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Editorial
Das Jahr neigt sich schon wieder dem 
Ende zu; wir widmen uns nun aber den 
nächsten 50 SCB-Newslettern, denn un-
ser ungebremster Forscherdrang wird 
weiter fortbestehen. Heute liefern wir die 
Fortsetzung des Chromatte-Lagers und 
einen Bericht über die Irak-Tour 2007.
www.speleo-berlin.de
Fahrt der SCBerliner ins Sägistal … 
ähem, auf die Chromatte (Teil 2) 
11. bis 18. August 2007
Die folgende Befahrung nur mit Paul, 
dem belgischen Bierlieferanten, wurde an 
der Bire angesetzt, wo in der Birenhöh-
le III eine Grabstelle auf Freilegung war-
tete. Diese kleine, etwa 20 m lange Höh-
le ist an eine Kluft angelehnt und nach 
einigen Metern mit Sand und Blockwerk 
verstürzt. Die Grabung musste allerdings 
nach etwa zwei Meter abgebrochen wer-
den, da einerseits die Abraumhalde inner-
halb der Höhle instabil zu werden drohte 
und andererseits kaum Hoffnung auf „den 
schnellen Durchbruch“ die Arbeitsmoral 
stark abnehmen ließ. Sofern eine weitere 
Grabung angesetzt werden sollte, muss 
ein Abtransport des Materials aus der 
Höhle organisiert werden, wozu mindes-
tens vier Leute benötigt werden. Es wur-
den allerdings diverse Knochen eines Bä-
ren gefunden, sowie ein Backen- und ein 
Reisszahn desselben. Diese wurden ge-
sammelt und Rolf zu weiterer Forschung 
übergeben.

Es folgte eine Befahrung der A2 Höhle, 
die sich oberhalb der Hütte auf der Chro-
matte befindet. Diese tiefe Höhle beginnt 
wie so viele Höhlen im Sieben-Hengste-
Hohgant-System mit einer Schachtfolge 
die durch kürzere Mäander verbunden 
sind. So kamen Dr. M und der Drompf bei 
50 m Horizontalbewegung auf –120 m, 
wo nach einer Pause Dr. M (und der Au-
tor als Begleitung) aufgrund von Unwohl-
sein zum Rückzug gezwungen wurde. 
Damit konnte unser Ziel – die Durchsicht 
und Entrümpelung eines Biwaks – nicht 
wie geplant vonstatten gehen. Allerdings 
nahm ich auf dem Rückweg wenigstens 
ein schweres Karbid-Rohr mit nach oben.

Beim Ausstieg fanden wir in einem der 
letzten Schächte noch einen Knochen, 
der allerdings noch nicht bestimmt wer-
den konnte. Ähnliche Einzelfunde wurden 
schon früher gemacht. An der Oberfläche 
hatte der Sommer stark zugeschlagen und 
bei etwa 30°C stiegen wir nach kurzem 
Trocknen und Packen bei wunderschö-
nem Ausblick vom Karrenfeld ab.

Eine letzte Höhle wurde vom Drompf, 
gemeinsam mit Scuro und Daniel, befah-
ren – das Senkloch/ F1. Hier war es wie-
der eine Schachtfolge, mit folgenden en-
gen und engsten Mäandern und Schlufen. 
Einmal aber beim Biwak 1 angekommen, 
beginnt eine wunderschöne, geräumige 
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Höhle mit altem 
Flusslauf und mit 
beeindruckenden 
Dimensionen. Nach 
kurzem Aufenthalt 
am Biwak began-
nen wir an einer 
Grabstelle zu ar-
beiten, in der fetter 
geschichteter Lehm 
und Sand auf En-
thusiasten wartete 
(und noch wartet). 
Allerdings ist es 
eine zwar enge, 
aber doch sehr nette 
Grabungsstelle. Es wird eine Verbindung 
mit dem Großsystem Sieben Hengste pos-
tuliert, welche an anderer Stelle schon 
durch einen (Halb?) Siphon gesichert 
scheint. Allerdings wäre diese neue Ver-
bindung eine sichere und trockene Um-
gehung. Hier sind aber noch mindestens 
sechs bis acht Meter Lehm zu schaufeln. 
Ein die Arbeitszeit beschränkendes Pro-
blem ist die schlechte Belüftung; fehlende 
Bewetterung führt zur stetigen Abnahme 
des Sauerstoffdrucks. Dieser Mangel mag 
auch bedeuten, dass keine schnelle Ver-
bindung zu erwarten ist, oder zumindest 
keine großen Dimensionen folgen. Insge-
samt ein sehr schönes Erlebnis, trotz der 
Engstellen im Eingangsbereich. 

Die Chromatte-Woche wurde durch ein 
schon beschriebenes Racletteessen für 
uns abgeschlossen, direkt nach uns ka-
men aber noch Ukrainer und andere Spe-
leos. Bleibt nur zu wünschen, möglichst 
bald wieder hinzufahren, auch wenn das 
mangelnde Training der Berliner sich 

Im A2.
doch sehr auf die Gesamtge-
schwindigkeit der Gruppe aus-
wirkte. Hier sei angemerkt, 
dass diese alpinen Höhlen doch 
recht kühl sind. Auch die Eng-
stellen sind (zumindest für 
mich) nicht wirklich einladend. 
All dies wird mich aber nicht 
davon abhalten, wieder in die 
Berge zu steigen (im direkten 
Wortsinne). Vielleicht sind ja 
auch beim nächsten Mal mehr 
SCBs dabei?

Dank vor allem den Schwei-
zern, die diese Höhlen er- (ähem 
ge-) funden haben und an Sabi-

ne für Speis und Paul für Trank. Bis zum 
nächsten Mal!

Sebastian Breitenbach
Irak – wie es wirklich war 
17. Oktober bis 6. November 2007
Sarah Inlet.
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Michael Laumanns
Anmerkung zu gelöschtem Artikel
Im Oktober/November 2007 hatte ich Gelegenheit, eine interessante Höhlenexpedition nach Kurdistan im Nordost-Irak zu begleiten. Dort habe ich gastfreundliche und ehrenwerte Menschen kennengelernt.Darüber habe ich im SCB-Newsletter Nummer 51 einen Beitrag unter dem Titel "Irak - wie es wirklich war" veröffentlicht. Dieser Artikel ist in einer humorvollen Weise verfasst, wie es im SCBNL üblich ist, und in diesem Artikel wurden die Gastfreundschaft und Ehrenhaftigkeit der Menschen in Kurdistan ausdrücklich dargestellt, was ich hiermit noch einmal unterstreichen mochte.In dem Artikel habe ich u.a. den Begriff "Mess-Sklave" verwendet, der ebenso wie der Begriff "Blitzknecht" unter höhlenforschenden Freunden in scherzhafter Weise überall in Deutschland benutzt wird und die harte und oft langweilige Arbeit beim Vermessen von Höhlen (bzw. beim Fotografieren von Höhlen) honoriert. Außerdem habe ich andere persönliche Beobachtungen in humorvoll umschriebener Weise erwähnt.Leider ist meine freundschaftlich gedachte Beschreibung von manchen Lesern als Beleidigung aufgefasst worden. Nach mehreren Gesprächen komme ich zu dem Ergebnis, dass ich tatsächlich Begriffe verwendet habe, die Außenstehende gar nicht kennen können. Das beinhaltet die Gefahr von Missverständnissen. Dies habe ich beim Verfassen des Artikels nicht erkannt. Dafür mochte ich mich entschuldigen!Weil zukünftig auch bei anderen Lesern Missverständnisse über meinen Beitrag aufkommen könnten, die nie beabsichtigt waren, habe ich darum gebeten, meinen Beitrag aus dem SCBNL Nr. 51 zu entfernen.Michael LaumannsDezember 2007
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