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Team (nur Sielkan und West Khasi Hills):

Höhlenforschung in Nordost-Indien:

Georg „Schorsch“ Bäumler, Dr. Anthony Boy-

Bereits seit 1992 finden europäische Expe-

cott, Simon Brooks, David (Fahrer), Gregory

ditionen nach Meghalaya statt, die meist

Diengdoh, Christian Fischer, Dan Harris, Rainer

mit englisch-deutscher Hauptbesetzung lau-

Hoss, Herbert Jantschke, Christine Jantschke,

fen, jedoch auch Teilnehmer aus weiteren

Thilo Müller, Muna (Koch), Julien Oppliger,

Ländern (z. B. Österreich, Schweiz, USA)

Shem (Fahrer), Jayne Stead.

aufweisen; stets waren auch Mitglieder
des in Shillong ansässigen Meghalayan

Vergessen wir mal die Tage der Anreise, die

Adventurers Association (MAA) dabei, die

sich wie immer endlos dehnen und aus eigent-

sowohl in der Vorbereitung als auch in der

lich ereignislosen Abläufen und Wartereien

tatsächlichen Forschungsarbeit unverzicht-

bestehen. Die Flüge und Fahrten Stuttgart–Lon-

bar waren. In diesen Jahren waren Simon

don–Kalkutta–Gauhati–Shillong–Shnongrim

Brooks aus England und Daniel Gebauer

Ridge werden vom kleinen süddeutschen Team,

die Leiter und Über-Blicker der Touren,

bestehend aus Rainer, Thilo, Georg, Christian,

Simon mehr für das Organisatorische,

Christine und meiner Wenigkeit, routiniert

Daniel mehr für die Datenauswertung und

absolviert, samt Zwischenstopp, Shopping und

das Katasterwesen zuständig. Für Vorberei-

Verladen im quirligen Shillong. Wir beginnen

tung und Koordination vor Ort war Brian

auf der Shnongrim Ridge, wo auf einer Berg-

Karpran-Daly der Ansprechpartner.
Trotz dem sehr wohl vorhandenen Expeditionscharakter der Touren war es vor
allem die Unterstützung der MAA und von
Brian, die es den meisten Teilnehmern mit
limitiertem Zeit- und Geldbudget überhaupt
erst ermöglichte, solch eine Tour zu unternehmen.
Weitere Informationen zu diesen Expediti-

Abb. 1: „Hotel Alpenrose“, das Basecamp der Expedition in 1130 m Höhe auf der Shnongrim Ridge bei
Sutnga in den Jaintia Hills (Bild: Thilo Müller)

onen finden sich vor allem im „Abseiler“
und in den „Verbandsnachrichten“ des
VDHK der letzten Jahre.
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wiese in 1130 m Höhe ein solides Basecamp aus

Nachdem wir Muallian erst nach der Mit-

diversen Bambusbauten in zweiwöchiger Vorar-

tagszeit erreicht haben, sind alle Bewohner zur

beit errichtet wurde, von uns liebevoll „Bergho-

Feldarbeit ausgeschwärmt und es dauert einige

tel Alpenrose“ getauft. Die indischen Freunde

Zeit, bis durch Botenjungen der Headman, Mr.

von der MAA (Meghalayan Adventures Asso-

Roilian Nampui, verständigt wird und zu uns

ciation) haben ganze Arbeit geleistet und mit

trifft. Über die Umwege Englisch, Hindi und

Küchenmannschaft, Wäscherinnen, vier Fahr-

zwei Übersetzer können wir mit ihm einen Ter-

zeugen samt Fahrer, einem Stromgenerator,

min für den nächsten Morgen vereinbaren und

Feuerholz und Wasserversorgung beste Vor-

erfahren von einer nahe gelegenen Höhle, der

aussetzungen zur Forschung geschaffen. Dieses

Saisidungkhur.

Basecamp erreichen wir am Abend des 7.2.05,
nicht ohne einiges Gejammer über die unangenehmen Temperaturen (12 °C).
Dienstag, 8.2.05
– Holperfahrt nach Muallian
Nachdem der unglaublich dichte Höhlenpark
der Shnongrim Ridge im Wesentlichen ohne
unser Zutun erforscht wurde und wir somit keinen
Überblick und keine Beziehung zu diesem Gebiet
haben, wollen die meisten von uns wie geplant
ins Lukha Valley aufbrechen, das vom Südende
der Ridge über einen Fußweg erreichbar sein soll.
Um die Verhältnisse zu erkunden und Kontakte zu
knüpfen, starten wir erst mal mit leichtem Gepäck
in Richtung Muallian, dem südlichsten Dorf der
Ridge, das unser Mahindra Jeep nach zwei Stunden Geholper mühsam erreicht. Die Qualität der
Piste wird am besten durch die magere Durchschnittsgeschwindigkeit von nur acht km/h illustriert – mehr ist ohne Aufsetzer nicht zu machen.
Die Bewohner der kleinen Ortschaften Muallian,
Sielkan und Khaddum kommen aus Mizoram. Sie
gehören dem verstreut lebenden Volk der Hmar
an, haben eine eigene Sprache und sind im Gebiet
der Jaintia, in dem wir uns befinden, eigentlich ein
Fremdkörper. Die Hmar und die Naga galten früher als Kopfjäger, aber diese Zeiten sind zum Glück
für uns vergangen.

Abb. 2: Christian Fischer im Abstieg zur
Saisidungkhur, der „Höhle am Elefantenfluss“
(Bild: Herbert Jantschke)

Mittwoch, 9.2.05
– Die Höhle am Elefantenfluss
Wir schaffen tatsächlich einen „Frühstart“
und fahren um neun Uhr aus dem Berghotel
Alpenrose ab. Zu Georg, Christian, Christine
und mir gesellt sich noch Lindsay Diengdoh als
Teilnehmer und Übersetzer. In Muallian treffen
wir wie verabredet auf Roilian Nampui, quartieren uns im Schulgebäude ein und teilen uns
in zwei Gruppen: Während Christine, Georg
und Gregory den Weg nach Sielkan erkunden
und einen kurzen Trip in die oberen Teile der
Pielkhlieng Pouk machen, laufen Christian und
ich unter Roilians Führung zur Saisidungkhur,
der „Höhle am Fluss der trinkenden Elefanten“
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(Wah Dung = der Fluss, Khur = Höhle, Sai =
Elefant, si = trinken), wie Roilian gestenreich
und mühsam in Englisch radebrechend erklärt.
Eine wunderschöne Wanderung, die vom 800 m
hoch gelegenen Muallian über einen Dschungelpfad und durch ein Pinnacle-Karstgebiet
zum Saisidungfluss auf 300 m Höhe hinabführt.
Der Pfad überquert den Fluss auf einer schwankenden Brückenkonstruktion aus Drahtseilen,
während wir weglos im Flussbett aufwärts wandern, dabei einige hausgroße Blöcke überklettern müssen und nach 2,5 Stunden schließlich
vor dem lockenden Eingang der Saisidungkhur
stehen. Dem saubergewaschenen Felstunnel
von fünf mal fünf m Größe entquillt ein kleiner
Bach, der im Inneren nur watend zu durchqueren ist. Schon am Eingang ist der durchdringende Geruch einer großen Fledermauskolonie
wahrzunehmen, die wir allerdings heute aus

Abb. 3: Chris lässt sich durch nichts abschrecken . . .
(Bild: Herbert Jantschke)

Zeitmangel nicht zu Gesicht bekommen, denn

Abb. 4: Eingang der Saisidungkhur bei Muallian (Bild: Christine Jantschke)
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der frühe Sonnenuntergang (17.30 Uhr) mahnt

bers von eindrucksvoller Größe und Tierin-

zur Umkehr, will man nicht nachts weglos

halt. Auf verschlungener Route kann man im

im Dschungel mit seiner vielfältigen Tierwelt

Versturz die Bat Chambers durchklettern und

umherirren. Im Schulgebäude von Muallian

so die Fortsetzung des Bachlaufs erreichen, für

treffen wir wieder auf die anderen, die 90 m in

dessen Erforschung allerdings heute keine Zeit

einem Seitengang der Pielkhlieng Pouk vermes-

bleibt, denn schon wieder mahnt die Uhr zum

sen haben, ohne ein Ende zu erreichen.

Aufbruch. Insgesamt konnten wir in der schönen Höhle 580 m Gänge bis zum Beginn der

Donnerstag, 10.2.05
– Teilvermessung der Höhle am Elefantenfluss

Versturzfront dokumentieren. Treibholz auch im
Versturz macht eine Bachschwinde oder einen
Tagschacht im weiteren Höhlenverlauf wahr-

Schon vor acht Uhr starten wir mit dem Höh-

scheinlich. Abends holt uns David mit dem

lengepäck zur Saisidungkhur, treffen dort um

Mahindra wieder in Muallian ab, was sich jetzt

10.30 Uhr ein und beginnen in zwei Gruppen

als falscher, mangels Kommunikation aber nicht

mit der Höhlenvermessung. Der Gang verläuft

mehr zu korrigierender Zeitpunkt erweist.

zunächst östlich bergwärts, um dann flussparallel nach Norden abzubiegen und einen großen,

Freitag, 11.2.05

steil steigenden Versturzbereich bei etwa 300

– Absuche bei Tangnub

m Distanz zu erreichen. Links des Hauptgangs

Während der Autofahrten der letzten Tage

verlaufen fossile, trockene Parallelgänge, die

haben wir eine reizvolle Karstfläche am Hang

einigen Sinterschmuck enthalten. Am Versturz

unterhalb der Ortschaft Tangnub ausgemacht,

teilt sich die Höhle in einen rechts gelegenen

die Georg, Christine, Gregory und ich heute

Bachlauf und zwei links liegende Bat Cham-

erkunden wollen. In Tangnub ist allerdings eine

Abb. 5: Roilian Nampui im Flussbett des Saisidung

Abb. 6: Mit Kristallen ausgefüllte Bodensinternäpf-

(Bild: Herbert Jantschke)

chen in der Liat Prah (Bild: Herbert Jantschke)
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Hochzeit in Vorbereitung und der Headman fin-

grim Ridge. Nachdem genügend Personal zur

det nur Zeit, uns eine Doline/Höhle in Dorfnähe

Vermessung vorhanden ist, können wir in aller

zu zeigen, die sich dann als die bereits bearbei-

Ruhe in der Höhle fotografieren und ein verlo-

tete Wah Sapor erweist. In der Nähe liegt eine

ren gegangenes Bohrgestänge dokumentieren,

weitere große Doline, in deren Blockboden ein

das bei Lagerstättenerkundungen des franzö-

zehn m tiefer Schacht klafft. Mangels Seil kön-

sischen Zementherstellers LaFarge zufällig den

nen wir ihn nicht befahren, sehen aber mit eini-

Höhlengang traf.

gen Verrenkungen einen Blockboden auf einem
Kluftkreuz, der von oben wenig verheißungsvoll
wirkt. Die weitere Absuche gestaltet sich wegen
des dichten Dschungels schwierig und bleibt bis
auf den Fund einer als Schwamm verwendbaren
Baumfrucht ereignislos.
Samstag, 12.2.05
Während ich mit verdorbenem Magen einen
Ruhetag im Hotel Alpenrose einlegen muss,
starten Rainer, Mark, Christine und Georg zu
einer Tour in die Krem Ngap, einem im Vorjahr erkundeten Schacht von 80 m Tiefe mit
anschließendem verzweigtem Horizontalsystem.
Stark wasser- und lehmhaltige Schlüfe würzen
die Befahrung, die immerhin 400 m vermessenes
Neuland in einem nach Süden verlaufenden Seitengang erbringt. Die Gruppe ist wenig erbaut
von der Höhle, die später scherzhaft als „Never
go again Passage“ ausgeschrieben wird.
Abb. 7: Dumm gelaufen . . . (Bild: Thilo Müller)

Sonntag, 13.2.05
– Die Riesenhöhle Liat Prah
Nach der gestrigen Magenverstimmung bin ich
noch nicht ganz wiederhergestellt und Christine
und ich schließen uns einer größeren Gruppe
(Peter Ludwig, Thomas Arbenz, Christian und
Thilo) an, die einen Seitengang im vorderen Teil
der Liat Prah vermessen will. Nach Ankuppeln

LaFarge plant wohl ein größeres Zementwerk in der Gegend, das in seinem Betrieb
mit Bestimmtheit große Teile des einmaligen
Höhlenparks zerstören wird, wenn vorhandene
Gegenkräfte das Projekt nicht rechtzeitig stoppen können.

einiger Nachbarhöhlen im Jahr 2004 ist die Liat
Prah mittlerweile auf 17 km angewachsen und
damit das längste Höhlensystem der ShnonArbeitsgemeinschaft Höhle und Karst Grabenstetten
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Abb. 8: Wassergang in der Liat Prah – hier ein kleinräumiger Abschnitt (Bild: Herbert Jantschke)

Montag, 14.2.05

hlat („Elefantenfall“), eine große Schachtdoline

– Hinab in die Wärme nach Sielkan

von etwa 25 m Tiefe mit Wasserfall, die den

Vollgepackt mit Vorräten und Höhlenger-

obersten Eingang in die Pielkhlieng Pouk dar-

affel starten wir (Rainer, Thilo, Georg, Chris-

stellt. Ein imposantes Bachbett im Sandstein

tine und ich) von Muallian Richtung Sielkan,

mündet in diese Doline. Kurz darauf treffen wir

einem kleinen Hmar-Dorf im Wald am oberen

in Sakwa ein, einem neu gegründeten Khasi-

Eingang der Pielkhlieng Pouk. Auf dem Weg

Dorf etwa ein km nördlich Sielkan. Wir treffen

dorthin vermessen wir die direkt am Fußweg

einen Mann, der beim Dynamitfischen in der

gelegene Buk Pouk, eine sanft abfallende Sand-

Pielkhlieng Pouk vor kurzem einen Arm verlo-

steinhöhle (!) von 30 m Länge, die mit Profi-

ren hat. Er erzählt von einer noch namenlosen

len von 2 x 1,5 m gar nicht mal klein ist und

Höhle etwa 15 Minuten unterhalb Sakwa, zu

sich nach einem Umgang in unbefahrbaren

der uns ein Dorfbewohner hinführt. Es handelt

Löchern verliert. Schon nach 1,5 Stunden Weg-

sich um eine große Ponordoline mit momentan

zeit sind wir in Sielkan, wo uns Headman Ram-

trockenem Bachbett und einem verheißungs-

huoplien Tuolor (Rufname „Huoplien“) einen

vollen, zehn mal fünf m großen Höhlenportal.

freundlichen Empfang bereitet und uns in eine

Der leicht abfallende Gang erniedrigt sich zwar

momentan leer stehende Hütte eines Verwand-

vorübergehend auf 1,5 m, bleibt aber breit und

ten einquartiert. Huoplien zeigt uns den Saik-

führt sanft abfallend über Schotter und Kies-
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Abb. 9: Die Familie des Ramhuoplien Tuolor, Headman von Sielkan (Bild: Herbert Jantschke)

bänke in südöstliche Richtung. Wir vermessen

Dienstag, 15.2.05

knapp 100 m, ohne ein Hindernis zu erreichen.

– Der Bär in der Krem Sakwa

Abends verwöhnt uns Huopliens Familie mit

Christine ist erkältet und muss heute das Bett

einem leckeren Kürbisgericht – Schorsch hat

hüten. Alle anderen frühstücken bei morgend-

eine „Bekochung“ ausgehandelt, die sich als

lichem Gewitterschauer ausgiebig bei Huoplien,

Glücksfall erweist!

der über unsere kleinen Portionen auf dem
Teller reichlich erstaunt ist. Später treffen wir
mit einem Begleiter aus Sakwa an der Höhle
vom Vortag ein und taufen sie unter allgemeiner Zustimmung „Krem Sakwa“. Am Endpunkt
vom Vortag weitet sich der Gang sogar noch
etwas auf und wir können das 30 m-Maßband
voll ausnutzen. Mehr zufällig entdecke ich einen
großen Raubtierschädel samt halbem Unterkiefer zwischen den Bodenblöcken, der nicht
besonders fossil wirkt und sich später bei Licht

Abb. 10: Bärenschädel in der Krem Sakwa in Fundlage
(Bild: Herbert Jantschke)

als Bär entpuppt. Hat der Bär in der Höhle vielleicht Unterschlupf gesucht oder ist der Schädel
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eher zufällig eingespült worden? Huoplien freut

uns langsam hinabtreiben zum etwa 300 m ent-

sich jedenfalls abends über den Schädel, den

fernten Nebengang, der ja letzte Woche schon

wir ihm als Geschenk mitbringen. Er will ihn

einen kurzen Besuch bekommen hat. Damals

außen an die Hütte nageln, damit jeder von sei-

schien das Ganze eine große, versinterte Ver-

nen Jagdtalenten überzeugt ist!

bruchhalle zu sein, heute entdecken wir aber

In der Krem Sakwa treffen wir nach dem

hinter dem Verbruch einen wunderbaren Gang

Bärenfund auf ein Gerinne, das den Hauptgang

mit reicher Versinterung, einem plätscherndem

links in einem kleinen Parallelgang begleitet und

Bächlein und einladender Größe von etwa 15 x

dabei immer wieder Siphone bildet. Im Haupt-

10 m. Leicht mäandrierend zieht er in nordöstli-

gang ist ein kurzer See zu durchwaten, an dem

cher Richtung vom Hauptgang weg und wir ver-

ich kleine Asseln einsammeln kann. Schließ-

messen 700 m, ohne an ein Hindernis zu stoßen.

lich erreichen wir eine Sandeinschwemmung,

Dummerweise haben wir unser Ersatzkarbid am

die den Hauptgang momentan verschließt. Im

Beginn des Ganges deponiert und sind bald

Nebengang versperrt wieder ein Siphon den

alle auf Elektro-Notbeleuchtung. Auch die Zeit

Weg. Leichter Luftzug an den Enden der Gänge

ist fortgeschritten und so entschließen wir uns

lässt aber Platz für die Hoffnung auf zukünftige

schweren Herzens zur Umkehr. Im letzten Däm-

Fortsetzungen. Vielleicht handelt es sich bei der

merlicht treffen wir wieder in Sielkan ein und

nunmehr 520 m langen Höhle auch um einen

werden von Moskito-Schwärmen heimgesucht.

Zubringer zur Pielkhlieng Pouk, was erst durch
Übersichtspläne am Computer entschieden wer-

Donnerstag, 17.2.05

den kann – haben wir doch weder Strom noch

– Sielkans Wasserproblem

Daten in Sielkan (glückliche Welt!). Am späten

Da wir heute Abend an der Straße bei Mual-

Nachmittag wird unsere traute Bambushütte

lian abgeholt werden, bleibt keine Zeit für eine

erschüttert – der anfangs vermutete Elefant ent-

größere Unternehmung. Huoplien und sein

puppte sich jedoch als kleines Erdbeben.

Bruder zeigen uns die Sielkan Hmar Pouk, eine
kleine Höhle in 400 m Entfernung zum Dorf,

Mittwoch, 16.2.05
– Ein Nebengang wird Best Passage – und
will nicht enden!

die über einen Mini-Wasserfall verfügt. Hier
haben die Dorfbewohner schon vergeblich versucht, eine Bambuswasserleitung zu installieren.

Schon wieder ein Morgenschauer und wir wol-

Momentan besteht die einzige Wasserversor-

len in eine Wasserhöhle! Doch der Platzregen

gung des Dorfes aus einer kleinen Sickerquelle,

hält nicht lange an und mit vielen Schaulustigen

die in halber Höhe in der Doline des Sielkan

aus Sielkan klettern wir zum Sielkan Entrance

Entrance entspringt. Jeder Wassertropfen muss

der Pielkhlieng Pouk hinab. Schorsch hat Huop-

300 m weit und 40 m hoch zum Dorf getragen

lien eine Kopflampe überlassen und gemeinsam

werden! Huoplien will wissen, ob die Sielkan

besichtigen wir den oberen Höhlenteil bis zum

Hmar Pouk ein paar Meter über dem Dorf liegt

Saikhlat Entrance. Zurück am Sielkan Entrance

und so mit einem Gummischlauch vielleicht

wird’s etwas ernster, wir trennen uns von Huop-

doch noch nutzbar wird. Leider können wir das

lien, ziehen die Schwimmwesten an und lassen

mit unserem GPS nicht in der nötigen Genau-
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igkeit ermitteln, das Dorf scheint gleich hoch zu
liegen.

Samstag, 19.2.05
Rückfahrt nach Shillong, wir schwärmen

Am frühen Nachmittag laufen wir nach Mual-

noch in den Markt und kaufen Moskitonetze.

lian hinauf – es dämmert schon, als wir an der
Straße eintreffen – und weit und breit ist kein

Sonntag, 20.2.05

Fahrzeug in Sicht. Wir besprechen schon die

Theoretisch wollten wir um acht Uhr früh

Möglichkeit eines Notbiwaks, als weit entfernt

starten, aber wie so oft in Indien kommt alles

Scheinwerfer aufblitzen und schließlich Adi mit

anders. David, unser Fahrer, hat keine Papiere

Abb. 11: Schorsch vor unserer Unterkunft in Sielkan (Bild: Christine Jantschke)

dem Jeep eintrifft. Auf der Rückfahrt ins Hotel

für den geliehenen Tata Sumo und ohne Papiere

Alpenrose sind wir zu siebt in dem kleinen Fahr-

gibt die Border Security Force keine Geneh-

zeug und Adi muss einige Male alle Register zie-

migung zum Befahren der Grenzstraße. Unser

hen, um uns auf der matschigen Straße wieder

Zielgebiet liegt nämlich direkt an der Grenze

frei zu wühlen.

zu Bangladesh. Gegen Mittag startet der zweite
Tata Sumo mit der Hälfte der Mannschaft, um
schon mal die Lage zu sondieren. Gegen Abend

Freitag, 18.2.05
Ruhetag,

Ausrüstung

waschen/trocknen/

trifft David mit Papieren eines Freundes ein,

instand setzen. Abends treffen wir Simon, der

mit dem er die Nummernschilder getauscht

mit einer kleinen Gruppe für ein paar Tage in

hat, und bis Mitternacht schaukeln wir nach

Sammasi war.

Ranikor, einem kleinen Städtchen in den West
Khasi Hills.
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Für die weiteren Expeditionstage teilt uns
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die örtliche Schule als Quartier. Der Unterricht
fällt in dieser Woche aus!

die Polizei drei bewaffnete Begleiter zu, die sich
irgendwie in die ohnehin überladenen Fahrzeuge quetschen.
Es ist nicht auszumachen, ob dies aus Sorge um
unser Wohl geschieht oder die Langeweile der
Bediensteten zerstreuen soll. Immerhin gehören
zwei davon dem Garo-Volk an, dessen Gebiet
wir jetzt ansteuern und können somit wichtige
Übersetzungen übernehmen. In Borsora hängen
wir am Beginn der Grenzstraße endlos bei der
Border Security Force fest, die drei Bewaffnete

Abb. 13: Ankunft in der Schule von Rongdanggai,
unser Quartier für eine Forschungswoche in den West
Khasi Hills (Bild: Christine Jantschke)

Dienstag, 22.2.05
– Die Verbindung Mondil Kol – Panigundur
wird gefunden
Nach dem Umzug von Maheskola in die
eigentlich viel zu kleine Schule von Rongdanggai kommen wir nachmittags tatsächlich noch
dazu, mit zwei Gruppen die örtlichen Höhlen
Abb. 12: Unsere drei furchteinflößenden Bodyguards
(Bild: Schorsch Bäumler)

als keinesfalls ausreichend betrachtet. Vermutlich müssten wir eine halbe Armee mitführen! Ebenso plötzlich wie unerfindlich dürfen
wir dann doch fahren und quartieren uns am
Abend im örtlichen IB (Inspection Bungalow)
von Maheskola ein. Mit David fahren ein paar
von uns noch nach Rongdanggai hoch, um die
Straße zu erkunden und mit dem Headman zu
sprechen. Die Strecke hat sich gegenüber 2003
noch mal verschlechtert, auf dem Rückweg brechen wir an einer Brücke mit dem Vorderrad
ein. Dafür ist der Headman von Rongdanggai,
Mr. Mumin, sehr zugänglich und überlässt uns

zu besuchen – ein bequemer Fußweg von fünf
Minuten bringt uns zum Eingang – oh Wunder. Tony Boycott, Christian, Thilo, Christine
und ich besuchen zunächst die Endsiphone
der Mondil Kol, wo sich trotz Schwimmeinlagen aber keine Fortsetzung finden lässt. Dafür
erweist sich der Umgang bei Messpunkt BA 14
als sehr komplexes Gebilde mit mehreren parallelen Durchbrüchen und einem Seitenteil, der
steil empor in eine obere Etage führt. Wir vermessen etwa 300 m und lassen viele Fragezeichen übrig. Simon Brooks, Julien Oppliger und
Schorsch haben mittlerweile von der Höhle
Panigundur aus eine Verbindung zur Cave Pearl
Avenue der Mondil Kol gefunden. Damit steigt
die Gesamtlänge auf über zwei km an.
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Abb. 14: Bat Chamber North in der Mondil Kol (Bild: Herbert Jantschke)

Mittwoch, 23.2.05

die Tour ab und am Abend habe ich erstmals

- Die Mondil Kol wächst

das Gefühl, für die Höhle wäre es besser gewe-

Über die Panigundur erreichen drei Teams
die zentralen Teile der Mondil Kol. Schorsch,

sen, wenn wir nie hergekommen wären. Die
Gesamtlänge steigt über drei km.

Simon und Christine vermessen den Fish Creek
downstream. Tony, Jayne und Julien kartieren
weitere Gänge am Seitenteil von gestern und
finden viele Verbindungen zum Hauptgang und
zum Fish Creek downstream. Die Gänge bilden
ein verwirrendes, oft überlagerndes Labyrinth.
Thilo, Christian und ich vermessen von der
Bat Chamber nordwärts bis zur neu entdeckten Wackelblockhalle. Eine Entdeckerfreude
will aber nicht aufkommen, denn während der
ganzen Tour begleiten uns drei Einheimische,

Abb. 15: Höhlenperlen in der Cave Pearl Avenue der

die jede Fledermaus in die Tasche stopfen, die

Mondil Kol (Bild: Herbert Jantschke)

sie erwischen können. Schließlich brechen wir
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Christine und ich gehen anschließend zur Morasora Kol und finden tatsächlich den Endpunkt
von Daniel und Peter aus dem Jahr 2003. Ein
kurzes Seil hilft einen Schacht hinunter und
bald erreichen wir ein Gerinne, das einem tiefen
Siphonsee entströmt und nach kurzem Lauf in
einem ebensolchen verschwindet. Ein bleicher
Höhlenfisch von gut einem halben Meter Länge
schwebt majestätisch durchs Wasser, verschwindet ins Dunkle und versöhnt mich wieder mit
dem gestrigen Tag. Es wird wohl zum Glück
immer eine Höhlenwelt ohne Menschen geben.
Nach Abklappern einiger Überführungen bleibt
ein halbmeterhoher Seitengang mit starkem
Luftzug, der nur einen Haken besitzt: 30 cm der
Höhe wird von Wasser besetzt! Also eine Bade-

Abb. 16: Christine im neu entdeckten Verbindungsgang Morasora Kol – Mondil Kol
(Bild: Herbert Jantschke)

einlage, die glücklicherweise nur kurz währt.
Der Gang aber findet alsbald ein Ende an einem
bewetterten Versturz. Ingesamt können wir 400
m einmessen.

Donnerstag, 24.2.05
– Wo ist die Gurmaljanggal ?
2003 wurde Neil Sootinck von Rabina Marak
zur Gurmaljanggal Rongkol geführt, über die
er schreibt: „A huge entrance (estimated 30 m
wide, 30 m high) to an even larger passage which
starts with drops of 4 m, 8 m and 12 m“. Wenn
das nicht verlockend klingt! Leider ist nach
dem ausgedehnten Frühstück niemand mehr im
Dorf, der uns den Eingang zeigen könnte, aber
wir haben ja die Koordinaten von damals. Also
flugs das GPS gefüttert und schon ziehen Simon,
Julien, Christine und ich im Morasora Flussbett
aufwärts zum Eingang. Glauben wir. Wenige
Stunden und viele Liter Schweiß später müssen
wir feststellen, dass wir zwar auf der GPS-Position, leider aber nicht an einem Höhleneingang
stehen, sondern mitten im Dschungel zwischen
Elefantendung und Sandsteinblöcken. Simon,

Abb. 17: Gurmaljanggal Rongkol, der größte Eingang
des Systems (Bild: Herbert Jantschke)
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Freitag, 25.2.05

nenblättern fast vollständig verschlossen wird.

– Gurmaljanggal wird enträtselt

Ein freibleibendes rechteckiges Loch kann von

Unter der Führung von Moses A. Marak lau-

einer Bambusbrücke aus mit einem Netz verse-

fen Simon, Julien, Christine und ich jetzt zur

hen werden – eine Fledermausfalle. Hinter dem

wirklichen Position der Gurmaljanggal Rong-

Block dehnt sich eine lichterfüllte ebene Halle

kol, einer riesigen Bachversinkung am östlichen

(L 20, B 15, H 10 m), an deren Ende ein sehr

Ortsrand von Rongdanggai. Die Situation ist

steiler, felsiger Gang über drei kletterbare Stu-

ganz klassisch: ein steiles, gut 50 m tief einge-

fen von je fünf bis sechs m Höhe zu einer zwei-

schnittenes Tal mit dichtem Unterholz endet

ten großen Halle abbricht. Da die oberste Stufe

unvermittelt an einer senkrecht aufragenden

nur schwierig frei zu klettern ist, installieren wir

Kalksteinwand, an der schon von weitem

zwei mitgebrachte 25 m – Seile und haben so

Tropfsteinvorhänge sichtbar sind. Mit etwas

einen Handlauf bis zur dritten Stufe, was Chris-

Mühe bahnen wir uns einen Weg hinunter in

tine bei einem Abrutscher prompt schmerzhafte

den Kessel zum Fuß der Steilwand, wo eine 20

Verbrennungen an der rechten Hand einträgt.

x 15 m große Höhlenöffnung den Weg in den

In der unteren Halle beginnt ein sanft fallender

Untergrund weist. Ein Riesenblock lagert in der

Gang, der zwar nicht mehr so groß ist, dafür

Mitte der Öffnung, die von einer aufwändigen

aber am Beginn eine imposante Steinbrücke

Konstruktion aus Bambusrohren und Bana-

aufweist, extrem blankpoliert aussieht und mit

Abb. 18: Morasora Subway in der Mondil Kol (Bild: Herbert Jantschke)
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überraschend starkem Luftzug aufwartet. An

noch etwas ausgespülter als die erste Versinkung,

einer Stelle gibt es einen „Bio-Versturz“: Noch

besitzt aber leider ebenfalls einen zehn m tiefen

ein weiterer eingewaschener Wurzelstrunk und

Abbruch als Einstieg. Also zurück zur Schule,

der Gang wäre nur mit Kettensäge befahrbar.

Seil geholt und nochmals zur ersten Versinkung

100 m weiter mündet der Gang plötzlich seit-

gelaufen. Die Keilanker mit dem Petzl Rockpe-

lich in einen großen Tunnel – wir stehen in der

cker von Hand zu schlagen erweist sich als lang-

Mondil Kol. Ein kleiner Zettel soll die ebenfalls

wierig, jedenfalls scheint mir ein Spit schneller

in der Höhle vermessenden Christian, Dan und

von Hand gesetzt. Wir brauchen zwei Anker

Schorsch über unser unvermutetes Zusammen-

und eine Bandschlinge, um auf den 32 m tie-

hängen unterrichten, gibt ihnen aber später

fen Boden der Versinkung zu gelangen, der sich

Anlass zu reichlich abenteuerlichen Klettereien

durch eine solide Blockverkeilung auszeichnet.

ohne Seil und einem nächtlichen Ausflug

Hier ist leider kein Durchkommen. Wegen der

in

fortgeschrittenen Zeit müssen wir leider auf eine

unbekannten

Gurmaljanggal-Dschungel.

Schließlich drehen sie um und kehren durch

Erkundung der zweiten Versinkung verzichten.

altbekannte Eingänge zurück. Die Mondil Kol
hat nun die 4 km-Marke überschritten.

Sonntag, 27.2.05
– Die Mondil Kol wird zur Riesenhöhle

Samstag, 26.2.05

Nachdem die Mondil Kol noch so viele Fort-

– Mit Seiltechnik in neue Bachversinkungen

setzungen aufweist, wollen heute zwei Gruppen

Heute soll es zu neuen Bachversinkungen ein

in der Höhle einige Fragezeichen aufarbeiten.

km NW von Rongdanggai gehen, die uns Elvis

Aber auch die Verbindung zur Morasora Kol

zeigen wird, den wir für unsere Zeit im Dorf

lockt, die ich gemeinsam mit Christine noch

als Wasserträger engagiert haben. Nachdem

einmal aufsuche. Irgendwie scheinen wir unter-

er sonst oft stundenlang mit Kanistern Was-

halb des ersten Schachtabstiegs den Luftzug ver-

ser vom Fluss heranschleppt, ist der heutige

loren zu haben und ich will schon in einen eher

Tag auch für ihn eine Abwechslung. Mit von

unscheinbaren Gang schlufen, als Christine aus

der Partie sind Thilo, Christian und Christine.

einer anderen Passage ruft: „Hier geht’s weiter“.

Leider liegt die erste Versinkung, die auf den

Also schwingen wir in diesem Teil das Maßband,

unaussprechlichen Namen Rongdanggai Son-

der verrückterweise den Hauptgang überfährt

gitcham Rongkol hört, in der Einflugschneise

und mit Kluftgängen zu einem flachen Gang mit

eines Wildbienenschwarms, der sich in einem

großen gerundeten Blöcken führt. Zwei Mess-

hohlen Fels vor dem Eingang niedergelassen hat.

züge später stehen wir in der Wackelblockhalle

Christian bezahlt seine Erkundung auch prompt

der Mondil Kol und freuen uns über die neu

mit einem Stich und berichtet von einem zehn

gewonnene Riesenhöhle, denn mit dem Ankup-

m tiefen Abbruch in einem Raum mit labilem

peln der Morasora Kol ist das System nun auf

Blockwerk. In Ermangelung eines Seils laufen

über fünf km angewachsen. Auch die anderen

wir weiter den recht ausgetretenen Pfad nach

sind erfolgreich und am Abend stehen 5,5 km

NW, bis wir die zweite Unaussprechliche errei-

zu Buche. Auf dem Rechner, der mühsam aus

chen, die Diwa Chiring Chignap. Sie ist sogar

der Autobatterie eines Fahrzeugs gespeist wird,
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Abb. 19: Die Teilnehmer der Meghalaya Expedition 2005 (Bild: Herbert Jantschke)

zeigt sich ein verwirrendes Bild überlagernder
Striche – ein höchst komplexes Gangsystem!

Ebenso wie die lange Zeit der Anreise möchte
ich auch die ebenso strapaziöse Abreise, die nur
durch eine Abschiedsparty in Shillong am 2.3.05
unterbrochen wurde, aus dem Bericht ausklam-

Montag, 28.2.05
Heute wollen die meisten den letzten Tag in

mern. Interessant ist vielleicht noch ein Besuch

Rongdanggai genießen und planen nur kleinere

eines Karbidlampenherstellers in Kalkutta, der

Touren. Thilo, Christine und ich machen einen

unter www.jkdey.com im Netz vertreten ist. Am

Fototrip in die Mondil Kol via die neue Verbin-

Freitagabend, 4.3.05, werden wir todmüde im

dung zur Morasora Kol. Simon, Dan und Julien

hochwinterlichen Stuttgart von Achim und

sind noch fleißig und hängen einen Schacht-

Christel in Empfang genommen. Unnötiger

einstieg am rechten Flussufer des Morasora an

Schlusspunkt der Tour ist der Verlust der beiden

die Morasora Kol an („Morasora Kol Pothole

Schleifsäcke von Thilo und mir, die einige Tage

Entrance“). Das System ist damit auf 5,8 km

später ankommen.

vermessen, verfügt über acht Eingänge und ist
die mit Abstand längste Höhle der West Khasi
Hills. Einige Fragezeichen bleiben noch offen,

Autor:

die jedoch vermutlich keine wesentlichen Ver-

Herbert Jantschke

änderungen im Gesamtbild des Systems bringen

Römerstraße 7

werden. Am interessantesten ist ein zweiter Ein-

72127 Kusterdingen-Wankheim

gang in der Gurmaljanggal-Doline.

herbert.jantschke@gmx.de
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Abb. 20: Der indische Subkontinent; rechts oben ist Shillong zu entdecken, die Hauptstadt von Meghalaya
(Quelle: www.wikipedia.de)

Abb. 21: Markt in Shillong (Bild: Herbert Jantschke)
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