Cova de Sa Campana
Sportliche Abenteuerexkursion mit Abstieg in die tiefste Tropfsteinhöhle
der Balearen (-317 m)

Die Tour beginnt an der Straße nach Sa Calobra gigantischen Saal steigen wir über die Rampa
und führt uns zunächst 45 Minuten durch einen dels Tres (Gran Rost) weitere 50 m am Seil
bizarren Steingarten zum Einstieg des 710 m ab. Anschließend ist ein sehr niedriger enger
langen Höhlensystems. Von hier haben wir 24 m langer Gang kriechend zu durchqueren.
einen Ausblick über die Mündung des Torrent de Wir gelangen so in den beeindruckenden Sala
Pareis und die Sa Calobra Schlucht. Wir starten d’Exzentriques, wo die Stalaktiten strahlend
die Höhlenbefahrung mit einem Abstieg am Seil, weiß von der Decke wachsen. Nach einem
der uns über eine 23 m lange Rampe direkt in weiteren Abseiler von 15 m erreichen wir den
den Sala de Campament, die Vorhalle der Höhle, Sala dels Gorgs (Sala de s’Aigo), der sich in -174
bringt. Von da aus laufen wir abwärts in den m Tiefe befindet (Variante 2). Hier erwarten uns
Sala de la Gràcia (oder auch: Sala de Gegants), mehrere große Sinterbecken und eine Quelle.
welcher mit seinen unglaublichen 14.500 qm Wir genießen diese märchenhafte Kulisse und
Fläche (145 x 100 m) und einer Höhe von 30 m machen ein kleines Höhlenpicknick. Frisch
absolut einmalig in ganz Europa ist. Man sagt, gestärkt erwartet uns dann der Aufstieg zurück
in diese Halle würde Palmas Kathedrale hinein zum Einstiegsbereich.
passen!
Varianten 3 + 4: Abstieg auf -257 m Sala de Sa
Wir befinden uns in einer Tiefe von -69 m (hier Fosca (Variante 3) oder zum tiefsten Punkt in
endet Variante 1). Der Boden ist tapeziert mit -317 m Tiefe (Variante 4) auf Wunsch möglich.
kleinen, teils mit frischem Bergquellwasser
gefüllten, Sinterbecken (Gorgs). Wir können Besondere Hinweise: Vier verschiedene Varianwunderschöne Tropfsteinformationen bestau- ten buchbar. Ab Variante 3 (-257 m) SRTnen. Nach einem Rundgang durch diesen Kenntnisse absolut notwendig!
Schwierigkeit
Tiefe
Zeit
Zustieg

sehr anspruchsvoll
-69 m / -170 m / -257m / -317m
3 bis 12 Stunden in der Höhle
ca. 45 Minuten, weglos
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