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Auf halbem Weg zwischen Hochkogelhaus und Lou-Toti-Höhle. Die gut gelaunte Hinterlandgruppe,
(Foto: Robert Winkler)

Ein Unterschlaz hat viele Vorzüge. Man kann Tasse,

zuhalten (wenn man das möchte). Dies alles sind

Teller, Besteck und anderes darin einpacken und in

Beispiele für wichtige Anwendungen, die alle ihre Be-

einen Rucksack stopfen, ohne dass die Gabelzinken

rechtigung haben, aber der Hauptgrund für die Be-

in die Wirbelsäule drücken. Man kann die Ärmel vor

nutzung eines Unterschlazes stellt meiner Meinung

den Augen zusammenbinden und „Blinde Kuh“ spie-

nach WÄRME dar. Satte Wärme, wohlige Wärme, hei-

len. Man kann ihn schön zusammenfalten und als ku-

melige Wärme, und vor allem warme Wärme, die den

scheliges Kopfkissen benutzen. Hierzu muss man al-

Körper auch dann umgibt, wenn die Kälte beim Ver-

lerdings einschränkend erwähnen, dass er frisch sein

messen die Augen zusammenzieht, wenn der Atem

sollte. Ein Unterschlaz, in den mal zwei Liter Schweiß

gefriert und die Worte kondensieren. Dann wird die

eingetrocknet sind, ergibt beim Zusammenrollen ein

Nasenspitze blau und während mit zittrigen Fingern

Kissen, welches nicht mehr ganz so flauschig kuschelt,

mühsam Steine auf die Seite geräumt werden, um im

selbst wenn die Nase vorher mit Lehm abgedichtet

feuchten Lehm darunter die Bleistiftmine wieder zu

wurde. Aber gerade einen solchen Unterschlaz kann

finden, meldet der Körper zurück: Alle Organe sind

man zentral aufhängen, um damit Neugierige fern-

auf Betriebstemperatur, alle Systeme arbeiten kor-
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Im Laderaum von Ulis Lieferwagen auf dem Weg zum Mittereckerstüberl, (Foto: Robert Winkler)

rekt, selbst die Zehen werden noch als körpereigene
Schmerzzentren wahrgenommen und zwar einzig
und allein, weil es IHN gibt, den Unterschlaz. Und
warum kann der Unterschlaz diese Funktion so gut
erfüllen? Weil er schwer und dick ist, weil er flauschig
ist, weil er kuschelig weich und fluffig ist und … weil
er trocken ist. Sollte diese letzte Bedingung nicht erfüllt sein, dann ist die ganze Wirkung dahin. Dann
ist er immer noch dick, aber er ist weder kuschelig
noch weich und schon gar nicht fluffig. Aber schwer
ist er, oh ja, es ist geradezu unglaublich, wie viel Wasser ein Unterschlaz aufnehmen kann, ohne davonzuschwimmen, aber es ist eine träge Schwere, eine
trübe, traurige, triefende Schwere, die nur noch eine
zähneklappernde, kalte Botschaft an den potenziellen Träger richten kann: Wer mich anzieht, der friert!
Einen solchen Unterschlaz will man nicht berühren, der bloße Anblick des tropfenden Ärmels bereitet
Gänsehaut, er schmerzt in den Augen des Höhlenforschers, er verfolgt ihn in nasskalte Fieberträume,
aus denen er sich wild um sich schlagend zu befreien
sucht. Nein, einen solchen Unterschlaz will niemand
anziehen.
Was aber, wenn es schon zu spät ist? Wenn der Rückmarsch von der „Donner- und Blitzenhöhle“ dem
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Namen des Karstobjektes mehr als Ehre gemacht hat?
Einen Marsch, nicht nur im Dunkeln, sondern auch
im (kurzzeitig) sehr Hellen. Mit einem Regen, der
einem das Wasser um die Ohren haut, so als würde
es nicht reichen, einen Gebirgssee über einen zu stülpen, sondern als müsste dieser zusätzlich noch mit
dem nassen Ufer zuschlagen. Wenn also alles, alles
nicht nur nass ist, sondern klatschnass. Und ein Teil
von allem eben auch der Unterschlaz ist?
Dann gehört es zweifellos zu den heiligsten Pflichten, diesen Unterschlaz wieder zu trocknen.
Es ist Dienstag, der 12. August 2014 und Schnitzel
will heute nicht in die Höhle. Und zwar nicht, weil
er müde wäre oder ausgelaugt, weil er verletzt wäre
oder nicht hochmotiviert für weiteres Neuland, sondern weil sein Unterschlaz nass ist. Und darum machen sich gerade nahezu alle Expeditionsteilnehmer
Gedanken, wie man den Unterschlaz trocken kriegen
könnte. Ein bloßes „über die Heizung legen“ ist ebenso banal wie langwierig und scheidet schon aufgrund
der Einfallslosigkeit der Methode aus. Ein Bügeleisen ist gerade nicht zur Hand (könnte aber bei einer
nächsten Expedition durchaus eine Rolle spielen)
und die Möglichkeit als Gruppen-Eierbecher zu fungieren, scheitert an der Frühstücksmuffeligkeit der

Arbeitsgemeinschaft Höhle und Karst Grabenstetten

Jahresheft 2014

Kurze Rast auf dem Weg zur Lou-Toti-Höhle, im Hintergrund der Schönberg,

Teilnehmer. Während wir also weiterhirnen, wenden
wir uns dem Beginn der Forschungswochen zu.
Diese begannen mit dem Aufstieg zum Ebenseer Hochkogelhaus am Samstag, den 2. August, nein,
eigentlich schon irgendwo davor. Mit drei Autos fahren wir auf drei völlig verschiedenen Routen zum
Schwarzenbach hinter Ebensee. Auf die Art haben
wir immerhin auch den Schlüssel zur Schranke, den
wiederum keiner von uns vom ÖBF-Büro abholen
konnte, da der Samstag ja kein Werktag ist.
Dietmar Kuffner von den Ebenseer Höhlenforschern hat ihn dankenswerterweise für uns geholt
und auch die Kaution ausgelegt. Dass er selbst gar
nicht in Ebensee wohnt, ist nur eine Lektion, die wir
heute lernen. Wir lernen auch, dass es doof ist, ohne
Karte und Beschreibung von Reindlmühl nach Ebensee fahren zu wollen, und wir lernen – nicht zuletzt
– dass die Schranke, für die der Schlüssel gedacht ist,
fast immer offen ist.
Uli hat offensichtlich großen Spaß daran, auf den
Schotterkehren alles aus ihrem Lieferwagen rauszuholen. So erreichen wir zumindest äußerlich wohlbehalten das Mittereckerstüberl.
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(Foto: Robert Winkler)

Von hier gibt es eine Materialtransportbahn zum
Hochkogelhaus und noch am selben Abend sind wir
alle mit dem kompletten Gepäck auf der Hütte.
Und schon einen Tag später hänge ich in einem großen Schacht und berichte, dass es da unten, unterhalb der Kante, viel Nichts unter dem Endknoten zu
bestaunen gibt und daher für heute die Erforschung
abgeschlossen ist. Jetzt noch schnell das Seil einziehen … verdammt. Eine schöne Schlaufe hat sich etwa
5 m unter mir festgesetzt. Nochmal den Abseiler rein
und die Klemme raus.
Mit einem eleganten Schwung werfe ich die vom
Seil gelöste Handsteigklemme hinter mich und sehe
fasziniert zu, wie sie fliegt und fliegt und schließlich
hinter der Kante verschwindet. Scheinbar habe ich
bei diesem Manöver die Handsteigklemme auch von
meiner Lounge gelöst – so ein Dreck!
Anstatt auf eine Ersatz-Handsteigklemme von Uwe
zu warten, seile ich schon mal ab und löse die Schlaufe. Dann erst überlege ich mir, wie ich denn vielleicht
wieder hochkommen könnte. Da gibt es viele Methoden: Mit den Händen am Seil hochziehen. Aus dem
Seil rausmachen und frei hochklettern. Verzweifeln
und warten, dass die anderen was tun … Ich ent-
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Die Rampe oberhalb der Kammer des Schreckens, (Foto: Robert Winkler)

scheide mich dafür, einen Mastwurfknoten als Tritt
zu verwenden und dann im Wechsel mit der Bruststeigklemme höher zu steigen. Das hat auch hohen
Unterhaltungswert fürs Publikum. Kaum 20 Minuten
später bin ich wieder auf der alten Höhe und berühre mit meinem Knie kurz den Fels, aus dem sich sofort ein großer Block herauslöst und meiner Klemme
hinterherrauscht. Vor meinem inneren Auge sehe
ich, wie der Block genau auf meiner Klemme landet
und höre mit meinem inneren Ohr ein gequältes
Knirschen, woraufhin die Klemme nur noch für Seildurchmesser unter 5 mm zu benutzen ist.
Super – ein fantastischer Tag. Die Erkundung einer
zweiten Höhle überlasse ich heute Stefan und Uwe,
die ebenfalls auf offener Strecke umdrehen. Beide
Objekte gehören vermutlich zusammen und sind im
Sommer 2011 von Ilja bei einer Geländebegehung
am Scheiblingkogel entdeckt worden.
Die anderen vier von unserer Gruppe: Aiko, Uli, Judith und Sven haben sich heute aufgemacht, um das
Heliozentrum anzuschauen. Auch dieser Name klingt
irgendwie warm und kuschelig. Das „Helio“ hat aber
nichts mit Sonne zu tun, sondern kommt davon, dass
der Eingang bei einem Heli-Flug im Winter gefunden
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wurde. Wie es sich herausstellt, handelt es sich um
einen schmalen 40-m-Direktschacht, der insbesondere deswegen schmal ist, weil die Wände zum großen Teil vereist sind.
Ja, eigentlich ist dieser Schacht ein langer Eisschlauch, eine fast zugefrorene Plombe, in der nur
deswegen ein frostiger Senkrechtschluf frei blieb,
weil hier ein satter Luftzug durch die Röhre fegt. Der
gleiche Luftzug, der die Höhle schließlich verraten
hat, da er trotz sibirischer Qualitäten doch noch
etwas wärmer daherkommt als das, was die arktischen Verhältnisse im nordalpinen Winter zu bieten
haben, und sich demnach durch kondensierenden
Dampf beziehungsweise gleich weitergehend durch
gefrierende Nässe anzeigt.
Dieser enorme Luftzug kommt nicht ganz vom
Grund des Schachtes, der komplett vereist und darunter verstürzt oder sonst wie verschlossen ist und
sich ganz nebenbei erwähnt frei von jeglicher Wärme
und Kuscheligkeit präsentiert. Dort irgendwo also
setzt ein Gang an, der hier horizontal weiterführt.
Wobei … Gang ist ein etwas großes Wort. Selbst das
Wort Schluf ist noch ein wenig zu geräumig, für das,
was die Forscher hier vorfinden. Immerhin bietet er
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In der Baumkuchenhalle, (Foto: Robert Winkler)
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Schwer bepackt machen wir uns am letzten Tag auf den Rückweg, (Foto: Stefan Haas)
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genug Platz für eine Pfütze, die sich in diesem Zusammenhang kein bisschen heimelig anfühlt, auch
wenn das Wasser darin immerhin flüssig ist. Ansonsten lässt der Schluf aber keinerlei Zweifel daran, dass
das Schachtgeraffel unverzüglich abzulegen ist und
wenn möglich auch Schlaz, Unterschlaz und was
auch immer dann noch abzulegen möglich sein sollte. Würde die Höhle nicht hinter dem Schluf immer
weitergehen und wäre da nicht dieser Luftzug, dann
wären die Erstbefahrer ganz sicher auch die Letztbefahrer gewesen, aber so wie es aussieht, werden wir
da doch noch ein paar Mal hin müssen.
Nur einen Tag später nähern wir uns wieder der
Lou-Toti-Höhle. Schon haben wir den Wanderweg
verlassen und kraxeln die letzten paar Meter durchs
Gelände. Da bricht plötzlich mein Griff aus der Wand,
ich kippe nach hinten, meine Füße verlieren den Halt,
mit meiner rechten Hand kann ich meinem Oberkörper noch einen Vorwärtsdrall geben, aber ich rutsche
schon mit den Vordersohlen entlang an der Wand
hinab, dann ein Absatz, aber zu kurz, zu uneben, um
dort ins Gleichgewicht zu kommen, ich vollführe
eine halbe Drehung in der Horizontalen und springe
mehr als dass ich falle über die nächste Stufe, noch
ein Vorsprung, bevor ich in einer Grube lande, ohne
umzuknicken, aber mein Oberkörper hat noch viel
Schwung nach vorne, mein Kopf nähert sich einem
großen Block, meine Schläfe klopft einmal an und
dann ist der Sturz auch schon vorbei. Die Zeit hat
zwar nicht gereicht, um mein ganzes Leben an mir
vorbeiziehen zu lassen, aber vor meinem inneren
Auge spulte sich immerhin schon ein kompletter
Krankentransport im Heli mit OP und Aufwachen in
einem Gipsbett ab.
Das erklärt vielleicht auch eine gewisse Erleichterung bei Uli, als ich mich irgendwann nach meiner
Brille erkundige. Das war zwar nicht direkt die Antwort auf ihre Frage, aber in der Rangliste der Dinge,
die man an seinem Körper nach einem Absturz vermisst, liegt eine Brille deutlich weiter hinten als zum
Beispiel Arme und Beine.
Jedenfalls werde ich nun bestens erstversorgt. Ich
sitze zwar schon noch eine Weile bedröppelt im Eck
rum, aber schließlich ziehen wir wieder los zu dem
neuen Schacht, der aus naheliegenden Gründen
„Flugklemme“ heißt.
Sven steigt heute als Erster ab und darf ebenfalls
viel Nichts unter dem Endknoten des letzten Seiles
bestaunen. Er steht dabei allerdings deutlich tiefer als
ich gestern und außerdem findet er meine Klemme
wieder, die zumindest äußerlich völlig unversehrt ist.
Die wechsle ich natürlich aus – ich bin ja nicht le-
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bensmüde – allerdings erst im Anschluss an diese
Forschungswochen. Man möchte sich ja auch gebührend von seinem treuen Material verabschieden.
Jetzt haben wir hier 100 m Seil verballert und schauen von einem kleinen Absatz ins Schwarze. Natürlich
ist das meiste Schwarz von irgendwelchen Wänden
und Ecken verdeckt, so dass wie üblich fast alles der
freien Phantasie überlassen ist. Aber wie es scheint,
ist das schon eine Höhle, für die es sich lohnt, auch
mal wiederzukommen. Außerdem haben wir alle eh
schon eine ganze Weile in dem Sprühregen rumgefroren, insbesondere Uwe, der die ganze Aktion im
Schacht hängend miterleben durfte, ohne zwischendurch mal auf einem Absatz zu stehen.
Die anderen forschen heute im oberen Teil der
Lou-Toti-Höhle und vermessen in irgendwelchen
Schlüfen rum. Und das, obwohl in Schlüfen rumzukrabbeln. eigentlich Svens Domäne ist. Ja, eigentlich
sind die Ausdrücke „Tour mit Sven“ und „SchlufTour“ praktisch Synonyme, aber dazu später mehr.
Außerdem richtet Stefan das Biwak neu ein (er ist ja
auch gelernter Landschaftsgärtner), so dass wir uns
tatsächlich auch mit sieben Personen dort aufhalten können. Aiko, Uli, Judith und Stefan probieren
das gleich aus, während wir anderen drei noch eine
Nacht auf der Hütte verbringen.
Einen Tag später kommt Sven endlich auf seine
Kosten, denn er „darf“ ins Heliozentrum. Wie schon
oben erwähnt: Der Gang geht weiter, der Luftzug ist
stark und verheißungsvoll, nur der Schluf bleibt eine
Katastrophe. Da müssen wir Sven noch zweimal klonen, um eine begeisterte Dreier-Gruppe aufmachen
zu können, die hier im nächsten Jahr weitermachen
kann.
Uli, Judith, Stefan und ich kruschteln noch ein
wenig in der Lou-Toti-Höhle rum, vermessen einen
Blindschacht, setzen Anker für die Nachvermessung
des hinteren Teils und so Zeugs halt.
Und so liegen wir heute mit der kompletten Gruppe
im Biwak und träumen von unserem letzten Aktionstag, zweifellos ein Tag der großen Taten, ein Tag, der
in die Geschichte der Höhlenforschung eingehen und
uns alle unsterblich machen wird. Aiko, Sven und
Uwe werden die Schachtstrecke unter der „Kammer
des Schreckens“ erforschen und ungeahnte neue Riesenhallen entdecken, während wir anderen eine Fototour machen, bei der wir spektakuläre Kalenderbilder
erschaffen werden, auch wenn wir mit klammen Fingern in den unmöglichsten Positionen in der Wand
hängen, während ein eiskalter Sprühregen über das
blutige, verschrammte Gesicht niedergeht …
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Unsere Gruppe vor dem Hochkogelhaus mit dem Hüttenwirt Willi, der uns in dieser Woche fantastisch betreut hat,
(Foto: Robert Winkler)
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Unser Basislager während der Hauptwoche – der Loserparkplatz, (Foto: Stefan Mark)

Nun, unendliches Frieren, klamme Finger, schmerzvolle Verrenkungen, all das setzen wir vorbildlich am
nächsten Tag um. Es hapert nur ein wenig an den spektakulären Bildern, aber man kann ja nicht alles haben.

uns mit ihrem Lieferwagen mit allem Gerödel bis
zum Schwarzenbach und dann wird es Zeit, sich von
Uwe und Judith zu verabschieden, die nun wieder
Richtung Ländle fahren.

Die anderen drei turnen sich hingegen durchaus
spektakulär über einige Schachtstufen etwa weitere
140 Höhenmeter nach unten, stoßen dort allerdings
auf einen bereits bekannten Messpunkt: ISS.23. Das
ist nicht ganz die neue ungeahnte Riesenhalle, aber
auch nicht so schlecht, denn unterhalb der ISS-Strecke geht es ja auch noch weiter. Allerdings entdeckt
Sven an dieser Stelle einen Schluf und da gibt es natürlich kein Halten mehr … und tatsächlich … nach
20 m unwürdiger Krabbelei stehen die drei vor dem
großen schwarzen Nichts. Ein riesiger Schacht, der
vor allem ewig nach oben zieht und vielleicht nur
halb so ewig nach unten. Ein echtes Monster also,
aber bevor der Leser gleich seine Sachen packt und
auf eigene Faust in die Höhle einsteigt, muss erwähnt
werden, dass der Plan die Vermutung nahelegt, dass
die Franzosen im Jahr 1979 auch schon in diesem
Schacht rumgehangen sind. Nichtsdestotrotz eine
tolle Entdeckung, an die wir im nächsten Jahr auf
jeden Fall anknüpfen wollen.

Wir anderen decken uns im Tal ein und ziehen
weiter zum Gasthof Staud’n-Wirt, bei dem heute das
vorgezogene Dinner stattfindet. Dort werden wir mit
der Nachricht empfangen, dass die 100-km-Marke
bereits geknackt ist. Die Forscher vom CUCC konnten die Gemsenhöhle ans System anschließen und
so können wir ausgelassen eine erfolgreiche Forschungssaison feiern, noch bevor unsere Hauptwoche begonnen hat!

Was dann folgt, ist wieder eine nicht nur bequeme
Nacht im Biwak und ganz viel Logistik. Es dauert ewig,
bis alles Material durchgezählt, aufgelistet und verpackt ist. Dann bringen wir unsere Riesenrucksäcke
zur Hochkogelhütte bei schlechtestem Wetter, um
dann am nächsten Tag (Freitag, 8. August) an einem
Bilderbuchgebirgssommertag ins Tal zu marschieren,
nicht ohne wieder zweimal die Materialseilbahn laufen zu lassen. Stefan dreht einen preisverdächtigen
Kurzfilm einer flugunfähigen Stubenfliege, Uli bringt
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In den nächsten zwei Tagen stehen eindeutig die
Entdeckungen in der Eishöhle (Eingang Lamperlhöhle) im Mittelpunkt. Sven, Stefan und Aiko wollten
dort eigentlich neue Schächte einrichten. Aus irgendeinem Grund stehen sie allerdings ohne Seil vor Ort.
Vielleicht hat Sven das aber alles auch vorausschauend genau so arrangiert, denn auf diese Weise muss
sich die Gruppe auf horizontale Schlüfe konzentrieren. Nur darum entdecken sie einen völlig neuen, bequemen Horizontalgang. Bequem? Ja. Horizontal? Ja.
Völlig neu? Nein. Im lockeren Bodensediment finden
unsere Forscher bald eine Fußspur. Und zwar genau
und exakt eine einzige. Es gab also schon irgendwann
mal irgendwen, der diesen Gang entdeckt hat und
was besonders erfreulich ist, auch wieder rausgefunden hat, denn die Spur führt auch wieder zurück. Es
gibt schließlich auch Dinge, die man um die nächste
Ecke nicht finden will. Das mithin eindeutig zweitbegangene Gelände bekommt den Namen „Der einsame Wanderer“ und wird umgehend erstdokumentiert. Von dieser Strecke aus erreicht man auch eine
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Mit den Kindern am Augstsee, alles Schwarze im Wasser sind Kaulquappen, (Foto: Robert Winkler)

untere Etage, weshalb einen Tag später zwei Gruppen
dort intensiv weiterarbeiten können. Außer den Erwähnten forschen in dieser Woche noch Wieland, Uli
Schütz, Andi Scheurer, Lothar und Ilja in diesem Gelände. Insgesamt kommen über 500 m Neuland dabei
heraus und weitere tolle Fragezeichen für die nächste
Saison.
Mich selber zieht es einmal mehr hinter die Umgehung des Blöden Ecks. Mühsam erreichen wir, Andreas Länge, Wieland, Uli Schütz und ich, den Endpunkt
des letzten Jahres. Uli richtet heute die neuen Strecken ein. Es kommt eine größere Schachtstufe, Uli
muss alle Restseile mitnehmen und … ich hätte es
wissen müssen … nach langem Warten, in dem die
Höhle uns mit gierigen, langen Fingern die Wärme
aus den Knochen saugt, weiß Uli zu berichten, dass
es unter dem Endknoten noch weitergeht. Tolle Aussichten für die nächste Tour, aber für den Augenblick maximal bescheiden. Tatsächlich findet sich
die ganze Woche aber niemand mehr für diese tolle
nächste Tour – so gut läuft es an allen anderen Ecken
und Enden.
Der nächste Tag ist wunderschön, und wenn man
an so einem Tag einen nassen Unterschlaz aus dem
Rucksack packen würde, müsste man ihn nur für
zehn Minuten auf den Parkplatz legen, bevor man
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den trockenen Staub rausklopfen könnte. Aber
selbstverständlich hat heute keiner einen nassen Unterschlaz. Saskia kommt heute mit den Kindern nach
und wir spazieren zum Augstsee, wohl wissend, dass
in den nächsten Tagen keine Spaziergänge mehr auf
dem Programm stehen werden.
So kommt es, dass am nächsten Tag fast die komplette Gruppe auf der Loseralm rumhängt, während
Aiko, Stefan und Stefan (auch Soja und Schnitzel genannt) in der Donner- und Blitzen-Höhle rumkraxeln.
Diese Höhle wurde 2013 von unserer Gruppe mit Seilen eingerichtet, um zu prüfen, ob es noch Potenzial
gibt. Die Aussichten waren so lala, aber Schnitzel will
das Loch auf jeden Fall nachvermessen, damit die
Dokumentation lückenlos ist. So messen die drei fleißig einen Tag lang rum, um sich dann auf den schon
erwähnten nassen Rückweg zu machen. Und am
nächsten Morgen endlich sitzen wir gemeinsam mit
Schnitzel in der Loseralm und denken über Methoden nach, die Flüssigkeit aus seinem Unterschlaz zu
entfernen. Die warme Kaffeetasse kann den Schlaz
ebenso wenig nachhaltig erwärmen wie der Handtrockenfön auf der Toilette. Ein rabiates Auswringen
könnte zwar eine Trinkflasche füllen, aber erstens
nicht mit Trinkwasser und zweitens nicht so, dass der
Unterschlaz dabei merklich trockener würde.
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Das Schlechtwetter-Basislager, die Loseralm, (Foto: Stefan Mark)

Ja, wo wir gerade in der Loseralm sitzen. Dieses
Jahr haben wir ganz besonderes Glück mit den neuen
Pächtern. Franz Loitzl und sein Team bringen größtmögliches Verständnis für uns Höhlenforscher auf.
So bleiben über Nacht nicht nur die Toiletten auf,
nein, es werden sogar die Öffnungszeiten an uns angepasst und wir dürfen sogar den Heizkeller mitbenutzen. Dieser Deal kommt allerdings für Schnitzel
einen Tag zu spät, so dass wir weiter nach kreativen
Lösungsstrategien Ausschau halten. Sehr innovativ
ist zum Beispiel die Idee, in den Unterschlaz einen
kurzgeschlossenen Akku einzuwickeln. Auch die Idee
den Inhalt aller vorhandenen Dosen, in denen Erbsen und Bohnen vorkommen, aufzuessen und den
Unterschlaz anschließend trockenzufurzen, stößt
unter dem anwesenden Fachpublikum auf anerkennende Zustimmung.
Bevor Schnitzel genötigt wird, den Unterschlaz
anzuziehen und die immerhin warmen Autoabgase
von Ulis Bus durchzuleiten, erbarmt sich Aiko und
zieht Schnitzels Unterschlaz einfach selbst an (ohne
Bohnen zu essen). Irgendwann nach zwei Stunden
ist Schnitzel mürbe und willigt in eine weitere Tour
an diesem Tag ein. Sein Unterschlaz ist zwar nicht
trocken, aber immerhin ein wenig wärmer und so
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kommt es, dass die einzige Höhlentour an diesem
Tag in die Donner- und Blitzen-Höhle geht – mit
einem unkuscheligen Unterschlaz.
Es gibt übrigens auch zwei Aktionstage im Windloch. Wieland, Sven, Uli Schütz und Uli Nohlen arbeiten sich dort in Richtung Nordwesten vor, vermessen
circa 100 m und drehen – natürlich – auf offener Strecke um. Aus dem einstmals scheinbar letzten verbliebenen halblebigen Fragezeichen wurde inzwischen
der komplette Höhlenteil „Forever Windloch“. Auch
nach einer abschließenden Tour von Helmut, Wieland und Uli Schütz ist in dieser Höhle kein Ende in
Sicht.
Am gleichen Tag schaut auch Karsten mit seiner
Freundin Alena für einen Tag bei uns vorbei, um eine
Fototour in die Schneevulkanhalle zu unternehmen.
Sie sollen dabei auch einen Datenlogger bergen.
Das misslingt aber, hauptsächlich deswegen, weil
er schon vor einem Jahr geborgen wurde und sich
daher nicht mehr in der Höhle befindet. Um in Zukunft Enttäuschungen zu vermeiden, werden wir in
der kommenden Saison extra wieder neue Datenlogger auslegen.
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Im Windloch. In der Mitte ist gut der Knöpfchensinter zu sehen, der auf den starken Luftzug zurückzuführen ist,
(Foto: Uli Schütz

Gangabschnitt mit auffälligen Sedimenten im Weiße-Warzen-Schacht unterhalb des Hades, (Foto: Robert Winkler)
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Der gleiche Gangabschnitt unterhalb des Hades. Hier sieht man gut die ehemalige phreatische Röhre,
(Foto: Robert Winkler)
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Auch Helmut und ich sind heute unterwegs. Wir
unternehmen die einzige Tour in dieser Woche, die
in den Weiße-Warzen-Schacht führt. Mein Plan: Sedimentproben unterhalb des Hades nehmen und
den Datenlogger bergen, der dort im Sommer 2012
von mir ausgelegt wurde. Eigentlich ist völlig klar,
wie ich vorgehe: Den Höhlenabschnitt zeichnen. Die
Sedimentwände zeichnen mit allen Strukturen und
Besonderheiten. Diverse Profile einzeichnen mit genauer Lage der Sedimente. Die Stellen für die Proben
aussuchen und diese genau einzeichnen und nach
Möglichkeit einmessen (mit dem Disto, den ich vergessen habe mitzunehmen) … Nach einer halben
Stunde wird mir klar, dass ich gnadenlos überfordert
bin. Zusammen mit Helmut machen wir dann einfach ganz viele Bilder und füllen ein paar Tüten mit
Steinen und Dreck. Das dauert dann auch schon über
zwei Stunden, bis wir uns frierend wieder auf den
Rückweg machen können. Markus Krimmel untersucht diese Sedimente dann erfolgreich (siehe ExtraArtikel) und ich bin schon sehr gespannt, ob sich aus
dieser Sache noch weitere Erkenntnisse ergeben.
In die Donner- und Blitzen-Höhle werden in diesen Tagen noch zwei weitere Touren unternommen.
Dabei werden über 500 m Gelände vermessen, darunter auch einiges, was die Engländer im Jahr 1987 (als
der CUCC die Höhle entdeckte und bearbeitete) noch
nicht kannten. Nachdem wir in der Hinterlandwoche
schon mit Flugobjekten Maßstäbe gesetzt haben, setzt

(Tofu-)Stefan noch eins drauf und lässt irgendwo seine
Kamera in die Tiefe segeln. Auch diese wird einen Tag
später wieder geborgen. Nicht so der Nagellack, der
bei der letzten Tour in diese Höhle in die Tiefe stürzt.
Nachdem verschiedene hoffnungsvolle Fragezeichen
mit Enttäuschungen endeten, stehen Aiko und Stefan
hinter einem unscheinbaren Gangstück auf einem
Balkon und schauen in die Tiefe. Eine circa 80 m tiefe
Tiefe, wie man leicht mit einem Stein bestimmen kann.
Genauer gesagt, einem Stein, den man fallen lässt, und
einer Uhr, die man nicht fallen lassen sollte, auch wenn
das sehr gut zu dieser Woche gepasst hätte. 80 m undurchdringliche Schwärze – ein fantastisches Fragezeichen für die nächste Saison. Voll freudiger Anspannung
beugt sich Stefan vornüber, wobei der Nagellack den
Weg aus seiner Brusttasche ins Freie findet und einen
spektakulären Suizid begeht.
Wer auch immer nächstes Jahr hier weiterforscht –
der Messpunkt am Boden ist schon gesetzt!
Der Schacht heißt übrigens Nagellackentferner. Ich
hoffe inständig, dass dann keine neuen Namen wie
„Schleifsack ohne Wiederkehr“, „Distos letzte Tiefenpeilung“ oder „der fliegende Robert“ dazu kommen.
Ansonsten blicken wir zurück auf eine sehr erfolgreiche Woche mit vielen spannenden Touren und natürlich ganz tollen Leuten.
An dieser Stelle ganz herzlichen Dank an den Hüttenwirt des Ebenseer Hochkogelhauses, Willi Bart, der

Die Forschungsgruppe am letzten Tag. Man sieht deutlich schon die Vorfreude auf die nächste Saison,
(Foto: Stefan Mark)
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uns tatkräftig unterstützt hat, ebenso an Franz Loitzl
und sein Team von der Loseralm. Auch die österreichische Bundesforste und die Loser-AG unterstützen
unsere Expeditionen durch ihre Genehmigungen und
lassen uns auf ihrem Territorium schalten und walten.
Ein ganz besonderer Dank geht auch an die Höhlenvereine. Zum einen an den Verein für Höhlenkunde in Oberösterreich, mit dem sich eine fruchtbare Zusammenarbeit ergeben hat. Zum anderen an
den Verein für Höhlenkunde in Obersteier, als deren
Untergruppe wir im Toten Gebirge aktiv sind und in
dem viele von uns Mitglied sind. Insbesondere der
Obmann Robert Seebacher setzt sich sehr für unsere
Belange ein. Schließlich herzlichen Dank an unseren
Organisator Schnitzel, bei dem alle Fäden zusammenlaufen, und nicht zuletzt herzlichen Dank an alle
Teilnehmer dieses tollen Teams.
Mit dieser ganzen tollen Gruppe treffen wir uns
normalerweise in jedem Herbst zu einem Nachtreffen. Dieses Nachtreffen wurde dieses Mal durch eine
traurige Nachricht getrübt: dem Tod von Richard Geserer, unserem „Richie“. Als kantiges Urgestein war
er unser guter Geist im Hintergrund, der sich nicht
nur überfürsorglich um unser Material gekümmert
hat, sondern ganz einfach ein toller Kamerad und
Höhlenkumpel war. Wer bruddelt uns jetzt noch an,
wenn wir mit einer verdreckten Bohrmaschine aus
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dem Toten Gebirge zurückkommen? Richie, du wirst
uns fehlen!

Autor:
Robert Winkler
Brahmsweg 31
72076 Tübingen
RobertWinkler@gmx.net

Richie auf dem Loserparkplatz im Sommer 2005,
(Foto: Robert Winkler)
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