Höhlen
Liebe Höhleninteressierte!
Die Fledermausschutzzeit endet oﬃziell am 30. April und damit ist es wieder
Zeit, die Planungen der Wintermonate
in die Tat umzusetzen.
Aber erst eine kleine Rückschau: Im
Jahr 2013 war wieder einer der Höhepunkte die Pﬁngs•ahrt an die Ardéche. Neben einigen Höhlen wurden,
wie immer, auch die einen oder anderen Kle•erfelsen unsicher gemacht.
Ausgebaut wurde im Jahr 2013 auch
der Kontakt zum Höhlenverein Blaubeuren. Der Verein wurde von uns bei
Grabungsarbeiten in der Ve•erhöhle
und der Bärenthalhöhle unterstützt.
Einer der Grabungsleiter, O•o Schwabe, war hierfür sehr dankbar!
Zum Ende 2013 wurde noch einmal ein
besonders Highlight befahren: der Studerbildschacht in der Nordpfalz, der
schwierig zu befahren ist, weil er sehr
eng ist. Daher scha•en es auch nicht
alle, die an diesem Tage anwesend waren, die Klu höhle im Sandstein zu
befahren.

Am 19.04.2014 sind erneut einige von
uns der Einladung von O•o Schwabe gefolgt, beim Säcketransport von
540 Säcken aus der Bärenthalhöhle bei Schelklingen zu helfen. Es war
ein interna"onaler Einsatz, denn auch
eine Höhlengruppe aus der Schweiz
war mit dabei. So waren es viele Hände, die geholfen haben und wir waren
schneller fer"g als gedacht. Danach
gab es noch ein gemütliches Beisammensein im Vereinshaus des Höhlenvereins Blaubeuren. Im September ist
der nächste Transport geplant und ich
bin sicher, dass wir wieder mit von der
Par"e sind.
Und dann noch etwas Formales: Vorerst zum letzten Mal fand im Jahre
2013 die Schnuppertour in Frankreich
sta•. Dies hat einen einfachen Grund:
Das Leistungsgefälle zwischen den verschiedenen Teilnehmern der letzten
Touren war o sehr groß. Daher nehmen wir Neulinge und Höhleninteressierte ab sofort bei Einzeltouren mit
– Voraussetzung hierfür ist allerdings,
dass die Interessierten auf unseren
Höhlenabenden anwesend sind, um uns kennen zu lernen.
Termine und weitere
Infos wie immer unter
www.excentriques.de
Wera
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