
Abb. 17: Tunnelhöhle Grundriß, Schnitte

Blockhöhle 2114/18

eine zerklüftete Höhle m it schachtartigen und horizon
talen Verbindungen der Gänge untereinander und zur 
Oberfläche. Eine Tagöffnung liegt an der Sohle eines 
kleinen Felstrichters zwischen gekarrten und durch 
tiefe Kluftscharen zerfurchten Kalkrippen.

Etwas westlich davon befindet sich ein weiteres 
Portal einer kleinen Horizontalhöhle, die noch nicht 
näher untersucht wurde.

Guckloch 2114/19

ein kleiner Höhlenraum m it einem engen, unschliefba- 
ren Einstieg. Er ist jedoch m it Hilfe eine Lampe auf 
einige Meter einsehbar.

Zwanzig Meter nordwestlich der „Tunnelhöhle” liegt 
das

Grüne Loch 2114/20

eine sich nach 5 m unschliefbar verengende, nach We
sten abfallende Höhle m it Sandboden und von grünen 
Algen bewachsenen Wänden.

Schacht W 21 2114/21

Der etwa 10 m tiefe Schacht wurde noch nicht befahren.

A lm klu ft 2114/22

zwischen den Objekten 2114/13, „Distelschlinget" und 
2114/14, „Schattenkluft” gelegen, eine mindestens

10 m erreichende, im  Gelände gut sichtbare Schacht
höhle. Die erzeugende Kluft verläuft genau SW-NO und 
kann über eine größere Strecke beobachtet werden.

Schacht W 23 2114/23

Auf der Nordseite eines massiven Kalkrückens im 
Talgrund liegt an der nahezu rechtwinkligen Kreuzung 
zweier Klüfte dieser Schacht, dessen Eingang durch 
einen kleinen Schlotrest und durch mehrere über dem 
Schachtabsturz hängende, ineinander verkeilte Blöcke 
gekennzeichnet ist. Unterhalb des engen Einstieges 
weitet sich die Kluft auf etwa 3 x 3 m.

Höhlen W 24, 25 und 26, 2114/24, 25, 26

sind drei kleinere kluftartige Objekte in  der näheren 
Umgebung von 2114/23, alle in einer stark zerklüfteten 
Zone.

Klemmhöhle 2114/27

eine, durch einen 2 x 3 m  großen Block teilweise ver
deckte Schachtöffnung m it seitlicher Fortsetzung. Lage 
im  Talgrund direkt unter der Mäanderhöhle 2114/15. 
Der Schachtteil ist leicht kletterbar, die fortsetzende 
Röhre sehr eng und m it sandiger Bodenbedeckung.

Ein an der nordöstlichen Ecke der zerfurchten 
Schichtfläche (Abb. 5) liegender, sich aber bald un
schliefbar verengender Schlinger m it Humusboden 
wurde


