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Totes Gebirge 2007

Im Hinterland

Erster Tag: 

Es ist sieben Uhr Morgens irgendwo auf der A8. 

Anders als Robert und Aiko, die hinten im Van zwi-

schen Bergen von Ausrüstung schlafen, schaffe ich 

es nicht, noch etwas Ruhe zu finden. Also sitze ich 

neben Thomas auf dem Beifahrersitz und versuche, 

mit auf den Verkehr zu achten. Ein bisschen mulmig 

ist mir nämlich schon zumute, denn auch Thomas 

ist schon seit vier Uhr auf den Beinen und hat vorher 

nicht mehr als drei Stunden geschlafen. Auch wenn 

ich selbst nicht viel mehr Schlaf hatte, löse ich ihn 

für eine Weile als Fahrer ab. Eine Zeit lang bin ich 

die einzige wache Person im Bus, aber im Laufe des 

Vormittages werden auch die anderen wieder mun-

ter und als wir gegen Mittag das Ziel unserer Reise, 

den Loser im Toten Gebirge (Österreich) erreichen, 

ist die Müdigkeit fürs Erste vergessen. 

Franz und Ulli sind die Nacht durchgefahren und 

empfangen uns am Parkplatz, der für die nächsten 

16 Tage so etwas wie unser Basislager sein wird. Ge-

meinsam laden wir den Van aus und packen die Ruck-

säcke für den ersten Materialtransport zu unserem 

Biwakplatz im Hinterland. Der Loser-Parkplatz liegt 

auf circa 1600 Meter NN, der Biwakplatz auf ziem-

lich genau 1900 Metern NN. Wir haben also nur eine 

Höhendifferenz von 300 Metern zu überwinden und 

auch die horizontale Wegstrecke beträgt nicht mehr 

als fünf Kilometer, dennoch hat es der Weg in sich, 

da wir uns, speziell auf der zweiten Hälfte, fast aus-

schließlich abseits der ausgezeichneten Wege auf 

Karrenfeldern bewegen und dabei mehrere Talein-

schnitte queren. Robert hat vier Stunden für den 

Aufstieg und drei Stunden für den Abstieg kalkuliert 

und drängt zu Eile, damit wir noch vor Einbruch der 

Dunkelheit wieder zurück am Parkplatz sind. 

Als wir gegen eins aufbrechen, weiß ich noch nicht 

so recht, was mich erwartet. Robert hatte was von 

Kletterstellen gesagt, aber zunächst geht es auf Wan-

derwegen zügig voran und als Robert nach nicht ein-

mal anderthalb Stunden verkündet, dass wir bereits 

die Hälfte der Wegstrecke hinter uns hätten, bin ich 

zuversichtlich, dass sich der Weg doch nicht als so 

anstrengend entpuppt. Das ändert sich jedoch, als 

wir die Wanderwege in Richtung Engländer-Biwak, 

unserem nächsten großen Wegpunkt, verlassen. Ab 

jetzt geht es entweder durch Latschenkiefer-Grup-

pen oder über Karrenfelder und auch wenn hier und 

da noch ein Trampelpfad zu erkennen ist, kommen 

wir nur zäh voran. Vor allem die Karrenfelder, das 

sind Felsplatten, in die Regen-Rinnsale über Jahre 

hinweg tiefe, scharfkantige Kerben gefressen haben, 

flößen mir gehörig Respekt ein. Doch das Gestein ist 

griffig und im Laufe des Tages lerne ich mich halb-

wegs geschickt über die scharfen Kanten zu bewe-

gen. Als wir im Engländer-Biwak ankommen, sind 

alle froh über eine kurze Pause. Robert meint, dass 

wir nun noch eine Stunde zum Biwakplatz bräuch-

ten und hält uns weiter zur Eile an. Das letzte Weg-

stück hat es dann auch noch mal wirklich in sich: 

Da wir uns ab jetzt hauptsächlich quer zum Hang 

bewegen, müssen wir mehrere Täler queren, was 

praktisch ein ständiges Auf- und Absteigen inklu-

sive einiger Kletterstellen bedeutet. Zwar sind diese 

nicht sonderlich anspruchsvoll, aber mit 30 Kilo-

gramm Gepäck auf dem Rücken und angesichts der 

scharfen Kanten fünf Meter unter mir, werde ich 

doch etwas nervös. 

Man kann praktisch allen in der Gruppe die An-

strengung am Gesicht ablesen, nur Aiko scheint 

nicht müde zu werden. Munter hüpft er von der Spit-

ze der Gruppe zu deren Ende und wieder zurück und 

als wir am Biwakplatz ankommen, ist er der Erste, 

der in die Doline klettert, um die Ausrüstung, die 

hier vor zwei Jahren von der Vorgänger-Expedition 
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zurückgelassen wurde, an die Oberfläche zu holen. 

Ich bin froh, erst mal meinen Rucksack abnehmen 

zu können, und merke, dass ich wohl eine Blase an 

der rechten Hacke bekommen habe. Aber egal, eine 

längere Pause bleibt uns nämlich auch hier nicht 

vergönnt. Eine halbe Stunde haben wir, um ein Zelt 

aufzubauen und unsere Ausrüstung halbwegs wet-

tergeschützt zu verstauen, dann geht es den selben 

Weg wieder bergab. 

Der Rückweg gestaltet sich dank des fehlenden Ge-

päcks zwar deutlich angenehmer als der Hinweg, ist 

aber dennoch nicht ohne Tücken. Erschöpfung und 

Schlafmangel fordern langsam ihren Tribut und so 

erleben wir kurz vor Erreichen des Wanderweges 

noch eine Schrecksekunde, als Ulli auf einem Kar-

renfeld ausrutscht und sich mit dem Bein in einer 

Karre verklemmt. Bis auf einen blauen Fleck hatte 

sie sich glücklicherweise nicht weiter verletzt und so 

erreichen wir, nachdem Ulli sich selbst befreit hat, 

gegen halb neun völlig erschöpft den Parkplatz. Die 

Blase an meinem Fuß ist mittlerweile auf eine statt-

liche Größe angewachsen, doch das ist mir im Mo-

ment relativ egal. Ich will nur noch etwas essen und 

dann schlafen. Der Rest der Gruppe denkt offenbar 

ähnlich und so liegen um zehn alle in ihren Schlaf-

säcken und sammeln Kraft für den zweiten und 

letzten Materialtransport am nächsten Morgen. 

Zweiter Tag: 

Als ich am nächsten Tag gegen acht aufwache, 

fühle ich mich immer noch wie gerädert. Mein Kör-

per muss sich erst auf die Höhe einstellen und auch 

an den Schlafsack muss ich mich erst wieder gewöh-

nen. Angesichts des zweiten Materialtransportes 

fühle ich mich ein wenig entmutigt, zumal meine 

Blasen über Nacht nicht wirklich besser geworden 

sind, doch es bleibt kaum Zeit, weiter darüber nach-

zudenken. Immerhin müssen wir heute nur noch 

die Hälfte des Weges laufen, da wir ab heute für 

sechs Tage im Hinterland bleiben werden. Dort hat-

ten bereits die Expeditionen in den Vorgängerjahren 

einige vielversprechende Eingänge gefunden, doch 

bisher war der große Durchbruch, das heißt die An-

bindung an das Schwarzmooskogel-Höhlensystem, 

das zwei bis drei Kilometer südlich unseres Hinter-

land-Biwaks liegt, noch nicht gelungen. Lediglich 

einige größere Schachthöhlen konnten entdeckt 

und vermessen werden, von denen aber bisher lei-

der keine ausgeprägtere Horizontalniveaus aufwies. 

Unser Biwakplatz liegt unmittelbar neben der bis-

her tiefsten dieser Schachthöhlen, dem Grieskogel-

schacht, dessen Eingang sich keine zehn Meter von 

unseren Zelten im Boden auftut. Doch auch dieser 

zunächst vielversprechende Schacht war letzten 

Endes eine Enttäuschung, so dass wir dieses Jahr 

quasi bei null beginnen und uns erst einmal darauf 

konzentrieren werden, neue Eingänge mit Potential 

zu suchen und zu dokumentieren. 

Erst einmal müssen wir jedoch unser Material ins 

Hinterland schaffen. Nach einem schnellen Früh-

stück schultern wir alle wieder unsere Rucksäcke 

und verabschieden uns schwerbeladen von Franz, 

der die Woche im Basislager bleibt, um auf das zu-

rückgelassene Material Acht zu geben und im Fall 

der Fälle als Ansprechpartner für uns bereitzuste-

hen. Neben Robert, Aiko, Ulli, Thomas und mir ist 

nun auch noch Uwe mit dabei. Uwe war erst in der 

Nacht zuvor angekommen und muss nun sein ge-

samtes Material mit einem einzigen Transport auf 

den Berg schaffen. Ich möchte nicht mit ihm tau-

schen, doch auch die Rucksäcke von uns anderen 

fünf sind wieder schwer beladen. Zwar hatten wir 

bereits gestern den größten Teil unserer persön-

lichen Sachen zum Biwakplatz gebracht, aber nun 

musste noch die Gemeinschaftsausrüstung trans-

portiert werden. Gegen zehn brechen wir endgültig 

auf und als ich nach fünf Minuten einen letzten Blick 

zurück auf  den Loser-Parkplatz werfe, fühle ich eine 

Mischung aus Anspannung und Neugier, bevor ich 

mich für die nächsten sechs Tage vom Komfort der 

Zivilisation verabschiede und den anderen auf dem 

Trampelpfad ins Hinterland folge. 

Mir kommt der Weg diesmal kürzer vor. Wahr-

scheinlich liegt es daran, dass ich mir mittlerwei-

le einige markante Wegpunkte gemerkt habe und 

mich so quasi von Abschnitt zu Abschnitt hangeln 

kann. Das hilft mir, meine Kräfte richtig einzuteilen 

und mein Durchhaltevermögen aufrechtzuerhal-

ten, da mir neben meinen Oberschenkeln vor allem 

meine Blasen zu schaffen machen. Aiko scheint sol-

che Probleme nicht zu haben und rennt wie schon 

am Vortag der Gruppe voran, um hier und da ein 

paar Latschenkiefern abzusägen. Mit ihren dichten, 

biegsamen Ästen und ihrem zähen Holz, welches 

sich kaum brechen lässt, sind solche Latschenkie-

ferwäldchen die wohl unangenehmsten Hinder-

nisse auf unserem Weg, doch dank Aikos Sägear-

beit gestaltet sich unsere Wanderung nun etwas 

angenehmer. 

Am frühen Nachmittag kommen wir auf der Fels-

platte, die für die nächsten sechs Tage unser Zu-

hause sein soll, an und beginnen mit dem Aufbau 

der Zelte. Unsere Zelte müssen wir dabei direkt mit 

Spits auf dem Fels befestigen. Glücklicherweise sind 

schon eine Reihe von unseren Vorgängern gesetzt 
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worden, doch hier und da fehlt doch noch einer und 

so komme ich dazu, meinen ersten Spit zu setzen. 

Etwas komplizierter gestaltet sich das Aufhängen 

des Regenschutzes, unter dem wir später kochen 

und sitzen wollen. Insgesamt besteht unser Dach aus 

vier miteinander verbundenen Planen, die von einer 

etwa fünf Meter hohen Felswand an der Nordseite 

unseres Lagers auf die Felsplatte gespannt werden. 

Solange kein starker Wind aufkommt, sieht alles gut 

aus, aber fast jeder ist skeptisch, ob die Leinen dem 

Zug bei Sturm standhalten werden. Nach dem Auf-

bau machen sich Aiko, Robert und Uwe auf den Weg, 

um noch ein paar bereits bekannte Eingänge in der 

Nähe des Biwaks mit dem GPS einzumessen. Tho-

mas, Ulli und ich haben eigentlich vor, uns mal das 

„Betthupferl”, einen weiteren kleinen Schacht in der 

Nähe des Lagers, anzuschauen, doch nach dem lan-

gen Marsch kann niemand mehr so recht den Elan 

aufbringen, um Schlaz und Schachtgeraffel anzule-

gen und sich in die Dunkelheit abzuseilen. So blei-

ben wir bei den Zelten und vertreiben uns die Zeit 

mit kleineren Verbesserungsarbeiten. Als die ande-

ren drei wieder zurückkommen, ist es bereits Zeit zu 

essen. Bis neun sitzen wir noch unter unserem Dach 

zusammen und besprechen die Pläne für die näch-

sten Tage, bevor ich gegen neun in meinen Schlaf-

sack krieche und sofort einschlafe. 

Dritter Tag: 

Am nächsten Morgen entschließen wir uns beim 

Frühstück dazu, zwei Gruppen zu bilden: Robert, 

Thomas und ich werden versuchen, den Eingang zur 

Lou-Toti-Höhle zu finden, während Ulli, Aiko und 

Uwe in anderer Richtung das Gebiet prospektieren 

wollen. Die Lou-Toti-Höhle wurde das letzte Mal in 

den Siebziger Jahren näher erforscht, daher haben 

wir nur eine grobe Lagebeschreibung des Eingangs 

und keinerlei GPS-Daten. Dennoch sind wir guten 

Mutes, als wir nach dem Frühstück mit leichtem 

Gepäck aufbrechen, und wir haben Glück, schon 

nach kurzer Zeit finden wir die ersten interessanten 

Eingänge. Bei einem besonders vielversprechenden 

poltern einige der Brocken, die wir in den Schlund 

hinabwerfen, lange in der Tiefe, während andere 

nach ein bis zwei Sekunden ruhig liegenbleiben. Ich 

würde am liebsten gleich in die Tiefe absteigen, ist 

dies doch die erste Höhle, bei deren Erstbefahrung 

ich live dabei sein kann. Doch Zeit für eine genauere 

Erkundung haben wir erst einmal nicht, da wir zu-

nächst unser Tagesziel, den Eingang der Lou-Toti-

Höhle finden, erreichen wollen. So bekommt die 

Öffnung im Boden zunächst nur die GPS-Marke E2, 

bevor wir weiterwandern. 

Das angenehme Wetter, leichte Bewölkung und 

ein wenig Wind und der im Vergleich zum Materi-

altransport leichte Rucksack erleichtern das Laufen 

und so lasse ich die Impressionen der Bergwelt auf 

mich wirken. Auf der kargen Alpin-Karst-Oberfläche 

schützt kaum Vegetation den Fels vor Erosion und 

Korrosion und so kann man allerorts die Schich-

tung des Gesteins erkennen und diverse Karst-

formen entdecken. Ich versuche, mir markante 

Stellen zur Orientierung einzuprägen, doch immer 

wieder spielt mir die Optik einen Streich und lässt 

vermeintlich auffällige Punkte aus einem anderen 

Blickwinkel im Felsenmeer versinken. In der Ferne 

kann ich dann und wann einige Wanderer auf den 

Das Grießkogelbiwak

Thomas vor einer blind endenden Höhle
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markierten Wegen ausmachen, doch auch wenn ich 

sie sehen kann, scheinen sie im Moment doch in 

einer völlig anderen Welt zu stecken. 

Gegen eins erreichen wir das Gebiet, in dem der 

Lou-Toti-Eingang liegen soll. Robert schlägt vor, 

dass wir uns trennen und jeder von uns in einer 

anderen Richtung nach dem Eingang schaut. Mit 

Funkgeräten ausgerüstet beginnen wir nach einer 

kurzen Pause das Gelände abzusuchen. Ich bin 

etwas nervös, schließlich bin ich der Neuling und 

möchte mich nicht dumm anstellen, aber es kommt 

besser, als ich dachte. Nachdem ich auf dem Hang 

etwas abgestiegen bin, entdecke ich eine große Do-

line. Durch Latschenkiefern kämpfe ich mich zu ihr 

durch und kann auf der gegenüberliegenden Seite 

ein großes Loch im Fels sehen. Ich baue schnell ein 

Steinmännchen, um den Rückweg zu markieren, 

und beginne mit dem Abstieg in die Doline. Der Weg 

nach unten gestaltet sich erstaunlich leicht und so 

stehe kurz danach vor dem Eingang. Neben mir liegt 

das Skelett einer abgestürzten jungen Gams, doch 

das interessiert mich im Moment nur am Rande. 

Neugierig folge ich dem Höhlengang auf der Suche 

nach Vermessungsmarken, doch leider endet der 

Gang nach höchstens 50 Metern, als sich die Decke 

auf die Schutthalde, über die ich abgestiegen bin, 

neigt. Enttäuscht mache ich mich auf den Rückweg, 

doch schon als ich aus dem Eingang trete, hat sich 

meine Laune wieder gebessert. Auf der gegenüber-

liegenden Dolinenseite ist ein weiterer Eingang zu 

sehen, den ich vorher völlig übersehen hatte. Schnell 

bin ich auf der anderen Seite und betrachte den 

Spalt näher. Dummerweise folgt unmittelbar auf 

den Eingang eine kleine Stufe, die ich ohne Seil nicht 

wieder erklimmen könnte, so dass ich die Höhle lei-

der nicht näher erkunden kann. Doch dafür entde-

cke ich etwas viel Interessanteres: Direkt über dem 

Einstieg prangt eine rote Drei an einer Felskante. 

Eindeutig ein Vermessungspunkt! Dennoch will ich 

nicht voreilig sein und melde Robert und Thomas 

daher über Funk nur, dass ich den Eingang vielleicht 

gefunden habe, aber noch weitersuchen werde. Auf 

meiner weiteren Suche entdecke ich, abgesehen von 

Thomas und Robert, jedoch nichts Interessantes 

mehr. Auch Thomas und Roberts Suchen war wenig 

erfolgreich, und so kehren wir gemeinsam zu un-

seren Rucksäcken zurück, stärken uns nochmals 

und machen uns dann auf den Weg zum Eingang in 

der Doline. 

Robert vergleicht seine Notizen nochmals mit 

dem Eingang und allem Anschein nach scheint dies 

wirklich der Zugang zur Lou-Toti-Höhle zu sein. 

Schnell ziehen wir unsere Schlaze an und treten 

ins Dunkle. Das Schachtgeraffel können wir uns 

glücklicherweise sparen, da wir kurz unterhalb 

des Haupteinganges einen keinen Nebenzugang 

entdeckt haben, durch den wir die kleine Stufe, die 

mich zuvor aufgehalten hatte, umgehen können. 

Auch das Gangprofil scheint den Aufzeichnungen 

der früheren Expeditionen zu entsprechen und 

doch wartet auch hier wieder eine Enttäuschung 

auf uns. Als wir an dem ersten Abstieg vorbeikom-

men, bemerkt Robert einen Schwerlastanker, der 

auf keinen Fall von den Touren aus den Siebzigern 

stammen kann. Es muss also zwischenzeitlich noch 

jemand die Höhle besucht haben, was für uns be-

deutet, dass die Lou-Toti-Höhle für uns zunächst als 

Aiko Latschentot in der „grünen Hölle“

Der „Normalweg“ zum Grießkogelbiwak
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Forschungsobjekt ausfällt, da wir uns nicht einfach 

an dem Projekt einer anderen Forschergruppe ver-

greifen wollen. Wir haben die Lou-Toti also zwar ge-

funden, aber dennoch bleibt sie uns zunächst wei-

terhin versperrt. Etwas enttäuscht, aber trotzdem 

gut gelaunt, immerhin haben wir unser Tagesziel 

ja in Rekordzeit erreicht, machen wir uns daher auf 

den Weg zum Biwak. Die gute Laune steigt weiter, 

als Robert feststellt, dass wir uns ganz in der Nähe 

einer regulären Wanderroute befinden und so ein 

gutes Stück des Rückweges ohne Latschen und Klet-

terstellen begehen können. 

Da wir sehr gut in der Zeit sind, beschließen wir, 

noch die Eingänge, die wir auf dem Hinweg ge-

funden hatten, näher zu untersuchen. Ich denke 

dabei vor allem an den „E2”, in den ich am liebsten 

schon auf dem Hinweg tiefer eingestiegen wäre. 

Als wir dort ankommen, beginnt es bereits leicht 

zu regnen, so dass wir uns im Feuchten umziehen 

müssen. Thomas geht der Sache als Erster auf den 

Grund und seilt sich die erste Schachtstufe hinab. 

Hinter einem Schneeberg entdeckt er die Ursache 

für die unterschiedlichen Fallzeiten. Durch ein 

kleines Fenster kann er in einen großen Schacht, in 

dem die Steine bis zu vier Sekunden in die Tiefe fal-

len, blicken, jedoch blockiert ein Felsbrocken den 

Durchgang. Mehrere Minuten versucht er den Stein 

aus dem Weg zu schaffen, doch der Fels wehrt sich. 

Schließlich seile ich mich zu Thomas ab, während 

Robert zum nahegelegenen Biwak läuft, um das 

lange 200-Meter-Seil zu holen. Gemeinsam schaffen 

wir es irgendwie den Brocken aus seiner Verkeilung 

zu hebeln und er stürzt in die Tiefe. Der Widerhall, 

als er unten aufschlägt, ist gewaltig. Thomas begin-

nt einen Spit für die nächste Schachtstufe zu setzen. 

Robert kommt währenddessen wieder zurück, doch 

er muss zunächst oben warten, da unten bei uns 

kein Platz mehr für ihn wäre. Schon jetzt ist es eng 

und vor allem saukalt. Während Thomas bei seinem 

Gehämmere schwitzt, versuche ich mich zitternd 

aufzuwärmen. Nach einer knappen halben Stunde 

kann Thomas weiter in den Schacht einfahren. Re-

spektvoll schaue ich ihm in das dunkle Loch hinter-

her. Mein erster alpiner Schacht und er klingt größer 

als alles, was ich bisher befahren habe. Inzwischen 

steht auch Robert neben mir und nachdem Tho-

mas schätzungsweise 50 Meter unter uns „Seil frei” 

meldet, ist es an mir, mich abzuseilen. Hinter dem 

Einstiegsfenster öffnet sich der Raum und ich sehe 

Thomas‘ Lichtschein tief unter mir. Während ich 

mich abseile, erkenne ich die gesamte Größe des 

Schachtes und als ich unten neben Thomas stehe, 

ist das kleine Einstiegsfenster nur noch ein schwach 

schimmernder Punkt am felsigen Firmament. 

Da es langsam spät wird, bleibt Robert oben am 

Fenster, während Thomas und ich uns kurz um-

schauen. Wir stehen im Eingang zu einem kleinen 

Seitengang, der vom Schacht abzweigt, welcher sich 

noch weiter in die Tiefe fortsetzt. Die Steine schei-

nen zwar nicht mehr tief zu fallen, aber den Grund 

können wir trotzdem nicht erkennen. Thomas steigt 

noch eine kleine Stufe im Abzweiger herab und ent-

deckt eine Art Parallel-Spalte, bevor auch wir wie-

der an den Aufstieg denken müssen. Robert mahnt 

schon zur Eile, aber trotzdem dauert der Aufstieg, 

und als wir oben ankommen, gießt es in Strömen. 

Beim Umziehen werden wir bis auf die Haut nass 

und als wir im Lager ankommen, friere ich durch 

und durch. Auch das warme Essen und der Tee 

wollen mich nicht richtig aufwärmen, da der Wind 

immer wieder Kälte und Feuchtigkeit unter unsere 

Schutzplane weht. Daher verschwinde ich früh in 

meinem Schlafsack und auch die anderen verkrü-

meln sich bald. 

Vierter Tag: 

Nach einer stürmischen und regnerischen Nacht 

sieht auch der nächste Morgen nicht besser aus. Nie-

mand mag sich so recht aus seinem warmen Schlaf-

sack quälen und da wir bei dem dichten Nebel das 

Biwak eh nicht verlassen können, bleiben alle den 

Vormittag über in ihren Zelten und vertreiben sich 

die Zeit mit mehr oder weniger sinnvollen Beschäfti-

gungen. Thomas, Uwe und ich spielen „Stadt, Land, 

Fluss” und finden nebenbei noch einen Namen für 

die Höhle, die sich hinter „E2” verbirgt. Thomas 

schlägt „Fliffis-Schacht” vor, nach einem zweifachen 

Salto mit Schraube beim Trampolinspringen, und 

der große Schacht soll nach einer Reckübung „Hal-

ber Riese” heißen. Nach einem tieferen Sinn fragt zu-

nächst niemand, aber zumindest der Schacht macht 

seinem Namen im Nachhinein alle Ehre, da er sich 

letzten Endes doch nicht als so groß, wie zunächst 

angenommen, herausstellt. 

Immer noch im Zelt liegend machen wir uns ir-

gendwann Frühstück und nachdem es gegen Mittag 

langsam aufklart, kriechen wir alle nach und nach 

aus unseren Zelten. Angenehm ist es draußen immer 

noch nicht, aber die Schäden der letzten Nacht müs-

sen gerichtet werden und so helfe ich den anderen 

unsere Schutzplane, die der Sturm wie befürchtet 

abgerissen hat, neu zu befestigen. Unsere Ausrü-

stung ist immer noch völlig durchnässt und auch 

meine etwas hilflosen Trocknungsversuche helfen 

wenig. Dennoch macht sich im Lager langsam aber 
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sicher Aufbruchsstimmung breit und so beschließen 

wir am frühen Nachmittag, doch noch eine Höhle 

genauer zu erkunden und zu vermessen, die Aiko, 

Uwe und Ulli gestern gefunden hatten. Anfangs ste-

cken mir noch Kälte und Feuchtigkeit in den Kno-

chen, doch während wir laufen, wird mir langsam 

wieder wärmer und auch meine Kleidung beginnt 

zu trocknen, so dass sich meine Stimmung auf dem 

Weg mehr und mehr bessert. 

Das so genannte „Casino” liegt hinter einem Grat 

in westlicher Richtung vom Biwak und verdankt sei-

nen Namen den Unmengen an kleinem Geröll, das 

sich in der Höhle angesammelt halt. Laut Aiko „kann 

man dort kräftig abräumen“ und als wir am Eingang 

stehen, weiß ich, was er meint. Während Aiko und 

Uwe mit der Hilti ausgerüstet weiter in die Höhle 

vordringen, vermessen Robert, Ulli, Thomas und ich 

den Eingangsbereich bis zu einer ersten Engstelle 

und müssen dabei fast immer Geröll beiseiteschie-

ben und auf unbequemen Felsbrocken liegen oder 

knien. Hinter der Engstelle schließt sich eine größere 

Halle an, in die wir über einen etwas komplizierten 

Abstieg, mit dem ich so meine Mühe habe, hinabstei-

gen müssen. Aiko und Uwe haben hier bereits mit 

Übersichtskarte

Der Eingang der Lou-Toti-Höhle
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dem Vermessen begonnen und so schließe ich mich, 

nachdem wir unseren Messzug an den ihren ange-

bunden haben, Uwe an, der am tiefsten Punkt der 

Halle nach einer Fortsetzung sucht. Plötzlich mache 

ich einen unbedachten Schritt und ein Stein pol-

tert unter mir den Hang hinunter. Glücklicherweise 

steht dort niemand, aber nun weiß ich, wie leicht 

man in diesem Casino tatsächlich abräumen kann, 

und wähle meine Schritte in Zukunft noch vorsich-

tiger. Schließlich seile ich mich über eine kurze Stufe 

in eine Nische ab, aus der ein deutlicher Luftzug 

spürbar ist. Weiter hinten teilt ein großer Felsblock 

die mögliche Fortsetzung in zwei Engstellen. Ich ver-

suche zunächst den oberen Weg, da mir der untere 

doch etwas zu instabil vorkommt, doch hier ist kein 

Durchkommen. Ich werfe mehrere Steine durch das 

Loch und höre sie mehrere Sekunden poltern, es 

scheint also weiterzugehen. Der untere Schluf wirkt 

etwas weiter, wenn auch nicht unbedingt vertrau-

enserweckender, doch für eine weitere Erkundung 

bleibt heute keine Zeit mehr. Uwe und ich binden 

noch schnell die Nische an den Messzug an und ma-

chen uns dann zusammen mit den anderen, die den 

Rest der Halle vermessen haben, auf den Rückweg. 

Ich tue mich wieder schwer mit dem Aufstieg aus 

der Halle und auch die senkrechte Engstelle danach 

hat es in sich, aber letzten Endes stehe auch ich wie-

der im Tageslicht und bin überrascht, wie warm und 

freundlich es noch geworden ist. Während die ande-

ren aus der Höhle kriechen, wärme ich mich in der 

Sonne und freue mich wie ein kleines Kind über mei-

nen Schokoriegel, den ich noch in meiner Vesperdo-

se gefunden habe. Auch die anderen genießen offen-

sichtlich die zurückgekehrte Sonne und so sitzen wir 

nach dem Rückweg noch lange zum Abendessen vor 

unseren Zelten, während unsere Ausrüstung noch 

ein wenig in der Abendsonne trocknet. Spätestens 

mit dem Sonnenuntergang treiben uns aber Nacht-

kälte und Müdigkeit zum Schlafen in unsere Zelte. 

Fünfter Tag: 

Auch am nächsten Morgen scheint die Sonne und 

es verspricht ein warmer Tag zu werden. Robert, 

Thomas und ich hatten uns für heute vorgenom-

men, den Fliffis-Schacht zu vermessen und so wan-

dern wir nach dem Frühstück in Richtung Eingang 

E2. Ich war die letzten Tage in den Höhlen gut ohne 

zusätzliche Fleecejacke ausgekommen und hatte 

mich deswegen und angesichts der warmen Tem-

peraturen dazu entschlossen auch dieses Mal keine 

mitzunehmen. Robert will noch einen weiteren Spit 

am oberen Schachteinstieg setzen und seilt sich 

deswegen als Erster ab. Ich folge wieder als Zwei-

ter und vermesse mit Thomas währenddessen den 

ersten 20-Meter-Schacht. Als wir fertig sind und ich 

neben Robert am Fenster zum Schacht stehe, wird 

mir schon, wie zwei Tage zuvor, langsam kalt. Ich 

habe das Auskühlen während der langen Warte-

zeiten beim Vermessen deutlich unterschätzt und 

nun friere ich langsam vor mich hin. Robert reicht 

mir seinen Karbidentwickler, an dem ich wenigstens 

meine Hände aufwärmen kann. Erst als sich Tho-

mas an uns vorbei durch das enge Fenster zwängt, 

um sich als Erster in den Schacht abzuseilen, wird 

mir auch insgesamt wieder ein wenig wärmer. Kurz 

darauf stehe ich neben ihm unten im Schacht und 

beginne schon wieder zu zittern, während ich das 

Ende des Maßbandes, das ich mit nach unten ge-

nommen habe, festhalte, damit Robert oben die 

Länge des Polygons ablesen kann. Ich beschließe, 

dass Bewegung wohl das effektivste Mittel gegen 

Kälte ist, und hüpfe auf der Stelle, bis auch Robert 

sich abgeseilt hat, und steige dann als Erster die klei-

ne Stufe in den uns bereits bekannten Seitengang 

hinab. Vorerst wärmt mich dies wieder ein wenig 

auf, doch das Warten, bis alle Werte abgelesen und 

eingetragen sind, lässt die frisch gewonnene Wärme 

auch genauso schnell wieder verfliegen. Wir messen 

den Seitengang bis in den Schluf, den Thomas be-

reits zwei Tage zuvor entdeckt hatte, und beginnen 

dann mit dem Abstieg in eine kleine Spalte, in der 

sich die Höhle weiter fortsetzen könnte. 

Rund fünfzehn Meter weiter unten stehen wir 

schließlich auf dem eisigen Boden einer kleinen 

Halle. Nachdem wir den Abstieg vermessen haben, 

versucht Thomas noch eine Fortsetzung zu finden 

und klettert am Rande in alle Nischen der Eisplom-

bierung, während Robert und ich warten. Ich kühle 

langsam wieder aus und weder hüpfen noch den 

Körper anspannen scheint noch wirklich zu helfen. 

Robert reicht mir wieder seinen Karbidentwickler, 

doch auch dieser wärmt nicht mehr als nur die Fin-

ger. So bin ich zwar enttäuscht, als Thomas meldet, 

dass er keine Fortsetzung finden kann, aber irgend-

wie auch froh, bald wieder in der Wärme zu sein. Wir 

steigen aus der Halle und dem Seitengang wieder 

zurück in den Hauptschacht und vermessen noch 

kurz dessen letzte zehn Meter, bevor wir endgültig 

nach oben steigen. Mittlerweile ist mir wieder warm 

und so gehe ich nach Thomas optimistisch an die 

letzte Etappe. Doch im letzten Drittel des Aufstiegs 

im Halben Riesen merke ich einen zunächst leichten 

Schmerz im Rücken, der mit jeder Bewegung stärker 

zu werden scheint. Ich beiße die Zähne zusammen 

und quäle mich durch das Einstiegsfenster und die 

letzten zwanzig Meter bis zum Einstieg. Oben lege 
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ich mich erstmal lang hin und lasse mir die Sonne 

auf den Rücken scheinen. Doch es hilft nichts. Nach-

dem auch Robert wieder an der Oberfläche ist und 

wir aufbrechen, um noch ein paar andere Eingän-

ge in Augenschein zu nehmen, merke ich, dass ich 

mich zwar größtenteils schmerzfrei bewegen kann, 

eine falsche Bewegung jedoch ausreicht, um mir 

einen stechenden Schmerz in den Rücken zu jagen. 

Zunächst versuche ich noch, mir nichts anmerken 

zu lassen, aber als Robert zu einem anderen poten-

tiellen Eingang hinabsteigt, muss ich doch kapitu-

lieren und warte vor dem Eingang, bis die anderen 

beiden nach kurzer Zeit wieder ans Tageslicht kom-

men. Der Gang endete nach ein paar Metern blind 

und so machen wir uns auf den Rückweg. Obwohl 

ich mich vorsichtig bewege, kommen wir halbwegs 

gut voran, nur Auf- und Abstiege machen mir Pro-

bleme. Auf dem Weg zum Biwak entdeckt Robert 

noch einen weiteren, bisher unbekannten Eingang. 

Unscheinbar liegt er in einer flachen Doline, doch 

Thomas und Robert packt noch einmal die Neugier. 

Mit Maßband und Vermessungsbuch verschwinden 

sie in dem engen Loch und bleiben dieses Mal eine 

ganze Zeit lang unter der Erde. Als sie wieder he-

rauskommen, sind sie lehmverschmiert und Robert 

berichtet, dass sie die enge Höhle vermessen haben, 

nur um dann am Ende auf ältere Karbidspuren an 

der Decke zu stoßen. Dies war also keine Erstentde-

ckung, aber vermutlich war das Vermessen wenig-

stens nicht umsonst, da sie immerhin keine frem-

den Vermessungspunkte gefunden hatten. 

Ich begrüße, dass wir nun wieder zum Biwak zu-

rückkehren, da ich durch das Warten schon wieder 

beginne auszukühlen, was meinen Rücken nicht 

unbedingt besser werden lässt. Uwe, Ulli und Aiko 

kommen kurz nach uns an und berichten, dass es im 

Casino nach einer weiteren großen Halle auch nicht 

weitergeht. Während die anderen noch ein wenig 

draußen sitzen und Pläne für den morgigen Tag 

schmieden, nehme ich eine Schmerztablette und 

krieche in meinen Schlafsack, um meinem Rücken 

etwas Wärme und mir etwas Schlaf zu gönnen. 

Sechster Tag: 

Die Nacht schlafe ich entgegen allen meinen Be-

fürchtungen gut und so werde ich erst, als ich mich 

aus meinem Schlafsack winden will, schmerzhaft 

an die gestrigen Ereignisse erinnert. Robert fragt 

mich beim Frühstück, ob ich es wohl am Freitag 

wieder zum Parkplatz schaffe oder ob er vielleicht 

doch eher einen Heli rufen soll. Erst jetzt wird mir 

die Tragweite meiner an sich kleinen Verletzung be-

wusst und ich beschließe, alles dran zu setzen, um 

bis spätestens Freitag wieder fit zu sein. Es ist nicht 

das erste Mal, dass ich so etwas habe. Deswegen 

bin ich zuversichtlich, dass ich am Freitag alleine 

den Berg herunterkomme, sofern ich mich jetzt nur 

leicht bewege, meinen Rücken warm halte und ihn 

nicht überlaste. Aus diesem Grund bleibe ich heute 

im Lager, während die anderen zu einer weiteren 

Erkundungstour aufbrechen. Den Tag über sehe ich 

sie ab und zu an den gegenüberliegenden Hängen. 

Langsam fühlt sich mein Rücken auch wieder besser 

an, während ich ihn in der Sonne wärme, so dass ich 

mich abends, als die anderen zurückkehren, schon 

wieder deutlich besser bewegen kann. Während 

wir essen, berichten sie, dass sie leider nur einige 

kleinere Höhlen entdecken konnten, so dass für den 

nächsten Tag eine weitere Oberflächenerkundung 

auf dem Plan steht. Diesen Abend komme ich schon 

deutlich besser ins Zelt und so beschließe ich insge-

heim, dass ich morgen wieder mit dabei sein werde. 

Siebter Tag: 

Auch am folgenden Morgen strahlt die Sonne 

vom Himmel und lockt uns mit einer angenehmen 

Wärme aus den Zelten. Auch wenn die Nächte oft 

bitterkalt sind, können die Temperaturen auch 

in diesen Höhen tagsüber durchaus sommerliche 

Werte annehmen. Da wir nun wieder zu sechst sind, 

teilen wir uns wie üblich in zwei Gruppen auf, die 

unterschiedliche Gebiete absuchen werden. Ro-

bert, Aiko und ich gehen zunächst in Richtung 

Grieskogel-Gipfel und entdecken auch hier immer 

wieder Löcher und Spalten im Fels. Leider lassen 

die Steine, die wir hineinwerfen, nur auf eine Tiefe 

von vielleicht zwanzig Metern schließen und so 

ziehen wir meist weiter ohne einen näheren Blick 

zu riskieren. Nur für eine Öffnung legt Aiko sein 

Schachtgeraffel an, aber auch dieser ist eine Ent-

täuschung. Als der Hang unwegsamer wird, teilen 

wir uns auf und bleiben über Funkgeräte in Kontakt. 

Aiko links, Robert rechts von mir, arbeite ich mich 

den immer steiler werdenden Hang nach oben und 

muss an einigen Stellen sogar mal wieder klettern. 

Eine Bewährungsprobe für meinen Rücken, die er 

aber ohne Probleme besteht. Kurz unter dem Gipfel 

treffen wir wieder zusammen und bewältigen, wo 

wir schon mal da sind, auch noch die letzten Meter. 

Oben angekommen machen wir Rast und genießen 

den überwältigenden Ausblick auf die umgebenden 

Berge. Ich entdecke das Gipfelbuch und stelle fest, 

dass wir die erste Sommerbegehung sind, seit dieses 

hier oben liegt. Ansonsten scheinen nur Skitouren-

Geher diesen einsamen Flecken Erde aufzusuchen. 
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Der Bräuningzinken vom „Hinterland“ aus

Das Grießkogelbiwak bei schönem Wetter
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Als wir wieder aufbrechen, bemerken wir in der 

Ferne einige Wolken, doch stören sie uns zunächst 

nicht weiter. An der Südflanke des Grieskogels stei-

gen wir ab und suchen den ganzen Nachmittag 

nach weiteren potentiellen Eingängen. Aiko steigt in 

mehrere ab, doch alle enden nach ein paar Metern. 

Immer wieder liegen mächtige Felsquader in ver-

schiedenen Größen auf den Plateaus, so dass man 

meinen könnte, dass hier vor kurzem noch Riesen 

ein uns unbekanntes Würfelspiel gespielt hätten. 

Zwischen den Würfeln suchen wir weiter, doch un-

sere Suche scheint unter keinem guten Stern zu ste-

hen. Zum ersten Mal erkenne ich in Aikos Gesicht, 

der heute als einziger in die potentiellen Schächte 

abgestiegen war, so etwas wie Erschöpfung und so 

machen wir uns gegen Abend leicht frustriert wie-

der auf den Rückweg zum Biwak. Dieses Jahr scheint 

es keine großen Entdeckungen bei der Hinterland-

Tour zu geben. Lustlos werfen wir hier und da noch 

ein paar Steine in einige Löcher und auf einmal pas-

siert es: Der Stein fällt und fällt und poltert, nach-

dem er das erste Mal aufgeschlagen ist, weiter in die 

Tiefe. Ungläubig werfen wir weitere Brocken in die 

unscheinbare Spalte und auch diese fallen tiefer als 

jeder andere Stein am heutigen Tage. Plötzlich sind 

alle wieder bei der Sache und Aiko macht sich fertig, 

um in die Tiefe zu steigen. Nachdem er verschwun-

den ist, lauschen Robert und ich gespannt den Ge-

räuschen. Von Zeit zu Zeit hört man es poltern und 

Aiko bleibt verdächtig lange in dem kleinen Loch. 

Als er wieder herauskommt, berichtet er begeistert, 

dass er das 50-Meter-Seil bis zum Endknoten ab-

gestiegen sei und dass die Fallzeit der Steine, die 

er von dort fallen ließ, auf nochmals mindestens 50 

Meter Schacht unter ihm schließen lassen würden. 

Ein 100-Meter-Schacht also – damit hatte niemand 

mehr gerechnet. 

Nach dieser Entdeckung gehen wir gutgelaunt 

zurück zum Biwak, denn auch wenn wir dieses Jahr 

keine Chance mehr haben werden, den Schacht 

näher zu untersuchen, so bietet er uns doch einen 

sehr guten Grund, auch nächstes Jahr wieder 

ins Hinterland zurückzukehren und unsere For-

schungen fortzusetzen. Als wir im Lager ankom-

men, sind die anderen noch nicht da, aber dafür hat 

sich die leichte Bewölkung des Nachmittages weiter 

verdichtet, so dass es nach Regen aussieht. Sicher-

heitshalber beginnen wir unsere Ausrüstung mög-

lichst regengeschützt zu verstauen und überprüfen 

nochmals unsere Schutzplane, bevor wir uns zum 

Tee trinken hinsetzen und auf die anderen warten. 

Eine halbe Stunde später beginnt es dann tatsäch-

lich zu tröpfeln und als Ulli, Uwe und Thomas das 

Biwak erreichen, gewittert es schon und es gießt in 

Strömen. Klitschnass sitzen sie zitternd unter der 

tropfenden Plane und auch wir anderen werden 

langsam nass und beginnen zu frieren. So ist es kein 

Wunder, dass wir alle an unserem letzten Abend im 

Thomas vor einem blind endenden Schacht, im 

Hintergrund der Scheiblingkogel

Aiko in dem neuen 100m-Schacht
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Hinterland früh ins Zelt kriechen und auf besseres 

Wetter hoffen, damit wir morgen im Trockenen das 

Biwak abbauen können. 

Achter Tag: 

Am nächsten Morgen hängen Wolken über den 

Bergen und es nieselt leise vor sich hin, so dass an 

einen Aufbruch nicht zu denken ist. In dem dichten 

Nebel wäre es viel zu schwer, sich zurechtzufinden, 

und so bleiben wir wohl oder übel erst einmal in 

unseren Zelten liegen und vertreiben uns wie am 

Montag schon unsere Zeit mit sinnlosen Spielchen. 

Eine Zeit lang sieht es so aus, als ob wir erst Sams-

tag vom Berg könnten, aber dann verzieht sich zum 

Mittag hin doch langsam aber sicher der Nebel. So 

beginnen wir im Nieselregen die Zelte abzubauen. 

Der Rückweg gestaltet sich zäh, da uns neben un-

seren müden Muskeln nun auch noch der nasse Fels 

das Leben schwer macht. Nur langsam kommen 

wir voran und ich bin froh, als ich endlich die blaue 

Plane des Engländer-Biwaks sehen kann. 

Dieses Mal ist es sogar bewohnt und so bleiben 

wir zu einer kurzen Rast. Die Engländer zeigen uns 

auf dem Notebook ihre neuesten Fortschritte in der 

Steinbrückenhöhle und laden uns zu ihrem Ab-

schluss-Dinner am Sonntag ein. Ich bin beeindruckt 

von dem Luxus, den die Engländer in ihr Biwak ge-

bracht haben, und beginne von einer warmen Du-

sche zu träumen. Noch ist es aber nicht so weit, denn 

wir haben immer noch das letzte Teilstück vor uns. 

Ich bin total ausgelaugt und werde nur noch von dem 

Gedanken an eine warme Dusche und ein leckeres 

Essen in der Loser-Hütte nach vorne getrieben und 

so ignoriere ich meine brennenden Oberschenkel 

und zähle jeden Wegpunkt, an den ich mich noch 

erinnern kann. Es ist unglaublich, wie sehr man 

auch den einfachsten Luxus schätzen lernen kann, 

und so habe ich ein breites Grinsen im Gesicht, als 

ich rund vier Stunden nach unserem Aufbruch am 

Engländer-Biwak mit einem Kakao im Magen unter 

einer heißen Dusche in der Loser-Hütte stehe und 

mir das Wasser auf den Kopf prasseln lasse. Mitt-

lerweile sind auch einige Teilnehmer der zweiten 

Expeditionswoche angekommen und so sitzen wir 

nach dem Duschen noch ein wenig bei Kasnockerln 

und Gams-Gulasch beisammen und erzählen von 

der Hinterland-Woche. Spät wird es aber nicht, 

denn jedem von uns steckt noch der Abstieg in den 

Knochen, und so krieche auch ich bald in meinen 

Schlafsack in Thomas‘ Van, der mir jetzt unendlich 

gemütlich vorkommt, und schlafe sofort ein. 
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