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Erster Bericht über eine neu entdeckte Höhle im Gebiet La Salle in Südfrankreich,
an der Forscher der Arge Grabenstetten beteiligt waren.

Abb. 11.1: Jannis, Moritz und Nils, die sich nach ausgiebiger Höhlensuche eine Pause gönnen

La Salle – Sommer 2017
Aus der Sicht von Andi Schober

Wieder einmal sind wir für eine Woche in Südfrank-
reich unterwegs. Wir, das sind die üblichen La Saller,
die Familien Scheuerle, Winkler, Schober und noch
weitere Höhlenforscher der ARGE. La Salle, ich denke,
das kann man so sagen, ist dem einen oder anderen
inzwischen ans Herz gewachsen. Fast jedes Jahr ver-

schlägt es einige Höfos der ARGE für eine gemeinsame
Woche zu diesem Weiler, der für mich persönlich eine
große Ruhe ausstrahlt und mich erdet. Über die Jah-
re, wir waren 2005 das erste Mal in La Salle, haben
wir die meisten der bekannten Höhlen kennengelernt,
Freundschaften geschlossen und feuchtfröhliche Aben-
de genossen. Unsere Ansprechpartner vor Ort sind,
wie immer, unsere Freunde Marie und Michel Renda
– gemeinsam verbringen wir mit ihnen diese Tage.
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Abb. 11.2: Jannis geht dem kühlen Luftzug auf den
Grund

Über die Höhlen in La Salle wurde ja schon ein-
drücklich hier und da geschrieben und um es kurz zu
machen – sie besitzen eine Vielzahl von Speleothemen
und sind sehr sehenswert. Es handelt sich in La Salle
um einen Kalk aus dem Kambrium, der um die 500
Millionen Jahre alt ist. In diesem Kalkband liegen die
Höhlen. Dieses Band durchzieht die Gegend um La
Salle, umgeben von nicht verkarstungsfähigen Gestei-
nen. An einem dieser La-Salle-Tage 2017 sind wir nun
unterwegs und zwar nicht unter, sondern über Tage.
Wir, das sind Jannis, Moritz, Nils und ich. Wieland
wird später hinzustoßen. Wieso über Tage? Nun die
Höhlen in diesem Kalkband liegen in der Regel recht
nah beieinander, aber in diesem Band gibt es noch
Lücken, und zwar große Lücken, in denen bis jetzt
keine Höhlen gefunden wurden. Daher sind wir heute
unterwegs, um eine Geländebegehung zu machen und
einfach zu schauen, ob wir vielleicht was finden. Mit
„vielleicht was finden“ ist natürlich ein Loch oder eine
Spalte gemeint.

In den letzten Jahren ist bei dem einen oder ande-
ren der Drang entstanden, nicht nur die bekannten
Höhlen zu erkunden, sondern auch hier und da zu gra-
ben, um vielleicht eine neue Höhle zu finden. Michel
ist, was das Finden von neuen Höhlen angeht, äußerst
aktiv und so gibt es verständlicherweise die eine oder
andere Grabungsstelle die Neulandhoffnungen weckt.

Abb. 11.3: Die gefundene Spalte mit kaltem, starkem
Luftzug.

Heute haben wir uns eine Gegend herausgesucht,
die keine längere bekannte Höhle aufweist. Wir be-
schließen einem Canyon bergabwärts zu folgen. Die-
ser Canyon, der im Sommer trocken ist, beginnt in
den tonigen Gesteinsschichten und geht weiter un-
ten in den Kalk über. Unser Ziel ist eine bekannte
Quellhöhle weit unten im Tal. Wieland möchte uns
bergaufwärts vom Tal entgegenlaufen, so dass wir
uns in der Mitte treffen – so der Plan. Leider stellen
wir recht schnell fest, dass dies so nicht funktionieren
wird. Ist das Vorankommen in dieser von Macchia
und Gestrüpp geprägten Landschaft ohnehin schon
schwer genug, so stehen wir nach einiger Zeit auch
noch an einem Felsabbruch, der ein Weiterkommen
im Canyon unmöglich macht. Da es heute auch noch
heiß ist, beschließen wir im Canyon eine Pause zu
machen und auf Wieland zu warten, der hoffentlich
einen anderen Weg finden wird. Unser Pausenplatz
ist angenehm kühl und zwar auffällig kühl. Jannis
entdeckt als Erster den Grund hierfür: Hinter einem
kleinen Bäumchen befindet sich unterhalb der anste-
henden Wand eine Spalte. Aus dieser Spalte kommt
ein sehr starker, kalter Luftzug. Spannend. . .
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Abb. 11.4: Michel beim Erweitern der Spalte.

Sommer 2019 – La Salle

Irgendwie hat mir diese Spalte die letzten zwei Jahre
gedanklich keine Ruhe gelassen. Ich bat Michel, vor
der Ankunft in La Salle, Erweiterungsmaterial zu
besorgen und jetzt stehen wir hier vor dieser Spalte
und bohren. Wir wollen zumindest mal den Eingang
erweitern und einen Blick hineinwerfen. Wir, das sind
Uwe Leuze, Stefan Langanky, Liane Strohm, Uwe
Krüger, Michel Renda, Wieland Scheuerle, Robert
Winkler, Norbert Häußermann und ich. Als wir den
Eingang schon recht zügig erweitert haben, kommt
noch Herve hinzu. Herve ist ein drahtiger, sehr gut
durchtrainierter Franzose, der aufgrund seiner Größe
absolut „schluffest“ aussieht. Dies stellen wir spätes-
tens dann fest, als er in der Spalte verschwindet und
wir mit offenen Mündern aus dem Staunen nicht mehr
herauskommen. Nun ja, ich würde in die Spalte auch
hineinpassen, also besser gesagt vielleicht ein Fuß von
mir. Das Warten auf seine Rückkehr scheint unendlich
zu sein. Wir können ihn schon seit einiger Zeit nicht
mehr sehen, nur dumpfe Geräusche kommen aus dem
Loch. Doch zum Glück steht er ein paar Minuten spä-
ter wieder bei uns draußen und ist sichtlich begeistert.
Er berichtet, dass die Spalte in einen engen Mäander
übergeht, der sich immer weiter schräg nach unten in
den Berg zieht. Wir beschließen weiterzumachen.

Aber wie so oft ist die Woche La Salle schnell rum,
leider zu schnell. Unser Programm war dieses Mal
nicht sehr höhlenlastig, dafür waren wir unermüd-
lich im Mäander tätig. Ungefähr 10 m konnten wir
den Mäander auf „angenehme“ Größe erweitern. Den
Umkehrpunkt von Herve haben wir in dieser Woche
dennoch nicht erreichen können. Michel und Herve
werden aber die nächsten Wochen weiterarbeiten und
dem Mäander folgen. Groß ist die Euphorie, dass eine
Höhle folgen könnte, so eindrucksvoll ist der starke
Luftzug. . .

Abb. 11.5: Der Eingang nach der Erweiterung

Die nächsten Wochen und Monate stehe ich mit
Michel in regem Kontakt und die Ereignisse über-
stürzen sich. Im Oktober 2019 brechen Michel und
Herve durch. Bis Ende des Jahres sind fast 2 km Neu-
land begangen. Die Höhle wird „Grotte de Janima“
genannt. Jannis hatte die Idee für den Namen. Der
Name der Höhle enthält alle Namen der Entdecker
„JannisNilsMoritzAndi“. Wir beschließen, im Januar
nach La Salle zu fahren.

Januar 2020 – La Salle
Aus der Sicht von Marlene Holder

Unser Trupp, bestehend aus insgesamt neun deut-
schen Höhlenforschern mit Andi Schober, Uwe Leuze,
Liane Strohm, Katharina und Gabriele Bitzer, Wie-
land Scheuerle, Uwe Krüger, Thomas Holder und mir,
wobei Wieland und Uwe Krüger erst Mitte der Woche
zu uns stießen, machte sich also Ende Januar auf, um
unseren französischen Höhlenforscherkollegen bei der
Neuentdeckung, Vermessung und Ablichtung der Höh-
le zu helfen. Für Thomas und mich war es der erste
Mal in La Salle. Dort angekommen begrüßte uns Mi-
chel Renda aufs Herzlichste in ihrem Vereinsheim vom
Spéléo-club de Béziers mitten auf dem Berg in dem
winzigen und verzauberten La Salle. Das Vereinsheim
enthält alles, was man so als Höhlenforscher auch im
Winter benötigt: viele Schlafgelegenheiten, eine gut
ausgestattete Küche, um für viele Leute kochen zu
können, eine offene Feuerstelle zum Aufwärmen und
genügend Platz, um die stinkenden Höhlenklamotten
zu trocknen.
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Abb. 11.6: Im Mäander, der ebenfalls erweitert wer-
den musste

Als guten Vorsatz hatte ich mir bereits im Hinblick
auf diesen Trip vorgenommen, meine französischen
Sprachkenntnisse aus der Schulzeit wieder etwas auf
Vordermann zu bringen. In Frankreich angekommen
reichte es dann trotzdem nur, um Michel auf Franzö-
sisch stotternd zu fragen: Tu veux un café avec du lâit?
(Möchtest du einen Kaffee mit Milch?). Etwas ernüch-
ternd, besonders wenn man sich vorstellt, irgendwo
in der Höhle stecken zu bleiben und einzig nach Kaf-
fee mit Milch fragen zu können. Zu unserem Glück
sprach Michel sehr gut Englisch. Dies ist in zweierlei
Hinsicht ungewöhnlich, zum einen weil Franzosen ger-
ne mal eine etwas sehr französische Aussprache des
Englischen haben, zum anderen weil Michel es sich
selbst beigebracht hat. Aber Michel ist in vielerlei
Hinsicht ein besonderer Mensch. Obwohl er selbst
Höhlenfotograf ist, wartete er seit der Entdeckung
der Janima auf den Besuch von Andi, um mit ihm ge-
meinsam die ersten Fotos in dieser Höhle zu machen.
Aber nicht nur Freundschaft steht bei ihm ganz oben
auf der Liste, er hat auch eine besondere Herzlichkeit
und einen sehr erfrischenden Humor.

Aufgrund von recht starken Niederschlägen in den
Wochen vor unserer Anreise war der Wasserstand in
den ersten Tagen ungewöhnlich hoch. Ein paar von
uns zweifelten schon, ob es eine gute Entscheidung
war, die Neoprenanzüge zu Hause zu lassen, aber
glücklicherweise reichten dichte Gummistiefel, um in

der Höhle trockenen Fußes durchzukommen. Am ers-
ten Tag floss das Wasser sanft über die Tropfsteine
und Sinterbecken. Idealbedingung für Höhlenfotos
und deshalb wurde auch gleich die Kamera im ers-
ten größeren Gang gezückt und es wurden die ersten
Fotos geschossen. Da wir zu viele Leute waren, um
auf ein Foto zu passen, splittete sich unsere Gruppe
in einen Fototrupp mit Andi und Michel und eine
Höhlenerkundung mit Herve auf. Ja, der schon oben
erwähnte „schluffeste“ Herve. Sein Name wird übri-
gens wie „RW“ im Deutschen also analog zu „VW“
ausgesprochen. Das sorgte am Anfang bei uns für
ziemliches Rätselraten, da wir uns fragten, wie man
denn den Namen „RW“ wohl schreibt und was er
womöglich bedeutet. Die Höhlenerkundung wollten
Thomas und ich uns natürlich nicht entgehen las-
sen, weswegen wir Herve gutgläubig hinterherrannten.
Wir wussten bis dahin aber auch nichts von seinen
Schluffähigkeiten. Hinzu kommt, dass Herve auch die
Klettereigenschaften eines Geckos egal auf welchem
Untergrund und die Geschwindigkeit eines Wiesels
besitzt. Nachdem wir ihn mehrmals in dem teilweise
engen und sehr lehmigen Gang aus den Augen verlo-
ren hatten und er jedes Mal aus einem ganz anderen
Loch wieder hervorspitzelte, entschieden wir uns si-
cherheitshalber zurück zum Fototrupp zu gehen. Dass
der Fototrupp allerdings bereits weitergezogen war
und sich die Janima als ein fieses Labyrinth heraus-
stellte, merkten wir erst, als wir verdutzt vor dem En-
de des fotogenen Ganges standen und kein Fototrupp
weit und breit mehr zu sehen war. Dafür zweigte alle
paar Meter ein Kriechgang ab. Ups! Gerettet wur-
den wir dann aber blitzschnell von Herve, der in der
Zwischenzeit unser Fehlen bemerkte, einen kurzen
Abstecher zur Fototruppe in der nächsten Halle und
zurück machte, um uns anschließend wieder aufzule-
sen. Den guten Vorsatz nicht noch einmal verloren
zu gehen, konnten wir schon am selben Tag in den
Wind schlagen. Auf dem Rückweg blieben zunächst
Katharina, Thomas und ich zurück und anschließend
noch Gabriele, die sicherstellen wollte, dass wir den
Eingang zu einer der Kriechstellen nicht verpassten.
Also die besten Voraussetzungen für eine erfolgreiche
Höhlenforschungswoche.

Was wir mühevoll in den nächsten Tagen lernen
mussten, hier einmal in Kurzfassung: Die Janima-
Höhle besteht aus drei großen Hallen, die durch enge
Kriechgänge und enge Mäander verbunden sind. Na-
türlich zweigt nicht nur ein Gang pro Halle ab, son-
dern viele in verschiedenste Richtungen, die entweder
im Nichts oder in einer der drei großen Hallen en-
den. In der ersten Halle gibt es mehrere Siphons und
einen tiefen See. In der zweiten Halle befinden sich ein
großer Geröllhaufen und ein schöner Wasserfall. Die
dritte Halle besticht besonders durch ihren schönen
Sinterschmuck in Form von großen Stalaktiten und
Bodensinter und wurde deshalb Degenhalle getauft.
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Abb. 11.7: Uwe Leuze im Gang kurz nach den Eingangsengstellen (Durchbruchsstelle). Hier wird der Gang, die
Höhle schnell größer.



Abb. 11.8: Katharina in einem der zahlreichen labyrinthischen Gängen



Abb. 11.9: Liane bewundert den Sinterschmuck in der Grotte de Janima.



Abb. 11.10: Liane in der „Salle du Chaos“ (Chaoshalle) – bedingt durch das Hochwasser dringt an vielen Stellen
Wasser in die Höhle ein.



Abb. 11.11: Herve, Andi und Michel begutachten die ersten Bilder aus der Grotte de Janima.

Leider ist dort momentan das Ende der Höhle er-
reicht. Es gibt noch einen engen Kriechgang mit Luft-
zug, der aber selbst für Herve nicht passierbar ist.
Recht außergewöhnlich ist die Lage der Höhle im
Berg. Man steigt auf der einen Seite eines Massivs
ein, durchquert dann die Schlucht unterirdisch und
der eigentliche Hauptteil der Höhle befindet sich qua-
si gegenüber dem Eingang in einem ganz anderen
Massiv. Folgt man nicht der unterirdischen Querung,
sondern schluft geradeaus weiter zusammen mit dem
deutlichen Luftzug, dann kommt man in einen großen
Schacht von etwa 30 Metern Länge, der aber bisher
leider keine Fortsetzung hat. Auf dieser Seite des
Massivs gibt es bislang keine bekannten Höhlenteile,
was natürlich diesen Schacht trotz bisher fehlender
Fortsetzung äußerst attraktiv macht.

Das Tragischste am ersten Tag war, dass Andi im
engen Mäander mit einem lauten Knack eine seiner
Rippen angebrochen hatte. Wieder draußen aus der
Höhle fehlte es nicht an fachkundlichen Meinungen.
Fast jeder hatte selbst schon eine Rippe angebrochen
oder kannte jemand und die einhellige Meinung laute-
te, dass angebrochene Rippen nicht behandelt werden
können und deshalb von selbst in einem langen und
teilweise sehr schmerzhaften Prozess abheilen müssen.
Für den zweiten Tag hieß es also Pause für Andi und
Uwe Leuze, der ihm Gesellschaft leistete. Herve muss-

te sich ebenfalls für die Woche verabschieden, da bei
ihm die Arbeit rief. „Da waren es nur noch sechs.“

Für Tag zwei unterteilten sich „sechs kleine Höh-
lenforscher“ in einen Fototrupp und einen Messtrupp.
Michel übernahm zusammen mit Gabriele, Kathari-
na und Liane das Fotografieren in der dritten Halle.
Anschließend war der Plan, die Fotoausrüstung vor
in die zweite Halle zu transportieren, damit Andi
nicht mehr so tief in die Höhle musste. Thomas und
mich setzte Michel im engen Mäander-Gang auf der
Hauptstrecke aus, damit wir diesen vermessen konn-
ten. Die Tatsache, dass er uns so absetzen und auf
dem Rückweg wieder einsammeln konnte, ohne dass
wir zwischendurch verlorengingen, kam vermutlich
Michel nach den Erfahrungen vom Vortag sehr ent-
gegen. Tatsächlich fand uns Michel auch genau an
dieser Stelle nach erfolgreichem Fotografieren und
Vermessen wieder. Allerdings war in der Zwischenzeit
Gabriele während des Fotoshootings einen Geröllhang
Kopf voraus abgefahren. Glücklicherweise verlief dies
ohne Knochenbrüche, sondern ging noch recht glimpf-
lich mit in Mitleidenschaft gezogenen linken Ellen-
bogen und Oberschenkel ab. Katharina schloss sich
unserem immer noch motivierten Vermessungstrupp
an, weswegen Michel in die Notlage kam, uns ohne
Führung zurück in der Höhle zu lassen.
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Abb. 11.12: Alle machen sich startklar am Eingang der Grotte de Janima.

Auf die Frage, ob wir den Weg alleine finden, kam
nach der Erfahrung vom ersten Tag nur ein ganz
kleinlautes „Maybe“ (vielleicht) von uns dreien. Es
war wohl nicht überzeugend, denn man sah, wie Mi-
chel innerlich mit sich rang. Darauf entschloss er sich,
den Weg mit einem farbigen Band auszulegen. Der
Rückweg war dann tatsächlich idiotensicher markiert,
zunächst mit dem farbigen Band, das aber viel zu
schnell ausging, Pfeilen im Lehm und ganze Mauern
von Steinen, um falsche Kriechgänge komplett zu ver-
sperren. Nicht einmal wir konnten so auf die Idee
kommen, den falschen Abzweig zu nehmen. Dank die-
ser Maßnahme war zumindest das Problem mit dem
Verlorengehen in der Höhle gelöst.

Wir formierten uns für den dritten Tag in der Jani-
ma neu. Andi und Gabriele verblieben aufgrund ihrer
Verletzungen draußen und Liane und Michel leisteten
den beiden Gesellschaft. „So waren es nur noch vier.
Vier kleine Höhlenforscher“ machten sich tapfer auf
den Weg in die Janima-Höhle. Uwe und Katharina
nahmen sich fest vor, Neuland zu machen. Der Was-
serstand im See in der ersten Halle war mittlerweile

deutlich zurückgegangen und am Ende des Sees gab
es noch einen vielversprechenden großen Gangansatz,
bei dem laut Michel noch niemand gewesen war. Also
das perfekte Ziel für die beiden. Uwe, bewaffnet mit
einem Neoprenanzug, um den See schwimmend zu
bezwingen, und Katharina mit der Bohrmaschine im
Anschlag, um eine Traverse entlang des Lehmufers
am See zu bauen, falls sich das Neuland als lohnend
herausstellen sollte. Uwe schwamm also mal schnell
durch den See und begutachtete das Neuland: ein
Siphon und ein kleinerer Gang, der nach ungefähr
40 m völlig verlehmt endete. Daraufhin entschlos-
sen sich Katharina und Uwe einen zuvor entdeckten
Schlot in einem der Seitengänge hochzubohren und
Thomas und ich machten uns zu einem weiteren en-
gen Mäander zum Vermessen auf. Der Schlot von
Katharina und Uwe war echt zügig bewältigt und
führte in einem Kriechgang zur zweiten Halle. Die
Hoffnung, dort auch Neuland zu finden, wurde leider
nicht erfüllt. Im Kriechgang gab es ganz leichte Be-
fahrungsspuren, so als sei zuvor ein leichtgewichtiges
Wiesel durchgehuscht?!? – Herve!
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Abb. 11.13: Eine schöne Sinterstelle in der Höhle



Abb. 11.14: Katharina in der „Salle d’arme“ (Degenhalle)



Abb. 11.15: Marlene und Thomas beim blauen Sinter in der Grotte de Asperge

Zur gleichen Zeit kämpften Thomas und ich damit,
geeignete Fixpunkte für die Vermessung im Mäander
zu finden. Für die Messpunkte verwenden die Franzo-
sen farbiges Band, das sie entsprechend beschriften
und dann an einer geeigneten Stelle an der Höhlen-
wand oder Decke befestigen. Da der Mäander aber
glatte Wände hatte und auch kein Lehm vorhanden
war, gab es nichts zum Befestigen. Schließlich sahen
wir uns gezwungen, ständig einen Lehmklumpen mit
uns zu tragen, um die Messpunkte bei Bedarf an die
Wand kleben zu können.

So tragisch es war, dass einige von uns nicht in
die Höhle konnten, bedeutete es gleichzeitig abends,
sobald man sich aus dem dreckigen Schlaz geschält
hatte, an einen fertig gedeckten Tisch mit leckerem
Essen sitzen zu können. Gabriele kompensierte ih-
re Zeit außerhalb der Höhle zusätzlich damit, die
nähere Umgebung nach Essbarem abzusuchen. So
fanden sich abends neben den mitgebrachten Spei-
sen Hagebutten, wilder Thymian und Rauke auf dem
Tisch. Leider kristallisierte sich an diesem Abend vor
dem wärmenden Feuer im Vereinsheim trotz aller
Hoffnung heraus, dass eine Rückkehr für Andi in die
Janima-Höhle in dieser Woche nicht mehr machbar
war. Auch hier zeigte sich die besondere Freundschaft
von Michel und Andi. In einem rührenden Moment
versprach Michel keine weiteren Fotos in der Höhle
zu machen, bis Andi geheilt zurückkommt und sie
wieder zusammen in die Höhle gehen können.

Andi verließ uns schweren Herzens an Tag 4, aller-
dings bekamen wir abends wieder Verstärkung durch
Uwe Krüger und Wieland. Nach der immer weiter

zurückgehenden Höhlenforscherzahl in der Janima,
ging es ab Tag vier mit „vier kleinen Höhlenforschern“
zumindest nicht mehr abwärts. An diesem Tag woll-
te Michel in der ersten Halle einen Gang vermessen,
Katharina doch die Traverse am Seeufer entlang ein-
bauen und Thomas und ich brachen nach zwei Tagen
in ziemlich engem Gelände auf, um mal zur Abwechs-
lung ein vielversprechendes großes Gangsystem zu
vermessen. Das Gangsystem verzweigte sich mehr-
mals, teilweise mit geräumigen, teilweise mit engen
Fortsetzungen. Und oh Wunder, wir endeten in dem
engen und lehmigen Gangteil, in dem wir am ers-
ten Tag mit Herve verlorengegangen waren. Bis dato
hatten wir es geschafft, Michels Vorschlag, dort zu
vermessen, gekonnt zu umgehen, da die Aussicht auf
eine Höhlenvermessung im Lehm nicht sehr verlo-
ckend war. Tja, war wohl nichts, auch dieser Teil ist
mittlerweile vermessen und der See besitzt jetzt eine
schöne Traverse.

Das Highlight für Thomas und mich war dann am
fünften Tag ein Besuch in der Asperge-Höhle. Nach-
dem uns mehrere Tage von den blauen Excentriques
in dieser Höhle vorgeschwärmt wurde, nahm sich Mi-
chel extra Zeit, um uns beide in diese Höhle zu führen.
Vermutlich war das seine ganz liebenswerte Art, uns
Danke zu sagen für die Unterstützung bei der Vermes-
sung der Janima. Michel erklärte uns, dass die blauen
kreuz und quer wachsenden Excentriques von Bakteri-
en besiedelt sind, welche die Kristallgitter maßgeblich
verändern und dadurch die Wachstumsrichtung der
Excentriques entsprechend lenken.
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Abb. 11.16: In der Höhlenforscherhütte in La Salle (Speleo Club de Beziers)

Wir saßen einfach nur sprachlos neben Michel und
bewunderten die tausende blauen Excentriques. Den
Nachmittag nutzten Uwe Krüger, Liane, Gabriele und
Wieland zum Filmen und Thomas und Katharina zum
weiteren Vermessen in der Janima-Höhle.

Für Uwe Leuze, Thomas und mich endete der Aus-
flug nach La Salle aus beruflichen Gründen am sechs-
ten Tag, während die anderen die restlichen Tage
noch nutzten, um Teile der Janima zu erkunden und
zu filmen.

Trotz Rückschläge durch die schlimmen Verletzun-
gen endete die Woche mit einigen Fotos, ein paar
Metern Neuland, tollem Filmmaterial und rund 600
m neu vermessenen Gangteilen. Für uns war es eine
großartige Woche mit einer entspannten Atmosphäre
abends am offenen Feuer, äußerst angenehmer Gesell-
schaft und den unzähligen Beschäftigungsmöglichkei-
ten in einer tollen Höhle. Unsere Verletzten haben
sich glücklicherweise auch alle wieder erholt und Andi
plant bereits seinen nächsten Trip. Bis bald, Janima!
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