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Ein wenig über Lavahöhlen rund um
Flagstaff, Arizona

Matthias LopezCorrea
Seite 97-101,1 Plan

Flagstaff liegt im Südwesten der USA im
Norden des Bundesstaats Arizona, etwa 70 km
südlich des Grand Canyon und nur drei Auto,
stunden nördlich von Phoenix. Die kleine
Stadt (80.000 Einwohner) liegt in rund 2000
m Höhe auf dem Coloradoplateau, am Fuß der
San FranciscoPeaks, deren höchste Gipfel fast
4000 m erreichen. Diese höchsten Berge
Arizonas sind vulkanischen Ursprungs. In der
Tat fährt man auf dem Weg zum Grand
Canyon durch eine Landschaft, in der sich ein
Vulkankegelan den nächsten reiht. Insgesamt
liegen in der weiteren Umgebung rund 500
Schlackenkegelverteilt, sie gehören alle dem
"San FranciscoVolcanicField"an. Die meisten
von ihnen erheben sich nur wenige hundert
Meter über das Plateau und wurden in einer
kurzen Phase vulkanischer Aktivität gebildet.
Durch das relativ regenarme Klima sind viele
hervorragend erhalten und nur wenig durch
Erosion angegriffen, viele haben am Gipfel
deshalb noch einen hervorragend erhaltenen
Krater. Der jüngste Ausbruch war vor weniger
als 1000 Jahren am Sunset Crater, von dem
später noch die Rede sein wird. Am Fuß vieler
dieser Vulkane haben sich Lavaströme entwi-
ckelt, die meist eine Reihe von Lavahöhlen
beherbergen - einige von ihnen sind heutzuta-
ge durch Deckeneinbrüche zugänglich.

Während meines ersten Halbjahrs hier in
den Vereinigten Staaten hatte ich die
Gelegenheit, einige dieser Lavahöhlen selbst
zu besuchen. VieleHöhlen in der Gegend sind
hier zum Schutz der Besucher verschlossen,
daher sind meine Beschreibungen also teils aus
eigenen Beobachtungen und teils aus
Informationen verschiedener Artikel zusam-
mengestellt.

Das Plateau wird durch Schichtflächen gebil-
det, die nach Süden in einen steilen Abbruch
in eine Schichtstufen,Landschaft übergeht,
ganz ähnlich wie die Schwäbische Alb also.
Die Gesteinsschichten hier sind jedoch
wesentlich älter und entstammen dem
Erdaltertum. Die jüngsten Schichten bilden
die Hochfläche, es ist der permische Kaibab-
Limestone, ein etwa 260 Millionen Jahre alter
mariner Kalkstein. Der Vulkanismus begann
wesentlich später im Pliozän, vor ungefähr 6
Millionen Jahren. Während dieser ersten
Phase wurden die Plateaubasalte gebildet, die
die paleozoischen Gesteine überlagern. Im
Süden, Richtung Sedona und VerdeValley bil-
den die Schichten eine markante Gelände,
stufe, in die sich viele Canyons eingetieft
haben. Hier sind die Plateaubasalte meist her,
vorragend aufgeschlossen und man kann vie-
lerorts die typischen Basaltsäulen sehen. Die
Säulen sind Strukturen, die bei der Abkühlung
der Lavaströme entstehen.

Die San FranciscoPeaks und KendricksPeak
bilden die beiden Hauptvulkane des Gebietes,
sie sind wesentlich jünger als die Plateau,
basalte und ihre Aktivität endete vor rund
200.000 Jahren. Die jüngsten Vulkane befin-
den sich im Osten der Peaks und sind in der
Regel nur wenige zehntausend Jahre jung.

Lavahöhlen sind ein grundlegender Be,
standteil von basaltischen Lavaströmen.
Einen Lavastrom wird man nur selten als offen
dahinfließenden Strom von rotem glutflüssi-
gen Gestein sehen. Viel eher kühlt der Lava,
strom an der Oberfläche ab und das geschmol-
zene Gestein fließt unter der festen Oberfläche
weiter.Die Lava verhält sich dabei ähnlich wie
ein Fluss, meandriert, verzweigt sich, um sich
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wieder zu vereinen und fließt in einem relativ
stabilen Lauf.Während der Abkühlung entwi-
ckeln sich Röhren, in denen die Lava sich
bewegt, umgeben von erkaltendem Gestein.
Wenn der Strom nicht mehr mit Nachschub
versorgt wird, laufen manche dieser Röhren
leer und lassen eine Höhle zurück.

Government Cave
Die größte bekannte Höhle im "San

Francisco VolcanicField" ist die Government
Cave, die in Landkarten auch als "LavaRiver
Cave" verzeichnet ist. Die Höhle ist in einem
Lavastrom entwickelt, der von einem kleinen
Krater südöstlichvon KendricksPeak ausgeht.
Die Gesamtlängebeträgt etwa eine Meile, also
etwa eineinhalb Kilometer.Der Eingang ist ein
großer Deckeneinbruch mit Versturzfüllung,
von dem die Höhle nach Nordosten zieht.
Man steigt über grobe Blöckeetwa zehn Meter
hinab in die geräumige Röhre, die unwillkür-
lich den Eindruck eines U,Bahn,Tunnels
wachruft. Hier, nur wenige Meter unter der
Erdoberfläche, ist es wesentlich kälter und
nicht selten kann man in der Höhle im
Sommer Eis an den Wänden sehen. Die kon-
stante Temperatur in der Höhle liegt nur
wenig über 0 Grad Celsius. Der Gang ist im
Schnitt 10m hoch und ebenso weit und ändert
seinen Charakter bis zum Höhlenende nur
wenig. Die Decke wölbt sich in schönem
Bogen, während der Boden relativ eben ist.
Auch mit starken Lampen ist es ausgesprochen
dunkel in der Höhle, da die schwarzenWände
das meiste Licht verschlucken, mit schwachen
Lampen stolpert man über jede Unebenheit
des Bodens. Letzterer ist ausgesprochen inter,
essant, bei genauer Betrachtung sieht man
viele tiefe Furchen, die in Fliessrichtung
gewölbt sind und meist über einen Meter tief
sind. Daneben zeigt der Boden flache
Gesteinswülste, die in derselben Richtung,
stromabwärts, ausgebaucht sind. An
Biegungen des Höhlengangs sind diese
Formen besonders ausgeprägt. Es sind ganz
offensichtlich Fließstrukturen eines erkalten,
den Lavastroms, der die Röhre nur noch teil,
weise ausfüllte. An vielen Stellen ist die
Oberfläche des Lavabodens sehr grob und blo-

ckig, sogenannte aa-Lava, Etwa ab der Hälfte
der Höhle verzweigt sich der Gang, beide
Röhren sind etwas kleiner als das gewohnte
Profil. Der linke Gang bleibt mit 6 m
Durchmesser der größere von beiden. Der
kleinere wird nach 30 m immer flacher und
man muss am Ende sogar über scharfkantige
aa-Lava krabbeln, bevor man sich wieder im
Hauptgang aufrichten kann, um weiter strom-
abwärts zu gehen. An den Wänden kann man
an einigen Stellen Leisten sehen, die das Level
eines vorherigen höheren Lavastroms anzei-
gen. Bemerkenswert sind auch die Lava,
"Stalaktiten", die an etlichen Ecken die Decke
zieren, sie haben einen charakteristischen gla-
sigen Überzug. An einigen wenigen Punkten
gibt es sogar Lava-l'Stalagmiten'' auf dem
Boden, die jedoch keinen korrespondierenden
"Stalaktiten" haben. Die Stalagmiten sind auf
der Oberfläche des erkaltenden Lavastroms
entstanden, der sich möglicherweise noch
langsam bewegte und die "Stalagmiten" aus
ihrer ursprünglichen Position versetzten.

Das Ende der Höhle ist ein mächtiger
Versturz, in dem man noch etwa dreißigMeter
weiter krabbeln kann. Hinter den ersten
Blöcken senkt sich die Decke und die unebene
Oberfläche des Bodens steigt leicht an -
unschlufbar. Ein heftiger Luftzug kündet von
einer Fortsetzung, die jedoch ohne wochenlan-
ge Meißelarbeit wohl ein Traum bleiben wird.
Viel wahrscheinlicher ist es, "stromaufwärts"
hinter dem Eingangsversturz weiter zu kom-
men. Auch hier ist aus dem Blockwerk ein
deutlicher Luftzug zu verspüren, bisher hat an
dieser Stelle niemand ernsthaft geräumt.

Im Jahre 1915 wurde die Höhle durch
Waldarbeiter entdeckt, in alten Berichten ist
von großen Mengen Eis die Rede, die von
Ranch,Bewohnern der Gegend ausgeräumt
wurden. Interessant ist auch der Fund eines
beinahe vollständigen Skeletts von Marmota
flaviventris (Woodchuck), ein Tier, dessen
nächste Verbreitung heute in Kane County
(Utah) liegt.
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Slate Lakes Cave
Eine der größten Höhlen in der Region ist

die etwa 400 m lange Slate Lakes Cave, auch
sie ist über einen Deckeneinbruch zugänglich.
Der Zustieg liegt etwa viereinhalb Kilometer
nördlich von Kendrick Peak und ist auf offi-
ziellen Landkarten verzeichnet. Vom Eingangs,
trichter setzen vier Passagen an, tatsächlich
handelt es sich um einen Nachbruch, der sich
genau über dem Vereinigungspunkt zweier
Gänge befindet. Stromaufwärts führt südwärts
die South Passage, die nach rund 50 Metern
verb lockt endet. Nirgendwo ist der originale
Boden aufgeschlossen, er ist durchweg von
Blockwerk bedeckt.

Vom Eingang in südöstliche Richtung führt
die rund 60 m lange East Passage, die einen
hervorragend erhaltenen Lavaboden mit Fließ,
strukturen zeigt, ganz ähnlich wie in der
Government Cave. Die Decke weist zahlreiche
kleine Lavastalagmiten auf und hat einen cha-
rakteristisch glasigen Überzug. Durch Nach,
bruch ist die Verbindung zu einer weiteren
kleinen Lavaröhre hergestellt, die genetisch
möglicherweise einem anderen, jüngeren
Lavastrom angehört.

Die Höhle erstreckt sich grob in Nord-Süd-
Richtung, wobei der Lavastrom nach Norden
gerichtet gewesen sein muss. Aus dem
Einstiegstrichter führen in Richtung Norden
zwei parallele Gänge, der linke größere wird als
West Passage bezeichnet, während der flache,
re rechts als North-Passage im Plan aufgeführt
wird. Beide Gänge verlaufen parallel und sind
an mehreren Stellen miteinander verbunden,
nach gut 100 Metern vereinen sie sich endgül-
tig zu einem großen Gang mit rund 8 m
Durchmesser. Kurz vor der Vereinigung gibt es
im rechten Gang einen kleinen, etwa meterho-
hen Lavafall zu sehen. Der Boden in beiden
Teilen ist mit reichlich Blockwerk bedeckt, der
Boden wird zum Ende hin zunehmend lehmi-
ger und das Ende wird durch eine eingespülte
Sedimentfüllung gebildet.

Insgesamt ähnelt die Höhle sehr der
Government Cave in ihrem Aussehen, im
übrigen war auch hier die Temperatur nur
geringfügig über dem Gefrierpunkt.
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Basalt Cave
Drei Kilometer nördlich von Kendrick Peak

liegt der Einstieg zur Basalt Cave, die wie die
nahe Slate Lakes Cave in nördlicher Richtung
stromabwärts erkundet werden kann. Sie ist
die zweitlängste Höhle im "San Francisco
Volcanic Field" und wurde auf eine Länge von
mehr als 500 m vermessen, ein enger Krabbel-
gang führt vom Einstieg hinab in den Haupt'
gang. Nach knapp hundert Metern mündet
von Süden ein großer Tunnel in den Haupt'
gang ein. Stromaufwärts kann dieser horizon-
tale Abschnitt bis zu einem Punkt verfolgt
werden, wo die Decke zu nahe an den Boden
heranreicht und ein Vordringen unmöglich
macht. Hinter der Vereinigung der beiden
Passagen gewinnt der Hauptgang deutlich an
Gefälle und endet nach 150 m in einem See.
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Ice Cave
Mit eine der bekanntesten Lavahöhlen ist die

Ice Cave am Sunset Crater, dem jüngsten
Vulkan auf der Ostseite der San Francisco
Peaks.

Sunset Crater ist einer der schönsten
Vulkankegelder Region, er erhebt sich gut 300
m über der Ebene und hat einen perfekten
Krater. Den Namen trägt der Schlackenkegel
(Cinder Cone) wegen der roten Farbe des losen
Gesteins am Kraterrand. Am Fuß des Kegels
haben sich mehrere Lavaströme im Lauf seiner
Geschichte ergossen, der ältere ist der 6 km
lange Kana'a Flow,der geradewegsnach Osten
zieht und ein ehemaliges Tal einnimmt. Nach
Westen hat der 2 km lange Bonito Flow eine
Geländemulde aufgefüllt. Der Lavastrom ist
aufgrund seines geringen Alters noch frei von
Vegetation. Bei einer Wanderung über die
scharfkantige Oberfläche (aa-Lava) fallen
einem immer wieder langgezogeneGräben auf,
die zuweilen in eine Reihe von kleinen Kegeln
(vergleichbar mit kleinen Vulkanen) überge-
hen. Bei den Gräben handelt es sich um einge-
stürzte Lavaröhren, die Kegel tragen die
Bezeichnung ,Hornitos' , was nichts weiter als
kleine Vulkaneauf der starren Oberfläche eines
Lavastroms sind, die durch die entweichenden
Gase über Lavaröhren entstehen. ,Hornito' ist
Spanisch und bedeutet so viel wie kleiner Ofen
oder Pfeife.

Sunset Crater mit den umgebenden Lava,
strömen wurde zum National Monument
erklärt, ein Besucherpfad führt vorbei an wei-
teren Gräben und zum Eingang der Ice Cave.
Die etwa hundert Meter lange Ice Cave ist
heute verschlossen, da es bei einem Erdbeben
in den letzten Jahren zu einem Nachbruch der
Decke kam und sie daher als gefährlich
betrachtet wird. Die Höhle ist stark durch
Blockwerk gekennzeichnet und nirgendwo ist
der originale Boden zu sehen. Die Höhle ist
Bestandteil mehrerer Legenden und Er,
zählungen der Hopi Indianer, die das Vor,
kommen von Höhleneis in den Sommer,
monaten hervorheben.

Kana'a Cave
Die Höhle erstreckt sich von einem

Deckeneinbruch in der Mitte rund 15 m nach
Osten und ebenso weit nach Westen. Die
Höhle ist interessant, da sie direkt unter einen
Hornito führt und man die genetische
Verbindung zwischen beiden Phänomenen
deutlich erkennen kann.

Eine weitere interessante Erscheinung in der
unmittelbaren Umgebung sind Blaslöcher in
den vulkanischen Gesteinen, die mit Spalten
im Kaihab-Limestone zusammenhängen. Der
Kaibab-Limestone ist nur in wenigen Regionen
stark verkarstet, der zuweilen sehr kräftige
Wind (es gibt Eis im Sommer in diesen
Spalten) jedoch ist nur durch darunterliegende
ausgedehnte Hohlräume zu erklären. Das größ-
te Loch hat einen befahrbaren Durchmesser, ist
aber leider wie so vieles in Amerika verschlos-
sen. Bisher konnte ich nicht in Erfahrung brin-
gen, was sich hinter diesem Gitter verbirgt.

Stoneman Lake und Oak Creek Canyon
Abschließend möchte ich erwähnen, dass

neben den Höhlen in den lokal begrenzten
Lavaströmen, auch in den weit ausgedehnten
Plateaubasalten (unter anderem im Oak Creek
Canyon) zahlreicheLava-Tabesexistieren.Hier
scheint bisher kaum gearbeitet worden zu sein.
Beim Bau der Straße von Flagstaff nach
Stoneman Lake wurden zahlreicheHöhlen vul-
kanischen Ursprungs angeschnitten, die läng-
sten Höhlen wiesen mehrere hundert Meter
Gesamtlängeauf! ' Sie wurden allesamt zubeto-
niert.

Ein Loch haben sie jedoch vergessen!Es liegt
versteckt in einem Grünstreifen zwischen den
beiden Highway Lanes nahe Stoneman Lake:
Jeden Winter kann man hier spektakuläre
Dampffahnen bestaunen und der Luftzug im
Sommer ist beeindruckend. Diesen Winter sind
trotz 70 cm Neuschnee beide Zustiegefreigetaut
und zwischen zwei großen Blöcken kann man
bereits in die Röhre hinunter schauen. Vor
wenigen Tagenhabe ich mir von einem Freund
einen sehr großen Hammer geliehen...
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