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Stuttgarter Seitengang
 
Bei Mpkt B5 erreicht man durch Hochsteigen vom Stuttgarter Block aus den Stuttgarter Seitengang. Er wurde von der Arge
Berg beim Absuchen der Wasserfallstrecke entdeckt und bis zur Halle bei Mpkt 11 erkundet. Im April 77 gelang es
Mitgliedern der Arge Grabenstetten durch Absuchen der Halle in einen weiteren Gangteil zu gelangen.
Der Einstieg in diesen Seitengang liegt ca. 7 m oberhalb des heutigen Höhlenbachniveaus und kann nur durch schmierige
Lehmkletterei erreicht werden. Der phreatische Teil dieses Seitenganges hatte sich auf den obersten Gangteil der
Wasserfallstrecke ausgebildet.
Die Gänge sind bis zur Halle Mpkt 11 an Schichtfugen und Klüften ausgebildet; wobei in der phreatischen Zone die Ellipse
an der Schichtfuge dominiert. Erst durch die rückschreitende Erosion der Wasserfallstrecke bildeten sich im Seitengang die
"Schluchtgänge" und im Eingangsteil das doppelstöckige System aus. Das Wasser gelangt heutzutage durch eine
unpassierbare Spalte im unteren Stockwerk zum Hauptgang. Durch die rasche Tieferlegung des Hauptganges konnte sie sich
nur schmal ausbilden.

Abb. 1: Robert Winkler beim Hochsteigen zum Stuttgarter Seitengang vom Sargdeckel oder Stuttgarter Block aus;



Aufnahme: Markus Scheuermann

Der zunächst geräumige Gang, dessen Boden aus Lehm besteht, der an zwei Stellen zum unteren Gangteil abbricht,
verzweigt sich bei Mpkt 2. Der eine Teil, aus dem die Hauptwassermassen stammen, ist nicht passierbar. Eine Fortsetzung ist
zwar vorhanden, diese müßte jedoch erst intensiv erweitert werden.

Der andere Teil führt zunächst noch größer über einen Lehmhügel und dann durch einen engen Stollen zum rückführenden
sehr engen Rondell und zu einem weiterführenden Gang. Dieser ist im Querschnitt wesentlich kleiner als der Eingangsteil.
Von Mpkt 6 - 7 ist wieder das Ellipsenprofil und die Schichtfuge mit dem "Schluchtgang" dominierend. An den Wänden
befinden sich hier ebenso wie im vorderen Teil des Seitenganges Fließfacetten, die die letzte Strömungsrichtung (zur
Wasserfallstrecke hin) anzeigen. Nach Mpkt 8 ist eine Doppelröhre ausgebildet, die in gerader Richtung in einen engen
(unschlufbaren) Gang übergeht. Kurz vor dem Z-Schluf, zwischen Mpkt 8 - 9 führt eine Querspalte am Boden nach untern,
die nach ca. 0,5 m auf einen wasserführenden Gang trifft. Dabei müßte es sich um den Gangteil handeln, der am Grunde des
Schachtes bei Mpkt 13 wegführt. Nach dem Z-Schluf gelangt man in einen größeren Raum (Mpkt 11), der an einem
Kluftkreuz angelegt ist. Ab hier ist keine Bankung mehr festzustellen, es überwiegt der kluftartige Gangcharakter im
verschwammten Kalk. In der Halle gelangt man durch Hochklettern auf der einen Seite in einen Kluftgang, dessen Wände
scharfkantig sind. Dieser Gangteil besitzt viele Manganeinlagerungen und Kieselbildungen. Bei Mpkt 9 winkelt der Gang
fast rechtwinklig ab und ein enger, parallel versetzter Schacht führt 3 m nach unten, wo das von hinten kommende Wasser
verschwindet. Die weiterführende Kluft ist ziemlich eng, der versinterte Boden steigt zunächst an. Durch die Enge und der
Gangbiegung dieses Gangteils ist es bisher noch nicht gelungen, an dieser Stelle weiterzukommen, obwohl vor allem bei
Wetterstürzen in diesen Gangteilen ein starker Luftzug zu verspüren ist.

Abb. 2: Robert Winkler beim Schlufen im Stuttgarter Seitengang; Aufnahme: Markus Scheuermann

Von der Halle bis zum derzeitigen Ende treten Sinterbildungen auf. Selbst bei niedrigstem Wasserstand ist ein ständiger
Zufluß dieses Ganges vorhanden. Wie die größeren Eingangsquerschnitte, die engen Röhren, die große Halle, die schmale
Spalte miteinander in Einklang zu bringen sind, ist noch ungeklärt, ebenso wie das, was sich hinter einigen
Fortsetzungsmöglichkeiten bietet. Die zeitliche Entstehungsfolge des nach der Halle höher liegenden Schluchtganges ist
ebenfalls noch zu klären.



 

Abb. 3: Plan des Stuttgarter Seitenganges in der Falkensteiner Höhle (7422/02)

Lehmwandseitengang

Im April 78 konnten U. Winter, F. Roesler und R. Witzig beim Absuchen der Lehmwände im Blockversturz des großen
Ganges bei Mpkt A156 - A154 einen Wasserzufluß ausfindig machen. Überhalb dem Blockversturz, in einem Rondell (um
einen großen Block) führte ein enger Trichter nach unten. Beim Aufgraben der Engstelle (Düse) war wegen des allgemein
höheren Wasserstandes ein etwas stärkeres Wasserrauschen vernehmbar. Der Lehm, der in der Engstelle abgelagert war,
ging nach unten in Sand über. Ein früherer Versuch der Arge Berg, hier hinabzugelangen, war wegen dieser Engstelle
gescheitert.

Durch die Düse gelangt man in einen kluftartigen Gang, der bis zur Decke mit einer dunklen Lehmschicht überzogen ist
(Ablagerungsformen, wie sie eigentlich nur bei Hochwasser in langsam fließendem Gewässer entstehen können). Ein starker
Unterschied in der Wasserführung ist heutzutage, auch bei höherem Wasserstand im Hauptgang, im Seitengang nicht
vorhanden. Wenige Meter nach der Düse wird der Gang stark verwinkelt und nach hinten senkt sich die Gangdecke immer
mehr ab. Das Wasser hat hinten nur ein geringes und nach vorne ein nur wenig stärkeres Gefälle. Lehmfiguren und
manganüberzogene Gebilde bilden die einzigen Wandverkleidungen außer dem normalen Lehmüberzug. Nach ca. 70 m
gelang man an eine Deckenspalte, unter der sich ca. 10 cm unter der Wasseroberfläche der Gang fortsetzt. (Die Wassertiefe
beträgt hier 1 - 1,5 m). Der Boden des Seitenganges wird nach hinten durch große Lehmmassen gebildet. (z.T. bis 1,3 m
einsinken, ohne auf festen Boden zu gelangen).



Abb. 4: Stefan Mittelberg im Lehmwandseitengang; Aufnahme: Markus Scheuermann

Die Lehmablagerungen im Seitengang sind dunkler als die in den übrigen Höhlenteilen. (z.T. grau/schwarz, eventuell durch
organische Einschwemmungen). Nur im Boden des Lehmwandbereiches, im Blockversturz sind noch ähnlich dunkle braun
bis schwarze Lehmablagerungen vorhanden. Diese Ablagerungen weisen darauf hin, daß der aufsteigende Höhlengang des
Lehmwandseitenganges eventuell organisches Material in die Falkensteiner Höhle transportiert hat.

Nach der Düse geht der Gangteil, der zum Falkensteiner Hauptgang führt, in Versturzbereich über.



Abb. 5: Stefan Mittelberg am Endsiphon des Lehmwandseitenganges; Aufnahme: Markus Scheuermann

Der aufsteigende Ast, die Düse (Notausgang), die auf ihrem Boden kein stärkeres Gravitationsgerinne aufweist, weisen
darauf hin, daß der bekannte Teil des Lehmwandseitenganges phreatisch mit Fließrichtung zum Hauptgang entstanden ist.

Im hinteren Teil des Seitengangs sind durch die starken Lehmablagerungen die ursprünglichen Profile auf Anhieb nicht zu
erkennen. Interessant wäre es, den Lehm auf seine Bestandteile und die enge Fortsetzung im Siphon zu untersuchen.



 

Abb. 6: Plan des Lehmwandseitenganges in der Falkensteiner Höhle (7422/02)
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