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Norbert Marwan

Vermessung in der Herrmannshöhle
14. bis 16. September 2001

Die Vermessungstour in die Hermanns-
höhle war überaus erfolgreich. Im For-
schungsbereich der HFG Leipzig – Höhlen-
bach Nord/ Bärenhalle wurden einige
Seitengänge vermessen und dokumen-
tiert. Am überraschendsten aber waren die
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Torsten Kohn
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Am 29. Juli versuchten Andreas, Micha-
el, Thomas, Norbert und kurzzeitig auch
Torsten die Kletterwand am Hochbunker in
unmittelbarer Nähe zum S-Bahnhof Ge-
sundbrunnen. Michael hatte oben zwei Sei-
le festgemacht, so daß zwei Trainingsmög-
lichkeiten bestanden, die dann auch eifrig
von Andreas und Thomas genutzt wurden.
Die Befürchtung, daß Kletterer des DAV
die Kletterwand für sich beanspruchen
würden, hatte sich nicht bestätigt. Ledig-

Neuentdeckungen einiger zum Teil recht
großen Räume im Gebiet des HB Nord. In
einer über dem Bachgang liegenden Etage
wurden von Jens Leonhardt und meiner
Wenigkeit eine neue große Halle sowie ein
fossiler Bachlauf (ca. drei Meter breit) ent-
deckt. Auch Günther Volmer von den Rübe-
ländern zeigte sich überrascht.

Nach ersten Erkenntnissen birgt dieser
Teil noch erhebliches Forschungspotenzial.

Also noch genug Arbeit.
Torsten Kohn
4
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7. Aktionswochenende Altmühltal
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zum L3 Verbindung hat; der Skywalker, der
007 und der D24 wurden abschließend be-
arbeitet; im Hailänder war die angesetzte
Räumung der Engstelle leider erfolglos.
Die Seeschwinde wurde erstmals hinter
dem Wasserfall befahren. Es schließt sich
ein gut befahrbarer Mäander an, der weit
unter die Schränni zieht und deren Befah-
rung auf offener Strecke wegen plötzli-
chem starken Regenfall abgebrochen wer-
den mußte. Daneben wurde das Netz von
Topo-Punkten im gesamten Sägistal ver-
vollständigt und im D-Sektor Höhlenmund-
löcher genau eingemessen.

Norbert Marwan

Über Höhlendilatation bzw. diminution
und Ameisenhaufen…
22. und 23. September 2001

…ein Wochenende auf der Schwäbi-
schen Alp

Schon auf der Hinfahrt in die Schwäbi-
sche Alp, zum Steinbruchfest in Böttingen,
wurde der These zur Höhlendilatation die
These der Höhlendiminution hinzugefügt
beziehungsweise weiter vertieft. Das Phä-
nomen der Höhlenschrumpfung über einen
geologisch sehr kurzen Zeitraum sorgt
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Am Abend gab es erste Auswertungen
und ein geselliges Zusammensein mit den
anderen Höfos. Auch ein interessanter
Lichtbildervortrag über eine Quellhöhle in
einem Kloster in Eichstätt war zu sehen.
Der Sonntag wurde von den einen Gruppen
zur Fortsetzung der Arbeiten genutzt, an-
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Nr. 4, Sept. 2

Roald vor dem
Fankerlloch
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turfreundehaus Hammertal bei Essing an.
Leider gab es trotz Voranmeldung Unstim-
migkeiten wegen der Übernachtung. Von
den zu erwartenden Höhlenfreunden war
erst einer dort, der für uns aber die Über-
nachtung regelte, so das wir doch noch je-
der ein Bett fanden. Am anderen Morgen
schwarzen Laaber. Trotz unseres erstmali-
gen Zusammenarbeitens ging die Arbeit
recht zügig voran. Durch die gute Vorberei-
tung (jede Arbeitsgruppe erhielt eine Ar-
beitsmappe mit Kartenmaterial, Wegbe-
schreibungen und bis dahin verfügbaren
Informationen zu den zu bearbeitenden
Höhlen) fanden wir die Höhlen recht
schnell. Da es sich auch um recht kleine
Objekte handelte (die größte von uns ver-
messene Höhle, das Fankerlloch, hatte ei-
ne GGL von 33,30m) war auch das Vermes-
sen recht schnell erledigt. Insgesamt
wurden von uns sechs Objekte vermessen
und dokumentiert. Darunter auch eine bis-
lang unbekannte Höhle, die wir durch Zu-
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