
12 Neuland in der Schwinde C (Erdbachhöhlensystem) – Die
Erforschung der Monsunspalte

Arndt Karger

Abb. 12.1: Joel Thielmann im Wasserfall in der Zentralhalle. Foto: Arndt Karger

Ich kann nicht atmen! Ich stecke fest! Ein saublödes
Gefühl ist das, wenn man sich in eine Spalte zwängt,
nicht vor und nicht zurück kann, und der Brustkorb
zwischen den Wänden eingezwängt ist. Dabei ist mein
Kumpel Pi da doch grad mit solch einer Leichtigkeit
durchgerutscht, dass ich dachte, das mach ich auch.
Pi ist dann doch etwas schmaler als ich. Langsam
versuche ich zurückzukommen, was ziemlich schweiß-
treibend ist, aber funktioniert. Nach ein paar Minuten
stehe (besser würde es liegen oder noch besser hän-
gen beschreiben) ich wieder vor der Engstelle. Bei
genauerer Betrachtung fällt mir auf, dass die Spalte
in der Mitte am schmalsten ist, oben und unten etwas
weiter. Oben schaut verlockend aus, vor allem weil es
da sauber ist. Wenn ich allerdings abrutsche, hänge
ich wieder in derselben Situation. Also doch unten –
durch den Matsch! (Arndt Karger)

Am 6. Oktober 2020 fuhren wir (Markus Mroch
alias Pi und Arndt Karger) in die Schwinde C im
Erdbachhöhlensystem im Breitscheider Karstsystem
ein, um eine Stelle zu sondieren, an der man vor ei-
niger Zeit Wasser rauschen gehört hat. Wir seilten
also ab, gut 80 Meter den durchaus imposanten Don-
nerschacht sowie die Zentralhalle (Abb. 12.1), um im
Hohen Spaltenraum wieder etwa 30 Meter aufzustei-
gen. Am Ende eines geräumigen, nördlich führenden
Ganges, welchen wir später Königsweg tauften, stie-
gen wir einige Meter im Verbruch auf und erreichten
unsere Einsatzstelle. Es handelt sich um eine schma-
le Kluft, welche vom Königsweg in nordwestlicher
Richtung abzweigt. Hier hatte Joel Thielmann das
Jahr zuvor einen natürlichen Lehmabtrag von etwa
15 cm beobachtet, welcher vermutlich durch Wasser
hervorgerufen wurde. Im Befahrungstagebuch steht
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Abb. 12.2: Grabungsstelle vor Beginn der Grabungsarbeiten. Foto: Arndt Karger

zu dieser Tour: „Hier müssen wir unbedingt mal gra-
ben.“ Grund genug, sich das mal anzuschauen. Pi
stieg in der Spalte etwa zwei Meter ab und schlufte
gute zehn Meter geradeaus, dann folgte Arndt ihm
und blieb mehr oder weniger sofort stecken. Wie oben
beschrieben ist die Spalte in der Mitte am schmals-
ten, unten und oben etwas breiter. An der breitesten
Stelle misst die Spalte etwa 40 Zentimeter, an der
schmalsten nur etwas mehr als 20. Unmittelbar vor
Pi, also circa zehn Meter hinter dem Einstieg zur
Spalte, wird diese unbefahrbar eng und der lehmige
Boden hebt sich etwas an. (Abb. 12.2)

Da wir mit einer Engstelle rechneten, haben wir
eine Bohrmaschine sowie entsprechendes Werkzeug
mitgebracht, um die Stelle zu erweitern. Doch wir
mussten sehr schnell feststellen, dass die Akkus schein-
bar nicht richtig geladen oder gar defekt waren. So
gestalteten sich die Erweiterungsmaßnahmen umso
schwieriger. Wir waren dennoch motiviert und legten
händisch den Boden der Spalte etwa 20 Zentimeter
tiefer. Wir hofften, dass die Spalte im unteren Bereich
etwas breiter wird. Das ist tatsächlich der Fall! Da das
Graben – auf einer Seite im nassen Schlamm liegend,
ohne Helm und ohne die Möglichkeit den Kopf richtig
drehen zu können - ziemlich beschwerlich ist, dauer-
te es seine Zeit, bis Pi einen ersten Vorstoßversuch
wagte. Dieser war natürlich nicht von Erfolg gekrönt,
wir gruben weiter und es folgten weitere Versuche.
Nach einiger Zeit und mit viel Drücken und Schieben
klappte es dann doch: Pi war durch!

Mit einer Kamera bewaffnet machte sich Pi an die
Befahrung des Neulandes, für Arndt war der Durch-

schlupf noch deutlich zu eng. Pi stieg über eine Halde
etwa vier Meter in eine kleine Kammer ab, dort setzt
eine weitere Kluft in Verlängerung der Grabungsstelle
an. Diese zieht auch einige Meter nach unten, ist aller-
dings relativ eng und schlecht einsehbar. Geradeaus
setzt sich die Kluft noch ein paar Meter weiter fort,
bis sie zusedimentiert endet. Aus der Decke kommt
ein kleines Rinnsal, welches in der Tiefe verschwindet.

Das kleine Rinnsal schien allerdings immer stärker
zu werden, begann zu plätschern und entwickelte sich
binnen weniger Minuten zu einem kleinen Bach. Auch
aus anderen Spalten tropfte und rann es nun, überall
begann es zu regnen. Geistesgegenwärtig machte Pi
noch einige Aufnahmen und trat dann den Rückweg
an. Müde, komplett durchnässt, aber doch glücklich
über die Entdeckung kamen wir am frühen Abend
wieder sicher an die Oberfläche. Zuerst wollten wir
den Bereich aufgrund des schmierigen Lehms „Sumpf-
spalte“” nennen, das plötzliche Auftreten des Wassers
bewog uns dann doch zu „Monsunspalte“.

Die nächsten Touren wurden von Arndt Karger und
Joel Thielmann durchgeführt. Das waren meist Feier-
abendtouren, da beide lokal recht nah an der Höhle
wohnen. Daher konnten die Touren auch mal bis in
die späten Nachtstunden gehen. Das Ziel war, die
Engstelle, durch die nur Pi gepasst hat, zu vergrößern
und den Bereich dahinter weiter zu erforschen. Dazu
waren vier Touren grob im Wochenrhythmus nötig,
sodass wir nach etwa einem Monat den Durchbruch
schafften. Bei einer Tour ist uns ein kleiner Fehler
unterlaufen; wir hatten den falschen Bohrer dabei.
Stattdessen haben wir Trittstufen gesetzt. So ist es
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Abb. 12.3: Vermessung der neuerforschten Teile.



Abb. 12.4: Gangformation nördlich der Mauer. Foto: Arndt Karger

einfacher, die zwei kleinen Kletterstellen des Königs-
wegs auf dem Weg zur Monsunspalte zu erklettern.
Interessant war, dass wir hin und wieder Wasserge-
räusche schon einige Meter vor der Grabungsstelle
hörten; vermutlich mündet das Wasser irgendwie in
den ca. 30 Meter unter der Halle liegenden Schwarz-
bach. Das motiviert natürlich zusätzlich, denn man
sagt ja: „Wo Wasser ist, ist auch ein Weg“ – auch
wenn wir bisher noch nicht genau wissen, wo das
Wasser genau fließt.

„Iiiih, Pfff, Verdammt eng“, damit beschreiben
Arndts Worte die Engstelle schon ganz gut, als er
als Erster versucht hindurchzukommen. Unten ist sie
am breitesten, daher muss man sich über die Schulter
hin durchdrücken. Dabei hängt man mit dem Ge-
sicht direkt über dem Boden und dadurch ständig in
einer Pfütze aus Lehm. Für Außenstehende, Nicht-
Höhlenforscher, muss das, was wir hier gerade ma-
chen, bestimmt sehr speziell aussehen, denke ich mir
in diesem Moment. Trotz der ganzen Widrigkeiten
machen Engstellen auch irgendwie Spaß und haben
sogar etwas Beruhigendes, denn viel passieren kann
bei solchen Engstellen wie hier nicht. Entweder man
kommt durch oder man kommt nicht durch und wird
zur Not von der Person hinter sich wieder heraus-
gezogen. Plötzlich höre ich „Ja, Ich bin durch.“ und
ich folge. Wir freuen uns riesig, dass wir es endlich
geschafft haben und wir nach den vielen Tagen Gra-
ben nun das Neuland mit eigenen Augen bewundern
können. (Joel Thielmann)

Nach dem Durchbruch am 19.3.2021 fiel relativ
schnell auf, dass einige Meter über uns eine Engstel-

le mündete. Über dieser Stelle, die wir „die Mauer“
nannten, schien es weiterzugehen. Vor Ort knoteten
wir ein paar Trittschlaufen in ein Seil, bohrten es mit
langem Arm fest und konnten so in die Engstelle nörd-
lich der Mauer gelangen. Wir waren total überrascht.
Die Engstelle vergrößerte sich sofort wieder und ging
in einen Gang über. (Abb. 12.4) Wir konnten noch
über 10 Meter über wunderschönen, alten, sehr tro-
ckenen und unberührten Lehm klettern, bevor wir in
eine Kammer kamen, die aus großen Verbruchbrocken
bestand. Darunter hörten wir plötzlich Wasserplät-
schern durch den herabfallenden Lehm. Ein gezielter
Wurf mit einem Stein bestätigte: Unter uns ist ein
kleiner See. Insgesamt konnten wir weitere 20 Meter
Neuland befahren und geradeaus sahen wir in einer
Engstelle schon weiteres mögliches Neuland.

Dort machten wir auf der nächsten Tour weiter.
Arndt und Joel unterstützte Markus Schüßler, der
dort in eine weitere kleine Kammer klettern konnte.
Der Sedimentaufschluss in dieser Kammer ist über-
raschend bunt, daher nannten wir die Stelle später
„Jupiterkammer“, da uns die Farben an die Stürme
auf dem Gasplaneten erinnerten. (Abb. 12.5) Arndt
und Joel kümmerten sich in der Zwischenzeit um die
Vermessung.

Danach folgten noch zwei Touren. Bei einer war ne-
ben Arndt und Joel wieder Pi dabei. Mit einer GoPro
unter Wasser sah es so aus, dass der See in einen Si-
phon übergeht. Vor Ort gab es auch schon die ersten
Ideen, wie man das Wasser dort raus bekommen kann.
Daher transportierten wir einen Schlauch von einer
anderen Stelle der Schwinde C dorthin. Bald wollen
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Abb. 12.5: Sedimentaufschluss in Jupiterkammer. Foto: Arndt Karger

wir das Wasser abhebern und sind schon gespannt,
ob sich der See wirklich als ein Siphon entpuppt. In
Summe konnten etwa 35 Meter Neuland erforscht
werden. Nebenbei ist auch ein kleiner Film entstan-
den, den wir interessierten Höhlenforschern gerne
zeigen.

Tourenliste

• 06.10.2020: Pi und Arndt fangen an; Pi stößt
vor.

• 25.02.2021: Joel und Arndt, Grabungstour I.

• 03.03.2021: Joel und Arndt, Grabungstour II,
Trittstifte gesetzt.

• 12.03.2021: Joel und Arndt, Grabungstour III.

• 19.03.2021: Joel und Arndt Durchbruch, Befah-
rung bis See.

• 26.03.2021: Markus, Joel und Arndt vermessen,
Markus befährt Jupiterkammer.

• 04.09.2021: Pi, Joel und Arndt filmen und son-
dieren See.

• 08.11.2021: Joel und Arndt bringen Schlauch
vom Thorsten-Winter-Siphon zum Königsweg.
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