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Abb. 1: Der Blick vom Grießkogelbiwak nach Süden, im Zentrum der Bräuningzinken, dahinter der Dachstein
Foto: Tewje

Hinterland

Diese sehr ruhigen und coolen Sätze kommen
nicht von einer Person, die eventuell auch auf ihre

„Es gibt da ein kleines Problem …“

Hand verzichten kann, sondern von Ilja, der aber das
kleine Problem mit äußerster Ruhe und Konzentra-

Mit kleinen Problemen ist das immer so eine Sache.

tion angeht.

Man ist nicht darauf vorbereitet. Man ärgert sich da-

Die Situation ist folgendermaßen: Ein uns bis heute

rüber. Man denkt noch, wie einfach wäre es doch ge-

unbekannter Abstieg führt ins schwarze Nichts. Da-

wesen, wenn dieses oder jenes …

rüber befinden sich große, große Blöcke. An einem,

Aber – ein Problem kann man lösen. Ein Problem ist

nennen wir ihn einfachheitshalber Block A, steht Ilja.

es, erst nach dem Abseilen einer braunen Schmier-

Ein ebenfalls sehr großer Block B ist im wesentlichen

wurst auf das fehlende Klopapier aufmerksam zu

an ihm vorbeigerutscht (dank Iljas Reaktion). Mit der

werden. Ein Problem ist, wenn der Backofen kaputt

scharfen Kante voraus. Zwischen dieser Kante und

ist, weil ein fröhliches Kleinkind (das sonst ein abso-

Block A befinden sich aber die Fingeransätze seiner

luter Goldschatz ist) mit den Knöpfen herumgespielt

rechten Hand.

hat und nun mit der aufgetauten Fertigpizza spielen
will, die sich auf erwartungsvollen Händen balan-

Block B lässt sich durchaus bewegen, aber möglicherweise ist das gar nicht gut.

ciert nun traurig nach unten neigt. Ein Problem ist

Es folgt eine hektische halbe Stunde, während der

nicht mehr als eine Panne mit dem unzuverlässigen

wir feststellen, dass der provisorische Flaschenzug

Auto des Schicksals. Und man hat ja immer ein Re-

lediglich uns selbst bei Laune hält, aber nicht das

serverad dabei, oder?

Problem (das kleine) lösen kann.

Aber – um den Fokus auf den kleinen Unterschied

Bis schließlich Peter dazustößt, an Ilja vorbeiklet-

zu lenken – ein kleines Problem ist, wie Peter später

tert und ihn mit wenigen gezielten Hammerschlägen

richtig bemerken sollte, alles mögliche, aber niemals

befreit. Uff. In diesem Moment fallen uns alle Blöcke

klein.

von A bis Z vom Herzen und endlich haben wir ein

„… meine Hand ist eingeklemmt. Vielleicht kann
jemand kommen, um mir zu helfen.“

Problem. Der Block hat beim Ansatz des Mittelfingers alles Weiche durchgequetscht. Wie bekommen
wir nun Ilja aus der Höhle und danach ins Tal?
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Abb. 2: Im Hauptgang, beim ersten Abstieg, kurz vor dem Unfall

Glücklicherweise ist das nur noch ein Problem
und kein kleines mehr. Und diese sind wie erwähnt
zum Lösen da. Ilja steigt aus eigener Kraft nach
draußen und nach einigem Rumkraxeln im Gelände findet sich ein Platz mit Handyempfang, so dass
der Rettungshubschrauber bestellt werden kann.
Tewje qualifiziert sich bei dieser Aktion zweifellos
für den Off-Road-Marathon, denn er hält zu Fuß die
Abb. 3: Auf dem Rückweg, kurz oberhalb der LouToti-Höhle
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Foto: Robert

Foto: Robert

Verbindung zwischen mir (Handystation) und Ilja
und Peter. Nachdem Ilja abgeholt wurde, nehmen
wir unser komplettes Zeug (auch das von Ilja) wieder
mit zum Biwak, wobei Thomas einmal mehr beweist,
dass er nahezu grenzenlos belastbar ist, wenn es
darum geht, Gepäck über die Karren zu eiern. Näheres zu dem Unfall findet sich in einem Extrabericht
von Ilja.
Das war unser dritter Aktionstag in der
Lou-Toti-Höhle.
Was ist das überhaupt für ein Objekt?
Diese Höhle wurde 1979 von einer französischen
Gruppe bearbeitet und diese Gruppe hat der Höhle
wohl auch den Namen gegeben, was immer der auch
bedeuten soll.
2005/06 wurde das Projekt von den oberösterreichischen Höhlenforschern unter Leitung von
Clemens Tenreiter wiederbelebt. Dabei wurden
die Passagen des oberen Horizontalniveaus nachvermessen. Allerdings ist diese Gruppe gerade mehr
als beschäftigt mit allen Projekten rund um das
Schönbergsystem, das ja inzwischen auf eine gewaltige Gesamtlänge von 128 Kilometer angewachsen ist.
Deswegen waren sie auch sofort einverstanden, als
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Abb. 4: Grundriss Lou-Toti-Höhle

Abb. 5: Längsschnitt Lou-Toti-Höhle
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Abb. 6: Grundriss Haldenloch
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Abb. 7: Auf der Eingangshalde Foto: Robert
Abb. 8: Peter an der Stelle, an der mich die Lust
verließ Foto: Thomast
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ich 2007 angefragt habe, ob wir die Lou-Toti-Höhle
bearbeiten könnten. Zumal wir in Robert Seebacher
einen Fürsprecher hatten und Berichte und Pläne
einiger kleinerer Höhlen von unserer Hinterlandtour vorweisen konnten.
So, das haben wir nun davon. Wir wollten das Projekt, und da geschieht es uns auch ganz recht, dass
wir es auch bekommen haben.
Von den Franzosen gibt es keine überlieferten
Daten, lediglich einen Längsschnitt und eine Gangbeschreibung, die aber schon ganz nützliche Grundlagen sind. Von den Österreichern haben wir die
Daten im Original bekommen, d. h. die Mitschriebe
aus der Höhle. Auch das ist eine gute Grundlage.
Aber warum sollen wir nicht selber rumpfuschen
und irgendwelche eigenen Daten erzeugen, die eine
gute Grundlage sind? Und außerdem macht es viel
mehr Spaß selbst gesetzte Messpunkte nicht wieder
zu finden als die von anderen.
Darum fangen wir mit der Vermessung wieder
vom Eingang aus an. Bis zu dem oben beschriebenen Unfall kommen so etwa 350 Meter zusammen und damit lassen wir es dann auch für dieses
Jahr gut sein. Aber wir kommen wieder. Und der
eine oder andere Block darf sich dann nicht wundern, wenn er mal eine mit dem Hammer übergezogen bekommt.
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Abb. 9: Längsschnitt Haldenloch

Wo wir gerade von unserer Liebe zu Versturzzonen
sprechen, können wir auch gleich mit dem Haldenloch weitermachen. Man steigt über eine große lose
Halde in eine lose Halle und von dort in ein Loch.
Was dahinter ist, kann ich nicht erzählen, weil mir
das schon gereicht hat.
Aber Peter, Thomas und Tewje haben sich das Loch
angetan und siehe da, es geht weiter. Neben weiteren
Löchern wurden auch diverse Halden entdeckt (was
den Namen hinreichend erklärt) und alles in allem
handelt es sich um ein ganz achtbares Objekt, allerdings wohl ohne nennenswerte Fortsetzungen.
Kaum zu glauben, aber Ilja besucht uns mit seiner
frisch genähten Hand. Peter setzt auf seine Heldenbefreiungstat gleich noch eins drauf, begleitet ihn
zum Parkplatz, fährt ihn zur Nachuntersuchung ins
Krankenhaus und kommt noch am gleichen Abend
(aber erst zwei Stunden nach Einbruch der Dunkelheit, diversen Umwegen und dank unserer Leuchtsignale) wieder zum Biwak zurück.
Was auch auf keinen Fall unerwähnt bleiben
darf, ist der Schacht der Hoffnung. Dieser Schacht
ist nur zehn Minuten vom Biwak entfernt und über
100 Meter tief. Das wissen wir natürlich nur, weil
die meisten aktiven Höhlenforscher die 68er nicht
mitgekriegt haben und ihr Defizit im Steinewerfen
im Gebirge austoben. In 30 Meter Tiefe bietet sich
mir die Gelegenheit, auf einer Rampe mit losem
Geröll dieses Defizit mehr als auszugleichen. Schon
nach wenigen Minuten verliert die Revoluzzertätigkeit an Reiz. Man fühlt sich aber auch nicht ganz
so frei und rebellisch mit knapp 200 Meter Seil im
Schleifsack und mit Bohrmaschine und dem ganzen
Krimskrams behängt. Hinzu kommt, dass unter der
Schicht loser Steine eine weitere Schicht loser Steine
liegt und man macht nicht gerne Kompromisse,
wenn es darum geht, dass die nicht abgeräumten
Steine einem später um die Ohren fliegen. Nach
vielleicht einer halben Stunde meine ich zufrieden
sein zu müssen und gehe zum Felsabsatz vor, um
weiter abzusteigen. Ein flüchtiger Blick reicht, um
zu verstehen. Wie in einem guten Horrorfilm haben
meine Augen noch zu wenig gesehen, um ein klares
Bild zu formen, aber das Gehirn hat schon verstanden. Der massive Felsabsatz ist nur ein großer Block.
Die schneller verstehenden Gedanken verstecken
sich blitzschnell hinter einigen Unentschlossenen
und betrachten das Geschehen aus sicherer Entfernung. Der wenige noch denkende Rest meines Hirns
hasst sie dafür. Zeit, sich auf die visuellen Eindrücke
zu konzentrieren. Ich schaue von oben, von schräg
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oben, von hinten schräg, aber auch nach längerer
Betrachtung kann ich nicht erkennen, was den Block
daran hindert, in die Tiefe zu fallen und das Geröll
der Rampe folgen zu lassen.
Wieder eine halbe Stunde später: Ich hänge so im
Schacht, dass der Block möglicherweise an mir vorbeifliegt und mich nur die Steine sicher treffen, die
mit 20 Kilo und weniger meinen Helm zerschlagen,
wenn sie keine Lust mehr haben, mir nur noch um
die Ohren zu fliegen. Mit den Fußspitzen habe ich
noch Wandkontakt und wenn das nicht wäre, würde
ich ziemlich flott im Kreis zwirbeln, denn das Seil
ist geradezu unverschämt krangelig. Alle drei Meter
sammelt sich unter meiner Hand ein Krangelknoten
an und ich bin gezwungen anzuhalten. Dadurch
habe ich aber auch die Möglichkeit, mir immer wieder eingehend meine Umgebung anzuschauen.
Der wichtigste Ausrüstungsgegenstand ist Licht.
Das wird jedem Anfänger immer wieder eingetrichtert, bis er mehr Lampen dabei hat, als er am Körper
tragen kann. Und das natürlich völlig zurecht. Aber
man kann alles übertreiben. Ich habe im Moment
eine Scurion auf dem Helm und damit kann ich den
Schacht mit immerhin 10 Meter Durchmesser wunderbar ausleuchten. Leider geht das auch noch, wenn
ich nach unten schaue. Und zwar aus zwei Gründen.
Ich kann den Boden sehen. Das will ich nicht, weil da
gar kein Boden sein sollte, sondern viel Schacht und
Raum. Aber ich kann auch die Wände bis zum Boden
sehen und bekomme damit ein Gefühl für die Tiefe.
Und das will ich nun ganz und gar nicht.
Wie sich herausstellt, handelt es sich um einen
45 m-Direktschacht. Nicht superoberspektakulär,
aber wie ich hier nochmals betonen möchte, mehr
als ich im Moment auf einmal sehen möchte. Und
mehr als man so auf die Schnelle abseilen kann,
wenn es in 3 m-Krangelschritten vorwärts geht. Der
Sitzgurt schneidet gnadenlos in die Oberschenkel und die Lampe will nicht aufhören zu leuchten.
Dann läuft es, wie es immer läuft, nämlich dumm
und der Shunt greift an dem schnellen Seil nicht sofort und ein Teil des Krangelknotens ist zwischen Abseiler und Umlenkkarabiner. Ich erspare dem Leser
die Details, aber es ist schon ein Wahnsinnsgefühl,
wenn wieder Blut in die halb abgestorbenen Beine
strömt. Und die Erleichterung kommt erst ein wenig
später, wenn die Beine einen wieder halten können.
Da stehe ich nun am Grund, nicht mehr als einen
Steinwurf von der Oberfläche entfernt, aber nicht
ganz so tief wie gedacht.
Es dauert weniger als eine Minute, um herauszufinden, dass es keinerlei Fortsetzung gibt und auch
keinen Schluf, der irgendwann zu einer Fortsetzung
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wird und auch keinen Block, hinter dem sich eine
Fortsetzung versteckt.
Aber einen Luftballon. Holla. Und das war mal ein
richtig bunter, lustiger mit einem lächelnden Aladin
drauf und so. Der wäre wohl besser auf dem Teppich
geblieben. Jedenfalls muss jetzt nicht mehr lange
überlegt werden, wie dieser Schacht denn heißen
könnte, denn es gibt nur einen logischen Namen:
Aladin und die Wunderlampe.
Irgendwann später stehe ich dann wieder auf der
losen Rampe (die immerhin gehalten hat) und noch
später wieder ganz oben, um festzustellen, dass sich
der Schleifsack auf Höhe der Rampe verklemmt hat.
Aber auch die schönste Tour geht mal zu Ende und
dann stehe ich oben, wo Thomas und Torben auf
mich warten. Sie haben außerdem das Gelände nach
weiteren Höhlen abgesucht, eine Tätigkeit, die den
Großteil der Nicht-Lou-Toti-Zeit in Anspruch nimmt
und die einem (bei Erfolglosigkeit) schon nach einer
Stunde ganz tierisch auf den Geist geht. Das liegt
natürlich auch an dem Gelände. Schauen Sie es sich
doch selber einmal an. Es gibt überall Felsen, es gibt
überall nackten Kalkstein der absolut besten Verkarstungsqualität. Es gibt kein Rinnsal, das nicht
sofort im Untergrund verschwindet und es gibt jede
Menge Schächte, die den Augen endlose Schwärze
vortäuschen.

Abb. 10: Einer der vielen Schächte mit einem
Steinhaufen am Boden

Foto: Thomas

Abb. 11: Spektakuläre Ausblicke beim Absuchen
des Geländes
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Abb. 12: Der Helikopter hebt nach dem Abladen wieder vom Grießkogelbiwak ab
Abb. 13: Beim Abendessen unter freiem Himmel
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Foto: Robert

Foto: Robert
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Abb. 14: Mittendrin in der grünen Hölle

Foto: Robert

Abb. 15: Große Halle, leider ohne Fortsetzung

Foto: Robert
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Aber diese Schächte enden blind, sind verstürzt
oder mit einem Schneepfropf plombiert. Hohnlachende Abgründe, die nur darauf warten, dass wir
unsere Zeit damit totschlagen, einmal mehr an einer
schlechten Absicherung hängend mit Latschennadeln im Haar und Harz an den Armen auf einen
trostlosen Steinhaufen zu schauen. Oder auf einen
Schneekegel, den der schon demotivierte Forscher
mühevoll umklettert, um sicher sein zu können,
dass dieser nur auf einem trostlosen Steinhaufen
sitzt. Oder – und auch das kommt öfter vor – es geht
weiter. Um die nächste Ecke zu … einem trostlosen
Steinhaufen.
Und doch schlummert unter diesem Gebirge ein
unbekannter Höhlengigant. Ein System, welches
das ganze westliche Tote Gebirge unterquert und
von denen bisher nur Teile wie das Schönbergsystem
und das SMK-System bekannt sind. Warum? Darum
und – es kann ja gar nicht anders sein.
Freitag, 5. September: Auf dem Loserparkplatz stapeln sich Berge von Material.
Das Wissen um einen Helitransport hat den Vorteil,
nicht jeden Gegenstand vor dem Packen auf die Briefwaage legen zu müssen. Diese Sorglosigkeit führt vor
allem im Lebensmittelsektor zu einem noch nie da
gewesenen Warenimport ins Grießkogelbiwak.
Dank frischem Gemüse, Wein, Olivenöl und Espressokanne bleiben in dieser Woche keine kulinarischen Wünsche offen. Die ganzen Zutaten wären
natürlich nutzlos, wenn Uta und Peter sich nicht
zu Mannschaftsköchen aufschwingen würden. So
sitzen wir also auf unseren selbst gemachten Sitzgelegenheiten Marke „hârta Blocka“ und „Hôcka bequäm“ und genießen vitaminreiches Restaurantfeeling. Die mitgebrachten Fertiggerichte deponieren
wir für nächsten Sommer – bitte im Sommer 09 kein
Essen mitbringen!
Um dem Frust in der näheren Umgebung des Biwaks zu entgehen, beschließen wir eine längere Tour
zu machen, um uns den Frust in der ferneren Umgebung des Biwaks zu besorgen. Wir machen eine
Rundwanderung um den Hausberg, auf dem die
Gipfel des kleinen Wildkogel und des Grießkogels liegen. Dazu geht es erst einmal bergab. Da kann man
nämlich später wieder bergauf schnaufen und außerdem kommen wir damit aus der Zone des absolut
nackten Karstes in absolut dichtes Latschengelände.
Ah, diese Bergwelt mit den grandiosen Ausblicken.
Wir können immerhin meistens ungehindert nach
oben in den Himmel schauen und wenn wir mit beiden Händen die harzigen Äste auseinanderdrücken
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an unseren Beinen hinunter bis zu den Knien. Die
Füße wippen dabei auf wackeligen Kriechstämmen
und kurz darauf schlagen die gummiartigen Äste
über einem zusammen, nicht ohne vorher einmal
quer durchs Gesicht zu fetzen. Tatsächlich stehen
wir dann vor dem Trichter, den wir vor geraumer
Zeit im Gelände ausgemacht haben und es wachsen
nicht mal viele Latschen darin. Sanfte Geröllhänge
und harmloses Gras bedecken Wände und Boden,
wo nach unserer Vorstellung ein riesiger Höhleneingang Werbung machen sollte für das neue Handbuch „Forschen – leicht gemacht“.
Latschen, Sonne, flimmernde Hitze.
Viel später: Ausgedörrte Finger ziehen mühsam
Äste zur Seite und durstige Augen erhaschen zwischen spitzen Nadeln einen Blick auf eine Steilwand
unter uns. Dieses Hindernis trennt uns von „begehbarem“ Gelände, im Sinne von nach einer Woche
Sprengarbeiten könnte daraus ein Weg werden, an
dem ein Schild „Nur für Geübte“ steht.
Noch später: Torben kann es nicht lassen, weiter
nach Höhleneingängen zu suchen. Gnadenlos motiviert untersucht er jede dunkle Stelle in der Nähe
unseres „Weges“.
Noch viel später: Uta entdeckt eine Riesenhalle. Wow, boah und doppelstaun. Aber nach
eingehender Untersuchung ein Objekt ohne
Fortsetzungsmöglichkeit.
Jetzt haben wir alle endlich genug und wollen nur
noch zurück. Und irgendwie klappt das auch. Einmal mehr hat uns das Gelände gezeigt, dass auch
große Eingänge, wie die zur Riesenhalle, superversteckt liegen können und eine erfolglose Absuchtour
überhaupt nichts zu bedeuten hat und dass es halt
schlicht nicht einfach ist.
Nach diesen ereignisreichen Tagen machen wir
uns im beginnenden Schlechtwetter am Freitag, den
12. September, wieder auf den Rückweg. Diesmal
ohne Heli – immerhin haben wir ja Thomas mit seiner Kraxe dabei.
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Abb. 16: PP-Gang

Foto: Tewje

Abb. 17:Im Krematorium: Die Steine, die so aussehen, als ob jemand eine Mauer aufgeschichtet hätte, sind
eine aufgeschichtete Mauer von den Engländern, während sie darauf warteten, dass die Wassermenge in
den Wasserfällen der Sauberwindschächte zurückgeht. Foto: Thomas
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Seite18:
Purgatory-Dartfordtunnel-Ausschnitt
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Abb. 19: Gruppe mit Schneemann

Haupttour
Es ist eine alte Höfo-Weisheit: Großen Taten geht
ein bescheuerter Einfall voraus. Erzählungen von
solchen Taten beginnen in der Regel selbstironisch mit: „Und dann hatten wir die grandiose Idee
…“ In diesem Fall war es zugegebenermaßen meine
ganz persönliche grandiose Idee, am ersten Tag in
die Sonnenstrahlhöhle zu gehen. Das ist an sich
keine schlimme Sache, der Eingang liegt vielleicht
1,5 Stunden vom Parkplatz entfernt. Aber es soll zum
tiefsten Punkt, d. h. etwa 300 Meter tief gehen, was
an sich auch noch nicht aufregend ist. Aber wir müssen die (immerhin deponierten) Seile erst einbauen
und wollen unten vermessen, und nur um zu zeigen,
dass man immer noch was drauflegen kann, wollen
wir danach alle Seile ausbauen und aus der Höhle
bergen. Ja, diese Idee kommt tatsächlich von mir,
dem immer defensiv planenden Robert.
Also marschieren wir angemessen früh für eine
solche Tour los (13 Uhr), mit 100 Meter Seil und dem
ganzen anderen Kram im Gepäck, den wir brauchen,
um das erste Seildepot zu erreichen.
Nicht zu vergessen, das ganze Zeug, das wir brauchen um die deponierten Seile einzubauen. Weitere
Stationen auf unserem Weg:
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• die spezielle Mischung aus Humus, Ästen und Steinen, die der wegtauende Schnee in den Eingangsabstiegen exklusiv für uns vorgeweicht hat;
• die losen Blöcke an der Wand des Opernhauses, die
zu groß sind, um sich wohl zu fühlen und zu groß
sind, um sie zu lösen;
• das liebliche Plätschern eines Rinnsales am Beginn
der Purpurschächte, welches anschließend in alle
Richtungen zerstiebt und den Höhlenforscher,
egal ob an der Wand kauernd oder grimmig im
Schacht hängend, an der eiskalten Dusche teilhaben lässt;
• der Müslischluf, dessen Ende eine schmale Spalte krönt, durch die man mit dem Croll am Gurt
kommen kann, wenn einen die quietschenden
Geräusche von abschleifendem Metall und die
Abdrücke am Körper nicht stören. Gut, wenn es
mit Croll klappt, denn direkt dahinter beginnt die
etwa 120 Meter tiefe Schachtfolge der Sauberwindschächte. Und direkt dahinter bedeutet, dass der
Körper das Seil belastet, sobald der Rippenkontakt
in der Engstelle nicht mehr schmerzt. Natürlich
nur, wenn man zu diesem Zeitpunkt gesichert ist …
• eine schöne Schachtfolge, in der man erst auf den
letzten zwei Abstiegen nass wird, ebendort wo wir
anfangen zu vermessen;
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Abb. 20: von hinten links: Uli Schütz, Peter Otto, Markus Bölzle, Lothar Midden, Ilja Anders, Tewje Mehner,
Thomas Holder, Wieland Scheuerle
vorne von links: Uta Sternbach, Robert Winkler, Stefan Mark, Torben Schulz
Abb. 21: Abendstimmung
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Fotos:Robert
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• ein Schluf, der nun wirklich ganz und gar nicht
mit Geraffel oder Teilen des Geraffels zu machen
ist und in dem auch viele nicht (zumindest nicht
ohne chirurgische Hilfe) abnehmbare Teile stören;
• das so genannte Krematorium, in dem man denken
könnte: „Yeah, Juchuu, wir haben ein Horizontalniveau gefunden und jetzt kommen die leichten
Kilometer.“ Aber wie der Leser schon weiß, läuft
es im Leben einfach nicht so rund. Das Gangstück
endet auf beiden Seiten komplett im Lehm und das
Rinnsal haut durch eine armdünne Spalte nach
unten ab.
Die angesprochene Vermessung erledigen wir
kurz und schlampig. Aber sie reicht uns in diesem
Fall aus. Denn es geht darum, herauszufinden, wie
nahe wir an die Schnellzughöhle in diesem Bereich
herankommen. Und wie sich herausstellt, ist das
sehr nahe: 15 Meter zwischen den nächstliegenden
Messpunkten, d. h. rund 10 Meter real. Das werden
wir uns von der Schnellzughöhle aus auf jeden Fall
noch mal anschauen.
Was jetzt kommt? Das Bergen der Seile. Insgesamt
haben wir nun 450 Meter Seil eingebaut und das
muss raus. Oberhalb der Purpurschächte treffen wir
um 21 Uhr auf die tapfer wartenden Helfer: Uli und
Wieland. Mit deren Hilfe bekommen wir die komplette Ausrüstung zum Eingang, aber dort müssen
wir dann doch noch mal einiges deponieren. Um
2 Uhr sind wir dann wieder am Parkplatz. Am nächsten Morgen erfahren wir, dass Markus, der mit Lothar in dem zweiten Eingang der Sonnenstrahlhöhle
zugange war, einen großen abrutschenden Block mit
dem Daumen aufgehalten hat. Nur Sekundenbruchteile, aber lange genug, um einen sehr dicken, sehr
blauen Daumen mit pochenden Schmerzen unter
dem Nagel zu bekommen.
Da Ilja immer noch regelmäßig zur Nachuntersuchung muss, steht ab jetzt auch das feste
Krankenhausteam.
Nach diesem glorreichen Tag geht erstmal gar
nix. Und dann kommt der Temperatursturz. Und
dann gehen wir schon bei leichtem Schneefall in die
Schnellzughöhle. Wir haben 140 Meter Seil dabei, um
bis zu den Depots zu kommen. Und weitere 160 Meter
für Neulandforschung. 300 Meter tiefer und eine
Querung später trennen wir uns. Schnitzel und Thomas gehen in Pete’s Purgatory, Uli, Wieland und ich
in einen Seitengang des Bypass. Von dort krabbeln
wir in einen Seitengang des Seitengangs und als dieser nahezu langweilig einfache Gang zu Ende gehen
droht, robben wir uns durch einen Seitenschluf des
Seitengangs vom Seitengang und stehen plötzlich
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wieder im Bypass. Da wir zufälligerweise genau im
Zeitplan sind, machen wir uns auf den ereignislosen
Rückweg zum Eingang. Eine Querung weiter und
300 Meter höher stehen wir dann plötzlich im Tiefschnee. Es hat die ganze Zeit über geschneit und die
mit Neuschnee vollbeladenen Latschen laden dankbar die ungewohnte Last auf uns ab. Und auf die Gefahr hin, dass der Leser denkt „Das weiß doch jedes
Kind“, muss ich trotzdem erwähnen, dass Schnee
kalt ist. Nach einem Tag in der Höhle und nun ohne
Handschuhe den Schnee vom Fels zu schaufeln, um
weiterklettern zu können, ist ganz und gar eisig. Wir
haben also jede Menge Spaß, bis wir den Stögersteig
erreichen, obwohl die Strecke normalerweise keine
zwei Minuten dauert. Und als wir endlich im Schlafsack liegen, hört es immer noch nicht mit Schneien
auf und am nächsten Morgen liegt ein halber Meter
Neuschnee.
Zeit, im bequemen Bus von Uli rumzuhängen
oder sich beim Loserwirt anzuhören wie schädlich
die Höhlenforscheraktivitäten für die Jagd sind. Irgendwann in dieser Woche wurde das Wetter wieder
freundlicher und Schnitzel baut uns einen Schneemann, den wir dann am Ende begeistert mitgestalten. Und ganz am Ende können wir sogar unsere
deponierten Sachen wieder aus dem Schnee bergen.
Markus und Lothar entdecken und dokumentieren noch eine schöne Schachtfolge im oberen Teil
der Sonnenstrahlhöhle. Uli und Wieland können
im Windloch hinter der im letzten Jahr bezwungenen Engstelle bemerkenswertes Neuland machen.
Davon berichtet er aber selbst.
Außerdem gehen Schnitzel und Thomas noch einmal in Pete’s Purgatory. Mit dieser Tour steigt die
vermessene Ganglänge des SMK-Systems auf über
60 Kilometer an! Wieder ein Grund zu feiern und ein
Beleg dafür, dass es trotz manchen Widrigkeiten erfolgreich im Toten Gebirge weitergeht.
Und so möchte ich mich zum Schluss wieder bei
allen Beteiligten ganz herzlich bedanken. Und einmal mehr freue ich mich auf die nächste Saison mit
neuen Entdeckungen und Überraschungen und von
mir aus auch Problemen, solange es keine kleinen
sind.
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Arbeitsgemeinschaft Höhle und Karst Grabenstetten

Seite 

Höhlen

Länge

nach aufsteigender Kat. Nr.

in
Meter

040

(SMK-Eishöhle)

4.702

041

(Stellerweghöhle)

9.411

078

(Schwabenschacht)

7.850

087

(p87)

520

088

(Lärchenschacht)

1.849

115

(Schnellzughöhle)

6.119

136

(Steinschlagschacht)

3.426

143

(Weiße Warzen Schacht)

3.172

144

(Tony´s Second Höhle

3.172

161

(Kaninchenhöhle)

21.600

SMK-Höhlensystem (gesamt)

60.118

032

(Windloch)

232

113

Sonnenstrahlhöhle)

1.238
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