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Wer hat nicht schon in unserer, von Superlativen durchtränkten Zeit, mit glänzenden Augen den Namen Hirlatzhöhle
vernommen?! Nicht nur, daß sie momentan die längste Höhle Österreichs ist, nein, sie bietet noch mehr.

Etwas zur Dachsteinverkarstung und der Hirlatzhöhle im allgemeinen, aber auch Details einer größeren Tauchexpedition in
diese Höhle sollen Thema des Artikels sein.
 

Die Hirlatzhöhle am Nordrand des Dachsteinmassivs

Das Dachsteinmassiv ist mit über 550 km², davon etwa 240 km² ohne oberirdischen Abfluß, nach dem Toten Gebirge das
zweitgrößte Karstmassiv der Österreichischen Alpen. Es wird im Norden vom Hallstätter See (508 m NN), im Süden vom
Ennstal (750 m NN) begrenzt. Diese Höhen geben gleichzeitig die Höhe der Vorflut an. Im Norden und Süden dominieren
z.T. über 1000 m hohe Steilabbrüche, während der Übergang zu den Nachbargebieten im Osten und Westen uneinheitlicher
ist. Die Ost-West Erstreckung beträgt etwa 45 km, die Nord-Süd Erstreckung ca. 20 km. Im Hohen Dachstein wird mit 2995
m NN die größte Höhe erreicht, der größte Teil des Plateaus liegt auf Höhen um 2000 m NN und mehr.

Der (triasische) Dachsteinkalk besitzt eine Mächtigkeit von über 1000 m und fällt zum Großteil von Süd nach Nord ein, so
daß sowohl die Gipfelbereiche des Hohen Dachsteins als auch die Steilwände am Hallstätter See von ihm aufgebaut werden
(ca. 2 km Höhendifferenz). Er wird unterlagert von schlechter verkarstungsfähigen Dolomitgesteinen. Bereits während der
Sedimentationsphase bildeten sich hauptsächlich NW-SE und auch NE-SW Klüfte aus; ein jüngeres Kluftsystem ist N-S und
E-W gerichtet. Sie sind regional unterschiedlich stark prägend, lassen sich in den Höhlen jedoch gut verfolgen (HENNE,
KRAUTHAUSEN, STUMMER 1994).

Die Hydrologie ist recht gut erforscht. Sowohl aufgrund der niedrigeren Vorflut (508 m NN gegenüber 750 m NN), als auch
wegen der teilweise bis zu 30° einfallenden Schichten, läuft nahezu die gesamte Entwässerung des Massivs nach Norden, wo
auch die bei weitem größten Karstquellen liegen (z.B. Waldbachursprung, Kessel, Koppenbrüllerhöhle, Hirschbrunn,
Dürrenbach, Brandgrabenhöhle). Dies konnte mit einer ganzen Reihe von Färbeversuchen nachgewiesen werden, die
Durchflußzeiten von 100 m/h und mehr ergaben. Allerdings wurden auch Zeiten von 3 Jahren gemessen (Strecke Hallstätter
Gletscher-Koppenbrüllerhöhle).

Es sind über 500 Höhlen im Dachsteinmassiv bekannt, die eine aufsummierte Gesamtlänge von etwa 200 km aufweisen.
Darunter sind 3 Riesenhöhlen: Hirlatzhöhle (ca. 78 km), Mammuthöhle (ca. 48 km) und Schönberghöhle (ca. 9 km). Vor
allem den beiden erstgenannten kommt durch ihre Länge eine besondere Bedeutung zu.

Sowohl Hirlatz- als auch Mammuthöhle sind am Nordabfall des Dachsteins ausgebildet. Dies dürfte auf Entlastungsklüfte
zurückzuführen sein, die bei einem derartigen Steilabfall eines Gebirgsrandes entstehen. Bisher wurden noch keine Gänge ins
Innere des Gebirgsmassiv gefunden, bei der Hirlatzhöhle ist keine Passage weiter als etwa 1500 m vom Steilabfall entfernt.
Dies deutet auf eine Entstehung (zumindest der jetzt bekannten Teile) nach der Formung der jetzigen Landschaft hin.
Aufgrund der Tatsache, daß trotz der teilweise schon sehr langen Forschungsgeschichte (Mammuthöhle seit Jahrzehnten)



noch keine größeren Gänge nach Süden entdeckt wurden, wird vermutet, daß die Höhlen im wesentlichen an diesen
Entlastungsklüften angelegt sind und Richtung Süden keine bedeutenden Gänge mehr kommen (HENNE, KRAUTHAUSEN,
STUMMER 1994).

Die Hirlatzhöhle kann in mehrere Teile aufgegliedert werden. Da ist zum einen der etwa 8 km lange altbekannte Teil, den
man auf etwa 1,5 km Länge begeht, wenn man in die großen Teile möchte. Die Raumdimensionen sind recht unterschiedlich,
jedoch im Schnitt deutlich kleiner als in den anderen Teilen (für Alb-Forscher: "kleiner" ist ein relativer Bezug und deutet
lediglich an, daß man nicht dauernd gehen kann; Falkensteiner Format wird jedoch allemal erreicht und übertroffen). In den
Eingangsbereichen ist meist auch ein schöner Eisteil anzutreffen; im Grauen Gang kann sich bei Hochwasser ein Siphon
bilden, was Forschungen im Frühjahr und Sommer unmöglich macht. 1983 konnte mittels Kletterstangen der Abgrund am
Pendler überwunden und der bald folgende Versturz geöffnet werden, was den Weg frei gab zu einem gigantischen System
von Eisenbahntunneln, welche binnen vier Jahren auf über 50 km Ganglänge vermessen werden konnten.

Zwei Hauptteile und mehrere Seitenteile lassen sich hierbei unterscheiden. Der Westteil (von dem der weitere Bericht
handelt) führt als anfangs bequem begehbarer Gang mit einigen Abzweigungen, einem See und einigen Kletterstellen über
den Dark Highway zur Halle des Staunens, eine der größten Hallen in der Hirlatzhöhle (80 x 30 x 30 m). Der weitere Weg
wird ab hier mühsam, da Verstürze, rutschige Felsen und mit dem Jalot eine Abseilstrecke Kraft, Konzentration und Zeit
kosten. Im Jalot wurde der sonst gleichmäßig mit Sedimenten (verbackene, z.T. sehr große Gerölle) angefüllte Gang punktuell
ausgeräumt, weshalb etwa 10 m abgeseilt und 30 m weiter wieder aufgestiegen werden muß. Nach der beeindruckend großen
Echo-Kluft und einem in der Folge sehr verstürzten Gang, der zum Schlufen und Klettern zwingt, kommt man in den
Staubereich des Grünkogelsiphons. Hier kann das Wasser in Hochwasserzeiten bis zu 100 m steigen und dabei riesige Gänge
füllen. Im Grünkogelsiphon endete bislang der Wilde Westen (siehe unten), kleinere Seitengänge in der Gegend bieten noch
Sehenswertes (Sinter, Fossilien).

Der Seitenteil Asterix zweigt zu Beginn des Westens ab; das Schwabenland ist der höchstgelegene Teil der Höhle, hier
werden + 647 m (zum Eingang) erreicht. Gangbreiten bis zu 60m kommen vor.

Geht man vom Sprengstellenbiwak aus in die andere Richtung, erreicht man über den Wasserschacht, die Dreitorhalle, den
Zubringer zum "Umsteiger" den Mittleren und den Fernen Osten. Längere Krabbelpassagen lassen einen die Strecken
deutlich länger vorkommen als im Westen. Allerdings gibt es auch hier große Tunnelsysteme. Im Märchengang wird fast die
Oberfläche erreicht. Außerdem gelingt es hier, über das "Große Fragezeichen" absteigend, den aktiven Teil zu erreichen. Der
"Donnerbach" ist sehenswert! Bei Trockenheit ein kleiner Bach mit ca. 30 l/s Schüttung, füllt er bei Hochwasser mit einer
Schüttung von einigen tausend Litern pro Sekunde den gesamten hinteren Teil des Donnerbaches. Laut der Vermessung sind
bis zum Kessel nur noch einige 10er Meter unbekannt (MEYBERG, RINNE 1992). Die tagfernsten Bereiche des Fernen
Ostens nähern sich dem Krippensteingang in der Mammuthöhle bis auf eine horizontale Entfernung von 2500 m und eine
vertikale Entfernung von 500 m an - noch wartet der Verbindungsgang auf seine Entdeckung. Der Ferne Osten ist eigentlich
ein eigenes Höhlensystem, das mit dem Rest der Höhle nur durch einen Gang verbunden ist und etwa 30 km Ganglänge
aufweist.

Die großen Tunnelsysteme sind meist inaktiv, abgesehen von diversen Rückstaubereichen und Wasserfällen. Es gibt jedoch
eine Reihe jüngerer, steil abwärts führender Canyons, die die großen Gänge teilweise von Süd nach Nord durchschneiden
und oft erhebliche Wassermengen zu den Karstquellen abführen. Die Hirlatzhöhle hinterlagert mehrere Riesenkarstquellen,
weshalb in ihr der Verlauf des Wassers erfaßt werden kann (Kessel, Hirschbrunnen, Brandbach, Dürnbach,
Waldbachursprung). Selbst der Eingang kann als "Riesenkarstquelle" aufgefaßt werden, die 1920 zum letzten Mal aktiv war.

Wetterführung ist oft zu beobachten, vor allem in etwas kleinräumigeren Passagen. Aber selbst in so großen Gängen wie am
Sprengstellenbiwak (3 x 10 m) wird einem auf die Dauer kühl durch den Luftzug.

Weitere, wesentlich detailliertere Informationen über die Hirlatzhöhle und ihre Erforschungsgeschichte kann in der
Höhlenkundlichen Vereinsinformation des Vereins für Höhlenkunde Hallstatt-Obertraun nachgelesen werden.
 

Der Tauchgang im Grünkogelsiphon

Wie so manches Abenteuer beginnt auch dieses bei einem gemütlichen Treff in Peter Seethaler´s Haus in Hallstatt. Wir
wollen schon aufbrechen, als Peter, wie zufällig, von einem "kleinen" Siphon im hinteren Teil der Höhle erzählt, nur so ca. 8
auf 10m und ganz klares Wasser, aber ganz unbedeutend . . . (d.h., er vermutet ein großes System dahinter). Micha´s Augen
beginnen zu glänzen, wir schauen uns alle an und er fragt scheu: "Wo genau war das? Hast Du einen Plan davon?". Damit ist
der Grundstein zur Expedition gelegt.

Der Name dieses kleinen, "unbedeutenden" Siphons ist Grünkogelsiphon und er stellt so ziemlich das westlichste Ende der
großen Gangsysteme dar.

Die Vorbereitungen beginnen umgehend und es werden zwei Termine im Oktober 94 festgesetzt: 8. Oktober und 21.-23.
Oktober. Der erste Zeitpunkt ist als Vorbereitungs- und Transporttour geplant, am zweiten Wochenende soll mittels einer



dreitägigen Biwaktour der Siphon verdunsten.

Beim Materialtransport (8. Oktober) haben wir, 9 Personen, 3 4l-Flaschen, 13kg Blei, Karbid und Eßwaren zu transportieren.

Der Eingang der Hirlatzhöhle liegt ca. 300 Höhenmeter über dem Parkplatz, welche wir aber hart zu erkämpfen haben (über
Stock und Stein). Vor dem Eingang erwartet uns eine kurze Leiter, danach ein kräftiges Höhlentor. Der erste Teil der Höhle
ist etwas frustrierend, da man auf allen Vieren krabbeln muß, doch der Wind (besser: Sturm) läßt auf größere Räume hoffen.
Und so ist es auch. Bald können wir aufrecht gehen, der Boden ist z.T. eben, z.T. müssen wir klettern. Auch kommen bald
einige Leitern; dabei handelt es sich eher um ältere Modelle (vermoderte Holzleitern), die aber ihre Dienste noch immer tun
und den Weg erheblich erleichtern.

Nach einer abwechslungsreichen Folge von Röhren und Rampen, Schloten und Schächten sowie glitschigen Lehmrutschen
haben wir durch den Blocktunnel die Schachthalle erreicht. Der Blocktunnel gibt erstmals einen Eindruck, was hier
"durchschnittliche Ganggröße" bedeutet, nämlich sicher 8 x 8 m. In der Schachthalle gilt es, etwa 60 m an Höhe zu gewinnen,
was einige Kletterkünste verlangt. Eine kurze Strecke "easy life", dann folgt der nächste Aufstieg; Langeweile kann nicht
aufkommen. Schließlich folgen noch einige kürzere Kletterstellen, bis wir im Blockgewirr eines Versturzes landen. Mittels
einer Kette werden die Schleifsäcke durchgereicht.

Der Ausstieg aus dem Versturz ist wieder, wie jedesmal, ein Jubel-Ereignis, zumindest innerlich. Er stellt sozusagen die
Grenze zwischen den "engen" Eingangsteilen und den großen Tunnelsystemen der oberen Etage in der Hirlatzhöhle dar. Das
Biwak in seiner Nähe heißt Sprengstellenbiwak. Man steigt in dem Versturz nach oben und blickt durch ein kleines Loch in
der Decke ins Schwarze - nein, es ist keine Halle, es ist der Gang. Der typische Hirlatzgang sieht folgendermaßen aus: rechts,
links und oben schwarz, unten trockener Lehm (in Metern ausgedrückt: ca. 8 x 8!, bisweilen auch mehr).

Am Sprengstellenbiwak, dem ersten und wohl auch größten Biwakplatz der Höhle, warten wir auf die mittlerweile etwas
zurückgebliebene zweite Gruppe, wobei einem doch recht schnell frisch werden kann. Wieder vereint, gehen wir los in
Richtung Westen. Den nun folgenden Abschnitt bis zur HdS (i.W.: Halle des Staunens) kann man als Wanderweg (mit ein
paar vereinzelten Kletterstellen) bezeichnen. Unterwegs sehen wir ein paar Besonderheiten, wie z.B. den Märchensee, den
Mini-Canyon und die Lehmburg. Ein weiteres markantes Wegzeichen ist ein riesiger Versturzblock, der sich hausgroß (oder
noch etwas größer . . .) auf der rechten Seite unseres Weges ausmachen läßt. Der Dark Highway, ein großer, schwarzer
Tunnel, zweigt in dieser Gegend vom Hauptgang ab.
 



Bild 1: Mini-Canyon, in der Nähe des Sprengstellenbiwaks; Tiefe des Canyons: 30-50 cm; Aufnahme: Thilo Müller

Wegen des Gepäcks und der großen Gruppe benötigen wir für den Weg mehr Zeit als erwartet. Wir setzen uns ein Zeitlimit
und erreichen kurz vor dem time-out unser Ziel.

Nach dem Durchklettern des Eingangsversturzes staunen wir in die Dunkelheit der Halle. Die HdS ist 80 auf 30 m groß, die
Decke ist nur zu erahnen. Durch den weiterführenden Gang erscheint die Halle noch größer. Der Boden ist ein großer
Lehm-Versturzfächer, der den gesamten Hallenboden einnimmt. Am Anfang eines weiterführenden Ganges befindet sich das
HdS-Biwak. Dort lagern wir das mitgebrachte Material (33 kg Tauchmaterial und 10 kg Fressalien und Karbid), stärken und
rüsten uns für den Rückweg (die Pizzeria ruft!).

Ohne weitere Schwierigkeiten erreichen wir den Ausgang (und die Pizzeria). Und wie sich das gehört, wird die Tour mit
einem Bier (oder so . . .) begossen.

Pro Person haben wir etwa 10-15 kg Material in die Höhle getragen und waren von 10-22 Uhr unterwegs. Die Gehzeit von 12
Stunden war allerdings recht gemütlich, immerhin gab es für fast alle mehr oder weniger viel Neues zu sehen. Für eine
normale Gehtour (ohne allzuviel Gepäck, Wegsuchen und Anschauen) kann man diese Zeit sicher halbieren. Bei dieser Tour
sind dabeigewesen: Michael Gruber, David Heubi, Peter Hübner, Regina Kaiser, Michael Meyberg, Thilo Müller, Bettina
Rinne, Kai Schwekendiek, Joachim Streitmaier.
 



Bild 2: Transportpause im HdS-Biwak; Aufnahme: Thilo Müller 

Zwei Wochen später stehen wir wieder am Parkplatz unter dem Höhleneingang. Diesmal versuchen 11 Leute, das Gewicht
möglichst gerecht in die Schleifsäcke zu verteilen (was mehrere Um- und Ausräumungsaktionen nach sich zieht). Außerdem
müssen einige Neulinge davon überzeugt werden, nicht zu nahe an die 20 kg-Grenze heranzutreten.

Diese Expedition wird von zwei Kennern der Höhle (Peter Seethaler und David Walter alias "Datschi") geleitet, so daß wir
nach der HdS keine Schwierigkeiten haben, den Weg zu finden.

In der HdS angekommen, wird das dort gelagerte Material auf die Personen verteilt, so daß jeder etwa 4 kg zusätzlich
bekommt; einen Schleifsack haben wir allerdings noch extra. Sowohl das zusätzliche Material wie auch Kletterstellen und
vom Wasser glattgespülte Felsen bereiten nun einige Probleme. Die erste Gruppe beeilt sich, um möglichst schnell zum Jalot
zu kommen. Das bedeutet Abseilen, Schleifsacktransport und gegenüber wieder aufsteigen. Auch müssen die Seilstrecken
neu eingerichtet werden (das letzte Mal waren sie vor 6 Jahren benutzt worden). Ein weiterer Zeitverlust entsteht dadurch,
daß wir aus Gewichtsgründen nur 5 Schachtausrüstungen mitgenommen haben. Aber nach ungefähr 2 Stunden sind endlich
alle auf der anderen Seite angekommen. Durch zurückbleibendes Klettermaterial kann die Schleifsackzahl wieder auf die
Anzahl der Personen reduziert werden.

Der ohnehin schon beeindruckende Gang wird größer und größer. Hier wurde z.B. ein 100m Meßzug gelegt! Die hier
herrschende Akustik verschlägt uns die Sprache: Über 8 Sekunden ist ein klarer Hall zu hören. Die gewaltigen Ausmaße der
Echokluft werden uns aber erst auf dem Rückweg bewußt, als wir mit Micha´s 50 Watt-Tauchlampe leuchten.

Der nun folgende Abschnitt ist zwar nicht unbedingt kleiner, aber hausgroße Versturzblöcke zwingen uns des öfteren zum
Klettern und Kriechen. Hier, wie auch in der Echokluft, sind die rutschigen Felsen ein weiteres Hindernis.

Nach ca. 8 Stunden denken einige der Teilnehmer aufgrund dieser Schwierigkeiten ans Umkehren zum HdS-Biwak, doch der
Gedanke an das Jalot und dessen Strapazen spornen zum Durchhalten an.

Ein weiterer markanter Punkt ist der Grünkogelsee. Er füllt den ganzen, hier vielleicht 4-5 m breiten Gang aus, allerdings
können wir ihn auf der linken Seite auf einigen Blöcken und Absätzen trockenen Fußes passieren (nur wenige schöpfen
Wasser, was sofort zu hören ist . . .). Hier gibt es auch einige sehr große Megalodonten (s.u.).

Hinter dem 4. Versturz kommt von Peter endlich die Meldung: "Jo may, fesch, glei samma do!". Und wirklich, bald sehen wir
die lange Lehmhalde, an deren Spitze wir unser Biwak errichten. Nach kurzen Planierarbeiten finden wir alle bequem Platz;
hier würden locker 2 Dutzend Leute hinpassen. Nach einem mehr oder weniger ausgiebigen Mahl fallen einige Teilnehmer
recht schnell in ihre Schlafsäcke. Andere erzählen noch ein wenig vom Erlebten, während Peter und Kai -offenbar ziemlich



unterfordert- noch 2 Stunden lang den Grünkogelsiphon (der noch einige Gehminuten vom Biwak weg ist) und andere
Gebiete in der Gegend unsicher machen. Irgendwann schlummern aber alle in ihren Schlafsäcken.
 

Bild 3: Die Transportmannschaft beobachtet Michaels Tauchvorbereitungen, von rechts: Peter Seethaler, Kai
Schwekendiek, David Walter, Bettina Rinne, Michael Gruber, Regina Kaiser (fast verdeckt), Marcel Hüttemann
(Vordergrund), Matthias Leyk (Hintergrund), Michael Meyberg, Peter Hübner; Aufnahme: Thilo Müller

Am nächsten Morgen (zumindest die Uhr deutete darauf hin) werden wir so nach und nach wach, die Fitneß beginnt sich
individuell schnell einzustellen. Das ändert sich allerdings schlagartig, noch liegen fast alle in ihren Schlafsäcken, als so gegen
9.30 Uhr ein dumpfes Grollen einsetzt, das schnell lauter wird und mit einem lauten Schlag den Boden und uns erzittern läßt.
Nach einigen Schrecksekunden glaubt Peter wieder, es "fesch" finden zu müssen. Wir anderen sind nun plötzlich wach, bei
jedem sprudeln die Empfindungen und Erklärungen ob dieses Ereignisses nur so heraus. Wie sich später draußen
herausstellte, war es ein regional begrenztes Erdbeben (Stärke 5) mit Epizentrum in der Gegend von Obertraun, also
sozusagen um die Ecke. Unsere anfängliche Befürchtung, Versturzblöcke könnten sich gelöst und Passagen versperrt haben,
erweist sich beim Rausweg zum Glück als unbegründet.
 



Bild 4: Michael kurz vor seinem Tauchgang; Aufnahme: Thilo Müller

Nach dem gesprächsreichen Frühstück werden die Tauchutensilien kontrolliert, verteilt und gemütlich zum Grünkogelsiphon
spaziert. Vom Biwak geht es stetig abwärts, sicher 80-100 Höhenmeter. Dies stellt auch den Rückstaubereich des Siphons
dar; unterhalb vom Biwak ist eine Schwelle, über die das Wasser im Frühjahr rüberfließen muß und Hochwasserspuren
scheinen darauf hinzudeuten, daß das Wasser bis etwa zum Biwak steigen kann. Kurz vor dem Siphon gehen wir noch durch
eine geräumige Halle, deren Decke sich in Richtung Siphon ins Schwarze verliert. Durch blankgewaschene Versturzblöcke
hindurchkletternd erreichen wir schließlich das Ziel unseres Aufwandes, den Siphonvorhof. Diese Kammer ist etwa 8 auf 8
Meter groß.

Wir richten uns alle möglichst gemütlich ein, Micha richtet sein Zeug und macht sich tauchfertig. Er hat 3 4l-Flaschen, 13 kg
Blei, 3 Lungenautomaten mit Finimeter, 4 Lampen und seinen Neopren-Trockentauchanzug mit Flossen. Insgesamt 58 kg!
Mehr als 3 km Horizontaldistanz vom Höhleneingang entfernt, 700 m unter dem Grünkogel, in 3°C kaltem Wasser sind 3
unabhängige Atemsysteme und ein Neoprenanzug zur Wärmeisolation kein übertriebener Aufwand. Unterstützt von 1-2
Leuten, ist er schließlich fertig und taucht ab. Sofort leuchtet das Wasser im Lichte seines 50 Watt Strahlers auf. Wie ein
Lichtfinger tastet er von einer Wand zur nächsten, blickt kurz zurück um schließlich immer schwächer zu werden und zu
verschwinden. Lediglich das bisweilen zuckende Leitseil zeigt uns an, daß Micha im Siphon ist.

Unterdessen haben wir Tee und Kraftbrühe gekocht und erzählen uns alles mögliche über das zu Erwartende. Das jetzt ruhige
Leitseil deutet darauf hin, daß Micha es entweder zwischenbefestigt hat oder er wieder an einen See gekommen ist und nun
Neuland betritt. Nach etwa einer Stunde, bevor Nervosität aufkommen kann, zuckt der Lichtfinger ein erstes Mal wieder in
unsere Richtung. Freudig erwarten wir seine Rückkehr und erleben ein beeindruckendes Schauspiel. Einige Minuten lang ist
Micha (bzw. sein Licht) nun zu sehen, wie er, langsam näher kommend, den Siphon ausleuchtet. Dabei scheint uns der
gesamte See smaragdgrün aufzuglühen, unterbrochen vom laserartigen Strahl seiner starken Handlampe. Mit jeder seiner
Bewegungen ändert sich das Farben- und Lichtspiel und wir können uns nicht sattsehen. Traumhaft!

Aber alles ist mal zu Ende, so auch Michas lightshow. Quietschvergnügt blubbert er hoch und berichtet von seinen
Entdeckungen. Der Grünkogelsiphon hat eine Länge von 70 m, eine maximale Tiefe von 8 m und Gangbreiten bis zu 15 m.
Das klare Wasser trübt nur wenig ein, Abzweigungen unter Wasser konnte er, trotz gründlichstem Absuchen der
Seitenwände, keine entdecken. Und danach? Danach führt der Eisenbahntunnel (mindestens doppelspurig!) in der alten
Größe nach oben, ohne daß Micha ein Ende sehen konnte. Also kein Grundwasserniveau, kein Absinken der Höhle in
unerreichbare Tiefen, sondern nur eine Senke mit Wasser drin. Bald ist die Rede von einer Umgehung dieses Teils. Aber
zuerst herrscht die Freude über den gelungenen Tauchgang vor.

Schließlich ist wieder alles verpackt und wir klettern durch den Siphonversturz in die Halle zurück. Hier leuchten wir mit der



bereits öfters erwähnten Lampe von Micha die siphonwärtigen Wände ab. Schnell ist ein mäßig großes Loch in sicher 30m
Höhe ausgemacht, zu dem sich die nächste Expedition hochspitten wird (s.u.).

Nach einem kurzen Abstecher zum kleinen Jalot führt uns Peter zum Megalodontencanyon, der auf halbem Rückweg zum
Biwak abzweigt und dessen Ende der westlichste Teil der Hirlatzhöhle war (bisher). Nach einer kurzen Schlufstrecke
kommen wir an einen 5 m hohen Wasserfall, dessen Lärm eine Verständigung in dieser Kammer nahezu unmöglich macht.
Die Schüttung ist nur schwer schätzbar, dürfte aber zwischen 50 und 100 l/s betragen. Der nun beginnende Gang gibt uns
einen guten Eindruck davon, wie ein alpiner Canyon entsteht; stets sehen (und hören) wir das Wasser einige Meter unter uns
rauschen, während wir selbst uns im recht bequemen Deckenbereich bewegen. Aber fast noch interessanter sind die auf
jedem Quadratdezimeter zu findenden Megalodonten. Vom Volksmund "Kuhtrittmuscheln" genannt, handelt es sich hierbei
um Muscheln, die im Devon und Trias auftraten. Im Dachstein sind sie zum Teil in Massen anzutreffen, wie z.B. hier in der
Hirlatzhöhle. Sie werden von wenigen Zentimetern bis zu 40 cm groß und treten fast immer paarweise auf. Auch dieser Gang
endet übrigens an einem Siphon.

Es ist jetzt für den Vormittag genug und wir trotten zum Biwak zurück. Nach einem stärkenden Mahl legt sich ein Teil der
Mannschaft in die Schlafsäcke; wir wollen noch was sehen und so begleiten wir Peter, Datschi und noch ein paar Leute zu
einem nahen Seitengang, der unvermessen ist. Die Vermessung desselben ergibt 200m und ist schnell erledigt. Der Gang
führt, mehrfach abknickend und von kürzeren Horizontalpassagen unterbrochen, recht zügig 80 m in die Tiefe, ist jedoch
überall gut kletter- bzw. begehbar. Herrlich sind einige Erosionsformen (Kolke, blankgeschliffene Kiesel, Fließfacetten), die
den Gang auch ohne Sinter zu einem Schmuckstückchen machen. Am Ende stoßen wir auf einen Siphon, dessen klares
Wasser zum Tauchen einlädt. Doch Micha ist heute, trotz immer noch ziemlich voller Flaschen, zu keinem zweiten Tauchgang
zu überreden. Verständlich.

Wieder zurück aus dem Gang, will Peter uns noch einen besonderen Teil zeigen, der jedoch einen klettertechnisch nicht ganz
einfachen Zustieg hat. So folgt ihm etwa die halbe Mannschaft, um den Dachsteinkönig zu sehen. Einige Minuten vom Biwak
entfernt und über lehmig-gewagte Passagen hinweg, erreichen wir einen Sinterwall, der auch mit dem bereits installierten Seil
keine einfache Sache zu sein scheint. Peter ist noch relativ flott drüber, uns anderen aber fällt es mehr oder weniger schwer.
Schließlich hat es jeder (mit oder ohne Hilfe) geschafft und bald stehen wir in einer kleinen Kammer, die zu einem guten Teil
von einem etwa 2,5 m hohen, mächtigen Stalagmiten ausgefüllt wird: dem Dachsteinkönig. Laut Peter sei es der größte
freistehende Stalagmit des Dachsteinmassivs, und wirklich, er ist imposant! Wir gehen noch ein Stück weiter, wobei neben
gehen auch krabbeln und schlufen angesagt ist. Durch zwei windige Verstürze erreichen wir die Orgelhalle. Hier zeigt uns
Peter Neuland, allerdings durch eine lehmige Traverse (noch) unerreichbar; so können wir lediglich das mannsgroße Loch auf
der anderen Wandseite bewundern. Da der Luftzug in den weiteren, bekannten Teilen nicht mehr feststellbar sei, ist Peter der
Meinung, dieser Gang könnte kräftigen Luftzug, und somit ein interessantes Potential beherbergen. Der weitere, begehbare
Teil hat noch einige herrliche Versinterungen aufzuweisen, die diesen Gang zu einem der schönsten Teile der Hirlatzhöhle
machen. Insbesondere die Negativformen einiger Tropflöcher sind erstaunlich. Tropfendes Wasser hat im Lehmboden Löcher
hinterlassen, die sich mit einer Kristallkruste überzogen haben. Zu einem späteren Zeitpunkt wurde der Lehm sehr vorsichtig
abgetragen, so daß die dünnwandigen "Becher" der Tropflöcher als Negative stehenblieben. Im weiteren Verlauf ist der
Boden völlig mit weißem Sinter überzogen, Sinterwälle tauchten auf und weitere Schönheiten. Der Gang wird jedoch stetig
kleiner, so daß wir, ohne das Ende zu erreichen, wieder umdrehen.

Im Biwak schlafen bereits einige, so daß wir leise kochen und uns ebenfalls bald zur Ruhe legen. Die Erinnerungen an einen
ereignisreichen Tag lassen uns allerdings noch ein Weilchen wach liegen.

Am dritten Tag stehen wir sehr zeitig auf und um 9 Uhr (daran sollten sich mal andere HBH´s (Hochgebirgs-Biwak-Höfos)
ein Beispiel nehmen!) verlassen wir das Grünkogelbiwak. Während wir für den Hinweg etwa 10 Stunden gebraucht hatten,
sind es nach draußen nur knapp 7 Stunden. Vor allem ein geringeres Packgewicht und eine gewisse Wegekenntnis sind dafür
verantwortlich. Den Eingangsteil machen dann die meisten in ihrem individuellen Tempo, so daß wir grüppchenweise am
Parkplatz unter der Höhle eintreffen.

Bei dieser Tour waren mit von der Partie: Michael Gruber, Peter Hübner, Marcel Hüttemann, Regina Kaiser, Matthias Leyk,
Michael Meyberg, Thilo Müller, Bettina Rinne, Kai Schwekendiek, Peter Seethaler, David Walter.
 

Letzte Neuigkeit aus der Hirlatzhöhle: Die Sahara

Nach der motivierenden Entdeckung, daß und vor allem wie es hinter dem Grünkogelsiphon weitergeht, dauerte es nicht
lange (genauer gesagt 2 Wochen), bis die nächste Tour startete. Die drei Hirlatzkönige (David Walter, Peter Seethaler,
Gottfried Buchegger) zogen los, um sich die Wand (30 m) vor dem Grünkogelsiphon unter die Bohrmaschine zu nehmen. Mit
ihrem Entdeckerglück fanden sie die Fortsetzung der Kluft vom kleinen Jalot (ESE-WNW), an deren Ende ein Siphon den
Weg versperrte. Durch Zufall und Durchhaltevermögen fanden sie schließlich den Weg in die Sahara, welches die größte
Halle der Hirlatzhöhle ist (120 x 60 x ? m). Am südlichsten Ende der Halle und sogar der ganzen Höhle (!) wartet jetzt ein
neuer Siphon auf seine "Verdunstung".

Zum Abschluß noch ein wenig Statistik: Die Hirlatzhöhle weist derzeit (1.1.1995) eine Gesamtganglänge von 78.070 m auf;



die maximale Niveaudifferenz beträgt 1.041 m (+ 647 m, - 394 m). Die Horizontalerstreckung ist 5.255 m, das Gangvolumen
(angenähert) 1.686.100 m³. Die mittlere Meßzuglänge ergibt 10,99 m, der mittlere Gangquerschnitt 23,34 m² und der mittlere
Gangdurchmesser 5,45 m.
 

Bild 5: Blick auf den Hallstätter See (von unterhalb des Höhleneingangs); Aufnahme: Thilo Müller

Dank

Wir möchten allen Teilnehmern der erwähnten Touren danken, die uns beim Zusammentragen der Fakten zu diesem Artikel
geholfen haben. Insbesondere möchten wir uns bei Peter Seethaler, Michael Meyberg und Bettina Rinne bedanken, die einige
Fehler entdecken und fehlende Daten ergänzen konnten sowie die Erlaubnis zum Abdruck des Teilplanes gaben.
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Plan 1: Übersichtsplan vom Wilden Westen, Hitlatzhöhle; Maßstab 1:500, Nord oben. Die geschwärzten Teile südl. des
Grünkogelsiphons sind neu entdeckt worden; innerhalb weniger Wochen konnten mehrere Kilometer Neuland vermessen
werden. Mit freundlicher Genehmigung des Höhlenvereins Hallstatt-Obertraun
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