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cher in die Botchenhöhle stand auch auf 
dem Programm. Nächstes Jahr wird das 
Lager wieder auf der Botchenalm statt
finden. 

Norbert Marwan (nach Jens Leonhard) 

Ätna-Erlebnis 2005 
Wer Urlaub in Italiens Süden macht, sollte 
einen Besuch auf dem Ätna einplanen. 
Schon auf der Autobahn Abfahrt Nicolosi 
weisen überall „Etna Sud“-Schilder den 
Weg, der auf 1910 m ü. M. endet. Für 42 � 
geht es per Seilbahn, Bus und Bergführer 
weiter hoch auf 2920 m. Der Anblick der 
Gipfelkrater (3345 m) mit schwefelgelben 
Hängen ist überwältigend. Die Kontraste 
ebenfalls: inmitten unzähligen schwarzen 
Lavagerölls plötzlich eine Gruppe Blumen, 
unter größeren Brocken zahlreiche Mari
enkäfer. 

Abseits des Wanderweges entdeckt 
man kleinere Löcher (Foto) aber auch gro
ße, wo etwa Platz für 15 Personen ist. Je
doch ist das „Herumkrabbeln darin“ ge
fährlich, da jederzeit lockeres Geröll 
keiten mit dessen Schwierig
orgestellt. Lagebeschreibun
ne erleichtern das Auffinden 
ußerdem sind schematische 
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Entwicklung einer beachtlichen Höhlen
gänger-Szene neben der organisierten, an 
Nachwuchsproblemen leidenden Höhlen
forschung etwas unbemerkt geblieben. Auf 
der anderen Seite begannen jedoch die 
Kletterer schon 1911 mit der Erforschung 
der Höhlen in der Sächsischen Schweiz 
die Höhlenforscher kamen erst später da
zu. Bis heute blieben die Kletterer die vor
rangigen Höhlenentdecker in dieser Regi
on. 

Der Verlag im WWW: www.heimatber

Editorial 
Die Arbeit eines Hö
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wurde in der Hütte des Skiclub Iseltwald 
auf dem Gstepf bezogen, was ein unge
wohnt luxuriöses Lager ermöglichte. Das 
Hauptziel, der Heimbalmschacht, wurde 
eingerichtet und nochmals nach möglichen 
Fortsetzungen untersucht. Leider ergeb
nislos – der Schacht endet bei –75 m an ei
nem Siphon. Die meiste Zeit des Lagers 
wurde für Oberflächenprospektion und Be
fahrung sowie Dokumentation weiterer 
höffiger Objekte verwendet, wie Hand
schuhschacht und FX-Höhle. Ein Abste- Andreas im Ätna. 

1 
lungen und gegenwärtigen Stand der säch
sischen organisierten Höhlenforschung 
auch deren ehemals starke Verbindung zu 
den sächsischen Bergsteigern. Der Höhlen
führer wird mit Beschreibungen zu heimat
und höhlenkundlichen Wanderungen abge
rundet. 
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nachrutschen und einen begraben kann. 

merhin ist kein Wanderer über mich gestol
pert. 

Fazit: Sicher nicht die letzte Tour in die 
Pfalz, bei der der SCB vertreten war! 
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Schrottbergung in der Altensteiner Höhle. 

auch erst einmal eine Einführung. Der 
Rest betätigte sich mit Schrott schleppen 
und neuen (natürlich vergeblichen) Vorstö
ßen im Morgentordom. Eine geplante Vor
stoß-Aktion im Yps-Gang wurde von höch
ster THV-Seite nicht gestattet. Nach 
geschaffter Arbeit gab es für einige von 
uns noch ein Entspannungsrundgang 
durch den Schlosspark Altenstein. 

Der Abend auf dem Hörselberg gestalte
te sich, dank des besseren Wetters, etwas 
angenehmer als zuvor. 

Der Montag war nach dem Aufräumen 
der Hörselbergbaude und einer kurzen Be
sichtigung der Kittelstaler Tropfsteinhöhle 
ganz der Heimfahrt verpflichtet. Insgesamt 
war man über das geballte Auftreten des 
SCBs überrascht. Ich persönlich erhoffe ei
ne Neubelebung der Forschung in der Al
tensteiner Höhle seitens des Speleoclub 
Berlins. Die nächste Tour ist im Frühjahr 
geplant. 

Torsten Kohn 

Neuerscheinung 
Höhlenführer Elbsandsteingebirge 
Michael Bellmann: Höhlenführer Elbsand
steingebirge und angrenzende Gebiete, 
Höhlenkundliche Wanderungen 

256 Seiten, 31 Farbfotografien; 3 
Schwarz-Weiß-Fotos; 90 Übersichten, La
gepläne, Detailskizzen und Höhlenpläne, 

32005 
Erich Knust (HFG KA) bei Vermessung. 

Thüringen 
30. September bis 3. Oktober 2005 
Anlässlich der Jahrestagung unserer Thü
ringischen Höhlenfreunde, machten sich 
acht SCBler und zwei Gäste aus Israel auf 
den Weg zur Hörselbergbaude. Im einzel- Fo
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Flußtunnel in der Alt

Nr. 35, Nov. 
mittags am Strand von Gardini Naxos kann 
man bei einem Capucchino gut die Rauch
säule des Ätna sehen und nochmal die Ein
drücke Revue passieren lassen. 

Andreas Geist 

„Bloß kein Stress, Alter!“ 
Felsdachforschung im Buntsandstein 
des Pfälzer Waldes 
Ein verlängertes Wochenende führte den 
Autor gemeinsam mit Höhlenfreunden der 
HfG Karlsruhe und der HuK Nordrhein 
Mitte Oktober nach Fischbach im Pfälzer 
Wald. Nachdem sich dort der morgendliche 
Nebel gelichtet hatte, wurden bei phanta
stischem Spätsommerwetter die Berge der 

Umgebung nach Felsdächern abgesucht – 
und es gab tatsächlich keinen Tag, an dem 
nicht mehrere neue Objekte gefunden, do
kumentiert und ins Kataster Rheinland-
Pfalz/Saarland aufgenommen werden 
konnten. Was sich nach Schweiß treiben
der Kraxelei anhört war allerdings ein eher 
ruhiges Abklappern von Buntsandstein-
Felsbändern – immer wieder unterbrochen 
von länglichen Vermessungs- und Schwätz
pausen. Die abendlichen Kneipenbesuche 
und das insgesamt schnelle Schlafen tru
gen das Ihre dazu bei und führten dazu, 
dass ich einen Tag überwiegend liegend 
und jammernd im Wald verbringen musste 
– nach dem Motto: Bloß kein Stress. Im  
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Nahe der Bergstation ist ein Krater, der 
drei kleine Krater beinhaltet – einer davon 
ist aktiv mit aufsteigendem Wasserdampf, 
welcher im Sonnenlicht einen „tanzenden“ 
kreisrunden Regenbogen hervorruft. Unter 
den Füßen ist der Boden stellenweise so 
heiß, daß man sich fast die Hand beim 
Sammlen einiger Steinchen verbrennt. Auf 
der Rückfahrt erstrecken sich riesige Fel
der von Stricklava und Vulkanasche, 
durchsetzt mit breiten Streifen von Vegeta
tion. Wir sehen auch noch Masten – Reste 
eines Skiliftes – und Häuser, die von Lava
strömen umflossen wurden. Diese Naturge
walten sind einfach beeindruckend! Nach
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