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Totes Gebirge 2005
Robert Winkler
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Wie in jedem Jahr waren wir wieder im Toten

endet bei 5. Stufe 5 bedeutet: Genießen Sie die

Gebirge aktiv. Wie in jedem Jahr hat es Spaß

Bergwelt vom Talort aus, wenn die Straße bis

gemacht. Wie in jedem Jahr war es erfolgreich.

dahin geräumt ist und Sie Schneeketten haben,

Wem das jetzt schon reicht, der kann sich noch

um bis dorthin zu kommen.

die Tabelle am Ende des Berichtes anschauen
und weiterblättern.
Aber es war auch ein ganz besonderes Jahr.
Wir waren zum Beispiel noch nie im Winter im
Toten Gebirge.

Abb. 2: Annette und Keno mit einer Pulka,
Foto: Robert Winkler

Und deswegen gibt es aus dieser Woche wenig zu berichten, was Bezug zu Höhlen hat. Wir
haben gemacht: drei Schneeschuhspaziergänge
Abb. 1: Saskia im Tiefschnee, im Hintergrund Altaussee
und der „Zinken“, Foto: Robert Winkler

Und der Winter ist dort ganz anders als der
Sommer. Da wäre zunächst einmal der Schnee
zu erwähnen und als nächstes Schnee und
dann vor allem noch viel mehr Schnee. So viel
Schnee, dass wir gar nicht dorthin gehen konnten, wohin wir wollten, wegen der Lawinengefahr. Stufe 5. Hört sich nicht großartig an, wenn
man es mit der Härte- oder der Richterskala
vergleicht, aber die Skala für die Lawinengefahr

und drei Schneeschuhwanderungen. Eine davon führte uns auf den Vorderen Schwarzmooskogel und damit über das SMK-System. Dort
– so dachten wir – können wir dann vielleicht
den einen oder anderen neuen Eingang entdecken, der von der Luft aus dem über 50 km
langen Höhlensystem freigeblasen ist. Nun, das
war nicht der Fall. Es war sogar so, dass auch der
uns bekannte Eingang ins System an dem wir
vorbeikamen, nämlich der Schwabenschacht,
nicht freigeblasen war.

ist nicht nach oben offen. Sie startet bei 1 und
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Abb. 3: Die Lärche am Schwabenschacht,
Foto: Robert Winkler
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Abb. 4: Tobi und Fritz beim „Ersatzprogramm“,
Foto: Robert Winkler

Schlimmer noch, er war nicht einmal zu er-

Ach ja, und wir haben mal eine Nacht in einer

kennen. Wenn wir nicht gewusst hätten, dass

selbst gegrabenen Schneehöhle verbracht. Um

direkt neben dem Eingang diese markante Lär-

uns davon zu überzeugen, dass so was möglich

che steht, hätten wir sogar über ihn wegspazieren

ist. Im Notfall. Und es geht auch. Im Notfall.

können, ohne es zu merken. Was wir natürlich

Aber ich kann euch versichern, es macht viel

nicht konnten, war, ins Hinterland zu gehen,

mehr Spaß, auf einem warmen, kuscheligen Sofa

um dort Material für den Sommer zu deponie-

davon zu erzählen, dass man so was auch mal

ren. Das ist das, was wir eigentlich in dieser Wo-

gemacht hat, als es zu tun. Immerhin konnten

che hauptsächlich vorhatten. Und zwar wollten

wir die ganzen Sachen für unser Hinterland-De-

wir das Gepäck mit einer Pulka dorthin ziehen.

pot in Altaussee bei den Vermietern unserer Fe-

Dieses Unternehmen wäre auch bei guten Ver-

rienwohnung lassen und wie sich herausstellen

hältnissen mühsam gewesen, da so eine Pulka

sollte, war dies von entscheidender Bedeutung

ganz schön schwer zu ziehen ist wenn mal über

für unsere Hinterlandtour im Sommer.

100 kg draufliegen, und außerdem kippt so ein
Ding am Hang recht schnell. Aber, wie gesagt,

Damit können wir nahtlos im Sommer an

mit diesem Problem mussten wir uns nicht be-

diesem Problem anknüpfen. Dem Problem, Ma-

schäftigen, da es eh zu gefährlich gewesen wäre,

terial ins Hinterland zu transportieren. Dieses

den Hang an der Bräuningnase zu queren.

Mal hatten wir einen Hubschrauber bestellt.
Damit sollten alle Schwierigkeiten beiseite ge-
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Abb. 5: Robert vor der Schneehöhle, im Hintergrund
der Vordere Schwarzmooskogel, Foto: Tobias Tränkle

Abb. 6: Tobi an der Schneehöhle,
Foto: Robert Winkler

räumt sein. Nach einigen aufregenden Wochen,

dem Moment, als mich der Mann von der He-

in denen noch so allerhand umgeworfen wurde,

likopterfirma informierte, dass ein Flug am Wo-

und einigen weiteren Tagen, in denen wir jeden

chenende nicht möglich wäre, weil das Wetter

Tag aufs Neue zitterten, ob das Wetter gut genug

zu gut sein würde. Es gibt nämlich eine Abma-

sein würde, um einen Helikoptertransport zu-

chung, dass bei gutem Wetter kein Helikopter-

zulassen, schien etwa vier Tage vor Beginn der

flug am Wochenende über dem Touristengebiet

Forschungswoche alles zu klappen. Das Glück

stattfinden darf.

hielt noch weitere zwei Tage an. Genau bis zu

Abb. 7: Das Biwak im „Hinterland“, Foto: Robert Winkler
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Abb. 8: Markus Scheuermann im Grießkogelschacht, Foto: Robert Winkler

Daraufhin legten wir den Flug auf Freitagabend, mit dem kleinen Nachteil, dass bis dahin
noch nicht das ganze Material am Parkplatz
sein konnte. Aber dies war der Augenblick, in
dem wir uns über das Depot in Altaussee freuen
konnten und die Wintertour nun nachträglich
ihren ganz besonderen Sinn bekam. Immerhin
war damit der Großteil unseres Gepäcks versorgt
und den Rest konnten wir verteilen. Eine besondere logistische Herausforderung war dabei
noch das Einrichten eines Zwischendepots im
Gelände für zwei gemeinsame Forschungstage
mit den Engländern an der Wolfhöhle.
So richteten wir an einem sonnigen Samstagnachmittag im Hinterland unser Biwak ein, gerade rechtzeitig, um uns anschließend im Platzregen unterstellen zu können.
Abb. 9: Markus Bölzle im Grießkogelschacht,
Foto: Robert Winkler
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Abb. 10: Längsschnitt des Grießkogelschachtes
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effekt!!! Die Fragestellung verändert sich. Wird
es nach 30 m Abseilen Wandberührung geben
oder erst nach 100 m?
Joggel, Aiko und Jens gingen dieser Frage
nach. Es zeigte sich, dass alle 20 m ein Sicherungspunkt gesetzt werden konnte und außerdem, dass einige Anker gesetzt werden mussten,
um den 162 m!-Schacht zu überwinden. Nach
unten. Direkt! (hundertundzweiundsechzigmeterohmeingott)
Ob dieser Schacht das Tor zu einem neuen
Riesensystem sein wird, wissen wir allerdings
noch nicht. Direkt nach unten macht die Höhle
jedenfalls dicht. Aber es sind noch einige Fragezeichen offen. Weitere Erkundungen brachten nur noch die Entdeckung einer kleineren
Schachthöhle (Tiefe 50 m, Länge 70 m), dem
„Betthupferle“, und eine bessere Kenntnis des
Geländes.
Ganz besonders intensiv lernt man das Ge-

Abb. 11: Markus Scheuermann, Markus Bölzle und Jens
Römer beim Rücktransport, Foto: Robert Winkler

lände kennen, wenn man es mit Gepäck durch-

Und dann war es endlich, endlich Zeit, dem

jede Menge (trotz Depot). Und mit dem ganzen

Grießkogelschacht weiter auf die Pelle zu rü-

Scheiß beim Karrenbalancieren auf die Fresse zu

cken.

fliegen, hat schon was unheimlich Naturnahes.

quert. Und davon hatten wir am Rückweg nun

Auf den Pille-Palle, um genau zu sein. So
heißt der Schacht, der am bis dahin tiefsten

Unbezahlbar auch das Gefühl, mit total

Punkt (-110 m) ansetzt. Wie so oft handelt es

durchgeschwitzten Klamotten im beginnenden

sich um einen nach unten offenen Canyon-

Regen ein Zelt aufzustellen. Unsere Laune wäre

Gang. In diesem lässig entlangspreizend sieht

sicherlich wesentlich schlechter gewesen, wenn

man, dass sich der Boden im Schwarz verliert.

wir gewusst hätten, wie sich das Wetter weiter-

Üblicherweise liegt das an der Ausleuchtung.

entwickeln sollte.

Wie tief mag das Schächtchen sein? 20 m oder
sogar 30 m?

Aber so stiegen wir tags darauf noch überraschend gut gelaunt durch den undurchdring-

Ein heruntergeworfener Stein soll Gewissheit

lichen Nebel zum Eingang der Wolfhöhle. Diese

bringen. Stille …. Pause … dumpfes Dröhnen

Höhle ist schon 1980 entdeckt worden. Unser

mit schwachem, da weit entfernten Nachhall-

Plan an diesem Tag war so einfach wie genial.
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Abb. 12: Jens Römer und Markus Scheuermann beim Rücktransport, im Hintergrund der Bräuningzinken,
Foto: Robert Winkler

Abb. 13: Markus in einer kurzen Regenpause vor dem Zelt am alten Topcamp des CUCC, Foto: Robert Winkler
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Abb. 14: Martin vor dem „riesigen“ Eingang der Wolfhöhle (wer findet ihn?), Foto: Robert Winkler

Reingehen. Einen liegen gelassenen Seitengang

Nasses Wetter, kaltes, windiges und noch näs-

vermessen und dabei plötzlich in einem großen,

seres Wetter. Der bei trockenem Wetter scharfe,

noch unentdeckten Tunnel stehen, der kilome-

schneidend kalte Wind war nun mit Regen

terweit unters Gebirge führt.

so angereichert, dass wir uns auch gleich mit
nassen Waschlappen eine hätten runterhauen

Die Realität hielt einige wenige, aber nicht
ganz vernachlässigbare Änderungen für uns

können. Richards Kommentar: Liaber gar koi
Weddr als so a Weddr.

bereit. Es fehlte schlicht an liegen gebliebenen

Die Reaktion des Klimagottes: Okay, dann

Seitengängen. Aber das mit dem Reingehen und

machen wir es nicht mehr nass, sondern tro-

Vermessen hat geklappt und in den gemischten

cken. Und wie sieht trockener Niederschlag

deutsch-englischen Gruppen hat das auch allen

aus? Richtig: Weiß, flockig und nass und schwer,

Beteiligten super Spaß gemacht. Eine solche

wenn er auf einem durchweichten Untergrund

Aktion werden wir auf jeden Fall wiederholen!

landet.

Und nun ging sie los, die eigentliche Haupt-

Dies war der Moment, in dem der Spaß endgül-

woche. Und damit kamen viele neue Leute, aber

tig aufhört und das Leiden beginnt. Und darum

wer nicht gehen wollte, war der Regen. Ganz im

machten wir etwas, was wir in all den Jahren

Gegenteil, die neuen Gesichter schienen den

noch nie gemacht hatten, nämlich einen Aus-

Ehrgeiz der Wolken herauszufordern, den Neu-

flug nach Salzburg! Das liegt immerhin 70 km

angekommenen noch mehr Wetter zu bieten.

oder 1 ½ Autostunden vom Loserparkplatz weg
und tatsächlich kam hier zu Recht die Frage
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Abb. 15: Das Basislager am Parkplatz, die hellen Stellen sind Schnee!!! Foto: Robert Winkler

auf: Wieso eigentlich nur bis Salzburg? Noch

ten Mal seit den Engländern neu bearbeitet.

ein paar Autostunden weiter wartet doch ein

Nach der alten Beschreibung ist am Ende der

warmes Sofa auf durchgefrorene Glieder. Ver-

Höhle kein Weiterkommen möglich und diese

mutlich war der einzige Grund, die Forschungs-

Beschreibung stimmt leider, wie wir heute wis-

woche nicht komplett abzubrechen, der, dass

sen. Aber dafür geht es am Anfang weiter und

keiner so recht in diesem Siff zusammenpacken

wir dürfen gespannt sein, wohin die neue hoff-

wollte. Also sahen wir uns Salzburg an (nette

nungsvolle Schachtstrecke führt, zumal auch

Stadt – allerdings keine Höhlen), fuhren abends

diese Höhle noch nicht mit dem SMK-System

wieder brav zum Loserparkplatz und … wurden

verbunden ist.

belohnt. Die Sonne fegte die Wolken weg, die

Auch die Höhlen am nahe gelegenen Augst-

Schlaze trockneten, und wir stiegen wieder ein

see wurden aufgesucht, um die Bearbeitung des

in die Höhlen am SMK.

Katastergebietes zu vervollständigen.
Und schließlich wurde auch die Forschung

In der Sonnenstrahlhöhle wurden einige klei-

im SMK-System selbst weitergeführt. So gelang

ne Seitengänge entdeckt und ein großer Stein-

eine schöne Neuentdeckung in der Stellerweg-

block, der sich zumindest vorläufig als unüber-

höhle unterhalb von „Alice im Wunderland“.

windbares Hindernis erwies. Aber dahinter, so

In die Schnellzughöhle steigen wir mittlerwei-

die Hoffnung, müsste die lang ersehnte Verbin-

le nur noch über den p87 ein. Dieser nahe am

dung zum SMK-System liegen.

Wanderweg gelegene Eingang bietet einen sehr

Der Weiße-Warzen-Schacht wurde zum ers-

direkten Zugang. Nach nur 300 m steht man be-
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Abb. 16: Der Augstsee, im Hintergrund der Trisselberg, Foto: Saskia Bartmann

reits in den großen Tunnelgängen der Schnellzughöhle. Einziger Nachteil: Diese 300 m sind
vertikal. Allerdings in angenehme Häppchen
unterteilt. Hier wurde der Dartford-Tunnel
nachvermessen und hier gab es auch einige liegen gebliebene Seitengänge.
In vier Tagen wurde also alles nachgeholt, was
aufgrund des Regens eher lahm begonnen hatte.
Und so konnten wir am Ende auch wieder
hoch zufrieden und gut gelaunt dem Toten Gebirge den Rücken kehren.
Und das Beste an allem: In diesem Moment,
wenn ihr diese Zeilen lest, sind wir gerade mitten in den aufregenden Wochen, in denen die
komplette Planung noch einmal umgeworfen
wird und ich mich schon wieder riesig auf die
nächste Forschungsaktion freue.
Abb. 17: Martijn Boonman beim Abstieg im p87,
Foto: Robert Winkler
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Abb. 18: Arjan Boonman in einem Seitengang des Dartford-Tunnels, Foto: Robert Winkler

Abb. 19: Dartford-Tunnel und Kölner Dom in der Schnellzughöhle, Zeichnung: Robert Winkler
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Übersicht zur Längenentwicklung der Höhlen am Schwarzmooskogel, Totes Gebirge
Jahre:

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

40 (SMK-Eishöhle)

1.300

1.863

3.521

4.044

4.533

4.878

4.878

4.878

41 (Stellerweghöhle)

4.979

6.436

6.715

7.525

8.081

8.450

8.450

8.626

78 (Schwabenschacht)

7.011

7.354

7.575

7.634

7.866

7.866

7.866

7.866

520

520

520

Höhlen:

87
88 (Lärchenschacht)

1.885

1.885

1.885

1.885

1.885

1.885

1.885

1.885

115 (Schnellzughöhle)

3.500

4.393

4.704

4.720

4.720

4.883

5.135

5.715

144 (Tony´s Second Höhle)

977

977

1.051

1.853

2.408

2.891

2.891

2.891

SMK-Höhlen

19.652

22.908

25.451

27.661

29.493

31.373

31.625

32.381

161 (Kaninchenhöhle)

22.437

24.485

24.485

24.485

24.578

24.700

24.700

24.700

SMK-Höhlensystem

42.089

47.393

49.936

52.146

54.071

56.073

56.325

57.081

Abb. 20: Übersicht zur Längenentwicklung des SMK-Systems, erstellt durch: Thilo Müller und Robert Winkler

Autor:
Robert Winkler
Beim Herbstenhof 18
72076 Tübingen
RobertWinkler@gmx.net
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Abb. 21: Die Teilnehmer der Hauptwoche 2005
v.l.n.r. hinten: Ulrike Nohlen, Franz Kerner, Thilo Müller, Andreas Jakob, Matthias Jauss, Ilja Anders, Arjan Boonman,
Markus Bölzle, Richard Geserer, Christoph Gruner
vorne: Martijn Boonman, Aiko Schütz, Saskia Bartmann mit Paule, Uli Schütz, Uwe Kirsamer, Robert Winkler

Abb. 22 (nächste Seite): Robert Winkler im unteren Bereich der Schneevulkanhalle, Foto: Oktar Guloglu
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