
Jahresheft 2006 Seite �5

Arbeitsgemeinschaft Höhle und Karst Grabenstetten

Totes Gebirge 2006

Düstere Wolken liegen über den scheinbar 
sanften Hängen des Schwarzmooskogels. Die 
grünen Latschen verbergen nur mühsam eine 
wildzerklüftete Karstlandschaft, eine scharf-
kantige Steinwüste mit vielen unvermittelten 
Rinnen, Abbrüchen und Schächten. Unter 
dieser rauen, menschenfeindlichen Kruste 
laufen verborgene Gänge und Schluchten ins 
Herz des Gebirges und ziehen die Höhlenfor-
scher unwiderstehlich mit sich in die Tiefe. 
Und dort, mittendrin in der ewigen Nacht, 
lauschen wir in die Stille. Ein Tropfen schlägt 
auf und es hallt wie ein Glockenschlag. Ein 
fernes schwaches Rumpeln könnte ebenso-
gut ein Stein sein, der einen kleinen Abhang 
hinunterrollt, wie eine Lawine, die die Gänge 
im Berg erzittern lässt. 

Und irgendwo vom Grunde einem der un-
zähligen Schächte ein menschlicher Schrei: 
Seeeiiil freeeiii!

Mein Ruf verhallt. Ein unbeteiligter Beob-
achter würde hier einen vor Tatendrang strot-
zenden Höhlenforscher sehen. Einen strah-
lenden Bezwinger der Unterwelt, dessen Aura 
das Helmlicht überstrahlt. Einen aufrechten 
Helden, dessen Erscheinung die Umgebung 
automatisch in den Hintergrund rückt. Die 
makellose Hauptfigur, unbeeindruckt von 
der Gewalt des Berges und der Wucht der im-
merwährenden Dunkelheit. 

Nun, zugegeben, der Eindruck wird durch 
den heruntergekommenen, zerfetzten Schlaz 
wieder etwas abgeschwächt. Doch … kon-
zentrieren wir uns wieder auf den vollendeten 
Bewegungsablauf der Gestalt, siegessichere 
Hände deponieren zügig und geschickt das 
Gepäck, mit breitschultrigem, festem Tritt 
erkunden die gummischuhbewehrten Füße 
zugleich vorsichtig tastend und dennoch 
forsch das Gelände. Ein mutiges, zu allem 
entschlossenes Gesicht wendet sich aufmerk-
sam der Umgebung zu, erkundet ringsherum 
schnell und zuverlässig Wände, Decke und 
Boden. Nichts entgeht diesen leuchtenden 

Robert Winkler Seite 45 bis 54, 14 Abbildungen

Bild 1: Die Gruppe am Parkplatz, von links nach 
rechts (hinten): Uwe, Schnitzel, Ilja, Uli, Franz, 
Robert, Thomas; (vorne): Richard, Saskia und 
Paule Foto Thomas Holder

Bild 2: Paule im Pauliloch Foto Robert Winkler
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Augen, aus denen das Neulandfieber glüht. 
Hell glänzt die Wand im gleißenden Licht 
der frischen Karbidlampe. Und da ist es. Der 
Adlerblick erspäht in der ewigen Finsternis 
ein kleines rotes „q“. Es versucht sich wegzu-
ducken, aber der stechende Blick des Helden 
nagelt es fest an die Wand. Das ist er, der letz-
te Messpunkt. Der Zeuge des Endes der Er-
forschung dieses Höhlenteiles im Jahr �997. 
Der Wächter des neuen Ganges, des A-Frage-
zeichens, der bedeutsamsten Entdeckungen 
in der Geschichte der Höhlenforschung und 
uns wird es vorbehalten sein, an diesem Tag 
und an diesem Ort zu sein und diesen großen 
Schritt für die Menschheit zu wagen.

Nun ja, ein großer Schritt wäre auch etwas 
übertrieben, wo doch schon ein kleiner Schritt 
reicht, um sich hier das Genick zu brechen, 
denn unmittelbar hinter dem Messpunkt er-
streckt sich senkrechte Schwärze. 

Woher weiß der Held des Karstes eigentlich, 
dass er vor dem letzten Messpunkt steht. Er-
kennt er die Müdigkeit des Zeichners an der 
Linienführung, ist es die Dicke des Pinsel-
strichs, ein herabgelaufener Tropfen über-
schüssiger Farbe, ein unsauberer Abschluss, 
welcher die erschöpfende Hand verrät? 

Um ganz ehrlich zu sein: Nein! 
Es genügt, auf den Plan zu schauen und sich 

die Bezeichnung des letzten Messpunktes zu 
merken. 

Doch davon später mehr. Denn inzwischen 
sind Uli (Nohlen) und Stefan (Schnitzel) da, 
legen den Schleifsack an eine trockenere 
Stelle, ordnen die Ausrüstungsgegenstän-
de, während sie mir das Gepäck reichen und 
sehen mir anschließend mitleidig zu, wie ich 
mich voll behangen mit dem Einbaugeraffel 
über die lehmigen Blöcke wurschtele.

Es ist leider ein Irrtum, dass mein erster 
Schritt ins Neuland aufrecht und leichten 
Fußes erfolgen könnte. Mein vielleicht doch 
nicht ganz athletischer Körper krümmt sich 
unter dem Gewicht der Karabiner und Anker, 

der Bohrmaschine, von Schlingen, Hammer 
und Schraubenschlüssel. All diese Sachen 
sollte ich bei mir haben, denn es ist keine 
gute Idee, sich die jeweiligen Dinge vom 
nächsten Höfo zuwerfen zu lassen, der gera-
de 10 m über einem steht und versucht keine 
Steine zu lösen, die größer als Dergetroffenei-
stnachdemaufprallnochtransportfähig sind. 
Zwischen zusammengepressten Zähnen ent-
flieht mir ein etwas zu lautes Stöhnen, das 
erleichtert zu sein scheint, dieses körperliche 
Wrack zu verlassen. 

Die Bohrmaschine arbeitet sich wieder 
durch den Fels. Wenig später raspelt das ganze 
Metallgehänge über die Felskante, beim Ver-
such, das Erstbegeherset mit mir am Seil 
nach unten zu befördern. Erstaunlicherwei-
se sind es nur ein paar Meter bis zum Boden 
und von dort ist es nur eine kleine Strecke bis 
zum Messpunkt „r“! Da unsere einzigartige 
und ausgeklügelte Datenaufnahme perfekt 
und lückenlos ist, muss der große Held einen 
Buchstaben im Plan übersehen haben. Doch 
halten wir uns nicht mit unwichtigen Details 
auf. Der Punkt „r“ muss wohl der allerletzte 

Bild 3: Franz Kerner in der Stellerweghöhle 

Foto Uli Nohlen
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sein. Dies ist der Eine. Der Messpunkt, hin-
ter dem wir nun anheben Höhlenforscherge-
schichte zu schreiben. Nur ganz kurz hüpft 
noch ein frivoler Gedanke durch das Dunkel 
hinter meiner Stirn, um mir mitzuteilen, dass 
die Gruppe im Jahr 1997 gar kein Seil dabei 
hatte. Aber auch diese flüchtige Herabwürdi-
gung meines Pionierabstieges kann mich nur 
Sekundenbruchteile irritieren.

Denn hier weist eine Kluft nach unten und 
sie schreit: „Entdecke mich“. Der Körper 
summt vor Neulandfreude. Ungeduldig stei-
ge ich auf Zug über die Schräge ab. Hier setzt 
ein Schacht an. Mit grimmiger Rambomiene 
ziele ich mit der Bohrmaschine aus der Hüfte 
heraus auf meinen nächsten Wunschpunkt. 
Der Fels erstarrt vor Ehrfurcht und wagt es 
nicht einmal vor mir zurückzuweichen. In 
meinem Blickfeld zeigt sich plötzlich eine 
blutrote Zwei. Nein, das ist nicht das Wund-
mal des Kalksteins, sondern wieder ein Mes-
spunkt. Hä!?

Wie kann hier, mitten im unberührten Neu-
land, auf den jungfräulich beleuchteten Fels-
wänden ein Messpunkt sein? Meine Augen 
irren hilflos durch den Raum. Die entweihte 
Wand grinst schadenfroh zurück. Roter Zorn 
steigt in mir auf. Mit voller Wucht schlage ich 
den Anker in das gebohrte Loch. Meine zit-
ternde Hand krampft sich um den Schrau-
benschlüssel, dreht die Mutter fester als nötig 
auf den Stift. 

Wieder ein wenig später und ein paar Meter 
tiefer. Der Fels reckt eine Nase nach vorn, um 
mir eine rot leuchtende Eins zu zeigen. Einen 
wütenden Anker und einige Meter weiter be-
findet sich eine 23. Noch etwas später dann 
die Erkenntnis: Wir stehen über dem Güle-
Güle-Schacht. Diese Stelle ist mir deshalb 
so vertraut, weil wir sie schon von der Sedi-
mentallee entdeckt hatten und geglaubt hat-
ten in neues Neuland vorzustoßen. Dassel-
be passierte noch einmal vom Neuen Glück 
aus und jetzt also ein weiteres Mal über die 
Quickie-Rampe. 

… ich bin … enttäuscht!
Und dies ist ein verdammt schwaches Wort. 

Ich bin vielmehr … sehr enttäuscht!

Die erhabene Stille dieses Ortes, an dem nie 
ein menschlicher Laut gehört wurde, wird jäh 
unterbrochen: „So eine verXXXXXX XXXXX-
pisse!“ (Zensur)

100 Meter Seil haben wir heute verbaut, um 
festzustellen, dass der große Gang ins Unbe-
kannte nach sage und schreibe 11,35 m mit-
ten in ein Gelände der Stellerweghöhle führt, 
wo eh schon jeder Gang mit jedem verbunden 
ist. Und dieser Tag stellt nur die logische Fort-
setzung unserer Forschungstour dar. 

Es begann, wie es so oft am Schwarzmoos-
kogel beginnt: Mit dem Regen. 

Dieses im Toten Gebirge mit besonderer 
Persönlichkeit ausgestattete Wetterphäno-
men, in dessen Fluten alle Höhlenforscher-
hoffnung ertrinkt. Und mit ihr der große Plan. 
Der große, geniale Plan war, unterstützt von 
einem Helikopter ein Biwak am Grießkogel 
zu errichten und viele noch völlig unbekann-
te Höhlen zu entdecken – selbstverständlich 
Bindeglieder zwischen dem Schwarzmoosko-
gel und der Raucherkarhöhle, was zu einem 
System führt, das mit das längste Europas 
sein dürfte. Lächerlich, dass diese bahnbre-
chenden Entdeckungen von etwas Luftfeuch-
tigkeit verhindert werden sollen.

Bild 4: Beim selbstgebastelten Mensch-äger-Dich-
nicht, (Schnitzel, Uli, Saskia)

Foto Robert Winkler
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Nun, um es kurz zu machen, der Hubschrau-
ber konnte nicht fliegen. Nicht am Freitag, 
wie wir uns das gewünscht hatten, und auch 
nicht am Wochenende oder am Montag oder 
Dienstag. Also haben wir den Flug abgesagt 
und uns mal wieder auf die Loserhütte ver-
zogen. Von dort aus kann man auch Touren 
durch den Regen machen, denn man kann 
die Sachen über Nacht trocknen!

Von der Loserhütte aus bietet sich eine Reihe 
von Möglichkeiten: Man kann eine Wande-
rung durch weiße Watte machen. Damit ist ein 
Nebel gemeint, in dem man nicht sicher sein 
kann, wer neben einem läuft, der die Ohren 
mit Tau füllt und Geräusche verschlingt. Ein 
Nebel, der die Frage aufwirft, welche und ob 
man überhaupt Schuhe anhaben könnte, ob 
es bergab oder bergauf geht, ob es eine Rea-
lität außerhalb eines Umkreises von einem 
halben Meter gibt und ob man überhaupt 
wach ist.

Eine andere Option ist das Wassertreten. 
Zum Beispiel beim Anstieg gegen die Strö-
mung über die Serpentinen  zum Loserpark-

platz. Unter den tosenden Wassermassen, die 
zu Tal schießen, lässt sich die Panoramastra-
ße vermuten. Am so genannten Straßenrand 
in den Kehren bilden sich riesige Strudel. Wo 
die Strömung die Füße nicht wegreißt, ergießt 
sich eiskaltes Wasser in die Gummistiefel. 

Natürlich gibt es dazwischen Übergangs-
phasen. In einer solchen bewegen wir uns 
über die Bräuningalm und suchen einen im 
letzten Jahr neu entdeckten Schacht. Und 
natürlich finden wir das Ding nach kürzester 
Zeit. Helden des Karstes – wir kommen. Seil 
befestigen, abfahren, ins große Unbekannte 
vorstoßen. Rund 20 m tiefer entdecken wir 
den ersten Messpunkt. Wie sich herausstellt, 
wurde der Schacht schon von unserer eige-
nen Gruppe im Jahr 2002 vermessen. 

Der nächste Tag führt uns zur Dr.-Kersch-
ner-Höhle (Kat. Nr. 1623/35). Schnee- und 
Eispfropfen verhinderten Befahrungen nach 
der Entdeckung im Jahr 1921. Von 1977 ist noch 
eine Tour dokumentiert und das war’s. Auch 
den Eingang dieser Höhle hatten wir bereits 
wieder entdeckt. Auch dort schlummern 
große Fragezeichen in der Tiefe. Nach ver-
geblichen Stunden des Räumens wird klar, 
dass die Höhle inzwischen nicht mehr durch 
Schnee und Eis plombiert ist, sondern durch 
massiven Versturz. Die globale Erwärmung 
hat sich also gar nicht gelohnt. Der Vollstän-
digkeit halber sei noch auf die Erkundung 

Bild 5: Auf dem Stögersteig , (Schnitzel, Uli, Franz, 

Robert)   Foto Saskia Bartmann

Bild 6: Uli im Hochwassercafé 

Foto Robert Winkler
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des Suppentellerschachtes (Kat. Nr. 1623/73) 
hingewiesen. Laut Beschreibung kann man 
in mehreren schönen Stufen 60 m tief hinab-
steigen. Dann folgt eine enge Kluft, deren Be-
fahrung durch die Wasserführung erschwert 
wird. Stimmt! Sie wird sogar eigentlich un-
möglich gemacht. 

Wieder einen Tag später machen wir 
das, was sich in der Loserhütte am ehesten 
anbietet: 

Drin bleiben. Die nicht vorhandene Aussicht 
am Fenster lässt sich am ehesten mit einem 
warmen Hintern aushalten. Was kümmert’s, 
wenn man den Nachbarn nicht versteht, weil 
das Getrommel des Regens zu laut ist. Außer-
dem kann man sich auch anderweitig die Zeit 
vertreiben, zum Beispiel mit dem sagenhaft 
unterhaltsamen „Steiermark-Spiel“. Beson-
ders Richie und Schnitzel waren erstaunt, 
eine Runde Schwarztee schmeißen zu müs-
sen, da sie in Verdacht geraten waren, kom-
munistisch gewählt zu haben (unsere alten 
Revoluzzer halt).

Bild 7: Schnitzel und Paule am Augstsee 

Foto Robert Winkler

Bild 8: Der Abtransport des alten Biwakmaterials

 Foto Saskia Bartmann
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Noch einen Tag später haben wir 11,35  m 
„Neuland“ vermessen (s. o.). Den ersten Schön-
wettertag aber haben wir genutzt, um ins Tal 
zu fahren und das Hochwasser im Altausseer 
See zu bewundern.

Vielleicht fragt sich der Leser gerade, warum 
es sich lohnt, über diese Forschungstour 
einen Bericht zu schreiben. Vielleicht denken 
Sie, hallo, das war doch gar keine Forschungs-
tour, sondern ein grandioser Misserfolg. Aber 
halt, die Tour ist noch nicht zu Ende und wie 
es so ist, wenn man lange genug dran bleibt, 
dann gibt es auch wieder Erfolge.

Da wäre zum Beispiel der Zustiegsschacht 
zur Quickierampe zu nennen. In halber Höhe 
kann man dort aus dem Schacht über große 
Blöcke zu einer Kluft steigen. Und von dort 
stießen wir wieder auf labyrinthisch ange-
legte Röhrengänge. Ganz nebenbei lande-
ten wir einmal mehr beim Punkt „r“ (s. o.), 
bei „glück.16“ und noch etwa fünf weiteren 
Messpunkten des Neuen Glücks. Da diese 
Punkte leider nicht rufen: „Hey, ihr seid hier 
im Neuen Glück und ihr befindet euch exakt 
30 m unter dem BUS-Gang“, dachte ich für 
eine verwirrende Stunde lang, wir befänden 
uns im oberen Bereich der Quickie-Rampe. 
Dies wäre allerdings nur möglich, wenn der 
Zustiegsschacht gleichzeitig nördlich und 
südlich von uns liegt. In der modernen Zeit 
der naturwissenschaftlichen Unbestimmt-
heit war ich natürlich sofort bereit, das zu 

glauben. Der Schacht heißt nun „Heisenberg-
schacht“, das neu entdeckte Gelände schlicht 

„Die Röhren“. 

Auch dieses wenig spektakuläre Gelände 
mit kleinräumigen Gängen und verwinkel-
ten Kammern sorgt schon für eine eupho-
rische Stimmung. Hier gleich einen draufzu-
setzen, hieße das Schicksal herauszufordern. 
Deswegen machen wir am nächsten Tag eine 
Biwak-Aufräum-Tour. Am Ende der Woche 
ist das alte Schwabenschacht-Biwak end-
gültig geräumt. Auch die letzten Folien und 
Wasserauffangtonnen sind aus dem Gelände 
verschwunden.

In der eigentlichen Hauptwoche bekamen 
wir noch einmal Verstärkung von Ilja, Uwe 
und Wieland. Damit begannen einige sehr 
erfolgreiche Touren in den Bereich des soge-
nannten Diätencanyons (unnötig zu sagen, 
dass von hier aus eine Verbindung zur Qui-
ckierampe – Messpunkt „q“ glückte).

Aber das Highlight des Jahres 2006 war 
etwas anderes. Es war nicht die Entdeckung 
des zweiten Eingangs des Weiße-Warzen-
Schachtes in den Latschen. Es war auch nicht 
die Einmessung des zweiten Eingangs der 
Tony-Second-Höhle. Es war nicht die Entde-
ckung einer neuen Kammer im Geheimgang, 
von der man aus über beschissen enge Röh-
ren wieder in den Geheimgang steigen kann 
(toll, nicht). Nein es war schlicht und einfach 
der Weiterweg im Weiße-Warzen-Schacht. 
Dort hatten Uli, Uli und Franz schon im letz-
ten Jahr einen Parallelabstieg zu dem bisher 
bekannten entdeckt und dieser führte über 
einige vernachlässigbare Schwierigkeiten 
und die Verzögerung, die sich aus einem 
nicht vorhandenen Maßband ergibt, in eine 
Rampe. Eine große Rampe, eine neue Rampe. 
Eine Rampe, von der viele Gänge miteinander 
labyrinthisch verbunden sind. Eine Rampe, 
von der unzählige Gänge ins große Unbe-
kannte führen und darüber hinaus – und das 
war das i-Tüpfelchen auf dem Sahnehäub-
chen – auch einen Gang, der ins Bekannte 

Bild 9: Saskia und Paule vor dem Dachstein 

Foto Saskia Bartmann
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führte, nämlich in die Zustiegsrampe zum 
100 m-Schacht in der Stellerweghöhle (ca. 40 
m über Messpunkt Quickie.q). Darüber hin-
aus gibt es aber in dieser Rampe auch einen 
Kronleuchtersaal, weil es hier neben den all-
gegenwärtigen schönen Raumformen auch 
einen überraschend großen Tropfsteinreich-
tum gibt. Diese sind – wie alle bisher ange-
troffenen – inaktiv. Oft genug muss man aber 
sehr genau hinsehen, um das zu bemerken, 
denn die Stalaktiten sind meist reinweiß. 

Und neben solchen Entdeckungen haben 
wir wieder einige tolle Tage in der Gruppe 
verbracht. Dafür möchte ich mich auch noch 
einmal bei allen ganz herzlich bedanken.

Bild 10: Plan Diätencanyon     Zeichnung Ilja Anders

Bild 11: Die Verbindung zwischen Weiße-Warzen-

Schacht und Stellerweghöhle, Uli, Franz, Uwe, Ilja 

(vorne)    Foto Ilja Anders
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Bild 12: Aufriss-Weiße-Warzen-Schacht 

Zeichnung Uli Nohlen
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Bild 13: Plan-Weiße-Warzen-Schacht 

Zeichnung Robert Winkler
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Durch diese erfolgreichen Tage stieg natür-
lich auch die vermessene Gesamtlänge des 
Systems wieder an. Die aktuelle Länge be-
trägt 58.210 m bei einer unveränderten Tiefe 
von 1.030 m. 

Dazu noch ein paar Bemerkungen:
Mittlerweile haben wir wieder einige Tage in 

die Datenaufbereitung gesteckt. Inzwischen 
gibt es die Möglichkeit, Hallenrundzüge in 
dem Programm Survex aus der Gesamtlän-
ge herauszurechnen, ohne sie zu deaktivie-
ren. Außerdem sind wir bei der umfassenden 
Überarbeitung auf die eine oder andere Par-
allelvermessung gestoßen. Im Fall der Kanin-
chenhöhle hatte ich auch Neuentdeckungen 
berücksichtigt, die nie zu den Daten hinzuge-
fügt wurden. Solche Sachen haben wir wieder 
herausgenommen. Das hat den Vorteil, dass 
die vom Programm ausgerechneten Daten 
direkt die vermessene Länge der Höhlen an-
geben. Aus diesen Gründen sind einzelne 
Höhlen im Vergleich zu den Vorjahren „kür-
zer“ geworden. Die Gesamtlänge ist trotzdem 
durch die Neuvermessungen wieder ordent-

lich angestiegen. Es ist zu erwarten, dass be-
reits im Sommer 2007 die Gesamtlänge auf 
über 60 km ansteigen wird.

Autor:
Robert Winkler
Brahmsweg 31
72076 Tübingen
RobertWinkler@gmx.net

Abb. 14: Der Schönwettertag am Altausseer See;      Foto: Robert Winkler


