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Forschung liegt un-
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er Brenta
2002
st 2002 fand die er-
chungswoche der

Trentino (GST) im
Karstgebiet in der

hen Alpen statt. Be-
nter anderem zwei
ir, Gudrun und Tho-
Woche vorher ange-
r Klettersteigwoche
r Brenta zu aklima-

Gelegenheit einen
ulernen, der durch

wertung der bisherigen Unterlagen hatte
eine Reihe von offenen Fragen ergeben,
z. B. waren bei einigen Höhlen die Ein-
stiegskoordinaten verschwunden, was eine
mühsame Suche zur Folge hatte; wieder
andere waren nur provisorisch erfasst und
vermessen; bei anderen musste überprüft
werden, inwieweit ein Rückgang des Eises
einen weiteren Vorstoß möglich machen
würde.

Das Grostedi ist ein stark gestuftes
Karstplateau auf 2400 bis 2500 m Höhe
am Fuß des Cima Groste. Es ist übersät
mit Rissen und Spalten, Löchern und
Schächten. Viele davon sind mit Schnee
und Eis verschlossen. Es ist eine solche
Fülle von Schächten vorhanden, daß die
GST beschlossen hat, nur Schächte mit ei-
ner Mindesttiefe von 15 m ins Kataster
aufzunehmen. Die GST ist jetzt seit drei
Jahren mit regelmäßigen Forschungswo-
chen in diesem Gebiet aktiv und geht da-
von aus, dass hier noch Arbeit für Jahr-
zehnte liegt.
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Michael Laumanns/ Norbert Marwan

Die nächsten Termine
22. oder 29. September
Geologische Führung durch den
Rüdersdorfer Tagebau
3. – 6. Oktober (?)
Forschungsarbeiten im Altmühltal
3. – 6. Oktober
Höfo-Treffen Truckenthal/ Rauenstein (SCS)
5. – 6. Oktober
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http://www.spe

rechende Dämmerung schon
ir hätten wohl nicht nur die

einpacken sollen, sondern
hlengeleucht. (Inzwischen
s am Kletterturm eine Flut-
talliert, so daß wir nun auch
ettern können.) Ich verzich-
racht der fortgeschrittenen
ne Trainingseinheit; abgese-
r ich ohnehin überwiegend
igt, Dirk während der Übun-
.
atten wir vier Spaß bei der

lten fest, daß solch ein Trai-
r stattfinden kann. Fazit der

Ny grottlitteratur från Tyskland på engelska –
meldet die Website des Sveriges Speleolog-
Förbund (schwedischer Höhlenforscher-
Dachverband) und hat einen Link auf un-
sere SCB-Website gesetzt. Auf der Start-
seite (http://www.speleo.se) gibt es außer-
dem einen interessanten Hinweis auf ein
neues Buch über Höhlen in Schweden.

Die Mitteilungen des Verbandes der
deutschen Höhlen- und Karstforscher sind
seit diesem Sommer auch über die WWW-
Seite des Verbandes beziehbar (http://
www.vdhk.de, unter der Rubrik „News“).
Die digitale Version der Mitteilungen ist im
relativ plattformunabhängigen PDF-For-
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seine bizarren Türme und von waagerech-
ten Bändern durchschnittenen, senkrech-
ten Wände bekannt geworden ist. Dolimit-
gestein wölbt und biegt sich im Gegensatz
zu Kalk bei Druck nicht so leicht, sondern
ist wesentlich spröder und bricht schneller.
So schieben sich ganze Pakete nach oben
oder unten und übereinander. Die Schich-
ten verlaufen demzufolge fast immer annä-
hernd waagerecht (daher die Felsbänder in
den Wänden).

Die Forschungswoche selber war vor al-
lem von Nacharbeiten geprägt. Die Aus-

Die verhältnismäßig isolierte Lage des
Gebirgsstocks mit großen Tälern drum
herum führt zu einer sehr instabilen Wet-
terlage. Schnelle Wetterumschwünge mit
sintflutartigen Sturzregen, die zum Glück
aber meistens nach wenigen Stunden wie-
der aufhören, erschweren die Arbeiten,
denn bei Höhlentemperaturen um den Ge-
frierpunkt kann ein Bach, der plötzlich
meint, durch den gerade erforschten
Schacht abzufließen, mehr als unange-
nehm werden.

Speläo-Südwest in Mühlheim/Donau

http://www.speleo-berlin.de/d_termine.php
http://www.hfc-hersfeld.de/vdhk/news.html
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ehemalige Pionierpark, heute Freizeit- und
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Über den SCB-Verteiler hatten wir uns
mit Georg und Stephan am Kletterturm zu
18 Uhr verabredet. Mehr Leute hatten lei-

rhielten die Nachricht
ren schon etwas zeiti-
irk wollte in Ruhe die
Kunst-)Felsen aussu-
recken aufbauen. Die
anz einfach, denn wir
Kletterer mit unserer

Trainingsaktion nicht zu behindern – die
Seite des Turmes, die aufgrund ihrer
Schwierigkeit von den meisten gemieden
wird. Dirk hatte im Vorstieg ordentlich zu
kämpfen, präsentierte uns dann aber, nach
dem alles aufgebaut war, eine ideale
Übungsstrecke mit einem stark überhän-
genden Dach im oberen Turmbereich und
(a la Glockenschacht) einem Aufstieg und
einer Abseile am freihängenden Seil.

Obwohl es schon auf 18.30 Uhr zuging,
war weder von Georg noch von Stephan et-
was zu sehen. Stephan suchte uns fälschli-
cherweise an der Holzkletterwand an der
Rückseite des FEZ-Palastes und Georg
hatte in dem großen Waldareal insgesamt
etwas die Orientierung verloren. Dank
Handy fanden wir aber doch noch zueinan-
der.

Georg und Stephan hatten die Kletterei
mit der Steigtechnik bisher noch nicht
praktiziert und es fehlte ihnen diesbezüg-
lich auch noch an der entsprechenden Aus-
rüstung. Dirk stellte für die Übung einst-
weilen seine Sachen zur Verfügung, so daß
beide sich am Seil versuchen konnten. Al-
lein schon das Anziehen und die richtige
Sortierung der Steig-/ Abseilhilfen am Gurt
dauerte seine Zeit, ganz zu Schweigen von
der eigentlichen Kletterei am Seil. Dirk
hatte neben der Übungsstrecke für sich ei-
nen Kletterweg versichert, was ihm die
Möglichkeit gab, parallel zu Georg bzw.
Stephan zu steigen und vor allem an den
Umsteigstellen unmittelbar ein Auge auf
die richtige Handhabung von Steigklem-
men, Longe und Abseilrolle zu werfen. Im
Übrigen verließ sich Dirk bei der Kletter-
übung nicht nur auf die Selbstsicherung
des Steigenden, sondern führte zusätzlich
selbst noch eine zweite Sicherung, für den
Fall, daß beim Umsteigen doch ein Fehler
unterlaufen sollte. Bei der Kletterei ver-
ging die Zeit wie im Flug. Georg hatte noch
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Dieser Schacht, B1, wird
einer extra Forschungswoch
sein. Thomas hatte, im Rahm
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Möglichkeit zur Sicherung sind. Eis in die-
sen Dimensionen war für uns ein neues Er-
lebnis.

Die dritte, größere Höhle, die wir Gele-
genheit hatten, im Rahmen von Nacharbei-
ten zu befahren war A9, auch 90 m tief, mit
einem wunderschönen 75 m Schacht, den
es freischwebend hinuntergeht. Ein Fen-
ster in einer Nische, das wohl nur durch
geschickte Pendelei zu erreichen ist, harrt

nach wie vor der
Erforschung.

Insgesamt beur-
teilte die GST die
Woche als Erfolg:
Es konnten zahlrei-
geschlossen werden
komplett den Überbl
erfasst, überprüft un
Bei mehreren Teams
schen 8 und 14 Leute
munikationsprobleme
Es war eine interessa
che, die noch dazu e
macht hat.

Gudrun Christall

Vermutung, dass es ein gewaltiges unteri-
risches Entwässerungssystem gibt, denn
die gesamte nördliche Brenta entwässert
über nur wenige gewaltige Quellen. Eine
davon ist die Bus del Spia (siehe auch SCB
Newsletter Nr. 10). Nachdem die Versuche,
durch diese tauchend ins Berginnere vor-
zustoßen, bisher nicht von dem gewünsch-
ten Erfolg gekrönt waren, ruhen die Hoff-
nungen zur Zeit auf der Vertikalen. Das
Niveau der Quellen liegt bei 600 Höhenme-
tern, so daß zwischen dem Grostedi und ih-
nen mit 1900 m Platz genug für ein paar
gewaltige Systeme ist. Die meisten Hoff-
nungen setzen die Trentiner zur Zeit auf

schluß, der seitlich umgangen wird und wo
erst die dunklen Teile beginnen. Leider
auch sehr feucht.

Eis und Schnee sind ein regelmäßige
Begleiter in zahlreichen Höhlen des Gro-
stedi. Durch die Erhöhung der Durch-
schnittstemperatur der letzten Jahre sind
die Verschlüsse aber oft um fünf bis sechs
Meter gesunken und einige haben den Ab-
stieg freigegeben. Einen davon, A1, konn-
ten wir bis in eine Tiefe von 90 m befahren,
wo nach wie vor Eis ein Weiterkommen un-
möglich macht. Es war für uns sehr faszi-
nierend, im blanken Eis nach unten zu fah-
ren, wo Eisschrauben teilweise die einzige


	Forschungswoche in der Brenta
	Klettertraining im FEZ Wuhlheide
	Internet-Streiflicht

