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Was habe ich über dieses Land gelesen.
Schon Jahre vorher war da diese Begeisterung. Warum gerade New Zealand?
1. Kaufen Sie sich eine Erdkugelund schauen
Sie, welches Land von Deutschland aus
am entferntesten ist.
2. Stellen Sie sich vor, Sie stehen mitten auf
einem Gletscher und eine Stunde später
gehen Sie im Meer baden.
3. Man nehme die Einwohnerzahl und Fläche
der alten BRD und ziehe etwa 60
Millionen Leute ab (also nur noch 4 Mios)
4. Die Höhlen!
In diesem Moment hat der Autor eine
schöpferische Krise, da über die ersten drei
Punkte schon ausführlich im Jahresheft '93
geschrieben worden ist und er doch den
Drang verspürt, seine Impressionen über das
Naturparadies NZ widerzugeben.

Doch um die Sache abzukürzen: Schauen
Sie sich dieses Land an, es ist fantastisch!
Um all diese schöne Landschaften im Kopf
wahrnehmen zu wollen, müsste man wohl
mindestens ein Jahr dort verbringen. Die
Schönheit des Landes macht sich erst eine
Woche nach der Rückkehr bemerkbar, wenn
man im Zimmer auf und ab geht, auf der
Suche nach dem Ausgang, der direkt in den
NZ,Flieger geht! Kein Witz, harte Realität.
Doch wir schweifen vom Thema ab.
Fünf Wochen war unser Aufenthalt in NZ.
Mein Vetter J örg Kronschnabel und ich hat'
ten unseren Traum wahrgemacht. Wir waren
mit einem Camper unterwegs. Und als wir
bereits drei Wochen durchs Land gereist
waren, trafen wir uns mit Phill Round in der
Gegend von Waitomo (Nordinsel). Thilo
Müller gab mir den Tipp, mich mit Phill,
einem der erfahrensten NZ,Höhlenforscher,
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per E~Mail in Verbindung zu setzen. So trafen
wir uns am Abend des 04.02.00. Phill hieß
uns willkommen (wie so oft in NZ ~ armes
Deutschland!)
und wies uns in die
Begebenheiten der Aueklander Höhlenvereinshütte ein.
Nun stellen Sie sich vor, die zwei Schwaben
in NZ hatten schon seit ungefähr 5 Jahren
kein small-talk in Englisch mehr gehalten
(abgesehen von ein paar Zeilen am
Campingplatz, Laden usw...). Wir kamen
mächtig ins Schwitzen, aber es machte einen
Heidenspaß! Phill erzählte von diversen
Höhlen, Neuentdeckungen,
Regenwald,
fu***** incredible formations, fu***** amazing people, etc.... VollerErwartungen was da
kommen mag, ging es in die Koje. Am nächsten Tag ließen wir es langsam angehen. Phill
zeigte uns eine riesige Naturbrücke und
danach ginges in den Regenwald.Um sich den
nächsten Schritt vorstellen zu können, nehme
man einen deutschen Forst (Wald gibt's bei
uns ja leider nicht!), stelle viele Bäume dazu,
schmeiße jeden zweiten Baum um und lasse
sie liegen. Im Abstand von 50 cm pflanze
man Farn an Farn und um einen herum ist
alles verwachsen und grün. Nun entferne
man ganz akkurat jede Art von Weg. Dazu ist
der Wald nicht 2x2 km groß wie in
Deutschland sondern 20x20 km. Zum guten
Schluss setzen Sie jetzt das Primärziel - die
Höhle - irgendwo rein! Mist was? Viel Spaß
beim Suchen! Den Neuseeländern ist dieses
Problem nur allzu gut bekannt. Es kam vor,
dass eine neu entdeckte Höhle am nächsten
Tag nicht wiedergefunden wurde! GPS
schafft Abhilfe. Durch dieses Navigationssystem finden wir schließlich unser erstes
Ziel, die Coincidence Cavern. Sie ist lediglich
ca. 350 m lang. Nichts besonderes eigentlich
für NZ, jedoch ist der Hauptgang im U~
Bahntunnelformat reich geschmückt mit
Sinterformationen. Kein schlechter Vor~
geschmack! Bereits eine halbe Stunde später
stehen wir vor dem Zweistrom Entrance. Das
Hauptziel des heutigen Tages ist die Gardners
Gut Cave. Sie ist mit ca. 12km die längste auf
der Nordinsel. Abgesehen vom größten
Stalagmit NT s hat sie auch sonst "fu*****

great formations" zu bieten. Hier durfte mein
Begleiter seinen ersten Stahlseilleiterabstieg
von ca. 8 m üben, was für ihn kein Problem
darstellte. In der aktiven unteren Ebene, die
von einem starken Bach durchflossen wird,
kann man dann auch die sogenannten
Glowworms bestaunen. Diese Glühwürmchen, die mit ihrem Licht Nahrung anlocken,
überziehen zu Tausenden die Höhlendecke.
Dies macht, nach emigen Minuten
Gewöhnung der Augen, ein Befahren ohne
zusätzliches Licht möglich. Draußen angelangt, unterzogen wir uns einem NZ~
Höhlenforscherbrauch. Am Auto angelangt,
öffnen Sie die Tür, danach den Minikühlschrank, nehmen eine Dose DB Draught
(laut Phill: Deutsche Bahn Bier oder
Deutschbier) Bier, öffne sie, führe sie zum
Mund und ziehe den Gerstensaft mit genüßliehen Schlucken runter (diese Prozedur läßt
sich wiederholen, man beachte aber die
Nebenwirkungen!). "every caver needs a beer
after exploration!" - einfach Kiwi-Charakter,
Am Lager angelangt wurden dann Speis und
Trank zu sich genommen (noch mehr DB
Draught). Phill zeigte dann den beiden

Arbeitsgemeinschaft Höhle und Karst Grabenstetten e.V.

Jahresheft

Seite 88

"krauts" diverse Bilder und gigantische Pläne
von Höhlen der Südinsel (alpine Höhlen).
Da dort noch mehr Regenwald anzutreffen
ist, werden dort häufig die Ausrüstungs,
gegenstände und Höfos per Helikopter hoch,
geflogen. Wirklich "fu***** amazing"! (Ob
man das im Toten Gebirge in Zukunft erwarten kann? Vorschlägebitte an Thilo Müller!)
Am nächsten Tag stand eine besondere
Höhle auf dem Programm. Die "Kuratahi
Cave". Eine einstündige Fahrt zur Puketiti
Farm. Am Eingang der Farm dann ein
Hinweisschild, dass sich Höfos bitte vorher
mit dem Farmbetreiber in Verbindung setzen
sollen. Phill hatte das schon telefonisch erledigt, deshalb ging es gleich Richtung Höhle.
"Diese Farm ist so riesig, dass die Farmers,
leute mit dem Geländemotorrad nach ihren
Tieren schauen", erzählte uns Phill. Und tat,
sächlich waren wir mit dem Auto über eine
halbe Stunde nur auf dem Farmgelände
unterwegs! Phill zeigte an jeder Ecke auf
irgendwelche Höhlen, zum größten Teil unerforscht! An der Höhle angelangt ging es
sogleich los. Bereits nach wenigen Metern
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steht man in einer Kammer, die sämtliche
Makkaroni-Vorstellungen sprengt. Aber Phill
ließ dies kalt, da dies keine Besonderheit dar,
stellt. "In vielen Höhlen kann man prächtigen
Sinterschmuck ansehen. Wir sind wegen der
Gipsblumen hier", so Phill. Nach zirka einer
Stunde standen wir dann in einem gut ver,
steckten Nebenast. Plötzlich wurde die
Wände immer mehr mit Gipsausblühungen
übersäht. Phill gab uns den Tip- mit dem
Fotografieren und Filmen noch zu warten.
Ein ausgelegtes Trassierband signalisierte uns
das Ende, da man sonst im weiterführenden
Gang, der von oben bis unten mit Formationen überzogen ist, nur unnötige Zer,
störungen anrichten würde. Hier befanden
sich riesige Gipsausblühungen. Vorsicht war
geboten, da der etwa zwei Meter breite Gang
vollkommen übersäht war. Über zwei
Stunden hielten wir uns in dieser Passage auf.
An jeder Ecke gab es noch eine Besonderheit
zu bestaunen. Wirklich fantastisch! Mein
Vetter filmte mit einem digitalen Camcorder,
welcher recht gute Resultate erzielte. Ich selber verschoß in dieser Passage 3 Filme,
jedoch ging mein Sklavenblitz in die ewigen
Blitzgründe, was die Sache wesentlich
erschwerte.
Am nächsten Tag kamen wir in den Genuss
des Höhlenraftings. Ja, ja Sie dürfen sich nun
über mich aufregen, ob ich das mit meinem
Gewissen vereinbaren kann, aber zuerst
zuhören. Phill empfahl mir diese action und
zu guter Letzt ließ ich mich dazu überreden.
Aber ich muss ehrlich sagen, ich habe absolut
kein schlechtes Gewissen. Wieso? Ganz ein,
fach: Der Veranstalter wählte eine Höhle,
welche fürs Höhlenraften bestens geeignet
ist. Nach einer kurzen Wanderung steigt man
an einem Nebenast ein. Nach wenigen
Metern trifft man dann auf den Hauptgang,
welcher von einem starken Bach durchflossen
wird (etwa dreimal Falkiformat). Dann
schnappt man seinen LKW Schlauch, setzt
sich darauf und lässt sich von der Strömung
Richtung Ausgang treiben. Kleine Wasser,
fälle (ca. 2m hoch) machen die Sache inter,
essant. Die Höhle weist keinerlei Tropf,
steinschmuck auf. Die zwei Begleiter achten
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peinliehst genau darauf, dass man auf dem
vorgeschriebenen Weg bleibt. Der absolute
Höhepunkt sind zweifellosdie Millionen von
Gloworms an der etwa 10 m hohen Decke,
welche man bei ausgeschaltetem Licht
bestaunt. Nebenbei sind die Guides bemüht,
etwas zum Thema Höhlen zu erzählen.
Zusammengefasst muss man wirklich sagen,
dass hier ein Weg gegangen worden ist, der
keinerlei Schaden an der Höhle hinterlässt
(es waren auch keinerlei Einbauten vorhanden!). Aber letztendlich ist es jedem selbst
überlassen, was er davon hält.
Leider war diese Zeit in der Gegend von
Waitomo viel zu schnell vorbei. Alsbald ging
es weiter gen Norden. Da Phill in Auckland
wohnt, trafen wir uns zirka eine Woche später wieder, um uns Lavahöhlen anzusehen.
Die ganze Stadt steht auf einem alten
Vulkangebiet, was Höhlenforschen in der
Stadt möglich macht. Hier sucht man die
Höhlen nicht mit GPS sondern mit einer
Straßenkarte! Wir hatten das Glück, eine der
längsten Lavahöhlen anzusehen. An der
Straße zieht man sich um (genießt die ver,
dutzten Gesichter der vorbeikommenden
Stadtleute ) läuft zu einem Haus, klingelt,
trägt sich im Höhlenbuch ein, läuft ums Haus
herum, in den Garten, hinunter zur Höhle.
Die Lavahöhle hat eine ungefähre Gesamt,
länge von ca. 300 m. Das Gangformat erlaubt
meist aufrechtes Gehen und überall sind
herabhängende Baumwurzeln (da die Über,
deckung lediglich ein paar Meter ist), die den
fehlenden Tropfsteinschmuck ersetzen. Das
Gestein ist logischerweise Schwarz, was das
Fotografieren erschwert. Die Besonderheit
dieser Höhle ist, dass man am Ende direkt auf
einem Vulkanschlot steht, aus dem die Lava
einmal hervorgequollen ist. Eine ganz neue
Erfahrung für mich. Da die Höhle mit etwa
20 Grad recht warm ist, kommt man relativ
schnell ins Schwitzen. Solch eine Lavahöhle
sollte man mal gesehen haben.
Die letzten Tage verbrachten wir bei Phill,
bevor wir leider wieder in den Flieger Richtung Heimat stiegen. Für mich war dies eine
wunderschöne Zeit, die ich nie vergessen
werde.

Phill bot uns (wie auch Thilo Müller) an,
gerne mal eine Forschungswoche zu organisieren. In NZ gibt es sehr große Karstgebiete,
aber lediglich etwa 100 Höhlenforscher. Nach
Phill's Schätzungen sind lediglich 10 Prozent
der Höhlen erforscht und die Kapazität ist
riesig. Vielleicht klappt das ja mal irgend,
wann. Ich weiß zwar noch nicht wann, aber
eines ist sicher: Ich werde wiederkommen,
ins Land der langen weißen Wolke.

Ein paar Daten über N ew Zealand:
Dauer des Fluges nach NZ: leider sehr lang!
Wir waren 22 Stunden im Flieger und insgesamt 35 Stunden unterwegs!
Größe 270.000 km2
Einwohnerzahl etwa 4 Mio, das macht ca. 15
Einwohner pro km2
Landessprache ist Englisch und Maori
Hauptstadt: Wellington
Währung: New ZealandDollar (fast1:1zurDM)
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Höhlengebiete
Kleinere Kalksteingebiete gibt es fast überall
in New Zealand.
Die wichtigsten Höhlengebiete sind allerdings Waitomo (Nordinsel) , nördliches
Westland (Südinsel) und nordwestlich von
der Stadt Nelson. Letzteres ist ein alpines
Gebiet auf der Südinsel. Hier kommen die
größten Höhlen vor und das bis in eine Höhe
von 1700m.
Das Alter des Kalksteines (Limestone) um
Waitomo beträgt zirka 60 Mio. Jahre.
Zum Abschluss noch ein paar Daten zu
Neuseelands Höhlen:
Die längsten Höhlen der Nordinsel:
1. Gardners Gut
12.000 m
2. Mangawhitikau
8.400 m
3. Waitomo Headwaters
6.400 m

Literatur:
ARGE Grabenstetten, Das Jahresheft 1993,
Thilo Müller
Der Reflektor 2/1985
(Zudem einfach mal einen Bildband über NZ
zur Hand zu nehmen!)
Interessante Homepages:
Neuseeland Speleo Verband:
www.massey.ac.nz/-SGlasgow/nzss
Aueklander Speleo Gruppe:
www.stss.co.nz/asg
Phill Rounds Homepage:
homepage.ihug.co.nz/-photofiVphotofil.htm

Autor:
Andreas Schober,
Seeweide 22,
72636 Frickenhausen

Die längsten Höhlen der Südinsel:
1. Bulmer Cave
39.900 m
2. Ellis Basin System
28.700 m
3. Nettelbed Cave
25.000 m
Die tiefsten Höhlen Neuseelands:
1. Nettlebed Cave
2. Ellis Basin System
3. Bulmer Cave
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889 m
775 m
749m

Tiefster Direktschacht: Harwoods Hole,
etwa 170 m
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