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Karst zwischen Sulzfluh und Gargellen

»Einstieg in die Höhle war um 10.00 Uhr, Ausstieg aus der Höhle um 20.00 
Uhr. Beim Abstieg wurde die am Ende des »Schwarzen Schachtes« depo
nierte Kletterstange mitgenommen. Nachdem beim Erreichen der »Trich
terhalle« die Wasserführung gegenüber anderen Jahren nur unwesentlich 
geringer war, wurde beschlossen, in den »Biwakgang« aufzusteigen, um 
die Fortsetzung zu erkunden. Mit Hilfe der Kletterstange gelang es, den in 
ca. 3 m Höhe befindlichen Wulst zu überwinden und weiter aufzusteigen. 
Nach Bewältigung dieses Hindernisses konnten ca. 50 m Neuland 
erkundet werden. Der Gang setzt sich in einer Dimension von 4 m Breite, 
teilweise als Rundprofil, fort, ca. 10 m nach der Aufstiegsstelle folgt eine 
Abseilstelle mit rund 8 m Höhendifferenz. An ihrem Fuß trifft man auf ein 
Gerinne...««. So klingt ein Auschnitt aus dem Befahrungsbericht vom 
14.10.1994, als zum bisher letztenmal die »»Mäanderhöhle«« betreten 
wurde. Mit nur 10 Stunden war das auch der bisher kürzeste Aufenthalt in 
dieser tiefsten Höhle Westösterreichs. Der bisher längste Aufenthalt in ihr 
hatte 51 Stunden betragen.
369 Höhenmeter geht es bei knapp über 0° C durch eine meist großräumi
ge Schachtfolge in die Tiefe, klettertechnische Schwierigkeiten gibt es in 
Massen. Oft hängt das Seil frei an Überhängen, über die ein Wasserfall auf 
die Höhlenforscher rauscht. In 280 m Tiefe wurde ein »luxuriöses«« Biwak 
eingerichtet, ein Wohnzimmer tief unten im Berg. Der tiefste Punkt ist ein 
Felsenraum mit stehendem Wasser, Tauchversuche haben noch nicht zum 
Erfolg geführt. -  Und dann muß viele Stunden lang wieder aufgeklettert 
werden, bis unsere übliche Welt wieder erreicht ist. Im Fall des Falles gibt 
es keine Rettungsmöglichkeiten.
Seit die Mitglieder des Karst- und höhlenkundlichen Ausschusses des Vor
arlberger Landesmuseumsvereins diese Höhle 1985 bei systematischer 
Höhlensuche im gesamten Karstgebiet entdeckt haben, opfern sie all
jährlich eine Urlaubswoche diesem gewaltigen Höhlensystem. Oft ist es 
wetterbedingt schon problematisch, auch nur den kleinen, versteckten 
Höhleneingang in 2280 m Seehöhe am Fuß einer Felswand zu erreichen. 
Sogar unter günstigen Bedingungen fordert Höhlenforschung in diesem 
Gebiet in vieler Hinsicht alles.
Diese »Mäanderhöhle«« ist aber nur eines von 76 Karstobjekten, die sich 
zwischen Weißplatte und Grubenpaß finden ließen. Viele sind Schächte, 
einige enge Klufthöhlen. Wenn möglich noch erfolgreicher waren die 
Höhlenforscher im Bereich der Sulzfluh mit ihrem verkarsteten Plateau.
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