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Die Expedition in die Tantalhöhle 1951
Tagebuchberidit oon A. Xlovokutti (Salzburg)

Als Alfred KoppenwalLiwa1 im Sommer 1947 den Eingang zur
Tantalhölilc im Hagenjiebirge (Salzburg) Fand, blieben seine kühnsten
Vorstellungen über das angefahrene System weit binter tier Wirklich-
keit zurück. Und auch heule, wo 1111111 weiß, was für gewaltige Ramm;
sich dort erstrecken, ist nicht, abzuseilen. was für weitere Über-
raschungen sich noch verbergen. Seil der Entdeck uni* mirclen Jahr
für Jiihr grüfteje Expeditionen in d!e Höhle unternommen, im 111er
mehr Aufwand war notwendig, um weiter in die Tiefe eindringt;» zu
könne.«. Ein Gix>ßteil der Arbeitskraft der Höhlenforscher Salzburgs
konzentriert, sicli auf dieses eine Oh.jekt, das bereits die große Aufgabe
der jungen Sa'lzburger Korsciherj.wn.'nilion fjewarduin ist. Ziel ist rttchi.
nur die vollständige Begehung der Höhle, sondern auch die Ermöglicliiing
einer wissenschaftlichen Bearbeitung, die gern die hier überaus viel-
versprechend ist. Die folgend;n Auszüge aus den Tagebuchaufzeieh-
nungen der Expedition van 1951 »ollen ein Bild davon vermitteln,
welch unglaubliche physische und psv einsehe Kraft ans trengunge« zu
der Pionierarbeit notwendig sind, die hier in Kälte und Finsternis
unaufhaltsam vorwärtsgeht.

29. Juli 1951. Der erste Expeditionstag neigt sich seinem
Ende zu. Wenn man auch hier im Mrclinnenen nichts von Tag
und Nacht, Sonnenauf- und -Untergang merkt, so mahnt doch
die Müdigkeit zur Ruhe. In Socken sitzen wir acht Mann in
der Biwakschachtel, nehmen unsere Mahlzeit ein und empfinden
so recht die, Geborgenheit unserer bescheidenen und doch so
gemütlichen Unterkunft hier tief Lm I Iöhleninnercn, einen Tages-
marsch viom Eingang entfernt. Tritt man einen Augenblick vor
die Tür in das Dunkel, so glaubt man unversehens, es müßte sich
irgendwo oben ein unabsehbarer Nachthinime! spannen, und man
braucht Zeit zur Besinnung, daß sich KcLs in vielen hundert
Meter dicken Schichten über uns wölbt und tausende Tonnen
Gestein darauf lasten.

Im warmen Inneren der Bleehhütte werden die Tagesereignisse
und Pläne für morgen besprochen. Wir können mit dem heutigem
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Tag zufrieden -»ein. In drei Gruppen stiegen wir in die Höhle
ein, kamen ohne Zwischenfälle hi eher und begannen sogleich,
das reichlich1© Material in den Riesemlmn nach dem sogenannten
ßloekberg zu transportieren. Dem Vortrupp glückte es dabei,
eine Umgehung der gefährlichen Trümmerhuldi- zu finden, wo-
durch künftighin der gefahrvolle Aufstieg vermieden werden
kann. Die Erkletterung der losen, meist übermannsgroßem Blöcke,
die oft durch die leiseste Berührung zum Kippen gebracht werden
und dann alles mit sich reißend hergab stürzen, war bisher eines
der unangenehmsten Probleme der Höhle.

Meine Kameraden haben sich inzwischen schon die Luft-
matratzen /um Schlafen bereitgelegt — auch ich schließe für
heute mein Notizbuch. Die nächste Zeit wird an unsere Ausdauer
noch hohe Anforderungen stellen; hoffen wir, daß der Vorstoß
ins Unbekannte ebenso zufriedenstellend verläuft wi-e der heutige

ag!

31. Juli 1951. Nachdem schon der Vortag allein dem Trans-
port unserer Utensilien geweiht war, verging auch der Hauptteil
des heutigen Tages mit dieser Tätigkeit. Erst nachmittags war
alles vor dem Abgrund zum Grand Canyon au [geschlichtet und
wir konnten darangiehen, dieses erste größere Hindernis zu über-
winden. Der genau 92 Meter senkrecht abwärts führende Draht-
scilleiterabstieg ging klaglos vonstatten. Die zwei Mann, die oben
aJs Posten zurück!)lieben, ließen uns die Leitern herunter, die wir
für die nächsten Steilstellen benötigten- Die Repschnüre zum
Aufziehen der L/eitern und der ausgeleigte Telephondraht sind
das einzige, wodurch wir Verbindung mit der Außenwelt auf-
nehmen können.

Gleich begannen wir den Weitermarsch und gelangten bald
in die Räumt1, die voriges Jahr erstmalig betreten wurden; den
91) Meter tiefen Regenschaeht, der .seinen Namen einem Wasser-
fall verdankt, dessen eisiger Dusche keiner beim Abstiieg ent-
geht, umd djie Sieben-Schächte-Halle, die wir um 24 Uhr er-
reichten. Es war nun an der Zeit, nach einem Kampierplatz zu
suchen, den wir bei einer an eine Steppßnpfülze erinnernden
Wasserstelle auch fanden und deshalb „.Lager zur '['ranke"
nannten.

1. August 1951. Es vergingen weitere zweieinhalb Stunden,
Ins wir Telephonverbindung mit dem Posten ,;Grand Canyon"
aufgenommen, gegessen und Mulden in den Lehmboden gegraben
hatten, die uns als Ruhelager dienen mußten. Dafür schliefen
wir dann bis 14 Uhr, worauf wir mit den Vorbereitungen zum
Vorstoß ins Neuland begannen. Die Schlüsselstelle zu diesem
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Gebriet ist der „NasentrÖpferlschacht", wo wir erst nach vier
Stunden anlangten. Der Weg hi eher ist nämlich etwas heschwer-
lich und muß wegen seiner Enge und Niedrigkeit oft am Bauche
kriechend, das an die Beine gebunden« Gepäck nachziehend über-
wunden werden.

Wieder bleiben zwei Mann am Scliachtmund zurück, während
die vier letzten den Abstieg begannen. Und wieder war .Mitter-
nacht herangerückt und damit ein arbeitsreicher Tag vergangen.

2. August 1951. Nach den ersten Steilstellen führt hier
ein. stark abschüssiger Gang 54 Meter tiefer. Er leitet zu einer
deutlichen Störungslinie im Gebirgsmassiv, von wo ein Schacht
— von uns „Windschacht" genannt — weiter abwärts weist.
Eine- bizarre Welt empfing; uns, 'die Wände sind zerklüftet und
mit feuchtem Lehm überzogen, jedes Wort wird zu einem dump-
fen hallenden Laut. Beim weiteren Abstiejg wurde ein Rauseben
vernehmbar, das immer lauter und lauter zu li.ören war. Zu
unserer großen Überraschung wurde es jedoch nicht etwa durch
Wasser hervorgerufen, sondern durch Wind- Aus einer engen,
ungefähr 1,5 Meter tiefen trichterförmigen Öffnung brauste uns,
ein Luftstrom entgegen, der die Lampen zu verlöschen drohte.
Leider hatten wir keine gieeigneten Werkzeuge hier, die es
uns ermöglicht hätten, das Loch passierbar zu machen. Nach
sieben Stunden angestrengte,^ Arbeit mit einem Kletterhammer
wurde der Versuch für diesmal aufgegeben.

Müde kehrten wir zum „Lager zur Tränke" zurück und
können uns nun nach einem ausgiebigen Essen endlich, der Ruhe
hingeben. Wir hatten sie verdient, waren wir doch seit 31 Stun-
den ununterbrochen auf den Beinen-

6. August 1951. Unsere heurige Großexpedition liegt nun
endgültig hinter uns. Der letzte aus vier Mann bestehende
Vermessungstrupp hat nach 209 Stunden wieder die Erdober-
fläche erreicht. 13 Kilometer weit führt jetzt der Weg in die
Höh! ein weit dies Hagungebirgies. Wir alle sind unrasiert und
lehmverschmiert, doch das stört uns wenig. Neue Wunder unserer
Heimat wurden erschlossein, warten auf die Bearbeitung der
Fachwelt. Das soll unser Beitrag zur großen Cremeinschiafts-
arbeit aller Höhlenlorsehler sein und damit auch ein Schritt zur
Erkenntnis der Natur umd der Schätze unseres Hei mat] and c:S.
Der Erfolg macht uns stolz und froh, ist uns aber auch Ansporn
zu weiterer unermüdlicher Arbeit.

Expeditionsbeilmehmer: Gustav Al'.el, Rudolf Ginzinger, Alfred Konpen-
wallner, Franz Xaver Koppcnwjilhier. AI! eH Moi\ifcuLti, Dr. Frilz Oudl jun.,
Gottfried Rieder, Norbert Zernig.
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Aus der Tantalhöhlc im Hagengebirge
Plwk>: G. Abv!
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