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Die B a n a n e

(Neuentdeckung am Obir)

Walter Kramer, Christian Bernardo und Harald Langer 
berichten:

Am 29.1a 1977 wurde eine Erkundung am Obir durchgeführt. Während 
des Aufstieges erinnerte sich einer von uns an eine schmale 
Felsspalte,'die sofort aufgesucht wurde. Nach einigen Metern 
wurde die Spalte so eng, daß sie unschliefbar war» Nach mehr
stündiger Arbeit mit Hammer und Meißel war es.soweit. Walter 
Kramer zwängte sich durch und ec gelang: Harald sinnierte: 
rWenn er durchkommt, komme ich auch durch I '■ - stimmt, er kam 
durch die "Düse'e Christian Bernardo, etwas stärker im Körperbau, 
legte einige Kleidungsstücke und Ausrüstungsgegenstände ab und 
zwängte sich unter Geächze und Gestöhne auch durch. Hier öffnete 
sich ein Raum im Ausmaß von ca. 5 x 5 m, von dem ein weiterer 
Spalt nach unten führt, der jedoch mit Steinen total verlegt 
war. Nach einstündiger Arbeit war auch dieses Hindernis be
seitigt, und wir kamen weiter zu einer kleinen Abseilstrecke,
(ca. 4 m) welche auf einem kleinen Absatz endet. Hier öffnet 
sich ein etwa 15 m tiefer Naturschacht, den wir mit unseren 
Steighilfen bezwangen« Unten angekommen, erblickten wir im 
Lichte unserer Lampen eine große Halle. An der uns gegenüber
liegenden Seite führt ein Schacht (geschätzt 50 m) weiter in 
die Tiefe. Seitlich gelangt man in eine schöne Tropfsteinhöhle 
bzw. Halle mit auffallend weißen Versinterungen. Nach kurzer 
Besichtigung mußten wir umkehren, weil beim Vorstoß schon sehr 
viel Zeit verronnen ist ( 6 Stunden). Nach 90 Minuten erreichten 
wir den Einstieg.
Bei der Befahrung wurden von uns 14 Fledermäuse (klein) gezählt 
und eine Tnsektenprobe aufgelesen.
Die Banane wird noch einigen Befahrungen trotzen und wir werden in 
der nächsten Zeit unser Hauptaugenmerk auf dieses Arbeitsgebiet 
legen. Sobald die Höhle vermessen und zur Gänze befahrbar ist, 
werden wir einen Gesamtbericht vorlegen.
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