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Hauptwoche Totes Gebirge 2011

Da! Ein Seil! Keine zwei Meter entfernt… Doch, wie 

man im Traum mit durstiger Kehle vor einer Quelle 

steht und jedes Mal der Film abreißt, wenn die Hände 

das kühle Nass zum Mund führen, bleibt das Seil 

unerreichbar. Anstatt aufzuwachen, um sich end-

lich ein Glas Wasser holen zu können, damit sich die 

klebrige Zunge vom Gaumen löst, muss man tatenlos 

mit ansehen, wie sich die Traumsequenz immer und 

immer wiederholt, gefühlte Ewigkeiten lang, ohne in 

den erlösenden Schluck – das Ende der Qualen – zu 

münden. Wie ein verheißungsvoller reifer Apfel, den 

man hochspringend gerade so mit ausgestreckten 

Fingerspitzen berühren kann, scheint das Seil zum 

Greifen nahe zu sein. Allerdings mit einem wichtigen 

Unterschied. Zu dem Seil müsste man nicht hoch- 

sondern herunterspringen. Besser gesagt, durch 

einen senkrechten Schluf hinunterrutschen. Jedoch 

ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dabei an 

dem Seil vorbeizufallen, um rund 20 Meter tiefer auf 

dem Boden aufzuschlagen, wie überreifes Fallobst. 

Robert Winkler  Seite  bis , 21 Abbildungen

Bild 1: Markus Scheuermann, Matthias Jauss und Thomas Holder im Eingangsbereich der Stellerweghöhle bei 

der Vortour im Juni, Foto: Robert Winkler 
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Da der Boden aus ankorrodiertem, scharfkantigem, 

hartem Kalkstein besteht, würde das Ergebnis auch 

optische Parallelen bieten. Aber, um ganz ehrlich zu 

sein – könnte ich tatsächlich das Seil im Fall erha-

schen und an einer Hand über dem Schacht hängend 

langsam auspendeln, wäre ich trotzdem noch nicht 

der glücklichste Mensch unter der hier fehlenden 

Sonne. Ich bin natürlich wie immer gut ausgerüstet 

mit Licht, Helm, Schlaz, Gummistiefeln und Hand-

schuhen. Nun ja, Letztere sind vielleicht nicht mehr 

gut genug, um hier unter Ausrüstung aufgezählt zu 

werden. Aber was ich gerade ganz eindeutig nicht 

anhabe, ist ein Gurtzeug. Und ohne sich am Seil si-

chern zu können, ist’s nur der halbe Spaß. Nun, das 

Gurtzeug ist eigentlich gar nicht weit weg, vielleicht 

20 m Luftlinie, wenn man sich den Fels dazwischen 

wegdenkt. Und wie der mündige Leser erahnt, habe 

ich mich nicht freiwillig von meiner Ausrüstung ge-

trennt, sondern weil die Höhle das von mir verlangt 

hat. Sie hat das übrigens auch von Andi und Lothar 

verlangt, die mich praktisch gezwungen haben, 

ihnen durch den ganzen Drecksgang hierher zu fol-

gen. Und jetzt stehe ich hier und sehe unser Seil vom 

Hauptabstieg im Weiße-Warzen-Schacht, von dem 

der Rückweg der reinste Spaziergang wäre, hätte ich 

nur mein Steigzeug an beziehungsweise könnte ich 

es nur direkt unter dem schmalen Spalt unter mir 

in der Luft anziehen und das Seil greifen und eine 

Klemme einhängen, bevor die Schwerkraft Verdacht 

schöpft. Wie nicht anders zu erwarten war, kraxeln 

und zwängen und quälen wir uns den gleichen … 

ähem „Weg“ zurück, den wir gekommen sind. Es fing 

an mit einem Parallelabstieg ziemlich weit oben im 

Weiße-Warzen-Schacht und wegen mir hätte es da 

auch gleich enden können. Aber nicht genug damit. 

Andi und Lothar finden auch noch seitlich wegfüh-

rende Löcher, die zu neuen, bisher unentdeckten 

Engstellen führen. Wenigstens führen sie nicht in 

ein komplett neues Gelände mit verheißungsvollen 

Fragezeichen, denn sonst müssten wir ja wieder-

kommen. Heute ist der vierte Tag der Hauptwoche 

und der letzte Tag in diesem Höhlenteil … 

Zu gleicher Zeit, nur etwa 400 m von uns entfernt, 

erhellt ein Blitz die ewige Nacht. Dann Schweigen. 

Einer schweigt und friert. Einer schweigt und lächelt. 

Einer schweigt etwas nachdenklich. Einer schweigt 

und denkt: „Ist das super hier“, und einer schweigt 

und schweigt. Ilja, Uli, Matthias, Wieland und Hel-

mut sind zusammen im Windloch. Wer zu welchem 

Schweigen gehört, muss der Leser selbst herausfin-

den. Vielleicht schweigen sie auch gar nicht – es war 

nur so eine Idee von mir. Ganz sicher schweigen 

sie nicht lange, denn es handelt sich eigentlich um 

Bild 3: Ilja Anders beim Erweitern des noch unschlufbaren Schlufs, Foto: Uli SchützBild 2: Helmut Stopka-Ebeler im Windloch, Foto: Matthias Jauss 
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Bild 3: Ilja Anders beim Erweitern des noch unschlufbaren Schlufs, Foto: Uli Schütz

Bild 4: Uli Schütz und Helmut Stopka-Ebeler in begeisterndem Neuland, Foto: Matthias Jauss

Bild 2: Helmut Stopka-Ebeler im Windloch, Foto: Matthias Jauss 
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eine überaus fröhliche, dynamische Gruppe, die so 

viel Spaß in der Höhle hat, dass sie regelmäßig ihre 

eh schon großzügig angesetzten Rückkehrzeiten 

sprengt. Jedenfalls hätten die Leute allen Grund breit 

grinsend im Gang zu stehen und Freudenblitzlicht-

gewitter zu veranstalten, denn sie stehen einmal 

mehr im Neuland. In unerwartetem Neuland, was 

umso schöner ist, da sie damit gar nicht gerechnet 

hatten. Aber schon am ersten Tag ist Wieland hinter 

dem ersten Schacht ein Schluf aufgefallen, den bisher 

noch niemand näher untersucht hatte. Was vielleicht 

auch daran lag, dass er unschlufbar war (der Schluf). 

Nichtsdestotrotz weckte er Wielands Neugier und 

außerdem war es nur Lehm, was da aus dem Weg zu 

schaffen war. Und was wäre das für eine Tour, wenn 

nicht Ilja triumphierend einen Klappspaten aus dem 

Schleifsack zaubern könnte, wie überhaupt alles Falt-

bare, Klappbare und in handliche Dosen Verpack-

bare auf Ilja einen besonderen Reiz ausübt. Das ist 

nicht negativ gemeint. Denken Sie nur an das rohe Ei, 

das nicht kaputt gehen soll, wenn es aus dem zweiten 

Stock geworfen wird. Das ist eine beliebte Kooperati-

onsaufgabe und bezieht sich nicht auf eine besonde-

re Wurftechnik, sondern auf die Verpackungskunst. 

Hierzu stehen einer Gruppe in der Regel Strohhalme 

und Klebeband zur Verfügung. Wer Ilja in der Grup-

pe hat, gewinnt. Auch ohne Strohhalme. Wenn also 

jemand ein rohes Ei ganz hinten drin in einer Höhle 

braucht, weiß er, an wen er sich wenden muss. Und 

es gibt auch andere Ausrüstungsgegenstände, bei 

denen man froh ist, wenn sie nach der Tour noch 

funktionieren. Und so kam es, dass der Schluf, die 

längste Zeit seines unschlufbaren Zustands hin-

ter sich hatte und im Windloch Meter um Meter an 

Neuland gemessen wurde, bis sich eine ganze neue 

Rampe aus dem Dunkel der Unwissenheit in ein 

Messbuch projizierte. Ein Messbuch, das auch nach 

der Woche aussieht wie aus dem Ei gepellt. Wem die-

ses Messbuch wohl gehört? Zum Zeitpunkt des oben 

erwähnten kurzen Schweigens konnten jedenfalls 

schon um die 500 m Neuland dokumentiert werden. 

 

Solches Neuland weckt natürlich Begeisterung 

und deswegen ist es für Uli, Ilja und Wieland bereits 

die dritte Tour in dieses Gelände. Obwohl. Die Erfor-

schung war wohl nicht bloß ein Bonbonschlotzerle 

(wie wir Schwaben sagen). So wurde noch einen Tag 

davor im Tourenprotokoll vermerkt: „Damokleshal-

le: Vorsicht ‚schwerer Stein‘, lockere Blöcke.“ Wie es 

scheint, wollten sie uns damit unmissverständlich 

darauf aufmerksam machen, dass in diesem Teil 

der Höhle nicht mit ‚leichten Steinen‘ zu rechnen ist. 

Und Ilja hat mit lockeren Blöcken ja eh so seine Er-

fahrungen gemacht. Nur Uli hat wahrscheinlich ge-

dacht: „Super, hier, über die größeren Blöcke könnte 

ich eigentlich auch barfuß gehen …“

Apropos Uli. In dieser Woche bewegt er sich etwas 

roboterhaft. Wäre er jemand anders, würde das nie-

mand wundern, denn dann hätte dieser Jemand 

zwei enganliegende Schlaze übereinander an, was 

die Beweglichkeit schon deutlich einschränkt. Aber 

jemand anders würde gar nicht erst auf die Idee kom-

men, einen alten Schlaz über einen neuen anzuzie-

hen, um den neuen Schlaz zu schonen. Wohingegen 

Uli sich völlig unbeeindruckt davon und mit einem 

leisen „das geht doch super“ auf den Lippen durch 

jede Engstelle quetschen würde, begeistert über die 

Geschmeidigkeit, mit der die darübergestülpten 

Knieschoner um die Ecke rubbeln, während jemand 

Bild 6:Uli Schütz beschwört die fünf Tibeter,

Foto: Robert Winkler

Bild 7:Uli Schütz, Wieland Scheuerle, Helmut Stopka-

Ebeler, Matthias Jauss und Ilja Anders beim Grup-

penbild im Windloch, Foto: Uli Schütz 
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anderem es unter diesen Umständen kaum gelingen 

würde, die Beine anzuwinkeln. Nein, der Grund für 

die etwas eckigen Bewegungen ist ein Hexenschuss, 

den Uli unmittelbar vor der Hauptwoche bekom-

men hat und mit dem unsereins schreiend im Bett 

liegen würde, bei dem Versuch, eine Tasse Tee zum 

Mund zu führen. Tja, und deswegen hören wir jeden 

Morgen vor dem Frühstück ein kurzes lautes „Au!“, 

bevor Uli verkündet, dass er noch einmal die „Fünf 

Tibeter“ machen muss, damit der Körper fit für die 

Höhle ist. Hier sei noch kurz angemerkt, dass ich das, 

was ich von den fünf Tibetern gesehen habe, eher 

geeignet dafür halte, einen Hexenschuss erst zu be-

kommen. Ich selbst praktiziere im Urlaub sowieso 

nur die „zwei Franzosen“ (Baguette und Rotwein). 

Helmut erweist sich einmal mehr als das perfekte 

Model für Extremsituationen. Solche haben im Toten 

Gebirge immer etwas mit Frieren zu tun. Und wie 

frieren geht, hat Helmut schon bei der Vortour An-

fang Juni gezeigt. Sicher am eindrucksvollsten, als er 

in der Big Chamber drei Stunden lang 25 m über dem 

Boden frei am Seil hängend ausharren musste, bis 

die Bilder im Kasten waren. 

Für mich selbst war diese Fototour eine über-

aus entspannte Angelegenheit. Es hat schon auch 

mal was, ohne Messzeug und Bohrmaschine in die 

Höhle zu gehen. Auch wenn wir bemüht waren, das 

Gepäckdefizit durch Fotoausrüstung zu kompen-

sieren, waren schon allein die kurzen Wege in der 

Höhle und das gemütliche Vorwärtstempo Erholung 

pur. Sicher auch wegen der tollen Gruppe machte 

sich bald eine äußerst gelassene Stimmung breit, die 

besonders Thomas zu akrobatischen Kunststücken 

motivierte. Überhaupt, vergessen Sie Schwarzen-

egger und Stallone. Längst ist es selbstverständlich 

geworden, bei besonders schwerem Gepäck gleich 

noch zu fragen, ob man auch den Thomas dazu 

haben kann. Während Arnie noch seine kantigen 

Gesichtsmuskeln spielen lassen würde, hat Thomas 

schon den Rucksack in seiner unvergleichlichen 

Technik über den Kopf auf die Schultern fliegen las-

sen. Nicht ohne dabei schon den halben Parkplatz 

überquert zu haben. Ein Rucksack, den ich übrigens 

a) nicht vom Boden heben könnte und der mich b) 

bei der Landung auf den Schultern in den Boden 

rammen würde, kurz nachdem mir beim Zusam-

menklappen des Körpers der Unterkiefer beim Auf-

schlag auf die Knie gebrochen wäre.

Bild 8: Thomas Holder (vorne) und Helmut Stopka-Ebeler (hinten, aber vor allem oben) in der Big Chamber, 

Foto: Matthias Jauss
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Aber wer bisher schweißgebadet neben seinem 

übergroßen Schleifsack in der Höhle verzweifelt 

zusammenbrach, ohne Hoffnung, das Tageslicht je-

mals wiederzusehen, stellt inzwischen nur siegesge-

wiss lächelnd das schwere Teil in den Gang und geht 

ohne Gepäck weiter, im beruhigenden Bewusstsein, 

„einen Thomas dabei zu haben“. In Zukunft darf 

man sich nicht wundern, wenn man in der Höhle 

auf mehrere solcher Schleifsäcke stößt mit Hinwei-

sen wie „vorsichtig tragen“, „zerbrechlicher Inhalt“, 

„nicht umdrehen“ oder „bitte, nicht dreckig machen“. 

Dann kann man getrost einen weiteren dazustellen, 

denn Thomas wird sicher gleich um die Ecke biegen 

und zwischen dem Einsammeln von zwei Schleifsä-

cken noch einen übermütigen Salto schlagen. Aber 

bitte nicht mehr als fünf Stück. Pro Arm. Alles hat 

seine Grenzen. Sonst muss selbst Thomas die Stre-

cke mehrmals gehen. 

Das alles hat sich auch schon bis zu den Englän-

dern vom CUCC herumgesprochen, weshalb sie 

Thomas und Schnitzel für zwei Tage ausleihen. Dort 

gehen die beiden mit in ein neues Gelände ganz im 

Norden der Kaninchenhöhle mit dem vielverspre-

chenden Namen „Country for old men“. Auch wenn 

diese Bezeichnung für die Gegend dort zutreffend 

sein mag, lässt mich vor allem Schnitzels Bericht 

vermuten, dass praktisch jeder, der es bis dorthin 

schafft, auch alt aussieht. Außer Thomas natürlich. 

Bild 9: Thomas Holder macht eine kleine Entspannungspause in der Stellerweghöhle, Foto: Robert Winkler 

Bild 10: Die Drei-Tibeter-Variante von Thomas. 

V.l.n.r.: Robert Winkler, Thomas Holder, Florian Gru-

ner, Foto: Tobias Tränkle 
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Entscheidender ist aber, dass man dort nicht mehr 

weit weg ist von der Steinbrückenhöhle und eine 

Verbindung würde die Länge des SMK-Systems wie-

der mal auf einen Schlag drastisch erhöhen. Wie 

drastisch, das wird uns erst klar, als die Engländer 

die Verbindung von Tunnock-Schacht und Stein-

brückenhöhle feiern, womit dieses System auf über 

25 km angewachsen ist. Diese Feier findet dieses Jahr 

ausnahmsweise im Loser-Restaurant statt. Als quasi 

deutsches Dinner. Die Pächter-Familie Ruprecht 

macht dafür extra eine Sonderschicht und lässt das 

Restaurant besonders lange auf. Wie man überhaupt 

sagen muss, dass diese Familie uns eine ganz be-

sondere Unterstützung zukommen lässt. Herzlichen 

Dank dafür an dieser Stelle. 

Doch noch bevor das geschieht, machen sich Uli, 

Andi und Lothar auf, um die Bananenhöhle (Kat.Nr. 

1623/152) zu suchen. Von der Höhle ist bekannt, dass 

sie schon länger bekannt ist (seit 1985). Außerdem ist 

sie 145 m tief und trifft nach unbekannter Länge auf 

die Sonnenstrahlhöhle, wie man auf dem fehlenden 

Plan nicht erkennen kann. Eine Höhle, die also un-

bedingt nachvermessen werden will und in der es 

bestimmt noch tolle Seitengänge zu finden gibt 

(davon im nächsten Jahresheft mehr). Ansonsten ist 

nur bekannt, dass sie schwer zu finden ist. Das küm-

Bild 11: Anthony Day auf dem besten Weg alt auszusehen, Foto: Thomas Holder 

Bild 12: Lothar bestimmt seinen Standort auf drei 

Stellen nach dem Komma. Uli beweist, dass auch 

Geländetouren Spaß machen, Foto: Andreas Scheurer
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mert die drei allerdings nicht und deswegen finden 

sie die Höhle auch sofort. Mehr war vorerst nicht auf 

dem Programm. Aber der Weg dahin ist auch schon 

Erlebnis genug. Und Andi Scheurer hat sowieso noch 

eine ganz andere Vision. Er war vor zehn Jahren mit 

Jens Freigang in der Hans-Pfandl-Halle, einem Höh-

lenteil, der schon seit den allerersten Forschertagen 

am Schwarzmooskogel bekannt ist. So lange ist das 

bereits her, dass damals Schächte als Fragezeichen 

bezeichnet wurden, die kommenden Forschern vor-

behalten sind. Andi ist fest entschlossen, ein solcher 

kommender Forscher zu sein. Denn er hat sich 2001 

einen Schacht für die nächste Tour vorgemerkt. Diese 

Tour soll nun stattfinden und gemeinsam mit Lothar 

steigt er in den grünen Eingang ein. Wieder einmal 

staunen die beiden über die sich ständig ändernden 

Eisverhältnisse und das wirkungsvolle Wechselspiel 

des Lichtes auf den glasklaren Formationen. Dieser 

Eissee dort ist so klar wie Wasser! Nur einen Schritt 

später muss Andi feststellen, dass diese ungewöhn-

liche Klarheit einen ganz besonderen Grund hat. 

Denn unter der millimeterdicken Eisschicht, die 

gerade unter ihm zerbirst, befindet sich reines und 

klares Gebirgswasser, welches an einem heißen 

Sommertag die ausgedörrte Kehle herunterrinnt 

und den dampfenden Körper bis ins Innerste er-

frischt. Auch Andi fühlt sich sehr erfrischt. Aller-

dings hat sein Körper hier auch vorher nicht ge-

dampft. Zwar hat ein heißer Sommertag auf diesen 

Höhlenteil durchaus einen gewissen Einfluss, aber 

der darf nicht überschätzt werden. Er dürfte die 

Temperatur um etwa 0,2°C anheben auf etwa 0,4°C. 

Nichts für Warmduscher und Liegestuhlfurzer. Da 

der See auch nicht nur 10 oder 50 cm tief ist, ist damit 

jedenfalls die Tour von Andi und Lothar beendet. 

Immerhin blieb der größte Teil des Oberkörpers tro-

cken, aber vermutlich hätte Andi den gerne gegen 

andere Körperteile eingetauscht. Auch diese Kneipp-

Touren haben übrigens in der Eishöhle Tradition. Es 

gibt nämlich schon ein Czoernig-Bad (1938) und Karl 

Gaisberger ist gleich zweimal bis zum Hals einge-

taucht (1967). Nach dem Gesetz der Serie ist das näch-

ste Vollbad im Jahr 2055 zu erwarten (nach der For-

mel: 1938 + 44n - 15). Während Andi seinen klammen 

Bild 13: „Wanderweg“ zur Höhle. Das Bild beweist, 

dass Geländetouren nicht zwingend Spaß machen 

müssen, Foto: Andreas Scheurer

Bild 14: Der beeindruckende Eingang der Bananenhöhle, Foto: Andreas Scheurer 
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Körper erleichtert in der Sonne wärmt, befindet sich 

unser Fünfer-Team wieder im Windloch. Uli rubbelt 

in Doppelschlaztechnik über schwere Steine, Ilja 

überprüft den Verschluss der Dose mit dem Vermes-

sungszeug, Helmut friert in stoischer Heldenpose, 

Wieland legt die Blitze aus und Matthias fotografiert 

das Ganze. 

Aber noch eine andere Gruppe ist im Berg. „Da 

sind wir letztes Mal ohne Seil gegangen“, mault Tho-

mas gerade. Genau genommen hat er das auch heute 

gemacht, denn er steht 3 m vor mir und dazwischen 

ist ein Abgrund. Nicht so tief, dass man nicht auf den 

Boden leuchten könnte – vielleicht 10 m, aber mehr 

als genug, um sich so weh zu tun, dass ein Pflaster 

nicht mehr reicht. Oder sogar ganz überflüssig wird. 

Nun, ich ignoriere den Einwand und lasse die Bohr-

maschine sprechen. Nur wenige Meter weiter sind 

wir wieder im Neuland. Die Bohrmaschine und 

überhaupt mein schweres Gepäck habe ich abge-

geben – wozu haben wir denn einen Thomas dabei 

– und vermessen uns langsam, aber unaufhaltsam 

durch einen schmalen hohen Canyon. Dann so was 

wie ein Raum mit so was wie einem Schacht und so 

etwas wie einer schmalen Kluft gegenüber, also eine 

Stelle, die nach so etwas wie einer Querung schreit. 

Schreien würde, wenn nicht der Akku der Bohrma-

schine schlapp machen würde. Wenn ich Thomas 

wäre, würde ich jetzt sauer sein, dass ich bei dieser 

leichten Kletterstelle einen Anker gesetzt hatte, aber 

Thomas ist nicht ich. Deswegen konzentriert er sich 

ganz auf das noch fehlende Ankerloch und presst 

den Bohrer gegen seinen Willen auch bei minima-

ler Drehzahl in das ächzende Gestein, aus welchem 

die Kalkmoleküle lieber freiwillig fliehen, als weiter 

dem enormen Druck standzuhalten. Wenn Thomas 

nicht dringend ein bis zwei Akkus als Tariergewichte 

brauchen würde, um in der Höhle den Bodenkontakt 

nicht zu verlieren, könnte man in dieser Konstella-

tion auf einen Akku auch gänzlich verzichten. Je-

denfalls dauert es nicht lange, bis auch dieser letzte 

Anker des Tages sitzt und die Querung gelingt. Nur 

wenig später die Frage von Schnitzel: „An welchen 

Punkt soll ich anschließen?“ Und tatsächlich, nach 

kurzer Begutachtung ist klar, was wir selbstver-

ständlich auch schon dank unserer professionellen 

Vorbereitung geahnt hatten: Wir stehen hier kurz vor 

dem „Elf-Uhr-Loch“. 

Und auch wenn ich mir auf dem Weg dahin noch 

den einen oder anderen Seitengang gewünscht hätte, 

bin ich hochzufrieden. Denn auf diese Weise haben 

wir einen neuen Zugang in diesen Teil der Höhle ge-

Bild 15: Helmut Stopka-Ebeler und Uli Nohlen beim Wandeln übers Wasser. Nicht jedem ist dieses biblische 

Erlebnis vergönnt, Foto: Matthias Jauss 
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Bild 16: An solche Seitengänge hatte ich eigentlich bei dieser Tour gedacht. Da diese ausblieben, haben wir 

dieses Bild bei der Vortour in der Stellerweghöhle gemacht. Im Bild vorne: Marlene Grünwald, hinten Matthias 

Jauss, Foto: Robert Winkler 

Bild 15: Helmut Stopka-Ebeler und Uli Nohlen beim Wandeln übers Wasser. Nicht jedem ist dieses biblische 

Erlebnis vergönnt, Foto: Matthias Jauss 
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funden. Einen Zugang, der zwar nicht kürzer, aber 

wesentlich einfacher zu begehen ist als der bisherige. 

Zufrieden und glücklich steigen wir aus. Das heißt 

ich steige nur aus. Thomas zieht die ganzen Seile 

hoch beziehungsweise baut die gefährdeten Seile 

ganz aus und bringt sie mit (natürlich). 

Am kommenden Tag mache ich Pause (natürlich), 

während die anderen noch eine Besichtigungstour 

in die Schneevulkanhalle unternehmen. Die Ab-

schmelzvorgänge dort sind erschreckend. Das 

Schmelzwasser fließt über das Eis und friert weiter 

unten wieder fest. Dadurch ist der Abstieg, in den 

Tom Fürtig 2003 noch abgestürzt ist, komplett zu-

gefroren und das nachfolgende Schmelzwasser hat 

bereits einen See gebildet. Ein See, der eindeutig aus 

Wasser besteht, weshalb an diesem Tag niemand 

versucht hat, darüber hinwegzulaufen. Wir hoffen, 

dass das nicht der Anfang vom Ende der bizarren 

Eiswelt in der Schneevulkanhalle bedeutet. 

Wie in jedem Jahr hatten wir wieder eine tolle Zeit 

im Toten Gebirge, wofür ich mich bei allen ganz 

herzlich bedanken möchte. Am folgenden Tag geht 

es dann nur noch darum, ein Gruppenbild zu ma-

chen. Das machen wir ausnahmsweise im Loserre-

staurant. Warum wir das Foto nicht auf dem Park-

platz machen, wird schnell klar, wenn man ein Foto 

vom Parkplatz ohne uns betrachtet. 

Tja, was wäre das Tote Gebirge nur ohne sein 

schlechtes Wetter? Aber das ist schon ein Vorgriff auf 

die Saison 2012, von der hier noch ganz kurz berichtet 

werden soll.

Die Forschungswoche 2012 und die große Tagung 
Da das Jahresheft in diesem Jahr später heraus-

kommt, gibt es inzwischen auch ganz aktuelle Mel-

dungen aus dem laufenden Forschungsjahr. Diesmal 

lag der Fokus auf der Vorbereitung und Durchfüh-

rung von Exkursionen. Darüber hinaus fanden auch 

einige Forschungstouren statt. Den absoluten Knal-

ler haben auch in diesem Jahr die Engländer gelie-

fert mit der Entdeckung einer Verbindung von der 

Steinbrückenhöhle zur Kaninchenhöhle. Damit hat 

das Gesamtsystem nun eine Länge von über 97 km! 

Außerdem durften wir eine tolle Tagungswoche erle-

ben, da in diesem Jahr sowohl die österreichische als 

auch die deutsche Tagung im Rahmen von Speleo 

Austria in Bad Mitterndorf stattfand. Zu diesem An-

lass kam auch der Bildband „Die Höhlen des Toten 

Gebirges“ heraus, an dem ganz viele aktive Gruppen 

und ganz besonders auch ganz viele Arge-Mitglieder 

beteiligt waren. Das Begleitprogramm haben wir 

in vollen Zügen genossen und Teilnehmer von uns 

waren auf alle möglichen verschiedenen Höhlen 

verstreut, so dass wir mit unglaublich vielen Eindrü-

cken dieses Jahr zurückgekommen sind. Davon wird 

dann im nächsten Jahresheft noch ausführlich zu 

lesen sein. 

Bild 17: Die Gruppe vor dem Abmarsch zur Schneevulkanhalle, Foto Thomas Holder
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Bild 19: Materialaufteilung am Loserparkplatz in typsicher Wetterlage, Foto: Uli Nohlen

Bild 17: Die Gruppe vor dem Abmarsch zur Schneevulkanhalle, Foto Thomas Holder



Seite  Jahresheft 2011Arbeitsgemeinschaft Höhle und Karst Grabenstetten

Bild 20: Von oben nach unten beziehungsweise links 

nach rechts: Wieland Scheuerle, Lothar Midden, 

Andreas Scheurer, Stefan Mark (Schnitzel), Gieselin-

de Nohlen, Uli Nohlen, Ilja (ist) Anders, Uli Schütz, 

Helmut Stopka-Ebeler, Thomas Holder, Jannis Wink-

ler, Paule, Barbara Kreutzer, Saskia Bartmann, Neela 

Winkler, Robert Winkler, Matthias Jauss, 

Foto: Matthias Jauss


