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Das Riesenpuzzle am Schwarzmooskogel
Die Vortour vom 26.5. bis 4.6.2000

Tobias Tränkle
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Am Eingang des Elefantenarschloches der Eishöhle.

Höhlenforschung und der daraus entstehen-
de Höhlenplan ist doch eigentlich wie ein gro-
ßes Puzzlespiel! Teile von Höhlengängen wer-
den nach und nach entdeckt und zusammen-
gefügt zu einem großen Ganzen.

Gut, bei den meisten schwäbischen Höhlen
hat es sich schnell ausgepuzzelt, weil' s eben
nicht viele Teile zum Zusammensetzen gibt.
Das sind dann praktisch die Puzzles mit den
zehn bis fünfzig Teilen, die in den Kinder-
gärten so rumliegen...

Aber am Schwarzmooskogel (hinter den sie-
ben Bergen... = Dachstein) gibt es ein Riesen-
puzzle, beziehungsweise zwei davon, nämlich
das System der Schwarzmooskogelhöhle und
die Kaninchenhöhle (die zusammen fast tau-
sendmal größer sind als ...).

Mit diesem dreidimensionalen Puzzle ist man
nicht nach zwei Tagen fertig, hier wird schon
seit Jahren gesucht, zusammengesetzt, über-
legt und kombiniert.

Die Ausmaße und der Rand von diesem
Höhlenpuzzle (normal ist der Rand ja am ein-
fachsten!) sind dabei noch fast völlig unbe-
kannt.

Und so fanden sich zur Vortour 2000 fol-
gende begeisterte Höhlenpuzzier am Loser-
parkplatz ein:
Fritz Mammel, Tobias Tränkle, Thilo Müller,
Mark Morgan, Jörg Hausmann, Flo Gruner,
Heinz Frey, Gaspard Magarinos, Richard
Geserer, Winni Wichmann und Jens Freigang
von der HPGG ( Höhlenpuzzier Gemein-
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Wookey in POV, Eishöhle

schaft Grabenstetten) Gitte + Alois Spötzl
und Günther Forstmaier von den Chiemgauer
Höhlenpuzziem

Markus Bölzle als freischaffender Höhlen-
puzzier und Wookey von dem CPGCCU
(klingt ein bisschen wie der russische Höhlen-
puzzlerverband,gemeint ist aber der cavepuzz-
lergameclubcambridgeuniversity)

Gleich am Samstagmorgen des 27. Mai
starteten wir frisch, fromm, fröhlich zu einer
ersten Sondierungstour zum Eingang der
Stellerweghöhle. Auch dieses Jahr lag wie-
der enorm viel Schnee auf dem Plateau,
weswegen auf einem steilen Schneefeld, das
sich zum romantischen Altaussee neigt,
plötzlich eine Diskussion beginnt, wo sich
der Eingang unter dem Schnee versteckt.
Spontan macht sich Enttäuschung breit,
weil der Eingang der Stellerweghöhle im
Vergleich zu den anderen Einstiegs-
möglichkeiten doch der bequemste ist. Doch
Mark, unser Retter, hat die "Fährte" aufge-
nommen und entdeckt ganz in der Nähe des
Schneefeldes zwischen den Latschen spon-
tan einen unbekannten Eingang mit starkem
Luftzug. Kann man Höhlen riechen? Naja,
egal. Mark und Fritz nehmen sich jedenfalls
des geheimnisvollen, noch unbekannten,
Eingangs mutig an, während ich, nicht weni-
ger mutig, mit Latschen kämpfe. Die beiden
gelangen zur Überraschung aller in den
Eingangsbereich der Stellerweghöhle. Mit
freudigen Rufen weist Mark Richard die
Stelle im Schneefeld, wo jetzt aber wirklich
der Eingang verborgen ist.

Nach einer kurzen Grabungsaktion werden
die beiden zur Belustigung der anderen wie
Lawinenopfer geborgen.Jetzt ist der Weg frei,
ab in die Höhle zur Abkühlung!

Begeisterung am Sonntag: Flo und Jörg
forschten über Nacht in der Schnellzughöhle.
Sie vermaßen im Zweistromland das Babyion
Windloch ca. 200 Meter weiter. Im mittleren
Bereich des Tigris folgten sie einer steilen
Rampe nach Südosten und trafen überra-
schend auf eingangsüblicheKleintiere!

Jetzt fehlt nur noch das passende Rand-
puzzleteil, also ein passender Eingang, der im
Bereich der weißen Wände über dem
Altaussee liegen muss. Jens und Flo machen
sich gleichauf den Weg, diesen zu suchen.

Gleichzeitig startet auch eine Gruppe zur
Stellerweghöhle. Am Grunde der Warm-
duscherrampen teilen wir uns in zwei
Puzzleteams. Markus, Winni und ich seilen
uns die Entlüftungsschächte ab, an deren
Ende sichmehrere Fragezeichenbefinden. Ca.
60 gemütlich horizontale Meter vermessen
wir, bis der Gang unvermittelt in einen
schwarzen Schlund mündet, der wahrschein-
lich mit dem 100 Meter Schacht in
Verbindung steht. Beim Aufstieg puzzelt
Winni mal wieder an seiner Schacht-
ausrüstung. Nach seinem anstrengenden
Aufstieg mit dem Shunt in der Hand, der
nicht so wollte wie er, zeigte ich ihm eine
sogenannte, gar nicht so teure, schon vor
Jahren erfundene "Handsteigklemme",die ihn
spontan überzeugte.

Die zweite Mannschaft vermaß indessen
auch ganz erfolgreich ca. 120 Neulandmeter
im unteren Bereich der Warmduscherrampen.

Der ziemlich kalte und verregnete Montag
wurde von unseren Höfopuzzlern unter-
schiedlich genutzt. Winni, Richard und ich
fahren ins Talnach Bad Aussee. Dort darf ich
Zeuge eines ungewöhnlichen Vorgangs sein.
Der Schwabe Winni W. gibt Geld für
Gummistiefel aus! Unglaublich, oder?
Anschließend geht's zur Koppenbrüllerhöhle.
Besonders interessant ist das Hochwasser, das
den Höhlenbach über Teile das Führungs-
weges donnern lässt.
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Inzwischen haben Jens und Flo bei ihrer
Höhlensuche mittels GPS tatsächlich einen
versteckten Höhleneingang in den Weißen
Wänden entdeckt. Am Tag darauf gruben
dann Jens und Fritz 4 Stunden in dem engen
Schlufgang, der mit Schotter und Wasser ver-
füllt ist. Ein Durchkommen ist also (noch)
nicht möglich.

Doch zurück zu unserem Puzzlespiel, bei
dem ein kleines Teil zwischen den beiden gro-
ßen Puzzles fehlt. Da sich die kürzeste
Verbindung zwischen dem Steinschlag-
schacht (Kaninchenhöhle) und der Schwarz-
mooskogel ~Eishöhle (SMK System) befindet
(siehe Plan im Jahresheft 1999), war die
Schneevulkanhalle Ausgangspunkt von meh-
reren Touren.

Wookey hatte hier mit seinen englischen
Kollegen schon ganze Forschungsarbeit
geleistet und mehrere Ansatzpunkte für die-
ses noch fehlende Stück Höhle im Kopf, bzw.
im Laptop.

So ging's am Dienstag in die Schneevulkan-
halle.

Ein Riesenteil von Halle, beeindruckend für
jeden Höhlenforscher: der Blick ins
Schwarze, die Akustik wie in einem Dom, die
kleinen Lichter da unten, die Eisstalagmiten
oder alles zusammen?

Mark, Wookey,Fritz und ich seilen uns den
Eisfall am östlichen Ende der Halle ab. Am
unteren Ende des Ganges ist der Eisgletscher
in den letzten Jahren soweit abgeschmolzen,
dass er einen Weg ins Unbekannte freigab.
Nach ca. 20 Metern gelangen wir in eine
große Seitenhalle, die von Robert Winkler
bei einer früheren Tour schon entdeckt
wurde. Wir vermessen die Halle inklusive
weiterer Gänge, die aber leider in einer Ver-
bruchzone enden. Mark nennt den Bereich
ganz treffend Express Finish. Hier ist also
kein Durchkommen in die Kaninchenhöhle
möglich.

Gleichzeitig nahmen sich Winni, Jens
und Flo einen noch unvermessenen Eingang
vor. Sie verfolgen den Gang bis zu einem
Schacht, der am Grund vereist ist und sicher
auf die Schneevulkanhalle zuläuft.

Das kalte Wetter lud uns am Mittwoch zu
einer kleinen Spritztour ins Tal ein. Wookey,
Fritz und ich schauen uns den Toplitzsee an
und essen ganz spontan Maultaschen in einer
Bushaltestelle am Grundlsee.

Jens, Gitte, Alois, Günther und Richard wol-
len derweil ins Neue Glück der Stellerweg-
höhle. Jens findet jedoch im Megaloschlinger
den Zustieg zu den Warmduscherrampen
nicht.

Wookeyhatte natürlich noch einen Gang in
Reserve, der auf Papier ganz hübschharmlos
aussah und mit mehreren Fragezeichen nahe
an den Steinschlagschacht heranreicht.. Mein
Englisch reichte leider nicht ganz aus, um
Wookey über die Attraktivität dieses Ganges
auszufragen; vielleicht war ich auch zu doof,
den Plan richtig zu interpretieren•.•. Jedenfalls
stehen am Donnerstag Wookey,Fritz und ich
wieder in dieser Halle, diesmal jedoch etwas
erstaunt vor einer schmalen Spalte in der Nähe
des Eissees.Der anschließende Schluf erinnert
eher an ein Albloch als an eine alpine Höhle.
Mehrere Stunden kämpfen wir uns über
Krabbelgänge, steile Rampen, Schächte und
Traversen durch diesen Seitengang der
Schneevulkanhalle, der auf dem Plan doch
etwas harmloser aussah.

Als Wookey,Fritz und ich dann irgendwann
an das, nur noch auf dem Plan verlockende,
Fragezeichen rankommen, hab ich irgendwie
nicht mehr so richtig Lust, zumal die Seil-
aufhängungen immer abenteuerlicher ausse-
hen. Ich wusste gar nicht, dass Spits so elas-
tisch sein können! Wookey holt sich jedoch
noch die Gewissheit, dass es in dem Bereich,
den er "Persistence of Vision" (Fortsetzung
einer Vision) getauft hat, weitergeht und wir
arbeiten uns wieder Richtung Sonne hinaus,
die wir nur noch am Horizont sehn....

So war's wieder nix mit dem Verbindungsteil
unseres Puzzles. Innerlich höre ich Robert
Winklers Stimme, der körperlich in der Türkei,
im Geiste aber bei uns ist: "Ihr Versager,wir
könnten schon längst auf Platz 50 der TOP 100
sein!".

Parallel zu unserer Mammuttour hängen
Jens, Gitte, Alois und Günter, nicht weniger
erfolglos,ein 30 Meter langes Seil in einen 50
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Teil der Gruppe am Loser-Parkplatz

Meter tiefen Schacht, der im Bereich der
Schneevulkanhalle in tieferliegende Hori-
zontalgänge des Schotterlandes führt. Dort
sind sie, jedenfalls an diesem Tag, nicht ange-
kommen...

Auch bei Thilo war die Stimmung prächtig!
Er hatte zusammen mit Markus und Heinz
, wir erinnern uns an die Goldgräberge-
schichten in der Falkensteiner Höhle ' im
Schnee nach dem "gemütlichen" Grünen
Eingang zur Schneevulkanhalle gegraben.

Ergebnis: ein hübsches Schneehaus mit
romantischem Blick auf die Trisselwand und
ein weniger romantischer Sonnenbrand auf
Thilos Kopf.

Am Freitag reichte meine Kraft nur noch
für eine Warmduscherkletterei mit Fritz und
Markus aus, welche im Bereich der gleichna-
migen Rampen stattfand.

Jens, Gitte, Alois, Günter, Gaspard und
Wookey machen sich noch mal zur Eishöhle
auf, zum schon erwähnten 50 Meter Schacht.
Auf dessen Grund vermessen sie ca. 240

Meter großräumige Gänge des Schotter,
landes, welches teilweise unter der Schnee,
vulkanhalle verläuft.

Wookey bekam einfach nicht genug von
den täglichen Anmärschen von und zum
Höhleneingang. Am Samstag startet er mit
Günter, Gaspard und Jens noch mal zu einer
Tour in die Eishöhle. Es wird viel fotografiert
und ca. 70 Meter werden Richtung altem Teil
der Eishöhle vermessen.

Bei Thilo, Heinz, Fritz und mir standen die
Zeichen ganz auf "Warmbaden" im Grundl-
see, bevor wir die letzte Nacht im Vereins,
heim der Bad Mitterndorfer Höhlenpuzzier
verbrachten. Dort trafen wir Thilos Freund,
den Extremvollbluthöhlenpuzzler Robert
Seebacher. Als wir staunend mit ihm vor
einem Plan des über 1000 m tiefen DÖF '
Sonnenleitner Systems stehen, meint er
begeistert: "Höhlenforschen ist doch eigent-
lieh wie ein großes Puzzlespiel..."

Autor:
Tobias Tränkle,
Lange Lemppen 8,
89075 Ulm

Quetsch!
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