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Höhlenfreizeit 2000
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Am Dienstag, den 25. April 2000, ging es
endlich los nach Münsingen ins CVJM
Heim auf zur Höhlenfreizeit der
Schwäbischen Albvereinsjugend mit Unter-
stützung der Arge Höhle & Karst
Grabenstetten! !

Nach dem ersten "Beschnuppern" zwi-
schen badischen und schwäbischen Teilis
und Betreuern konnte jeder erst mal sein
eigenes Höhlen-T-Shirt und Namensschild
gestalten, wobei auch die neuen Teilis - wie
wir - zum erstenmal Höhlenstimmung live
erlebten. Nach leckeren Tortellinis (selbst-
verständlich auch ohne Fleisch) kamen die
üblichen Kennenlernspiele und bei einem
Höhlendiavortrag von unserem Super-
betreuer Matze erhielten wir erste Einblicke
in das Höhlenleben (*zitter*...). Ab 23 Uhr
hielten wir Teilis uns selbstverständlich an
die vereinbarte Nachtruhe !

Am Mittwoch war unser erster Höhlentag.
Eingeteilt in drei Gruppen ging es los: Ins
Bauerloch, in die Bärentalhöhle und wir
Frischlinge in die Gustav- Jakob-Höhle.
Wider Erwarten blieben wir weder stecken
noch wurden wir verschüttet, sondern
machten anschließend voller Erleichterung
ein Picknick an einem kleinen Bach. Nach
der delikaten Reispfanne zum Abendessen
(die Meinungen variierten ...) hielt Flo
einen äußerst aufschlussreichen Geologie-
Vortrag.

Am nächsten Tag, Donnerstag, erwartete
uns eine abwechslungsreiche, lustige aber
auch anstrengende Stadtralley durch
Münsingen. So erfuhren wir zum Beispiel,
wie viele Hühner Bauer X auf seinem Hof
hat und lernten nebenbei auch noch etwas

türkisch! Nachdem wir ziemlich k.o. alle
wieder eintrudelten, gab es erst mal die
supergute Höhlenpizza (Lob an die Küche
!!). Am Abend schließlich hielt uns
zunächst Chris Fischer (der Biospeläologe
der Arge Grabenstetten) einen sehr interes-
santen Vortrag über die Höhle als Lebens-
raum und wir erfuhren vieles uns vorher
Unbekanntes. Danach zeigte uns Dominik
beeindruckende Bilder vom Toten Gebirge
in Österreich und vom französischen Jura
mit toller Musikuntermalung ! Nach einem
nächtlichen Lauschangriff unserer netten
Betreuer konnten wir in dieser Nacht
besonders gut schlafen .....

Am Freitag lockte der zweite Höhlentag:
Diesmal in die Montmilchhöhle mit kurzer
Falki-Tour, in die Eingangsteile der Brun-
nensteinhöhle und ins Bauerloch, wo wir
unsere erste Schlammtaufe erlebten und
anschließend um so mehr das erfrischende
und - zumindest vor uns - saubere Bach-
wasser genossen. Am Nachmittag war dann
alles drin: Vom Sonnenbaden auf der Wiese
bis zur Shoppingtour (*oink, oink*). Zum
Abendessen erwarteten uns - ganz schwä-
bisch - Linsen mit Spätzle und supergute
Würstchen. Abends war dann gemütliches
Beisammensein mit Schnitzel, Mäxle & Co.
Nachts unterlagen wir wieder strengster
Überwachung - nachdem Matze durch das
Rausmachen der Sicherung äußerst autori-
tär wurde ...

"Wahlprogramm" hieß es am Samstag:
Dabei konnte man zwischen Schwimmbad,
Schauhöhle mit anschließender Besichti-
gung der schönen Stadt Blaubeuren (mit
Blautopf) oder einer Extremtour durch den
1. Siphon der Falkensteiner Höhle bis zum
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"Stuttgarter Block" wählen. Unsererseits
hatten wir viel Spaß im Aquadrom in Bad
Urach mit vielen Debatten über den Sinn
von "Vegetarismus". Zum Abendessen gab
es wie immer ein tolles leckeres Essen - dies-
mal Kässpätzle (echt schwäbisch!!). Danach
stieg die Höhlendisco, wobei wir ständig der
Sucht der eingefleischten Höfos unterliegen
mussten: Dieter Thomas Kuhn !! Top-act
des Abends: Bernd alias "Berta"! Der Güte
der Leiter war es zu verdanken, dass wir aus-
nahmsweise erst um 24 Uhr ins Bett mus-
sten - Danke !!

schöne Tage und wir vermissen das
Höhlenkriechen und alle Höfos sehr!!

Der Sonntag ~ unser letzter Höhlentag
(*schnief*) ~ führte uns in die Mont-
milchhöhle und in die Falki, wo wir unsere
Abwehrkräfte in eiskaltem Wasser (8° C),
das einem bis zum Hals stand, trainieren
konnten (womit auch der anschließende
Andrang bei den warmen Duschen zu erklä-
ren war). Mittags hatten wir viel Spaß bei
Sonne, "Oho"~Fotosund Grasschlachten !

Beim abendlichen Grillen kamen sowohl
Vegis, als auch (normale) Fleischfresser auf
ihre Kosten mit überbackenem Käse, Wurst,
Kartoffelsalat & Stockbrot. Romantisch
wurde es später am Lagerfeuer mit Gitarre
und Gesang ("Country Roads"). Ausgerech-
net an diesem Abend waren wir so müde,
dass wir uns tatsächlich an die Nachtruhe
hielten um kurz darauf - um 1 Uhr - durch
wildes Topfgeschlage, Gekreisch und Musik
wieder geweckt zu werden und dann völlig
schlaftrunken durch das Münsinger Umland
zu wandern. Bis wir schließlich wieder an
einem romantischem Lagerfeuer ankamen,
wo uns heißer Tee und Feuerspucken von
Schnitzel & "Berta" erwartete. Um 3 Uhr
konnten wir endlich völlig k.o. ins Land der
Träume übersiedeln ..

Am Montag rückte der Abschied leider
viel zu schnell nahe. Bei einem Früh-
stücksbrunch stärkten wir uns für die bevor-
stehenden Putzarbeiten. Mittags grillten wir
ein letztes Mal, das Abschiedsfoto wurde
geschossen und der Abschied fiel uns allen
sehr schwer. Wir hatten sechs wirklich "otz"
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