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Schwarzmooskogel 1999
Zusammenfassung des Forschungsjahres

Thilo Müller
Seite 108-117,7 Abb., 1 Tab.

Übersicht
Das Forschungsjahr 1999 am Schwarz-

mooskogel war wieder sehr erfolgreich,
unfallfrei und meist von herrlichem Wetter
begleitet. Wir konnten unsere bisherige
Arbeit im Schwarzmooskogel-Höhlensystem
fortsetzen, das nach diversen früheren Zu-
sammenschlüssen aus der Schwarzmoos-
kogeleishöhle (1623/40), der Stellerweg-
höhle (41), dem Schwabenschacht (78), dem
Lärchenschacht (88), der Schnellzughöhle
(115) sowie der Tonys Second Höhle (144)
besteht.

Insgesamt 6 Fahrten wurden 1999 durch-
geführt. Es konnten 3,5 km vermessen
werden, wobei der hauptsächliche Längen-
zuwachs mit jeweils etwa 1,5 km in der
Stellerweghöhle und der Schnellzughöhle
stattfand, einige hundert Meter waren es im
Schwabenschacht. Die GGL des Gesamt-
systems beträgt nunmehr 22,9 km, wobei
über 16 km von uns in den letzten Jahren
vermessen wurden. Die Tiefe ist unverändert
bei 971 m geblieben.

Leider sind nicht so viele Berichte von
anderen Teams zu mir gekommen, weshalb
die Beschreibungen weiter unten haupt-
sächlich den Schwabenschacht und die
Schnellzughöhle umfassen, wo ich dabei
war. Robert berichtet dann nachfolgend über
die Stellerweghöhle. Einige Berichte zu
weitere Einzeltouren sind im Jahresheft vor
diesem Artikel zu finden.

Chronologischer Ablauf

1. Vortour: 29.5.-6.6.
Teilnehmer: Andreas Jakob, Fritz Mam-

mel, Mark Morgan, Thilo Müller, Robert
Winkler, Tobias Tränkle (Gast: Beata
Nowicka-Nähr)

Gearbeitet wurde vor allem in der Steller-
weghöhle im Bereich des Beate- Uhse-Shops
(BUS) und der Morphan-Rampen, kleinere
Gänge sowie größere Rampen waren das
Thema. Eine Tour führte in die Schnell-
zughöhle, die jedoch wegen der anhaltenden
Schneeschmelze noch zu viel Wasser führte.

2. Vortour: 1.-4.7.
Teilnehmer: Jörg Haussmann, Rebecca

Lawson, Fritz Mammel, Thilo Müller
Wiederum gab es eine Tour in die

Stellerweghöhle zu den Morphan-Rampen,
wo Reststrecken vermessen wurden. In der
Schnellzughöhle wurden kleinere Meß-
strecken entlang des Hauptweges erledigt
und der Einbau vorangetrieben.

Haupttour: 28.7.-10.8.
Teilnehmer: Markus Bölzle, Michael

Brucklacher, Robert Eckardt, OIe Fahnick,
Jens Freigang, Richard Geserer, Florian
Gruner, Jörg Haussmann, Dominik Jauch,
Stefanie Kim, Matthias Kirschner, Zoe +
Gaspard Magarinos, Stefan Mark, Mark +
Birgit Morgan, Thilo Müller, Florian Renz,
Asmus Renfer, Markus Scheuermann, Bene-
dikt Schleußer, Winfried + Brigitte Wich-
mann, Robert Winkler

Nach einer einführenden, gemeinsamen
3-Tageswanderung um unser Arbeitsgebiet
herum und einer Begehung der Schnee-
vulkanhalle in der Eishöhle wurde in zahl-
reichen Gruppen an vielen Endpunkten gear-
beitet. Ein Schwerpunkt war die Stellerweg-
höhle und hier vor allem das Gebiet um den
Megalo-Schlinger herum, wo in vielen
Touren labyrinthische Gänge und Rampen
vermessen wurden. Dagegen konnte in der
Schnellzughöhle in wenigen Touren große
Gänge neu entdeckt und bekannte, aber auch
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Höhle 1998 1999 2000 ?
~O (SMK-Eishöhle) 1.300 1.863
141(Stellerweghöhle) 14.979 6.436
178(Schwaben schacht) ~.011 ~.354
88 (Lärchenschacht) 1.885 1.885
115 (Schnellzughöhle) 3.500 f4.393
144 (Tonys Second Höhle) 977 977
SMK-Höhle 19.652 122.908
161 (Kaninchenhöhle ) 22.437 24.485
SMK-Höhlensystem (gesamt) 142.089 147.393

große Gänge nachgemessen werden. Im
Schwabenschacht wurde im Standardmean-
der weitergearbeitet sowie am nördlichsten
Ende ein neuer Eingang entdeckt.

1. Nachtour: 26.-29.8.
Teilnehmer: Nils Bräunig, Robert

Eckardt, Thilo Müller, Kai Schwekendiek
sowie: Reinhard + Susanne Kieselbach,
Bernd Muhr

Von Reinhard wurde uns der Lärchen-
schacht gezeigt. Außerdem halfen wir Nils
Bräunig bei der Vorbereitung zu seiner
Diplomarbeit. Erster Öffnungsversuch am
neuen Eingang des Schwabenschachtes.

2. Nachtour: 9.-12.9.
Teilnehmer: Robert Eckardt, Jörg Hauss-

mann, Thilo Müller, Kai Schwekendiek

In der Eishöhle wurde der Königsschacht
vermessen, der Lärchenschacht wurde
komplett eingebaut. Eine Tour in die
Schnellzughöhle fiel mangels Karabiner aus
(erst mitten im Schacht gemerkt).

3. Nachtour: 29.-31.10.
Teilnehmer: Robert Eckardt, Florian

Gruner, Jörg Haussmann, Uwe Krüger,
Thilo Müller

Die Verbindung von Lärchenschacht zur
Stellerweghöhle wurde vermessen. Die 7-
Eingangshöhle (auf dem Weg zur Eishöhle)
wurde gefunden, vermessen und gemein-
sam mit der Donner- und Blitzenhöhle
eingemessen. In der Eishöhle wurde von der
Vereinskammer aus ein neuer Eingang
entdeckt.

Flo Gruner, der damals auch schon mit
dabei war, konnte jedoch ob dieser Möglich-
keit nicht ruhig schlafen und so gingen er
und Jörg Haussmann in dieser Saison los,
um von innen ein weiteres Mal ihr Glück zu
versuchen. Und tatsächlich, nach dem ersten
Kamin folgte ein zweiter, der ebenfalls
erschlossert wurde. Durch eine Engstelle
konnten sie dann schon Tageslicht erspähen.
Die Engstelle besteht aus einer sehr engen
Canyonspalte, die für unsere beiden For-
scher (obwohl lange nicht so beleibt wie der
Autor), hart an der Grenze war. Schluß-
endlich kletterte Flo den abschließenden

Tabelle 1: Längenübersicht der Höhlen am Schwarzmooskogel

Schwabenschacht
Hier wurde ein neuer Eingang am

nördlichen Ende entdeckt, der in Zukunft
eine bessere Erreichbarkeit im Bereich
"Galaktischer Gang" und "Spaziergang"
ermöglicht. Es war schon bei den Biwak-
touren im Spaziergang (1996/97) klar, daß
sich am Ende des Galaktischen Ganges ein
neuer Eingang finden lassen sollte, da unter-
halb eines Kamines Reisig und Latschen-
zapfen gefunden wurden. Trotz erster
Versuche gelang es jedoch nicht, den Kamin
ganz zu erschlossern. Auch Versuche, von
außen fündig zu werden, verliefen erfolglos.
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zukommen, wurden ebenfalls am nördlichen
Ende, jedoch 200 m tiefer, etwa 300 enge
Meter im "Standardmeander" vermessen.
Anlaß war, daß Mark, Birgit und ich einige
Tage vor den meisten Teilnehmern der
Haupttour eintrafen und beim CUCC ge-
sehen hatte, wohin die Reise im Steinschlag-
schacht (Teil der Kaninchenhöhle, der neue
Höhlenabschnitt heißt "Chile") gegangen
war, nämlich genau nach Süden, Richtung
Schwabenschacht. Sie hatten etwa die Hälfte
der Strecke bereits zurückgelegt und da
wollten wir natürlich nicht tatenlos zusehen,
wie sie womöglich ohne uns in den Schwa-
benschacht reinrutschten. Also änderten wir
alle Pläne für die ersten Tag und bauten in
einer ersten Tour den Schabenschacht bis
zum Standardmeander komplett ein und
vermaßen gleich einige Neulandmeter. Am
folgenden Tag konnten wir dann etwa 160 m
neu vermessen und erreichten einen kleinen
Bach, der< 1 l/s Schüttung hatte. Immerhin
kam das Wasser aus Richtung Norden und
ein bißchen Luftzug war auch dabei, aber
eng, feucht und lehmig. Das Neuland war

Abb. 1: Florian Gruner im neuen Eingang des Schwabenschachtes (Tannenzäpjleeingang);
Aufnahme: Thilo Müller

Eingangsschacht mit 14 m Tiefe noch kurz
frei (wer das von oben gesehen hat, beginnt
an allem zu zweifeln), und sie kamen mitten
in einem Latschendickicht heraus. Groß war
natürlich die Freude und schon haben erste
Versuche eingesetzt, die Engstelle für alle
befahrbar zu machen. Der neue Eingang
befindet sich etwa 10min. nördlich vom
Haupteingang und war genau in dem
Bereich, den wir auch schon abgesucht
hatten. Er liegt jedoch so versteckt, daß er
selbst aus der Luft wohl verborgen geblie-
ben wäre, obwohl er etwa 2x3 m im Durch-
messer hat. Bei einer weiteren Tour wurde
der Eingang sowohl eingemessen als auch in
der Höhle an die bestehende Vermessung
angehängt. Der Fehler dieses großen Rund-
zugs lag mit unter 1,5 % gut im Rahmen.
Somit haben wir einen deutlich verein-
fachten Zustieg in die nördlichen Teile von
Spaziergang und Galaktischem Gang sowie
den sich anschließenden Schachtsystemen,
die meist noch offen enden.

Beim Versuch, auch im Schwaben schacht
ein wenig Richtung Kaninchenhöhle voran-
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Abb. 2: Mark Morgan im engeren Teil des Standard-
meanders, Aufnahme bei der Erstbefahrung am 30.7.99;
Aufnahme: Thilo Müller
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teilweise enges Schlufzeug, teilweise recht
großräumige Rampen, die nicht immer ein-
fach zu klettern waren. Die Rampen waren
parallel zu den Hauptrampen im bisherigen
Schwabenschacht ausgebildet. Ein weitere
Tour mit Flo Gruner, Dominik Jauch und
mir führte bis zu einer größeren Kammer,
deren interessanteste Fortsetzung, stark be-
wettert und genau Richtung Tonys Second
Höhle, leider zu eng wurde. Ein sicher 20 m
tiefer Schacht blieb aus Zeit- und Material-
mangel unbefahren.

Dieser tiefere Teil des Standardmeanders
ist einigermaßen sportiv, weil es oft etwas
zu klettern, schlufen (siehe Bild unten) und
krabbeln gibt. Die drei Touren führten
letztlich jedoch nicht dazu, daß wir weiter
nach Norden vorstoßen konnten, der Haupt-
teil der Gänge führte sogar eher nach Süden.
Aber es gibt interessante Fragezeichen, die
den Standardmeander auch für die nächsten
Touren, vielleicht doch noch unter dem As-
pekt des Zusammenschlusses mit der
Kaninchenhöhle, interessant machen.
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Abb. 3: Zweistromland, Bild aus der mittelgroßen Passage, 8./9.8.99, links der Gruner-,
rechts der Renz-Flo; Aufnahme: Thilo Müller

Stellerweghöhle
Vor allem die eingangsnahe Region des

Haupteingangs sowie unterhalb und ober-
halb des "Megaloschlingers" konnte ein
wahres Labyrinth an Rampen und Gängen
vermessen werden, das noch endlos weiter-
zugehen scheint. Näheres hierzu im Bericht
von Robert.

Schnellzughöhle
Die größten Gänge konnten dieses Jahr in

der Schnellzughöhle entdeckt werden. Nach-
dem es einige Mühen und vergebliche Tou-
ren gekostet hatte, die gut 200 m tiefen Ein-
laßschächte einzubauen, konnten wir in nur
3 Touren etwa 1,5 km horizontaler Gänge
vermessen. Davon war nur die Hälfte
Nachmessung, der andere Teil bildete das
.Zweistromland". Dieses Neuland war von
den Engländern einfach nicht begangen wor-
den, obwohl keinerlei technische Schwierig-
keit für eine Befahrung bestand. Problem für
sie war vermutlich, daß der Zubringer, ein
einfach zu befahrener Canyon, leicht nach

oben führte und deshalb für die Tiefenjäger
ohne Reiz blieb.

Das Zweistromland wurde bei einer
Übernachttour von den beiden Flos (Gruner
und Renz) und mir entdeckt und vermessen.
Es ist das großräumigste Gangsystem, das
wir bisher im Toten Gebirge entdeckt haben.
Nach einem etwa 80 m langen Zubringer-
canyon kommt man am Boden eines kreis-
förrnigen, 8-10 m durchmessenden Ganges
heraus. Der feine, schwarze Überzug auf
dem Sandboden war unberührt und bewies
die Neulandeigenschaft. In einer Linie
gehend versuchten wir, unsere Spuren auf
ein Mindestmaß zu beschränken - das
sollten auch die nachfolgenden Forscher
beachten! Der Gang führt zuerst horizontal,
später ansteigend und immer größer wer-
dend, in den Berg. Man kann stets bequem
aufrecht gehen, nur an 1-2 Stellen mit
rutschigen Versturzblöcken muß man acht
geben. Der Boden ist teilweise mit feinem
Sand oder Lehm bedeckt, teilweise liegt
Schotter oder auch grobes Blockwerk
herum. In den Sedimentboden ist meist eine
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Abb. 4: Die 2 m Kletterstufe im Sediment, Euphrat, 8./9.8.99;
Aufnahme: Thilo Müller

Erosionsrinne eingetieft, die bis zu 2 m tief
sein kann. Nach einem etwas steileren An-
stieg kommt man um eine Ecke und steht im
größten Raum dieses Ganges, in .Babylon",
Die Halle mißt etwa 20 mal 40 Meter und ist
sicher 20 Meter hoch. Hier mündet aus 2
Gängen jeweils ein Bachlauf ein, weshalb
der ganze Bereich den Namen erhielt.
Rechts (Richtung Südwesten) führt der
Euphrat, stark in Sedimentablagerungen
eingetieft, nach oben. Eine lächerlich aus-
sehende 2 m Stufe ist fast nicht frei kletter-

bar, weil alle Seitenwände aus bröseligem
Konglomerat bestehen. Kurz danach scheint
der Gang im Versturz zu enden, hier muß
aber nochmals kontrolliert werden, da eine
Verbindungsmöglichkeit zu den Einlaß-
schächten bestehen könnte. Der andere
Gang, Tigris, führt ebenfalls leicht anstei-
gend etwa 200 m weiter, bis er an einer
Sedimentfüllung abrupt endet. Ein kleiner
Kamin könnte noch weitergehen. Unterwegs
gibt es noch diverse Schächte und Schlote.
Das interessanteste Fragezeichen im ganzen
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Abb. 5: "Windloch " am Ende der Nutzlosigkeit, 8.19.8.99; Aufnahme: Thilo Müller

Bereich ist ein relativ kleiner Gang (relativ:
2 x 2 m), der kurz vor Babyion links (Nord)
abgeht und den tierischsten Luftzug hatte,
den ich bisher erlebt habe. Das könnte sogar
mehr gewesen sein als der beste Luftzug im
Eingangsschluf der Hirlatzhöhle. Eiskalt
blies er uns entgegen, so kalt, daß wir hier
nach vielleicht 30-40 min. aufhören mußten
mit dem Messen. Zum Glück war sowieso
die Zeit zu Ende. Aber da geht es mitten in
den Berg rein und der Gang ist offen! Die
nächste Meßgruppe muß sich auf jeden Fall
warm anziehen.

Die Nachmessungen im Bereich der
"Nutzlosigkeit" und dem Hauptgang Rich-
tung tiefe Teile war erfolgreich und bestätig-
ten die vorhandenen Meßdaten im wesent-
lichen. In der Nutzlosigkeit gibt es noch ein
paar Ansatzpunkte für Neuland. Vor allem
das "Windloch" ist eine spannende Stelle, da
hier ein starker Luftzug in einem kopfgroßen
Loch verschwindet und dabei ein weit ver-
nehmbares Rauschen verursacht. Der Boden
ist gut grabbar, allerdings müssen auch noch

einige Meter geöffnet werden (Abb. oben).
Der Hauptgang Richtung Siphon wurde bis
zur Verzweigungshalle vermessen (junction
chamber), wo der große Kluftabstieg aus der
Stellerweghöhle einmündet. Am Meßende
benötigt man für das nächste Mal ein Hand-
seil, ansonsten ist auch dieser Gang, wie alle
Strecken unterhalb der Einlaßschächte, ohne
technische Hilfsmittel zu befahren.

Weitere kleine Messungen in den Ein-
laßschächten haben deren Bearbeitung fast
zum Abschluß gebracht, nur noch 1-2 Frage-
zeichen sind hier offen.

Eishöhle, weitere Arbeiten
Einige Außenvermessungen wurden

durchgeführt, außerdem in der SMK-Eis-
höhle der im Herbst schneefreie "Königs-
schacht" vermessen, der den oberen Zugang
in die Schneevulkanhalle darstellt. Auf der
letzten Tour wurde, neben dem Wiederfin-
den der Donner- und Blitzenhöhle (1623/
158) des CUCC, der Lärchenschacht endlich
an die Vermessung der Stellerweghöhle
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Abb. 6: In der Schneevulkanhalle; Aufnahme: Thilo Müller

angebunden und, beim Versuch, den alten
Teil der Eishöhle meßtechnisch mit der
Schneevulkanhalle zu verbinden (was nicht
gelang), von der Vereinskammer aus ein
neuer Eingang zur Eishöhle gefunden.

Damit ist das SMK -Höhlenystem, bis auf
die einzig verbliebene Lücke zwischen
SMK-Eishöhle und Schneevulkanhalle,
meßtechnisch verbunden.

Eine dreitägige Wanderung mit Stationen
auf der Ischlerhütte und dem Appelhaus

brachte Eindrücke der näheren Umgebung
und, herzlichen Dank an Peter Ludwig, eine
Führung in den Eingangsteil der Raucher-
karhöhle. Ein Foto-Besuch in der Schwarz-
mooskogeleishöhle bewies ein weiteres Mal
den starken Rückgang der Eisbildungen. Die
Eisbildungen in der Schneevulkanhalle sind
im Gegensatz zu früheren Jahren deutlich
geschrumpft, vor allem einige der großen
Eissäulen sind teilweise abgeschmolzen und
dadurch umgestürzt.
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Andere Gruppen, Zusammenarbeit
Die Zusammenarbeit mit den anderen

Gruppen der Gegend klappte gut. So wurde
der Kontakt zur Gruppe um Reinhard
Kieselbach verstärkt, die im Lärchenschacht
und Teilen der Eishöhle arbeitet. Bei einer
gemeinsamen Tour im August konnten
mehrere Eingänge besucht werden.

Auch mit dem Cambridge University
Caving Club gab es zahlreiche Kontakte und
gemeinsame Touren (siehe auch den Bericht
von Rebecca Lawson im Heft). Deren
unmittelbar angrenzende Kaninchenhöhle
(1623/161) ist mittlerweile etwa 24,8 km
lang. Beide Höhlensysteme sind nur noch
60-80 m voneinander getrennt. Vor allem im
südlichen Bereich der Höhle, dem Stein-
schlagschacht, war der CUCC erfolgreich.
Der neue Höhlenteil "Chile" wurde ent-
deckt, der parallel zur Eishöhle nach Süd-
westen verläuft, genau auf den Schwaben-
schacht zu. Der Zusammenschluß mit der
Eishöhle gelang jedoch noch nicht. Nördlich
der Kaninchenhöhle wurde die Stein-
brückenhöhle entdeckt und auf 1.350 m
vermessen. Auch hier geht es noch inter-
essant weiter.

Technik
Als technischer Fortschritt ist der Einsatz

einer Benzinbohrmaschine zu werten. Ein
käufliches Gerät der Marke Ryobi revolutio-
nierte fast die Einbautätigkeit. Zum limitie-
renden Faktor wurde die Zahl der verfügba-
ren Schwerlastanker, nicht mehr die Laufzeit
der Maschine oder das Akkugewicht (siehe
auch den Artikel von Kai Schwekendiek im
selben Heft).

Nils Bräunig (und eine Kommilitonin) ist
gerade dabei, seine Diplomarbeit als Ver-
messungstechniker am Schwarzmooskogel
durchzuführen. Dazu wird er ein Ober-
flächennetz über den gesamten Berg legen
und natürlich auch etliche Eingänge in
bisher nicht vorhandener Genauigkeit auf-
nehmen. Im Sommer 99 hat er hierfür
bereits alle Meßpunkte gesetzt und auch
schon einige Punkte eingemessen. Dies soll
in diesem Jahr vollendet werden.

Ziele für 2000
Ziel der kommenden Jahre ist die weitere

Meßarbeit in allen Teilhöhlen des Systems,
es warten noch weit über 100, teilweise
erstklassige Fragezeichen auf uns. Vor allem
der mögliche Zusammenschluß beider Sys-
teme setzt einige Energie frei, wird doch
erwartet, daß das Gesamtsystem von
Schwarzmooskogel- und Kaninchenhöhle
eine GGL von dann über 50 km und eine
Tiefe von 1.056 m aufweisen wird.

Konkret haben wir uns vorgenommen
(ohne Anspruch auf Vollständigkeit):

Schwabenschacht: Eingangserweiterung
Tannenzäpfleeingang; Weiterforschung im
Standardmeander und in den höhergele-
genen Teilen am nördlichen Ende; Genauere
Untersuchung des "Rundganges" am süd-
lichen Ende der Höhle.

Stellerweghöhle: Weitere Aufnahme des
Geländes um den Megaloschlinger herum;
Fortsetzung Richtung Schnellzughöhle.

Schnellzughöhle: Messung Richtung
Endsiphon; Eingangssuche im Bereich der
Nutzlosigkeit; Zweistromland.

Tonys Second Höhle: Weitermessung
Richtung Stellerweghöhle.

Sonnenscheinschacht: Eingangskoordi-
naten bestimmen.

Eishöhle: Komplettierung des Alten
Teiles; Eingangsvermessungen; Anbindung
Alter Teil zur Schneevulkanhalle; Verbin-
dungssuche zur Kaninchenhöhle (jeweils in
Absprache und Kooperation mit Gruppe
Kieselbach bzw. CUCC)

Lärchenschacht: Restvermessungen,
Ungarncanyon (in Absprache mit Gruppe
Kieselbach)

Sonstiges: Unterstützung von Nils
Bräunig und Kollegin bei der Erstellung der
Diplom-Arbeit (Oberflächenvermessung).

Ab kommendem Herbst soll der bisher
vorliegende Höhlenplan im Atlassystem mit
dem Programm "CAD für Höhlen" von
Tobias Bossert erfaßt werden.

Autor: Thilo Müller
Wilhelmstraße 35, 70372 Stuttgart
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Übersicht der großen Höhlen am
Schwarzmooskogel, Totes Gebirge
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Originalmaßstab 1 : 10 000

Grundriß
Dargestellte Höhlen: SMK-Eishöhle (1623/40), Stellerweghöhle (1623/41), Schwabenschacht (1623/78),
Lörchenschacht (1623/88), Schnellzughöhle (1623/115), Schwa-Schacht 143+ 144 (1623/143+144),
Donner- und Blitzenhöhle (1623/158), Kaninchenhöhle (1623/161)
Forschungsstand: Dezember 1999
Bearbeitung durch: Verein für Höhlenkunde in Obersteier, Bad Mitterndorf; Cambridge University

Caving Club (CUCC), Arge Höhle und Karst Grabenstetten, Gruppe Reinhard Kieselbach
Plandaten mit SURVEXbearbeitet
Zusammenstellung: Arge Grabenstetten, Dezember 1999
er· WDn ••• ) Nord(m)

Abb. 7: Übersichtsplan des Schwarzmooskogels
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