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WIR UND DIE TECHNIK

Vor einiger Zeit hotte ich das Glück einen Kasten mit alten 
Plattencufnahmen von Oskar Hosse in die Hände ru bekommen.
Es sind cirka 300 Aufnahmen von Höhlenbefahrungen im In- und 
Ausland in diesem Holzkasten. Schöne, große Glasplatten im 
Format von 9 x 13 cm. Ich machte mich sofort daran, diese 
durch zu sehen und einige Kontaktkopien davon anzufertigen.
Die fertigen Fotos zeigten nicht nur die einstige Schönheit 
der verschiedensten Dobratschhöhlen, sondern auch die Aus
rüstung der "damaligen Höhlenforscher”♦ Gerade diese Aus
rüstungen voren es, die mich in ihren Bann zogen: Anzug mit 
Krawatte, Filzhut, Spozierstock, ein ziemlich großer Ruck
sack, Lampe in der Hand, genagelte Schuhe und nicht zu ver
gessen die Füllfeder im Brusttascherl. Der so toll ausge
rüstete Höfo steht mitten in den Tropfsteinformen der ver
schiedensten Schächte im Dobratsch, z. B. tief unten im 
Karlschacht. Es ist ein aufregender Gedanke wenn man heute 
dort unten ist und sich vorstellt, jetzt würde einer im 
Sonntagsanzug, mit der Füllfeder im Taspherl, einem entgegen
treten.

Was muß es damals für eine Plage gewesen sein, einen solchen 
Schacht zu bezwingen. Wir haben es heute dagegen wirklich 
einfach: einen Schlaz der einem vor dem Tropfwasser schützt, 
einen ordentlichen Helm mit der angebouten Stirnlampe und vor 
allem die Einseiltechnik. Damals mußten sie mit unhandlichen 
Strickleitern oder Stahlseil träten hantieren. Eine Expedition 
in den o. a. Karlschacht dauerte einige Tage, denn damals mußte 
das ganze Moterial hinaufgetragen werden. Viele Helfer wcrer 
notwendig, um das gesamte Befahrungsmateriol an Ort und Stf.'J.» 
zu schaffen. Heute fahren wir mit dem Auto bis auf ve~xqe r* h- 
minuten heran, nehmen unser 100-Meterseil, ein parr Sr'-’-S 
Steigklemmen, das Abseilgerät, einen leichten Fotoa, v 
sind in "wenigen Minuten" unten, machen mit Kleinbiic\vievj% 
und Servoblitz einige tolle Aufnahmen, steigen am Seil v.-ckr 
heraus und sind, wenn wir zeitig in der Früh losfuhren, zu 
Mittagessen wieder zu Hause.

Seit der Durchsicht dieser alten Fotografien weiß ich, daß die 
Bezeichnung "Höhlenforscher" entweder auf die damaligen oder 
auf die heutigen Höhlenbesucher nicht paßt! Ich würde sagen, 
daß wir heute zwischen Höhlenforscher und Höhlentouristen einen 
Unterschied machen müssen; aber wenn wir heute Höhlenforscher 
sind - wie bezeichnet man jene Männer, die vor zig Jahren 
hinunter stiegen in die ewicc Finsternis? Es waren k e i n e
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Höhlenforscher, es waren die "Höhlenpioniere". Sieht man im 
Duden nach, wes bei Pionier als Definition steht, so kann man 
dort nachlesen: Wegbereiter, Vorköropfer, Bahnbrecher; ja, ich 
glaube Höhlenpionier ist die einzige, richtige Bezeichnung für 
diese Menschen.

Auf Grund der heutigen Befahrungstechniken werden Schachthöhlen, 
die damals aufregende, mehrtägige und gefährliche Expeditionen 
waren, heute zu Trainingsobjekten degradiert. Ich z.B. bringe 
auf keinen Fall die notwendigen Qualifikationen mit, um den 
schon zitierten Karlschacht mit den damaligen Mitteln zu be
fahren, deshalb bin ich froh, daß es die heutige Befahrungs
technik gibt, denn erst diese ermöglicht es mir in Höhlen ein
zudringen und dort meinem Hobby zu fröhnen, um dort die stillen 
und glänzenden Naturwunder zu beobachten und zu fotografieren. 
Ich bin froh, in der heutigen Zeit zu leben, denn früher wäre 
es mir eben nicht möglich gewesen, überhaupt solche Gedanken 
stellen zu können.

Heute werden immer wieder neue "Rekorde" von.mutigen und uner
schrockenen Höhlenforschern gemeldet, aber ich bin mir nicht 
sicher, ob nicht die damaligen "Höhlenpioniere" mehr geleistet 
haben, ob nicht die Generationen von Linder bis Märtel, von Mörk 
bis Hosse, die wahren Größen in unserem Hobby sind. Sicherlich 
gibt jeder auf seine Weise euch heute bei einer Höhlenbefahrung 
das Letzte, aber ich frage mich, ob es damals auch gereicht 
hätte, um solche Pioniertaten zu setzen. Wir können heute die 
Leistung der "Höhlenpioniere" nicht hoch genug einschötzen und 
sollen, wenn wir irgendwo cuf einem Schcchtboden angelongt sind, 
mit ein bißchen Ehrfurcht zurückdenken on die Zeit, wo man noch 
mit Schlopphut in den Höhlen herurogekrochen ist.
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