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Totes Gebirge 2012

Es ist ein düsterer Ort. Ein Ort der Stille. Ein Ort, 

an dem die Lautlosigkeit Tradition hat und das aus 

gutem Grund. Ein Ort, an dem man leise sprechen 

sollte, um keine unnötigen Schallwellen zu produ-

zieren, die irgendetwas auslösen könnten. Und was 

auch immer sie hier auslösen könnten, es kann nichts 

Gutes sein. Vielleicht sind es nur ein paar Sandkör-

ner, die nach unten rieseln, aber diese Sandkörner 

bleiben nicht allein. Nur wenige Sekunden später 

rutscht ein Kieselstein zur Seite und macht Platz für 

Otto. Otto Normalverbauter ist ein kleines unschein-

bares Fossilbruchstück, dessen Aufgabe die letzten 

4532 Jahre darin bestand, einen tonnenschweren 

Felsbrocken im Gleichgewicht zu halten. Aber Hel-

mut und Andi wissen nichts von Otto. Sie bewegen 

sich, wie man sich im Toten Gebirge bewegt, wenn 

die Gangdimensionen nicht zum Aufrechtgehen rei-

chen. Etwas ungeduldig (die Stelle wird doch hof-

fentlich bald vorbei sein!) und auch etwas forsch 

(was hat das Gerümpel hier zu suchen?). Aber jetzt 

erreichen sie sogar so etwas wie eine Engstelle. „Un-

verschämtheit“, denkt Andi und fängt an Steine und 

Blöcke auf die Seite zu räumen. Andi hat eine Missi-

on. Nach über 25 Jahren sind Helmut und er die Ers-

ten, die wieder in dieser Höhle sind. Es ist die Bana-

nenhöhle (1623/152), die 1985 entdeckt wurde und von 

der bekannt ist, dass sie mit der Sonnenstrahlhöhle 

zusammenhängt. Mit weiteren Fakten muss ich den 

Leser nicht quälen, denn viel mehr Fakten gibt es 

nicht. 2012 wurde der Eingang von Uli Nohlen und 

Lothar wieder entdeckt und nun soll also die Nach-

vermessung steigen, einschließlich der Erforschung 

der kilometerlangen Seitengänge, die bisher sicher-

lich unentdeckt geblieben sind. Diese Vision lässt 

keinen Platz für ein Hindernis.

Andi beugt sich zur Seite, um ein paar der Steine 

ordentlich aufzustapeln, und Helmut sieht hinter 

ihm schon ins verlockende, schwarze Unbekannte, 

als Otto aufgibt und sich fallen lässt. Einen kurzen 

Augenblick atmet das kleine Fossil auf, da es nun von 

Robert Winkler  Seite 3 bis 0, 18 Abbildungen

Bild 1: Blick vom Loserparkplatz in Richtung Dachstein, Foto: Ilja Anders
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seiner langen, schweren Aufgabe befreit ist. Dann 

folgen ihm zwei tonnenschwere Felsbrocken und 

Otto wird zu Gesteinsmehl zerrieben. Es knirscht 

leise, aber die beiden Blöcke sind noch nicht am 

Ende ihrer Reise. Nahezu geräuschlos bewegen sie 

sich im Zeitlupentempo auf Andi zu, der direkt vor 

der massiven Wand liegend, keine Chance hat. 

Helmuts Gedanken rasen. Soll er gleich zurück-

gehen zu den anderen und die Bergung der Leiche 

veranlassen? Vielleicht noch einmal nachsehen, ob 

das überhaupt möglich ist, denkt er und wartet ab, 

bis sich der Staub gelegt hat. 

„Alles okay bei dir, Helmut?“, spricht ein großer 

Felsblock ihn an. Helmuts Herz hüpft vor Freude. 

„Andi!?“ … und dann begegnen sich ihre Blicke. 

Durch einen schmalen Spalt zwischen Decke und 

potenziellem Grabstein können sich die beiden völ-

lig unversehrten Höhlenkameraden in die Augen 

schauen. Eine kurze, gemeinsame, stumme Analyse 

der Lage führt zu dem Ergebnis, dass Helmut im Mo-

ment die günstigere Position hat. Und das obwohl 

Andi durch die neugeschaffene Situation sogar Zu-

gang zum Neuland hat. 

Nun, objektiv betrachtet, muss man Andi als hoff-

nungslos eingeschlossen betrachten. Eingeschlos-

sen von sehr, sehr großen Blöcken, in einer Versturz-

zone, in der noch mehr Ottos auf ihre endgültige 

Bestimmung warten und doch schon einige Meter 

vom Tageslicht entfernt. Doch die beiden bewahren 

kühlen Kopf. Wenn die Lage objektiv etwas mäßig 

ausfällt, dann halten sie sich halt an die subjektiven 

Rahmendaten. Andi schaut sich die Blöcke genau an, 

holt hier einen Stein raus, schiebt da einen kleinen 

Block zur Seite, er hebelt und stemmt, er zieht und 

drückt. Es gibt sicher noch einige weitere Details, 

mit denen wir hier niemanden langweilen möch-

ten, jedenfalls kann Andi nach einer halben Stunde 

durch einen nun größer gewordenen Deckenspalt zu 

Helmut durchschlüpfen. 

Dabei spart er sich sogar einige gehauchte Flüche 

für später auf. Kaum durchgekommen, verständigen 

sich die beiden wortlos darauf, dass die weitere Er-

kundung der Höhle abgeschlossen ist, und stehen 

schon wenige Minuten später wieder im Tageslicht, 

das heute besonders hell zu leuchten scheint.

Bild 4: Im unteren Bereich des „Hades“, Foto: Ilja Anders

Bild 2: Der „Weiterweg“ in der Bananenhöhle, Foto: Helmut Stopka Ebeler
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Bild 3: Die „Indiana-Jones-Querung“, Foto: Ilja Anders

Bild 4: Im unteren Bereich des „Hades“, Foto: Ilja Anders
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Freitag, 10. August 2012, wir sind schon seit fast 

einer Woche wieder im Toten Gebirge und auch 

heute sind Andi und Helmut nicht die einzigen Höh-

lenforscher am Schwarzmooskogel. 

Zur gleichen Zeit im Weiße-Warzen-Schacht … 

ich setze siegesgewiss den Schleifsack mit der Bohr-

maschine ab. Hier kann ich den deponierten Akku 

anstecken, um gleich einen weiteren Anker in die 

nächste Querung zu setzen. Nun, warum erzähle ich 

das überhaupt? Das ist ja so spannend wie die Zuta-

tenliste auf meinem Morgenmüsli. Wäre es, wenn 

es klappen würde. Aber der Akku passt nicht auf 

die Bohrmaschine. Ist nämlich eine andere Gene-

ration. Und so ist die Aktion „Optimierung der Stre-

cke bis zum Großen Braunen“ für heute gestrichen. 

Glücklicherweise war das heute nicht der einzige 

Programmpunkt. Schließlich wollen wir heute auch 

noch Bilder machen und deswegen hängen wir ein 

oder auch zwei Stunden später mit Blitzen unterm 

Schlaz und eiskalten Fingern im „Hades“-Tunnel 

rum und werfen uns geistreiche Kommentare zu, 

wie „Bin bereit! ... nein, doch nicht!“, „Was soll ich 

anleuchten?“, „Mein Blitz lädt noch … Wer hat da ge-

rade ausgelöst!?“ usw. 

Früher musste man als Blitzknecht geduldig durch 

eine Halle laufen, zwischendurch still halten, den 

Blitz auslösen und warten, bis das Objektiv abge-

deckt war, bevor die nächste Blitzposition einge-

nommen werden konnte. Das konnte gut eine halbe 

Stunde dauern, bis die Halle schließlich abgelichtet 

war und dass die ganze Zeit der Verschluss der Ka-

mera geklemmt hat, hat man sowieso erst zwei Wo-

chen später erfahren, wenn man die unbelichteten 

Filmstreifen aus der hastig aufgerissenen Verpa-

ckung herausgefischt hat. Inzwischen ist die Technik 

weiter, die Blitze sind synchronisiert, da können die 

Akteure auch die wildesten Stellungen einnehmen. 

Die Bilder können sofort kontrolliert werden und da 

die Blitze doch nicht alle getan haben und jemand 

dabei den Fotografen „abgeschossen“ hat, muss jede 

Kameraeinstellung etwa 20 Mal belichtet werden, bis 

ein Bild im Kasten ist. 

Überhaupt darf man heute nicht mehr nur von 

einem schlichten Bild sprechen, vielmehr handelt 

es sich um eine Bildkomposition, ein Motivarrange-

ment oder eine artifiziell illuminierte Piktografie. So 

was macht man auch nicht so schnell im Vorrüber-

gehen, sondern da braucht man für ein Motiv dann 

schon so etwa eine Stunde (solange die Kamerapo-

sition nicht gewechselt wird), also viel länger als 

früher, aber dafür heißt man auch nicht mehr Blitz-

knecht, sondern „assistant“. Heute wäre so ein Tag, 

an dem ich finde, dass es Zeit ist, den Job noch mehr 

aufzuwerten. Zum Beispiel zu einem „Professional-

Picture-Flash-Light-Manager“. Vier solche Manager 

sind heute im Einsatz, nämlich Sven, Karsten, Uli 

Nohlen und ich. Wir brüllen fröhlich durcheinander 

und befeuern die Fotografen („Picture-Art-Director-

Chiefs“) mit widersprüchlichen Ideen. Aber Ilja und 

Matthias sind – wie immer – nicht aus der Ruhe zu 

bringen. 

Im Gegensatz zu mir übrigens. Ich hatte mir für 

heute unbedingt ein Bild von der „Indiana-Jones-

Traverse“ über den „Großen Braunen“(einen 80 m-

Schacht) gewünscht und da ist es nur folgerichtig, 

dass ich mich mit den Wunderglühbirnen abseilen 

darf, um von unten für die richtige Ausleuchtung 

zu sorgen. Ich hänge hier nun ziemlich nahe an der 

Wand und es gibt sogar einen zentimeterbreiten Ab-

satz, so dass ich mich mit den Füßen nicht nur ab-

stützen kann, sondern sie dabei sogar noch fühle. Ich 

darf mich also eigentlich gar nicht beschweren. Mach 

ich auch gar nicht. Stattdessen halte ich die Birne mit 

gestreckten Armen von mir weg, schließe die Augen 

und warte auf das charakteristische „Wosch“, ge-

folgt von einem brutzelnden Schnurpseln, welches 

anzeigt, dass die Magnesiumfäden abgebrannt sind 

und die Glashülle angeschmolzen ist. Diese Birnen 

benutzen wir, weil sie heller sind als Blitze. Viel hel-

ler. Sie haben eine geschätzte Leitzahl von 150. Bei 

Blende 4 und einer eingestellten Lichtempfindlich-

keit von ISO 1600 erhält man damit eine Belichtungs-

reichweite von 150 Metern. Das ist so hell, dass es 

schon fast grell ist! Und da meine Augen nicht mal 50 

cm von der Lichtquelle entfernt sind, wäre das eine 

gute Gelegenheit auszutesten, wie sich ein Atom-

blitz auf der Netzhaut anfühlt. Aber es kommt kein 

„Wosch“, egal welche Kombination der zwei Schalter 

an der Birnenfassung ich durchteste und die Kame-

rablenden haben längst wieder geschlossen, bevor 

ich mit kritischem Blick aus halbgeschlossenen Au-

genlidern feststelle, dass sich ein Kabel gelöst hat. 

Aha, eine Herausforderung. Das bedeutet nämlich, 

dass ich zum Auslösen die Kabelenden richtig zu-

sammenhalten sollte oder die Kabelenden von vorn-

herein zusammenhalte und dann einen Schalter 

betätige, ohne mit den Kabelenden zu verrutschen. 

Andererseits sollte meine Lampe dabei aus sein und 

meine Augen geschlossen. Denn im entscheiden-

den Moment, dem sprichwörtlichen Augenblick des 

„Woschs“ möchte man seine Augen auf keinen und 

zwar auf gar keinen Fall in irgendeiner Weise geöff-

net haben. Es kommt erschwerend hinzu, dass zwar 

an einem Schalter ganz deutlich On und Off zu er-

kennen ist, aber am anderen keineswegs. Und meine 

Bild 5: lja Anders freut sich auf die Erkundung einer neu entdeckten Höhle ,Foto: Karsten Gessert
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Position könnte zwar schlechter sein, aber sie ist weit 

davon entfernt, mit einem gemütlichen Fernsehses-

sel verglichen werden zu können. Die Folge: Es ent-

stehen einige völlig unbelichtete Bilder, einige Bilder 

mit ein paar hellen Punkten, die von den Elektronik-

blitzen herrühren und zwischen ganz vielen Flüchen 

hin und wieder ein Bild mit einem „Wosch“. Es sind 

diese seltenen Momente, in denen man von innen 

die feinen Adern in seinen Augenlidern sieht. Nur 

Ilja und Matthias sind nicht aus der Ruhe zu bringen 

und machen einfach unbeirrt weiter.

Bereits am Sonntag haben wir das Ganze ohne 

nutzlose Bohrmaschine und ohne Kabelbruch im 

oberen Teil des Hades gemacht. Das ist natürlich 

alles spaßig und unterhaltsam, aber dabei bleibt 

natürlich das Vermessen ein wenig auf der Strecke. 

Das haben sich auch Thomas und Uwe gedacht und 

sind deswegen am Montag gleich nochmal dort-

hin gestiegen, um den vielversprechenden Schacht 

„Holder-di-Polder“ zu erforschen. Wobei … das 

Poltern der Steine klingt irgendwie gedämpft. Und 

schon bei den ersten Schritten am Seil legt sich eine 

schwere, pampige Schicht auf die Gummistiefel 

und jeder Kontakt mit Wand oder Boden von was 

auch immer wird begleitet von einem schmatzen-

den Geräusch. Nach längerem Ziehen löst sich der 

Gegenstand wieder, ist deutlich schwerer und be-

sitzt eine fingerdicke Deckschicht aus geschmol-

zener Mandel-Krokant-Schokolade. Junge Eltern, 

die Windeln wechseln, haben dazu noch andere 

Assoziationen. Die Konsistenz der möglichen Kon-

taktflächen ändert sich auch nicht, als der Abstieg 

in eine Art Horizontalgang übergeht. Wenige Meter 

weiter ist auch die Richtung verlehmt, in die es hätte 

weitergehen sollen. Vermutlich sind sich hier vor 

185000 Jahren die Wände für einen kurzen Moment 

zu nahe gekommen und wurden augenblicklich vom 

Lehm miteinander verklebt. Das ist wohl der Tribut 

an einen tollen großräumigen Hauptgang – da müs-

sen die wenigen Seitengänge die Balance zwischen 

Bild 5: lja Anders freut sich auf die Erkundung einer neu entdeckten Höhle ,Foto: Karsten Gessert
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Aufwand und Entdeckerglück wieder herstellen. 

Aber manchmal ist es auch eine Gnade, umkehren 

zu dürfen. Nun, wie gesagt, das war am Montag und 

ist längst kalter, klebriger Kaba. Heute hingegen er-

forschen sie einen anderen Schacht unterhalb des 

Hades. Die Steine sind blitzblank, der nackte Fels 

glänzt im Helmlicht, ankorrodierte Fossilien ragen 

aus glattpolierten Wandpartien. Der ganze Lehm … 

weggespült vom Wasser der Jahre und Äonen. Aber 

obwohl es hier nichts mehr wegzuspülen gibt, hört 

die natürliche Sprinkleranlage einfach nicht auf, 

seinen Putzfimmel an diesem Schacht auszulassen. 

Es tropft und rieselt, es rinnt und prasselt. Es regnet, 

als ob es ein herrlicher Schlechtwettertag auf dem 

Loserparkplatz wäre. Und leider nicht nur auf die 

Steine. So sind die beiden einmal mehr froh, dass 

auch dieser Gang bald zu Ende ist und machen sich 

auf den Rückweg. Sie sind übrigens inzwischen auch 

blitzsauber, die Karabiner reflektieren fröhlich das 

Licht der blankgespülten Lampen und ihre Schlaze 

glänzen wie eine nebelfeuchte Wiese im silbernen, 

kalten Mondlicht. Während die beiden triefnassen 

Gestalten also jetzt bibbernd versuchen, die Höhle 

möglichst schnell zu verlassen, werfen wir einen 

Blick auf die anderen Aktivitäten dieser Woche.

Da wurden zum einen Oberflächentouren ge-

macht. Zum Beispiel am Montag: Ilja, Sven und 

Karsten suchen in der Nähe der so genannten Wei-

ßen Warze nach neuen Eingängen. Das heißt Sven 

und Karsten suchen nach neuen Eingängen, die Ilja 

dann begutachten darf. Das kann ein Privileg sein, 

wenn die Eingänge vielversprechend und horizon-

tal sind und das Wetter nicht ganz so gut. Also wenn 

ein Schlaz nicht in der Sonne schmilzt. Im Fall von 

Ilja befindet sich der Schlaz dabei leider an seinem 

Körper und dieser verschwindet nicht von einem 

Augenblick zum anderen im kühlen Schatten der 

Bild 6:   Der Eingang der Grünstein-Eishöhle, Foto: Andreas Scheurer
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neu entdeckten Höhle, denn dazwischen befindet 

sich noch ein neu entdeckter Eingang. Gut, dass Ilja 

eben nicht so leicht aus der Ruhe zu bringen ist und 

da die neuen Eingänge heute zu keinen Höhlen füh-

ren, die irgendwie erwähnenswert sind, entdecken 

sie einfach noch zwei alte dazu, die immerhin eine 

sehr interessante Lage aufweisen. Sie befinden sich 

nämlich senkrecht oberhalb des „Troja“-Tunnels im 

Weiße-Warzen-Schacht. Von daher könnte sich diese 

Suche einmal als überaus lohnend erweisen.

Als noch lohnenswerter hingegen entpuppt sich 

die Suche nach der Grünstein-Eishöhle. Diese Höhle 

hat Wilfried Lorenz in den 80er-Jahren entdeckt – ir-

gendwo unweit des Lärchenschachtes.

Andi, Sven, Ilja, Matthias, Uwe und Thomas gehen 

der Sache am Dienstag auf den Grund und finden 

nicht nur die Grünstein-Eishöhle (die heute und mor-

gen auf ca. 250 m Länge vermessen wird), sondern 

auch gleich noch den lange verschollenen Direktab-

stieg in die Hans-Pfandl-Halle der Schwarzmoosko-

gel-Eishöhle. Dieser Eingang ermöglicht es, in sehr 

kurzer Zeit den äußersten Südteil dieser Höhle, den 

„Flusstunnel“ zu erreichen. Bei der Gelegenheit wird 

uns allen klar, dass wir von diesem Höhlenteil noch 

gar keine Vermessungsdaten haben. Das liegt aber 

in diesem Fall ganz eindeutig nicht daran, dass hier 

noch nie jemand gewesen wäre. Schließlich taucht 

diese Passage schon im alten Höhlenplan von 1938 

auf. Aber auch ohne dieses Wissen wäre die For-

schergruppe heute darauf gekommen, dass sie hier 

nicht die Ersten sind. Erste unscheinbare Belege der 

Altvorderen sind beispielsweise eine (leere) Wein-

flasche, Sardinenbüchsen und Verpackungen von 

Schokolade. Auch die frühen Pioniere waren wohl 

nicht nur asketische „Hermann Buhl“-Typen, die 

sich mit bloßen Händen an selbstgeknüpften Seilen 

in die tiefsten Abgründe hangelten. Männer, die mit 

vorgerecktem Kinn und unbändigem Forscherdrang 

in den blitzenden Augen nicht an profane Dinge des 

Lebens zu denken vermögen und höchstens alle 

zehn Stunden mal widerwillig innehalten, um einen 

trockenen Zwieback zwischen ihren stählernen Kie-

fern zu zermahlen. Nein, auch die angebrochene Zi-

garre spricht da eine andere Sprache. 

Und das sind bei weitem nicht die einzigen Spuren 

unserer Vorgänger und wären die ganzen Utensilien 

aus den letzten zehn Jahren, dann würden wir die 

Nase rümpfen über so wenig Umweltbewusstsein. 

So aber handelt es sich bei diesen Gegenständen 

schon um Raritäten, um kuriose Zeugnisse einer 

vergangenen Epoche, um museumsreife Artefakte, 

Bild 7,8,9: Reste einer zünftigen Brotzeit, 
Spuren der Altvorderen, Nicht mehr genutztes 
Materialdepot, Foto: Andreas Scheurer
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genauso wie die Inschriften an der Wand, die man 

ansonsten als üble Graffiti schnellstmöglich ent-

fernen würde. Sogar ein Depot an Drahtseilleitern 

findet sich hier. Andi dokumentiert die Fundstücke 

jedenfalls gewissenhaft und ohne den Originalzu-

stand zu verändern. Schon bald zeigt sich, dass die-

ser Höhlenteil noch ein zweites, unteres Stockwerk 

besitzt, von dem auch noch unerforschte Schächte 

abgehen. Also ein überaus spannender Ansatz für 

die kommende Saison. 

Weniger ergiebig erweisen sich einige Ansätze in 

der Nähe von Rapa Nui im Weiße-Warzen-Schacht, 

die Helmut, Karsten und ich Mitte der Woche verfol-

gen. Wir messen noch hier und da ein paar Meter für 

die Statistik, aber das Gelände liefert definitiv keine 

Ansätze für die kommende Saison und schon gar 

keine spannenden.

Und dann sind schließlich auch noch die Vorberei-

tungen für die große Tagung zu nennen. Da bieten 

wir immerhin vier verschiedene Exkursionen an, 

vorzugsweise Traversen, die auch entsprechend prä-

pariert sein wollen. Es ist schon erstaunlich, wie sich 

der Blickwinkel ändert. Steigen wir doch regelmäßig 

mit gefühltem hohem Sicherheitsbewusstsein in das 

SMK-System ein, setzen reichlich Anker, säubern 

die Schächte von Geröll, wechseln Seile und Kara-

biner. Aber geht man die Strecke einmal ab im Be-

wusstsein, dass hier Fremde durchgeführt werden, 

bei denen es nicht nur schmerzhaft werden könnte, 

sondern einem zudem noch peinlich wäre, wenn 

irgendwo ein liegengebliebener Stein herunterfällt 

oder gar ein Seil am Fels reibt, dann gibt es doch 

überraschend viel Optimierungsbedarf. Jedenfalls 

gehen mir bei der Vorbereitungstour schon auf hal-

ber Strecke die Anker aus. Naja, dann muss es das 

halt tun, man kann es schließlich nicht jedem recht 

machen. Außerdem ist es der erste Eindruck, der 

zählt, und wer es bis hierher geschafft hat, hat schon 

einige erste Eindrücke hinter sich. 

Auch außerhalb der Höhle gibt es übrigens Stel-

len, die man optimieren kann – auch wenn man dort 

schon viel öfter als regelmäßig entlanggelaufen ist. 

Das beweist Uwe besonders eindrucksvoll, denn 

während all diese oben beschriebenen Aktivitäten 

vor unserem geistigen Auge vorbeigezogen sind und 

Ilja noch ein paar Bilder macht, ohne sich auch nur 

im Geringsten aus der Ruhe bringen zu lassen, hat er 

Bild 11: Gruppenbild mit Bänderriss, Foto: Matthias Jauss

Bild 10: Kurz vor dem „Großen Braunen“, Foto: Ilja Anders
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(Uwe) mit Thomas im Rekordtempo den Höhlenein-

gang erreicht und ist bereits auf dem Rückweg zum 

Parkplatz. 

Passend zum einsetzenden Regen (den er heute 

auch schon aus der Höhle gewohnt ist) ist er in Ge-

danken schon bei seinem geplanten Wanderurlaub 

in Norwegen mit seiner Freundin. Wird es da auch 

so klamm und feucht sein? Und das Gras so ruuuu-

uuutschig!? Hoppla! Nochmal Glück gehabt, da hätte 

er auch ganz hinfallen können, aber nur der linke 

Fuß ist weggerutscht, während der rechte stehen 

blieb. Es stellt sich bald heraus, dass dieser Umstand 

doch kein Glück war. Mit viel Adrenalin humpelt 

Uwe noch die verbleibende Dreiviertelstunde zum 

Parkplatz zurück und trägt sogar seinen Rucksack 

selbst, obwohl er einen Thomas dabei hat. Dort setzt 

er sich nur kurz hin … und kann sich anschließend 

nicht mehr ohne Hilfe bewegen. Mit viel Mühe kann 

sein Fuß noch vom Gummistiefel gelöst und ver-

bunden werden. Das war’s dann mit den positiven 

Meldungen. Ein ordentlicher Bänderanriss legt Uwe 

lahm und letztendlich muss seine Freundin nach 

Österreich reisen, um Uwe samt Auto nach Hause zu 

transportieren.

Am Samstag geht es endlich mal wieder in die 

Latschen. Das hatte ich schon fast vermisst, den fri-

schen Duft von Harz, der die Kiefernnadeln im Na-

cken mit dem schweißnassen T-Shirt verklebt, die 

Striemen an den Beinen von den vorstehenden Zwei-

gen und abgebrochenen Ästen, die sich bei jedem 

Schritt in die Haut bohren und tiefe Schrammen 

hinterlassen. Das fröhliche „Swusch“, mit dem ein 

nach hinten gebogener Latschenzweig sich befreit 

und einem schwungvoll ins Gesicht fetzt. Ach ja, 

und dann finde ich ihn doch wieder, den p142, einen 

praktisch nie benutzten Eingang in die Stellerweg-

höhle, keine 100 m vom Haupteingang entfernt, auf 

denen allerdings gefühlte 10000 Latschen wachsen. 

Dieser Eingang wird sogar so selten benutzt, dass 

Bild 12: Neela und Schnitzel feiern beim Dinner die 

neue Verbindung im SMK-System, Foto: Aiko Schütz

Bild 13: Bei der Exkursion in die Schneevulkanhalle, Foto: Uli Schütz
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wir die mitgebrachten Leuchtbänder nicht nur für 

die Teilnehmer der Exkursion auslegen, sondern 

auch für die Leiter der Exkursion und insbesondere 

auch für uns selber. 

Während wir also eine Leuchtspur durch die Stel-

lerweghöhle legen, suchen zur gleichen Zeit heute 

mal Aiko und Wieland das Gelände ab. Weil sie frisch 

und unverbraucht sind, machen sie das nicht auf der 

Hochfläche, sondern in der Zone des Steilhangs, in 

der einerseits noch genug Latschen wachsen, um 

ordentlich Harz zu schnuppern, andererseits aber 

auch die Möglichkeit besteht, über versteckte Abbrü-

che mehrere Meter abzustürzen. So kann man den 

maximalen Erlebnisgehalt rausholen, ohne nur im 

Latschengelände oder nur in der Felswand gewesen 

zu sein. Dabei entdecken sie aber tatsächlich zwei 

neue katasterwürdige Höhlen, das Gamsloch und 

die Windspalte. Wenige Tage später entdeckt Aiko 

sogar noch ein drittes Objekt. 

Und schon am Sonntag startet die erste von uns 

geführte Exkursion. Einziger Wermutstropfen an 

diesem Tag ist die Frage eines Teilnehmers nach un-

seren leicht begehbaren Tunnels. Auf meine Erklä-

rung hin, dass wir uns gerade in einem davon befin-

den, ernte ich nur Mitleid. Vielleicht ist das von uns 

so mühsam Jahr für Jahr erkämpfte Neuland doch 

nicht so typisch fürs Tote Gebirge, wie ich geglaubt 

habe?

Jedenfalls beginnt damit eine sensationelle Ta-

gungswoche mit allerbestem, sonnigem Ferienver-

wöhnungswetter und vielen, vielen Touren in allen 

möglichen Höhlensystemen im Toten Gebirge und 

im Dachstein. Ja, es finden sogar parallel noch ein 

paar Forschungstouren statt. Die können wir hier 

unmöglich alle aufzählen, daher möchte ich an die-

ser Stelle auf die Fahrtenchronik am Ende des Jah-

resheftes verweisen. Inzwischen ist auch Saskia mit 

den Kindern angekommen und wir genießen von 

Bild 14: In der Schneevulkanhalle haben sich die Eisverhältnisse dramatisch verändert. Das Schmelzwasser 

ist im unteren Bereich wieder angefroren und hat damit den Abfluss verstopft. Daraufhin hat sich ein See aus 

Schmelzwasser gebildet (im linken Bildbereich gut zu sehen). 

Foto: Ilja Anders
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unserem Stützpunkt aus – einer Ferienwohnung in 

Altaussee – einige schöne gemeinsame Ausflugsta-

ge, während sich die Teilnehmer unserer Gruppe in 

den verschiedensten Höhlen tummeln. Touren am 

Woising, ins Schönbergsystem, in die Dachstein-

Südwandhöhle und in die Hirlatzhöhle bescheren 

uns einen einmaligen Blick über den Tellerrand, der 

sonst nicht möglich ist. Anlass in diesem Jahr ist eine 

ganz besondere Tagung. Es ist die erste gemeinsame 

deutsch-österreichische Veranstaltung dieser Art 

seit 1952 und dann findet sie auch noch in Bad Mit-

terndorf statt – bei unserem „Heimatverein“ vor Ort.

Das war letztlich auch im Vorfeld Anlass genug, 

um sich um ein besonderes Projekt zu bemühen 

– ein Buch über die Höhlenforschung im Toten Ge-

birge. Das hatten wir gemeinsam mit den anderen 

Forschungsgruppen auf den Weg gebracht und das 

Buch wurde direkt zur Tagung geliefert. So halte ich 

das fertige Werk am Montag, den 13. August, zum ers-

ten Mal in den Händen und bin selbst ganz glück-

lich über die gute Druckqualität und überhaupt, 

wie schön es halt geworden ist. Robert Seebacher 

hingegen hat alle gelieferten Bücher schon in der 

Hand gehabt. Das liegt nicht daran, dass er jedes 

eingeschweißte Buch einzeln begutachten wollte 

oder sich das Betasten von 1,3 kg Buch zwischen den 

Fingern so schön wohltuend griffig anfühlt. Nein, er 

musste leider feststellen, dass die Bücher keineswegs 

auf einer Palette geliefert wurden und so musste tat-

sächlich jedes einzelne Buch direkt vom Lkw abgela-

den werden. Danach kannte er jeden der 500 Bände 

persönlich. Das war so natürlich nicht geplant. Aber 

Robert nimmt’s locker – vielen Dank nochmal an 

dieser Stelle für diese Aktion.

Noch am gleichen Abend liefern wir beim Din-

ner des CUCC die vorbestellten Exemplare des 

nigelnagelneuen Buches ab, um festzustellen, dass 

es schon wieder überholt ist. Denn den englischen 

Forschern ist die ganz große Sensation gelungen: Die 

Verbindung zwischen Steinbrückenhöhle und Ka-

ninchenhöhle! Damit sind alle bedeutenden Höhlen 

am Schwarzmooskogel nun miteinander verbunden 

und das System ist über 95 km lang. Das ist mal ein 

richtiger Grund zum Feiern!

Am Dienstag wandern wir zwischen Augstsee und 

Bräuningzinken herum und landen irgendwann auf 

dem Stögersteig. Eigentlich müsste Uli Schütz heute 

doch vom Appelhaus auf diesem Weg zurückkom-

men. Und so fragen wir die ersten Wanderer, ob sie 

einen zünftigen Höhlenforscher mit großem Ruck-

sack gesehen haben. „Barfuß?“, lautet die Gegenfra-

ge und damit ist jeder Zweifel beseitigt. Sicher haben 

Sie auch schon mal Wanderstiefel getragen und auch 

Blasen darin bekommen. Das ist sicher ein Anlass 

mal ein Pflaster zu benutzen und die Stiefel bei einer 

Pause auch mal auszuziehen. Uli geht das anders 

an. Er lässt zum Beispiel das Pflaster weg. Aber auch 

die Stiefel. Das würde man gemeinhin für keine 

gute Idee halten. Insbesondere, wenn man an den 

Stögersteig denkt. Wer schabt sich schon die Horn-

haut mit der Käsereibe weg, um sich anschließend 

zwei Kakteen an die nackten Füße zu schnallen und 

damit einen halben Tag lang Zementsäcke durch die 

Gegend zu tragen? Da fallen einem auf Anhieb nicht 

so viele Leute ein. Nun, es sei denn man zählt Uli zu 

seinen Freunden. Was die Käsereibe kann, kann der 

grobe Kalk hier schon lange. Und die spitzen Kar-

ren, die scharfen Felsvorsprünge und die rauen Za-

cken, die aus dem scheinbar, glatten Boden ragen, 

können es auch mit sehr fiesen Kakteen aufnehmen. 

Nun, Uli betrachtet das eher als eine ausgedehnte 

Fußreflexzonenmassage. Führende Reifenherstel-

ler sollen sich schon für seine Hornhaut interessiert 

haben. Jedenfalls biegt er schon bald um die Ecke 

und es gibt ein fröhliches Picknick.

Weitere Highlights für uns sind die Seen des Salz-

kammerguts, die wir bei ungewohnt strahlendem 

Wetter genießen und eine Exkursion zum Lieglloch. 

Der vermeintliche gemütliche Familienspaziergang 

entpuppt sich aber als harter, höhenmeterfressender 

Kleinkindtransport durchs Steilgelände. Die kurze 

Höhle entschädigt dennoch durch ein beeindru-

ckendes Portal und natürlich gibt es am Ende ein Be-

lohnungsbierle für den schwitzenden Papa. Das tolle 

Wetter ist wahrscheinlich auch dafür verantwort-

lich, dass um das Tagungsbüro in der Grimminghal-

le herum gar nicht so viel los ist wie gedacht. Trotz 

Bild 15: Jannis, Saskia und Uli Schütz beim Picknick 

nach dem Barfuß-Pfad, Foto: Robert Winkler
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einer Rekordteilnehmerzahl von irgendwas über 

400 verteilen sich die meisten auf die vielen angebo-

tenen Touren. So bleibt auch das Publikum an den 

Verkaufsständen und bei den Vorträgen überschau-

bar. Dafür kommt man mit so manchem Teilnehmer 

umso besser ins Gespräch. 

An den letzten Tagen müssen wir noch ein ganz 

anderes Problem bewältigen. Wie kommt unser gan-

zes Material und die rund 450 kg an neuen Büchern 

wieder ins Ländle? Glücklicherweise sind ganz viele 

Schwaben da und so können wir in einer beispiello-

sen Aktion kistenweise Gepäck verteilen. Insbeson-

dere Werner Nagel nimmt einen kompletten Koffer-

raum voll Material für uns mit und bringt es später 

sogar direkt zum Vereinsheim. Ganz herzlichen 

Dank für diese riesengroße Rettungstat.

Und auch bei den Mitgliedern des Vereins für 

Höhlenkunde in Obersteier möchte ich mich ganz 

herzlich bedanken für die ganz hervorragend orga-

nisierte Veranstaltung und den großen Einsatz, mit 

dem sie die Tagung zu einem großartigen Erlebnis 

gemacht haben.

Und schließlich noch einen ganz besonderen 

Dank auch an die Teilnehmer von unserer Gruppe, 

die selbst einen ganz wesentlichen Teil zur Tagung 

beigetragen und auch wieder für zwei tolle For-

schungswochen gesorgt haben. 

Update - Totes Gebirge 2013

(von Stefan Mark)

Die Forschungswoche(n) im August 2013 im Toten 

Gebirge fingen zunächst denkbar schlecht an, da 

die Hinterlandwoche leider krankheitsbedingt ab-

gesagt werden musste. Dafür wurden wir während 

der Hauptwoche am vorderen Schwarzmooskogel 

mit einem (fast) perfekten Wetter und tollen Tou-

ren entschädigt! Im Fokus standen dieses Mal das 

Windloch, der Bereich um das sogenannte „Blöde 

Eck“ in der Stellerweghöhle, die Eishöhle im Be-

reich des „Flusstunnels“, sowie die Neuerkundung 

der vom CUCC Ende der 1980er Jahre erforschten 

„Donner & Blitzen-Höhle“. Alle der genannten Be-

reiche eröffneten uns aufregende Entdeckungen, 

Überaschungen, neue Fortsetzungen - und somit 

viele neue, spannende Anknüpfungspunkte für die 

nächste Saison! Ein ausführlicher Bericht folgt.

Bild 16: Der Canyon hinter dem „Großen Braunen“ in Richtung „Elf-Uhr-Loch“, Foto: Ilja Anders
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Bild 17: Höhlenplan mit Weiße-Warzen-Schacht, Lärchenschacht, Tony’s Second Höhle, SMK-Eishöhle, Grünstein-

Eishöhle. Die 2012 neu vermessenen Bereiche sind gelb unterlegt.

Zeichnung: Thomas Holder

Bild 18: In der Grünstein-Eishöhle, Foto: Andreas Scheurer 
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Bild 18: In der Grünstein-Eishöhle, Foto: Andreas Scheurer 
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