Totes Gebirge 2016 – die Hauptwoche
Robert Winkler		
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Bild 1: Bei der Familienwanderung zum Loser mit Blick auf den Augstsee, Foto: Robert Winkler

Folgt man dem Stögersteig (nur für Geübte, Trittsicherheit wird vorausgesetzt) vom Loserparkplatz aus
in Richtung Hochklapfsattel, dann erreicht man nach
einer guten halben Stunde ein Drahtseil. Ein gutes
Drahtseil, ein Drahtseil, das auch an den ausgesetzten Stellen noch genauso dick ist wie am Anfang. Ein
Drahtseil, welches an mehreren Stellen an Ankern
befestigt ist, die darüber hinaus auch tatsächlich fest
in der Wand stecken. Das Drahtseil und viele seiner
Befestigungen sind nigelnagelneu und das allein ist
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schon Attraktion genug für mich, aber wie es scheint,
hat sich irgendjemand noch etwas Besonderes einfallen lassen. Da ragt ein komisches Etwas aus der Felswand unterhalb des Steiges. Bei näherer Betrachtung
entpuppt sich das gewellte Ding als Muschelschale
und der unvoreingenommene Betrachter wundert
sich über diese neue, künstlich angelegte „Vogeltränke“ in einer Landschaft, in der es eigentlich ganz viele
natürliche Vogeltränken gibt.
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Bild 2: Auf dem Stögersteig an der Stelle mit dem
neuen Drahtseil, Foto: Uli Schütz

Bild 3: Karin, Maria und Stefan vor dem Windloch,
Foto: Uli Schütz
Bild 4: Die Riesenmuschel, ein nicht endemisches
Artefakt, Foto: Uli Schütz
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Warum folgen wir dem Stögersteig heute überhaupt? Weil er einer der wichtigsten Zustiege zum
SMK-System für uns darstellt. Man erreicht über ihn
das Windloch und die Stellerweghöhle, den p87 und
auch die Schnellzughöhle. Wobei … für Letztere ist
der Stögersteig nur der Zustieg zum Zustieg. Speziell
heute soll es zum Neuen Eingang der Schnellzughöhle gehen und der liegt 150 Höhenmeter unterhalb des
Stögersteigs. Dieser ist – wie erwähnt – nur etwas für
Geübte und man kann sich denken, dass das Gelände
nicht einfacher wird, wenn man diesen Weg verlässt,
diesen einzigen Weg übrigens, der hier weit und breit
zu finden ist. Heute Morgen habe ich mir noch überlegt, ob ich die Eingangskoordinaten überhaupt aufs
GPS laden soll, da wir den Weg bestimmt auch so finden. Aiko hat mir dann den ganzen Track draufgeladen und wie sich gerade herausstellt, hätte ich nicht
mal die Stelle wiedergefunden, an der man den Weg
verlassen muss. Vielleicht so 50 Höhenmeter weiter
unten geht der durch kleine Felsabstürze unterbrochene Hang in einen durch nichts unterbrochenen
Felsabsturz über und zwar sehr abrupt und kompromisslos. Ich war mir ganz sicher, dass noch vor dem
Abbruch Eckis berühmter selbstgebauter Klettersteig
beginnt, aber ich quere und quere und finde immer
nur neue Stellen, an denen man senkrecht fallend
noch einige Sekunden das ganze Tal überblicken
könnte. Das Führungsseil ist schließlich genau dort,
wo auch Aiko entlanggegangen ist. Aber seit wann
bitte schön, soll man denn seinem Navi vertrauen?
Es ist rund 15 Jahre her, dass Ecki hier den Weg mit
Seilen abgesichert hat. Was in dieser Zeit nicht alles so
passiert. Schnee, der kommt und geht. Regen, Wind,
Wetter, heiße Sonnentage. Das Seil könnte uns so viel
erzählen von Gewittern, Stürmen und Steinschlag,
zumindest an den Stellen, an denen es noch vorhanden ist. Denn auch ein gutes Höhlenseil ist eben
kein Drahtseil und an den Stellen, an denen es nicht
mehr so dick ist wie am Anfang fehlt der Mantel und
leider greift der hastig nach Halt suchende Griff auch
manchmal ins Leere. Immerhin, an einem fehlenden
Seilstück hilft auch das Gurtzeug nicht weiter, das wir
sowieso weiter oben mit dem ganzen anderen Gepäck
haben liegen lassen. Die Ringhaken, die Ecki gesetzt
hat, sind übrigens noch in der Wand und dass sie da
auch festsitzen, beweist ein abgestürzter Baum, den
wir wenig später aus dem gespannten Seil zu befreien
versuchen. Helmut, Markus und ich wollen eigentlich
nur ganz kurz beim neuen Eingang vorbeischauen,
um zwei Datenlogger zu bergen. Dann geht es zurück
über gruseliges Schrofengelände und durch eine steile Rinne nach oben und … ist da nicht ein Loch über
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Bild 5: Helmut in dem stark bewetterten Gang im Windloch. Dieser Gang führt weiter nach Norden in Richtung
Stellerweghöhle, Foto: Robert Winkler
Bild 6: Markus in einem ausgeprägten Canyongang mit grobem Geröllmaterial im Windloch, Foto: Robert Winkler

uns? Ein Höhleneingang nur 10 m über dem nächsten
Knoten? Schon die Tatsache, dass wir ohne Ausrüstung
keine Chance haben, die Wand bis zu dem geheimnisvollen dunklen Loch zu ersteigen, spricht dafür, dass
das auf jeden Fall eine Höhle sein muss! Leute, erinnert mich in der nächsten Saison an dieses Projekt!
Da es natürlich viel zu schade für einen Aktionstag
ist, nur mal eben bei einem Eingang vorbeizuschauen (der ja auch lächerlich einfach zu erreichen ist),
haben wir natürlich noch mehr Programm. Beim
Aufstieg zur Stellerweghöhle durch die kratzigen
(viel zu schnell nachwachsenden) Latschen frage ich
mich, ob es wirklich eine gute Idee war, hier auch
noch kurz einzusteigen (um Datenlogger auszulegen) und noch später frage ich mich das noch ernsthafter, als ich mich durch die Engstellen im Eingangsbereich des Windlochs drücke. Denn hier gehen wir
auch noch rein, um ein paar Bilder zu machen. Nach
mehreren Stunden kommen wir nun also wieder zu
dem oben erwähnten Drahtseil und von dieser Seite
aus erkennt man nun auch eine Tafel. Auf der Tafel
steht „Der Partisan“ und im Eck irgendwo: Kunst, Widerstand, Salzkammergut – drei Worte, die man nicht
so ohne weiteres in einem Satz unterbringen würde,
aber man kann erahnen, dass diese scheinbar lieblos an den Dachsteinkalk hinbetonierte Muschel ein
Kunstwerk ist. Man erfährt außerdem, dass es sich
um eine Riesenmuschel handelt, die vom österreichischen Zoll beschlagnahmt wurde.
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Bild 7: Katharina, Uwe und Aiko auf der Weißen
Warze bei einer Vortour in die Donner- und Blitzenhöhle, Foto: Aiko Schütz

Hat die Riesenmuschel vielleicht einen Bezug zu
den Megalodonten? Wie man in der heutigen Zeit
leicht recherchieren kann, gibt es Riesenmuscheln
seit 50 Millionen Jahren, leben heute im indopazifischen Raum und können bis zu 400 kg schwer
werden. Es gibt Riesenmuscheln also schon deutlich länger als den Streit zwischen Baden und Württemberg und sogar um ein Vielfaches länger als die
Laugenbrezel, aber Megalodonten waren bereits 15
Millionen Jahre ausgestorben, bevor die erste Riesenmuschel ihre große Klappe aufgemacht hat. Und der
Pazifik ist auch nicht gerade um die Ecke. Nein, nein,
so einfach ist das also nicht. Die Leser ahnen, dass
sich mir dieses Kunstwerk nicht so recht erschließen
will. Aber das gilt eigentlich für viele Kunstwerke auf
dieser Welt.
Bild 8: Sven vor dem sogenannten Franzosenbiwak.
An der Deckenrinne ist gut zu erkennen, dass es
sich hier wie bei den meisten Eingängen an diesem
Hang um angeschnittene Gänge handelt, Foto: Andi
Scheurer

Seite 48

Meine Großmutter zum Beispiel hat auch Kunstwerke gemacht. Selbstgeknüpfte Teppiche und Fußabtreter. Da die Wolle zum Knüpfen teuer war, hat
sie ein ganz neues Material entdeckt: Nylonstrümpfe. Nylonstrümpfe sind widerstandsfähig und haltbar. Das Material lässt sich – in handliche Stücke
geschnitten – gut knüpfen und es gibt sie auch in
unterschiedlichen Farben, so dass man auch Muster machen kann. Doch auch Nylonstrümpfe gibt es
normalerweise nicht umsonst, es sei denn, und das
war die Hauptidee an der Sache, man nimmt ausgesonderte Nylonstrümpfe, die abgetragen sind und
Löcher haben und umsonst sind, da sie andere Leute
nur wegwerfen würden. Nicht so meine Großmutter.
Wenn sich die erste Laufmasche zeigte, dann konnte sie sich über neues Rohmaterial für den nächsten Teppich freuen. Nichtsdestotrotz kam auf diese
Weise zunächst nicht genug Rohmaterial zusammen,
weshalb nicht viel später ein Sammelkorb bei ihrem
Hausarzt aufgestellt wurde, in den alle Patientinnen
ihre gebrauchten Nylonstrümpfe werfen konnten.
Und so wurden viele, viele Nylonstrümpfe mit der
unterschiedlichsten Vorgeschichte in kleine Stücke
geschnitten und liebevoll geknüpft. Wer jetzt an aufreizend gekleidete junge Damen denkt, liegt übrigens
falsch. Zu einem Arzt gehen ja eben gerade nicht die
jungen Gesunden. Das Stammpublikum benötigt
morgens zehn Minuten, um die Tabletten nach Farbe
und Größe zu sortieren, und die Nylonstrümpfe sind
meistens Einheitsbraun und nicht wenige haben
Stützstrumpfqualitäten. Aber auch die eleganteren
Versionen sind für Knüpfteppiche trotzdem nur bedingt geeignet, da sie unter der Belastung recht unregelmäßig ausleiern, weshalb mein Großvater die
Kunstwerke regelmäßig mit der Nagelschere wieder
in Form bringen musste. Ich weiß auch nicht, warum
sich beim Betrachten dieser Teppiche vor meinem inneren Auge schuppige, dicke, knotige Beine manifestierten mit hervorstehenden Krampfadern, schrumplige Füße mit vergilbten Zehennägeln, nur mühsam
in normal große und daher viel zu kleine Schuhe
gequetscht. Jedenfalls bin ich heute noch froh, dass
meine Großmutter keine Kissen und Kuscheldecken
geknüpft hat.
Wie auch immer. Weitere Recherchen ergeben, dass
die zweite Muschelhälfte in Bad Aussee unter einer
Brücke montiert wurde und das Ganze eingebettet
ist in ein größeres Kunstprojekt mit dem Namen „Politische Landschaft“. Allein die Tatsache, dass dieses
Ding in der Wand mich so intensiv beschäftigt hat
und in diesem Bericht einen so großen Raum einnimmt, ist wahrscheinlich Beweis genug, dass es sich
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Bild 9: Sven bei der Vermessung in den kleinräumi-

Bild 10: Am Loserfenster, Foto: Jannis Winkler

gen Passagen hinter dem Franzosenbiwak. Der Boden
ist übersät mit Frostsprengungsschutt, Foto: Andi
Scheurer

um Kunst handelt und damit will ich es dann auch
gut sein lassen.
Es gibt heute übrigens noch eine zweite Gruppe im
Windloch, deren Teilnehmer nur etwa 100 m weiter
in die Höhle eingestiegen sind und sich dabei den
ganzen Tag vergnügen. Das Gelände macht so viel
Spaß, dass sich alle (bis auf Uli) darin einig sind, dass
man diese Ecke nur noch über die Stellerweghöhle
betreten sollte und zwar durch einen Gang, den man
erst noch entdecken muss (nicht unbedingt gleich

beim nächsten Mal). Wesentlich euphorischer klingt
da der Bericht der Gruppe aus der Donner-undBlitzen-Höhle. Da wurde bereits gestern der Nagellackentferner mit Seilen eingerichtet und es kam das
neue Gelände „Frutti del mare“ dazu, da auch hier
muschelähnliche Sachen aus der Wand herausragen,
wenn auch weder riesig noch betoniert.
Eine der am längsten bekannten Höhlen am
Schwarzmooskogel ist sicherlich das sogenannte
Franzosenbiwak. Das ist ein auffälliger Höhlenein-

Bild 11: Unsere Gruppe am Losergipfel, Foto: Robert Winkler
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Bild 12: Uli, Helmut und Markus nutzen den Schönwettertag, um eine Tour in die Donner- und BlitzenHöhle zu machen …, Foto: Uli Schütz

Bild 13: … dabei finden sie unterhalb des „Nagellack-

Bild 14: Katharina beim Materialtransport ins Biwak.

entferners“ ein interessantes muscheliges Nagellack-

Gerade beschwert sie sich über die vielen Pausen

Artefakt (ebenfalls nicht endemisch), Foto: Uli Schütz

durch die Fotografiererei, Foto: Aiko Schütz

gang von etwa 2 m Durchmesser kurz bevor man den
Einstieg zur Schneevulkanhalle erreicht. Hier führt
ein Gang rund 50 m in den Berg, um dann einfach
im Eis zu enden. Zumindest war das sicher früher die
Situation. Später irgendwann war da kein Eis mehr,
sondern ein Schluf und es gab sogar eine Vermessung dieser immer noch kurzen Höhle, ja die Höhle
bekam sogar eine eigene Katasternummer, was wiederum an mir vorüberging. So machen sich Andi und
Sven daran, eine vermeintliche Erstdokumentation
dieser Höhle zu erstellen. Nach zwei Tagen haben sie
dann nicht nur über 140 m Höhlengänge vermessen,
sondern diese direkt mit der Schneevulkanhalle und
damit dem SMK-System verbunden.
Dieser zweite Tag ist Montag, der 8. August und
– laut Wetterbericht – der schönste Tag der Woche.
Darum gibt es eine große Gruppe, die heute die
Muss-Wanderung zum Loser in Angriff nimmt.
Warum geht man in die Berge? Wegen der Aussicht,
dem Panorama, den klaren Bergseen, der Aussicht,
der klaren Luft, der Aussicht, dem Gipfelerlebnis, der
Aussicht, dem Radler danach und der Aussicht. Und
darum und deswegen geht an einer Wanderung auf
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den Loser eigentlich gar kein Weg vorbei.
Für den Fall, dass es stabiles schönes Wetter über
mehrere Tage geben soll, war eigentlich ein Biwak
in der Höhle angedacht. Dass man bei stabilem
schlechten Wetter über mehrere Tage ebenfalls an ein
Biwak denken könnte, hatte zumindest von uns vorher niemand auf dem Schirm. Aber wenn das Biwak
halt nicht in die Schnellzughöhle geht, um dort die
extrem hochwassergefährdete Canyonstrecke zu erforschen, sondern in die Donner-und-Blitzen-Höhle, von der wir noch gar nicht sagen können, ob sie
hochwassergefährdet ist, dann ist das natürlich eine
ganz andere Sache.
Da das schlechte Wetter erst am Nachmittag kommen soll, machen Schnitzel und ich noch eine kleine
Tour in den Weiße-Warzen-Schacht um – wie soll es
anders sein – einen Datenlogger zu tauschen. Aber
schon der Ausstieg ist erstaunlich nass und den Rückweg treten wir im Vollpiss an. Nur wenig später treffen wir Aiko, Katharina, Stefan und Uwe, die ja heute
zu ihrer Biwaktour starten. Das mit dem Einsteigenso-lange-es-trocken-ist hat also schon mal nicht geklappt. Vielleicht ist es Stefan in der Zeit untertage
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Bild 15: Die Biwakgruppe, Foto: Aiko Schütz

deshalb so wichtig, eine trockene Wasserstelle zu finden, jedenfalls rätseln die anderen bis zum Schluss,
ob er eine wasserfreie Stelle sucht, die deshalb also
auch trocken ist, oder eine Stelle, an der man erkennen kann, dass einmal Wasser geflossen sein muss,
die aber jetzt ausgetrocknet ist oder wiederum ganz
anders eine sehr flache Stelle mit viel Wasser, welches
sich aber nicht in die Flasche einfüllen lässt und die
darum zumindest innen vollkommen trocken bleibt.
Man merkt: Die Gruppe hatte Spaß auf ihrer Biwaktour. Das Biwak selbst wurde in der sogenannten
French-Dressing-Halle eingerichtet und zwar mit
enormem Ehrgeiz. Der Raum ist voll mit schönem,
weichem, formbarem Sediment und diese Formbarkeit scheint unsere Biwakbegeisterten zu Höchstleistungen motiviert zu haben. Es dürfte das erste Biwak
im Toten Gebirge, wenn nicht weltweit mit einer auf
drei Stellen hinter dem Komma genauen Horizontallage sein, denn die Liegefläche wurde mit dem DistoX
eingemessen. Dieser Ehrgeiz wiederum ist in anderen Lebensbereichen auch gefordert, denn die sanitären Anlagen sind nur über eine Kletterstelle mit anschließender Canyonquerung zu erreichen. Da sollte
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es im Bedarfsfall nicht zu dringend sein. Die Spülung
hingegen funktioniert heute besonders gut, wie die
Gruppe gleich bei der anschließenden Tour feststellen muss. Aber unsere Helden haben sich nicht unvorbereitet in dieses Abenteuer gestürzt und trotzen
der prasselnden Dusche mit einem Regenschirm.
Hätte ich im Vorfeld eine Liste anlegen müssen mit
Sachen, die man nicht mit in die Höhle nimmt, dann
hätte ich den Regenschirm zwar nicht zuerst genannt.
Aber hinter der Sonnenbrille, dem rosa Puppenklo
und der kaputten Glühbirne hätten sich nicht mehr
so sehr viele andere Gegenstände vor einem Regenschirm auf der Liste gefunden. Und so sinnvoll der
Schirm beim Passieren der Dusche war, so präsentiert sich beim Rückweg die gleiche Stelle ganz anders.
Tosendes Wasser spritzt unserer Gruppe die Gischt
ins Gesicht. Die stürzenden Massen besitzen eine
eindeutige humorlose Wucht, in die man auch einen
großen Schirm nur dann reinhalten sollte, wenn man
ihn entsorgen will. Der Schirm verschwindet dezent
im Gepäck und die Bohrmaschine wird rausgeholt.
So entsteht eine neue Querung und bald schon liegt
die Gruppe im Biwak so waagrecht wie ein toter In-
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Bild 16: Endlich – eine selbst gebaute trockene Wasserstelle (ohne Wasser versteht sich), Foto: Aiko Schütz
Bild 17: Im Leopardencanyon, Foto: Aiko Schütz
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Bild 18: Ein Höhlenpseudoskorpion, Foto: Aiko Schütz
Bild 19: Uwe mit Schirm, Charme und Schlaz,
Foto: Aiko Schütz
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Bild 20: Die Biwakgruppe mit Schirm und Charme direkt nach dem Ausstieg, Foto: Uli Schütz

sektenflügel auf einer windgeschützten Wasserpfütze.
In der Höhle ist der Morgen naturgemäß anders als
draußen. Wenn man hier das Gefühl hat, dass jemand
einem eine Scurion ins Gesicht presst, liegt es nicht an
den Sonnenstrahlen, die gerade versuchen sich unter
den Augenlidern durchzubrennen, sondern daran,
dass jemand einem eine Scurion ins Gesicht presst.
Genauso ist ein Rascheln, Knirschen und Klappern
kein Hinweis auf eine Kochsendung aus dem soeben
angegangenen Radiowecker, sondern bedeutet, dass
es jemand gibt, der gerade kocht oder es zumindest
versucht. Es riecht auch nicht nach frischen Brötchen
und Kaffee, sondern nach einer Nudelsuppe, und
genau genommen gibt es auch außerhalb der Höhle
gar keine Sonnenstrahlen, die irgendwas anleuchten,
geschweige denn erwärmen. Es dauert eine ganze
Weile, bis ein grummelnder Uwe Stefan davon überzeugen kann, dass er sich keine Freunde macht, wenn
er sich hier kurz vor vier seine Chinanudeln reinhaut.
Ob Stefan sich letztlich von der Uhrzeit überzeugen
lässt oder von der Vorstellung fünf Stunden lang Nudeln essen zu müssen, bevor die anderen bereit sind
aufzustehen, ist nicht bekannt und bleibt genauso im
Dunkeln wie der Rest der Nacht.
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Das Ziel dieser Biwaktour ist übrigens wie so oft
die Entdeckung einer Verbindung. Die nördlichen
Bereiche der Höhle liegen nämlich ganz nahe an
„Chile“, dem Gang, der von der Kaninchenhöhle in
Richtung Elf-Uhr-Loch führt, und eine Verbindung in
dieses Gelände wäre an sich sehr reizvoll und würde
außerdem bedeuten, dass auch die Donner-undBlitzen-Höhle zum SMK-System gehört. Die Gänge
sind eigentlich zum Greifen nahe, aber die Höhle
führt unsere Gruppe zielstrebig in die entgegengesetzte Richtung. Dort gibt es allerdings jede Menge
Neuland, einen interessanten Gang mit Leopardenmuster und eine Sinterrampe, die für erstaunliche
Klangerlebnisse sorgt, wenn kleine Lehmbrösel auf
ihr herunterkullern, weshalb dieser Gang nun auf
den Namen „Glockenspielcanyon“ hört. Es gibt aber
auch Namen, die schon feststehen, bevor der zugehörige Gang entdeckt wird, einfach weil sich manche Namen geradezu aufdrängen wie zum Beispiel
„Kommando Bimberle“ bzw. „Kommando Bibberle“,
„der Peiler“, „Schnickschnackschnuck“ oder schlicht
„das Ding“. Diese und einige Gänge und Hallen mehr
wurden zwar noch gar nicht entdeckt, aber es kann
kein Zweifel daran bestehen, dass es sie gibt, und der
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Bild 21: Bei der Oberflächenerkundung im ersten Planquadrat, Foto: Uli Schütz

Höhlenforscher, der sich gerade beim Abseilen den
Handschuh aufgerissen hat und nun bei der Erstbegehung mit seinen kaputten Gummistiefeln in einer
knöcheltiefen (nicht trockenen) Wasserstelle steht,
sofort erkennt, welchen dieser neuen Teile er gerade
mit seiner Lampe nicht mehr ausleuchten kann, da
das Kabel zum Akku gerissen ist (das ist natürlich nur
ein ausgedachtes Beispiel). So geht es auch dieser
Gruppe. Als sie nach einer Schachtstufe einen neuen
Gang betreten, der sich als große Halle (L: 70 m, B: 12
m, H: 10 m) entpuppt, ist ihnen sofort klar, dass sie
gerade „Las Vegas“ entdeckt haben. Sie finden außerdem diverse Fliegen und einen schönen Pseudoskorpion, und zwar bei einer wirklich nassen Wasserstelle,
die kurz danach in einen Siphon mündet, aber – und
das könnte ihnen eigentlich total wurscht sein, wenn
es nicht das erklärte Ziel dieser Biwaktour gewesen
wäre – sie finden keine Verbindung, weder zu „Chile“
noch zu sonst irgendeinem Teil des SMK-Systems.
Und es ist ihnen trotzdem wurscht.
Nicht ganz wurscht wäre eigentlich, dass während
der ganzen Zeit auch ein donnernder Wasserfall den
Kristallcanyon zu einer eiskalten, dröhnenden Hölle
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macht. Das wäre nur dann ganz wurscht, wenn der
Kristallcanyon nicht der einzige Weg wäre, der wieder
ans Tageslicht zurückführt.
Doch als unsere Gruppe sich mit vielen tollen Eindrücken (und auch Messmetern) auf den Rückweg
macht, entdecken unsere Helden voller Freude, dass
der Regen draußen nachgelassen haben muss. Denn
hinter dem prasselnden Regenvorhang ist die Querung inzwischen wieder zu erkennen und endlich
kann nun doch wieder die (zweifelhafte) Zusatzausrüstung gewinnbringend eingesetzt werden. Mit
Schirm, Charme und Schlaz gewappnet wird das
Hindernis souverän überwunden.
Nur wenige Stunden später: „Du, Uli, hier ganz in
der Nähe muss der Eingang der Donner- und BlitzenHöhle sein.“ Uli und ich kommen gerade von der
Stellerweghöhle, um dort – wie soll es anders sein
– Datenlogger zu bergen, und halten nun hinter der
Weißen Warze Ausschau nach anderen Höfos. Gerade haben wir Schnitzel entdeckt, wie er wild rudernd
über ein abschüssiges Latschenfeld rutscht und
dabei ein auffälliges rotweißes Absperrband hinter
sich herzieht, das sich sofort in den Latschen ver-
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Bild 22: Die Außenduschanlage hat die Lebensqualität während der Hauptwoche deutlich erhöht, Foto: Uli Schütz
Bild 23: Schlechtwetterprogramm auf der Loseralm – wir können auch ohne Höhle im Dunkeln tappen, Foto: Uli Schütz

heddert. Wir haben nämlich die Vision, dass unsere
Geländeabsuche endlich den Zusatz „systematisch“
verdienen soll und dazu wird gerade das erste Planquadrat mit 50 m Kantenlänge abgespannt. Da das
für uns relevante Gebiet etwa die Abmessungen 2 km
x3 km hat, kann man mit so einem Planquadrat 0,04
Promille des Gebietes abhaken. Anders ausgedrückt:
Wenn wir 25 solcher Planquadrate pro Jahr absuchen,
sind wir in nur 1000 Jahren mit der systematischen
Geländeabsuche fertig. Aber zum einen geht es gar

nicht darum fertig zu werden und es ist auch nicht
jedes Planquadrat gleich interessant. Bevor also die
Leser skeptisch ironisch mit der Augenbraue zucken,
sei hiermit versichert, dass wir uns das schon total gut
überlegt haben. Außerdem schaffen wir heute (und
damit in dieser Saison) auch keine 25 Planquadrate,
sondern zwei. Wie auch immer, gerade als uns klar ist,
dass wir mehr oder weniger direkt vor der Donnerund Blitzen-Höhle stehen (in der ich ja noch nie drin
war), hören wir ein Rumpeln und ein Schrubbern

Bild 24: Frühstück bei Schlechtwetter, Foto: Uli Schütz
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Bild 25: Frühstück bei gutem Wetter, soeben wird
ein Bach ausgelaufener Milch vor fachkundigem
Publikum umgeleitet, Foto: Aiko Schütz

und leise Zurufe und da tauchen doch genau und
in diesem Augenblick unsere Höhlenforscher von
ihrer Biwaktour vor unseren staunenden Augen auf.
Die Freude ist riesengroß. Wir hören begeistert den
Berichten aus der Tiefe zu. Schirm und Charme sind
auch noch vorhanden. Was den Schlaz betrifft, muss
Bild 26: Bei gutem Wetter am Augstsee, Moritz hat
mit dem linken Bein eine Stelle am Ufer gefunden,
wo es nicht schlammig ist, Foto: Jannis Winkler
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man gewisse Abstriche machen, zumindest wenn
man die flatternden Fetzen betrachtet, die Katharinas äußerste Kleidungsschicht ausmachen und bei
jeder Bewegung davonzufliegen drohen.
Nachdem sich nun fast die gesamte Forschungsgruppe auf zwei Planquadraten unter einem nur noch
leicht bewölkten Himmel versammelt hat, können
wir noch einmal zurückblicken auf die vergangenen
zwei Tage. An dem Tag, als unsere Biwakgruppe in die
Höhle eingestiegen ist – nicht ohne sich vorher noch
einmal vom Toten-Gebirgs-Regen komplett einseifen
zu lassen – und Schnitzel und ich uns auf dem Rückweg vom Weiße-Warzen-Schacht vom Toten-Gebirgs-Regen komplett einseifen lassen, sind nämlich
auch Andi Scheurer und Sven bei der Eishöhle unterwegs und lassen sich einmal komplett durchweichen genauso wie Moritz und Wieland im Kratzertal.
Während also die Riesenmuschelvogeltränke permanent überlauft, stellen es Florian, Markus, Andreas
Länge und Helmut schlauer an. Sie gehen in den
Bräu-Schacht 96, ein Schacht, der direkt unterhalb
der neuesten Almhütte der Bräuningalm liegt, und
haben da schon mal einen schönen trockenen Umziehplatz. Ziel ist die Nachvermessung der 1977 von
Mitgliedern des CUCC erforschten und vermessenen
Höhle und natürlich – wie immer – das Auffinden von
überraschendem Neuland. Zwei Abstiege tiefer entdeckt Flo, dass dieser Schacht eine der Hauptentwässerungen der Alm darstellt und somit ein Weiterkommen nur dann möglich ist, wenn die Riesenmuschel
am Stögersteig Trockenrisse bekommt. Wie sich herausstellt, bietet der Tageslichtschacht auch keinen
Schutz vor dem Toten-Gebirgs-Regen, womit an diesem Tag doch alle gleichberechtigt etwas vom Wetter
mitbekommen.
Nanu, nanu, so viele Gruppen unterwegs an einem
Regentag? Das liegt daran, dass wir unsere Sachen
nicht wie sonst in einem nassen Klumpen unter die
Plane quetschen, in der Hoffnung, dass sie am nächsten Morgen nicht zusammengefroren sind, sondern
unsere komplette Ausrüstung im Heizungsraum der
Loseralm fein säuberlich aufhängen können und die
bis zum nächsten Morgen komplett getrocknet und
mollig warm ist. Und an der heißen Außendusche, die
Franz, der aktuelle Pächter der Loseralm, extra noch
nicht abmontiert hat und die von uns nun ausgiebig
genutzt wird. Dennoch wird am Mittwoch, dem 8. August, nachher nur die Biwaktour im Tourenprotokoll
auftauchen. Komfort hin oder her, bei Schlechtwetter
im Toten Gebirge sieht man kaum von einem Auto
zum anderen. Eine Viertelstunde Packerei zwischen
Plane, Auto und Loseralm und Kleidung und Gepäck
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Bild 27: Mystische Stimmung auf dem Augstsee, Uli wird sich nachher beschweren, dass das Wasser für seine
Füße zu warm war, Foto: Saskia Bartmann

haben einen neuen Aggregatszustand erreicht, den
man sich am besten als eiskaltes Plasma vorstellen
kann. Und wozu denn auch, wenn doch die Loseralm
offen ist und es Kaffee und Internet gibt und einen
Haufen Höfos, die sich über vollbrachte und noch zu
vollbringende Taten unterhalten können. Außerdem
müssen ja ganz dringend die ersten Messdaten eingetippt werden.
Nachdem dann der Donnerstag im Zeichen der
systematischen Planquadrate stand, steht am Freitag
die nächste Runde der systematischen EisvermesBild 28: Jannis, Neela, Laslo und Lene auf dem
Stögersteig, Foto: Saskia Bartmann
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sung in der Schneevulkanhalle an. Wieland hat dieses
Projekt initiiert und leitet es wieder gewohnt souverän. Die Abschmelzvorgänge dort sind erschreckend.
Für den Zustieg in die Halle würde man heute sogar
nicht einmal Steigeisen benötigen und der von uns
gesetzte Anker befindet sich für uns unerreichbar am
Deckengewölbe. Hier hatten wir uns vor 15 Jahren
noch den Schluf zwischen Eis und Decke freihacken
müssen. Genauso gewaltig sind die Veränderungen
in der Halle selber. Viele Säulen sind umgestürzt.
Überall plätschert Schmelzwasser in den unteren Bereich, in dem sich seit einigen Jahren ein See befindet. Wer weiß, wie lange es den „Vulkan“ noch geben
wird. Die Vermessung klappt jedenfalls zügig und
reibungslos (im Gegensatz zu meinen FotografieBemühungen, die eine reine Katastrophe sind – vielen Dank an eure Geduld, liebe Mitstreiter) und so
macht sich die Gruppe frohgemut auf den Rückweg
(nicht ohne noch einen Datenlogger auszulegen).
Einzig Katharina und Aiko sind heute nicht mit in
die Schneevulkanhalle gegangen. Sie hat es einmal
mehr in die Donner-und Blitzenhöhle gezogen, um
sich noch einmal „Frutti del Mare“ anzuschauen. Wie
mir erst im Nachhinein klar wird, haben die beiden
die komplette Forschungswoche in dieser Höhle zugebracht und haben dort an sieben aufeinanderfolgenden Tagen insgesamt etwa 800 m Neuland gese-
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Bild 29: Wieland und Stefan am Elefanten-Eingang der Schneevulkanhalle, Foto: Robert Winkler

hen. Heute entdecken sie einen Schluf, den man bei
besserem Wetter wahrscheinlich zum Höhlenende
erklärt hätte, aber da es ja geregnet hatte und noch
immer einiges Wasser durch den Berg fließt, hören
die beiden ein Rauschen und ein Dröhnen. Und nur
weil es dieses Dröhnen gibt, zwängen die zwei sich
halt noch durch den „Donnergang“ und kommen in
einem achtbaren aktiven Canyongang heraus, dem
sie noch ein paar Zehnermeter bachaufwärts folgen,
bis dieser wieder in einen noch wesentlich achtbareren Gang mündet, der genau genommen richtig,
richtig groß ist und toll und bereits begangen wurde
und sogar Messpunkte aufweist. Da ist sie dann also
doch noch, die Verbindung, die heiß ersehnte Bestätigung, dass die Höhle zum System gehört. Katharina
und Aiko sind in „Troja“ gelandet und wie so oft, war
dieses Highlight für den letzten Tag reserviert. Wir
freuen uns schon jetzt auf viele weitere letzte Tage
(eine Wunschliste dafür gibt es schon). Beim CUCC
war die Saison übrigens auch wieder sehr erfolgreich.
Damit ist das SMK-System nun schon auf eine Länge
von über 122 km vermessen!
Aber auch fernab von den blanken Zahlen geht
unter den abziehenden Wolken wieder eine tolle
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Woche im Toten Gebirge ihrem Ende zu. Wie mein
Sohn Jannis es ausdrücken würde: „Das ist supertoll.
Lustige Höhlenleute, ein See, coole Landschaft und
Kaiserschmarrn. Da braucht man gar nichts anderes!“
Bleibt mir wieder einmal mich zu bedanken. Bei
dem neuen Hüttenbetreiberteam „Christine und
Robert“ des Ebenseer Hochkogelhauses, die uns herausragend geholfen haben (siehe Bericht von Udo),
ebenso wie Franz Loitzl von der Loseralm, dem wir gar
nicht genug danken können für die für uns vor allem
bei schlechtem Wetter so wertvolle Unterstützung.
Die österreichische Bundesforste und die Loser-AG
unterstützen uns wie immer durch ihre Genehmigungen. Ein ganz besonderer Dank geht auch an die
Höhlenvereine vor Ort. Das ist zum einen der Verein
für Höhlenkunde in Oberösterreich und zum anderen der Verein für Höhlenkunde in Obersteier, als
deren Untergruppe wir im Toten Gebirge aktiv sind.
Und schließlich ein Riesendank an unseren Expeditionsleiter Schnitzel und auch an alle Teilnehmer dieses tollen Teams, die diese Forschungswochen wieder
möglich gemacht haben.
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Bild 30: Gruppenbild kurz vor der Abreise, von links nach rechts: Katharina, Uli, Schnitzel, Andreas, Stefan, Maria,
vorne Robert und Aiko, Foto: Robert Winkler
Bild 31: Uli Schütz im gar nicht mehr sehr eisigen Eingang zur Schneevulkanhalle, Foto: Robert Winkler
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