
Spannagelhöhle 
Tirol, Hintertux

eiSkogelhöhle ∙ Salzburg, Werfenweng

hochkarhöhle 
Niederösterreich, 
Göstling/Ybbs

ötScher
tropfSteinhöhle 
Niederösterreich, Gaming

nixhöhle ∙ Niederösterreich, Frankenfels

koppenbrüllerhöhle ∙ Oberösterreich, Obertraun

DachStein rieSeneiShöhle ∙ Oberösterreich, Obertraun

feuchter keller
Salzburg, St. Koloman

Schauhöhle entriSche kirche ∙ Salzburg, Dorfgastein

prax eiShöhle 
Salzburg, St.Martin/Lofer

lamprechtShöhle ∙ Salzburg, St. Martin bei Lofer

… ist die einzige touristisch 
erschlossene Marmorhöhle 
in Österreich. Sie können 
500 m der Höhle mit einer 
ca. einstündigen Führung 
besuchen. Auf Anfrage: 
Trekking 3 oder 4 ¾ Std.
… is the only touristically 
developed marble cave 
in Austria. You can visit 
500 m of the cave in 
guided tours of about an 
hour. On request: 
Trekking 3 or 4 ¾ hours.

Riesenhöhle in 2100 m Seehöhe mit 
zwei Eisteilen. Ausdauer und alpine 
Erfahrung erforderlich.
Giant cave at 2000 m above sea level 
with two ice sections. Physical fitness 
and alpine experience required.

Eine der tiefsten Höhlen Nie-
derösterreichs mit großräumigen 
Hallen und einer beeindrucken-
den Tropfsteinorgel. Ein Aben-
teuer für die ganze Familie.
One of the deepest caves in 
Lower Austria with large halls 
and an impressive stalactite 
organ. An adventure for the 
whole family.

Nach Abstieg auf rutschfesten 
Eisenstiegen führt der betonierte 
Weg vorbei an eindrucksvollen 
Tropfsteingebilden zum tiefsten 
Punkt der Höhle, dem Untersee. 
After a descent on non-slip iron 
stairs, the path leads past im-
pressive dripstone formations to 
the deepest point of the cave, 
the Untersee.

Erleben Sie das Pielachtaler Naturwunder 
Nixhöhle. Nix, Höhlenbär, Flora und Fauna 
werden Sie in mystischer Tiefe der Höhle 
begeistern. Ein Erlebnis für Jung und Alt.
Experience the natural wonder of the Nix cave 
in Pielach Valley. Nix (moonmilk), cave bear, 
flora and fauna will fascinate you in mystical 
depth. A special adventure for kids & adults.

Spezielle Trekkingtouren in der aktiven 
Wasserhöhle führen durch enge Gänge, über 
Kletterstellen und in faszinierende Höhlendome. 
Auch für Kinder geeignet.
Special trekking tours in the active water cave 
lead through narrow passages, over climbing 
sections and into fascinating cave domes. Also 
suitable for children.

Einzigartige Eisformationen sind mit neuer 
Lichttechnik spektakulär in Szene gesetzt. Die 
35 m lange Hängebrücke führt über eine tiefe 
Eisschlucht und sorgt für Nervenkitzel.
Unique ice formations are spectacularly staged 
with new lighting technology. The rope bridge 
with a length of 35 m leads over a deep ice 
gorge and provides a thrill.

Die Höhle befindet sich am 
Trattberg bei St. Koloman am 
Ende der Panoramastraße. Füh-
rungen finden nach Anmeldung 
statt und sind für Kinder ab 
dem 6. Lebensjahr geeignet.
The cave is located on the Tratt-
berg mountain near St.Koloman 
at the end of the scenic road. 
Guided tours take place by ap-
pointment and are suitable for 
children from the age of 6.

Diese Naturhöhle im Urzustand oberhalb von 
Klammstein ist eine teilweise wasserführende 
Tropfsteinhöhle mit vielen merkwürdigen Fels-
formen und ein besonderer „Ort der Kraft“
This natural cave in its original state above 
Klammstein is a partially water-bearing 
dripstone cave with many strange rock shapes 
and a special "place of energy".

Romantisch anmutende 
Gänge führen vorbei an 
glasklaren Eissäulen und 
herausgewitterten Fossilien. 
Der Westausgang bietet 
einen grandiosen Blick auf 
die Loferer Steinberge.
Romantic corridors lead 
past crystal clear ice 
columns and weathered 
fossils. The west-exit offers 
an exciting view across the 
Loferer Steinberge.

Im erschlossenen Schauhöhlenbereich 
erforscht man 700 m auf gut begehbaren 
Treppen mit 70 m Höhendifferenz. Festes 
Schuhwerk und warme Kleidung erforderlich.
In the show cave section, you can explore 
700 m on easily accessible stairs with a 
70 m difference in altitude. Sturdy shoes 
and warm clothing required.

 +43 5287 87251
www.spannagelhoehle.at
Ganzjährig geöffnet
Open all year

+43 664 3649445
Mitte Juni  – Anfang Oktober 
geöffnet 
Zeitbedarf: 10 – 12 Std. 
Open mid-June to early Oct. 
Time required: 10 – 12 hrs

gaSSel-tropfSteinhöhle ∙ Oberösterreich, Ebensee
Alpine Riesenhöhle mit dem größten Tropfstein-
vorkommen der Nördlichen Kalkalpen. Elektrisch 
beleuchtet. Bewirtschaftete Schutzhütte. Shuttle-Bus 
ab Ebensee. Gipfelpanorama.
Giant alpine Cave with the richest concentration 
of dripstones within the Northern Limestone Alps. 
Electric lighting. Snacks at the mountain hut. Shuttle 
bus from Ebensee. Panoramic view.

+43 680 1127544
www. 
gasselhoehle.at
Mai  - Sept. geöffnet 
Zeitbed.: 3 – 5 Std.
Open May to Sept. 
Time required: 
3 – 5 hours

+43 7484 7214
www.hochkar.com
Im Sommer geöffnet. 
Zeitbedarf: ca. 1 Stunde
Open in summer. 
Time required: approx. 1 hr

+43 664 4064154
www.kienberg-gaming. 
naturfreunde.at
Mai  – Okt. geöffnet. 
Zeitbedarf: ca. 1 Stunde
Open May to Oct. 
Time required: approx. 1 hr

+43 681 10414561
www.frankenfels.at/
die-nixhoehle/
Mai  – Okt. geöffnet 
Zeitbedarf: ca. 2 Std.
Open May to Oct. 
Time required: 
approx. 2 hours

+43 50140 
www.dachstein- 
salzkammergut.com
Mai  – Okt. geöffnet. 
Zeitbedarf: ca. 1,5 Std.
Open May to Oct. 
Time required: 
approx. 1,5 hours

+43 50140 
www.dachstein- 
salzkammergut.com
Mai  – Okt. geöffnet 
Zeitbedarf: 1,5 Std.
Open May to Oct. 
Time required: 1,5 hrs

+43 664 9219764
www.hoehlenrettung.at
Juni  – Oktober geöffnet 
Zeitbedarf: 3 Stunden. 
Open June to October 
Time required: 3 hours.

+43 664 9861347
www.dorfgastein.net/
hoehle
Mai  – Sept. geöffnet 
Zeitbedarf: 2,5 Std.
Open May to Sept. 
Time required: 2,5 hrs

+43 650 2202749
Mai  – Okt. geöffnet 
Zeitbedarf: 4 – 4,5  Std. 
Open May to Oct. 
Time required: 4 – 4,5 hrs

+43 676 4480791
www.lamprechtshoehle.at
Ganzjährig geöffnet 
Zeitbedarf: ca. 1,5 Std.
Open all year 
Time required: 
approx. 1,5 hrs
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hunDalm eiS- unD 
tropfSteinhöhle ∙ 
Tirol, Angerberg
Nach einer abwechslungsreichen 
Wanderung im Unterinntal auf 
das Buchackerplateau steigen 
wir gemeinsam mit dem Höhlen-
führer in die Unterwelt zu Eis und 
Tropfsteinen.
After a varied hike in the Unter-
inntal Valley to the Buchacker 
plateau, the guide leads us into 
the underworld made from ice 
and dripstones.

+43 664 1551425
www.hoehle-tirol.at
Mai – Sept. geöffnet 
Zeitbedarf: 4,5 – 5 Std. 
Open May to Sept. 
Time required: 4,5 – 5 hrs
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6eiSrieSenwelt
Salzburg, Werfen
Die größte Eishöhle der Erde! 
Riesige von der Natur gebilde-
te Eisfiguren können bestaunt 
werden. Viele Stufen müssen 
bewältigt werden. Handkarbid-
lampen werden ausgegeben.
The world's largest ice cave 
with stunning glacial forma-
tions. A large number of stairs 
needs to be climbed, illumina-
tion is provided by portable 
carbide lamps.

+43 6468 5248
www.eisriesenwelt.at
Mai  – Okt. geöffnet 
Zeitbedarf: ca 3 Std.
Open May to Oct. 
Time required: approx. 3 hrs.

mammuthöhle 
Oberösterreich, Obertraun
Mit knapp 70 km erforschter Gänge 
ist die Mammuthöhle eine der größ-
ten Karsthöhlen Europas. Ausmaße, 
Formen und Kunstinstallationen bie-
ten ein einzigartiges Naturerlebnis.
With almost 70 km of explored 
corridors, the Mammuthöhle is one 
of the largest karst caves in Europe. 
Dimensions, shapes and art instal-
lations offer a unique experience of 
nature.

+43 50140 
www.dachstein- 
salzkammergut.com
Mai  – Sept. geöffnet 
Zeitbedarf: 1,5 Std.
Open May to Sept. 
Time required: 1,5 hrs

Einzigartige Schätze der Natur erwarten Sie in den 
32 österreichischen Schauhöhlen voller individueller 
Besonderheiten. Die meisten Höhlen sind ohne alpine 
Ausrüstung und ohne besondere körperliche Anforde-
rungen begehbar. Alle Schauhöhlenbetreiber beken-
nen sich zu umfassendem Naturschutz und führen 
nur die für den sicheren Höhlenbesuch erforderlichen 
Maßnahmen in den unterirdischen Landschaften durch.

Unique treasures of nature are found in the 32 Austrian 
show caves full of individual highlights. Most of the 
caves can be visited without alpine equipment and 
without special physical requirements. The managers 
of all show caves are committed to comprehensive 
nature conservation and only carry out the neces-
sary measures for safe cave visits in the underground 
landscapes.

Informationen bezüglich aktueller Öffnungszeiten und 
Details zu den Schauhöhlen erhalten Sie jeweils online 
oder telefonisch. Der angegebene Zeitbedarf ist ein 
Richtwert für den Höhlenbesuch inklusive der Wegzeit 
vom Parkplatz und zurück.

Information on current opening times and details about 
each show cave are available online or by telephone. 
The indicated time requirement for a cave visit is 
estimated, including the hike/transfer from the parking 
area and back.
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einhornhöhle 
Niederösterreich, 
Dreistetten

eiSenSteinhöhle 
Niederösterreich, Bad 
Fischau-Brunn

hermannShöhle ∙ Niederösterreich, Kirchberg am Wechsel

hohlenSteinhöhle ∙ Steiermark, Mariazell

allanDer tropfSteinhöhle ∙ Niederösterreich, Alland

Zahlreiche Funde sind hier 
bequem zu besichtigen: Zähne 
und Knochen von Höhlenbären, 
Reste urzeitlicher Lebewesen 
und schöne Tropfsteingebilde.
Numerous artefacts can be 
comfortably visited: Teeth and 
bones of cave bears, remains 
of prehistoric creatures and 
beautiful dripstone formations.

73 m tiefe aktive Thermalhöhle 
mit reichen Kleinsinterformen. 
Thermalquelle (+15°) am tiefsten 
Punkt. Abenteuerführung im 
Höhlenoutfit. Körperliche Fitness 
erforderlich.
A 73 m deep active thermal 
cave with a spring (+15°C), 
decorated with corraloids. For 
the physically demanding guided 
tour we provide cavers´ outfits.

Es gibt fantastische Tropfsteinformen und viele 
Fledermäuse im Rahmen einer Führung auf 
guten beleuchteten Wegen zu entdecken. 
Ideal für Familien. 10 Min. vom Parkplatz.
There are fantastic dripstone formations and 
many bats to discover as part of a guided 
tour on good illuminated paths. Ideal for 
families. 10 min from the parking lot.

Renaturiert und in ihrer einzigartiger Naturbelassenheit wieder begehbar 
gemacht. Geöffnet an Samstagen in den Sommerferien und am 15. 
August. Zeitbedarf: 75 Minuten.
Renatured and made accessible again. Unique in its naturalness. Open on 
Saturdays during summer holidays & August 15th. Time required: 75 min.

Entdecke das Nix, Tropfsteine, Perlsinter, bizarre 
Felsformationen, Flora unter Tag, Fledermäuse, 
Höhlenkäfer und ein 10.000 Jahre altes Bären-
skelett.
Discover moonmilk, dripstones, corraloids, bizarre 
rock formations, underground flora , bats, cave 
beetles and a 10,000-year-old bear skeleton.

+43 664 2343467
www.zitherwirt.at/ 
einhornhöhle
Ostern  – Sept. geöffnet 
Zeitbedarf: ca. 30 Min. 
Open Easter to Sept. 
Time req.: approx. 30 min.

+43 2639 7577
www.eisensteinhoehle.at/
Mai  – Okt. geöffnet 
Zeitbedarf: 1,5 Std.
Open May to Oct. 
Time required: 1,5 hours

+43 650 80 93 766
www.hermannshoehle.at
April  – Okt. geöffnet
(von Mai – Sept. täglich) 
Zeitbedarf: 1,5 – 2 Std. 
Open April to Oct. 
(daily from May to Sept.) 
Time required: 1,5 – 2 h

+43 680 3139399 ∙ www.hohlensteinhoehle.at

+43 2258 2245
www.alland.at
April  – Okt. geöffnet 
Zeitbedarf: ca. 1 Std. 
Open April to Oct. 
Time required: 
approx. 1 hour

krauShöhle ∙ Steiermark, Gams/Landl
Die Kraushöhle ist eine steiermarkweite Besonder-
heit und für faszinierende Tropfsteine, Stalagmiten 
und Stalaktiten, und Gipskristall-Säulen bekannt.
The Kraushöhle is a Styrian highlight and known 
for fascinating dripstones, stalagmites and stalac-
tites, and gypsum crystal columns.

+43 3633 2201 50
www.kraushoehle.at
Mai  – Okt. geöffnet 
Zeitbedarf: 1,5 Std. 
Open May to Oct. 
Time required: 1,5 h
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rettenwanD-
höhle 
Steiermark, 
Kapfenberg
Ein Zauberreich unter 
Tage. Tropfsteinhöhle 
mit herrlichen Sinter-
bildungen. Ausge-
bauter Besucherweg 
elektrisch beleuchtet, 
zum Teil engräumig 
und naturbelassen.
A magical under-
ground realm, rich in 
marvellous dripstones. 
Visitors' path electrical-
ly illuminated, natural 
and partly narrow.

+43 676 7717766
www. 
rettenwandhoehle.at
Juli  – Mitte September 
geöffnet 
Zeitbedarf: 1,5 Std. 
Open July to mid-Sept. 
Time required: 1,5 hrs

25

arzberghöhle ∙ Steiermark, Wildalpen
In dieser besonders geschützten Naturhöhle begibt man sich 
mit Helm und Stirnlampe ins einstige Reich des Höhlenbären.
Equipped with helmet and headlamp you enter this protected 
natural cave, the former realm of the cave bear.

+43 3636 342
www.gesaeuse.at/poi/arzberghoehle/
25. April  bis 15. Okt. geöffnet 
Zeitbedarf: 4 Stunden
Open April 25th to Okt. 15th. 
Time required: 4 hours

22

oDelSteinhöhle ∙ Steiermark, Johnsbach
Das 470 m lange Höhlensystem mit Tropf-
steinbildungen und Eisenblüten birgt auch 
bedeutende Kupfer- und Fahlerzlagerstätten.
The 470 m cave system with dripstone 
formations and "Eisenblüten" (aragonite) 
also contains important copper and fahlore 
deposits.

+43 676 6611339
www.koelblwirt.at
Voranmeldung erforderlich 
Zeitbedarf: ca 3 Std. 
By appointment only 
Time required: 
approx. 3 hrs.

23

Drachenhöhle 
Steiermark, Mixnitz 
(Pernegg an der Mur)
Durch ein riesiges Portal 
gelangt man in die sagenum-
wobene Drachenhöhle. Aus 
ökologischen Gründen ist ein 
Besuch der Höhle ausschließ-
lich in Führungen gestattet.
An impressive portal leads 
into the legendary Dragon 
Cave. For ecological reasons, 
a visit to the cave is only per-
mitted during guided tours.

+43 676 6308474 
www.pernegg.at/sport-
freizeit/drachenhoehle/
Mai  – Sept. geöffnet 
Zeitbedarf: ca 3,5 Std. 
Open May to Sept. 
Time req.: approx. 3,5 hrs.

26
tropfSteinhöhle 
griffen 
Kärnten, Griffen
Durch ihre Farbenpracht 
gilt die Griffner Tropf-
steinhöhle als bunteste 
Tropfsteinhöhle Öster-
reichs.
With a rich variety of 
colour, the Griffner Tropf-
steinhöhle is undoubtedly 
the most colourful lime-
stone cave in Austria.

+43 4233 2029
www.tropfsteinhoehle.at
Mai  – Okt. geöffnet 
Zeitbedarf: ca 40 Min. 
Open May to Oct. 
Time required: approx. 
40 min.

31

lurgrotte Semriach  
Steiermark, Semriach
Österreichs größte Tropf-
steinhöhle mit dem größten 
freihängendem Tropfstein der 
Welt. Führung mit klassischer 
Musik und passenden Licht-
spielen.
Austria's largest dripstone 
cave with the largest free-
hanging stalactite in the 
world. Guided tour with 
classical music and matching 
light show.

+43 664 3497219
www.lurgrotte.at
Ganzjährig geöffnet 
Zeitbedarf: 1,5 Stunden
Open all year 
Time required: 1,5 hours.

29

graSSlhöhle ∙ Steiermark, Weiz
Komfortable Steiganlagen, eine effektvolle 
Beleuchtung und markante Tropfsteinbildungen 
machen dieses unterirdirsche Zauberland zu 
einem besonderen Naturerlebnis.
Comfortable paths, effective lighting and im-
pressive dripstone formations make this subterra-
nean wonderland a special natural experience.

+43 664 5241757 
www.grasslhoehle.at
April  – Okt. geöffnet 
Zeitbedarf: 1 Std. 
Open April to Oct. 
Time required: 
1 hour.

28

frauenmauerhöhle 
Steiermark, Eisenerz
Der Durchgang dieser Höhle 
ist ein Privatweg. Betreten nur 
mit hiesigen Höhlenführern 
erlaubt. Gehzeit von der 
Gsollkehre bis zum Westein-
gang: zwei Stunden.
The passage through this 
cave is a private path. 
Access is only allowed with 
local cave guides. Walking 
time from the Gsollkehre to 
the west entrance: two hours.

+43 664 9248319
15. Juni  – 15. Sept. geöffnet 
Zeitbedarf: 1 Stunde 
Open June 15th to Sept. 15th 
Time required: 1 hour

24

tropfSteinhöhle katerloch ∙ Steiermark, Weiz
Österreichs tropfsteinreichste Schauhöhle 
verzaubert mit ihrer Fülle an funkelnden Tropf-
steinen und der unterirdischen Höhlenseeland-
schaft in 135 m Tiefe. 
The abundance of sparkling dripstones and 
an underground cave lake scenery at a depth 
of 135 m are the highlights of this show cave.

+43 664 4853420
www.katerloch.at
April  – Okt. geöffnet 
Zeitbedarf: ca. 2 Std.
Open April to Oct. 
Time required: 
approx. 2 hours

27
obir tropfSteinhöhle ∙ Kärnten, Bad Eisenkappel
Ihre einzigartigen lebenden Tropfsteine 
sind Botschafter einer fernen Welt und 
erwecken die Neugier auf besondere 
geologische Prozesse.
Unique living dripstones are ambassadors 
of a distant world and arouse curiosity 
about special geological processes.

+43 4238 8239
www.hoehlen.at
Mitte April  – Mitte Okt. 
geöffnet 
Zeitbedarf: 3 Std. 
Open mid-April to mid-Oct. 
Time required: 3 hrs.

32

lurgrotte peggau ∙ Steiermark, Peggau
Das ist die größte wasserdurchströmte Tropf-
steinhöhle Österreichs. Führungen: 1 km (elek-
trisch beleuchtet) oder 2 km (wird mit Lampen 
durchwandert).
This is Austria’s largest dripstone cave with a 
water flow. Guided tours: 1km (electrically 
illuminated) or 2km (accessible with lamps).

+43 680 2324281
www.lurgrotte.com
April  – Okt. geöffnet 
Zeitbedarf: 1 – 3 Std. 
Open April to Oct. 
Time required: 
1 – 3 hours.
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