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braucht auch gute
derholten Male hat
für eine Reportage

Außerdem in diesem
ag zur Verbandsta-
um Aktionswochen-

ltmühltal

nswochenende nah-
lieder des SCBerlin
e und Jörg, Gudrun

d Torsten, Andreas
us Rußland, Pavel,

g reisten die ersten
ugen Ihre Zelte wie
dehaus Hammertal
Glück fuhren Elke

Walddorfes gekappt) Uwe und Jörg. Nach-
dem die Feuerwehr so halbwegs die Straße
zum Naturfreundehaus beräumt hatte, sa-
hen wir erst, was uns geblüht hätte, wären
wir am Nachmittag an der Herberge geblie-
ben. Unser Zelt stand dank guter Veranke-
rung noch vollständig an seinem Platz
doch ringsumher fehlten etliche Kubikme-
ter Wald. Vor allem sah der Parkplatz (auf
dem wenige Stunden zuvor unser Wagen
stand) aus wie ein riesiger Mikado-Haufen.
Dessen ungeachtet verbrachten wir den
restlichen Abend unbekümmert am Lager-
feuer – genug Brennholz war ja jetzt vorrä-
tig.

Am Freitag und Samstag machten wir
uns wieder in unserem Bearbeitungsgebiet
Donau-Durchbruch zu schaffen. Dabei wur-
den insgesamt fünf Höhlen vermessen. Ein
Höhepunkt sollte die Erkundung des Si-
phons der Galeriehöhlen werden. Doch au-
ßer kalte Füße brachte der Schnorchelvor-
stoß nichts besonderes an den Tag. Die
Fortsetzungen sind alle mit Sediment zuge-
setzt und auch mit schwerer Ausrüstung

leo-berlin.de
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le sind dann in Begleitung von Pumuckel
in die Bielsh
mann Andreas
borener Höhli
Tag die Rettun
ne empfindlich
eine Mutter ihr
ge, zwängte er
cher und ander
le der Höhle.
dann Hauptda
ter, Kamerahal
Höhlenforscher
zähler und Ge
traten wir wied
tal. Den Abend
Hotel, wo Mick, Wolle und Andreas abge-
stiegen sind. A
Drei-Gänge-Me
mit Schnitzel u
Bierversorgung
kert wurde der
höhle durch ein
die für Wolle
dienten Feiera
verzögerte. W
Quartier im H
zer bezogen. D
gens noch hoch
die Leipziger m
jekt in der He
Hilfe eines N
wurden von ein
gen durchgefüh
trage der dritte
gab es natürlic
themen. Hinzu

wurde, stand das Storyboard schon fest.
us dem uns versprochenen
nü wurde aber nur ein Gang
nd Pommes, dafür war die
ganz anständig. Aufgelok-

Abend im Hotel Hermanns-
e sich verirrte Fledermaus,

und Andreas den wohlver-
bend um eine halbe Stunde
ir vom SCB hatten unser
öhlenforscherhaus der Har-
ort ging es bis zwei Uhr mor-

her. Zur selben Zeit waren
it einem interessanten Pro-

rmannshöhle zu Gange. Mit
euartigen Lasermeßgerätes
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igen Hallen 3D-Vermessun-
rt. Da nun auch wir im Auf-
n Dimension vor Ort waren,
h eine Menge an Gesprächs-

kam, daß Sebastian Kon-
Aktionswochenende A
8. bis 11. Juli 2004
Am diesjährigen Aktio
men wieder viele Mitg
teil. Diesmal waren Uw
und Thomas, Elke un
sowie unser Neuling a
dabei.

Schon am Donnersta
aus Berlin an und schl
immer am Naturfreun
bei Kelheim auf. Zum

http://www.spe

eiten in der Kameruner Höhle.
NEWSLETT

Editorial
Gute Höhlenforschung
Präsentation – zum wie
der SCB ein Fernsehteam
in eine Höhle begleitet.
Newsletter: ein Nachtr
gung und der Bericht z
ende im Altmühltal.

Der SCB im WWW

öhle eingefahren. Kamera-
, schon in Thüringen als ge-
aufgetreten, war an diesem
g des SAT 1-Imperiums. Sei-
e 3D-Kamera behütend wie
e gerade geborenen Zwillin-
sich durch den Rückenbre-
e unangenehme Anfangstei-
Fünf Stunden spielten wir

rsteller, Statisten, Beleuch-
ter, Barkeeper, Lehmtester,
, Rumsitzer, Geschichtener-
päckträger. Um halb neun
er ans Abendlicht ins Bode-
verbrachten wir Berliner im

Interviews, Ansagen, Wasserszenen, Ein-
seil-Action und als guter Abschluß, eine
von uns aufgescheuchte Fledermaus, die
auch mal ins Fernsehn wollte.

Nun sind wir alle auf das Ergebnis ge-
spannt. Wie vor zwei Jahren bekommen wir
eine Kopie auf VHS ausgehändigt.

Bedanken möchte ich mich an dieser
Stelle bei den Harzer Höhlenforscherkolle-
gen, für ihre tatkräftige Unterstützung.

Torsten Kohn
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und ich am Nachmittag zum Essen nach
Dietfuhrt, so daß wir von dem Orkan mit
Hagel, der über die Region Kelheim/ Rie-
denburg fegte, zunächst nichts mitbeka-
men. Erst als wir am Abend zum Natur-
freundehaus zurückfahren wollten sahen
wir das ganze Ausmaß der Zerstörung
rings um das Naturfreundehaus. Die Stra-
ße dorthin war durch umgestürzte Bäume
unpassierbar, und wir mußten erst einmal
Zuflucht in der Kneipe Sausthal nehmen.
Dort saßen auch schon bei Kerzenschein
(der Orkan hatte die Stromversorgung des

unpassierbar. Weiterhin wurden einige
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takte für seine, mit der Projektierung von
3D Bildschirmen beschäftigten Bekannten
suchte. Also 3D wohin man schaute und
hörte.

Am nächsten Tag stand nun also die
Bielshöhle auf dem Drehplan. Da diese am
Vortag von Mick Locher schon befahren
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d und hatte dort Ge-
kussionen mit Leu-
n eh nur einmal im
on den wenigen Du-
ei Duschen für etwa

r spärlich fließenden
gung gut organisiert,
block im nahe gele-
e für jeden etwas be-
er Tagung aus Sicht
esentlichen die An-
ael, ab 2006 nicht
s Verbandsvorsitzen-
u stehen sowie die
m stellv. Schatzmei-
alter.
ächste Jahrestagung
ald sein.

Torsten Kohn

3D-Filmprojekt mit N24
7./ 8. August 2004
Nach unserer Filmtour 2002 mit einem
Fernsehteam von SAT 1 in Thüringen, wur-
den wir erneut kontaktiert. Mick Locher,

T 1 hatte ein 3D-
nd fragte beim SCB
ht wieder unterstüt-
re Erfahrungen aus
recht positiv waren,
al zu. Als Drehort

al auf den Harz, ge-
eruner Höhle in Rü-

beland. Unsere Anfrage an die Harzer Kol-
legen traf auf offene Ohren, und so konnte
auch ein recht kurzfristiger Termin verein-
bart werden.

Mit von der Party waren wieder Ton-
techniker „Wolle“ und Kameramann Andre-
as. Aus Berlin reisten Kirsten, Dirk, Georg,
Sebastian und Torsten mit; unterstützt
wurden wir von den Harzern Ernst und
Nanni Schuhose sowie von Thomas gen.
„Pumuckel“ und René.

Nach problemloser Anfahrt und ersten
Testbildern vom Blauen See (der leider
grün war) konnten wir ab drei Uhr mit den
Dreharbeiten in der Kameruner Höhle be-
ginnen. Leider entpuppte sich der Anfangs-
schluf der Höhle wieder als unüberwindbar
für Reporter Mick. Auch Wolle entschied
sich nach einigem hin und her zur Rück-
kehr zur Oberfläche. Mick Locher und Wol-

Dreharbeiten in der Kameruner Höhle.
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neue interessante Objekte gefunden und

Torsten Kohn

Jahrestagung des VdHK in Aschau

paßte sich dem steigenden Wasserspiegel
im Zelt an. Gudrun, Thomas und Sebastian
ließen es sich nicht nehmen, das Wochen-
ende für Extremsportarten zu nutzen – so
befuhren sie die Wendelstein- und Schlüs-
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Reporter bei N24/ SA
Filmprojekt zu laufen u
an ob wir ihn dabei nic
zen würden. Da unse
der ersten Reportage
sagten wir auch diesm
fiel unsere Wahl diesm
nauer gesagt die Kam
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sellochhöhle. Ich ließ es etwas gemächli-
cher angehen und unternahm eine Exkursi-
on im Rahmen der AG Höhle-Religion-
Psyche zu Höhlen und Höhlenwohnungen
im Inntal. Die Exkursion führte Peter Hof-
mann und durch seine interessante Art und
Weise wurde sie trotz einsetzendem Regen
sehr interessant. Michael bewachte der-Im Siphon der Galeriehöhlen. Fo
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solch ein gro-
andauerndes

ch Forschun-
den. Es bleibt
unft für diese
er südlichen
er Speläoclub
er Stange und
ieder interes-

konnte als alleinerziehender Vater erst a
Freitag auftauchen.

Die Tagung fand in der Festhalle vo
Aschau statt, in deren Umfeld sich auc
die Plätze für die Zelte und das Masse
quartier (große Militärzelte) befanden. De
Donnerstag zeigte sich wettermäßig noc
von der besten Seite, so daß alle guter Di
ge waren. Im Laufe des Freitages abe
setzte Dauerregen ein, der bis Sonnta
nicht nachließ. Dazu sanken die Temper
turen in der Nacht bis auf teilweise 3˚C a
Die Zeltwiese verwandelte sich allmählic
in ein Sumpfgebiet, und ich war froh, a
einer Luftmatratze zu schlafen, denn dies
Vorbereitungen für die ansteh
sung der Räuberhöhlen getrof
zu weiteres im nächsten Jahr.

Trotz des Todes von Det
hoffen alle teilnehmenden H
Weiterleben dieses Aktionsw
welches wohl in seiner Form
Deutschland ist. Selten zuvor
gebiet mit solch einer Sorgf
worden. Damit möchte ich
mittlerweile neunte Ergebn
weisen, die einen Umfang v
126 Seiten hat (ohne den 3
Speläoclub Berlin). Die Fina
ses Aktionswochenendes in
lung der Mappen wird für
zwei Jahre dank der Interven
ter Preu/ Nürnberg gesicher
ist bei der abendlichen Disku
die Frage aufgetaucht, waru
den VdHK um Zuschüsse für
ßes, nun schon zehn Jahre
Projekt bemüht. Sollten do
gen national unterstützt wer
also abzuwarten, was die Zuk
Aktionswochenenden in d
Frankenalp bringen wird. D
Berlin bleibt hoffentlich bei d
kann für das nächste Jahr w
sante vier Tage versprechen.
250 Personen) und de
Bierquelle, war die Ta
und auch der Vortrags
genen Burghotel stellt
reit. Die Highlights d
des SCB waren im w
kündigung von Mich
mehr für das Amt de
den zur Verfügung z
Wahl von Andreas zu
ster und Solifondverw
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weil unseren SCB Stan
legenheit, Intensivdis
ten zu führen, die ma
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einmalig in
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auch auf die
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0 Seiten des
nzierung die-
kl. Herstel-

20. bis 23. Mai 2004
Vom 20. bis 23. Mai fand in Aschau/Chiem-
gau die 44. Jahrestagung des VdHK statt.
Organisiert wurde diese Tagung vom Ver-
ein für Höhlenkunde München e.V., der mit
dieser Tagung auf seine 50-ährige Vereins-
geschichte zurückblicken konnten. Der
Speläoclub Berlin war mit sechs Leuten
zugegen. Während sich Gudrun, Thomas
und ich schon am Mittwoch Nachmittag
auf die staugefährdete Reise Richtung Al-
pen machten, zogen es Michael und Seba-
stian vor, sich erst einmal auszuschlafen
und kamen am Donnerstag nach. Andreas,
jetzt Vollmitglied im Verbandsvorstand,
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