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Vorbemerkung
Neuseeland - ein Land, das selbst in unserer heutigen Zeit kein alltägliches Reiseziel ist. Deshalb möchte ich einige Eindrücke
und Erlebnisse der Reise, die ich zusammen mit meinem Freund Markus Scheuermann vom 1. Februar bis 30. März 1994
unternahm, schildern, zumindest soweit es Höhlen betrifft. Als ganz hervorragende Einstiegslektüre (für den reisenden
Höhlenforscher) möchte ich den REFLEKTOR, Heft Nr. 2/1985 empfehlen. Dort berichtet Werner Janz über seine
Erfahrungen. Einiges ist in den letzten 10 Jahren natürlich anders geworden, auch in NZ; vor allem gab es damals noch keine
kommerziellen Höhlentouren, überhaupt war der kommerzielle Abenteuertourismus erst am Anfang seiner inzwischen recht
beachtlichen Entwicklung. Dennoch ein sehr gutes, einführendes Heft.
Danken möchte ich vor allem Phill Round, unserem NZ-Gastgeber und Berater aus Auckland. Er war schon bei Werner Janz
der Reiseleiter "down under" und hat auch uns durch viel Rat und mancher besonderen Höhlentour geholfen, unsere Reise zu
etwas Besonderem werden zu lassen.
Die meisten werden den REFLEKTOR von oben nicht haben (wurde leider eingestellt), er kann bei Speleo-Projects in Basel
nachbestellt werden. Es gibt auch einige Wiederholungen, was aber, da wir teilweise dieselben Höhlen besuchten, nicht zu
vermeiden war. Wie schon Werner Janz möchte ich auch darauf hinweisen, daß keinesfalls eine irgendwie vollständige
Beschreibung der Höhlen eines Gebietes oder gar des Landes erfolgt. Schließlich waren es nur einige Besuche in wenigen
Höhlen, wie es eben ein zu kurzer Urlaub in NZ, dessen Schwerpunkt nicht auf Höhlen lag, ermöglichte. Deshalb erlaube ich
mir auch ab und zu kurze Abstecher auf nicht verkarstetes Terrain.
Es ist sicher noch etwas früh, aber Phill hat angeregt, bei Interesse unsererseits doch mal eine Forschungstour nach NZ zu
starten. Das scheint sehr weit weg zu sein. Aber in Verbindung mit einigen Wochen "normalem" Urlaub lohnt sich das auf
jeden Fall; denn die Höhlengebiete dort sind immer noch fast unberührt und das bisher Bekannte verspricht viel. In 2-3
Jahren möchte Phill nach Europa kommen, dann werde ich das Thema nochmals aufgreifen.

Abb. 1: Übersichtskarte von Neuseeland

Einführung
Kalkstein gibt es recht viel in NZ, allerdings sind die Höhlen auf einige Gebiete beschränkt. Andererseits gibt es auch recht
beachtliche Löcher in einem anderen Gestein, nämlich Lava. Auf der Südinsel sind es im wesentlichen die Gebiete westlich
von Nelson (Mt. Arthur, Takaka), bei Westport (Punakaiki-Nationalpark, Pancake-Rocks) und einige vereinzelte Vorkommen
bei Te Anau und Invercargill. Auf der Nordinsel konzentriert sich das meiste um Waitomo (Te-Kuiti Distrikt, südl. von
Auckland), das auch historisch das Höhlen-Zentrum NZ´s ist. Außerdem gibt es nördl. von Auckland einige Höhlen sowie in
Auckland viele Lavahöhlen.
Wo´s Höhlen hat, hat´s auch Höfo´s. In NZ natürlich auch. Allerdings ist deren Anzahl aufgrund der vergleichsweise kleinen
Gesamteinwohnerschaft (ca. 3,4 Mio.) nicht so riesig; laut Phill´s Vermutungen sollen es knapp 100 sein, die (aktiv)
Höhlenforschung betreiben. Dies geschieht in etwa 20 Vereinen, die natürlich (passive Mitglieder usw.) nicht nur jeweils 5
Mitglieder haben. Schwerpunkte sind Auckland, Hamilton, Wellington, Waitomo, Nelson, Christchurch und Westport.
Unsere Rundreise in NZ berührte in den 6 Wochen gemeinsamer Fahrt die meisten sehenswerten Punkte des Landes;
außerdem war ich vorher bereits 5 Tage in New York und anschließend knapp 2 Wochen solo in NZ unterwegs. Der besseren
Übersicht wegen will ich aber die Höhlen nicht in chronologischer Erlebnisreihenfolge beschreiben, sondern geographisch

geordnet.

Höhlen auf der Südinsel
Die Südinsel besitzt das einzige alpine Karstgebiet größerer Bedeutung. Westlich von Nelson, an der Nordspitze, liegen in
tertiärem Kalkstein die tiefsten Höhlen des Landes und auch mit die längsten. Namen wie Nettlebed Cave (Stand 1992:
-889m, 24,2 km; soll dieses Jahr noch Australasiens erster -1000m-Schacht werden) oder Bulmer Cavern sind sogar schon bis
nach Europa vorgedrungen (ich habe sie jedenfalls schon vor meiner Reise gehört). Sie liegen in der Region des Mt. Arthur.
Etwas südlich davon, am Mt. Owen, lief vor wenigen Jahren (1990) eine Tschechische Expedition mit großem Erfolg.
Problem dieser Höhlengebiete ist die nicht vorhandene Erreichbarkeit; zu Fuß mit Gepäck sollen es 2 Tage Busch- und
Hochgebirgsmarsch sein, ohne Wanderwege. Dort hat sich deshalb "Heli-Caving" etabliert. Jedes Mitglied einer Expedition
drückt 40-50$ (1NZ$=1DM) ab und das gesamte Gepäck liegt oben am Camp. Das hat der Forschung in den letzten Jahren
gewaltig Auftrieb gegeben. Und immer noch soll der größte Teil der Karstoberflächen noch nicht einmal abgesucht sein!
Noch weiter westlich, an der Küste bei Karamea, liegen labyrinthische Höhlensysteme, deren längstes, die Honeycomb Hill
Cave immerhin fast 14 km erreicht. Sie sind einfacher zu erreichen, denn der Heaphy-Track geht in der Nähe vorbei. Die
Wanderwege NZ´s sind übrigens einsame Spitze, was Ausbau und Pflege anbelangt; aber auch sonst.
In diesem Gebiet waren wir leider nicht, dafür aber in einem anderen faszinierenden Karstgebiet, nämlich dem PaparoaNationalpark zwischen Greymouth und Westport. Oligozäner, küstenparallel verlaufender Kalk wird hier von mehreren,
parallel verlaufenden Flüssen schluchtmäßig durchschnitten, wobei schroffe Täler mit "scenic" Felskulissen und jede Menge
Höhlen auf diversen Niveaus entstanden sind. Übrigens ein erstes Beispiel dafür, daß Geologie in NZ auf engstem Raum
allerhand bietet. Da die Quellgebiete der Flüsse bisweilen im Quarzgesteinen liegen, wurde in diesen Tälern auch schon Gold
gewaschen. Und einige Schichten unter dem Kalk liegen Kohleflöze, die durch Auffaltungen an der Erdoberfläche anstehen,
oft an Straßenböschungen schön zu sehen. Da die Kalke sehr regelmäßig in Bänken so um die 10 cm Mächtigkeit abgelagert
wurde, bildete sich an einem Küstenabschnitt durch Erosion und Korrosion die sogenannten "Pancake-Rocks", die ihrem
Namen alle Ehre machen. An den Bankungsfugen immer etwas mehr abgetragen, machen diese Felsformationen tatsächlich
den Eindruck von vielen vielen übereinander gestapelten Pfannkuchen, die Robert da bei einer früheren Kochorgie zu hart
gebrutzelt und einfach liegengelassen hat. Aber genug gelästert.
Die Höhlen im Tal des Bullock-Creek sind lang und liegen nahe beieinander, haben allerdings einen Haken: sie sind sehr
hochwassergefährdet. Normalerweise ist das Tal nämlich trocken (wie alle creeks in NZ), nur bei stärkeren Niederschlägen
führt das Bett Wasser, das sich dann sogleich auch in die Höhlen ergießt, die in Höhe des Talbodens als Ponore tätig sind. So
war das auch bei uns, denn vor lauter Wasser im Tal entschlossen wir uns sogar, das Auto stehen zu lassen und zu Fuß zu
gehen, was uns der angestrebten Xanadu Cave aber nur unwesentlich näher brachte. Schließlich gaben wir auf und begaben
uns in das Tal des Nile River einige Kilometer nördlich in der Nähe des 5 Häuser Städtchens Charleston - wir hatten eine
Underworld Rafting Tour gebucht.
Alles schreit auf, aber - zuerst zuhören (sprich lesen), dann reden.
Die Norwest Adventures Ltd, Westport, bietet eine Abseiling-Tour an (heißt wirklich so), eine Abseil-Cave-Tour und eine
Underworld Rafting Tour. Die Preise liegen zwischen 45 und 95$, die Touren dauern zwischen 3 und 5 Stunden. Sämtliche
Ausrüstung wird gestellt, An- und Abfahrt zur Höhle inklusive. Sogar ein kleiner Cave-Snack war dabei. Soweit die Daten
(angeboten im bunten Prospekt). In der begrenzten Zeit, die uns zur Verfügung stand, war das die sicherste und schnellste
Methode, eine Höhlentour zu unternehmen - allerdings auch die teuerste. Außerdem hatten wir schon vorher beschlossen, die
bei uns vielverschrienen Höhlen-Raftings mal aus eigenem Erleben kennenzulernen und zu beurteilen. Also 55$ bezahlt und
eingechequet (das tut man hier überall, wenn man irgendwas bezahltes macht). Der 5mm Neopren war gut in Schuß
(stinkfrei), auch sonst die Ausrüstung (Helm, Schuhe), nur das E-Licht war sehr funzelig (Typ Grubenlampe). Neben den 2
Führern waren 10 abenteuerlustige Touristen aus den USA, Japan und halb Europa (incl. uns) dabei.

Abb. 2: Metro Cave, Paparoa-Nationalpark
In 2 Bussen wurden wir von Charleston einige Minuten das Tal hochgefahren, anschließend gings noch gut 20 min. zu Fuß
den Fluß entlang. Eine kleine Wiese stellte die Umkleidekabine dar, dann nochmals, mit "Tube", also aufgeblasenem
Autoreifen, einige Minuten am Fluß entlang, über ihn drüber (was bei mittlerem Hochwasser gar nicht so ohne war) und noch
einige Treppenstufen hoch zum Eingang. In zwei Gruppen aufgeteilt (5 und 7 Leute) gings schließlich rein. Vorher erzählte
uns Alistair (unser Guide) noch allerhand über Höhlenentstehung im allgemeinen und zu dieser hier im besonderen, sowie
einige Tips zum Verhalten in Höhlen. Das war vor allem die Bitte, sich stets im Rahmen der markierten Wege zu halten,
keinen Sinter zu berühren oder abzubrechen, gleiches natürlich bei den allgegenwärtigen Glowworms usw. Schließlich gings
los, immer den recht mächtigen Reifen unter dem Arm. Meist aufrecht gehend, war der Weg keine Schwierigkeit. Wir
bewegten uns auf drei verschiedenen Niveaus, die nur wenige Meter Höhendifferenz zueinander hatten. Schön war die
unterschiedliche Versinterung der Ebenen zu sehen, auch die Raumprofile hatten teil klassischen Charakter. Gemütlich
gingen wir durch; Alistair erklärte des öfteren diverse Details, so z.B. etwas über Glowworms oder die korrosive Kraft des
Wasser. Mit der vadosen und der phreatischen Zone kam er allerdings ein paar mal durcheinander; dies waren aber seine
einzigen Erklärungsfehler, die mir auffielen. In der untersten Etage schließlich kamen wir, an einem kleinen Bach
entlanggehend, zu einem langen See, wo endlich das "Raften" losging. Jeder ging ins Wasser und setzte sich in seinen
Schlauch. Die Füße unter die Achseln des Vordermannes gesteckt, bildeten wir bald einen kleinen Bandwurm der, rückwärts
treibend bzw. von unserem Guide gepaddelt, langsam dahinglitt.
Lichter aus. Ruhe. Zum Glück waren keine Rabauken dabei (siehe weiter unten), weshalb daraus eine anfangs ruhige und

genüßliche, nach einigen 10er Metern immer hellere und beeindruckendere Fahrt wurde. Aber das Tageslicht war noch weit
weg. Die Glowworms an der Decke, anfangs noch vereinzelt, wurden immer zahlreicher und füllten bald die gesamte Decke
mit ihrem Licht. Wie eine filterlose Milchstraße zog sich das Lichtband über unseren Köpfen hin, auf hunderte von Metern.
Unglaublich beeindruckend. In solch einem Moment tritt das Fühlen an die Stelle des Begreifens und hinterläßt eine gewisse
Ehrfurcht vor der Natur. Bei mir wenigstens.
Schließlich wurde es noch heller, diesmal war tatsächlich der Ausgang schuld. Kurz über einen Schotterstrand gelaufen und
wieder ins Wasser gesprungen, konnten wir aus der Höhle rauspaddeln, diesmal solo. Draußen war vorgesehen, den Nile
River mit dem Tube runterzufahren, wozu wir allerdings, wegen des Wasserstandes, einige Ratschläge bekamen. Dann ging
die Fahrt etwa einen halben Kilometer weit flußabwärts bis fast an unseren Umziehplatz. Eine Stromschnelle sah bedrohlich
aus, war jedoch so aufregend, daß sie die meisten von uns ein zweites Mal durchfuhren. Umgezogen und wieder zurück in
Charleston, gab es noch ein Zertifikat, auf das besonders die Amerikaner abfuhren: I did it!

Abb. 3: ohne Worte (Metro-Cave, fossiler Gang)
Fazit: Ich bin immer noch kein Anhänger von kommerziellen Höhlentouren in wilden Höhlen, habe aber meine bisher
ziemlich radikale Gegnerschaft etwas relativiert. Die Tour war gut geführt und erklärt, die Höhle sehr gut geeignet dafür und
mit minimalem Aufwand hergerichtet. Außer einer Treppe zum Eingang, einer kurzen Passage, in der ein etwa 50 cm tiefer
Lehmgang ausgegraben wurde und dem Auslegen von Markierungsbändern in fast allen Teilen der Höhle waren keine
Eingriffe sichtbar. Hätte man diese Bänder entfernt, würde nichts darauf hindeuten, daß in dieser Höhle seit etwa 5 Jahren
kommerziell geführt wird. Ein bemerkenswertes Faktum wenn man daran denkt, wie bei uns neuentdeckte Höhlen manchmal
schon nach wenigen Monaten aussehen. Sicher sind die Vorraussetzungen andere (weniger Besucher, mehr Höhlen), dennoch
denke ich, daß dort das Cave Rafting so betrieben wird, daß der Einfluß auf die Höhle geringstmöglich und der Eindruck auf
die Besucher maximal ist.
Eine kurze Erwähnung verdient die Profanity Cave im Buller River Gorge bei Inangahua. Auch hier ist wieder Geologenland,
denn in unmittelbarer Umgebung gibt es Kohle- und Erzminen und nur einen Kilometer flußaufwärts haben wir beide ein
wenig Gold aus dem Fluß waschen können, dessen Ufer aus rutschigem Mergel bestehen. Die Höhle hat einen tollen Eingang,
von der Straße gut zu sehen. Steht man dann allerdings im Portal, lächelt einen ein enger Kluftgang an, aus dem ein wenig
Wasser plätschert. Wie so oft vom Portal verarscht. Großmaul und nichts dahinter. Markus ging etwas weiter rein, aber nach
20-30 Metern drehte auch er um. Auf dem Plan, den wir uns von Phill später in Auckland zeigen ließen, mußten wir
allerdings erkennen, daß das Loch später groß und verzweigt wird, mit ein paar Kilometer Gesamtlänge. Deshalb wenigstens
ein Bild des Eingangs. Seltsamerweise ist laut Phill in der näheren und weiteren Umgebung des Loches nicht mehr viel

bekannt (höhlenmäßig).

Abb. 4: Eingang der Profanity Cave, Inangahua, Buller River; Aufnahme: Thilo Müller
Einige kleine, aber feine Höhlengebiete gibt es im Süden der Insel, und zwar im Fjordland Nationalpark bei Te Anau. Auf der
anderen Seeseite (von Te Anau aus gesehen also im Westen) ist ein isoliertes Karstgebiet (tertiärer Kalk), das den
höhergelegenen Lake Orbell in den Lake Te Anau entwässert. Dies geschieht in der 6-7 km langen Aurora Cave, deren
vorderster Teil als Schauhöhle ausgebaut ist. Die Höhle liegt in einem speziellen Schutzgebiet, eingerichtet für den Takahe,
einem flugunfähigen Laufvogel mit buntem Äußeren. Es gibt noch etwa 120 Tiere in dem Reservat (und damit auch
weltweit), weshalb die Ranger hier sehr aufpassen. Einziger Zugang für Touristen ist die Schauhöhle, die, direkt am See
gelegen, gleichzeitig auch die Resurgenz des Systems ist. Mit dem Boot fuhren wir in 30 min. von Te Anau aus rüber und
wurden in einem Besucherhaus vorab über die Höhle informiert.
Überhaupt die Visitor´s Center in NZ. So professionell habe ich noch nirgends Information für Touristen präsentiert gesehen.
In allen touristisch interessanten Städten und Gemeinden, z.T. auch in freier Landschaft, stehen diese Häuser, manchmal
ganze Komplexe, und geben Auskunft über Natur, Kultur, Bewohner und Sehenswürdigkeiten. Auch wenn man meint, alles
über eine Region zu wissen, lohnt sich ein Besuch, so gut und aufwendig wird Information dort präsentiert.
Auch in diesem Häuschen gab´s also Info, während die erste Gruppe bereits in die Höhle unterwegs war. Kaffee und Tee als
Pausenfüller, bis unsere Tour endlich startete. Die Schauhöhle hat etwa 200m Länge, wobei man am Höhlenbach entlang
ständig nach oben geht. Der sehr weiße Kalkstein ist in dünnen Bändern abgelagert, unterbrochen von recht starken Ton oder
Mergel-schichten, die teilweise 10 cm aus der Wand herausragen. Deren dunkle bis schwarze Farbe verstärkt das Weiß des
Kalkes noch mehr. Einige kleinere und größere Wasserfälle machen Unterhaltungen während der Führung zumindest
schwierig, aber die Führer konnten doch einiges an Info zuschreien. Die Schüttung dürfte bei einigen 100 l/s liegen, und das
in einer Höhle, deren Querschnitt dem der Falki nahekommen dürfte. Eine kurze Bootsfahrt sorgte für Stille und leitete in den
nächsten Teil der Höhle über. Nach einigen weiteren Wasserfällen kamen wir zum zweiten Boot, das uns unter tausenden von
Glowworms durchführte. Das Ende stellt dann ein Siphon dar, der in den Rest der Aurora Cave zieht. Trotz dem happigen
Gesamtpreis (31$ für Höhle und Bootsfahrten) lohnt sich dieser Ausflug auf jeden Fall.

Abb. 5: Glowworm Caves (Aurora Cave), Te Anau
Wandern ist eine der schönsten Möglichkeit, die Natur von NZ kennenzulernen. Wir begaben uns deshalb auf den KeplerTrack, ebenfalls Te Anau, der normalerweise in 3-4 Tagen durchwandert wird. Abgesehen von dem herrlichen, teilweise
alpinen, teilweise regenwaldartigen Pfad überraschte uns in der Nähe der ersten Hütte am Mt. Luxmore ein kleines
Höhlengebiet. Aufgebaut aus demselben Kalk wie die Aurora Cave, haben sich am oberen Ende einige Ponorhöhlen gebildet,
von denen eine mittels einer Leiter gut erreichbar gemacht wurde und auf einige 100 m begehbar ist. Also Photo, Blitze und
Lampen (Premier-Carbidlampen) geschnappt und den kurzen Weg von der Hütte zur Höhle gemacht.
Kurzer Einschub betreffs den Lampen. Die Premier ist bei uns kaum in Gebrauch; es handelt sich um das kleine, englische
Teil, das komplett auf den Helm gesteckt wird. Nun ist sie zwar tatsächlich recht klein und auch nicht schwer, aber es reicht,
selbst mit einem gut festgeschnallten Helm, ständig das Gefühl zu haben, daß selbiger demnächst abstürzt. Und ohne
Kinngurt (und nur solche hatte Phill für uns) stürzt er auch alle 3 min. ab. Sehr unpraktisch. Ich werde mir so was allenfalls
mal für mein Regal kaufen, denn nett aussehen tun sie ja.
Hier hatten wir diese Lampen allerdings sowieso in den Händen, da wir unsere Helme keine 1000 m hoch schleppen wollten.
Trotz der herrschenden feuchten Zeit flossen nur 2-3 l/s in die Höhle rein, die parallel zum Schichtenfallen mit etwa 10-15%
talwärts zog. Schöne Ellipsenprofile, kurze Canyon-Abschnitte und Versturzhaufen ließen keine Langeweile aufkommen.
Nachdem wir an der ersten Bückstelle alle anderen Touries hinter uns gelassen hatten, gingen wir allein weiter. Herrlicher
Sinter, vor allem Makkaronis und flächige Wandüberzüge überraschten uns mehr und mehr. Zuläufe von rechts brachten
Wasser und neue Sinterformen. Nachdem es enger und feuchter zu werden drohte (wir hatten normale Klamotten an),
kehrten auch wir um. Erstaunlich fand ich, daß, obwohl die Höhle seit Jahren aufgesucht wird (seit 1988 ist der Kepler-Track
eingerichtet) und an der Luxmore-Hut sogar Lampen verliehen werden, überhaupt keine Beschädigungen feststellbar waren.
Nichts abgebrochen, keine Schmierereien, keine Dreckhaufen. Wenn´s doch überall so wär´.

Abb. 6: Mt. Luxmore Cave, Te Anau; Aufnahme: Thilo Müller

Abb. 7: Kepler-Mountains; Aufnahme: Thilo Müller

Abb. 8: Kea bei einer Schutzhütte, Kepler-Track; Aufnahme: Thilo Müller
Ein lustiges Tier ist der Kea, siehe oben. Der Papagei wird bis zu 30 cm groß, grün und hat einen kräftigen Schrei. Das
besondere an ihm ist jedoch seine Neugier und sein Spieltrieb. Alles, was auch nur im entferntesten nach Nahrung aussieht,
wird in den Schnabel genommen und durchgekaut. Das schließt z.B. auch alle Teile eines Rucksacks mit ein. Drei Sekunden
nachdem ich das Bild oben gemacht hatte, war die Tüte zerfetzt. Bisweilen knabbern sie auch an Autoreifen rum oder
entführen stinkende Wanderstiefel von den Vorplätzen der Hütten. Dabei hat man das Gefühl, daß es ihnen Spaß macht, die
Leute zu ärgern. Urkomische Viecher.
Auch an der, speläologisch sonst unbedeutenden, Ostküste habe ich eine kleine Schauhöhle ausfindig gemacht, nämlich die
Maori Leap Cave in Kaikoura. Dieses Küstenstädtchen ist für seine Pottwale bekannt, die einige Kilometer draußen im
Pazifik auch von Touristen beobachtet werden können. Ein ganzer Küstenabschnitt besteht hier aus Kalk, der zum Teil
abenteuerlich gefaltet ist (s.l.). Die Schauhöhle soll eine Brandungshöhle sein; allerdings zieht sie wie eine Flußhöhle als
Schlauch gerade in den Berg, das Ende versintert. Versturz hat die ursprünglichen Wände zerstört. Nun ja. Aber diesmal
haben sich die 10$ nicht gelohnt, denn zu sehen gibt es außer einer netten Führerin nicht viel. Und die sieht man draußen
sowieso besser.

Abb. 9: Kalk an Kaikouras Küste; Aufnahme: Thilo Müller
Nordwestlich von Nelson, also wieder am Nordende der Südinsel, liegt Takaka mit einem tollen Karstgebiet. Ein kurzer
Mittagsspaziergang bescherte mir einen Blick in Harwood Hole, ein gigantischer 250m Tageslichtschacht, der das Ende des
Canaan Valley darstellt, ein langes Trockental. Auch ohne bis ganz unten sehen zu können blieb mir fast das Herz stehen. Im
Tal unten (bei Takaka) mündet die Höhle als Starlight Cave, ist also eine etwa 400 m tiefe Durchgangshöhle. Die Landschaft
dort oben ist extrem verkarstet; überall Dolinen, Ponore, Trockentäler und vermutete Schachteingänge. Eine Besonderheit ist
der Marmor, der verkarstet. Er ist zwar nicht so weiß wie der von Carara, hat jedoch auch eine sehr schöne Bänderung.
Besonders gut ist das am Parkplatz der Ngarua Cave zu sehen, die auch als Hobson´s Cave bekannt ist. Diese Schauhöhle ist
ca. 300m lang und als Durchgangshöhle ausgebaut. Schöner Sinter, Moa Knochen und ein knorriger Führer, dessen Vorfahren
aus Würzburg stammen, sind das bemerkenswerteste an dem Loch. Löcher sieht man etliche in der Umgebung der Höhle,
aber alle eher eng.
Die stärkste Quelle Australasiens entspringt bei Takaka. Die Pupu Springs schütten laut Angabe etwa 5-6 m³/s. Meine Suche
nach einem betauchbaren Quelltopf blieb jedoch erfolglos, da es sich um einen größeren Quellbereich im Schotter handelt.
Wenn wir rechtzeitig Nachricht erhalten hätten, wären wir bei der bis dahin größten Rettungsübung in NZ dabeigewesen. Am
Mt. Arthur waren 75 Höfos im Tomo Thyme (-790m, ca. 28 km lang) zugange, um aus 300m Tiefe (!) eine Verletztenbergung
abzuwickeln. Laut Pressebericht (auf Seite 1 der Tageszeitung, mit großem Bild) war´s ein voller Erfolg.

Höhlen auf der Nordinsel
Gut 100 km nördlich von Auckland liegt, kurz vor der Bay of Islands, die kleine Schauhöhle von Waiomio, die Kawiti
Glowworm Caves. Es war meine erste Schauhöhle in NZ und als erstes mußte ich mich an die Preise gewöhnen; in diesem
Fall waren es 8$. Und billiger war keine andere Höhle. Und ich mußte feststellen, daß auch in NZ Sagen über frühere
Höhlenbewohner wirkungsvoll in die Führungstour eingebaut werden. Der Kalkstein dort ist ein kleines, isoliertes
Vorkommen, der vor der Höhle eine schöne Kulisse und über der Höhle ein kleines Felsenmeer bildet. Der Bach, der auch
jetzt noch durch die Höhle fließt, hat sie gebildet und gegen seine Fließrichtung marschiert man von der Quelle bis zum
Einlauf und dann oben herum wieder zurück. Einige schöne Passagen mit Glowworms und Sinter machen die Höhle durchaus
sehenswert. Ohne Auto ist man aber ganz schön unterwegs. Bus gabs keinen und so mußte ich, mit dem Dampfzug von Opua
nach Kawakawa gefahren, von dort die etwa 6 km an dem Highway 1 entlanglaufen. Rückzus nahm mich dann zum Glück
ein freundlicher Maori mit.

Abb. 10: Hauptgang der Steward´s Cave; Aufnahme: Thilo Müller

Man merkt zwar recht schnell, daß Auckland auf vulkanischem Gebiet erbaut wurde, denn viele kleine und größere Hügel
erheben sich mitten in der sehr flächenhaften Stadt, und oft ist der Krater noch erhalten. Auch Vulkaninseln wie Rangitoto
Island in der Hafenbucht, der letzte Ausbruch ist noch keine 100 Jahre alt, zeugen davon. Daß es in den alten und neueren
Lavaströmen über 200 Lavahöhlen gibt, erfährt man nur durch fachkundige Führer. Einzig auf Rangitoto Island sind einige
kürzere Lavahöhlen an den Wanderwegen angeschrieben, die ich mir denn auch, trotz tropischem Regenfall, nicht entgehen
ließ. Wer sonst keine Möglichkeit hat, Aucklands Höhlen zu sehen, kann hier 4-5 Höhlen mit Längen von 10-50 m
besichtigen, meist aufrecht und bequem erreichbar. Baumwurzeln hängen von der Decke, Kleingetier springt am Boden rum.
Da nur kurz, kann man einige auch ohne Lampe besuchen, was aber aufgrund des dunklen Gesteins nicht sehr einfach ist.
Wirklich sehenswert sind einige Höhlen mitten in der Stadt. Phill zeigte uns die Stewart´s Cave (auch Mortimer´s Cave), die
ihren Eingang in einem Garten, fast direkt unter dem Haus hat. Gekleidet in Phills Laborkittel, Straßenschuhen und der
bereits weiter oben verwünschten Absturz-kombination Bauhelm und Premier-Lampe. Der Ratschlag von Phill, möglichst
nur T-Shirt oder gar nichts drunter zu ziehen, kam uns etwas seltsam vor. Zwar knallte die Mittagssonne gerade unbarmherzig
auf die Lokalität runter, die Temperatur war sicher bei über 30°C - aber in einer Höhle doch nicht !?
Denkste! Auch wenn natürlich drinnen keine Sonne scheint, war die Temperatur doch so angenehm hoch, daß wir auch beim
Photographieren nicht froren. Wie gut zu sehen ist, sind das Gänge, die einen zu einem Höhlenspaziergang geradezu einladen.
Typisch für viele Lavahöhlen dort ist, da sie sehr oberflächennah liegen, daß Baumwurzeln in jeder Länge von der Decke

baumeln. Das macht es auch immer wieder interessant, diese Höhlen zu besuchen, denn sie ändern innerhalb weniger Jahre
ihr Aussehen. Das Gestein ist sehr dunkel, fast schwarz, was das Ausleuchten auch mit mittelstarken Lampen erschwerte.
Phill hatte deshalb einen starken Autoscheinwerfer dabei, der sehr gut illuminierte. Auch Bilder zu schießen, war nicht
einfach, einiges landete als Ausschuß in Mülleimer, da zu dunkel.

Abb. 11: Markus in der Steward´s Cave; Aufnahme: Thilo Müller
Phill erklärte uns diverses zur Genese von Lavahöhlen anhand des Loches, da es ähnlich wie die meisten in Auckland
gebildet wurde. Die Vulkane Aucklands förderten oft dünnflüssige, basaltische Lava, die einige Kilometer fließen konnte.
Diese Eruptionen geschahen in geologisch jüngster Zeit, so in den letzten 20 000 Jahren. Infolge Erosion (Deckennachbruch)
sind die meisten Gänge in kürzere Abschnitte unterteilt. Auch unsere Höhle hat nur etwa 200 m Länge, obwohl der
Lavastrom fast 5 km messen soll. Dafür besitzt sie eine sehr beeindruckende Besonderheit: Normalerweise entstehen
Lavahöhlen dadurch, daß die schnell fließende Lava an den Rändern und oben abkühlt und langsam erstarrt, während der
heiße Glutstrom im Innern weiterfließt und vom umgebenden, noch heißen Lavagestein isoliert wird. Wenn dann die
Förderung von flüssigem Gestein nachläßt, läuft dieser Tunnel sozusagen leer und kühlt langsam ab. Entweder brechen dann
im Laufe der Zeit Deckenteile ein, durch die man in die Höhle gelangen kann, oder der Ausfluß der Lava ist sogar betretbar.
Bisweilen gab es mehrere aufeinanderfolgende Phasen, in denen Lava mehrfach durch dieselben Röhren floß, bereits
erstarrtes Gestein wieder aufschmolz und umformte. Auch in der Stewart´s Cave sind mindestens 2 verschiedene
Eruptionsphasen zu sehen; Abb. 10 zeigt in Kopfhöhe von Markus und Phill an den Wänden Reste einer jüngeren, zweiten
Röhre, die sich in der bereits vorhandenen bildete, als ein neuer Lavastrom abkühlte und in der Höhle einen weiteren, kleinen

Tunnel hinterließ. Dieser brach später an den meisten Stellen ein, kann aber an mindestens einer Stelle noch durchschluft
werden.
Nun aber zu der Besonderheit (das oben wars noch nicht): Die Lavatunnels findet man oft, in Vulkangebieten der ganzen
Welt. Ich habe aber noch nie gehört, daß man den eigentlichen, unterirdischen Vulkankrater schon mal lokalisiert hat (also in
einer Höhle). In der Stewart´s Cave kann man darauf stehen. Wir passierten einen kurzen Schluf (leider ohne Photo),
gelangten in einen parallelen Gang und waren nach wenigen Metern in einem runden, domartigen Raum, etwa 4-5 m hoch
und im Durchmesser. Der Boden war eben und erinnerte ein wenig an eine Bodensinterplatte mit kleinen Sinterabsätzen.
Zum Gang hin fiel der Boden dann deutlich ein, denn in diese Richtung floß früher mal die Lava ab, die durch den
Vulkanschlot nach oben blubberte. Eine erregende Vorstellung, wenn man auf dem nun erkalteten Lavasee steht und sich
ausmalt, wie vor vielleicht 10 000 Jahren alles um einen herum gebrodelt und gedampft hat und sich viele Kubikmeter Lava
aus dem Erdinnern in die Höhle ergossen. Auf einer Oberflächenkarte von Auckland erkennt man dann, daß sich dieser
Punkt genau unter einem der flachen Vulkangipfel befindet, nämlich dem Three Kings Hill im südlichen Stadtgebiet. Hier
brach also ein Vulkan zuerst oberflächlich aus, um im Laufe seiner Eruptionen langsam eine Kruste zu bekommen.
Wahrscheinlich, so Phill, erstarrte in einer längeren Eruptionsphase eine Lavadecke über dem Krater, die bei späteren
Lavaflüssen nicht mehr weggesprengt, sondern nur noch partiell aufgeschmolzen wurde, wodurch dieser domartige Raum
entstand.
Auch biologisch kann so eine Lavahöhle interessant sein. Allerhand gelbe und rote Farbtupfer an den Wänden ließen mich
zuerst vermuten, auch in NZ´s Höhlen seien Graffiti-Unholde zugange. Bei näherem Betrachten konnte man allerdings sehen,
daß es Moose oder Flechten waren, die auf größeren Flächen siedelten. Phill meinte, sie würden hauptsächlich vom Schwefel
der Lava leben. Da könnte man sicher allerhand untersuchen, wie so was im einzelnen geht.
Wer mal in Auckland sein sollte, dem sei diese Höhle sehr empfohlen. Sie liegt allerdings auf Privatbesitz, ein Besuch muß
angemeldet werden. Ich denke, Phill kann weiterhelfen. Markus und ich waren jedenfalls begeistert.
Bevor ich unsere letzte (und interessanteste) Höhlengegend beschreibe, will ich noch ein paar Worte zu den endemischen
(nur in NZ vorkommenden) Glowworms (Arachnocampa luminosa) verlieren. Das Insekt verbringt sein ca. 9 monatiges
Larvenstadium in Höhlen (aber auch draußen an feuchten Felswänden) damit, etwa 30 cm lange Fangfäden auszuhängen, an
denen Fluginsekten kleben bleiben und von der Larve verspeist werden. Angelockt werden die Fliegen und Mücken durch
ein Lichtorgan am Schwanzende der Larve, die bis 30 cm lang werden kann; es erzeugt türkises Licht durch Biolumineszenz.
Die Glühwürmer benötigt zur Produktion dieser Fäden (und ihres darüberliegenden Nestes) ausreichend Feuchtigkeit,
weshalb sie bevorzugt an der Decke von aktiven Höhlen zu finden sind. Die anderen Phasen als Insekt dauern nur einige
Tage, z.B. lebt die "flugfertige" Fliege nur 2-3 Tage, um sich fortzupflanzen. Bei geeigneten Bedingungen können unzählige
Lichtpunkte die Höhlennacht in ein Dämmerlicht tauchen, mit dem man, nach einer ausreichenden Adaptionszeit für die
Augen, genügend sehen könnte, um sich im Loch bewegen zu können. Verwandte dieser Spezies finden sich nur noch in
Tasmanien (Australien).
Waitomo ist das Zentrum neuseeländischer Höhlenforschung und des Tourismus. Ein Höhlenmuseum der Spitzenklasse,
Unterrichtsräume (eine Art Caving-School), "die" Glowworm-Cave mit hunderttausenden Besuchern jährlich, etliche
kommerzielle Höhlenanbieter, die Hütten einiger Höhlenvereine und natürlich eine faszinierende Karstlandschaft sind dafür
verantwortlich. Dabei besteht Waitomo lediglich aus der Schauhöhle mit angeschlossenem Hotel (mondän), dem
Cave-Museum, dem Cave-Store, dem Cave-Pub und vielleicht 6-7 weiteren Gebäuden sowie einigen Farmen im Umkreis
einiger Kilometer - ein Vergleich mit den Eselshöfen (Todsburger Schacht) wäre allerdings doch unzutreffend.
Die Schauhöhle in Waitomo sah ich mir solo an, Markus und Björn wollten lieber wandern. Björn Grün von der SAGA
(Aachen) war inzwischen zu uns gestoßen und begleitete uns auf den Touren im Waitomo-Gebiet. Die Schauhöhle ist
vielleicht mit der Bärenhöhle vergleichbar - was den Rummel und die Besuchermassen anbelangt. Der Preis von 14.50$ war
auch deftig und so kaufte ich das Ticket im Gefühl, daß man die Hauptattraktion der Gegend halt gesehen haben sollte. Die
40 min. bestanden zur Hälfte aus Warten, den es waren derart viele Besucher in der Höhle, daß sich eine einzige
Warteschlange durchschob. Zum Abgewöhnen. Es war auch das einzige Mal, daß mir die Einbauten in einer NZ-Cave
unangenehm auffielen, vor allem der Bootsanleger ist eine einzige Betonorgie. Deshalb kamen die durchaus vorhandenen
Schönheiten nicht so richtig an. Der große Raum (Kathedrale) ist schon beeindruckend, durcheinander singende Koreaner
und ein ältlicher Aussie-Damenchor mit Sopran-Tremolo Einlagen vertrieben mich jedoch in die übernächste Gruppe vor mir.
Die Bootsfahrt war keine 100m lang, aber eindrucksvoll. Die vorher erbetene Stille im Boot hielt und viele Glowworms
entschädigte ein wenig für das Vergangene. Mein Tip jedoch: meiden!
Wirklich lohnen tut sich dagegen das Höhlen-Museum in Waitomo. Phill, von dem etliche Bilder und die frühere Dia-Show
im Museum stammen, erwirkte freien Dauereintritt für uns, den wir gut ausnutzen. Von der grundlegenden HöhlenforscherBeschreibung über die einzelnen Disziplinen in der Höhlenforschung, der Geschichte der Erforschung der regionalen Höhlen
bis hin zu weiteren Sehenswürdigkeiten der Umgebung war alles meisterhaft präsentiert und bietet selbst einem schon etwas
erfahreneren Höhlenforscher noch genug, um mehrere Stunden darin zu verbringen. Ein kurzer Kunstschluf bietet sogar die
Möglichkeit, Höhlenluft zu schnuppern.

Abb. 12: Blockbild der Glowworm Cave im Höhlenmuseum Waitomo; Aufnahme: Thilo Müller
Phill hatte für uns die Genehmigungen für zwei Höhlen besorgt, die wir an unserem gemeinsamen Wochenende in Waitomo
besuchen wollten. Es waren, nebenbei bemerkt, die einzigen Höhlen NZs, für die man eine staatliche Genehmigung braucht.
Da fast alle Höhlen auf Privatgelände liegen, muß man allerdings sehr oft bei Farmern anfragen, was jedoch meist
unproblematisch ist. Die erste sollte die Puketiti Flower Cave sein.
Die Flower Cave ist eine teilweise aktive Bachhöhle, gut 1 km lang und liegt etwa 1 Autostunde südwestlich von Waitomo
auf dem Gebiet der Puketiti Station. Die Station umfaßt ein Gebiet von ca. 10 auf 10 km und betreibt hauptsächlich
Schafzucht. Das Gebiet ist so groß, daß mehrere Manager damit beschäftigt sind. Der Untergrund ist aus oligozänem
Kalkstein der Te Kuiti-Group aufgebaut, wie auch in Waitomo. Frühere Vulkanausbrüche des nahen Lake Taupo bedeckten
das Land mit Ascheschichten, die jedoch mittlerweile in großen Gebieten wieder wegerodiert sind. In Höhlen kann man
bisweilen noch Reste davon finden. Die Höhle ist, selbst durch geplante Absuche, kaum zu finden. Sanfte Hügel, bisweilen
von tiefen, engen Schluchten durchzogen, tragen eine Vielzahl von kleinen und größeren Felsformationen. Der
Höhleneingang liegt jedoch fast auf der grünen Wiese. An einer Stahlseilleiter einige Meter abgestiegen, erreichten wir den
Bach. Die erste Passage ist lehmig und bisweilen hüfttief. Bald erreichen wir den Seitenarm, der in die schönen Teile führt.
Am Beginn dieses Teils ist das einzige Höhlentor NZs zu bewundern und zu öffnen. Dahinter beginnt eine zauberhaft schöne
Gipsblütenwelt, wie ich sie noch nie gesehen habe.

Abb. 13: Tor in der Flower Cave; Aufnahme: Thilo Müller
Der Kluftgang ist 3-5m hoch, 1-3m breit und etwa 400m lang. Meist kann man bequem gehen, nur manchmal gibt´s kleine
Kletterstellen oder enge Meander-Partien. Allerdings macht der Gips an den Wänden manche an sich einfache Gehstrecke
durchaus zu einem Balanceakt, im wahrsten Sinne des Wortes. Nach dem Tor (vorher auch ein wenig) sind kleine Gipsblüten
und Ausblühungen verschiedenster Art an den Wänden zu sehen. Phill meinte gleich, daß wir erst auf sein Kommando Bilder
machen sollen, sonst seien alle Filme im Nu weg. Widerwillig hielten wir uns dran (außer mir hatte noch Björn seinen Photo
dabei, Phill die Videokamera).
Anfangs waren noch nackte Kalkwände zu sehen, die jedoch im Laufe unserer Befahrung immer weniger wurden und so ab
der Hälfte des Weges tatsächlich völlig verschwanden. Statt dessen nahmen die Gipsblumen und Kristalle an Zahl und Größe
immer mehr zu. Der Boden war teilweise zentimeterhoch von den abgefallenen Bruchstücken zu schwer gewordener Blumen
bedeckt; bisweilen hatte man das Gefühl, auf einem Schneepfad zu gehen, alles war weiß. Manche Gipsblumen erreichten
fast einen halben Meter Durchmesser. Aber auch andere sonderbare Kristallbildungen erregten unser Erstaunen. Engelshaar
mit über 1m Länge war an einigen Stellen zu finden, außerdem Skurrilitäten wie "The Ramshorn" (s.u.); diese Besonderheit
mißt übrigens ca. 20cm.
Ein weitere Einmaligkeit war "The Spring", eine etwa 30 cm lange Feder aus Gips, die einen Windungsdurchmesser von
vielleicht 1 cm hatte und zum größten Teil frei an der Wand hing. Ich konnte sehen, wenn jemand vorsichtig den Gang
weiterging, wie das untere Ende der Feder aufgrund des Luftzuges um 1-2 mm vibrierte.

Abb. 14: The Rameshorn; Aufnahme: Thilo Müller
Vorsichtig gingen wir weiter; bisweilen brachen wir uns einen ab, nur um nicht auch nur in die Nähe der unzähligen
Gipsausblühungen zu kommen. Das machte auch das Photographieren zum Problem; man konnte nie in Ruhe einen
Bildausschnitt wählen, immer war irgendwas anderes im Weg. Ich hatte zudem mein 50 mm-Objektiv vergessen und mit dem
Makrozoom kam ich nur auf knapp einen Meter ran - das wäre selbst ohne Wandschmuck oft nicht gegangen. Aber zu dieser
Verhaltensweise gab - und gibt - es keine Alternative; der Schutz der Gipsschönheiten hat absoluten Vorrang.
Schließlich, wir konnten uns Steigerungen nicht mehr vorstellen, wurden die Gipsblumen noch größer und weißer, Deckenund Wandkolke im Meterformat waren mit dezimetermächtigen, weißesten Gipsausblühungen bewachsen, die das Licht
funkelnd reflektierten - es war einfach ein Traum. Björn war schon in der Lechuguilla Cave in den USA, konnte sich aber an
keine derartige Ballung dort erinnern.
Aber auch diese Höhle hatte ein Ende, das allerdings nicht dem bisher geschilderten glich, sondern ein am Boden und den
Wänden herumliegendes Meer von nadeligen, festen Gipskristallen war. Kopfgroße Kristallblöcke lagen in Massen herum,
auch regelrechte Rasen waren zu sehen.

Abb. 15: Phill im Endbereich der Puketiti Flower Cave; Aufnahme: Thilo Müller
Beim Rausweg konnten wir im Höhlenbach noch einen Handteller-großen Flußkrebs aufspüren, der uns mit seinen
rotglänzenden Augen mißtrauisch anstarrte. Im Eingangsbereich fielen mir außerdem die beängstigend großen Wetas auf,
eine Art Heuschrecke. Sie erreichen, ohne Fühler, bis zu 10cm Länge. Phill meinte noch, die könnten auch böse beißen; recht
schnell war anschließend der letzte Aufstieg gemeistert.
Das war ein Tag und eine Höhle, die ich nicht mehr vergessen werde. Allerdings habe ich bisher nur die gelungenen Dinge
geschildert. Kurz noch was zu den Desastern des Tages. Wir waren leider nur recht kurz in der Höhle, etwa 1 Stunde kürzer
als geplant, da wir sämtliches Karbid vergessen hatten; Markus hatte es am Morgen noch mühsam zerkleinert. Und die
Beleuchtung nur mit E-Licht ist halt nicht so berauschend. Da wir schon morgens etwas Zeit vertrödelt hatten, fuhr Phill mit
seinem Speleomobil einen nur teilweise geschotterten Weg bis nah an die Höhle ran. So waren wir in nur 5 Minuten am
Eingang und auch wieder zurück. Leider war der Wettergott nicht auf unserer Seite, denn beim Umziehen begann es zu
regnen, und zwar bald ziemlich kräftig. Das hatte zur Folge, daß Phill´s Auto eine lehmige Steigung nicht mehr schaffte;
Markus und ich wären mit ihm fast eine steile Böschung hinuntergestürzt. Zu Fuß erkundeten wir die Gegend. Keine Chance
auf eine Umgehung. Deshalb gingen Markus und Björn zur Station (30 Minuten) in strömendem Regen, während Phill und
ich uns noch ein wenig mit dem Rutschauto beschäftigten. Immerhin kamen wir, mit Schieben und gefühlvollem Anfahren,
noch etwas weiter, bald war aber endgültig Schluß. Nach über einer Stunde kamen sie zurück - ohne Auto, denn das, mit dem
sie in unsere Richtung gestartet waren, hing nun auch an einer strategischen Stelle fest. Also lief ich mit ihnen (Björn und
dem Opossum-Hunter der Station, Chris) zu Fuß zur Station zurück und wurde nochmals bis auf die Unterhose naß (Gore-Tex
sinnlos). Phill wollte in seinem Auto übernachten - mit sicher 20° Neigung. Wir wurden auf der Station sehr freundlich
aufgenommen, es gab was zu Essen und trockene Klamotten. Außerdem konnten wir dort übernachten und am nächsten
Morgen mit trockenen Klamotten die Bergung des Autos erwarten, was auch (mittels Tracktor) bald erfolgreich geschah. Wie
philosophierte Phill am Ende des Abenteuers: "such desasters makes life interesting"! Zumindest unvergesslich. Schließlich
waren wir mittags wieder in Waitomo.
Vor allem dem netten Jäger Chris, aber auch allen anderen Kiwis der Station möchte ich nochmals ganz herzlich für die
freundliche Aufnahme danken. Unser Mißgeschick verursachte einigen Aufwand, was aber eine Selbstverständlichkeit zu
sein schien. Phill schickte später noch ein Geschenkpaket an die Station.
Das Haus, in dem wir waren, ist übrigens bisweilen auch Quartier von Höhlenforschern gewesen, die in der Region was
unternahmen. Und hier will ich kurz auf die Vorbemerkung vom Anfang zurückkommen, denn diese Station und das
umgebende Gebiet sind noch weitgehend unbearbeitet. Die bisher bekannten Höhlen, nicht nur die Flower Cave, sind jedoch
sehr vielversprechend. Die Station selbst ist gut zu erreichen und liegt landschaftlich reizvoll. Phill meinte, er könne für uns
sicher eine Forschungszeit organisieren. Wie gesagt, in ein paar Jahren werde ich es nochmal ansprechen.

Den angebrochenen Tag nutzten wir dazu, uns und die Ausrüstung zu pflegen. Dies geschah im Vereinsheim von Phill´s Club,
der Auckland Group Hut. Sie liegt etwa 10 Minuten westlich von Waitomo an der Hauptstraße und ist sehr gemütlich; leider
waren wir die einzigen Höfos an diesem Wochenende. Phantastisch ist der Blick frühmorgens auf die über 100 km entfernten
Vulkane Tongariro, Ngauruhoe und Ruapehu; letzterer erreicht fast 3000 m Höhe. Es gibt noch mindestens eine weitere
Hütte, die der Hamilton Tomo Group direkt bei Waitomo; sie kann auch von Normaltouristen benutzt werden. Dort trifft man
dann öfters auch Höfos.

Abb. 16: Castle Grotto, Hollow Hill Cave; Aufnahme: Thilo Müller
Die für den Tag vorgesehene Tour in die Hollow Hill Cave verschoben wir auf den nächsten Tag, allerdings mußte Phill dann
bereits wieder in Auckland sein. Diese Höhle lag nur wenige Autominuten von der Auckland Hut entfernt und bestand
hauptsächlich aus einer riesigen Halle mit einer herrlich versinterten Seitenpartie. Durch die Halle floß ein kräftiger Bach, in
dem Aale, Flußkrebse und diverse Insekten lebten. Das besondere der Halle waren jedoch, neben der Größe, die Millionen
von Glowworms, die eine Milchstraße über unseren Köpfen bildeten. So viele sind in keiner anderen Höhle NZ´s zu sehen.
Da die Halle recht eingangsnah liegt, kommen viele Insekten rein und viele Würmer können davon leben.
Außerdem besuchten wir diesen versinterten Seitenteil, die Castle Grotto. Auch hier wieder besondere Sorgfalt beim Schutz
der Höhle: Schuhe ausziehen! (siehe links). Der Boden ist meist völlig versintert und tatsächlich noch überall unverschmutzt.
Am beeindruckensten fand ich jedoch die Massen von Makkaronis die in reinstem Weiß von der Decke strahlten. Auch
weiterer Tropfsteinschmuck war recht zahlreich zu sehen.
Wieder in Waitomo, war unser Ziel eine Raftingtour bei der originalen Black Water Rafting Company zu bekommen, und
tatsächlich gab man uns "Kollegen" ein Gratisticket für die Tour in die Ruakuri Cave. Kollegen deshalb, weil fast alle Guides
dieser Trips tatsächlich auch Höhlenforscher sind. Also einige Touren abgewartet und schließlich drei freie Plätze gefunden.
Die Tour ist kürzer als die auf der Südinsel und auch mehr auf Fun ausgerichtet. In unserer Gruppe waren zudem einige
Jugendliche dabei, die permanent action brauchten, naja. Ebenfalls mit Autoreifen bewaffnet, wurde zuerst an einem
Parkplatz der Sprung ins Wasser geübt, dann gings einige Minuten durch den Busch zum Eingang.

Abb. 17: Eingang zur Castle Grotto, Hollow Hill Cave; Aufnahme: Thilo Müller
Man betritt die Höhle durch einen gerade trockenen Ponor und bekommt in einer Eingangskammer Gelegenheit, seine Augen
an die Dunkelheit zu gewöhnen; dabei durfte jeder von uns kurz was über sich erzählen. Dann geht es nach einem kurzen,
etwas versinterten Abschnitt ins Wasser. Meist geht man darin, einige kurze Paddelstrecken für den Reifen gibt es auch. Die
Höhle ist etwas größer als die Falki, besteht aber eher aus Seen denn aus einem permanent fließendem Bach. Der Sprung von
einem 2m hohen Absatz in einen tiefen See war wohl der "Höhepunkt" des Funabschnitts. Dann zogen uns die beiden Führer
(insgesamt waren wir ein Duzend Personen), wieder als Bandwurm ineinandergehakt, über einen längeren See mit ein paar
Glowworms und schon kam der Ausgang wieder in Sicht. Der am Ausgang vorbeifließende Fluß wurde genutzt, um bis zum
Parkplatz zurück zu paddeln. Hätte aber etwas mehr Wasser sein können; bin mit meinem Allerwertesten permanent auf
Grund gelaufen.
Ich fand die Tour nur halb so gut wie die in Charleston auf der Südinsel. Die Höhle ist ebenfalls gut geeignet, man kann
eigentlich nichts kaputt machen. Abgesehen von diversen First Aid Paketen war nichts in der Höhle an Veränderungen zu
bemerken, an wenigen Stellen vielleicht etwas "Menschenschliff"; in der Falki ist´s schlimmer. Aber es wurden kaum
Erklärungen abgegeben zur Entstehung einer Höhle. Befahrungshinweise und die Gefahr der Unterkühlung wurden dagegen
ganz gut erläutert; es war z.B. immer eine Thermoskanne mit heißem Tee dabei. Einer der Führer hatte auch ein Ersthilfe-Set
dabei (kleiner Schleifsack voll). Insgesamt stand das reine Erleben zu sehr vor dem Erfahren.
Die Black Water Rafting Company begann diese Touren 1987 als erste in NZ (eigene Angabe). Sie hat etwa 15-20 Führer,

fast alles Höfos, und schleuste in den letzten Jahren ca. 20 000 Menschen pro Jahr durch die Höhlen. Neben der kurzen Tour
(die wir erlebten) gibt es auch noch eine längere mit Abseiling. Kostenpunkt: zwischen 50 und 90$. Gebucht wird im
Museum in Waitomo, wo noch weitere Anbieter um die Gunst der Touristen buhlen. Zu erwähnen wäre noch die Lost World
Company, die für 200$ (die bekamen wir leider nicht umsonst) einen 100m Tageslicht-Direktabstieg in einen gigantischen
Einbruch und dann eine Höhle im Angebot hat. Der Blick in die Lost World durch ein seitliches Fenster vermittelt tatsächlich
den Eindruck, man blickt in eine andere Welt. Unten stehen Bäume, alles ist grün, aber so weit weg. Sehr beeindruckend.
Dann gibt's da noch Haggas Honking Holes, Blue Adventure Link und wohl noch mehr Anbieter von Höhlen-Raftings, wobei
auch "normale" Höhlentouren angeboten werden.
In den anderen Höhlengebieten NZ´s gibt es noch weitere Anbieter, ich habe sicher ein Duzend verschiedene Prospekte
gesammelt; wer will, kann sie mal bewundern. Insgesamt waren die gemachten Erfahrungen nicht so negativ, wie unser aus
Deutschland mitgebrachtes Vorurteil erwarten ließ. Was aber alles andere als eine Aufforderung zu derartigen Touren sein
soll!
Nach so viel Moral noch ein kurzes Schlußwort. Ich habe einen tollen Urlaub in NZ verbracht, gemeinsam mit Markus. Diese
20 Seiten waren der Bericht über etwa 7-8 Tage der Tour; und ich war fast 60 Tage dort. Das deutet an, was man alles erleben
kann, wenn man intensiv ein entferntes, fremdes Land besucht. Ich kann es nur jedem empfehlen und wünschen, derartiges
zu wiederholen.
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