
Glück auf 2002 
 
Als ich Ende des letzten Jahres von einem meiner Mitschüler erfuhr, dass er 
mit seinen Leuten im Winter regelmäßig in den Höhlen von Sachsen und 
Böhmen unterwegs ist, kam mir die Idee, für die Rohnis mal eine Höhlentour 
zu organisieren. Da ich selber noch nie untertage war, ließ ich mich erst 
einmal führen und nach einigen Fehlversuchen waren dann doch drei 
geeignete Höhlen gefunden. So trafen wir uns am 09.03.02 um 10 Uhr auf 
dem Parklatz an der Ottomühle im Bielatal. Nach kurzer Irritation stellten wir 
fest, dass die Gemeinde beim Umrechnen der Parkplatzgebühr scheinbar 
einen groben Fehler zu Gunsten der Gemeindekasse gemacht hatte (3,- DM 
=> 3,- € ). Immerhin 19 Neugierige hatten sich bei dem eher bescheidenen 
Wetter auf die Socken gemacht. Volker und Tim kamen mit dem Rennrad und 
waren schon auf Betriebstemperatur als wir langsam losliefen. Das erste Ziel 
war die Bennohöhle. Nach kurzem Schluck ging es hinein und schon drei 
Minuten später waren wir alle vor dem Höhlenbuch versammelt. Die nächste 
Höhle sollte sich als etwas zeitaufwendiger erweisen. An der nahegelegenen 
„Tiefen Höhle“ angekommen wurde dann der Glühwein ausgepackt und Akim 
gab, zur Freude aller, noch einen auf seinen Geburtstag aus. Hier ist eine 
kurze Beschreibung des Abstieges aus dem Höhlenführer: „ Abstieg/S3 Vom 
Mundloch Kamin 2m hinauf u. 4m nach innen. Abfallenden Gang und links 
Durchschlupf zum „Eisraum“. Am hinteren Ende engen Durchschlupf zu 
kleinem Raum (viele Blöcke, teilweise locker ), 3m nach rechts und Schacht 
6m hinab zu hohem Raum (Buch) .“ In mehreren Gruppen schafften es alle 
bis zum Höhlenbuch, was dann doch ca. zwei Stunden dauerte. 
In Ruhe setzten wir danach noch zum Spannagelturm um, wo noch einige die 
Schwedenhöhle besichtigten und die umliegenden Gipfel bestiegen. Auf dem 
Rückweg trafen wir auch Jenner und Alex noch, die uns vergeblich gesucht 
hatten und sich schon seit einiger Zeit am Kiosk das Warten mit dem „einen 
oder anderen“ Bierchen verkürzt hatten. Den Abend ließen wir dann an der 
Ostrauer Mühle am Feuer ausklingen. 
Ich hoffe es hat allen ein wenig Spaß gemacht. Wenn ja, werde ich auch für 
nächstes Jahr etwas schönes zum Abtauchen ausgraben. 
Glück Auf! 
Euer Lu 
 


