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nicht mehr für die Archäologie-Ausstellung
im Gropius-Bau am Potsdamer Platz. Ein
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Karstrunde in Tübingen
29. Januar 2003
Die „Karstrunde“, eine Vortragsreihe des
Institutes für Physische Geographie der
Universität Tübingen, bringt im Winterse-
mester regelmäßig Mittwoch abends Fach-
vorträge zur Karst- und Höhlenkunde.

Am 29. Januar lief nun erstmals ein Vor-
trag aus dem Berliner Dunstkreis: Michael
referierte über die Grundlagen der Verkar-
stung und den Stand der Karst- und Höh-
lenforschung in Afrika. Mit 30 Zuhörern
war der Vortrag recht ordentlich besucht,
hauptsächlich mit Höfos aus dem Stuttgar-
ter Raum. Anschließend wurde die gemüt-
liche Runde „beim Griechen“ fortgesetzt.
Besonders schön war dabei zu sehen, dass
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Besuch im Naturkund
26. Januar 2003
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Michael Laumanns

ie nächsten Termine
0. April – 4. Mai
arzer Karstsymposium
. – 6. Juli
ermessungswochenende Altmühltal
6. – 23. August
SAAK-Forschung Sägistal (Schweiz)
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ter Kletterer muss an den bereithängenden
Kletterseilen gesichert hochsteigen und
die Speläoseile oben festmachen. Der gro-
ße Vorteil ist, dass die Seile wirklich inner-
halb von einer halben Stunde eingebaut
und wieder abgebaut sind, so dass man
mehr Zeit für das Training hat.

Außerdem ist die Halle geheizt, hat or-
dentliche Toiletten und es gibt große Um-
kleideräume mit abschließbaren Spinden
und Duschen. Auf der oberen Galerie kann
man rauchen und sogar etwas zu essen
und zu trinken bekommen. Leihausrüstung
steht zur Verfügung.

Immerhin boten wir den vielen anwe-
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Prof. Pfeffer – der vor langen Jahren einige
Zeit Verbandsvorsitzender war – immer
noch engen Kontakt zu den örtlichen Akti-
ven in der Höhlenforschung hält.

Übrigens: Der Flug nach Stuttgart, der
Flughafentransfer per Fahrdienst, das Ho-
tel und sogar noch das Abendessen wurde
für den Referenten von der Uni Tübingen
übernommen. Das macht die Entscheidung
leichter, die Berliner Präsenz in der „Kar-
strunde“ zukünftig noch zu steigern.

Michael Laumanns

erbands-Jahrestagung in Rosenthal
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dings hat sich dieser Obulus tatsächlich
als gerechtfertigt erwiesen. Die geräumige
Halle ist mit zahlreichen 10 m hohen Klet-
terwänden ausgerüstet (incl. Überhän-
gen). Die vielen Besucher verteilen sich
deshalb und es besteht immer eine gute
Chance, zwei Speläoseile nebeneinander
aufhängen zu können. Befestigungen für
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len sind die Ausnahme, obwohl eine der
größten Höhlen des Gebietes, die Krem Li-
at Prah, keine Schächte aufweist. Diese
Höhle wurde in 2003 so gut wie vollstän-
dig vermessen und dürfte nun mit rund
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gegangen, ohne dass es in der Krem Liat
Prah zu irgendwelchen Anzeichen von
Hochwasser gekommen ist (selbst Fein-
sedimente wurden seit Februar 2002
nicht umgelagert).

• Die Gangdimensionen der Krem Liat
Prah überschreiten um Größenordnun-
gen die von allen anderen Höhlen der
Region.

• Die Höhle verläuft nicht – wie bisher
angenommen – parallel zur Achse der
Shnongrim Ridge, sondern durchquert
den Höhenzug relativ oberflächennah.
Die Endverstürze im Hauptgang markie-
ren den Bereich, wo sich die Höhle
heute dem Hang nähert.

• Bei der Suche nach Eingangsschächten
in die hinteren Höhlenteile der Krem
Liat Prah wurden neue Schächte ent-
deckt, die in weniger als 100 m Abstand
senkrecht am Hauptgang der Liat Prah
vorbei in die Tiefe führen, ohne mit die-
ser Höhle in irgendeinem Zusammen-
hang zu stehen. Gleiches verhält sich
mit nahegelegenen anderen Höhlen, die
den Hauptgang der Liat Prah unter-
schneiden und aktive Bachläufe haben.

Dies legt den Schluss nahe, dass es sich
bei der Krem Liat Prah um den Repräsen-
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es nichts veröffentlicht worden.
i Jahren öffnet sich Laos aller-
dem Tourismus. Dabei spielen
wichtige Rolle – etliche wur-
Fremdenverkehr erschlossen.

s Touristen verkleidete Höfos
lausrüstung bestehen momen-
robleme, Höhlen zu besuchen.
am mit Jörg Dreybrodt hat der
lso zum Jahreswechsel 2002/

Louang Prabang ausgelotet. Die Niederlän-
der hatten uns mit wertvollen Hinweisen
versorgt und auch die Franzosen waren bei
der Vorbereitung sehr hilfreich.

Bei Muang Ngoy bildet der Nam Ou
River ein spektakuläres Durchbruchstal
mit bis zu 600 m hohen Kalksteinmassiven
zu beiden Seiten (und entsprechend wenig
Sonne zum Trocknen der dauend nassen
Höhlenklamotten). Hier konnte neben
mehreren kleineren Höhlen die rund 680 m
lange Tham Doun, eine sehr schöne Fluss-
höhle, vermessen werden.

Bei Louang Prabang haben wir u.a. die
etwa 280 m lange Tham Din vermessen, ei-
Jörg Dreybrodt
mit den gesammel
Kontakten eine wei
Nord-Laos zu organ

Meghalaya 2003
8. Februar bis 2. M
Im Februar 2003 fa
che internationale
lengebiete des in
Meghalaya statt. M
osten Indiens, ist
1.000 m ü.d.M.) u
schlags-Weltrekord
mengen fallen in de
vember.

Laos 2002/2003
13. Dezember 2002 bis 2. Januar 2003
Einer der letzten weißen Flecken auf der
speläologischen Landkarte wird seit rund
zwölf Jahren allmählich getilgt: Laos.
Hauptsächlich französische Expeditionen
haben den Forschungsstand erweitert, vor
allem in der Region von Thakhek (Süd-
Laos), wo auch die derzeit längste be-
kannte Höhle des Landes mit etwa 13 km
Länge liegt.

Der gesamte Norden von Laos ist höh-
lenkundlich noch weitgehend unerforscht.
Lediglich ein niederländisches Team hat in
der Provinz Louang Prabang im Jahr 2000
gearbeitet. Da man jedoch keine Genehmi-

2003 am Nam Ou River (Muang Ngoy) und
rund um Louang Prabang eigene Erkun-
dungen durchgeführt und die Möglichkei-
ten für ein größeres Projekt in der Provinz

Eingang der Thamdoun am Nam Ou River.Eingang der Thamdoun am Nam Ou River.
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	Laos 2002/2003
	Meghalaya 2003
	„T-Hall“ in Neukölln

