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Das Heuloch in den 1980er Jahren bei den ersten
Erkundungsarbeiten. Höhlenforschung ist immer
Teamarbeit und die Grabung macht allen anwesenden
offensichtlich Spaß (Bild: Ballauf)

Auf der anderen Seite dieser Straße im Wiesengrund befindet sich
das sogenannte Heuloch. Hier befand sich in der Wiese einmal
eine kleine Doline, an der immer wieder Wasser nach starken
Regenfällen in den Untergrund verschwand.
Um an die darunter vermutete Höhle zu gelangen, begannen die
Höhlenforscher der SAH im Sommer 1985 mit Grabungsarbeiten,
in deren Verlauf am 17. Juni 1985 eine enge, abwärts führende
Spalte angefahren wurde. Leider erwies sich das Gestein aber als
so brüchig und es klemmten so viele lose Gesteinsblöcke in der
Spalte, dass die Forschungen aus Sicherheitsgründen wieder
eingestellt werden mussten. In den Jahren 2003-2008 wurden
zunächst die Wände stabilisiert, dann fanden weitere Grabungen
statt, die bis in 11m Tiefe führten. Da die Grabungen mit
zunehmender Tiefe immer aufwendiger wurden und andere
Forschungsprojekte in den Vordergrund rückten, wurden die
Grabungen 2008 erneut eingestellt.

Gerölle geben Hinweis auf eine ehemalige Bachschwinde
Bei der Grabung, die mit zunehmender Tiefe immer aufwendiger wurde, konnten viele Bachgerölle ans Tageslicht
befördert werden. Es wird daher vermutet, dass es in vergangener Zeit eine Bachschwinde gab und der Erdbach einmal
bis dorthin (und weiter durch die Gasseschlucht) oberirdisch geflossen ist. Eine Flurbezeichnung namens „Mühlmauer“
deutet ebenfalls darauf hin.
Immerhin brachten die vielen Stunden und Wochen des unermüdlichen Grabens der Höhlenforscher den Nachweis einer
oberflächennahen Verkarstung, welche im Heuloch gut zu studieren ist. Des Weiteren befindet sich dieses Loch nicht weit
von den heute bekannten unterirdischen Höhlengängen entfernt.
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Die Lage des Heulochs auf dem Luftbild. Deutlich erkennt man, dass diese Höhle in Verlängerung der
Hauptgangbereiche liegt. (Grafik: Winck)
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