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Die Tagung war diesmal wieder gut von
deutschen Kollegen besucht. Thomas
Matthalm hielt sogar einen Vortrag über
extrem geheime Neuentdeckungen in den
deutschen Alpen, die ausnahmsweise bald
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SCB-Stand in Bristol.
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Wieder einmal wurden
Michael beigesteuert:
und ein bilderreicher N
Laos-Expedition erwarte

Drink and Drive – Hidd
23. – 25. September 20

Na also. Es funktioniert
old Britain: Statt müden

Foto 6. Blick in den aktiven Hauptgang
des Höhlensystems Tham Seua-Nam Lot
bei Phou Khoun. Hier konnten mehrere
Höhleneingänge im Februar 2005 zu einer
gemeinsamen Höhe mit rund 2,7 km Länge

Nord-Laos: Foto 5.
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Immerhin gelang es mir auch leicht an-
gesäuselt den SCB-Stand aufzubauen (sie-
he Foto) und der werten Kundschaft zu
harren. Zu guter Letzt war es vergleichbar
mit der italienischen Tagung in Montello in
2002 – Andreas weiß, was ich meine! Das
nächste Mal nehme ich einen Kopierer mit,
um auf der Tagung die BHBs nachdrucken
zu können. Und am besten noch eine T-
Shirt-Presse, denn Torstens SCB-Leibchen
waren schwer en vogue. Es war einfach un-
glaublich.

Am Sonntag noch zeitig den Rückflug
erreicht und die gemietete Kiste abgegeben
– natürlich mit der demolierten Auto-Nase
Millimeter genau an der Wand geparkt, so
dass der ausgesprochen höfliche Europcar-
Prüf-Fix (ehrlich: war vermutlich vorher
Butler im Buckingham Palast) das Elend
nicht sehen konnte und glücklicherweise
auch wirklich nicht bemerkte …

Fazit: Drink and Drive! Und die Einnah-
men müssen wir demnächst mal versaufen.
Cheers!

Michael Laumanns
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(Tunnelhöhle). Oberhalb dieser Flusshöhle
befindet sich im gleichen Kalkmassiv noch
eine weitere Höhle – die fossile Tham Phou
Pasat ist 645 m lang und hat einen sehr
großen Hauptgang. Dieser Gang besitzt
große Sinterbecken und interessante Sei-
tengänge, die teilweise von Brekzien mit
quartärem Füllmaterial plombiert werden. Fo
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Zudem gab es nur sehr wenige Aussteller
und Verkaufsstände – auch hier gab es hor-
rende Gebühren, die viele Händler ab-
schreckten. Statt einem Tagungsband
wurde eine reichlich unvollständige CD-
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ROM mit den eingereichten Vorträgen ver-
teilt, wohl eine Folge des Geldmangels auf-
grund der wenigen Teilnehmer. Der un-
gepflegte Campingplatz lag weit entfernt
vom Tagungshotel, und die dort angebote-
nen günstigen Zimmer waren nur mühsam
bewohnbar gemacht worden, was zu zahl-
reichen Beschwerden führte. Leid lässt Fo
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andere als eine gute Werbung für die grie-
chische Höhlenforschung; und wer sich die
Anreise gespart hat, der hat auch nichts
verpasst. Sehr müssen sich die Veranstal-
ter des 15. UIS-Kongresses (2009 in
Kerryville/ Texas) also nicht anstrengen,
um alles besser zu machen.

Ergebnis der UIS-Vorstandswahlen:
neuer UIS-Präsident ist Andrew Eavis
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Nord-Laos in Bilder
An dieser Stelle noch
Foto-Übersicht der
Vieng Phouka (Luan

Eindrücke vom 14. UIS-Kongress in
Kalamos/Griechenland
21. – 27. August 2005

rücken und so verwundert es nicht, dass
trotz der widrigen Begleitumstände den-
noch Tagungsatmosphäre aufflakkerte, bei
der vielfältige neue Kontakte zustande ka-
men.

Immerhin gibt es auch Positives zu be-
richten: Der im Tagungsbeitrag enthaltene
Tagesausflug auf den Peloponnes war sehr
gelungen, ebenso wie ein Folkloreabend.
Während der Tagung wurde weiterhin eine
CD-ROM verteilt, die alle 40 Jahrgänge des
International Journal of Speleology enthält –
ein Kraftakt, für den die UIS zu beglück-
wünschen ist.

Insgesamt war die Tagung jedoch alles

Bauruine in Athen.
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