Rettenbachhöhle
(Knoll E.)

Die  heutige  Exkursion  startete
bei bestem Sommerwetter. Die
periodisch aktive Wasserhöhle,
welche  bei  der  Überlaufquelle
am Zustieg schon zeigte, dass
sie  heute  eher  trocken  sein
würde, wies auch in der schnell
erreichten  „Regenhalle“  kaum
Tropfwasser  auf.  Nach  der
„Schmugglerstiege“  erreichten
wir  den  Beginn  der  „Langen
Kluft“.  Hier  hatten  wir  ein
einzigartiges  Erlebnis.  Ein
Siebenschläfer im grauen Pelz
zeigte  uns  seinen  buschigen
Schweif  und  auf  einem
Felsblock  sitzend   wartete  er
geduldig  bis  Tom seine  Fotos
im  Kasten  hatte.  Dann
verschwand  er  schnell  unter
Felsblöcken,  und  so  konnten
wir  ihn  nicht  retten  und  ins
Freie  bringen.  Wir  waren  hier  knapp  120m vom Eingang entfernt.  Wie  hat  sich  das  arme  Tier  in  der
absoluten Dunkelheit hierher verirrt? Gibt es vielleicht einen nahen weiteren Eingang? Der Abstieg in die
Kluft verlief problemlos und bald erreichten wir den „Mittagberg“. Hinunter in die „Dückenröhre“ ändert sich
das Raumgepräge vom kluftartigen  vorderen  Teil  in  den
jetzt  eher  tunnelförmigen  hinteren  Seengang.  Es  folgten
„Vordersee“ bei  dem der „Schwarze Schlinger“ abzweigt,
ein  zuerst  enger  Canyon  der  bald  in  eine  niedere
Schichtfuge  übergeht.  Dann  kamen  „Tümpel“,
„Angstlacke“, „Schönsee“ und am Ende der  „Dückensee“.
Der Wasserstand war normal, das heißt, nur ein niederer
Spalte  an  der  Wasseroberfläche  lässt  eine  Verbindung
zum „Endsee“ offen. 

Teiln.: Knoll E.
Baghdadi A.
Scheucher Th.
Lugmayr O.
Lugmayr V.
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26. Juni
Gassl-Tropfsteinhöhle

(Fickert M.)

Ich  war  im  Rahmen  eines  bevorstehenden  3D  -
Visualisierungsprojektes  mit  Stefan  O.  in  der
Gasselhöhle auf Recherche.
Andreas Preiner von vom HV Ebensee führte uns
durch die Höhle. Neben den Testaufnahmen für das
3D  Projekt  wurde  auch  ein  Video  (incl.
Drohnenaufnahmen vor der Hütte) produziert.

Teiln.: Fickert M.
Oberrauner St.
Preiner A.

16. Juli
Kraterschacht

(Weißmair R.)

Wir fuhren vom Parkplatz „Mutling“ mit Lukis Pickup bis zur „Mayralm“. Den „Kraterschacht“ erreichten wir
um  ungefähr  10  Uhr.  Austausch  des  Außentemperaturloggers:  Der  schwarze  Logger  mit  einer  IR-
Schnittstelle von Christoph wurde durch den Vereinslogger 011 ersetzt, weil ein Ablesen des alten Loggers –
schnittstellenbedingt  - nur in Innsbruck möglich ist und damit immer ein Datenverlust verbunden ist.  Am
Grund des etwa 120 m tiefen Eingangsschachts war erkennbar, dass durch weiteres Abschmelzen von Eis
und  Schnee  die  erst  im  letzten  Jahr  eingebauten
Bohrhaken  inzwischen  unerreichbar  hoch  über  der
Schneeoberfläche lagen. Weil der labile Steinhaufen aus
Versturzmaterial, der auf der Eisoberfläche am Rand des
Eislochabstiegs  liegt,  diesmal  ziemlich  instabil  aussah,
entschlossen  wir  uns,  auf  den  ursprünglich  geplanten
Abstieg  bis  auf  -240  m  zu  verzichten.  Besonders  der
große,  dreieckförmige  10-Tonnen-Block  schien
inzwischen  besonders  weit  nach  vorne,  also  in
Abseilrichtung  gerutscht  zu  sein.  Bei  einer  genaueren
Begutachtung  stellt  sich  heraus,  dass  der  zwar  nicht
ganz  so  gefährlich  lagerte,  dass  aber  ein  kleinerer,
immerhin  noch  mehrere  Hundert  Kilogramm  schwerer
Gesteinsbrocken  daneben  derart  instabil  war,  dass  er
bereits durch ein paar gezielte Steinwürfe zum Absturz
gebracht  werden  konnte.  Wir  seilten  uns  deshalb,  als
steinschlagsichere Alternative, zur Messstelle in den „Untereisteil“ ab und vermaßen die Abstände zwischen
den  Risseisschrauben.  Die  Messergebnisse  deuten  auf  eine  erneute  Risserweiterung  hin.  Die
Eishöhenmessung an den Aufhängungen der Datenlogger ergab wieder einen Eisrückgang um ein paar
Zentimeter, obwohl um diese Jahreszeit der Eisstand eigentlich noch hoch sein sollte.  Die Schneehöhe im
Eingangsschacht,  gemessen mit  einem Laserdistometer,  ergab eine Höhe der  letzten Umsteigstelle  von
etwa 22 m über der derzeitigen Schneekegelspitze. 

Teiln.: Weißmair R.
Plursch L.

15. Juli
Guggenloch in Hallein-Weidach

(Lugmayr O.)

Im Zuge der Anreise zu einem Kurzurlaub wurde in der Mittagspause das GuggenIoch in HaIIein-Waidach,
nahe  der  Marmor-Gemeinde  Adnet,  befahren  -  sozusagen  als  speläologischer  "Mitnahmeartikel".
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Diese Höhle liegt in den Kössener Schichten, am Fuße
einer Felswand im SW - Hang des Guggenberges. Der
nach SW geöffnete Eingang führt 7m breit und 2m hoch
in eine Vorhalle, die zur Zeit offensichtlich Kletterern als
Unterstand und Lagerplatz dient.  Im ersten Weltkrieg
sollen sich dort russischen Kriegsgefangenen versteckt
gehalten  haben.  Aus  der  Halle  verläuft  nach  NNO
horizontaler,  niederer Gang mit einer Breite von etwa
1,5m,  der  jedoch  kontinuierlich  schmäler  wird  und
schlussendlich  nur  mehr  kriechend  passiert  werden
kann.
Berichten zufolge schließt der Gang nach 40 m Länge
mit  einem  kleinen  Wassertümpel,  soweit  wurde  der
Gang  jedoch  nicht  erforscht.  Der  junge  Forscher  im
Vorstieg  besann  sich  rechtzeitig,  dass  er  die  Höhle
nicht  mit  einem  Overall,  sondern  mit  einem
(ursprünglich) weißen T-Shirt betreten hatte. So trat er
den  geordneten  Rückzug  an,  um  eine  gröbere
Standpauke  zu  vermeiden.Zum  Ende  des  ersten
Weltkrieg  wurde,  aufgrund  des  Mangels  an
Kunstdünger, die österreichischen Höhlendüngeraktion ins Leben gerufen. Dabei sollten durch Abbau von
phosphathaltigen Erden aus Höhlen inländische Lagerstätten erschlossen werden. Bei der diesbezüglichen
Prospektierung  des  GuggenIochs  wurde  erwartet,  mit  einer  Ausbringung  von  600m³  etwa  7,2t
Phosphorpentoxid  erhalten  zu  können.  Das  liegt  in  etwa  in  der  Größenordnung  der  Kremsmünsterer
Lettenmayerhöhle. Dort wurden etwa 10 Tonnen dieses Stoffs gewonnen. Aus der Drachenhöhle in Mixnitz,
dem größten Abbauort,  wurden nach Entnahme von 3000 Waggons Phosphaterde schlussendlich 2.500
Tonnen Phosphorpentoxid gewonnen.

Teiln.: Lugmayr O.
Lugmayr V.

16. Juli
„Spittaler Räuberhöhle“ im Fratresberg

(Lugmayr O.)

Bei dieser Höhle, die dem 2017 erschienenem Kinderbuch von Toni Traschitzker "Treffpunkt RäuberhöhIe"
als Inspiration diente, handelt es sich um einen Stollen von etwa 20 m Länge, der ca. 15° Richtung Nordwest
dem Erzgang (Magnetkies) folgt. Am Ende des Stollens gelangt man durch einen niedrigen Schluf in einen

runden  Raum  mit  etwa  2m  Durchmesser,  in  dem
kleinere  Menschen  nahezu  aufrecht  stehen  können.
Hier sind auch Wurzeln erkennbar, die von Außen durch
Spalten  im  Gestein  eindringen.
Die  gesamte  Höhle  ist  leider  mit  unzähligen
Glasscherben  zugemüllt,  zumindest  im  Bereich  des
Schlufes  wurden  diese  im  Zuge  unserer  Befahrung
entfernt,  um  ein  verletzungsfreies  Passieren  zu
ermöglichen.
Direkt rechts neben dem Eingang zum Hauptstollen ist
ein  weiterer  Gang  erkennbar,  welcher  allerdings
aufgrund  der  niedrigen  Höhe  bzw.  wegen
abgebrochenen  Steinblöcken  nicht  befahrbar  ist.  Für
die Verwendung des Bergwerks gibt es in der Literatur
zwei  Vermutungen.  Das  gehäufte  Auftreten  von
Pyrrhotin  wird  als  Hinweis  auf  einen  Eisenabbau
gedeutet, die zweite These fußt sich auf Einschaltungen
von Calcit,  bei  denen auch Pyrit  enthalten sein kann:
somit könnte es sich auch um einen Goldschürfversuch
handeln. 

Teiln.: Lugmayr O.
Lugmayr V.
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17. Juli
BarbarastoIIen / Peter+PauI-StoIIen 

(Lugmayr O.)

Nach dem Verlassen der Forststraße führte ein brachialer Zustieg (160 Höhenmeter bei 270m horizontaler
Entfernung durch wegloses Gelände voller Gestrüpp, Dornen, Brennesseln bei etwa 30 Grad Sommerhitze)
nahezu direkt zum Ziel, dem aufgelassenen GoIdbergwerk "KIausengrube" im RadIgraben bei Gmünd (Ktn).
Bei der letzten Kontrolle der Koordinaten am GPS konnte plötzlich ein kalter Luftzug bemerkt werden, und
rasch war der halbhoch verschüttete Stolleneingang im hohen Gras entdeckt. Der etwa  200m langer „Peter-
und-PauI-StoIIen“ führt zumeist trocken nahezu waagrecht in den Berg hinein, bevor er im hinteren Teil auf
den etwa 35m höher angeschlagenen „Barbara-StoIIen“ trifft, der dem Verlauf der Quarzschicht folgt. Die
große Abbauhalle (ca. 20x30m) wurde mit Versatz gegen Einsturz gesichert und wendet sich im Südwesten
dem zweiten Eingang zu, wo der Abbau ursprünglich begonnen wurde. An wenigen Stellen hat ein seitlicher

Wassereintritt  in  den  Gängen  Sinterspuren
hinterlassen.  Fledermäuse  konnten  keine  entdeckt
werden, wohl aber eine Ecke, die ihnen offensichtlich
bei ihrer Anwesenheit als Abort dient. Spinnen waren
vergleichsweise wenige anzutreffen,  ein  Hüftknochen
eines Rehs oder eine Gämse wurde im unteren Stollen
vorgefunden.  Durch  die  vorhandenen  Gold-  und
silberhaltige  Schwefel-  und  Kupferkiese  und
silberhaltigen  Bleiglanz  beeindrucken  die  Stollen  vor
allem  durch  die  Farbenpracht  in  Weiß,  Silber,  Gelb,
Grün und Rottönen. Der Quarzstaub aus dem Abbau
bildet teilweise noch eine dünne, silbrige Haut auf der
Oberfläche der Wasserpfützen am Boden.  Das 1752
angeschlagene  Goldbergwerk  war  übrigens  keine
"Goldgrube"  im  übertragenen  Wortsinn.  Nach  den
ersten Betriebsjahren wurde festgestellt, dass nur etwa
ein  Viertel  der  aufgewendeten  Kosten  durch  das

gewonnene Gold abgedeckt werden konnte. Das lag alten Berichten zufolge jedoch nicht nur an der Härte
des Quarzes und am geringen Erzgehalt. Es wird von unbergmännischer, unwirtschaftlicher und schläfriger
Betriebsweise  ohne  Sachkenntnis  berichtet,  und  einem  halb  verrückten,  eigensinnigen  und  boshaften
Eigentümer. Mehrere Gutachten reihten sich aneinander, die sich sich darin einig waren, dass die Grube
eigentlich unbauwürdig wäre, jedoch wollten die Gutachter nicht dem Bergbau alle Hoffnung nehmen. So
wechselte  das  Bergwerk  mehrfach  den  Besitzer,  ohne  jemals  wirtschaftlich  zu  sein,  dann  wurde  es
schließlich aufgegeben. Die Errichtung einer Seilbahn, deren gemauerte Stützen noch zu sehen sind, konnte
die Effizienz auch nicht ausreichend verbessern. Zuletzt wurde im ersten Weltkrieg darüber nachgedacht,
den Abbau wieder aufzunehmen - mit der Besetzung des metallreichen Serbiens hatte sich aber dieses
Vorhaben  erübrigt.  Auch  der  Betrieb  als  Schaubergwerk  in  jüngerer  Vergangenheit  war  kein  Erfolg.
Wenigstens sind aber die beiden vertikalen Schächte zwischen den beiden Stollen-Ebenen aus dieser Zeit
noch mit einer Absperrung gesichert. 

Teiln.: Lugmayr O.
Lugmayr V.

4. August
Haselquellhöhle (Goldloch)

(Scheucher Th.)

Bach abwärts kommend befuhren wir heute das sogenannte und sagenumwobenen „Goldloch“.Mir war in
Erinnerung gewesen das unmittelbar  beim Wasserfall  ein Seil  herab hängt.  Dies konnte auch gefunden
werden, jedoch ist es in etwa 4-5m Höhe abgerissen und völlig im Moos eingewachsen. Da wir es nicht sehr
gut erreichen konnten, beschlossen wir über die Felswand rechts davon hoch zu klettern. Dies funktioniert
relativ gut da der Fels unterstuft ist und gute Tritte und Griffe hat, die trotz der vorherrschenden Nässe kein
Problem darstellen. Oben angekommen wurde ein Seil für einen sichereren Abstieg eingehängt, und das
Mundloch  inspiziert.  Aus  dem niederen  Mundloch  fließt  sehr  kaltes  Wasser  über  eine  bemooste  leicht
abfallende Fläche, ehe es gut 7m in den kalten Haselbach hinab stürzt, der ab hier seinen Namen würdig
trägt. Das Höhlenportal ist etwa einen Meter hoch, die Höhe fällt im Inneren rasch um mehr als die Hälfte ab,
so dass man nur auf allen Vieren und kriechend vorwärts kommt. Kontakt mit dem sehr kalten Wasser lässt
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sich kaum vermeiden. Vom Mundloch links lag ein trockener Bereich, dort konnte man einen Holzstamm
erkennen der sich im Inneren verkeilt hat. Dieser kann nur von außen in die Höhle gelangt sein, was nur bei
einem Wasserstand von gut +10m in der Schlucht möglich ist.
Ich folgte dem Höhlenbach etwa 30m ins Innere, das Gefälle des Baches steigt leicht an, und scheint über
eine  Schwelle  zu  fließen,  die  Wände  sind  schwarz  nur  teilweise  an  der  Decke  ockerfarben.  Im
Eingangsbereich wurde ein größerer Fels von der Decke abgesprengt, welcher jedoch noch nicht völlig von
oben  gelöst  hat.  Folgende  Tiere  wurden  vor  der  Höhle  gesichtet:  Quellschnecke,  vermutlich  „Gebirgs-
Heuschrecke“ und Alpensalamander.

Teiln.: Scheucher Th.
Scheucher J.

14. - 16. August
12er-Kogel

(Knoll E.)

Dieses Jahr war geplant einen bisher unerforschten Canyon in der
„Rauchate  Luckn“  zu  erforschen und  wenn  möglich  mit  der  etwa
180m darunter liegenden „Königreichhöhle“  bzw.  „Plattenhöhle“  zu
verbinden.
Wir erreichten am 14. August spät am Nachmittag unser Lager bei
der  Tunnelhöhle.  Vereinbart  war  am Folgetag  ein  Treffen  bei  der
„Rauchaten  Luckn“  mit  Franz  der  den  Bohrhammer  mit  bringen
sollte. Wir machten uns daher am Montag früh auf und erreichten um
9:00 den Treffpunkt.  Aber statt  Franz mit  dem Bohrgerät  kam ein
SMS:  „Ein  Bergrettungseinsatz  am  nahen  Schermberg  verhindert
seinen  Aufstieg  zu  uns.“  Und  damit  war  die  geplante  Tour  auch
schon  Geschichte. Aber was soll's. Der Tag war sonnig und warm
und die Rast bei der Seilhöhle, in der wir die mitgebrachten Seile
deponierten wurde einfach entsprechend verlängert.  Dann stiegen
wir zur etwa 80 Höhenmeter tiefer gelegenen „Holyday on ice“ ab.
Hier  hatten  wir  ohnehin  für  den  nächsten  Tag  geplant  die
Eismessungen  vom  Vorjahr  fortzuführen.  Heuer  nahmen  wir  den
Eingang 1. Damit sparten wir uns etwa 15m Abstieg. Die fehlende
Seilverankerung am Einstieg konnten  wir  mit  dem  Anbringen  an
einer Felsnase ersetzten. Weiter unten hatten wir die Befestigungen
vom  Vorjahr  und  waren  relativ  schnell  bei  der  Messstelle  beim
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unteren etwa 25m hohen Schneekegel. Auffallend war, dass die Abseilstrecke zu dessen Spitze im Vergleich
zu Vorjahr nur kurz war. Entweder war heuer das Schneeangebot größer  sodass der Schneehaufen in der
Höhle einige Meter gewachsen war oder die Abschmelzung war geringer. An der Eishöhenmessstelle war
jedenfalls der Unterschied nur im Millimeterbereich. Nach Temperatur- und Eishöhenmessung verließen wir
diese schöne, von französischen Forschern bis minus 72m vermessene Eishöhle. Inzwischen war es Mittag
geworden und so gingen wir weiter zur „IA-Eishöhle“. In dieser von uns 2009 erforschten und auf bisher
200m Länge vermessene Eishöhle haben wir 2021 auch eine Messstelle eingerichtet. Der Eingangsbereich
liegt  am nordwestlichen Rand einer 15x20m großen ca.  10m tiefen Einsturzdoline,  die ganzjährig einen
dicken Schneepfropfen aufweist. Heuer lag darin noch etwas mehr Schnee als 2021 und die Messstelle war
daher  auch  ohne  Steigeisen  gut  erreichbar.  Im  Eisteil  selber  ist  eine  großes  Loch  entstanden,  dass
möglicherweise ein neues Forschungsziel darstellt und auf Erkundung wartet.

Teiln.: Knoll E.
Weißmair R.

16. August
Klausbachhöhle

(Roithner H.)

Von der Straße ging es am Ende der Lichtung durch den Wald zum Klausbach und danach direkt im Bach
nach oben bis zum kleinen Gerinne aus der Klausbachhöhle. Zuerst im Gerinne und dann orografisch links
daneben sind wir die ca. 10 Höhenmeter nach oben gestiegen. Der Eingang ist ca. 4,5m breit und 1,6m hoch
mit einem kleinen Gerinne, welches wie bei der Entdeckung Wasser führt. Nach ca. 2m verschmälert sich
der Eingang auf ca. 3x1m und führt nach ca. 2m in einen kleinen Raum mit ca. 2,3m Höhe und 3m Breite
sowie 2m Tiefe. Von diesem zieht nach links ein Canyon mit ca. 2,2m Höhe und einem Meter Breite weg,
welcher  nach  einem  Meter  nach  rechts  weiter  geht  und  im
Bodenbereich ca. 30 Grad und im Deckenbereich ca. 15 Grad nach
oben zieht. Nach nach ca. 6m Meter verkleinert sich dieser. Hier ist
der Canyon dann nur noch 1.5m hoch, im unteren Bereich 30cm, im
oberen Bereich 80 cm breit und als T-Form ausgeführt. Gleich nach
dem  ersten  Meter  versperrten  abgeplatzte  Sinterplatten,  die  am
Boden  senkrecht  lagen  den  Weg.  Wir  haben  sie  zurück  in  die
größeren  Bereiche  gezogen  um  weiter  zu  kommen.  Nach  3m
schlängelt sich der Gang kurz links und rechts im 0.5m Abstand mit
starker  Wetterführung  ehe  der  Boden  bis  auf  25cm  über
Bodensinter zur Decke springt. In dem sehr stark bewerteten Loch
mit  0.25x0.5m  liegen  ein  paar  kleinere  Felsbrocken.  Für  ein
Weiterkommen müsste das Loch vergrößert werden. Was auf Grund
der  Wetterführung  und  des  Gerinnes  sicher  lohnend  wäre.  Der
Boden ist braun versintert und sonst mit Bergmilch ausgeschmückt.
Eine  Quellflur  ist  am  Eingang  und  viele  Gelsen  sind  bei  der
bewetterten Engstelle. Länge ca. 16m. Höhenunterschied ca. +2m.

Teiln.: Roithner H.
?
?

20. August
Rettenbachhöhle

(Plursch L.)

Exkursion mit KJ Windischgarsten

Teiln.: Plursch L.
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24. August
Schillereck (H4 + H8)

(Knoll E.)

Bereits  im  Oktober  des  Vorjahres  haben  wir  die
Eingänge der in den Latschen verborgenen Schächte
mit den Arbeitsnamen „H4“ und „H8“ gesucht und auch
gleich  gefunden.  Der  „H8“  liegt  an  der  Scharte
zwischen „Schillereck“  und „Hochsengs“  und  ist  vom
„Spering-Sender“  aus schnell  erreichbar.  Der  „H4“ ist
etwa 300m südwestlich davon nicht weit  vom oberen
Jagdsteig entfernt. 
H8: Der nordwärts  schauende Einstiegsschacht ist  in
den  Latschen  verborgen  und  von  Westen  her  gut
zugänglich. Er ist an einer senkrechten Gesteinsschicht
angelegt.  Der  Blick  hinunter  endet  schon nach  15m,
weil hier der Schacht dann senkrecht abfällt und nicht
mehr einsehbar ist. Das erste Seil  mit  30m reicht bis
zur 4. Umsteigstelle. Jetzt hatten wir noch ein Seil mit
25m mitgebracht.  Damit  erreichten  wir  einen  kleinen
Absatz  von  dem  aus  wir  noch  20m  weit  auf  einen
kleinen  Schneefleck  hinabsehen  konnten.  Das
Tageslicht  fällt  jetzt  am  frühen  Nachmittag  bis  hier
herunter. Wir haben noch eine Abseilstelle eingerichtet,
aber  den  Schachtgrund  wegen des  fehlenden Seiles
nicht mehr erreicht.  An der  nordwestlichen Ecke der
Sohle  ist  ein  dunkler,  wie  ein  Torbogen aussehender
Einschnitt zu sehen. Ob es da weiter geht, oder ob die
Höhle zu Ende ist, muss die nächste Befahrung zeigen.
Insgesamt  ist  es  ein  sehr  eindrucksvolles  Objekt,
großräumig, Durchmesser etwa 3-6m, beinahe senkrecht mit Potential nach unten. 

H4: Im  Anschluss  wanderten  wir  zum
nahen „H4“. Ohne GPS-Unterstützung ist
dieser Einbruch kaum zu finden. Inmitten
des  ausgedehnten  Legföhrenbestandes
nördlich  der  ehemaligen  „Fotzenalm“
öffnet sich eine etwa  5 x 8 Meter große
halbkreisförmige 8 Meter tiefe Doline. Die
an  drei  Seiten  senkrechten  Wände
können an  der  Bergseite  am leichtesten
erreicht  werden.  Rundum  ist  dichter
Latschenbestand. An der Südseite könnte
man den  Grund über  eine  steile,  erdige
Rampe  auch  ohne  Seil  erreichen.  Ein
kleines  erdiges  Loch  („Eingang 2“)  führt
waagrecht unter einer Blockbrücke in eine

Höhle von der aus der „Eingang 3“ etwa 7 Meter und „Eingang 1“ ca. 10 Meter oberhalb zu sehen sind. Die
Böden sind mit Erde, Gesteinsbrocken und Ästen bedeckt. Eine Fortsetzung ist nirgends erkennbar.
Teiln.: Knoll E.

Weißmair R.
16. September

Große Höllweinzen
(Oberrauner St.)

Für  einen  Test  unseres  3D-Scanners  in  Höhlenumgebung haben  wir  den
„großen Höllweinzen“  gewählt.  Dort  befindet  sich eingangsnahe eine  alte,
sehr  schöne  und  gut  erhaltene  Steinmetz-Inschrift,  die  ideal  für  diesen
Versuch scheint. Die Höhle führt zunächst durch eine kleine Naturhöhle im
unmittelbaren Eingangsbereich. Nur eine Engstelle ermöglicht ein weiteres
Vordringen in die weiteren Hallen und Kammern. Dieser Schluf ist nach wie
vor  eine  spannende  Passage  um  in  das  Herzstück  des  ehemaligen
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Sandstollen zu gelangen. Für diese Befahrungen haben
wir  entschlossen,  uns  auf  den  3D-Scan  der  in  den
Sandstein  gemeißelten  Schriften  zu  konzentrieren.
Martin F. und Sophia S.  haben mich dorthin begleitet
um mir  vor  Ort  mit  Beleuchtung  zu  assistieren.  Das
Ergebnis  der  in  drei  Teilen  aufgenommenen  Fläche
sieht  man  auf  beigefügtem  Bild.  Dass  hier  unter
anderem  Steine  für  den  Wiener  Stephansdom
abgebaut  wurden,  ist  eine  durchaus  erwähnenswerte
Anekdote. 
Teiln.: Oberrauner St.

Fickert M.
Schöberl S.

7. Oktober
Fahrntal-Sonntagsmauer

(Knoll E.)

Das  Gebiet  Fahrntal-Sonntagsmauer(Sengsengebirge)  wurde
schon in den 1990iger Jahren höhlenkundlich erfasst. 13 Objekte
wurden  bisher  bearbeitet  wovon  sich  11  als  katasterwürdig
erwiesen haben. Unser heutiges Hauptziel war ein die „Gratlucke“
ein  Schacht,  der  schon  1992  erforscht  und  vermessen  wurde.
Eine Nachschau im Vorjahr zeigt aber, dass der Firnkegel, damals
in  etwa 10m Tiefe,   massiv  abgeschmolzen  war.  Mit  25m Seil
ausgestattet  nutzen wir  den sonnigen Herbsttag um der Sache
erneut auf  den Grund zu gehen. Schnell  waren ein paar Anker
angebracht  und zum Schneekegels abgeseilt.   Das Seil  reichte
gerade bis zur Randkluft. Hier konnten wir noch etwa 5-6m hinab
leuchten,  aber  ohne  weiteres  Seil  nicht  mehr  ab  klettern.
Möglicherweise geht es noch tiefer, was bei einer weiteren Tour zu
erkunden wäre. Anschließend gingen wir auf die Sonntagmauer.
Von  hier  aus  begannen wir  die  Suche nach  der  verschollenen
„Muckenlucke“.  Ein  Schacht  in  dem  Knochen  vom  Steinbock
geborgen  wurden.  Leider  gab  es  damals  noch  keine  GPS-
Lagekoordinaten  und  so  ging  der  Fundort  verloren.  Meine
Erinnerung nach über 30 Jahren reichte auch nicht aus und wir
konnten  in  dem  unübersichtlichen  Gelände  das  Höhlenobjekt
wieder nicht lokalisieren.

Teiln.: Knoll E.
Fuxjäger Chr.

8. - 9. Oktober
Höhlenrettung

Herbstübung Technik 2 OÖ
(Moser Chr.)

Organisation: Tenreiter Clemens, Steinmassl Helmut
Am 8-9.Oktober fand die diesjährige Höhlenrettungsübung in Windischgarsten statt. Insgesamt nahmen18
Höhlenretter verteilt aus OÖ, NÖ,S und Wien teil. Als Vorbereitung für die am Sonntag stattfindendeBergung
aus einer Höhle wurde am Samstag die weiter unten beschriebene Bergetechnik in einem Klettergarten
geübt.
Diese zweitägigen Übungen laufen immer wie folgt ab:
Der  Austragungsort  wechselt  zwischen  Windischgarsten  und  Bad  Ischl.  Die  jeweiligen
Bergrettungsheimewerden  hierfür  zur  Verfügung  gestellt.  Am  ersten  Tag  gibt  es  immer  eine  kurze
Vorbesprechung. Hier werden meist Neuigkeiten aus der Bergetechnik vorgestellt.  Anschließend wird ein
Klettergarten bzw. irgendeine Felswand aufgesucht, wo verschiedene Techniken geübt werden. Hierfür sind
nie zwingend Vorkenntnisse notwendig, auch wenn der Kurs als "Technik 2" ausgeschrieben wurde. Am
zweiten  Tag  wird  versucht  eine  möglichst  reale  Bergestrecke  mit  den  zuvor  erprobten  Techniken  zu
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bewältigen. Die neue Methode sieht vor, dass Teams bestehend aus zwei Personen einen Bergeabschnitt
betreuen. Hat die Trage einen Abschnitt passiert, so reiht sich die Gruppe weiter vorne erneut ein.

Legende:
-blau:  Protraxion,  wird  von  einem
Zweierteam bedient
-grün:  lösbare  Verbindung
(abgebundener  Halbmastwurf  mit
Umlenkrolle).
-orange: Trage mit verletzter Person
-rot: gewünschter Verlauf der Trage

Bei jedem blauen Punkt befindet sich ein
Zweierteam.  Die  Trage  wird  mit  der
Gegenzugmethode  pendelartig  durch
den  Schacht  bewegt.  Bei  der
Gegenzugmethode gibt es folgende zwei
Phasen: In der ersten Phase wird mittels
Eigengewicht und der Zuhilfenahme der
Steigklemmen die Trage aufgezogen. Im
zweiten  Abschnitt  wird  die
Rücklaufsperre  der  Pro-Traxion  gelöst,
nun  kann  mittels  Abseilgerät  das  Seil

kontrolliert nachgelassen werden. In der Skizze sind immer nur maximal zwei Seile an der Trage befestigt,
bei Bedarf kann auch das Seil  der übernächsten Strecke eingehängt werden. Die Trage kann durch die
unterschiedlichen Zugrichtungen durch die einzelnen Abschnitte gesteuert werden. An den grünen Punkten
wurden Umlenkrollen befestigt, damit die Trage vom Boden fern bleibt. Kommt die Tage zur Umlenkrolle, so
ist diese zu lösen. Dazu wird der abgebundene Halbmastwurf  gelöst und langsam nachgelassen. Ist die
Umlenkrolle  spannungslos  kann  sie  abgebaut  werden.  Zurzeit  ist  ein  Skript  mit  den  gängigen
Bergetechniken  und  den  dafür  notwendigen  Kenntnissen  in  Arbeit.  Dieses  steht  kurz  vor  der
Veröffentlichung.  In  diesem Skript  sind die  Gegenzugmethode und lösbare Verbindungen genau erklärt.
Wenn das Skript veröffentlicht wird, wird es jedem zur Verfügung gestellt.

Teiln.: Sierning: Hunger A.,  Schöngruber M., Neudeck St., Lutz M., Moser Chr.

9. Oktober
Gruben
(Knoll E.)

Die Forststraße durch den „Langen Graben“ bis zur „Kogleralm“
war  für  unseren  geländegängigen  Wagen  gut  befahrbar.  Der
weiterführende  ehem.  Bringungsweg  in  die  „Gruben“  ist
abgesperrt und daher nicht mehr befahrbar. Etwa 800m weit ging
es  vorbei  an „Hirschlager“  und  „Gruberschacht“  (alle  erforscht
und vermessen) in Richtung „Rohrauer Größtenberg“ (1810m) .
Wir wollten den Weg zum „Großen runden Loch“, ein bei einer
Schitour  gefundenen,  bisher  unerforschten  Schachthöhle,
erkunden  und  eventuell  auch  neue  Karstobjekte  einmessen.
„Das große runde Loch“ haben wir nicht gefunden, dafür aber
entlang der „langen Störung“, welche vom „Wolfgraben“ ca. 2 km
weit  bis  zum  „Rottalsattel“  beinahe  geradlinig  in  West-Ost
Richtung verläuft,  2 bisher unbekannte Objekte  eingemessen.
Eines  ist  eine  mit  einem  Durchschlupf  verbundene
Doppeleinsturzdoline  (nicht  katasterwürdig),  das  andere  eine
senkrechte Kluft  an der bergseitigen Begrenzung der Störung.
Hier kann man etwa 6-7m hinunter sehen, ohne Seil aber nicht
absteigen. Wir hoben uns diese Höhle für später auf und stiegen
einem alten Jagdsteig folgend über Schutt- und Felshänge bis
zum markierten Sengsengebirgs-Höhenweg auf und dann kurz
weiter auf den Gipfel. Den Abstieg nahmen wir dann östlich des
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Kammes auf die „Brettsteineben“ und von dieser durch ungute Latschenfelder zum  „Brettstein“ (1437m).
Jetzt  die  steile  Nordflanke  hinab wieder  in  die  „Gruben“  und  zur  „Kogleralm“.   Ein  für  uns besonderes
„Highlight“ war der Fund eines vermeintlichen Hirschskeletts das sich aber im Nachhinein, nach Einholung
einer fundierten Expertise als „ELCH“ herausstellte.  Neben dem Wolfsfund (Schädel,  2016) ein weiterer
Nachweis früherer Besiedlung von heute bei uns ausgerotteten Wildtieren.

Teiln.: Knoll E.
Baghdadi A.

9. Oktober
Rotgsoll
(Knoll E.)

Bei  einer  Exkursion  des  Bundesforstebetriebes  „Nationalpark
Kalkalpen“ kamen wir, ausgehend von der „Zaglbauernalm“ im
Bodinggraben, zuerst am „Haderlauskögerl Schacht“ an, wobei
ich  auch  gleich  ein  Eingangsfoto  für  den  Spelix-Kataster
machte.  Später  bewunderten  wir  im  Eingangsbereich  der
„Nixlucke“  den  von  der  Decke  hängenden  „Braunstieligen
Streifenfarn“. Anschließend  kam  es  dann  noch  zu  einer
anspruchsvollen  Wildnisdurchquerung  und  schlußendlich  zum
Rundenabschluß im „Jagahäusl“.

Teiln.: Schoisswohl H.
u.a.

16. Oktober
Große Höllweinzen

(Fickert M.)

Geführte Höhlentour mit Josef Weichenberger. Während der Höhlentour wurde ein Film produziert.
 
Teiln.:  Fickert M.

Weichenberger J.
u.a.

16. Oktober
Gruben

Störungschacht, Wacholderspalte, Fuxschacht
(Knoll E.)

Die  „Gruben“  im  Sengsengebirge  ist  reich  an  Karstobjekten.
Unzählige  Dolinen  sind  in  den  weitläufigen  Latschenfeldern
zwischen „Gamskogel“ und „Rohrauer Größtenberg“ und im südlich
vorgelagerten Fichtenwald verborgen. Im Namen „Größtenberg“ ist
vermutlich  schon  die  Fichte  gemeint.  Eigentlich  sollte  es
„Krestenberg“  heißen  von  „Krestling“  hergeleitet  (volkstümliche
Namen:  Feichten,  Gräne,  Krestling,  Pechtanne,  Rothtanne,
Rottanne,  Schwarztanne).  Auch  die  „Latschen“  (Latschenkiefer,
Legföhre)  werden  auch  Leggen,  Löcken,  Zetten,  Lekerte,  Zötten
oder  Zotten  genannt.  So  entstanden  manch  irreführende
Flurnamen. In der Vorwoche hatten wir  einige dieser Karsthöhlen
gefunden.  Heute  wollten  wir  mit  Seilen  und  Messgeräten
ausgerüstet etliche davon erforschen. Als Erstes suchten wir  den
„Schacht  1  an  der  langen Störung“.  Dummerweise  hatte  ich  die
falschen Koordinaten anvisiert  und so landeten wir  beim „50iger-
Schacht“ etwa 400m zu weit  westlich.  Der war aber 2009 schon
erkundet worden. Teilweise ist die im Luftbild ausgeprägte Störung
in  der  Natur  hier  eher  schwer  zu  erkennen.  Aber  streng  nach
Kompass durch Latschengassen  aufwärts gelangten wir doch zum
gesuchten „Störungschacht (1651/115)“. Es handelt sich dabei um
ein  ca.  7m tiefe  Kluft  mit  einem weiteren  Eingang  einige  Meter
östlich  und  bergwärts  nach  wenigen  Metern  unschliefbar.  Als
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nächstes peilten wir das „große runde Loch oberhalb des Waldes“ an.  Laut Datenbankeintrag nur etwa
100m nordöstlich, aber auch eine Koordinatenabweichung von +-70m waren eingetragen. Jedenfalls an der
bezeichneten Stelle fand sich kein großes rundes Loch. Vielleicht ist  es aber auch mit dem noch etwas
weiter nordöstlich liegenden „Kreischacht“ ident. Statt dessen fanden wir die „Wacholderspalte (1651/117)“. 3
Eingänge führen viel versprechend schräg nach unten. Erdiger Schuttboden in einem geräumigen Raum. Am
tiefsten  Punkt  in  7  Meter  Tiefe  ist  eine  Engstelle  mit  Blöcken  verschlossen.  Wieder keine Fortsetzung.
Gesamtlänge 13m. Den Rückweg wollten wir möglichst Latschenfrei suchen was aber nur bedingt gelang.
Dafür fand Christian nach kurzer Zeit den „Fuxschacht (1651/116)“. Wenigstens dieses Loch schaute erst
einmal tief und vielversprechend aus. Schnell waren ein paar Haken gebohrt und ein Seil hinab gelassen.
10m fällt es senkrecht hinunter, dann geht der Schacht in eine mäßig steile Schutthalde über. Ein langer
Latschenast  liegt  hier vor  einer Verengung. Über drei  große labile Blöcke lässt  man sich noch am Seil
haltend, bis in einen kleinen Raum, in dessen Mitte die Decke wie ein übergroßer Stalaktit fast bis zum
Boden herab reicht. An der westlichen Seite des etwa 3m breiten Raumes ist loses Blockwerke über einer
Spalte verstürzt. Vielleicht könnte es hier weiter gehen, würde man etwas frei graben. An der Nordseite ist
ein  kletterbarer  steiler  Aufstieg  ca.  5m  nach  oben.  Dann  teilt  es  sich  noch  einmal  endet  aber  gleich
unschliefbar. Die Gesamtlänge ist 27m und die Vertikalerstreckung beträgt 18m.

Teiln.: Knoll E.
Baghdadi A.
Fuxjäger Chr.
Weißmair R.

16. Oktober
Gasselhöhle

(Fickert M.)
 
Für eine Filmproduktion war ich in der  Gasselhöhle/Ebensee.
Dokumentiert  wurde das Beproben und Abfüllen von Whiskey,
welcher  seit  ca.  6  Jahren  in  der  Höhle  gelagert  wird.  Der
Whiskey  wurde  ausgiebig  verkostet.  Danach  wurden  alle
Teilnehmer noch vom Team der Gasselhütte zu Schnitzel und
Bier eingeladen.

Teiln.: Fickert M.
Preininger A.
Schmalwieser T.
u. a.

26. Oktober
Klarahöhle

(Hiebl M.)

Team 1:
Bei der Vermessungs-Gruppe lief es nicht gut. Zwei Disto haben den Dienst verweigert. Vor der Tour hatten
noch beide funktioniert. Wir konnten leider keinen Meter vermessen. Wir haben im Bereich oberhalb der
dicken Berta alle Fragezeichen erkundet, ausgenommen Schächte. Mit funktionstüchtigen Disto können wir
demnächst die meisten Fragezeichen vermessen und abschließen (ca. 150-200m). Auf dem Rückweg habe
ich die „Harnischhalle“ erkundet. In der Mitte bei VP133/13 ist ein Schacht mit einem Fels zur Gänze verlegt.
Wenn wir  diesen Fels nach unten werfen, wird ein weiterer größerer Fels unweigerlich ebenfalls in den
Schacht fallen. Da die Räume darunter groß genug sind sollte es kein Problem sein, den Schacht weiter in
die Tiefe zu erforschen. Bei VP128 gibt es im Plan einen Trichter, ohne Vermessung. Dieser ist im Boden
nicht abgeschlossen. Ich konnte einige Meter ab klettern, dann kam ein 20-25m tiefer senkrechter Schacht
mit Boden. Es sieht aber aus als würde es am Boden horizontal weiter gehen. Das werden wir bei der
nächsten  Befahrung  erkunden.  Wir  konnten  wir  mehrere  Fledermäuse  sehen.  Die  Meisten  im  Bereich,
zwischen  den  beiden  Eingängen.  1  Kleine  Hufeisennase,  6  kleine  Tiere  noch  unbestimmt  (Foto´s  sind
vorhanden),  1 großes Exemplar.  1 zwischen „Harnischhalle“ und „dicker Berta“,  also sehr weit  weg von
unseren Eingängen? Zum Unterschied der anderen mit grauem Bauch hatte diese einen markant weißen
Bauch (vmtl. Bartfledermaus). Die Position war aber zu hoch, um den Mund und das Ohr genau fotografieren
zu können. 
Team 2:
3D Scan im Bärenteil.Beim Team Fotogrammertrie ist es auch nur teilweise gut gelaufen. Bei der 360-Grad-
Cam ist eine Linse beschädigt worden. Es bleibt zu hoffen, dass das restliche Bildmaterial etwas hergibt.
Danke nochmal für die Unterstützung beim Materialtransport der Baustrahler!
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Teiln.: Hiebl M.
Lutz M.
Plursch L.
Schöngruber M.
Neudeck St.
Oberrauner St.
Fickert M.

28. Oktober
Erdstall Pelmberg

(Fickert M.)
 
Besichtigung des Erdstalles unter dem Bauernhof des Freilichtmuseums
Pelmberghof. Sichtung eines Doppelfüssers (Polydesmus complanatus)
im eingangsfernen Teil des Erdstalles.

Teiln.: Fickert M. u. Tochter

29. Oktober
Kraterschacht

(Knoll E.)

Der Grundeigentümer erlaubte uns die Benützung der Forstrasse und so erreichten wir in etwa zwei Stunden
bei schönem, warmen Herbstwetter den imposanten Trichter des „Kraterschachtes“. Den Abstieg erledigten
wir  über die  bewährte  „mittlere“  Route,  die  zwar  viele  Umsteigstellen hat,  aber  dafür  kann man knapp
hintereinander ab- und aufsteigen. Die Randkluft  war wesentlich breiter als früher und benötigte einiges
Pendeln um das obere Schneefeld zu erreichen. Jetzt im Herbst war die Eisrampe noch um etliche Meter
abgeschmolzen und hätten wir nicht in weiser Voraussicht ein Seilende vom hier an der Wand befestigten
Materialsack  herunter  hängen  lassen,  so  wäre  dieser  jetzt  5m oberhalb  eins  Überhanges  unerreichbar
gewesen. Wir haben den Sack nun weiter unten platziert, mit dem Risiko, dass er im nächsten Frühsommer
vielleicht eingeschneit oder eingeeist sein wird. Viele der großen
Felsblöcke, welche an dieser Stelle bei etwa minus 130m im Juli
noch bedrohlich über dem Weiterweg lauerten,  sind nicht  mehr
vorhanden.  Sie  sind  abgestürzt.  Dahinter  seilten  uns  über  den
blanken Eiswall noch etwa 10m ab und kurz danach erreichten wir
die  Eismessstelle.  Hier  im  „Untereisteil“  maßen  wir  wieder
Temperatur und Bewegung des mächtigen Eisklotzes. Dann ging
es  durch  einen  kurzen  Schluf  weiter  zum  Grund  des
„Eiswallschachtes“. Der an dieser Stelle deponierte Datenlogger
drohte bald in die schon wieder breiter gewordene Randkluft zu
stürzen und daher suchten wir ihm einen neuen Platz. Plötzlich
hörte  wir  ein  lautes  Dröhnen.  Offensichtlich  war  vorne  beim
Materialdepot  wieder  ein  größerer  Felsbrocken  in  die  Tiefe
gestürzt.  Da  die  räumlichen  Veränderungen  wegen  des
Eisrückganges  erheblich  waren,  entschlossen  wir  uns  den
Untereisteil neu zu vermessen. Das brauchte naturgemäß einiges
an  Zeit  und  so  war  es  bereits  19:00  Uhr  als  wir  wieder  am
Schachtmund an kamen. Bis die 180m Seil aufgezogen und alles
wieder verstaut war es dann 21:00 Uhr. Beim Abstieg durch die
Finsternis irrten wir noch ein wenig durch den finsteren Wald bis
wir dann doch noch den richtigen Weg gefunden hatten.

Teiln.: Knoll E.
Weißmair R.
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29. Oktober
Schneeloch

(Hunger A.)

Im Zuge einer weitläufigen Wanderung durchs Untere und Obere
Rottal  wurden  einige  Portale  gesichtet.  Diese  sind  teilweise  in
steileren Bereichen, wobei  es hier  ratsam ist,  bei  der  nächsten
Erkundung  sich  dementsprechend  abzusichern. Das  eigentliche
Ziel  der  Wanderung  war  aber  das  Schneeloch.  Dabei  galt  es
aufgrund minimalistischer Ausrüstung, vorerst die Gegebenheiten
nochmals  zu  checken  und  für  weitere  Erkundungen  dann  das
richtige  Werkzeug dabei  zu  haben.  Der  Zugang ist  dolinenartig
und  leicht  zu  übersehen.  Nach  3m  Abklettern,  ergibt  sich  ein
kleiner Raum nach links ca. 4x1m und nach rechts ein Schluf, der
5 m leicht abwärts führt. Danach tut sich ein Schacht auf, der ca.
15 m senkrecht nach unten führt. Hier gilt es beim nächsten Mal
mit  geeignetem  Gerät  eine  neue  Abseilstelle  einzurichten  (Ein
Bohranker alt  ,ist  hier  eingebohrt?).  Auf  der  gegenüberliegende
Seite  sieht  man eine  mögliche  Fortsetzung mit  einem weiteren
Schacht  (Soweit  man dass erkennen konnte,  dürfte  weiters  ein
alter Bohranker mit Seil angebracht sein). Es ist so gut wie keine
Wetterführung zu spüren ist, ist anzunehmen, dass es hier nicht
mehr viel weiter geht.

Teiln.: Hunger A.
31. Oktober

Torkoppen Eishöhle
(Hiebl M.)

Leider sind die Gänge zu den eisfreien Räumen weiterhin vom Eis verschlossen. Ich habe mit Bleistift die
Oberkante  vom  Eisboden  an  einer  Stelle  markiert,  und  den  Abstand  zur  Decke  gemessen,  um  den
Eishaushalt  in  den  nächsten  Jahren  dokumentieren  zu  können.  Ich  denke,  dass  durch  die  Wärme (im
Sommer) der Eisvorhang an Haftung/Reibung verliert und dadurch in den Boden einschmilzt. Da Eis auf
Druck plastisch ist, erhöht sich dadurch die Masse und der Boden hebt/füllt sich. Der durch Eisverlust offene
„Fledermausschrei-Gang“ hatte diesmal auch noch Eisreste. Bei der früheren Erkundung war er aber eisfrei,
auch letztes Jahr war kein Eis zu sehen.

Teiln.: Hiebl M.
12. November

Groißnschwinde
(Schoisswohl H.)

Die Groißn-Alm im Reichraminger Hintergebirge wurde bis 1969 bewirtschaftet.  Heute sind die Gebäude
verfallen. Eine Schwinde zeugt vom wasserwegsamen Untergrund. Dieses Karstphänom wurde schon früher
teilweise erkundet. Eine genauere Untersuchung wurde aber auch heute nicht gemacht.

Teiln.:  Schoisswohl H.
14. November

Lucketer Wald
(Knoll E.)

Der „Lucketerwald“ wie die Gegend in der „Urmappe“ (Franziszeischer Kataster von 1824) genannt wird liegt
westlich  der  „Lanneralm“  (heute  Lahneralm)  im  Gemeindegebiet  von  Steyerling  und  ist  im  Besitz  der
„Fürstlich Schaumburg-Lippischen Forstverwaltung“. Dankenswerterweise durften wir den weiten Zustieg bis
zur „Lahneralm“ mit dem Geländefahrzeuge eines Freundes bewältigen. Von dort stiegen wir noch etwa 80
Höhenmeter  zum  weitläufigen  Almplateau  auf  und  dann  nach  Osten  ca.  220  Höhenmeter  zum
„Laubschlucker  (1661/20)“ (früher LW2) ab.  Der „Laubschlucker“  ist  einer  von 11 Eingängen, welche im
Sommer 2021 erkundet wurden. Bereits beim Hinweg kamen wir an weiteren bisher nicht verzeichneten
Dolinen und Schächten vorbei. Am Rückweg wurden einige davon als „Höhlen verdächtig“ eingestuften und
die Lage der Objekte als künftige Forschungsziele im Kataster vermerkt. Das Gestein  iist wahrscheinlich
„Gutensteiner Kalk“ (massig hellgrau, bankig schwarz). Bald war unser heutiges Ziel erreicht und schnell ein
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25-Meterseil verankert. Es reichte gerade so bis
zum  weiter  schräg  abfallenden  Grund  der
allseitig  von  senkrechten  Wänden  umfassten

Einsturzdoline. Erst von hier aus konnte man einen weiteren
kleinen nördlich gelegenen Eingang erkennen den wir beim
Zustieg übersehen  hatten. Große Mengen moderndes Holz,
ein  ganzer  Wurzelstock,  viel  Laub  vermischt  mit  Erde  und

Schutt bilden hier den Boden. Nach Oben ist jetzt eine hohe Ausbuchtung sichtbar, nach unten geht es
mindestens 5m breit und ebenso hoch weiter, etwa 45 Grad steil. Nach wenigen Metern zweigt links ein
kurzer Gang ab, der in zwei Ästen steil  nach oben führt,  rechts  wird der Gang steiler und sehr labiles
Blockwerk bedeckt den erdigen Schuttboden. Eine weitere Verankerung wurde hier angebracht. Nach 15m
wieder eine Umsteigstelle und dann senkrecht hinab. Danach ist man in einem annähernd 6m breiten Raum
mit einer halbrunden seitlichen Ausbuchtung. Nach oben misst der Laser 27m in einen Schlot. Ganz oben
sind große Blöcke zu sehen. Ob es weiter geht kann man nicht erkennen. Der Hauptgang aber führt weiter
wieder etwa 45 Grad über grobes Blockwerk in einen niederen Durchgang. Dann noch einige Meter in eine
hohe etwa 2m breite Kluft. Zwei etwa 1m lange Baumstämme mit gut 40cm Durchmesser sind bis hierher
gelangt. An der linken Wand hängt eine einzelne Fledermaus (vmtl. Nordfledermaus) in Augenhöhe, offenbar
bereits im Winterschlaf.  Jäh endet jetzt der Gang in einer ebenen, feuchten Fläche an einer mit lehmigen
Sediment verschlossene Engstelle unter der es möglicherweise weiter gehen könnte. Aber für uns war hier
Schluss.  Die vermessene Gesamtlänge ist  112m, die Höhendifferenz minus 42m. Da wir  um 15:30 Uhr
wieder auf der „Lahneralm“ abgeholt wurden blieb uns keine Zeit mehr zur Erforschung einer weiteren Höhle
und so setzten wir am Rückweg lediglich noch einen Anker beim „LW8“.

Teiln.: Knoll E.
Baghdadi A.
Roithner H.
Brandner J.
Knapp H. 

16. November
Ernteschacht
(Fuxjäger Chr.)

Bei  einer  Oberflächenbegehung  wurde  der
Einstieg zum „Ernteschacht“ fotografiert und
die Lage gemessen.
Das  2006  erstmals  aufgenommene  Objekt
mit ca. 20m Tiefe, wies damals sehr viel Müll
auf.  Heute  ist  der  Zugang  aber  mit  vielen
Baumstämmen  und  Ästen  verlegt. Eine
vorgesehene Müllbeseitigung ist nur mehr sehr schwer möglich.       Teiln.: Fuxjäger Chr.
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19. November
Klarahöhle

(Lutz M.)

Nachdem sich bei der letzten Tour einige interessante Fragezeichen ergaben, waren wir alle sehr motiviert,
nochmals vor Wintereinbruch eine eintägige Forschungstour zu starten. Wir ließen uns auch nicht von einer
10cm dicken Schneedecke oberhalb von 1200m SH abhalten und erreichten rasch den diesmal schwach
einwärts bewetterten Durchstieg in den Hauptgang. Im Vergleich zur Tour vom 26. Okt. entdeckten wir nur
eine Fledermaus am Weg zum Biwakplatz. Nach der Dokumentation von Temperatur, Bewetterung und dem
aktuellen Wasserstand des Jungbrunnens marschierten wir direkt bis zur Riesenharnischhalle. Hier begann
ein Team im unteren Teil des Riesentrichters N vom Punkt 133 zwei Felsplatten mit Hammer und Brecheisen
zu  bearbeiten,  die  den  Einstieg  in  einen  sichtbaren
Schachtabstieg versperrten. Nach Ausräumen der Hindernisse
gelangte  das  Team  durch  starkes  Tropfwasser  und  über  2
Abseilstufen  bis  zu  einer  Markierung  133  /  13  .  Wegen
Seilmangel  und  der  Ansicht,  dass  hier  bereits  vermessene
Gänge ansetzen, stieg das Team wieder zur Halle auf. Nach
der  Tour  befragten  wir  Heli  Steinmassl  ,  der  vor  Jahren  in
diesen  Bereich  abstieg  und  die  Messmarkierung  anbrachte.
Damals versperrten die Platten noch nicht den Einstieg in den
Trichterschacht – sie sind wohl nachgerutscht und ab P133/13
beginnt  wieder  Neuland,  das  damals  nicht  weiter  erforscht
wurde  !  Hier  gibt  es  also  weitere  Forschungs-und
Vermessungsaufgaben.  Team  2  stieg  in  den  20m  tiefen
Riesenkrater am Ostende der Riesenharnischhalle. Hier setzt
zwischen tropfwasserzerfressenen und etwas labilen Blöcken
der Hoffnungsschacht an : ein gestufter Canyon , der bis  auf
89,23  m  Länge  und  30  m  Tiefe  vermessen  wurde.  Leider
verschwindet  das  viele  Tropfwasser  in  engen  Spalten  ohne
Hoffnung auf ein Weiterkommen. Beide Teams stiegen danach
zur Tropfsteinpromenade oberhalb der Dicken Berta auf,  wo
weitere Fragezeichen und Vermessungsarbeiten warteten. Wir
kamen gar nicht bis zu den 3 Schächten am westlichen Ende
der  Promenade,  sondern  2  Abzweigungen  nach  Norden  in
eine parallel verlaufende tiefer gelegene Etage erwiesen sich
als ergiebig. Wir bestaunten dabei die bereits bei der letzten
Tour flüchtig angeschauten Tropfsteine :   schöne bis zu 5m
hohe  Tropfsteinvorhänge  und  Gruppen  von  noch  aktiven  Tropfröhrchen  die  teilweise  „excentriqueartig“
miteinander verbunden sind. Hinter den Sintergebilden ziehen kurze Schachtabstiege nach unten. Leider
bestehen die Schachtwände aus erdigen Ablagerungen – Punkte für Haken müssen gesucht werden. Aus
Zeitgründen kehrten wir hier um. Bei der raschen Vermessung von 2 Schrägaufstiegen südlich oberhalb der
Promenade  fanden  wir  einen  10m  langen  trockenen,  stark  verkolkten  Verbindungsgang  zwischen  den
Aufstiegen. In diesem Bereich sahen wir einen Weberknecht : ein Höhlen-Langbein, das hier überwintert.Die
vermessene Ganglänge im Bereich der Promenade : 307,34 m Gesamte vermessene Ganglänge : 396,57 m
Um 19 Uhr traten wir zufrieden den Rückweg an und waren gegen 22.45 wieder beim Auto. Ein langer Tag
mit einer gelungenen Aktion ging zu Ende. Und es gibt weiterhin noch Fragezeichen und Aktionen , die mit
strammen Eintagestouren ( und  garantiertem Muskelkater ....) zu schaffen sind.   

Teiln.: Hiebl M.
Lutz M.
Schöngruber M.
Neudeck D.
Tantscher M.

19. November
Rudolfstollen

(Fickert M.)
 
Filmische  Dokumentation  einer  Begehung  des  Rudolfstollens  in  Linz  mit  der  Zeitzeugin Helga  P. Die
Behehung  wurde  von  Walter  Greger  bzw.  einer  Verwandten  der  Zeitzeugin  organisiert.  Während  des
Rundganges erzählte Helga  P.  was  sie  hier  während  der  Bombenangriffe  erlebte,  an  einen  Bereich  im
Stollen,  die "Rotkreuzstelle",  konnte sie sich am besten zurückerinnern und auch den Ort wo sich diese
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scheinbar befand identifizieren.  Rudolf  Pavuza erzählte  den BesucherInnen immer wieder Interessantes
über  die  geologischen  Besonderheiten  des  Stollens. Das  Videomaterial  wird  dem  Stadtarchiv  Linz  zur
Verfügung gestellt.

Teiln.: Fickert M.
Greger W.
Pavuza R.
Helga P.
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