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Das Tote Gebirge: Die ganze Wahrheit!
Robert Winkler

Seite 118-125, 1 Abb.

Dreizehnpunktdrei !!

Endlich. Ein Handschuh fährt in den
Schleifsack. Würde die zugehörige Hand
einem durchschnittlichen Helden gehören,
dann sähen die bewundernden Zuschauer
zielsicher herausgenommene, sauber aufge-
reihte Karabiner, die nicht umhin können, in
dem warmen, hellen Lichtschein der Kar-
bidlampe zu blinken. Das saubere Ein-
klicken von makellos blitzendem Metall
wird abgelöst durch das seidige Rascheln
perfekt geknoteter, offener, langer, bunt
leuchtender Schlingen, deren Festigkeit der
Held unnötigerweise mit einer ruckartigen
Zugbewegung seiner Hände testet.

Leider gehört die Hand einem durch-
schnittlichem Höfo und anstatt der gesuch-
ten Karabiner befördert sie zunächst einmal
nur lehmverschmierte Sicherungsanker ins
matte Licht der immer schwächer werden-
den Karbidlampe. Kein Metallstück, das
auch nur andeutungsweise versucht zu
blinken.

1996 markierte dieser Punkt noch den
äußersten Vorstoß in den Megalodonten-
Schlinger.

Eine zerbeul te Wasserflasche kommt aus
dem Schleifsack.

Man kann nicht behaupten, daß dies dem
Wunsch des Höfos entspricht.

Zweifel an der vor der Höhle noch so
durchdacht erscheinenden Packtechnik
kommen auf.

Später wurde hier der Meßzug vom
Haupteingang der Stellerweghöhle ange-
schlossen.

Tatsächlich folgen auch noch zahlreiche
Karabiner, aber auch wenn sie sauber
gewesen wären, hätten sie im düsteren
Fackelschein der rußenden Karbidlampe
ohnehin nicht geblinkt.

Von hier führt auch der nächste Meßzug
weiter zur Doppelbodenhalle in die Quickie-
rampe.

Ein kleiner gelber Materialsack mit Meß-
und Verbandszeug verläßt seinen großen
Bruder und wird, in Ermangelung eines
anderen sinnvollen Platzes, seitlich an den
Gurt gehängt.

Es folgten der Hauptmeßzug in das Ram-
pengelände oberhalb des 100 rn-Schachtes
und eine Anbindung von oben über Fritzens
Freeway.

Eine kleine rote Spitzeugtasche kommt
zum Vorschein und wandert auf die andere
Seite des Gurtes.

Dann wurden die Warmduscherrampen
von diesem Punkt aus erschlossen.

Zwei kleine Handtaschenlampen, die bis
jetzt noch immer im Notfall versagt haben,
werden herausgeholt und beiseite gelegt.

Noch am gleichen Tag soll der Man-
hattangang folgen, aber davon kann der
Besitzer der Hand, der es endlich gelingt,
eine Plastikröhre in unheilverkündendem
Schwarz aus dem Schleifsack zu ziehen,
nichts ahnen. Die Bohrmaschine ist von
Robert (Eckardt) perfekt in diese Röhre
eingepackt worden, so daß man sie sich an
den Gurt hängen kann.
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Nur der Schleifsack mit der Flasche und
den nutzlosen Lampen muß noch irgend-
wohin.

Mühsam am Meßpunkt 13.3 festhaltend
gelingt es mir, mit dem ganzen angehängten
Kram das Gleichgewicht zu bewahren.

Der Meßpunkt 13.3 ist nicht irgendein
Meßpunkt wie es viele in der Welt gibt.

Nein! Dieser Meßpunkt erzählt alles, was
es über die Forschung am Schwarzmoos-
kogel zu wissen gibt. Er flüstert von der
Faszination des Neuen. Den immer wieder
überraschenden Entdeckungen in scheinbar
bekanntem Gelände. Den endlosen Verzwei-
gungen in der labyrinthischen Anlage. Er
schmunzelt über die Leiden des Vermessers,
der versucht, mit seinen Meßzügen sinnvoll
an den Meßpunkt zu kommen. Er ahnt die
Verzweiflung beim Eingeben der Daten,
wenn wieder nicht zu erkennen ist, an
welchem Punkt der Meßzug hängt und freut
sich hämisch über das Entsetzen des
Zeichners, der sich nicht entscheiden kann,
welche Gänge er weglassen kann.

Dieser Meßpunkt erzählt von den
Gängen, die von hier aus den Fels durch-
ziehen, wie ausgesandte Boten, die das
Gebirge erkunden. Vom Kriechen und
Krabbeln, vom Klettern über Blöcke, vom
Stemmen in Spalten, vom Queren und vom
Steigen am Seil. Vom Ab- und Anlegen des
Geraffels, vom Schleppen von Schleif-
säcken.

Und schließlich wie jetzt, vom Aus- und
Einpacken.

Meßpunkt 13.3. Die Mutter aller Meß-
punkte.

Nur von blinkender Ausrüstung erzählt er
nichts.

Nein, blinkende Gegenstände stehen in
der Nähe dieses Meßpunktes nicht auf dem
Programm. Kein Gegenstand, der bis hierher
gekommen ist und dem Meßpunkt noch voll
Stolz entgegenglitzert. Alles, Mensch und

Ding, hüllt sich hier in demütige, lehmige
Farbtöne. Vermutlich würde sich ein Stein
von der Decke lösen und den Betreffenden
erschlagen, sollte es jemand wagen, einen
blinkenden Gegenstand aus dem Schleifsack
zu holen.

Ein blinkender Gegenstand? Nein, so
etwas würde der Meßpunkt 13.3 nicht
verstehen.

Und jetzt stehe ich wieder hier, behängt
wie ein Weihnachtsmann aber glückstrah-
lend wie ein Kind, zu dem dieser gerade
gekommen ist. Das Herz hebt sich. Die
Augen strahlen. Die Glieder summen voller
Tatendrang: Wieder im Toten Gebirge.
Wieder in der Höhle.

Heute, wie auch in den folgenden Tagen,
gibt es mehrere Gruppen, die versuchen,
Licht in die Geheimnisse der Stellerweg-
höhle zu bringen.

Markus Scheuermann und ich haben uns
aber hauptsächlich die Perfektion des Ein-
baus vom MP 13.3 zum Grund des 100 m-
Schachtes vorgenommen.

An der ersten Querung angelangt, ver-
suche ich mich selbst zu sichern. Wo ist
denn gleich mein zugehöriger Karabiner?
Wo hängt der Spithammer jetzt und warum
hängt der Schraubenschlüssel am gleichen
Karabiner wie meine Karbidlampe? Kann es
sein, daß der Behälter mit der Bohrmaschine
nur gesichert ist, solange ich ihn nicht
öffne?

Während ich also mühsam versuche, die
an mir befestigten Gegenstände in eine neue,
möglicherweise bessere Ordnung zu brin-
gen, hat der Leser etwas Zeit, einen Blick in
die Querung zu werfen:

Es handelt sich um ein etwa 10 m hohes
Gangstück. Anfangs befindet man sich
direkt unter der Decke. Die linke Wand ist
eine glatte Verwerfungsfläche, nicht senk-
recht, aber sehr steil.

Ja, man könnte an dieser Wand sogar
entlangklettern, wenn sie nicht so glatt und
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schmierig wäre oder es mehr als 0,2 Tritte
gäbe. Die rechte Wand ist entstehungs-
technisch gesehen eigentlich die vom
Wasser stark ausgefressene steil abwärts
führende Decke, in der es immer wieder
Mulden gibt, die den Eindruck erwecken, als
ob sie nur so aussehen würden, daß man sie
als Tritt verwenden könnte.

Dieser Eindruck täuscht nicht.

Bisher hat man an dieser Stelle den
Abseiler ins Seil gedröselt und anschließend
erst einmal vergessen, die Selbstsicherung
zu lösen. Nach ersten stummen Kämpfen
mit der Technik hing man dann mit hoch-
rotem Kopf etwa einen Meter unter dem
letzten Spit hilflos im Seil.

Eine Minute später nahm man dann
wieder diese Haltung ein, nachdem die
ersten Versuche, sich zu verspreizen und zu
verklemmen am noch auf dem Rücken
befindlichen Schleifsack gescheitert waren.
Noch etwas später erreicht man - in
günstigen Fällen nur naßgeschwitzt - eine
kleine Felsbrücke, die man sich halb-
dynamisch erobert hat.

Hier gehen die Wände auseinander und
das Seil führt nun nach unten.

Allerdings nicht ganz direkt, sondern
hinter einem Felsblock vorbei, der auch als
Zwischensicherung dient.

Hier hat man zwei Möglichkeiten:

1. Man seilt weiter ab und befindet sich
gleich darauf am Punkt P (wie Peinlichkeit).
P ist der Punkt, an dem man sowohl den
letzten Spit als auch die Zwischensicherung
(eine Schlinge) gleichermaßen belastet, mit
den Füßen noch nicht an den nächsten Tritt
kommt, das Seil sich über einem in einen
Felsspalt einschneidet und verkeilt und die
ausgestreckten Finger das äußerste Ende der
Schlinge gerade berühren, aber eben nicht
fassen können.

2. Man vermeidet Punkt P.

Praktisch jedem gelingt dies auch früher
oder später, allerdings mit den unterschied-
lichsten Methoden.

Allen Methoden sind die folgenden
Elemente gemein: Sie sind unästhetisch,
kraftraubend, nervtötend und führen unwei-
gerlich zum Punkt Q (wie Qual).

Punkt Q liegt unmittelbar hinter dem
Felsblock und 1 m über der Zwischen-
sicherung. An diesem Punkt wird einem
klar, daß eine Belastung des von oben
kommenden Seils zu einer Mischung aus
freiem Fall und Pendler führt, dessen
schmerzvolles Ende im Punkt P liegt.

Ein sofortiges Entfernen des Abseil-
gerätes birgt aufgrund der Ermangelung von
Griffen die hohe Wahrscheinlichkeit für ein
schnelles Erreichen des Punktes B. Bist
irgendein beliebiger Punkt am Boden. Der
Abstand von B zu Q beträgt 6 m.

Auch Punkt Q ist also nicht erstrebens-
wert, allerdings die einzige Alternative zu P.

Diese Erläuterungen legen folgenden
Schluß nahe: Die Querung ist optimierbar.

Folgender genialer Plan liegt also dem
Neueinbau zugrunde: Ich vermeide sowohl
P als auch Q und gelange sofort zu B.

Maßnahme 1: Ein neuer Sicherungsanker.
Jahrelange Entwicklungen haben das Ver-
fahren zum Setzen eines neuen Sicherungs-
punktes wesentlich abgekürzt. Inzwischen
sind nur noch die im folgenden aufge-
listeten, wenigen Schritte nötig:

• egi (Entnahme eines Gegenstandes von
irgendwo) der Bohrmaschine ofg (ohne
Fallenlassen des Gegenstandes) und sg
(sichern am Gurt).

• egi und Aufsetzen des Bohrers ofg.
.Bohren ohv (ohne den Halt zu verlieren)

und hk (hochkonzentriert).
• sf (Suchen und Finden) und egi eines

kleinen Schlauches ofg.
• Auspusten des Bohrloches ofg, hk und ohv
• agi (Aufräumen des Gegenstandes nach

irgendwo) des Schlauches.
• egi eines Ankers ofg.
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• Einhämmern des Ankers unter Zuhilfe-
nahme eines Hammers agf (am Gurt
festgemacht) und ohv.

• Entfernen der Schraubenmutter ofg und hk.
• egi einer Spitlasche agf dann ofg.
• Entfernen der Schraube (und agi) von der

Spitlasche ofg und hk
• Anschrauben der Lasche auf den Anker

ohv und ofg
• sf, egi und ofg eines Schraubenschlüssels

agf.
• Festziehen der Mutter hinter der Lasche

ohv.
• sf, egi, agf und ofg eines Karabiners und

einklinken lassen in die Lasche.
• h (hektisch) Einhängen der Longe und ved

(von Erleichterung durchströmt sein).
• sf, egi und Einhängen des Seiles olv (ohne

mit Longe zu verheddern).
• agi, ofg des Bohrers und der Maschine.

Und schon kann man bequem abseilen
bis zum Punkt LnnaB (leider noch nicht am
Boden), da hier noch eine Schlinge sf, egi,
ofg, agf, hk, ohv und um den Block gelegt
werden muß, bevor h einhängen olv und ved
möglich ist.

Es ist dieser weitverbreitete Irrtum, daß
man Dinge, die in greifbarer Nähe sind (wie
z.B. über die Schulter gelegte Schlingen)
auch greifbar hätte. Tatsächlich zeigt die
Erfahrung, daß die ausgewählte Schlinge
sich unter dem Schleifsackträger und zusätz-
lich noch unterhalb des Gasschlauches der
Karbidlampe befindet, sich außerdem mit
den anderen Schlingen verheddert hat, im
Reißverschluß des Schlazes klemmt und
sich in seltenen, aber ganz besonders pein-
lichen Fällen auch noch in den Umlenk-
karabiner eingeklinkt hat. Daß solche
Schlingen sich auch nur zu gerne beim
Abseilen in den Petzl hineinzwirbeln, sei
nur der Vollständigkeit halber erwähnt.

Schließlich erreicht man Punkt B doch
noch, allerdings stehen die Schwierigkeiten
am Punkt LnnaB denen bei der Umgehung
des Felsblocks in nichts nach, weshalb diese

Strecke (im nächsten Jahr) optimiert werden
könnte (von jemand anderem!).

Wir setzen unseren Weg fort. Eine deut-
liche Verbesserung der Querungsbedingun-
gen in der BUS-Rampe gelingt. In der
großen Rampe wird das Seil aus einem
schmalen Spalt heraus in eine großräumige
Rinne mit schönen Standplätzen verlegt.
Zum Ausgleich entsteht 2 m über dem
Boden noch eine freihängende Umsteig-
stelle, deren Sinn nicht nur von der Nach-
welt angezweifelt werden dürfte.

Auf dem letzten Rampenstück könnte
man ein längeres Seil einbauen, wenn man
eines dabei hätte und dann betreten wir
einen unscheinbaren Raum.

Etwa 2 m hoch und mit einem Durch-
messer von 15-20 m ein Raum mit ange-
nehmen, heimeligen Dimensionen. Nach 2
Schritten kommt ein kleiner Absatz und
danach ...

Ein verdächtiger Luftzug streicht über
das mißtrauische Gesicht des Forschers. Der
Boden ist im schwachen Licht der Karbid-
lampe im Moment nicht zu sehen. Argwöh-
nisch lehnt sich der Oberkörper nach vorne,
die rechte Hand an der Wasserschraube des
Karbidbehälters.

Die Hand schnellt zur Seite, greift
panisch nach dem Fels, die Zehen krallen
sich in die Sohlen der Gummistiefel auf der
Suche nach mehr Halt: Der Boden fehlt!

Das sind die ersten Eindrücke vom
100 m-Schachtl

Am Seil gesichert schwingt man sich
schließlich etwas ruhiger über die Kante an
die Felswand, bis man feststellen muß, daß
die Felswand sofort wieder zurückweicht
und im Dunkel verschwindet. Wie die
Spinne am Faden seilt man sich hier in der
Mitte eines gewaltigen Turmes nach unten.
Einige Sekunden (nicht die entspanntesten)
sieht man weder Boden noch Wände. Mit
der Zeit kommen die Wände schließlich
näher, spenden aber nur schwachen Trost,
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bis man nach knapp 70 m auf einem kleinen
Absatz an die nächste Umsteigstelle gelangt.

Hier ändert sich der Charakter des
Schachtes. Er geht hier über in einen hohen,
langgezogenen Canyon. Etwas Wasser
regnet in angenehmer Entfernung auf den
immer noch nicht sichtbaren Boden, der hier
aber tatsächlich nur noch 20 m entfernt ist
(und den Namen als Übertreibung entlarvt).

Glücklich am Boden angelangt, ist unser
letztes Tagesziel die Anbindung des Lär-
chenschachtes. Tatsächlich hatte eine Meß-
gruppe diesen Schacht vor einigen Jahren
vom benachbarten Lärchenschacht (Kat. Nr.
88) aus erreicht und hatte auch noch einige
kräftig markierte Meßpunkte in den Canyon
gesetzt.

Wir brauchen über eme Stunde, um
keinen davon zu finden.

Nach der Sichtung eines einmündenden
Canyons, der ein hochkarätiges, aber auch
technisch aufwendig zu erarbeitendes Frage-
zeichen darstellt, treten wir deshalb leicht
frustriert den Rückzug an.

Ein neuer Tag, ein neues Glück. Die
Mannschaft, mit der ich heute unterwegs
bin, besteht aus Markus Bölzle, Stefan Mark
und Benedikt Schleusener. Ziel sind die
Warmduscherrampen.

Wie der Gangname von uns verlangt, ent-
puppen wir uns auf den folgenden Strecken
außerdem als Selbstsicherer, An-glattem-
Fels-Halt-Sucher, Endknotenmacher und
Unterm-Helm-Schwitzer. Am Ende der
Rampe angelangt stellen wir fest, daß wir
nicht alleine sind. Denn soeben kommen
Jens Freigang, Markus Scheuermann und
Fritz Mammel aus der Trichterrampe. Wie-
der eine Verbindung mehr in diesem
Labyrinth.

Hinter einem 3 rn-Absatz, an dem ich mir
die Attribute Seilvergeuder, Am-Seil-Ab-
steiger und Bauchaufschrubberer verdiene,
teilt sich erneut der Gang.

Nach links folgt eine zunächst ebene,
sandige Strecke, die einfach zu begehen ist
und mit großen Gangdimensionen lockt.

Nach rechts kommt nach wenigen Metern
ein unfreundlich aussehender Schacht, aus
dem dem unzuversichtlichen Höfo ein kalter
Wind entgegen bläst und der ohnehin schon
hoffnungslos dahinschwindenden Flamme
ein freudloses Flackern abringt.

In welche Fortsetzung geht wohl der
Verfasser? Richtig.

Obwohl wir uns als Nervenzeiger und
Seil-nicht-über-den-Fels-schrubb-Möger ou-
ten, kommen wir in vertretbarem Zeit-
rahmen am Grund des Nur-18m-Schachtes
an. Benedikt und Stefan kümmern sich heute
um die phantasievolle Aufgabe des Namen-
gebens. Dabei nehmen sie Bezug auf eine
weitere Eigenschaft unserer Tagesmann-
schaft. Die Strecke wird .Bläherschacht"
oder so ähnlich genannt. Nun, das klingt
besser als Hoffentlich-trocken-Pupser, um
nur ein Beispiel zu nennen.

An diesem Tag gelangen wir noch an ein
30 m langes horizontales Gangstück und
anschließend an einen in großen Absätzen
abwärts führenden Canyongang mit enor-
men Dimensionen.

Die andere Gruppe, die der Abzweigung
nach links gefolgt war, war mindestens
ebenso erfolgreich. Ihre Entdeckungen
nennen sie "Neues Glück", womit sie außer-
dem auch dem Tagesmotto (s.o.) Rechnung
tragen.

Die eigentliche Sensation dieses Tages ist
aber die Entdeckung des Tannenzäpfle-
Schachtes.

Florian Gruner und Jörg Haußmann sind
in den Schwaben schacht eingestiegen, um
dort am Ende des Galaktischen Ganges,
hinter der Eisdiele und über dem Albrechts-
Gang (Gruß an Woody und Isolde an dieser
Stelle), sich weiter nach oben zu spitten. Mit
der sagenhaften Benzinbohrmaschine ausge-
rüstet (von der es jetzt schon mehr Legenden
gibt als vom Ritterschwert Excalibur) haben
sich die zwei rambomäßig die Wände
hochgenagelt, um schließlich hinter einer
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kleinen Kammer auf einen unbezwingbaren
Schluf zu gelangen.

Durch diesen Schluf hindurch ist das
sichtbar, wovon jeder Höhlenforscher nach
einer langen Höhlennacht träumt: Tages-
licht.

Aufgrund der ungeheuren Motivation, die
von einem bißchen Helligkeit ausgehen
kann, wird das Adjektiv unbezwingbar
gestrichen und Worte wie hauteng und
armdick werden gebraucht: Wäre der Schluf
um eine Armdicke breiter, wäre er nur noch
hauteng.

Das ist unschön.
Und sehr, sehr schmal.
Aber....
bezwingbar.
Endlich, endlich also geschafft. Am

Tageslicht angekommen. Der lang gesuchte
weitere Zustieg in den Schwabenschacht ist
gefunden. Jetzt nur noch durch die Latschen
zum Lager zurück ...äh.

Das Problem war: Die Latschen waren
noch 15 m entfernt. Und zwar über dem
Schacht, auf dessen Grund sich die beiden
nun befanden.

Wieder schlägt die Stunde der Benzin-
bohrmaschine. Und des unsicheren Stehens
auf glitschigem Fels. Und des verzweifelt
mit der freien Hand in der Spalte Fest-
krallens. Und des ausbalancierten Ansetzens
der in der Hand zitternden Bohrmaschine ....

Die letzten Nervenreste durch diesen
Schacht heruntergeschabt, wurden die bei-
den anschließend noch etwa eine Stunde in
der flimmernden Luft über den verbrannten
Nadeln der Latschenkiefern in der Hitze
gedünstet, bis sie schließlich ausgedörrt und
völlig fertig, aber glücklich am Biwakplatz
eintrafen.

Auch aus der Schnellzughöhle gibt es
riesige Neuigkeiten. Davon berichtet aber
Thilo an anderer Stelle in diesem Heft.

Am nächsten Tag ist die Sonne ver-
stimmt. Als ob sie sich ärgern würde, daß
man ihre Vortagesleistung nicht zu wür-
digen wußte, versteckt sie sich schmollend
hinter nieselnden Wolken. Da paßt es nur

wieder ins Schicksal, daß Thilo und ich
heute eine gemütliche Außenvermessung
veranschlagt haben. Abgesehen von einer
größeren Regenpause gelingt aber das
Vorhaben und der Weg zum neugefundenen
Eingang ist nun vermessen, zugänglicher
gemacht worden und markiert.

Ein weiterer Tag sieht mich in der
Stellerweghöhle. Ganz in der Nähe des
Haupteingangs liegt die von uns bisher
unbeachtete sogenannte Germanroute. Auf
dieser Strecke sollen schon vor über 20
Jahren deutsche Forscher bis zum 100 m -
Schacht vorgedrungen sein. Nach ersten
einfach zu begehenden 50 Metern Höhle
folgt eine gnadenlose Querung, in der Jörg
am Anfang der Woche für den Tannen-
zäpfle-Schacht üben konnte. Direkt danach
folgen 2 Schächte, die den anderen bereits
einen weiteren Höhlentag abverlangt haben.
Dominik Jauch, OIe Fahnick und Matthias
Kirschner bilden heute mit mir eine
Mannschaft. Am Schachtgrund öffnet sich
ein weiteres Loch. Ein 12 rn-Schacht führt
auf einen Absatz, von dem man durch ein
Loch hochkletternd den Schacht wieder
verlassen kann. Der 3 m tiefer befindliche
Boden des Schachtes wäre eigentlich völlig
bedeutungslos, wenn man nicht dort noch
seine unachtsam zur Seite gelegten Hand-
schuhe abholen müßte.

Die Fortsetzung entpuppt sich als riesen-
haftes, vielversprechendes Rampengelände.
Einen Meßzug legen wir noch hinein, bis die
fortgeschrittene Zeit uns zur Umkehr mahnt.

Auch an dieser Stelle sind die Neuland-
erwartungen weit übertroffen worden.

Die einzige Stelle, an der die For-
schungen zu einem Ende geführt haben, ist
der Manhattan-Gang. Dieser vom Meßpunkt
13.3 (der Leser erinnert sich?) ausgehende
schräg abwärts führende Gang hielt über
100 m Neuland bereit, endete aber dann
überraschend an einem Siphon! Der Wasser-
stand ist häufig noch höher, als ihn Stefanie
Kirn, Florian Renz und Asmus Renfer
angetroffen haben. Das erklärt, warum sich
letzterer auf dem Bauch zum nassen
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Endpunkt kriechend durch den anstehenden
Lehm ein einheitliches Äußeres zugelegt
hatte und sich lediglich die weißen Zähne
vom Schokoladenhintergrund abheben.
Daran kann man sehen, daß selbst im Toten
Gebirge immer wieder der Heimatbezug zur
Schwäbischen Alb hergestellt werden kann.

Der nächste Tag ist auch gleichzeitig der
letzte der Haupttour. Eine Gruppe geht
wieder in die Stellerweghöhle und erschließt
dort den eingangsnahen Steinschlagschacht,
an dessen Grund sich aber ebenfalls wieder
neue Fragezeichen für den Forscher er-
schließen.

Jens Freigang, Dominik Jauch und ich
selbst gehen heute in die Schnellzughöhle.
Planmäßig erreichen wir bald die 200 m
unter dem Eingang befindliche Not-so-big-
chamber. Hier können wir unsere Ausrüs-
tung beiseite legen und verfolgen den
Hauptgang weiter nach unten.

Ziel ist heute ausschließlich die Nachver-
messung in dem geräumigen Tunnelgang,
den die Engländer Anfang der Achtziger
Jahre bereits begangen und vermessen
hatten. Lediglich die fehlenden Meßpunkte
hatten uns seither daran gehindert, die
eigentlich gute Vermessung der Engländer
zu übernehmen. Auf der folgenden Strecke
finden wir zum ersten Mal einige gut
erhaltene Markierungen. Trotzdem bauen
wir unser eigenes Vermessungsnetz natür-
lich konsequent weiter aus. Jens ist
Zeichner. Die genialen Zeichnungen sind
absolut druckreif. Dominik setzt unsere
neuen Meßpunkte und sprintet in alle
Seitengänge, erkundet mögliche Ausweich-
strecken, klettert, macht und tut. Selbst mit
dem Peilzeug in der Hand bin ich heute
kaum mehr als ein Zuschauer, der das aktive
Treiben der anderen nur staunend zur
Kenntnis nimmt. Haben doch die Aktivitä-
ten der letzten Tage ein wenig an den
Reserven genagt.

Der Boden ist mit Sand und Kleinstgeröll
bedeckt. Weiche Schritte führen durch den
weitläufigen, aber niedrigen Gang. Der
Luftzug wird stärker. Im Sand liegend gebe
ich die Meßwerte an Jens weiter. Hier führt

der Gang wieder steil nach oben. Der größte
Teil davon ist mit Sand gefüllt. Auf dem
Bauch kriechend heult uns der Wind um die
Ohren, bläst die Karbidlampe aus und weht
uns Sand zwischen die knirschenden Zähne.
Wenigstens steigert das die Freude über den
anschließenden Normtunnel (4 m Durch-
messer) und nach 400 m vermessenem Ge-
lände stehen wir an der sogenannten Hohen
Kluft. An dieser Stelle soll von oben die
Stellerweghöhle einmünden. Etwa 150 m
trennen uns hier vom Endpunkt unserer
Vermessungen im Canyon Wet'n Wild
unterhalb des 100 m-Schachtes.

Damit sind die selbstvermessenen Stre-
cken in diesem System auf weit über 16 km
angewachsen. Zufrieden treten wir den
Rückweg an. War ich bei der Vermessung
nur ein staunender Zuschauer, kehren sich
nun die Rollen um. Die anderen beiden
haben ständig genug Zeit, um mir beim
Umsteigen zuzuschauen und ich verfluche
jedes Gramm Fett auf meinen alternden
Knochen.

Der Eingang der Schnellzughöhle gehört
zu den interessantesten überhaupt. Nach
einem eisenbahntunnelartigen Beginn, der
nur satte 20 m lang ist, folgt ein abwärts-
führender Schluf, in dem der Wind jede
noch so gut brennende Karbidlampe ausfegt.
Durch diesen hochgequält wieder die
frische, milde Abendluft schnuppernd, fühlt
man sich nach einer Höhlentour unbe-
schreiblich glücklich und freut sich auf das
baldige Eintreffen im Biwak.

Doch draußen ist es taghell. Anfängliches
Stimrunzeln wird gefolgt von mißbilligen-
dem Stöhnen und die Erkenntnis, einem
einzigartigen Naturschauspiel beizuwohnen,
spendet nicht viel Trost. Grelle Blitze
zucken in schneller Folge über die groß-
artige Landschaft. Begleitet wird die Stro-
boskopbeleuchtung von einem gewaltigen
Sturm, in dem sich die Bäume angstvoll an
den Hang zu schmiegen versuchen. Mitten
in den Naturgewalten wird ein Rauschen
immer stärker, verdichtet sich zu einem
hämmernden Prasseln. Die riesigen Hagel-
körner, die nunmehr vor uns einschlagen,
bieten auch dem begriffs stutzigen Beobach-
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Abb. 1: Der Autor mit wegweisender Gestik, Vortour Anfang Juni 99; Aufnahme: Thilo Müller
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ter eine hinreichende Erklärung für die
infernale Geräuschkulisse. In Sekunden-
schnelle ist das Gelände vor der Höhle unter
einer weißen, körnigen Eisschicht begraben.

Noch vom Schlaz geschützt, kämpfen wir
uns schließlich durch die nächtliche
Fantasiewelt. Wieder auf dem Wanderpfad,
knirschen die Schuhe bei jedem Schritt
überraschend angenehm. Ein Orthopäde
hätte sicher seine besondere Freude an
dieser Wanderung gehabt. Dieses Vergnü-
gen wird, am Biwak angelangt, durch das
Ausgraben der Zelte und das mühsame
Instandsetzen unserer Planenkonstruktionen
ersetzt. Wenigstens ist noch Wein da, so daß
wir uns noch ordentlich einen hinter die
Binde kippen, bevor wir am nächsten Tag

bei strömendem Regen das Biwak abbauen
und zum Loserparkplatz flüchten.

Zum Abschluß möchte ich mich bei
allen, die dabei waren, noch einmal ganz
herzlich bedanken. Für mich war es wieder
eine tolle Zeit mit einer Supermannschaft.

Die Neuentdeckungen geben Anlaß zu
höchster Euphorie und ich freue mich schon
wieder auf die Saison 2000.

Autor: Robert Winkler
Defterdar Yokusu Sokak No. 129/3
Beyoglu, Istanbul
Türkei


