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AUFGESCHNAPPT
<Erich KECK>

Geheimnis der Gesteinsformation: 'Kinneyia'
In einem Flussbett Namibias ragt ein einzelner Felsbrocken empor, gezeichnet 

mit einem sonderbaren Muster. Etwa 20 km südwestlich davon zeigt sich eine ähnli-
che Struktur auf einer kleinen Klippe. Der Mineralgehalt der Kinneyia-Formationen 
verrät, dass sie aus versteinerten Biofilmen bestehen. Wie sind die markanten Struk-
turen aus parallelen, wellenartigen feinen Rillen enstanden? An den weltweiten 
Fundorten der Kinneyia-Formationen verliefen vor mehr als 2.500 Millionen Jahren 
Küstenlinien. „Schon seit Jahren vermuten Geologen deshalb, dass Wasser bei der 
Entstehung der eigenwilligen Steinmuster eine entscheidende Rolle spielte“, erklärt 
Lucas Goehring vom MPI. Die Forscher betrachteten in mathematischen Analysen, 
was geschieht, wenn Wasser über eine viskose Schicht, wie etwa einen Biofilm 
strömt. „Die Grenzfläche zwischen Biofilm und Wasser ist instabil“, beschreibt der 
Kanadier die Ergebnisse. Schon kleinste Störungen sorgen dafür, dass sich ein Mu-
ster aus parallel verlaufenden Hügeln und Tälern bildet. „Erreichen die Täler eine 
be-stimmte Tiefe, verändert sich die Wasserströmung und verstärkt den Effekt“, so 
Goehring. In den Tälern fließt das Wasser in kleinen Wirbeln zurück. Dadurch la-
gert sich zusätzliches Material auf den Hügeln ab. Unter günstigen geologischen 
Bedingungen versteinerten die so entstandenen Strukturen und blieben bis heute er-
halten. Die bizarren Strukturen in Stein sind über einen sog. Prozess der Selbstor-
ganisation entstanden: Von einer äußeren Quelle mit Energie versorgt, können sich 
die Bausteine eines Systems wie von Geisterhand zu erstaunlich regelmäßige Mus-
tern anordnen. Das beobachteten die Forscher auch in ihren Experimenten. „Die La-
borversuche bieten den Vorteil, dass wir viele Parameter wie etwa die Flussgesch-
windigkeit oder die Dicke des Films gezielt verändern können“, so Goehring. We-
der die genaue Viskosität des experimentellen Biofilms, noch die Strömungs-
geschw. des Wassers spielen bei der Entstehung der hausgemachten Kinneyia eine 
Rolle. „Der einzige entscheidende Parameter scheint die Dicke des Films zu sein“, 
sagt der Forscher. Diese Strukturen dürften in prähistorischer Zeit ein häufiges 
Phänomen gewesen sein“, mutmaßt Goehring. Als sich dann vor etwas mehr als 
einer halben Milliarde Jahren höhere Organismen entwickelten, waren die Biofilme 
jedoch ein gefundenes Fressen für sie: aus den Zeiten danach gibt es nur noch sehr 
wenige erhaltene Fossilien dieser Art. 

Quelle: Philosophical Transactions of the Royal Society, 2014 
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In der Erlaufschlucht bei Purgstall, N.Ö. Foto: Erich Keck
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PROGRAMM “TFC HANNIBAL“
Clubabend: Gasthaus „Zum Burgenländer“

1150 Wien, Dingelststedtgasse 3                      Beginn: 19 Uhr
E-mail: tfc-hannibal@chello.at Homepage: http://go.to/tfc-hannibal

Dienstag, 04. März 2014: Clubabend

Dienstag, 25. März 2014: Dias „ Höhlenbilder 1958 – 1983“
Vortrg.: Erich KECK 

Dienstag, 01 April 2014: Clubabend

Dienstag, 22. April 2014: „Präsent. Lurgrotte, Graselhöhle, Katerloch“
Vortrg.: Eva CERMAK, Erich KECK

INTERESSANTE TERMINE
Dienstag 18. März 2014 
Dem Verborgenen auf der Spur -Kulturgeschichte der Höhlenf. in Österr.

In Form eines historischen Längsschnitts gibt der Vortragende einen kompakten 
Überblick zur Entwicklung der Höhlenforschung in Österreich von den Anfängen bis 
zum Ende der Nachkriegszeit. Die Zusammenschau reicht dabei von den ersten doku-
mentierten Höhlenfahrten im 16. Jahrhundert über die Etablierung eines Lehrstuhls für
Speläologie an der Universität Wien Ende der 1920er Jahre bis hin zum Wiederaufbau 
des höhlenkundlichen Vereinswesens nach dem Zweiten Weltkrieg. Im Mittelpunkt 
steht dabei keine traditionelle Wissenschaftsgeschichte, sondern diese wird in eine 
Kulturgeschichte des Unterirdischen eingebettet, die über die Jahrhunderte die For-
schung aktivierte, begleitete und mediatisierte. Andere Schlaglichter, welche auf die 
Höhlenforschung geworfen werden, stammen aus dem Feld der Gesellschafts-, 
Geschlechter- und Mentalitätsgeschichte.
Vortrg.: Johannes Mattes; Ort: Karst- und höhlenkundliche Abteilung des 
Nat.Hist.Mus., Museumsplatz 1/10, 1070 Wien (Eingang Ma.hilfer Str. 2)
Zeit: 18 Uhr 15
8. April 2014
Genese der Hermannshöhle (Kirchberg/W)
Die labyrinthische Anlage des Hermannshöhlensystems ist für die Ostalpen einzig-
artig: auf 200 x 200 m Grundfläche sind 5 km an Gängen vermessen. Im Rahmen der 
Diplomarbeit der Vortragenden wurden detaillierte Untersuchungen zur Morphologie, 
den Sedimente und zur Strukturgeologie durchgeführt, um Aussagen über die Ent-
stehung der Höhle treffen zu können. Rund 30 mittels U/Th-Methode datierte Speläo-
themen sowie ein Paläomagnetik-Profil geben Hinweise auf das Alter der Höhle.
Vortrg.: Andrea Schober; Ort: Karst- und höhlenkundl. Abteilung des Nat.Hist.Mus., 
Museums, Museumsplatz 1/10, 1070 Wien (Eingang Mariahilfer Str. 2)
Zeit: 18 Uhr
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Zur Entstehung der Uferhöhlen
1. Phase: In der Höhe des Mittelwassers gräbt die Brandung (damit meint man 

meist die Meeresbrandung, hier ist freilich die Flussbrandung gemeint) eine niedri-
ge Kehle in die Uferböschung. Die so entstandene Höhle kann um die 10 m lang
werden ohne 1 m Höhe zu überschreiten. Wasserhöhle bei BMN 661394/327965

2. Phase: Wenn noch keine Versturzvorgänge einsetzen, 
glättet sich der Grund der Höhle und er wird von ange-
schwemmtem Kies und Sand sowie von aus dem Konglomerat 
ausgelöstem Kies bedeckt. Über die Jahre gräbt sich die Erlauf 
immer tiefer in ihre Schlucht ein und die Höhle fällt mehr und 
mehr trocken. Sie vergrößert sich aber weiter durch Frost-
verwitterung und durch Lösung durch Sickerwasser.

3. Phase: Größere und kleinere Blöcke stürzen von der Decke. 
Größere Blöcke können beim Aufprall fragmentieren. Über die 
Jahre kriechen die Blöcke auf dem weichen Untergrund wegen 

ihres Eigengewichts zur Fluss-
mitte hin. Unterdessen verlie-
ren sie durch die von allen 
Seiten angreifende Erosion an 
Größe. So entstehen die typi-
schen geräumigen Felsdächer und die davor 
liegenden Blöcke, welche den höhlenartigen
Charakter mitunter verstärken.

hinten H. Pliessnig, rechts ein abgedrifteter Block
Falls die ganze Überdeckung abbricht, dann an einer mehr 

oder weniger senkrechten Bruchfläche. Eine Schlucht entsteht.
Wie-der driftet die Bruchscholle zur Flussmitte, die Schlucht 
wird breiter. Unter der Scholle können Schlüfe bestehen bleiben. 
Diese Mechanismen schufen einige weitläufige Netzwerke aus 
Felsdächern, Spalten, Schluchten und Schlüfen, die zugleich
Verwitterungs-, Spalt- und Überdeckungshöhlen sind.

Alle Bilder des Artikels: Friedrich VOLKMANN

http://go.to/tfc
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Knapp 500 m nach der Bundesstraßenbrücke nimmt die Höhlendichte dann 
wieder ab, und bei den Höhlen handelt es sich hauptsächlich um Felsdächer, von 
denen aber einige recht stattlich sind, z.B. die direkt am Fischersteig gelegene 
Schönhöhle (in der gedachten Verlängerung der Föhrengasse) und die Frühaufhöhle 
(ebenfalls am Fischersteig, bei der Siedlung Heidegrund). Aus letzterer führt ein 
künstlicher Schacht („Sonderaufzug“) nach oben in eine Hütte. Damit wurde angeb-
lich Sand abtransportiert, welcher hier neben Schotter vom Fluss angeschwemmt 
wird. Ein weiteres stattliches Felsdach ist die 100 m nördlich am anderen Ufer bef-
indliche Lumperhöhle. Die Namen dieser 3 Höhlen sind landläufig, alle anderen 
Höhlennamen müssen wir selber erfinden.

Vor der Bergmühle zweigt eine künstliche Schlucht rechts ab und verläuft 
dann parallel zur Erlaufschlucht, mit der sie durch 2 Tunnels in Verbindung steht. 
Der Zweck ist mir unbekannt.

rechts die künstliche Schlucht, links eine natürliche 
(durch Abbruch der linken Scholle entstanden)

Die Bergmühle steht auf keinem Berg und ist heute auch keine Mühle mehr. 
Egon Schiele, der im gegenüberliegenden Lager seinen Dienst versah, malte sie 
1916 unter dem bezeichnenden Titel „zerfallende Mühle“, und zwar von einem 
Platz am linken Ufer aus, wo heute eine Infotafel steht. Gleich daneben kann man 
zu einem weiteren eindrucksvollen Felsdach absteigen. Ab hier verliert die Erlauf-
schlucht rasch an Tiefe. Eines der letzten Felsdächer, gleich nordwestlich unterhalb 
des Gehöfts am rechten Ufer, ist durch den mitten im Portal plätschernden Wasser-
fall besonders hübsch, zumindest in Zeiten wo er nicht austrocknet. In wie weit der 
Wasserfall natürlich ist, sei dahingestellt, da er aus einem Rohr entspringt. Die 
nördlichste katasterwürdige Höhle ist ein Schluf am linken Ufer, etwa 150 m nörd-
lich der Bergmühle. Es zahlt sich aber aus, noch weiter zu gehen, denn hinter der 
sogenannten Römerfurt, von der nichts mehr zu erkennen ist, hat sich die Erlauf 
weit in einen Hügel gefressen und eine riesige Felswand geschaffen, in der die 
Schichten schön aufgeschlossen sind, der sogenannte Türkensturz. Desgleichen 700 
m weiter nördlich die Schlierenwand.
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HÖHLEN IN DER ERLAUFSCHLUCHT (NÖ)
<Friedrich VOLKMANN, Wien>

Am 9.3.2013 fiel Harald Pliessnig und mir bei einer Wanderung durch die 
Erlaufschlucht in Purgstall eine erstaunliche Anzahl an Höhlen auf. Ebenso Erstaun-
lich ist, dass diese bisher weder im Höhlenkataster noch in den Beschreibungen der 
Katastergruppen in den Katasterbüchern auch nur mit einem Wort erwähnt wurden. 
Wie wir bald herausfanden, war die Existenz dieser Höhlen sehr wohl schon einigen 
Höhlenforschern seit längerem bekannt, nur hatte die Mammutaufgabe der Doku-
mentation bisher alle abgeschreckt, überhaupt damit zu beginnen. Wir sind nun aber 
der Meinung, dass eine unvollständige Bearbeitung besser ist als gar keine, und so 
wagten wir im doppelten Sinne den Sprung ins kalte Wasser. Es bedurfte noch eini-
ger weitere Touren um überhaupt einen Überblick über den Bestand an Höhlen zu 
gewinnen, und im Sommer begannen Lili Guggenberger und ich schließlich mit der 
Vermessung einzelner Höhlen. Da um die 50 katasterwürdig sind, wird das Projekt 
sicher noch einige Jahre dauern. Wer sich beteiligen will, nur zu. Eine Vermessung 
tief liegender Höhlen ist nur ab dem Spätsommer möglich, da im Frühjahr der Was-
serstand wesentlich höher ist. Auch nach schweren Regenereignissen ist von einem 
Besuch abzuraten - der Durchfluss kann das Mittel um mehr als das Zehnfache 
übersteigen. Bei solchen Hochwässern reißt die Erlauf alles mit und lagert es an-
derswo ab. Die Ränder der Erlaufschucht sind übersät mit Schwemmholz und Müll, 
vom Spielzeug über einen Soldatenhelm bis zu schweren Metallteilen. Alle 
Besucher zusammen können in ihrem Leben nicht so viel Müll abladen wie die 
Erlauf an einem Tag. Diese Kraft des Wassers hat auch zur Folge, dass die Höhlen
ständiger Veränderung unterworfen sind. Bei einer Höhle z.B. war, als wir sie 
vermessen wollten, der obere Eingang plötzlich nicht mehr vorhanden.

Das Höhlengebiet gehört zu den Katastergruppen 1873 (orographisch linkes 
Erlaufufer) und 1881 (rechtes Ufer) und erstreckt sich von Sölling südlich Purgstall 
bis knapp nach der Bergmühle nördlich Purgstall. In diesem Abschnitt ist das 
Gefälle groß genug und das Gestein (eizeitlicher Schotter) erodierbar genug, dass 
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die Tiefenerosion überwiegt und die Erlauf nicht mäandiert. So entstand die roman-
tische Schlucht in der sonst unauffälligen Ebene. Ab der Marktbrücke ist die Erlauf-
schlucht Naturdenkmal. Ein weiteres, als „Naturdenkmal Konglomeratböschung“ 
angeschrieben und besser bekannt als Loreleifelsen, begleitet die Erlauf nördlich 
von Sölling für etwa 300 m. Zusätzlich ist die Erlauf im ganzen Höhlengebiet Teil 
des Natura-2000-Gebiets „Niederösterreichische Alpenlandflüsse“.

Die Loreleifelsen sind nur wenige Meter hohe, teils mehr, teils weniger steile 
Uferböschungen mit kaum vorhandener Humusdecke. Sie weisen Karsterscheinun-
gen und eine bemerkenswerte Trockenvegetation auf. Die Felsen beginnen mit 
einem kleinen Prallhang unmittelbar nach der Einmündung des Daxbaches in die 
Erlauf. Hier hat der Fluss die südlichste katasterwürdige Höhle in den Hang gegra-
ben, die Loreleihöhle (1881/12), zugleich die einzige schon vermessene Höhle am 
rechten Erlaufufer. Eine genaue Beschreibung der einzelnen Höhlen würde den 
Umfang dieses Heftes sprengen und wird voraussichtlich in den HKM folgen.

Danach verläuft die Erlauf kanalartig in einem nur wenige Meter breiten Bett 
mit hoher Fließgeschwindigkeit. Trotzdem enstanden hier einige niedrige Uferhöh-
len. Eine davon ist abgemauert (zur Hangsicherung), die anderen sind nur durch den 
Fluss zugänglich, was wegen der starken Strömung problematisch ist. Vermutlich 
sind sie alle nicht katasterwürdig. Nördlich der Loreleifelsen beruhigt sich der 
Fluss, und die Böschungen werden sanfter. Die Ursachen dürften eine Regulierung 
und der Rückstau durch das erste Wehr in Purgstall sein.
Insgesamt wird die Erlauf in Purgstall in dem Bereich, wo sie mitten durch verbau-
tes Gebiet fließt, durch 3 Wehre und eine Sohlstufe aufgestaut. Dadurch sollen 
Unterwaschungen verhindert werden, die in der Vergangenheit schon zum Absturz 
einiger Gebäude führten. Leider liegen nun möglicherweise einige Uferhöhlen 
unterm Wasserspiegel. Zusätzlich wird die Erforschung erschwert durch die vielen 
Privatgründe und Häuser an den Ufern. Auch der Schlosspark ist nur eingeschränkt 
zugänglich: Zu den Öffnungszeiten der Hanseba wird der Eingang nahe der Bar 
geöffnet. Sie befindet sich gegenüber des Schlosses, welches in Privatbesitz steht 
und gar nicht zugänglich ist. Unmittelbar nach dem Schloss mündet am linken Ufer 
der Feichsenbach ein, der in einer tiefen Schlucht ebenfalls durch verbautes Gebiet 
verläuft, aber viel weniger Wasser führt. Er weist einige übermannshohe, aber 
seichte Felsdächer auf, von denen eines gerade katasterwürdig ist (Feichsenbach-
Halbhöhle 1873/8). Ein Abstieg zum Feichsenbach ist beim historischen Wehrturm 
möglich (Feichsenstr. 10).

Nach der Einmündung des Feichsenbaches stürzt das ganze Wasser mit Getöse 
über die Sohlstufe. Dieser wurde sogar ein Denkmal gesetzt. Es steht wenige Meter 
neben der Bundesstraßenbrücke. Aus ökologischer Sicht ist die Sohlstufe allerdings 
bedenklich. Wegen einer EU-Regelung muss sie für Fische überwindbar gemacht 
werden. Der Grundbesitzer versucht diese Chance zu nutzen um nebenbei ein Kraft-
werk zu errichten. Unseres Wissens ist noch nichts entschieden.
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die Sohlstufe
Einen guten Blick auf die Sohlstufe hat man von einem großen Felsdach, das 

gleich dahinter am linken Ufer liegt. Der Zugang erfolgt über eine versteckte Leiter
40 m südlich vom Parkplatz vom Hofer (Supermarkt). Unmittelbar neben der Leiter 
besteht das Gestein zu einem großen Teil aus Knochen, was Fragen nach der Entste-
hung aufwirft. Darunter befinden sich 2 zweifellos jüngere Durchgangshöhlen.
Gegenüber, also am rechten Ufer, ist die ganglängenmäßig größte Höhle der Erlauf-
schlucht, die Schlossparkhöhle. Sie hat 6 Eingänge, der Zugang ist aber etwas um-
ständlich. Die nächste Höhle am selben Ufer ist ein mindestens 60 m breites Fels-
dach. Nördlich der Bundesstraßenbrücke ist das Flussbett von großen Blöcken ge-
prägt. Am linken Ufer beginnt mit einem Abstieg über eine Stiege der grün-weiß-
grün markierte Fischersteig. Die meisten Höhlen sind hier aber am rechten Ufer. 
Felsdächer, Spalten und Kombinationen aus beiden. Die Komplexität erhöht sich 
noch etwas durch eine wenige Meter breite Sekundärschlucht. Zu ihrer Entstehung 
siehe weiter unten.

Blick von der Bundesstraßenbrücke flussabwärts


