Entdeckerschacht der Vetterhöhle
7524/30a

(Alter Eingang, verfüllt)
Anfang der 60er Jahre des letzten Jahrhunderts
erregte eine kräftige Bewetterungsstelle an diesem Hang die Aufmerksamkeit von Karl Vetter.
Unter seiner Leitung grub man etwa fünf Meter an
dieser Felswand entlang in die Tiefe, immer einem
kräftigen Luftzug nach. Da außer der Felswand
die Wände nur aus Schuttmaterial bestanden,
musste in dieser Tiefe aufgrund von Einsturzgefahr aufgegeben werden.
40 Jahre später begann unter der Leitung vom Markus Boldt eine erneute
Grabung. Im November 2002
erfolgte der erste Spatenstich.
Von Anfang an wurden die
Maße des Schachtes mit
1,4 x 1,8 Meter angelegt und mit frisch
geschlagenem

Holz bergmännisch verbaut.
Bis zum Juni 2005 wurde eine Tiefe von etwa 20m
erreicht.
Der Schacht führte im oberen Bereich gerade nach
unten, war aber dann mit einigen Ecken und Kanten den geologischen Verhältnissen angepasst und
komplett mit Leitern bestückt.
Im Mai 2006 öffnete sich in 37m Tiefe ein zunächst
sehr enger Durchschlupf Richtung Blaubeuren.
Er führte in die erste größere Halle, die nach Herbert Griesinger, einem kurz zuvor verstorbenen,
großartigen Menschen und Höhlenforscher, benannt wurde.
Von dort aus wurde durch einen Versturz weiter
gegraben, bis mit dem „Palast der Winde“ ein großer, stark verstürzter Höhlenraum erreicht wurde.
Juni 2006 führte die Suche nach einer Fortsetzung
zum Erfolg. Im oberen Teil des Palastes der Winde führte wieder einmal der Luftzug in eine enge
Spalte, durch welche der Abstieg in die „Walhalla“
möglich war. In dieser Halle kann man den Blick,
genügend Licht vorausgesetzt, richtig in die Ferne
schweifen lassen. Fast 100m freie Sicht in einem
50m hohen Raum sind beeindruckend.

Nun war der Weg frei in das Blauhöhlensystem.
Der inzwischen historische Eingang
wurde 2017 nach der Entfernung
werden konnte.
aller metallischen Einbauten
Der Entdeckeraufgelassen. Der Schacht
schacht wurde am
wurde mit dem originalen
16.09.2018 durch den
Grabungsmaterial wieder
Bauhof der Stadt Blaubeuren
verfüllt, da der Holzverentgültig verfüllt.
bau inzwischen 15
Der neue Eingang zur Vetterhöhle
Jahre alt war und
(Schacht III) wurde nach vorausgegangedie Stabilität, vor
nen Planungen zwischen 2012 und 2017 geallem im obebohrt, gegraben und betoniert. Er befindet sich nun
ren Bereich,
auf Privatgrund, etwa 30m in südwestlicher Richtung.
nicht mehr
garanDie ausführliche Forschungsgeschichte der Vetterhöhle
tiert
wurde in einem Booklet 2006 veröffentlicht, welches beim
Höhlenverein Blaubeuren bestellt werden kann.

Beginn der Grabung

Die Schöne Lau

Auf der Homepage des Höhlenvereins Blaubeuren
e.V. kann die Geschichte in groben Zügen ebenfalls nachgelesen werden.

Die ersten 13 Meter des Schachtes

Grabung im Sommer

Die Herbert-Griesinger-Halle

Grabung im Winter

Die riesige Walhalla
(der größte Raum der Vetterhöhle)
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