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Christine von Renesse: Arbeitet als Ma-
thematikerin an der TU. War einige Zeit in
Belgien und dort mit Höfos aus Leuven un-
terwegs (in Belgien und Frankreich), zu
denen sie gute Kontakte hat.

Dirk Riemann: Ist Mitglied der ArGe
Grabenstetten und durch sein Studium (ich
glaube Physik, Sport und Geographie)
nach Berlin gekommen. Hat schon aller-
hand Forschung in den Alpen (Totes Gebir-
ge) und auf der Schwäbischen Alb ge-
macht.

Dirk Schröder und Manfred Hoffmann:
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ves und erfolgreiches
sches Jahr zurückblick
nen Monaten hat sich
zu einer sehr engagie
nente in der Höhlenfo
Ich wünsche uns für

ht zuletzt wegen des ver-
eringen Preises und der gu-

auf Höhlen beschränkten)
t vor allem für Einsteiger
leich mehrere hundert Mark
ionelle und schwere und klo-
pe stecken wollen. Ich wer-
ampe in absehbarer Zeit je-

verzichten und kann sie
ns weiter empfehlen.

Roman Blöth

in paar Tagen „Papperle“
it dem Logo des Speläoclub
em sind noch Faltblätter mit

unterstützt. In der neuen Expedition soll
die Erforschung einiger Höhlen einen
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Höhlenforschern, die von allen Seiten her-
einschwappen. Nach dem ersten „Aufboh-
ren“ des SCB Anfang 2001 meldeten sich
jetzt im November ungefähr zeitgleich sie-
ben weitere Interessenten. Nach einem er-
sten „Beschnuppern“ in verschiedenen
Berliner Pinten hier nun das, was ich zu
den „Neuen“ so aufgeschnappt habe (wer
Lust hat, kann sich ja auch an dieser Stelle
selbst nochmal näher vorstellen):

Kirsten Flenker und Dirk Houschka:
Die beiden haben früher bei der Freiberger
Höhlenforschergruppe mitgemacht und ha-

ner Hütte in der Sächsischen Schweiz und
vor allem zu einer Indoor-Kletterwand in
Berlin-Mitte, wo man sicher auch im Win-
ter prima Einseiltechnik üben kann.

Petra Steubl: Ist Journalistin auf Jobsu-
che und hat sich schon immer für Höhlen
und kleine Löcher interessiert (was dazu
führte, dass sie schon stundenlang in Kel-
lerdurchlässen festgesteckt hat…). Nach
dem Treffen im Malzkaffee hat sie jetzt üb-
rigens einen neuen Super-Höhlenpullover –
wachsimprägniert!

Michael Laumanns

rt Marwan
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lands-Tour Ende Juni/Anfang Juli ist in den
NW-Kaukasus (Gebiet des Bolshoj Tkha‘c)
geplant. Der Hintergrund dieser Tour sind
hauptsächlich faunistische und floristi-
sche Kartierungen im Rahmen von Schutz-
gebietsausweisungen, die bereits seit eini-
gen Jahren laufen, und werden vom Verein
Umwelt & Bildung in Gosen (www.umbi.de) Fo
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Erfahrungsbericht: Petzl „Tikka“ als
tung bei Befahrungen

vor ungefähr zehn Jahren
komplette Höhlenausrü-
tte, da ich die Höhlenfor-
agel“ gehängt hatte, mus-
ieses Jahr wieder die
e zusammenkaufen und

genehm überrascht fest,
eile weiße LEDs gibt. So

zehn Jahren noch nicht
die Beleuchtungstechnik
d experimentierfreudiges

Höhlenforschern. LEDs
h zu herkömmlicher elek-
ungstechnik drei Vorteile:

en leuchten mittler-
ell, wenn auch leicht

wesentlich längere
.000 Stunden und
nen, in welchen noch
zum Glühen gebracht
n praktisch kein
en)
extrem niedrige Ener-

ng zu den teuersten
änden zählt (und si-

wichtigsten), lag mir
er eine preisgünstige
kömmlicher Beleuch-

tungstechnik zu finden. So kaufte ich mir
für etwa 60 DM eine Petzl „Tikka“, die ei-
nen brauchbaren Reflektor hinter drei wei-
ßen LEDs bietet und mit zwei kleinen

eben wird. Eingesetzt
e bisher bei zwei Ver-
der Rübeländer „Her-
and, Harz), von der die
hs Stunden und die
den dauerte, während
t ununterbrochen ein-

andere Beleuchtung

hatte ich zwar in Form einer Halogen-Ta-
schenlampe dabei, jedoch nicht benutzt.
Somit läuft die Lampe bisher zehn Stunden
ohne einen Batteriewechsel oder auch nur
ein Nachlassen der Leuchtkraft.

Die „Tikka“ lässt sich quasi auf jedem
Helm benutzen, da sie einfach mittels ei-
nes breiten Gummizugbandes festge-
klemmt wird. Der Lichtkegel scheint dabei
in einem angenehmen Winkel nach unten.
Auch die Bedienung durch einen kleinen,
aber gut profilierten Schiebeschalters an
der Oberseite der Lampe ist noch nach
Durchqueren von Schlammstrecken mit
ebenso eingesauten Handschuhen pro-
blemlos möglich, gleichzeitig verstellt sich
der Schalter jedoch auch nicht „von allei-
ne“. Das Licht ist – wie bei weißen LEDs
derzeit üblich – leicht bläulich und wirkt
damit sehr kalt (ganz im Gegensatz zum
warmen Karbid-Licht). Auch lässt sich der
Lichtkegel nicht fokussieren, so dass man
keine weiter entfernten Gänge bzw. Wände
gut beleuchten kann. In bis zu mannsho-
hen Gängen jedoch bietet die „Tikka“ eine
meiner Meinung nach vollkommen ausrei-
chende Beleuchtung. Zum Ausleuchten
größerer oder weiter entfernter Flächen
bietet sich schließlich noch immer eine ei-
gens (und sowieso empfehlenswerte) Halo-
gen-Taschenlampe an. Im Einsatz zeigte
sich die kleine und sehr leichte Lampe als
sehr robust. Aufgrund der geringen Größe
und des niedrigen Stromverbrauches bietet
sich die Lampe nach einer Befahrung auch
noch im Nachtlager (oder wo auch immer)
als „außer-höhlische“ Beleuchtung an.
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Speleoclub Berlin – Interessenten (und bald Mitglieder?)
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