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Bild 1: Im oberen Bereich des Pillepalle
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Bild 2: Höhlensuche im Niemandsland

spielsweise bei schönem Wetter, das bleibt alles so
etwa im zweistelligen Meterbereich, aber es ist auf
jeden Fall ein Unterschied, ob man die Augen offen
oder geschlossen hat. Denn das, was das offene Auge
so sieht, hat eine gewisse Tendenz zur Trostlosigkeit.
Das haben sich die Einheimischen vor 240 Millionen Jahren auch mal anders vorgestellt.
Sepp (aus der Familie der Megalodonten): „Du Hoansi, hosts’ eh scho ghört, von den Nothosauriern,
do draußen, also drobn, jo woist scho, in der Zonen

Bild 3: Ein senkrechtes Loch, von links nach rechts:
Uli, Ole, Ronald
Bild 4: Ein waagerechtes Loch
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Bild 5: Im unteren Bereich des Pillepalle

(gemeint ist die Atmosphäre), do sollns die Leid au
ihre Gaudi hom.“
Hansi (ein Vetter zweiten Grades von Sepp): „Ah
geh. Des Leben ghört ins Wassr, Sepp. Host mi, im
Meer, do liagt die Vergangenheit und im Meer do san
mia und im Meer, do liagt die Zukunft ...“ In diesem
Moment kam ein Placodont dazu. Und dann, dann
kam die Jurazeit. Und wer geglaubt hatte, in der
Kreide oder im Tertiär würde alles besser werden,
musste mitansehen, wie die Eiszeiten kamen. Und
damit immer noch nicht genug. Naja, den Rest kennen Sie ja selbst. Und wofür das alles? Damit ich hier
stehe und die Trümmer anschaue.
Wir suchen nach dunklen Löchern und wir finden
sie auch. Doch in der Regel sind es senkrechte Löcher
und das gefällt mir nicht. Ein senkrechtes Loch ist
nach 10 m (vielleicht auch mehr) verstopft oder führt
in ein zweites senkrechtes Loch, das nach 10 m (vielleicht auch mehr) verstopft ist, oder zu einem Schlot,
der oben endet. Senkrechte Löcher sind schlecht
und sie sind alles andere als Mangelware. Ein loser
Stein kennt, einmal losgetreten, nur eine Richtung
und die ist nicht oben, sondern dort, wo schon der
Kumpel steht und nicht ausweichen kann. Und man

Jahresheft 2009

braucht natürlich wieder diesen ganzen Seilkram.
Nein, waagrechte Löcher sind besser. Solange sie
nicht zu senkrechten führen.
Und solange es sich um echte Löcher handelt und
nicht einfach um einen Schatten in einem Eck oder
eine feuchte Stelle in einem Eck oder einfach um ein
Eck. Gerade als ich beschließe, dass ich nur noch
dieses eine Loch anschaue (welches sich als schattiges Eck entpuppt), fällt mir im Augenwinkel ein
Schatten in der Wand auf. Er ist rund und lochförmig.
Nur wenig später ist die ganze Gruppe versammelt. Gemeinsam mit Uli, Aiko und Ole beginnen
wir mit der Erforschung und Dokumentation der
neu entdeckten Höhle. Ein schmaler, 2 m hoher Canyongang führt in ein paar Windungen in den Berg
und natürlich zu einem senkrechten Loch. Zeit für
die Amistrippe. Hier das Wort Seil zu verwenden,
wäre nicht ganz korrekt. Bei einem Seil denkt man
an eine geschwungene Linie, an etwas, das leblos
und in Schleifen am Boden liegt. Aber dieses „Ding“
liegt niemals einfach irgendwo so rum. Und schon
gar nicht leblos. Daher hat es auch einen Namen:
Ronald (englisch auszusprechen, er kommt ja auch
aus Amerika). Ronald ist stur und widerspenstig,
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Bild 6: Der Eingangsbereich des Grießkogelschachtes

sperrig und gemein. Ronald braucht nicht frei zu
hängen, denn er ist nahezu unverwundbar und er
hat so viel Reibung, dass er eigentlich ohne Befestigung auskommen würde, wäre da nicht der schlechte Charakter. Ja, Ronald ist nicht der nette zuverlässige Kumpel, der einem gerne aus der Patsche hilft.
Nein, er rutscht absichtlich ab und ergötzt sich an
dem geschundenen Höhlenforscher. Nur deswegen
binde ich ihn um eine Sanduhr, die knapp 20 m von
dem senkrechten Loch entfernt liegt. Diese professionelle Konstruktion erlaubt Uli, Aiko und Ole gefahrlos abzuseilen. Für mich gilt das nicht, denn
ich habe kein Geraffel an. Ja, wir sind in dieser neu
entdeckten Höhle und mein Puls rast vor Aufregung und Forscherneugier, aber irgendwie denke
ich schon daran, wie wir wiederkommen und dieses
Riesensystem mit anständigen Seilen erforschen. Ist
doch egal, ob wir heute schon 100 oder 200 m davon
sehen ...
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Nach einer kurzen Abseilstrecke erreicht die
Gruppe den Boden einer kleinen Halle, von der aus
ein Gang weiter ins Unbekannte führt. Natürlich
kommt dann gleich ein Schluf, etwas anderes hätten wir auch nicht erwartet, aber dahinter kommt
gleich eine schräge Halde. Mit losem Geröll. Und
immer, wenn sich ein Stein entscheidet, sich auf
dieser Halde zu bewegen, dann rollt er zum tiefsten
Punkt. Und genau dort, an der Stelle, die alle Steine
anzusaugen scheint, beginnt wieder ein Schluf. Die
Erkundung liefert weitere Erkenntnisse: Der Schluf
ist, so wie er ist, zu eng. Am Ende des Schlufes ist ein
schwarzes Loch. Mit Luftzug. Wenn man hier einen
Stein auf die Seite räumt, dann rollt ein anderer an
seine Stelle. Dieser hinterlässt wiederum eine Lücke
und so weiter. An dieser Stelle kommt die Halde wieder ins Spiel.
Fazit: Hier geht nix mehr. Gar nix. Und wie sich
bald herausstellt, ist das die einzige Fortsetzung,
an der es theoretisch weitergehen würde. Nun, das
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war’s. Mein Puls ist bald wieder unten und die Höhle
ist schnell vermessen. Der Rest des Tages liegt zu
diesem Zeitpunkt schon hinter uns und bestand aus
senkrechten Löchern und Sie wissen ja, was davon
zu halten ist.
Was bisher geschah:
Samstag, 1. August, an der nördlichen Grenze der
Steiermark über einer unwirtlichen Gegend.
Eberhard (aus der Familie Cirrocumulus): „Hallöle,
siahsch au di gplogte Gschdalde, die sich do dr Berg
nuffschaffet?“
Anni (eine Altocumuluntin): „Na do schaut’s her.
So oin wie dich hammer heuer no ned ghobt. Wo
kimmst au du her? Solln mer die Leid ned a bisserl
woschn, do drunten?“
Eberhard: „Ha wa, i bin vom Schwabaländle. I
würd sage, mr sparet des koschtbare Nass no e bissle,
damit mr schbäter me henn.“
So konnten wir also im Trockenen nach hinten
wandern, das Biwak aufbauen und die Seilstrecken
bis auf eine Tiefe von -110 m einrichten. Das Ziel dieser Forschungswoche ist, dem Grießkogelschacht
die letzten Geheimnisse zu entreißen, notfalls auch
das Geheimnis, dass es keines mehr gibt.
Der zweite Tag war in gewisser Weise einfacher.
Wir mussten kein Gepäck ins Hinterland tragen
und kein Biwak aufbauen. Nur Seilstrecken einrichten. Allerdings ging es dabei um den Pillepalle. Das
ist ein niedlicher Name. Das bedeutet in der Höhle
nichts Gutes. In diesem Fall ist das die Bezeichnung
für einen 160m-Direktschacht. Der Schacht wurde
schon vor vier Jahren erforscht und vermessen und
immerhin kann man an der Wand entlang abseilen.
Damals war nicht ganz klar, ob noch mal jemand hier
reinschaut und deshalb hat die Gruppe die Laschen
gleich wieder mitgenommen. Das war zum dama-

ligen Zeitpunkt sicher sinnvoll, bedeutet aber, dass
man nicht einfach Karabiner in die Laschen einklinken kann. Es bedeutet auch, dass keine Laschen im
Helmlicht glänzen und ihren Standort verraten, sondern dass nur unauffällige Schrauben zwei Zentimeter weit aus der Wand ragen. Und wenn man keine
Schraube findet, helfen auch die uns bekannten Abstände zwischen den Ankern nur bedingt weiter.
Immerhin habe ich außer einem 200m-Seil auch
eine Bohrmaschine dabei. Praktisch, wie Joggel, der
diesen Schacht damals eingerichtet hat. Nachdem
definitiv klar ist, dass ich den ersten Anker verpasst
habe und einfach mal aus Frust noch etwas weiter
abseile, entschließe ich mich endlich, selbst einen
Anker zu setzen. Ist es hier besser oder da? Vielleicht
noch ein bisschen mehr rechts. Hmm, eigentlich
wäre noch ein Meter weiter rechts viel besser. Ah, da
ist ja auch schon ein Anker! Dann nehm ich doch den.
Mit diesem System finde ich tatsächlich auch die anderen Anker und ich kämpfe mich langsam abwärts.
In knapp 320 m Tiefe ist die Mission für heute erfüllt.
Hier scheint es tatsächlich ein vielversprechendes
Fragezeichen zu geben, das allerdings erst erklettert
werden möchte. Wir steigen wieder auf. Aber noch
während wir in den oberen Schachtstrecken sind,
lassen die Wolken alles ab, was sie sich mühsam angespart haben. Oben am Schacht meine ich noch zu
den anderen, wie gut doch unser Timing war. Immerhin scheint es in dem großen Schacht keine Stelle zu geben, die trocken bleibt. Doch dann sehe ich
Aiko. Nun, für Aiko war das Timing nicht optimal.
Er ist pitschepatschenass und wirkt leicht ausgepumpt. Und er tropft. Aiko fand sich von einem Moment auf den anderen in einem Wasserfall wieder
und konnte sich nur dank seiner enormen Fitness

Die neu entdeckten Karstobjekte bei der Oberflächenbegehung am 3. August 2009
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Bild 7: Abendstimmung im Biwak

schnell aus der Gefahrenzone bringen. Dieses Ereignis führt uns einmal mehr die Gefahr vor Augen, die
ein Schlechtwettereinbruch in diesen Schächten mit
sich bringen kann.
Damit und mit einer äußerst durchwachsenen
Wetterprognose beschließen wir, am nächsten Tag
an der Oberfläche zu bleiben, bis die Wetterverhältnisse stabiler geworden sind für den nächsten Vorstoß in die Tiefe. Das Wetter am folgenden Tag ist in
der Tat stabiler, aber leider stabil schlecht. Schlecht
in dem Sinne, dass wir beim Trinkwasser nicht auf
den Regen angewiesen sind. Und so verbringen wir
einen Tag unter der Plane. Die Regentropfen trommeln auf die Plane. Nebelschwaden ziehen vorbei.
Der Wind bauscht die Plane auf. Die Plane hängt
durch und legt sich feucht auf die Gesichtshaut. Es
regnet an der Plane vorbei. Draußen (neben der
Plane) sammelt sich das Wasser auf der Felsplatte und fließt als Rinnsal zwischen unseren Füßen
durch. Der Regen trommelt. Der Nebel vernebelt.
Ein toller Tag.
Nur Aiko und Ole raffen sich zu einer kleinen Tour
in den oberen Bereich des Grießkogelschachtes auf.
Dabei entdecken sie hinter einem Schluf einen wei-
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teren, viel längeren Schluf, der dann unschlufbar
endet. Immerhin.
Und heute, ja heute ist auch nicht der Tag, an dem
die glühende Sonne den durstigen Höhlenforscher
mit der ausgedörrten Zunge voran auf den Boden
nagelt. Nein, es nebelt, es nieselt und es ist kalt. Aber
wie schon gesagt, wir durften ja immerhin ein teilweise waagerechtes Loch entdecken.
Und dann ist er da, der Vorstoßtag, die große Aktion, auf die wir die ganze Zeit hingearbeitet haben.
Zwei Großtaten stehen auf dem Programm. 1. Fotos.
2. Neuland.
Zu 1. Das Wetter ist heute gut, aber das war es nicht
in den letzten Tagen. Und wie das so ist mit dem
Wasser, wenn es durch die Spalten sickert, gibt es
immer einige Nachzügler, die es nicht so eilig hatten,
bei der großen Flut mit dabei zu sein. Nun, was soll
ich groß drum rum schreiben? Der Schacht ist nass.
Er ist nicht klamm oder feucht, sondern eklig. Es regnet überall und in jeder Höhe. Das ist schlecht, wenn
man Bilder machen will, bei denen die „Blitzknechte“
alle im Seil hängen, ohne Verständigungsmöglichkeit und mit einer Kamera, die nicht wasserdicht ist.
Und auch nicht spritzwassergeschützt. Deswegen
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Der Grießkogelschacht, die im Jahr 2009 erkundeten Höhlenbereiche sind grau unterlegt.
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Mausefalle, Das waagerechte Loch
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Bild 8: Blick auf die gegenüber dem Schwarzmooskogel liegende Trisselwand; Foto: Matthias Jauss

müssen alle, auch ich, Geduld mit mir haben. Kleiner Trost: Dadurch, dass es überall regnet und es
immerhin neun Umsteigstellen gibt, wären wir auch
ohne Wartezeiten total nass.
Zu 2. Da ich irgendwie bescheuert geplant habe,
haben wir für die Bohrmaschine noch einen ganz
vollen Akku, der sich im Biwak oben befindet. Einen
weiteren, fast leeren, haben wir dabei. Und dieser
soll uns leider heute reichen. Aiko erklettert das
vielversprechende Fragezeichen und erschließt
einen geräumigen Parallelschacht, ohne weitere
Fortsetzungen.
Ein Fenster im unteren Bereich des Pillepalle führt
in einen 8 m langen Gang, der sich in zwei unbefahrbare Äste verzweigt.
So haben wir also beide Großtaten erledigt, ohne
große Taten vollbracht haben zu können.
Ein weiterer Tag im Grießkogelschacht schließt
sich an, an dem wir weitere Bilder machen und alles
Material bergen. Wer auch immer sich in vier Jahren
hier nochmal runterquält und versucht, die Anker
zu finden, soll das gefälligst auch ohne die Laschen
tun.

Damit ist die erste Woche schon wieder vorbei. Wir
packen glücklicherweise im Trockenen wieder alles
ein, bevor wir bei den ersten Regentropfen wieder in
Richtung Loserparkplatz zurückwandern.
Haupttour:
Die ersten Teilnehmer der Hauptwoche kommen
bereits am Freitagnachmittag. Wie immer, gibt es einige Hartgesottene, die die Nacht durchfahren und
die ich deswegen erst am nächsten Morgen begrüßen kann. Es hat sich wieder eine illustre Gruppe
versammelt. Das Panorama-Ende des Loserparkplatzes ist wieder fest in Arge-Hand. Alle sind voller
Tatendrang und so sind schnell vier Dreier-Gruppen
für den ersten Tag zusammengestellt. Ein geschäftiger Forschertag. Richie hält draußen die Stellung
und überwacht die Ein- und Ausstiegszeiten per
Funk.
Wie so oft im Toten Gebirge, gilt es eine folgenschwere Entscheidung zu treffen. Und wie immer,
hat das mit dem Wetter zu tun. Sollen wir die drei
folgenden Tage in der Höhle verbringen, um dem
angesagten schlechten Wetter draußen zu entge-

Bild 9: Der Parkplatz, wieder fest in Arge-Hand; Foto: Matthias Jauss
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Bild 10: Vor dem Einstieg zur Biwaktour in die Schnellzughöhle, Foto: Uli Schütz

hen? Oder sollen wir lieber draußen bleiben, um
einem möglichen Hochwassereinbruch drinnen zu
entgehen?
Wir entschließen uns für die erste Variante mit der
Idee, dass wir die eventuell hochwassergefährdeten
Bereiche in der Höhle einfach meiden. Nun, es ist
nicht so, dass ab und zu nicht auch mal was klappt
bei uns. Zum Beispiel haben Aiko, Helmut und ich
die Seilstrecken in den Zustiegsschächten schon
eingerichtet. Und in versetzten Gruppen mit je zwei
Bild 11: Der Materialtransport zum Biwak,
Foto: Helmut Stopka-Ebeler
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Schleifsäcken kommen wir zügig in den Hauptgang
der Schnellzughöhle und auch recht planmäßig im
Biwak an. Dieses bietet Platz für sagen wir mal drei
Personen. Das ist so mein erster Eindruck. Wir sind
mehr als drei. Wir sind auch mehr als sechs. Genauer
wir sind elf. Elf!
Ein paar Stunden später: Dank einer raffinierten
Terrassenbauanlage liegen tatsächlich elf Höfos
dicht an dicht im Biwak. Der erste Gangabschnitt,
der weiter in die Tiefe führt, ist bereits erkundet und
wir sind guter Dinge, dass auch ein Hochwasser uns
in diesem Gang nichts anhaben kann. Nun, was den
letzten Punkt angeht, kann man sich ein genaues
Bild in einem Extrabericht von Schnitzel verschaffen. Nur so viel an dieser Stelle: Ich werde krank.
Es beginnt irgendwann am frühen Morgen in der
finsteren Höhlennacht und endet erst, als ich schon
wieder in Tübingen bin. An diesem speziellen Morgen werde ich also aus dem Programm genommen
und bin zunächst sehr unglücklich darüber.
Kyra, Helmut, Tewje und Wieland sind nicht krank.
Sie wollen heute den vielversprechenden Gang
„Pete’s Fegefeuer“ vom Biwak aus bachaufwärts ver-
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Bild 12: Die ausgefeilte Terrassenanlage im Biwak, Foto: Thomas Holder

Bild 13: Der Doppelrohr-Anstieg im Weiße-Warzen-Schacht, Foto: Thomas Holder
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Bild 14: Der Hades im Weiße-Warzen-Schacht, Foto: Thomas Holder

Bild 15: Das Forschungsteam der Hauptwoche, Foto: Matthias Jauss
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Der aktuelle Forschungsstand in der Schnellzughöhle
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Hades
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messen. In Bodenhöhe ist der Gang allerdings zu
eng und so müssen sie eine aufwändige Querung
einrichten und sind zunächst auch sehr unglücklich darüber. Alle anderen sind weder krank noch
unglücklich und so sind alle irgendwie beschäftigt
bis um 15.30 Uhr. Auch danach sind alle beschäftigt,
aber um diese Zeit stehen Richie und Matthias am
Parkplatz und denken: „Auweia! ...“ Der Rest geht
im Donnergrollen, im Prasseln des Regens, im Blitzlichtgewitter unter. Um 15.45 Uhr höre ich auch ein
Donnergrollen, das schnell näher kommt. Es wird
laut und lauter, es flutet die Ohren und die Wände
scheinen zu vibrieren ...
Es folgt ein bedrückender Nachmittag. Es dauert
schließlich bis Mitternacht, bis alle wohlbehalten im
Biwak zurück sind. Alle haben sich in dieser außergewöhnlichen Situation vorbildlich verhalten und
Ruhe bewahrt. Jede Kleingruppe hat optimal reagiert und entschlossen gehandelt, ohne dabei etwas
zu überstürzen. Dafür muss ich allen an dieser Stelle ein Riesenlob aussprechen. Die Freude, dass alle
dieses Abenteuer unbeschadet überstanden haben,
ist riesengroß. Und wir haben alle dazu gelernt. Eine
wichtige Lektion, die wir heute billig bekommen
haben. Am nächsten Morgen machen wir uns wie
geplant auf den Weg nach draußen. Hier kommt uns
eine neu entdeckte Abkürzung zugute. Und noch
bevor es dunkel wird, sitzen wir alle in der Loserhütte bei Schnitzel und Kaiserschmarrn, Radler und
Hefeweizen.
Was dann kommt? Ein Ruhetag. Wir treffen uns
mit den Engländern vom CUCC und mit Robert
Seebacher beim Staud’n-Wirt am Grundlsee. Die
Engländer haben wieder mal in der Kaninchenhöhle weitergeforscht und dort 776 m Neuland gemacht.
Das große Ziel, die Entdeckung einer Verbindung zur
Steinbrückenhöhle, wurde zwar nicht erreicht, aber
es ist immer greifbarer und es ist mehr als wahrscheinlich, dass es bald gelingen wird.
Und dann bleiben nur noch zwei Tage, in denen
sich alles auf zwei Objekte konzentriert: den WeißeWarzen-Schacht und das Windloch. In beiden Höhlen gelingen schöne Entdeckungen. Thomas, Uwe
und Schnitzel erforschten bereits am Samstag das
Gelände am nördlichen Ende des Weiße-WarzenSchachtes und stoßen dabei oberhalb der Sophienhalle auf eine mögliche Fortsetzung. Am Donnerstag kehren dann Thomas, Aiko und Schnitzel hierher
zurück. Nach einer Kletterpartie, dem Doppelrohr,
erreichen sie einen großräumigen Gang und befahren diesen bis zu einer steil abwärts führenden
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Rampe. Einen Tag später wird auch dieser so genannte Hades von Thomas, Aiko und Kyra bezwungen. Der Gang setzt sich weiter großräumig nach
Norden fort.
Helmut, Matthias, Tewje, Wieland, Uli Nohlen und
Uli Schütz sind hauptsächlich im Windloch aktiv.
Dort werden Gänge in verschiedene Richtungen
verfolgt und dokumentiert. Am letzten Tag erklettert Uli Schütz noch einen Kamin, hinter dem ein
vielversprechender Schacht mit viel Luftzug ansetzt.
Bisher gibt es noch keine Verbindung vom Windloch
zum SMK-System, allerdings gibt es Gangteile, die
nur noch zehn Meter (!) von den oberen Bereichen
der Schnellzughöhle entfernt liegen.
Diese letzten Tage bekomme ich in diesem Jahr
nur noch als Beobachter mit. Dennoch hat es wieder
einen Riesenspaß gemacht mit dieser Gruppe. Jetzt,
wo ich diese Zeilen schreibe, wird es schon wieder
Sommer und es ist gar nicht mehr so lange hin bis
zur nächsten Forschungssaison im Toten Gebirge.
Ich freue mich schon riesig darauf
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Bild 16: Ole Schütz und Uli Nohlen am Grund der Ringelpiezrampe im Grießkogelschacht; Foto: Robert Winkler
Bild 14: Der Hades im Weiße-Warzen-Schacht, Foto: Thomas Holder
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