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Die saggnarutte HiOhLenfo~soh~rig
besehrtnk iich b1~vor kirr2;e~
g@BbnteiI$ npir aut ph&ntmtirc@b~
BcMdtsmngen uiid abentetlerltrfirthe
Begofireibungea d ~ rBe.f&ng.
Sioher wjrd dies~rArt der B t a t i ~ u q
ahdieh wie in der alpin?~biteratur a& in Zlakuaft no& &inbedtie;ter
Platri eingel.aumt weden n~&ssan,im po&n @n%en abex bleibt die
ToudsGk ale,@alchenur m& Xitkel ntm Zw&& &T eigantliehex F o ~ u u g .
Bei dar gr-oBeii Bedeutun@~,
wel~hedi@13:6k1entaut3st& im Diens-te da
%isse~~sr;h&ft
m i a h t h&, ist 6% nnok%teienidigTdr: nr vervaWLoaunnen uncl
als abg@.emstas Bfahrung-ebiet ~ o der
n allgemeineri.TodsCilr %atrannen.
Unterschiedlieh in &r Auiirustung, v e r l w die Anwen<3iangder edordelioben E t t d auch eins baandere hrt: wir khnen daber schlechW
von einer E&hIenbef&21*ngst;e~hnik
spre~hen,W e n m k a h r im fogiendc
auf eirie Zerglkdmng der KIeC-Eer- m d EIateehnik irn bemndemn nlk
neiaen ~ I nnotweadige
s
Varsahde be.trar;h;teh. 3%

die techmiis@hrinPiIlttel

, dmB6hief1to~i~istik
zur D e r h d u n g van Tiefen usw. rrieht mebr bbu~siahen,

mul ebm die Techdk de1: Rohleabef~bhmngmit ibren besndepen Nit;tela
einse%;en.
guaiiohfit sind EX diir SobLebte, &e infolge ihrer unbekgmt-ewr Tiefa
und m&nnigIl&ltig~d
Oestaltung @in einfaeh$ Absdm r~urschwielig 6

daher heute der t!?t?ilfeiter. J)ie ~z~!p~ilnglicb
verwendete G$~lekleiter,
wur4e in det J"zm$#tm
Periode det 11dhlenfurschung durch die Drahtseilleiter verdrbgt. L ~ t z t e ei ~ bedeatend
t
leichier, tragt'dlliger and dasuyhafkerj sie r h m t aaeh nichk, wie die BQickleiter, bei der Ecfurschu- vert
P~%fh8hl@a
~ U F & Aufs-augeri von Wasser an &wioht m. P i ~ h ~uletzt
t
it es n d da kleinere Volumeu, das den 'Rmport erbeblick erleiehtert,

Tiefenabgtiege den Varteil, daB der Borgcher iiberal festien Fu8 faerseri kaail,
eine XEeLuptbediqung, 3% eine NotwendiQ;beit bei der Esforsehnng. Die
Art der Befesti~agder Leiter ist natlirlich so verschiede;a, wie eken die
MGglichkeiten daau lind s c h ~ nZange mehr k e i ~Prublem, da dureh +exs e h i d e ~'lange $Seile, mit aiilkireichen RinperseMUssen die Anpamun
fkhigkeit vollkommen e~irschapfe~ld
ist. Diess RinpersehI~~se
epmaglie
aueh di%Vemendung vari m r L0 W langen Leitern, die selbat wbhrend
Abetiegea einem geiibten Steiga, das Verlgngem nicht allm s&*e~ig
mac'hen. Audferdem gehn sie jedenorts Auf&&uB Bber die jeweilige gefe.
Zur Seilleiter gxh&en au& noch Seile
Versichern, eine Vof$c.ht~maBrq&fjdie nie auBer aoht gelassen werden dwf.
Verfolgqn vir den E'orsorschm in di@Tietle, Friiher oder sphter riiamt eì
porri S-csliehte
Abschied, Je naeh der Weite dex Schbbte. Reieht das
. Qb~rliclrtbig atif dea Schwhtgrund, so liegt in der Begel mch noeh &n
T ~ ider
l msahlieBenden Hijhle im ma&sclten Zwielieht,und m bietet &h
dmn aias dem entfernten Innern +r Hdhh jmer charz1@~ristis&eAnblirk,
dar aunlichst alle Photagraphen g ~ r ~ d e zherausforde~.
u
Eigentamlich
ial kuh: der niar in jiingst ehgestuPzten Zihgohkn fealende Sohuttkegel.
. Bein H6hmpunk.t lieQ;t in der Haupifallrichturyi der grabnteitii van der
Ob-emelt ~sttlmm~?ndetl
Pa31gegenBnda. $in$ die Witnda defi Sche$htes
ukerhangend, so fuhrt uns die Lei& LU.~ kW&ea Wege ifi die Ti&&,
FiiP den Fbrseher ein Vergfi.U:p~i,va& vk2e aeibauknde Hin&rn%ge
n~qfallé"~
uld die Gefabr des 8tsipr~cbl~es,
gegen die aelht ber B%hlhIra
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in diaer h t nei& au8erHaltq ~I~r'FalUrurw.
Dez Makr,dm B b ~ ì t i ~ e b g e ~ *$
sucht man rtwh sanBt s&ran diamh &e meelsraa&Wig~teAab~iwwdw
'-5

Leiter a~smweiohen.Eine Kun&, die aus der B f k u g ani3Embinatiorishaft entsp%~t, das Wichtigke, aher aueh &R Bchwierig&ebeim I'iefenabstiegg. Hier helBt es naailieh %Il8edenktiehen Pi+h$ea in btraeht
zie-han tind 'der sinnreiehst~aL]Laslulg satnterza3iaardm, &&ohigbit des
(lesteines, %clrerun~-;emsiglichk~it~
die Tioh e,asieh, b n d w g s p l ~ t ~dg1.m.
u,
spielen dabei die Haiaptrolh.
Bei der Befabrbtq van geitmh6hlen iw. einer & b & w e ~ ~ dSehwhten
wand ge1ingt se"-oft nw hreh h k m t rmitinierte & ~ k i n g u wder h j t e r
umsEEkadliehen hrbeiten @ingr~BesAufgebot von gut gsschtilten u
f d r m e n HiIfsb&ften notwBn&g i&, begn~gt'mari si& bel der
. befahm~lg;damit, einen a2ndgen zu Imdeil. Der Bbrseher hi-r ist
iaoiiert uad ihm abliegt die ibngeaehma und verdian8tvaJti Aufgabe*emte
Kunde m br@m sus bhher verseM~ssensrWelt. Je aaeh d a hssi&t'
at~fEffal~egeAt msn dann mit g68ttiem B ~ s a t g W&.
,
Zum Unte&chiede va6 der H&entauB~ltik, die mit der B r a i ~ h ~ n g
f'
des Gipf~lsgleiahz~ìtigdco Xohepunkt 6 s Leistung hinter si& hst,
farda% die Tiefadorsehu~naob dem Eiatreffen am aigeatlichen Ziet
punHi?i eine sileiige St~ig@u@der karperliehe~Lfietung, Nicht s a b n
,
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e BiE~Ieistung? a h und nmh
mehr unter a n s a t e aller ihrer
r eisernem Willen die Xrisis ubeknden. 3Fs ist Sache der
Arbeitst~ilung~aelcheZustkda
n. Nur strafi'e DDisziplin bietet

Ba den bishengen Ausf&hmnganmul3te es & klar werden, da8 si&
+e Stilleiter als unentbehrliche Ausrustung bei B6hlenfahsten emiesen
hat. Wir d ~ r f e daher
n
&bernicht glauben, da@sie schan sehr lange in dieser
Yer-wendung steht. Ur8pru~glichhat man sich uberhaupt nur mit der
!dmng von leieht zughglichen Febenhohlen behbt und die Sohikthte
zemieden. Aucb d4e Gsahiehte dei: Eiforsohung umeres ermgeren Heimat
- gibt wns ein Beispiel daftkr. Cfp~'&dezu,
topisek fur diese Ewdeinitng ist
4 % ~Windloch auf d ~ Hohen
r
Wand und das Rupi:echtsloch snt goBon
Otter. Trotzdek aie nur 15, besw. 18 na Gesamttiefe aufwoisejl, konnte
- vor 30 Jakren noeh kein garslcher iiber ihre Eefe und ih-een Verlataf Aui,
schliab5 geben. 81s. mari in den sechaer Jahren des vo~igenJtbhrhunderts
diewwseufrqe am Tsiestei: PCzbrste IbsenwolIte, wurden dar& Zng, Ehidnter
die goBen LichtsollLebto in einem begsn~te!nGebiete mit Beppen- und
Holzlciternabkistieg~ ergrundet. Bei einem solchen Tielenktau s h n d rnml
plttzlieh vcrs eiuem Schiochto ohne Whnde; nichts gnderes ala ein Loch
in der Decke eines tiefer liegenden Bames, Da m a nioht sohlechtweg
Gefakeneport betrieh, sicb mm Absejlen au& nieniand entschh8,
war die Weiterarbeit wegen allzu gro8~i:Kosteil sehr in fiae;e gestellt.
Ein PRrgknappe n&mPnsArich aps EEhten kam ~uufdio Idee, eine Stri~klaiter anmfertig~nund erklgrte sMh auch bereit, dea Abstieg zu wagen.
Die. Rpbsiterr mrden uiiterbrochen, Ari6h reiste mela EZ&rntm aind emt
als er mit einer selbstemeagten Stsiekleirter wieder ehuekte, konnte d&s
Probl~mdm Abstiegm geiht wecden. CYbw~hles kein Lwd gibt, ii1 dem
der tonristiscrhe CT,.fahrenep~r$auf eiaer solckeiz Wohe steht niPt bei uns,
sa iat es umsa tigent~mlicber,daB anch hier die 8chkh.t~unerforscht
blicben. Als Beispiel sei unser belebtetster Eerg, der Schneeberg, herangegcge11: Auf aiUen, js segar auf den &Itesteneinschliigigen Kasten siad m
&hneeberge &e Windì&cheruarzplcknet, in allen guhrera sin4 sie em&nt
und teilwnreige auek bes!schriebon. So dahteri wir denn bei umerer EXpedStion
im b u g ~ svorigear
t
Jahrea, d& à8s una i n Leichtes sein wird, sie zumindeat
za findm. ICeine Sptrr Iclavon, Rur eilz einziger der Einheimischen konnte
ains utbtr @inh o h ,ann%emd Besoheid sagen, die snderen inuBten wir
selbst suoben. Obwohl es uns gelang, acht Qchii~htem b ~ f a k e n 80
, bin
ich dennoch ~berzéugt,b
B
c
t die weìtere mfdrsohung des ;IPufp~chneebergas
vom i;pebeolkigis&en Standp~~nlrte
,aus noch rnmohe henascfiung
bringen wird. Und so wie rnit den St-;J&~hten&m Schneeberg, steht es
fmt irn ganeen HoohgeGsge der A;lpen, "I'ratz der eifrigsten TLtigEeit der
Hahlenforscfler irn letzten Jahrzehnt sind se do& nur &e uerh&lhii~wGig
'
leioht eug&~igliohen
und in der altereil Litemtur kreits erw&nten Hofilen,
die naaa z ~ n a e h ~
er£rrrscht
t
h&t,Die grnfien Schkhte in diesen, dann die
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sogenannteri Windluekesi, Wetterfocher u. dg1. m, harren noch ihrer Erstbefahrilng un4 deswegen steht der kanftigen Forschung noeh ein weites
,
Feld nutzlichster tind sioher auoh lohnender und befriedigenàer Betgtiguilg
vffea. Di@8tl"i~kleiterwjrd dabei eine Fviohtigc &lIe spieten; doch wir
varla~sensie Jet& un4 betetreten Ieslen Boden.
Die SeliwierigbRiten der Uberwinduag la ebenen oder w&ig geneigten
Hohlen sind gewOhnlicb keine nennenswerten. Rur der &mpf gegen die
Rnstornis ist es, der hindernd wirkt. Der erfiith~enehrsches bedient sich
am liebst~dder Kerze. Mit einer entspreehenden Anzwbi ausgeriieitet, hst
er die Mbglichkeit, gengend andauernde Urìentiemngsiht aufz~skllen,
er hat Ersakz beim Verli~rsnusw. zind in Wasserbohlen ist sia iiberhaupt
immer die 8iderste Beleuehtungaeserve. In ausgespmchenen WìndhOhle~~
vird sie disnn dar& aie elekdsche Lsmpe erganzt. Ais MiMlffePdiugsind
noch lichtstarke~eh m p m verschiedenster Konstruktion,in floirwendmg.
l'n engen Streoken znbssn die Sehlupfe lind 8p~paItenoft erweitert
werderi, um dirne befahrbar zu maehen.
Wie ieb scbon erw&nte, bieten viele Pl6hIen der. Befahrung keine
besandemn Hinder~lisse. Solche Hohlen m d e n daher schon von jeher
begangea ued dariiber vielfach 2nd meist ~ e e h tphantastisch berichtet.
In der Repl m l i t e n die E'o-rseher aber sohon nacb wenigen Bgndext
Metern o d ~ rbeim enten piiDerm Hindemis HaIt und uberliebez das
weitere der Pbantasie. Deswegen gab es n& bis m r wenken J&en
4hr vie1 unterirdi~chesNeulwnd. .
Auch in uaserer eilgeren H e i ~ e mren
t
daher ddie Forsoh~~ngen
vdn
.ibemwhetld grolden Erfolgen gekront. Da witì m izq b h r c 1902 &ne
ge:eschlosseire G-ppe von Fotrorschern, die sich die restlnse Bfefalbsung àer
Ei~hthIeam Oetscher ulr Aufgabe stellte. B e neilen Bchwiefighit5n, &e
sich zu dsn ber~itsbekannten g@s~;llten,
bestanden in der ubedndung
ran Eiswk't~den,d&zu di6 ~iedrigeTemparattar, die ersh~encieWas~erwirb~ngin den Sohkhten asw,, so da8 si& clie Befahningen wie Wntertauren iisn Moabgebiqe geshlteten. Selbst der eL.turm feP.lte in den vun
eisigern Orbndurchbrmsten Vindrohren nifibt. Eino Eieteahilih m B t e
ehsetzen, nur ~ n idem
t Untemohiede van dar an der Obewelt &nlngewandteii,
daf3 &m basonders scbwier&en Steiìen nicht au~g~wichen
werden kotmte,
weil aie Raute eben dumh don Verlauf der Hfihle dilntierk wurde. Eine
hoahalpine Ausru3tung kam a h neuer BaBast
alten.
Wir wallen una abar &n diemm besenderen Palle losltisen und im dllgemeinen und nachhibltig brjtanen, dal3 d ~ r c heine @t iiberlegte Art der
CTangb&fma&~%'einex ~ugIzx%ftie;en
Kihle, diase nicht nur erschlossen,
sendcrrr a u ~ herbdtei? wird, ebgesehen von dem RuWn, dea die Weganlqen der ein~chl&$igenForsehung der Wissenschaft leistc~.
Darum uifsssn wir es alle vom ganzen Xetzen bephiBan, wenn sich
linsere sttlatliehe Bfikl~nkommissionm n dauuernd dainit b~fftBt,die hier
i11 Betracht kommehdea Narwundes auf die gedi~gendsteArt der
Mlgemeinbeit zu erwhllefien. In der Eisln&Ie am D d s t e i n w%r man
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m a n d e ~der Holile del unnutzen Beschadigung der Eisbildungen auu~uweichen. Ebenso vorsichtig ging mail zu Werke, wenn es galt, den Weg,
der Felswand selbst abzuringen. Anstatt der einfacheren und billigeren
Sprengung muBte die Arbeit des NeiBels einsetzen. Nur wenn es die Umstande absolut forderten, entschloB man sich, den Weg vorsichtig uber das
Eis zu fahren. Opfer mussen freilich bei der ErschlieBung gebracht werden
- aber nicht nur bei dieser, sondern schon bei der Erforschung selbst
kommt es nicht selten notgedrungen dazu. In der Ii!isriesenwelt des
Sennengebirges haben wir leider ein Bei~pielhiffur. Der Wasserspiegel
des Stiirmseq reichte ursprunglich stellenweise bis uber den oberen Rand
des mannshohen Hahlenmundes und lieB in1 weiteren Verlaufe ruckwarts
nur einen ganz kleinen Xaum zwischen der Wasseroberf1ach.e und der
Deoke frei. Dazu wurd,e das eiskalte Wasser von einem sturlnstarken
Luftzuge, der aus der Strenge drang, an seiner ganzen Oberflache derart
gepeitscbt, da6 dieses Wasserbecken einem freiliegenden, sturmbewegten
See glich. ,,SturnlseeUriannten ihn seine Entdecker - nnd da der gewaltige
Luftstrom keinen Zweifel daruber aufkommen lieB, da8 es sich nur um
einen tuckiech versperrten EinlaB in machtige Hohlraume handeln masse,
war man um so mehr bedacht, das Hindernis iinter allen Umstanden zu
ilehmen, Die S a t gelang - aber den IE&fteschm~uiiduaangenehm fuhlend,
den die Durchfuhrung forderte, war man in den neuentdeckten Riesenhallen
den neuerdings auftretenden Hiildernissen gegenuber begreiflicherweise
recht unaicher. Schweren Herzens entschloB mail sich zu Abzapf~tngdes
Sees durch eine S p a l t ~ .
So wie clie Touristik heute schon allgemein auch die ursprunglich. nur
schwierig zu erklimmenden Hohen durch entspreehende WPganlagen auch
dem 1Kindergeubten zuganglich macht, so soll uns auch kunftig nichts
davon abhitlten, auch die Hohlen in ihrem tiefsten Innern der Allgeineinheit
z7n schenken. Warum soll sich nicht jedermann an solchen Naturwundern
weiden. Freilich mahi~tein etwa frei angelegtelr Alpengarten geradeso
xie ein ze~brechliches Eisinandl znr Vorsicht und zum Schutze gegen
Wu3tlinge. Disziplin ist oben und unten notwendig und die sogenaiinte
spartanische ErschlieBung der Natur ist erfahmngsgemaB kein Mittel,
uin sie zu heben. Wir inussen uns von der Ailsicht trennen, daB wir auf
der Wanderung in die Natur auf die kulturelleil E ruilgenschaften zu verzichten hatten, ja da6 uns sogar unsere Gesellschaftsart dabei hinderlich
im Wege stulide. Mles aber wollen wir susnutzen und rnitnehmen LI d erst,
wenn dio Allgemeinheit sich am Erfolge ergotzt, hab9n wii erreicht, wa
andere heute noch so leidenschaftlich bekimpfen.
SchlieBlich miare noch das interessaateste Kapitel der Befahrung aktivtWasserhohlen einer eingehenderen Wurdigung zii uiiterziehen. Das Wasser
ist es, das die Hohlen (mit wenigen Ausnahmen) gebildet, das sie verandert,
in inittelbarep Polgen seiner Wirkung auch haufig wieder zerstort. Haben
wir es mit einer tatigen Wasserhehle zu turi, d. h. mit einem unterirdischen
PluBlaufe, so liegt eben ein Naturphanomen vor uns, das noch im Werden
begriffen jst. Darum 1ÉiiBt sich a,il einem Hohlenflusse das Problem der
4

L

I-fohhnbildwg bnmjttelbar ergB6den, es wird uns &ber auch dqs Ve]
slindnis tiber die Entstek~ìlgsart;und dia Wechselwkkuqen in Trocker
htilaleu vielfa~hin ganz beweislrraftiger Form erschlossen, da die T r ~ k e n hGli2en mmeiet nbzr die Ubrbleibsel ehemaliger Wasserhalen sind, Die
wis~enscbaftli~hen
spelaeaiogisohen ~ m n d t a t s i c ~ e ndie
, die E;rforwhwg
des Ww8erbQhlan dtip H o h l e n h d a liei'ert, dttnli &e bduroh magliche
Klarung ries hydrographischen Ph2inamems znm Zwe~keairtschbtliel~er
Auantit~ung,stempeln die Wasser&rbcit zur v ~ r ~ e l ~ m s Betktigung
ten
im
Bahmen dieser Forschtingen. Damm iit aueh mit dieser Erkenntnis der
,
tvillp zur Tat gesteigert worden und es Iag im Wesen derselb~p*weim geradé
auf diesem Ckbiete die graS1Sten Leistiau-n villbracht m r t l e ~ ~Und
, ss
muB zur mire ai le^ riliwran Bdeiligtm b t u n t werden, d&W 8ie als M~ister .
der Asbeit ausschliel$lieh der Wissensehdt dient
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bauhmt-en Adelsbeqer Grottea, Rach Pgxsiarung dertelben kamrnt aie
rllu Unz tind naehber widder sh Laibach ana Tageslicht. Zwischen der
Schwiade der Pdk ninn und der Rleseriquelle der UTiz liegt disser koinpliziertr! NohlenfluB, An mehreren Stdfen stebt gr durch Lichtschdchte und
Grotten mit der AuBenwelt iin frefbindung. Der FluB gabelt sich sogar,
lam sioh wi&~rm ve~inigen.Der F~rseheuim 3E'altbaote h&t bereits einen
G~f&hrtmtiber den See geset~ttlud ist @benauf der BaoMibhrt, um DO&
~ i n e nabmbolcn, mit denm er dann die Tuw Iortaetzf, d e n ~die aalderert
haben das Ogfes tibernommrtn, das iaberflassiga B t e f i a l zurij@kzu trans- ,
portimea nnd vorher e i n ~ nStutzpunkt fiir magjliche R&cksdhl&e ar
errichtm .
Wir r~e~olgen
dio klarleiue Qnppe weiter und plailgen mit ihoei~xum
ScM%sgelpunlrte ihree Unternehmeiis. Der PluB v e r E ~ ~~ tI e hin, ekem
Biphon, dmn die beid~nWahlen im Wìntergnaade am &&e dder V s n d hibben
keine kangr; Fort$etaupig: ihre Decke senkt sioh und %~rschneidet
rnit denx
WasaerspigeI. Aber die mahinang hat gelehrt, da0 es such Btreng~ngibt,
Und dai3 es slch hier um eine solche handelt, ha5 ~ u c hdici Xrinittlung
ergeben. Mit Spnnurig vrartet denn auob dio Gruppe jenseits der trerineilden Wand, denn die optisch~n und akustisehelì. Gignale sinei
gelangen,
Baid sefien wir dir E'arsol~erwieder i11 ihneii gut bekannteti Hallea.
Sie erwarte~dss BiasenfloB, Alle M3tJlicbf;&tenwerdenna~i5~h
au~genutzt,
uru Bi~insenf~acbi~m
an dan vewc,luedenstan Etellen des Ffuialninfes zii
deponieren. Diese dienen zur Wwsernrbeit iu6 viele11 l?allen besser, 'als
hgend oin mwtderes Bahrsew, sind leicht herzustellen, leioht wi tran~p~rtiereu,
ursvenuii@lich vor allem und k6nrie~jm belieh'i groBen Elijditn von
unglaublicher Tsqfthigkeit veribirnden werden, Mit einarn so3&ex landen
wir denn aach am FuBe deiii Eahtrttkegele: eines imposanten Liohtsahnchtes
und 4 e l'eilnehmer siild nun beschgtigt, das E'loB tiber diese trerznende
Klastik zu kansporfiere um es jsnseits tviede~ins Wasser zu setze~.
liooh nieht h m e ist
~ dip Rrbeit von positiven Erfolgen grkfont. Aber

\

SchlieBlicb sei noeh beiilerkt, da6 die ~\fannigfa,ltiglxeitder Ngtur
imnier wieder unsere Phantasie ubeihietet und daher ein Z~rgfidernBer
verschieden$en Moglichkeiten nur immer auf Bekanntea aur3cllEgreifen
muBte. Wir aber stehe~ivor uberraschendem Neuen und konneil zur Uber-
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' K yrle, G. Allgemeine Hohlenkunde. (Heft I.)
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