
106 Die Höhle / 64. Jg. / Heft 1–4/2013

Eine neue Riesenhöhle im

Hagengebirge: Die Interessante

Höhle (1335/495)

Marek Wierzbowski
marekwierzbowski@o2.pl

Aus dem Polnischen übersetzt von Marek

Kasprzyk. Korrektur Walter Klappacher 

und Theo Pfarr

ZUSAMMENFASSUNG
Zwei polnische Gruppen (aus Sopot und

Breslau) widmen sich seit 2002 der schwie-

rigen Erforschung von genetisch jungen

Höhlen im Plateau des Hagengebirges.

2006 wurde der Eingang der Interessanten

Höhle, 1335/495, entdeckt, und in den fol-

genden Jahren wurden zunächst hauptsäch-

lich Horizontalstrecken in dieser Höhle er-

forscht, was durch zahlreiche Schachtque-

rungen und Sedimentverfüllungen er-

schwert wurde. Die Höhle verläuft entlang

von Verwerfungen und erreicht in ihrer Ho-

rizontalerstreckung fast den Westrand des

Karstplateaus. Der Vorstoß in die tieferen

Etagen der Höhle erwies sich durch Verstür-

ze und Blockmaterial als schwierig, und es

gibt noch zahlreiche unerforschte Fortset-

zungen. 2012 erreichte die Höhle eine Län-

ge von  10.155 m. Ein zweiter Eingang, der

den Zugang erleichtern würde, konnte bis-

lang nicht gefunden werden.

ABSTRACT
A new giant cave in Hagengebirge:

the Interessante Höhle

Since 2002 two Polish groups have been ex-

ploring the geogenetically young caves on

the plateau of the Hagengebirge massif. In

2006 they found the entrance to Interes-

sante Höhle 1335/495 and at first they ex-

plored mainly horizontal parts of the cave

where they had to cross shafts and clear

passages from sediments. The subsurface

development corresponds with the tectonic

faulting and almost reaches the western rim

of the karst plateau. Getting into the deep-

er passages of the cave proved even more

difficult because of blocks and debris and

there are a number of open ends. In 2012

the cave length reached up to 10,155 m.

They are still looking for a second entrance

that would make access easier.

EINFÜHRUNG

DAS GEBIRGSMASSIV
Das Hagengebirge ist ein Gebirgsstock der Berchtes-
gadener und Salzburger Kalkalpen im österreichisch-
deutschen Grenzgebiet. Bekannt ist es vor allem 
wegen seiner zwei größten Höhlen, die von imponie-
render Ausdehnung sind: Die Tantalhöhle, 1335/30,
und das Jägerbrunntrogsystem, 1335/35. Beide Höhlen
bilden weitreichende horizontale Systeme, die auf ver-
schiedenen Niveauebenen ausgeformt sind. Außer-
dem befinden sich im Plateaugebiet des Massivs geo-
logisch weitaus jüngere Höhlen, die die Form junger

Canyons mit aktiven Wasserläufen haben. Das Karst-
massiv entwässert größtenteils zur Karstriesenquelle
der Torren im Bluntautal  am Nordfuß des Gebirges.
Die im nordöstlichen Plateaubereich schön gebankten
Dachsteinkalkschichten sind nahezu horizontal ge -
lagert und weisen eine konvexe Form auf, was gerade
in den geogenetisch jungen Höhlen zur Entstehung
zahlreicher lokal begrenzter Siphone  beiträgt, deren
Präsenz die Exploration erschwert und zum Teil gänz-
lich unmöglich macht.

2

Die Expeditionen der polnischen Höhlenforscher 
vom SKTJ (Sopocki Klub Taternictwa Jaskiniowego –
Höhlenkletterclub Sopot) aus Sopot und SGW (Sekcja
Grotołazów Wrocław – Höhlenforschersektion Breslau)
aus Breslau finden ununterbrochen seit 2002 im mitt-

leren Teil des Plateaus statt, auf der österreichischen
Seite unweit der deutschen Grenze. Unser größter 
Forschungserfolg war bis 2008 die Erkundung der
Höhle in den Roten Steinen, 1335/491, bis in eine Tiefe
von 855 m. Diese Höhle stellt das glänzende Beispiel
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Abb. 1: Das ausgedehnte Hagengebirgsplateau. Blick Richtung Süd. Rechts ist der Gipfel des Kahlersbergs (2.350m) zu sehen.
Fig. 1: The extensive plateau of Hagengebirge. View toward south. The summit of the Kahlersbergs (2.350m) is at the right. 

ENTDECKUNG UND NAMENSGEBUNG

EXPLORATION DER HORIZONTALGÄNGE

eines jungen Mäanders mit zahllosen Schächten und
einem aktiven Wasserlauf dar. Trotz guten Seileinbaus
werden die Höhlenforscher bereits in 150 m Tiefe dem
hohen Risiko ausgesetzt, auch bei geringen Regen -
fällen durch einbrechendes Wasser von der Außenwelt
gänzlich abgeschnitten zu werden. Die Hauptstrecke
der Höhle endet mit einem Siphon, der durch eine 
ältere Seitenstrecke umgangen werden konnte. Auf
dem Höhlengrund blieben wir in engen, mit Schlamm
gefüllten Röhren stecken. Bedauerlicherweise bot 
die Höhle trotz ihrer imposanten Größe keinen 

Zugang zu einer Horizontalstrecke. Als zusätzliche
Erfolge können in diesem Zusammenhang die Ent -
deckung der Kastanienhöhle, 1335/479, und einiger
weiterer Vertikalhöhlen, wie z.B. des Respektschachts,
1335/494 (–256 m), des Kitzgrabenwasserschachts,
1335/501 (–122 m), und des Landes der Regenmenschen
1335/496 (–129 m), hervorgehoben werden. Auch 
die Erforschung des in den 80er Jahren von italieni-
schen Speläologen entdeckten Alvermannschachts,
1335/280 (–452 m), wäre an dieser Stelle erwähnens-
wert.

Die Eingangsöffnung der Interessanten Höhle wurde
bereits 2006 gefunden. Während eines der verregneten
Spaziergänge auf dem Plateau fanden wir eine Öff-
nung, die einem Mäander glich, der in einen Schacht
überging. Diese Öffnung sah in meinen Augen viel 
interessanter aus als alle übrigen und so entschlossen
wir uns wiederzukommen. Der Schacht bekam den
vorläufigen Namen J0. Dem ersten Schacht folgte ein
zweiter, dessen Boden vollständig mit grobem Block-
werk verfüllt war. Es war auch keine Wetterführung 
zu verspüren. Erst in einer Schachtecke fanden wir 
ein Rohr von 10 cm Durchmesser, das einen überaus
starken Luftzug aufwies. Die Entfernung einiger Stei-
ne öffnete einen engen Canyon mit deutlicher Luft-
strömung. Er war jedoch zu eng für eine Befahrung.
Im Folgejahr (2007) kehrten wir zu dieser „interessan-
ten“ Öffnung zurück, hatten aber bei deren Erkundung

keinen Erfolg. Zudem gab es damals zahlreiche 
andere Einsatzorte, und so wurde diese enge Höhle
vorläufig noch als Nebensache betrachtet.
Bei den Vorbereitungen zur Expedition 2008 bekam
der beschriebene Einsatzort im GPS-Protokoll ord-
nungshalber die Bezeichnung „interessant“. 
In diesem Jahr gelang uns auch ein Durchbruch, wir
zwängten uns schließlich durch den engen Mäander
und seilten uns die gesamte Strecke enger Schächte 
bis in eine Tiefe von 168 m ab, wo die vertikale Höhle
Verbindung zu einem alten, horizontalen Mäander
hatte. Da sich alle Expeditionsmitglieder schon an 
die Arbeitsbezeichnung Interessante Höhle gewöhnt
hatten und sich alle zudem einig waren, dass es 
sich um eine wirklich interessante Entdeckung 
handelte, wurde der im GPS eingetragene Name 
beibehalten.

2009 richteten wir unser Augenmerk auf die Unter -
suchung der Horizontalstrecken. Ziel war, die Haupt-
richtungen zu ermitteln, in die sich die Höhle ent -
wickelt. Die unterwegs angetroffenen Schächte über-

wanden wir nur im Quergang und ließen sie zunächst
unerforscht. Eine Ausnahme war nur die  Versturz -
halle, deren Größe und der mit dem Überqueren
verbundene Arbeitsaufwand uns zum Abseilen 
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Abb. 2: Lage und Verlauf wichtiger Höhlen im Hagengebirge.
Fig. 2: Location and extension of important caves in Hagengebirge. 

ermunterten. Hier entdeckten wir eine Verzweigung,
gleich dahinter den Westmäander und den nach 
Süden verlaufenden Gang der Weißen Steine. Der Ver-

lauf beider Strecken ist auffallend horizontal und
stimmt beim Vergleich sowohl mit dem topographi-
schen und geologischen Kartenmaterial, als auch mit
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Abb. 4: Schachtquerung im Westmäander.
Fig. 4: Travers in the Westmäander.

Abb. 3: Querung in die Gangvortsetzung der Versturzhalle
in der Interessanten Höhle.
Fig. 3: Travers into a gallery behind Versturzhalle
(break down chamber) in the Interessante Höhle.

den Felduntersuchungen der Oberfläche des Massivs,
vollkommen mit den markanten tektonischen Ver -
werfungen überein. Deren Lage und Richtung be-
stimmten oftmals die Erstreckung unserer neu  erkun-
deten Höhlenteile. Die Horizontalstrecken enthalten
ein enormes Maß an Sedimentansammlungen, was
oftmals zur gänzlichen Verstopfung eines Gangs führt.
Als Folge wurden solche Sedimente des Öfteren der
Einwirkung einer „Sekundärerosion“ ausgesetzt. So
waren wir an manchen Stellen gezwungen, die Gänge
zu erweitern, um mit der Erkundung der Höhle voran-
zukommen.

2010 setzten wir die Exploration der Horizontal -
strecken fort. Als besonders wichtig erwies sich eine
Entdeckung im Westmäander: Wir gelangten dort fast
an den Westrand des Karstplateaus, das hier mit einem
Steilhang zum Seeleinsee abbricht. Leider gelang es
uns nicht, eine zweite Tagöffnung zu finden. Der Weg
zu diesem Forschungsendpunkt ist lang – es werden
circa sieben Stunden dafür benötigt.
Im Gang der Weißen Steine war der Forscherweg um
einiges schwieriger. Hohes Sedimentaufkommen und
zahlreiche Schachtquerungen ließen hier ein zügiges
Vorankommen nicht zu.
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AUF TIEFENSUCHE
Bereits 2011 unternahmen wir die ersten Tiefenvor -
stöße, um vor allem unterlagernde Gangetagen zu ent-
decken. Diese Etagen sind in den meisten Höhlen des
Hagengebirges sehr deutlich ausgeformt und zeugen
vom uralten horizontalen Wasserdurchfluss während
eines lang anhaltenden stabilen geologischen Zeit-
raums. Die Entdeckung einer tieferen Etage hätte für
eine bedeutende Vergrößerung der Ausdehnung in
dieser Höhle gesorgt, weil gerade diese Etage (Obere
Großhöhlenetage)  in allen anderen Höhlen des Ha-
gengebirges wie auch der benachbarten Gebirgsstöcke
am deutlichsten entwickelt und großräumig ist. Be-
dauerlicherweise sorgten in diesem Jahr  die intensi-
ven Niederschläge für hohen Wasserstand unter Tage.
Unsere Abseilversuche in den Unteren Strecken führ-
ten zur Entdeckung des Amazonas und eines Schacht-
systems, in dem auch bei idealer Seilführung die Ver-
meidung von Wasserkontakt schier unmöglich war.
Im Folgejahr (2012) herrschte eine günstigere Wetter-
lage. Nach zahlreichen Vorbereitungsmaßnahmen, um
bei der Einrichtung der Abseilstrecken die stets rasch
ansteigenden Wassermengen zu vermeiden, erreich-
ten wir einen Siphon in 384 m Tiefe. Trotz einiger 
Versuche, in größere Tiefe vorzudringen, machten 
wir 2012 die bedeutendsten Entdeckungen in der Ver-
längerung der Optimistischen Höhlenteile, wo sich der
Hauptzug in mehrere Richtungen verzweigt. Dort hin-
terließen wir eine Vielzahl von offenen Fortsetzungen,
unter anderem einen Gang mit starkem Luftzug, der
jedoch, um weiterzukommen, einen Durchstich der
Lehmverengung erfordert. Leider werden die süd -
östlichsten Höhlenteile vermehrt brüchig, und die
Gänge verlieren ihren bisherigen Verlauf. Aller Wahr-
scheinlichkeit nach hängt das mit dem allmählichen
Erreichen einer Zone starker tektonischer Beanspru-
chung an der Erdoberfläche zusammen. Da die Höhle
nicht tief liegt, kann angenommen werden, dass die
Beobachtungen an der Oberfläche ihre Bestätigung 
bei weiteren Erkundungen der Höhle finden werden.
Bei unserer Entdeckungsreise ins Innere des Massivs
stießen wir noch auf eine Menge interessanter Schäch-
te, unter anderem auf diejenigen am Ende des West-
mäanders, wo es uns gelang, in eine beachtliche Tiefe

vorzudringen. Nach dem letzten Vorstoß im Oktober
2012 erreichte die Interessante Höhle eine Länge von
10.155 m. Damit ist sie nach der Tantalhöhle und dem
Jägerbrunntrogsystem die drittlängste Höhle des 
Hagengebirges.

Abb. 5: Schacht im Westmäander. 
Fig. 5: Pit in the Westmäander

AUSSICHTEN AUF EINEN NEUEN EINGANG?
Die Höhlenteile im Anfangsbereich der Interessanten
Höhle sind recht eng, was den Transport und das 
Vorwärtskommen in die tiefer gelegenen Höhlenteilen
natürlich erschwert. Von Anfang an bemühten wir
uns, einen zweiten Eingang ausfindig zu machen. Des-

wegen lenkten wir unsere Erkundung in die steil an-
steigenden Nordteile. Obwohl wir der Erdoberfläche
sehr nahe kamen, konnten wir dort leider keine neue
Tagöffnung ausmachen. Auch der unweit des Einstiegs
der Interessanten Höhle von uns entdeckte Mäander
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Abb. 7: Über der Versturzhalle in der Höhle B3/6 – eine
Verbindung konnte nicht gefunden werden.  
Fig. 7: Above the Versturzhalle in the cave B3/6 – 
a connection to Interessante Höhle could not be found. 

Abb. 6: Dunkle Feinsedimente im Schololadengang.
Fig. 6: Dark fine graind sediments in the Schokoladengang.
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