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teau bis zum Fluss unten in der Schlucht
ab. Die erste Stufe hat 60 m, dann folgen
kleinere Absätze, noch eine 32-m-Stufe
uswusf. Bis –130 m sind wir mit den Italie-
nern mitgegangen, dann auf gemsenmäßi-
gem Felsband zum Plateau zurück aus-
gestiegen, weil die Gruppe einfach zu groß
war und alles zu lange dauerte. Alles also
nicht unstressig und bei mir ließ der Elan
nach drei Tagen so stark nach, dass die
ganze Tour an der tollen
Schwefel-Schlamm-Therme (Grotta de Nin-
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eleo-berlin.de

16
ISSN 1618-4785

1913 entdeckten spielende Kinder im
Steinbruch die
Steinbrucharbe
beachtet gelass
Höhle wichtige
von April bis Se
Segeberger Fes
stenziel. Die H
1988/89 von d
Niedersachsen
Nord e.V. komp
kumentiert.

Beiratssitzung
30. November/
Torsten, Steph
suchten am 30
zung des Th
Creuzburg bei E

Wichtigste E
ler Club um Di
sprache in den
Zeitschrift „Hö
gen“ soll wiede
wird sich um d
Katasterführer
Leipzig. Glückl
samt bei Raine
allerdings bei s
tierten Blick ge
angemeldet au
allen verfügbar
stück versorgt.

Am Sonntag
in der Altenstei
gen Bretter der

r

n

ren, eine Kleine Hufeisennase sowie eine
. November die Beirats-Sit-
üringer Höhlenvereins in
isenach.
rgebnisse: Der zweite Suh-

eter Weiß wurde nach Aus-
THV aufgenommen. Die

hlenforschung in Thürin-
rbelebt werden und Torsten
as Layout kümmern. Neuer
ist Henning Harzer aus

icherweise kamen wir alle-
r Fohlert unter (ich glaubte
einer Frau einen leicht irri-
sehen zu haben, als wir un-
ftauchten) und wurden mit

stellen. Der erste
Cherrapunjee behan
wieder in die Indie
ßen, so dass wir u
keinen hauptberuflic
können.

Auch der neueste
Directory“) steht ku
lung und wird wohl
kommen. Er enthält
Höhlen, die zu große
sischen übersetzt w
nen enthält, die im
gänglich waren.
Impressum

en Vorräten bis zum Früh-
 Vielen Dank!

stand eine Aufräumaktion
ner Höhle an, wo die modri-
Holzbrücken im Bachgang
schönes erholsames
einen guten Start ins

Calabrien 2002
29. Juni – 7. Juli 200
Die erste Tour nach S
mit seiner feinen La
gen, tiefen Schluch
Wald, niedlichen k
nichts als Sonne un

Der SCB im WWW

http://www.sp

wird die Gegend von
deln. Gewinne müssen
n-Projekte zurückflie-
ns leider immer noch
hen Redakteur leisten

Band 10 („Iran Cave
rz vor der Fertigstel-
noch in 2002 heraus-
eine Liste iranischer

n Teilen aus dem per-
urde und Informatio-
Westen noch nie zu-

Michael Laumanns.
NEWSLET

Editorial
Nach kleiner Pause
pünktlich zum Jahre
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an, Georg und Michael be-

Wasserfledermaus entdeckt.
Michael Laumanns

BHB-Projekte
Jetzt ist es amtlich: Die „Berliner höhlen-
kundlichen Berichte“ werden exklusiv die
Ergebnisse der bisherigen britisch/deut-
schen Indien-Expeditionen veröffentli-
chen. Allein die seit 1992 jährlich durchge-
führten Expeditionen nach Meghalaya (NE-
Indien), wo inzwischen über 200 km Höh-
lengänge bekannt sind, werden vorraus-
sichtlich mehrere einzelne Bände füllen.
Alleine das Planmaterial umfasst mehrere
Ordner. Es ist vorgesehen, einzelne, bereits
gut bearbeitete Gebiete pro Band vorzu-
1

Trinkwasser. Irgendwie gab es gar keine
locker zu machenden Horizontalhöhlen
und eigentlich war auch schon alles soweit
vermessen (bis auf eine 6,40 m lange
Kleinhöhle, die im Messbuch landete).

Statt dessen haben wir viel von der
Landschaft gesehen und ein Höhepunkt
war die Raganello-Schlucht (200-m-Ab-
sturzmöglichkeiten inclusive). Prickelnd
auch die Abseilaktion durch einen (trocke-
nen) Zubringercanyon in den unteren Teil
der Raganello-Schlucht. Der Zubringer
fällt in einzelnen Stufen 330 m vom Pla- Raganello-Schlucht
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Fazit: Viele neue Leute kennengelernt
und alte Bekannte wiedergetroffen. Micha-
el zum Cappucino-trinken bekehrt. Pläne
gemacht für zukünftige Touren. Und über-
lebt.

Patricia, Nino, Andreas & Michael

Besuch der Segeberger Höhle
3. August 2002
Anfang August bot sich uns endlich die Ge-
legenheit einmal die Segeberger Höhle zu
besuchen. Sie ist auch als Kalkberghöhle
bekannt, was aber so nicht ganz richtig ist,
denn diese Auslaugungshöhle liegt im
Gips. Diese Höhle verdankt seine Entste-
hung der Tatsache das bei Bad Segeberg
ein Salzstock einen Gipshut durch die eis-
zeitliche Ablagerung der Norddeutschen
Tiefebene stieß. Grundwasser hat nun im
laufe der Zeit entlang von vorhandenen
Klüften ein fast zwei Kilometer langes
Höhlensystem ausgelaugt, welches sich
halbkreisförmig am äußeren Rand des Se-
geberger Kalkberges erstreckt. Durch den
seit langen abgebauten Steinbruch am
Kalkberg (er ist ja der einzige anstehende
Fels weit und breit) war es nun notwendig
den Grundwasserspiegel abzusenken. Die-
ses geschah am Ende des 19. Jahrhun-
derts. Dadurch wurde die Höhle, ohne dass
es jemand mitbekam, trockengelegt. Erst

2002
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erspart blieben – meine zutreffende Ent-
schuldigung für die unchristlich frühe Er-
öffnung der Tagung am Samstag um 9 Uhr
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sgetrunken wird…
 schön war’s – Montello 2002.
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Speläo-Südwest 2002
5./6. Oktober 2002
Die diesjährige Speläo-Südwest fand am 5.
und 6. Oktober in Mühlheim an der Donau
statt, dem Ort, wo vor einigen Jahren die
Wulfbachquellhöhle (längste Höhle der
Schwäbischen Alb) entdeckt wurde. Die
Höhle ist nur für Taucher zugänglich und
so fand am 3./4. gleich noch das erste
deutsche Höhlentauchertreffen, die
„SpeläoAqua2002“ statt. Daher waren ins-
gesamt fast 200 Teilnehmer zumindest
zeitweise anwesend.

Da mir sämtliche offiziellen Auftritte,
Arbeitsgruppen, Versammlungen uswusf.

2004 soll die SpeläoSW in Veringen-
stadt (Schwäbische Alb) stattfinden.

Michael Laumanns

Jeder kennt jeden! Montello 2002
1. bis 3. November 2002
Wir haben’s überlebt. Die lange (aber fast
angenehme) Fahrt. Das permanente Her-
umgestikulieren beim Versuch, italienisch
zu sprechen. Das Raufschleppen der Sa-
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Leider machte am Sonntag übles Rege
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