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Auf Höhlenexpedition in Mocambique
Jens Römer
Seite 130-141, 13 Abb.

. . . Der Gang zieht leicht abwärts.
Beißender Guanogestank liegt in der Luft.
Wir kommen an eine kleine Stufe, vielleicht
2 Meter tief und klettern hinab. Der Boden
unten ist ziemlich weich und ich sinke ein
paar Zentimeter ein. "Verdammt viel Fledermausscheiße" tönt es in englischer Sprache
von Artur. Wenn das nur das einzige wäre.
Ich lasse meinen Lichtkegel langsam über
den Grund gleiten und staune nicht schlecht,
was sich da alles bewegt. Der ganze Boden
scheint zu leben. Tausende von kleinen
Käfern, Kakerlaken, Asseln und Würmern
überziehen den Boden. Wie gut, daß ich da
noch Schuhe unter meinen Füßen habe und
schaue auf unsere 3 einheimischen Führer,
die barfuß in der Höhle unterwegs sind.

Ein Schauer läuft mir kalt über den
Rücken bei dem Gedanken daran, ich würde
hier und jetzt ohne Schuhe dastehen. Ihre
Schuhe haben die Guides am Eingang
zurückgelassen. Es ist der Respekt, den sie
den Höhlen und den darin weilenden
Geistern zollen. Auch wir haben in gewisser
Weise die Riten der Einheimischen zu akzeptieren. Zwar können wir unsere Schuhe
anbehalten, dürfen jede der Höhlen jedoch
nur nach vollzogener Zeremonie betreten.
Diese Zeremonien sollen bewirken, daß die
Geister der Verstorbenen milde gestimmt,
gefährliche
Tiere
wie
Raubkatzen,
Schlangen oder Skorpione von der Höhle
ferngehalten bzw. für die Zeit unseres
Höhlenaufenthaltes aus dieser verbannt wer-

Abb. 1: Gangabschnitt in der Höhle Pwanda Nr. 1, 23.08.99, links Artur Fernandes, rechts
Michael Laumanns; Aufnahme: Jens Römer
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den .... Und nach dem Ausstieg aus jeder
der Höhlen steht eine zweite Zeremonie an,
in welcher unser "Medizinmann"
den
Geistern dafür dankt, daß jeder wieder
unversehrt aus der Höhle zurückkehrte.
Adriano setzt den nächsten Meßpunkt.
"Länge 5,20 m, Richtung 176 Grad,
Neigung minus 32 Grad" schallt es von
hinten. Ich notiere alles sorgfältig und
nehme noch die Raumformen auf. Derweil
ist unser Meßtrupp schon wieder dabei, den
nächsten Meßzug zu legen. Nicht überragend lang, aber immerhin 9 m. Der Gang
scheint einen Knick nach links zu machen.
Aus der Ferne höre ich leichte Quietschlaute
von Fledermäusen. Bei der Menge an
frischem Guano wird es wohl keine kleine
Kolonie sein, denke ich mir und zeichne den
Gangabschnitt fertig.
Der Gang biegt tatsächlich nach links
weg und weitet sich etwas. An der Decke
vor uns machen wir eine Gruppe von
vielleicht 200-300 Fledermäusen aus. Aufgeschreckt durch unsere Anwesenheit und
unser Licht, beginnt sogleich alles um uns

Abb. 3: Beisammensitzen
nahme: Jens Römer

herum zu flattern. Scheinbar fliegen sie noch
nach ihrem Gedächtnis, ohne sich an den
neuen Gegebenheiten, sprich uns, die wir
mitten im Gang stehen, zu orientieren. Wir
werden regelrecht bombardiert. Und irgendwie will dieser Strom von Fledermäusen
nicht abreißen. Es werden immer mehr. Läßt
das möglicherweise auf einen längeren oder
größeren Höhlengang hoffen?
Ich halte meinen Arm schützend vor das
Gesicht, um wenigstens dort die Kollisionen
abzuhalten. Derweil sind unsere Führer von
dem Treiben hellauf begeistert und fuchteln
mit ihren Buschmessern in der Luft herum,
um die eine oder andere Fledermaus zu
erlegen. Wir stehen völlig entsetzt da und es
braucht ein paar Sekunden, bis wir zu versuchen beginnen, sie von ihrem Vorhaben
abzubringen. Verzweifelt ringen wir nach
einleuchtenden Begründungen, die zuweilen
immer haarsträubender klingen, in der
Hoffnung doch noch überzeugen zu können.
Aber auch die besten Argumenten ziehen
nicht. Wir müssen uns damit abfinden, daß
hier eine andere Kultur vorherrscht. Auf

am Abend, Michael Laumanns, Artur Fernandes, Jens Römer; Auf-
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unsere Frage nach dem "Warum", wird uns
unmißverständlich erklärt, daß es sich hierbei um eine willkommene Abwechslung
ihres Speiseplanes handele.
Das Flattern nimmt ab. Die Fledermäuse
haben sich wahrscheinlich in einen anderen
Höhlenteil verzogen. Noch sichtlich beeindruckt von den vorangegangenen Szenen,
setzen wir unsere Arbeit fort. Nach weiteren
4 Meßzügen fällt die Höhlendecke abrupt ab
und läßt lediglich einen 40 cm hohen Spalt
als Durchschlupf. Ein leichter Windzug ist
zu spüren. Schon ein Anzeichen dafür, daß
dieser, wenn auch im Moment sehr niedrige
Gangfortsatz nicht so einfach enden wird,

sondern womöglich eine Verbindung zur
Oberfläche hat. Michael leuchtet mit seiner
Halogenlampe in die Fortsetzung. "Im
Prinzip machbar." lautet seine Feststellung.
"Wenn da nicht dieses Leben im Boden
wäre" denke ich mir. Ich bin da wohl nicht
der einzige, der zweimal überlegt, sich auf
den Bauch zu legen und durchzurobben. Auf
der anderen Seite steht da das große Fragezeichen. Unsere Guides selbst haben diese
Höhle heute das erste mal betreten. Auch für
sie ist alles Neuland. Schließlich siegt die
Neugierde und der Drang, endlich den
großen Durchbruch zu schaffen. Waren doch
alle bisher vermessenen Höhlen hier nie

Abb. 4: Blick auf die Klifflinie von der Nähe unseres
Dorfes aus, auf dem Weg zur Maconjo Nr. 1: Aufnahme:
Jens Römer
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Abb. 5: Plan der Höhle Dimba No. 2

länger als 200 m. Ich rechne nach und stelle
fest, daß wir diese Marke bereits mit 20
Metern überboten haben. Ein weiterer
Grund, um noch nicht aufzugeben.
Widerwillig zwänge auch ich mich in den
Spalt. Meßbuch und Stift schiebe ich vor
mir her. Gut, daß wenigstens noch genug
Platz ist, den Helm aufzubehalten und dabei
trotzdem den Kopf nach rechts und links
drehen zu können. Im Liegen notiere ich die
Gangwerte, die mir zugerufen werden. 3
Meter, 5 Meter, dann noch einmal 4 Meter
und ... ich kann mich endlich wieder auf-

richten. Der Schweiß läuft mir in Strömen
nach diesem Stückehen Krabbelei. Alles
klebt ekelhaft. Ich wische mir über die Stirn
und muß sogleich feststellen, daß der
Schweiß zwar für einen Moment genommen
ist, ich davon aber nicht gerade sauberer
ausschaue.
Wie gut wäre doch eine warme Dusche
heute abend, stelle ich mir vor. All dieses
Mückenöl am Morgen, die Sonnencreme,
der schweißtreibende Anmarsch zur Höhle
und dann noch die Kriecherei durch den
Guano. - Doch es wird wohl noch ein paar
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Tage dauern, bis uns die Zivilisation wieder
hat. Bis dahin bleibt mir wohl oder übel nur
das Wasser aus dem Kanister. Zwar ist ein
Bad im nahe gelegenen Rio Buzi prinzipiell
möglich, doch wegen der Krokodile nur vor
Einbruch der Dunkelheit und mit größter
Vorsicht. Ganz zu schweigen von der Bilharziosegefahr.
Michael mißt die Lufttemperatur in
diesem neuen Höhlenabschnitt. 25°C. Kein
Wunder, daß wir so schwitzen. Immerhin
eine Temperatursteigerung um ganze 3°C
gegenüber unserer letzten Messung. Sollte
der Gang doch enden oder ist es nur eine Art
Luftglocke mit höherer Temperatur? Vorerst
können wir wieder aufrecht laufen und das
ist die Hauptsache. Zugegeben, "aufrecht"
ist ein bißehen übertrieben, zumindest für jemanden wie mich. 190 cm Körpergröße sind
in diesem Gang eben doch 10 cm zu viel.
Pedro schaut auf die Uhr. Es ist kurz
nach 3 Uhr nachmittags. "Was sollen wir
tun? Weiter vermessen? Oder morgen weiter
machen?" fragt er. Zugegeben, die Antwort
fällt nicht leicht. Für den Rückweg in der
Höhle werden wir eine gute halbe Stunde
brauchen. Der Weg draußen durch den
Busch zum Jeep dauert eine Stunde. Und
danach geht es mit dem Wagen eine weitere
Stunde über holprige Pfade und Buschpisten
bis zum Camp. An sich alles halb so
dramatisch, wenn es nicht schon um 5 Uhr
30 dunkel werden würde. Zu dieser Zeit
sollten wir zumindest am Jeep sein. Alles in
allem bleiben also gerade noch 60 Minuten
zum Vermessen. Und diese Zeit vergeht
wahrlich schnell. "Vielleicht sollten wir erst
einmal schauen, wie viel Höhle uns hier
bleibt" werfe ich ein. "Endet der Gang und
es sind nur noch ein paar Meter, dann wird
es keinen Sinn machen, morgen dieselben
Strapazen auf sich zu laden. Statt dessen
sollten wir versuchen, die Höhle heute
abzuschließen und können morgen ein
weiteres Objekt in Angriff nehmen" schiebe
ich schnell nach. Ich weiß, daß jeder Meter
neu entdeckter Höhle sofort vermessen
werden soll, aber möglicherweise sollten wir
hier und heute eine Ausnahme machen,
zumal unsere Guides keine weitere Höhle in
Arbeitszemeinschaft

diesem Gebiet kennen. Schließlich wird
meinem Vorschlag doch noch zugestimmt.
Artur und Adriano zögern nicht lange, sich
für diese Erkundung ohne jegliche Vermessung zur Verfügung zu stellen.
Der Gang gewinnt wieder etwas an Höhe.
An der rechten Wandseite haben sich
Wurzeln durch die Höhlendecke gebohrt.
Kerzengerade, mit einem Durchmesser um
die 10 cm scheinen sie mühelos einen Weg
durch das Kalkgestein gefunden zu haben.
Solche Wurzeln sind in den Höhlen der
Gegend hier nicht selten und reichen manchmal bis zu 15 Meter in die Tiefe. Für uns
geben sie aber keinerlei Anhaltspunkte, wie
nahe wir der Oberfläche sein könnten. Sie
lassen lediglich darauf schließen, daß das
umgebende Gestein recht porös und stark
von Rissen durchsetzt ist. Kein Grund zur
Beunruhigung. Am Boden finden sich weder
von der Decke herabgefallene Steine oder
Blöcke noch sind an der Höhlendecke irgend
welche Unregelmäßigkeiten zu erkennen.
Wir kommen gut voran. Schon wieder
sind 40 m vermessen und eine weitere Seite
in meinem Vermessungsbuch gefüllt. Der
Gang verläuft jetzt wieder ziemlich genau in
einer Richtung hat hier ein wunderbar
rundes Profil. Das offenbart sich einem erst
so richtig, wenn eine Person ein Stück
voraus ist und das, breite Karbidlicht den
ganzen Gangumriß ausfüllt. Ich laufe wieder
ein paar Schritte zurück und baue meine
Kamera auf - Michael positioniert sich
derweil mit einem Blitzgerät direkt in der
Gangmitte. Die Einstellungen stimmen soweit. Pedro drücke ich einen weiteren Blitz
in die Hand und dirigiere ihn von mir aus
gesehen so hinter Michael, daß dieser ihn
komplett verdeckt. Eine letzte Frage, ob
jeder bereit ist und schon durchzieht ein
gleißendes Licht für den Bruchteil einer
Sekunde den Gang und leuchtet jeden
Winkel aus.
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Abb. 6 (oben): Bild mit meiner "Rückenansicht", Höhle Mutenda Ndauya, 12.09.99, Guano
wurde hier abgebaut - siehe GangformlWandseite; Aufnahme: Jens Römer
Abb. 7 (unten): Am Fuße des Einstiegsschachtes (- 20 m ) zu einer 20x30 m ausladenden Halle
in der Höhle Francisco Nr. 1,26.08.99, im Bild Artur Fernandes; Aufnahme: Jens Römer
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Die Zeit vergeht wie im Flug und schon
wieder ist eine halbe Stunde verstrichen.
Noch immer keine Zeichen von Artur und
Adriano. Das läßt uns auf einen weiteren
Tag in diesem System hoffen, um vielleicht
gerade hier die längste Höhle Mocambiques
zu kartieren. Die bisher längste wurde
letztes Jahr im Cheringoma Plateau mit über
900 Metern vermessen. Verglichen mit anderen Regionen unserer Erde hört sich diese
Zahl geradezu lächerlich an. Doch wir sind
hier in Mocambique und da wurde aus
Höhlenforscher-Sicht bisher noch nichts
getan. Bis auf eine kleine Anzahl Höhlen,
aus denen zur Kolonialzeit der Portugiesen
in den 30iger Jahren Guano abgebaut wurde,
ist weiter nichts bekannt. Nur über den
Geologischen Dienst in Maputo konnten im
Vorfeld dieser und der letzten Expedition
einige der verkarstungsfähigen Gebiete in
Mocambique lokalisiert und durch zusätzliche Literaturrecherchen (Berichte früherer
Guanoprospektoren) ausgewertet werden.
Und, alles in allem erweist sich unser
diesjähriges Forschungsgebiet hier am Rio
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Buzi, circa 100 km westlich der Hafenstadt
Beira, als sehr erfolgversprechend. Wurden
doch in den zurückliegenden 2 Wochen
schon gut 20 Höhlen entdeckt und insgesamt
knapp 2.000 Meter Ganglänge kartiert.
Dabei ist noch nicht einmal Halbzeit unserer
diesjährigen Expedition.
Artur und Adriano kehren zurück. Ihr
erster Kommentar: .Jt's amazing". Ein wahres Labyrinth an Gängen und, wie bereits
vermutet, einige Tageslichtöffnungen. Doch
keine Chance, auch nur in einer der Öffnungen von unten an die Oberfläche zu klettern,
es sei denn, jemand reicht von oben eine
Leiter. Für uns eine Möglichkeit, morgen
sofort in den, unserem derzeitigen Endpunkt in der Höhle nächstgelegenen
Schacht, einzusteigen. Vorausgesetzt natürlich, daß unser GPS-Gerät einen sehr guten
Empfang hat und sich damit die Koordinatenabweichung in Grenzen hält. Das sind
schon einmal eine gute Neuigkeiten.
Ein Blick auf die Uhr verrät uns, langsam
Richtung Eingang oder Ausgang, je nach
dem wie man es sehen will, aufzubrechen.

Abb. 8: Vermessung in der Höhle Muchakaima Nr. 5, 17.08.99, Michael Laumans notiert,
Adriano Germano hält das Maßband; Aufnahme: Jens Römer
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.Vamos?" fragt Adriano in die Runde - was
auf portugiesisch soviel heißt wie "Gehen
wir?". - Schließlich ist portugiesisch hier
Landessprache und unsere einzige Verständigungsmöglichkeit mit den Einheimischen,
die ansonsten untereinander nur in ihrer
"Ndau-Sprache" reden. Da verstehen selbst
unsere portugiesischen Freunde kaum ein
Wort. - .Vamos!" antworten uns unsere
Guides und wir machen uns auf den
Rückweg.
Die halbe Stunde war gut kalkuliert und
so stehen wir kurz nach 4 Uhr in der noch
immer warmen Nachmittags- oder Abendsonne. Gut, daß wir hier am Eingang noch
ein paar Wasserflaschen deponiert hatten.
Mein Mund ist so klebrig-trocken, daß jeder
Schluck eine wahre Wohltat ist. An die
vielen Schwebstoffe im Wasser und dessen
trübe Färbung habe ich mich mittlerweile
gewöhnt. Schließlich kommt das Wasser
direkt aus dem Rio Buzi, der schon etliche
100 km hinter sich hat, ehe er das Gebiet
nahe unserem Camp erreicht. Noch hat uns

diesbezüglich keine Magen- oder Darmverstimmung aus der Bahn geworfen und so
soll es auch bleiben.
Wir verstauen unsere Helme, Wasserflaschen und alles was sonst noch so herumliegt im Rucksack und warten sitzend auf
die Zeremonie unseres "Medizinmannes",
den wir wegen seiner bedeutenden Rolle für
unsere Expedition "Chef' nennen.
2 Stunden später, es ist bereits dunkel,
treffen wir wieder in unserem "Camp" ein.
Die Dörfer hier haben keine Namen und die
Einheimischen
sprechen lediglich
vom
Namen der jeweils ansässigen Familie, wenn
sie ein bestimmtes
Dorf meinen. So
bezeichnen wir unseres der Einfachheit
halber als "Camp". Hier werden wir, wie
jeden Tag bei unserer Rückkehr, aufs neue
herzlich begrüßt. Jeder, und vor allem die
Kinder, kommen um uns die Hand zu
schütteln. Am Anfang brauchte es etwas
Zeit bis wir uns an diese Begrüßungen
gewöhnten, dabei waren es jedes mal nur
Stunden, die wir das Dorf verlassen hatten.

Abb. 9: "Zeremonie" vor der Höhle im Gras mit zwei unserer Führer und Michael Laumanns
im Hintergrund; Aufnahme: Jens Römer
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Heute abend scheint aber irgend etwas
anders zu sein als sonst. Der Dorfälteste und
zugleich Bischof des gesamten Gebietes, der
"Zona Mutanda", führt uns vor seine Hütte
und zeigt auf eine schuppige große Kugel
mit vielleicht 30-40 cm Durchmesser. Im
Kerzenschein nicht sonderlich gut erkennbar. Im Schein der Halogenlampe staunen
wir jedoch nicht schlecht. Ein Schuppentier,
daß sich schützend zu einer Kugel zusammengerollt hat. Bisher nur aus dem Zoo
bekannt, können wir es jetzt aus nächster
Nähe betrachten. Zwei der Frauen hatten das
Tier in der Nähe des Flusses entdeckt und
mit ins Dorf gebracht. Die Menschen im
Dorf hatten noch nie zuvor ein solches
Schuppentier gesehen. Für sie scheint es
eher ein fremdes Wesen aus einer anderen
Welt zu sein. Und so hatten sie den ganzen
Nachmittag mit Gebeten und Gesängen
versucht, daß es sich endlich zeigt. Doch
bisher vergeblich.
Ich geselle mich mit meiner Kamera zur
Dorfgemeinschaft und verharre, den Aus-

löser am Anschlag, in der Hoffnung eines
perfekten Bildes. Nach einer dreiviertel
Stunde gebe ich vorerst auf und genieße
mein Abendessen. Hühnchen mit Reis. Es
wäre wohl übertrieben, von einer abwechslungsreichen Kost zu sprechen. Bis auf zwei
Ausnahmen, nämlich Krebse und Fisch gab
es eben immer Hühnchen mit Reis. Dafür
jedesmal sehr schmackhaft zubereitet. Von
anderen gejagten Tieren, wie Affen, Bisamratten und dergleichen nahmen wir lieber
dankend Abstand.
Eines der Kinder vom Dorf ruft uns zum
Schuppentier. Es scheint gerade aus seiner
Abwehrstellung herauszutreten. Und tatsächlich beginnt es nach ein paar Augenblicken, vorsichtig die nähere Umgebung zu
erkunden. Faszinierend! Ich drücke den
Auslöser meiner Kamera und ein Blitz
durchzieht die Dunkelheit. Noch drei weitere Bilder und auch dieser Film ist voll.
Während ich noch meinen Film wechsle,
wollen die Leute im Dorf kein Risiko
eingehen, das Schuppentier in die Nacht
entwischen zu lassen. Sie sperren es kurzer-

Abb. 10: Bild vom Dorfmit der Hütte des Dorfältesten und zugleich Bischofs; Aufnahme: Jens
Römer
Arbeitszemeinschaft
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Abb. 11: Plan der Höhle Muchakaima No. 5 (Niamapadja)

hand in einen Holzverschlag, um am
darauffolgenden Tag zunächst einmal den
Rego, den Stammesfürsten des Mutanda
Gebietes zu informieren. Wir indes können
uns wieder unserem Abendessen zuwenden.
Es kehrt langsam Ruhe im Dorf ein. Wir
lassen den Tag noch einmal Revue passieren
und genießen den phantastischen Sternenhimmel. Kein Licht am Horizont, welches
sich mit dem Dunkel der Nacht vermischt.
Um uns herum das Zirpen der Grillen und
ab und an das Geschrei von Affen in den
Baumwipfeln. Wir befinden uns inmitten
einer wahren Idylle. Dieses Leben hier
draußen entfaltet seinen eigenen Reiz. Dazu

die Eindrücke vom Leben im Dorf, der
Harmonie und keineswegs aufdringlichen
Gastfreundschaft der Dorfbewohner. Irgendwie könnte man meinen, selbst schon ein
Bestandteil der Dorfgemeinschaft zu sein.
Es sind einfach unvergeßliche Augenblicke

Vom 25.07.99 bis 17.09.99 fand die
zweite Höhlenexpedition (2nd European
Caving Project) in Mocambique statt. Teilnehmer waren auf portugiesischer Seite
Adriano Germano, Artur Fernandes und
Pedro Caitano von Espeleo Clube Torres
Vedras, sowie auf deutscher Seite Michael
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Laumanns und meine Wenigkeit. Aus flugtechnischen Gründen war das Team jedoch
nur in der Kemzeit vom 13.08. bis 20.08.
komplett.
Unser Forschungsgebiet, wo sich zugleich auch unser Camp befand, lag in der
"Zona Mutanda" am Rio Buzi ca. 100 km
westlich der Hafenstadt Beira. Mit dem Jeep
eine knapp 5stündige Fahrt. Zunächst etwa
70 km auf der Verbindungs straße BeiraHarare und anschließenden 90 km quer
durch den Busch.
An insgesamt 26 Forschungstagen wurden 63 Höhlen aufgesucht bzw. zum Teil
neu entdeckt, was eine vermessene Gesamtganglänge von 5.427 m ergab. Die
längste Höhle im Gebiet, die Höhle Dimba
Nr. 2, brachte es auf 866 m Ganglänge. Die
tiefste Höhle war mit -26 m die Höhle
Mutenda Ndauya.

Besonderer Dank geht an unsere portugiesischen Freunde vom ECTV, ohne deren
großartige Organisation diese Expedition
sicherlich nicht hätte stattfinden können.
Gedankt sei an dieser Stelle auch: Unserem
Fahrer Sr. Femando vom Reisebüro Safrique
in Beira - unseren Guides Joao Tetete
Cigauke, Paolo Femando Cigauke und Armando Maribakali Tima - dem Stammesfürsten des Mutanda Gebietes Makwate
Mashitikite für die erteilte Forschungsgenehmigung - unserem Koch Jorge Dliwayo Parepare - vor allem aber der Familie
von Armando Maianga für die Gastfreundschaft während der fast 5 Wochen unseres
Aufenthaltes in seinem Dorf.

Autor: Jens Römer
Musikantenwinkel 3, 89250 Senden

Abb. 12 (links): "bizarre" Steinformation in der Höhle Francisco Nr. 1, 26.08.99
Abb. 13 (rechts): Schluf in der zweitlängsten Höhle von Mocambique mit 866 m: Höhle
Dimba Nr. 2, 05. und 06.09.99, Michael Laumanns;
Beide Aufnahmen: Jens Römer
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