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Afrika!

Savanne, VVildrris,i\benteueL
Sonnendurchflutete Steppen mit majestätisch
ausschreitenden Löwen.
Riesenhafte, nasse Wälder mit buntschillernden
Farben im grünen Zwielicht.
Geheimnisvolle Geräusche am Lagerfeuer vor
dunkelblauer Nacht.

Afrika!

VVerhat bei diesem VVortnicht die Vision von
einer orangegelben Scheibe über dem weiten
Horizont, welche die endlose Savanne in überir-
disehe Rottöne taucht. Auch ein Affenbrotbaum
darf auf diesemBildnicht fehlen unter den jeder
Kinogeübte in seiner Vorstellung ganz automa-
tisch ein Liebespärchen setzt.

Afrika!

Wer denkt nicht an buntgeschmückte Massai-
Krieger, die mit geschnitzten Speeren zu
Trommelklängen tanzen.
Keiner,der nicht wenigstens einen Moment lang
den Urwald an seinem inneren Auge vorbeihu-
sehen sieht:
Kleine, freche, meckernde Affen, die in gewag~
ten Sprüngen von Liane zu Liane hechten, krei-
sehend an einem Ast vorbeifliegen, von dem
eine riesige Schlange listig herunterblinzelt,
bunte Vögel verjagend, die ihre langen, krum-
men Schnäbel in fremdartige Früchte schlagen,
kaum aufgescheucht über den Fluss davonflie-
gen, auf dem träge Baumstämme unvermittelt
ein riesigesMaul voller Zähne aufklappen....

Afrika!

Wir sind jenseits aller dieser Vorstellungen in
einem Geländewagen auf der sogenannten
Hauptstraße von Dar Es Salaam nach Kilwa.
Der sich uns bietende Haupteindruck auf dieser
~sagen wir mal großzügig~Piste zu dem, worü-
ber unser Fahrer den Wagen steuert, ist STAUB.
Um uns herum sind zweifelsohne irgendwelche
Kokospalmen, Bananenstauden, Maniokplan-
tagen und Staub. Der Himmel besteht aus kla-
rem hellem Grün, leuchtendem Blau ... und
Staub. Die Luft ist warm und staubig, die
Kleider sind staubbedeckt, die Zunge schmeckt
nach Staub und auf der Brille ist eine dicke
Schicht aus ~raten Sie mal was wohl.
Nach 4 Stunden Gerüttel und Geschaukel, des
Herumgestoßenwerdens im Auto, des An-
stoßens von Kopf, Schulter oder sonstigen
Stellen an diversen Blechteilen dürfen wir end-
lieh aussteigen, um den Rufiji-Flusszu überque-
ren.
In der Regenzeit ist der Rufiji ein riesigerStrom,
der standesgemäß mit dem größten Delta
Ostafrikas in den indischen Ozean mündet. Jetzt
ist nur ein vielleicht50m breiter Fluss geblieben,
den die einzigeFähre mühelos überwindet.
Wir haben das zweifelhafte Glück sofort über-
setzen zu können, so dass die Fahrt unverzüglich
fortgesetzt werden kann.
Während vieler weiterer Stunden, in denen die
gummiartigen Versuche den Bewegungen des
Fahrzeugs zu folgen immer elastischer werden,
bleibt also Zeit genug, die vergangenen Er-
eignisse noch einmal aufzurollen.

Es ist Freitag Vormittag, irgendwann eine halbe
Stunde vor Abflug der Maschine, als Michael
mit gehetztem Gesichtsausdruck an die bereits
geschlossene Gepäckabfertigung hastet. Beim
gemeinsamen Jogging zum Gate erfahren wir
zwischen keuchenden Atemstößen, dass er auf-
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grund desAnschlagsin Düsseldorfseine enorme
Verspätung nur teilweise mit einer die wirt-
schaftliche Statistik enorm beflügelnden Taxi,
fahrt ausgleichenkonnte.
Während unser Oberorganisationsmeister also
seinen Rucksack an irgendeinem anderen
Schalter loszuwerden versucht, besteigen
Franzjörg und ich schon mal die Maschine.
Erich, der einzigeSchweizerin unserem Vierer,
team, muss erst noch sein überdimensioniertes
Handgepäck zum großen Teil abgeben, bevor
auch er dazustößt.
Erst kurzvor Mitternacht, nach allenKontrollen
und Schaltern auf dem Flughafen von Muscat
(Oman) wird uns klar, dass Michael nicht etwa
zu einem Ausweichplatz in der ersten Klasse
kam, sondern überhaupt gar nicht erst ins
Flugzeuggelassenwurde.
Nach einer vollklimatisiertenNacht in einem
land, welchesoffensichtlichnie dazu geschaffen
war, um die Existenz einer höheren Spezies
außerhalb eines geschlossenenRaumes mit a)
absolut zuverlässigerKlimaanlage b) Getränk
(kühl) und c) keinem Blicknach draußen zuzu-
lassen, vervollständigtsich das Team wieder auf
wundersame Weise. Michael hatte zunächst
einigen Stress und dann einen Nachtflug über
London bekommen, was erklärt, dass er nicht
nur erleichtert ist, sondern auch seinen geherz-
ten Gesichtsausdruck behalten hat. Mit dieser
kleinenEinführung in dieErlebnismöglichkeiten
einer Fernreise erreichen wir Samstagnachmit-
tags ohne weitere Zwischenfälleden Flughafen
von Dar Es Salaam, an dem wir bereits (auf,
grund einer nur landestypischen Verspätung)
erst seit mehreren Stunden von Ismail,unserem
Fahrer für die nächsten Wochen, erwartet wer,
den.
Den Sonntag verbringen wir als Touristen
zum Teil im Platzregen unter dem überdach-
ten Teil des Fischmarktes stehend, oder im
leichten Dauerregen an alten Kolonial,
gebäuden vorbeiwandernd, von denen wir
staunend im Reiseführer lesen, dass diese
besonders sehenswert seien. Die Trockenzeit,
die von Juli bis Mitte Oktober scheinbar nur
seltenst von Regen unterbrochen wird, dau-
ert immerhin lang genug, dass es zu einem
Bad am Strand reicht, bevor unsere

Abb. 1:Ein Affenbrotbaum in der Nähe von Kipatimu

Geschmackszellen bei den würzigen Soßen im
indischen Restaurant fürs erste kapitulieren
und sich ins Koma verabschieden.

Tags darauf überraschen uns die Behörden
zuerst mit einer Dame, die nicht behauptet
nicht zuständig zu sein und uns außerdem
praktisch sofort empfängt. Diese Fürsorge
bricht schon völlig unerwartet über uns her,
ein, aber als wir am gleichen Nachmittag
vorbeikommen um zu klären, ob eine "Be,
arbeitungsgebühr" entrichtet werden soll und
wir stattdessen sofort unsere Forschungsge-
nehmigung in der Hand halten, sind wir
geradezu sprachlos (wir hätten in der
Landessprache Kisuaheli allerdings sowieso
nicht allzu viel artikuliert) und Michael ist
geradezu geknickt, dass er uns nicht das wirk,
liehe Afrika bieten kann ...
Das Hauptproblem des Tages stellt somit die
Frage dar, wie man eine Verkäuferin über,
zeugt, das im Laden ausgestellte Bier auch
ohne mitgebrachtes Leergut zu verkaufen
(der Fall, dass man kein Leergut haben könn-
te, wurde nicht eingeplant) und es anschlie-
ßend in das (alkoholfreie) Hotel zu schmug-
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Abb. 2: Eine Höhlengrille (harmlos)

geln - Fragen also, in denen jeder erfahrene
Höhlenforscher zwangsläufig zum Organisa-
tionstalent mutiert.

Und doch, zwischen all dem organisatorischen
Kram, dem Blättern im Reiseführer, dem
Geldwechseln, Einkaufen und dem Auf-dem-
Sitz-im-Wagen-eingesperrt-seinverdichten sich
die Bilder im Kopf zu einem verwirrenden
Kaleidoskopaus jeder Menge Afrika! Es sind die
mit Wasser gefüllten Schlaglöcher,wo bei uns
Gehwege sind, die hupenden Blechkarossen auf
der Straße, diese besondere Mischung aus rissi-
gern Mauerwerk, Bauschutt und Straßenmarkt,
die die Bebauung ausmachen, und die der
Durchschnittseuropäer mit einer Mischung aus
Wehmut, Staunen, Abscheu und neokolonialis-
tischen Entwicklungsplänen im Kopf ansieht.
Vor allem aber sind es die Menschen: Die in
bunte Tücher gehüllten Frauen, die barfuss ihre
Waschzuber an den Straßenrand entleeren, die
Schuhputzer, Straßenhändler, die "Auto-
mechaniker", deren löchrige Baumwollfetzen~T~
Shirts nur noch von ölgeschwärzten Flecken
zusammengehalten werden, die "Hello Friend,
you need a Taxi / Restaurant / Hotel/Safari /

Postoffice I can show vou't-Dienstleistungs-
anbieter, die vor den Häusern hockenden Alten,
Araber in Kaftanen, Inder in Burnussen, tiefver-
schleierte Frauen und sonnenbebrillte Nadel-
streifenanzüge.
Und praktisch alle Leute sind schwarz.

Mit all diesen Eindrücken und Vorbereitungen
besteigen wir dienstags den Jeep, um auf der
küstennahen Hauptverbindungsstrecke nach
Süden zu schlingern. Die Eindrücke aus der
quirligen Stadt werden abgelöst von den einfa-
chen Lehmhütten am Straßenrand, den
Kindern, die Bananen, Orangen und Nüsse ver-
kaufen, Maniokfelder reihen sich an
Kokosplantagen, Papayastämme an Brachland
Von den allgegenwärtigen Rodungsbränden
kräuseln Rauchfahnen über den versteppten
Busch. Überladene Fahrräder quälen sich über
den Pistenrand vorbei an Frauen, die auf dem
Kopf eine Ladung Holz balancieren, ein Babyim
Tuch auf dem Rücken.
Hin und wieder sieht man auch Paviane, die sich
aber aus gutem Grund von den Menschen fern-
halten ...

Damit haben wir unsere Reisegruppe wieder
eingeholt, gerade rechtzeitig um mitzubekom-
men wie Ismail auf den vierradbetriebenen
Schleudergang schaltet, und wir den ersten
Sonnenuntergang in Afrika erleben, der nicht
verregnet ist, sondern verstaubt.
So berühmt diese afrikanischen Sonnen-
untergänge sind, so kurz sind sie auch. Bei etwa
10°südlicherBreite sind wir noch recht nahe am
Äquator und da hält sich die Sonne bekannter-
maßen nicht mit langen Diskussionen in der
Ekliptik auf, sondern kommt zügig zur Sache.
Demzufolge ist es dunkle Nacht, als wir nur
wenig später Kilwa erreichen.
Am nächsten Morgen erfahren wir von einem
erfolgreichen Selbstmordversuch. Ein Mann ist
mit seinem Jeep über die Mole ins Meer gefah-
ren. Von überallher kommen Menschen ange-
laufen, um die Bergung des Fahrzeugs zu beob-
achten. In der Trockenzeitgibtespraktisch keine
Feldarbeit zu verrichten (auch wenn die Zeit
nicht trocken ist) und die Leute nehmen jede
Abwechslung dankbar auf. Der Menschen-
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Abb. 3: Einer der häufigeren Höhlenbewohner (größtenteils harmlos)

menge nach würde man eher den Besuch des
Staatspräsidentenerwarten, als ein kleinesBoot
mit 4 Männem, die nach dem untergegangenen
Fahrzeugstochern.
Auch wir mischen uns unter die Schaulustigen,
bevor wir in das eigentliche Zielgebiet, in die
Matumbi-Hügel weiterfahren.
Wer bis jetzt geglaubt hat, die Straßen,
verhältnisse könnten sich nicht mehr ver,
schlechtem, wird eines Besseren belehrt. Die
Strecke nach Kipatimu legen wir auf etwas
zurück, was man auf der SchwäbischenAlb als
Wanderwegzu akzeptierenablehnen würde.
Kipatimu ist so etwas wie das Zentrum der
Matumbi-Hügel, Hier gibt es eine katholische
Missionsstation,ein Krankenhaus, eine Schule,
einen Markt.... und einen Höhlenforscher!
Abdallah Botoli Mweyo ist wohl der einzige
Einheimische,der sich schon immer für Höhlen
interessiert hat. Mit Minimalausrüstung hat er
die Höhlen der Gegend erkundet und schon in
den 80er Jahren aus eigenem Antrieb einen
Bericht an die Behörden geschrieben!
Entsprechend groß war seine Freude, als das
erste Höhlenexpeditionsteam ebenfalls unter
der Leitung von Michael 1994 aufgetaucht war.
Nach der bereits ein Jahr später durchgeführten

Expedition ist diese hier nun die dritte
Höhlenexpedition und wie damals ist auch die,
sesMal die Hilfe von Abdallahein außerordent-
licher Gewinn für die ganzeAktion.
Father Joseph ist seit 4 Jahren der Vorsteherder
Mission in Kipatimu und empfängt uns mit
allergrößterHerzlichkeit.
Wir bekommen von ihm ein Quartier gestellt,
wir werden bekocht und unsere Wäsche wird
gewaschen - was will man mehr? Jetzt sollte
man nur noch in der Lage sein den
Duschraum richtig zu benutzen. Zuerst
kübelt man sich mit einem übriggebliebenen
Messbecher kaltes Wasser über den Körper.
Dann bieten sich dem umsichtig Reinlichen 2
Alternativen: Man verzichtet auf des
Einseifen der Füße ODER man macht es
sehr, sehr vorsichtig. Ich wähle die dritte
Möglichkeit und fetze mit Vollschwung längs,
hin, wobei es mich durch völligesFehlen von
Haftreibung und Gleitwiderstand absolut
ungebremst gegen die Steine brettert. Der
Schmerz in den angeschlagenen Zehen wird
nur überboten von den Schmerzen im Arm.
Wieder einmal zeigt sich, dass die Gefahren
in der Höhle allgemein überschätzt werden
und im besonderen, wenn man sie mit den
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Abb. 4: Zwei Besucher der Nangoma-Höhle weichen sich
in der Engstelle aus

Risiken übertriebener Hygiene vergleicht
(diese sind meiner Meinung nach viel zu
wenig bekannt).
Wieder ein Tag später, die erste Höhle. In der
letzten Regenzeit (gemeint ist die offizielle
Regenzeitund nicht die Gegenwart, auch wenn
das Wetter zur Zeit keine Lust hat, sich an so
konservative Regeln zu halten) ist ein neues
Locheingebrochen,ganzin der Nähe der bereits
bekannten Namaingo-Höhle.
Traditionellerweise beginnen Forschungen
immer an einem Schluf. Vor dem Schluf ist
immer wenig Platz zum Umziehen und dieser
Platz wird durch die oben erwähnte Tatsache,
dass die Leute hier gerade viel Zeit zum
Zuschauen haben und in großer Zahl von dem
wenigenPlatzvor dem SchlufGebrauchmachen
nicht komfortabler.Vor allemdann nicht, wenn
man als prüder Europäer keinen Wert darauf
legt, irgendwelchen Fremden seine Weichteile
ins Gesicht zu hängen.
Ein erster Blick hinter den Schluf zeigt einen
Raum, in dem man noch 3m nach unten klet-
tern kann und dann teils verstürzt ist oder in
schmalenKlüftenausläuft.Ein zweiterBlickbie-

tet noch 10mhorizontalen Entengang und wei-
tere nicht ganz ausgereizte Meter auf dem
Bauch. Da selbstunser noch nicht eingespieltes
Team diese Höhle in etwa einer Stunde voll-
ständigdokumentieren kann, bleibt noch genug
Zeit, auch die bereits bekannten Namaingo-
Höhlen zu besuchen.

Die Namaingo-Wet-Höhle ist eine labyrin-
thisch an Klüften angelegte, etwa 2,5km
lange Horizontalhöhle. Der Gang ist in der
Regel 3m hoch und I-2m breit. Meine ersten
Schritte verlieren deutlich an Elan, als ich im
Höhleneingang kleine Nester mit Waben aus-
mache, an denen schlanke schwarze
Auswüchse hängen. Wenn man näher hin-
geht, sieht man die Flügel an den schlanken
Körpern. Noch näher sollte man nicht hinge-
hen, wenn man vermeiden will, dass die
Hornissen einen stechen.
Schon etwas vorsichtiger gehen meine
Schritte über den festen Höhlenlehm. Meine
Hand tastet sich an der Wand entlang, die
plötzlich erstaunlich schnell verschwindet.
Ahaha! Ein gutgetarnter lOcm langer
Skorpion huscht in die nächste Spalte. Ich
muss zugeben, dass ich der lebensfeindlichen
Umgebung der heimischen Höhlen doch eini-
ge Vorteile abgewinnen kann.

Zunehmend interessierter folgt mein Licht
den vielen Höhlengrillen, die über die
Wände hasten. Meine Augen wandern mit
um die nächste Ecke. Hier sind beim
Hochwasser offensichtlich kleine Zweige
hängengeblieben ...ich mache einen Satz nach
hinten, als die Zweige sich bewegen. Lange,
dünne, vielgliedrigeBeine bewegen einen fla-
chen, breiten Körper. Die Vorderbeine sehen
jedes für sich genommen aus, wie eine aus-
klappbare Gottesanbeterin und sind auch
genau so groß. Beim Versuch, das Ding zu
fotografieren wird auch klar, dass dieses
Fabelwesen sich für meinen Geschmack viel
zu schnell bewegen kann.
Michael erklärt mir auf Anfrage ganz beiläu-
fig: "Ach so, das ist eine Geißelspinne gewe-
sen, die gibt es hier häufig."
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Mit deutlich stärkerem Puls erreiche ich den
aktiven Hauptgang der Höhle. Zwei Schritte
durch das flache Wasser bringen mir folgende
Erkenntnisse:

• Der Boden besteht hier nicht mehr aus festem
Höhlenlehm. Wer hier das Wort Schlamm ver,
wendet, lässt eine gute Gelegenheit ungenutzt,
um die Vokabel Schlick einzusetzen.
• Die Flüssigkeit, die sich beim Einsinken in den
Morast über die Gummistiefelränder ergießt ist
flüssig, also ist die Hoffnung nicht unbegründet,
dass es sich wirklich um Wasser handelt.
• In trockenen Teilen der Höhle findet man nor-
malerweise nicht so viele Tiere, da diese auf
Wasser angewiesen sind.

Diese letzte Erkenntnis im Zusammenhang mit
den Erfahrungen der letzten Minuten bewirkt
ganz bestimmte Transferassoziationen.
Entsprechend ist meine Begeisterung begrenzt
als Franzjörg und Michael enthusiastisch ins
Wasser waten um weiterzugehen. Aber man ist
ja schließlich kein Kuscheltiersammler oder
Gliedertiervegetarier und geht halt mit.
Praktisch sofort bereue ich meine Entscheidung,
als ich bis zu den Knien in einem weichen Boden
versinke und bis zum Bauch im Wasser.
Wenigstens hat der Boden die Gnade, dabei
nachzugeben und nicht nach mir zu schnappen.
Beim immerhin erfolgreichen Versuch die
Gummistiefel zu behalten falle ich ganz ins
Wasser, was ich selbstverständlich um jeden
Preis vermeiden wollte. Bei jedem weiteren
Schritt steigen Gasblasen auf, in denen sich viel,
leicht auch Luft befindet und hoffentlich die
Hauptverantwortung für mein zunehmend stär-
ker werdendes Gefühl tragen, in meiner
Kleidung nicht mehr alleine zu sein.
Der aufmerksame Leser wird bemerkt haben,
dass ich diese Höhle nicht als touristischen
Hochgenuss empfunden habe, auch wenn die
Tierwelt darin bei aller Neuartigkeit auch ihre
Faszination hat. Zum Abschluss fällt mir noch
eine Raupe auf, die im wesentlichen aus Haaren
besteht. Gerade spiele ich mit dem Gedanken,
das harmlose Tier zwecks Größenvergleich über
die Hand krabbeln zu lassen, als Abdallah
erklärt, dass man diese Haare auf keinen Fall

Abb. 5: Die Schule in Nandembo

berühren sollte. Nun, wäre ja auch enttäuschend
gewesen, wenn hier alles harmlos wäre ...

Die Namaingo-Dry-Höhle weist wesentlich grö-
ßere Dimensionen auf, bei einer wesentlich kür-
zeren Ganglänge (ca.500m). Es gibt kein Wasser
und keinen Schlick. An den Wänden fallen
keine Spinnen oder Skorpione auf.
Das könnte unter anderem daran liegen, dass es
in dieser Höhle überhaupt wenig Insekten gibt.
Das wiederum liegt an den Fledermäusen und
von denen gibt es hier genug. Sogar mehr als
das. Die ganze Höhle ist voll von dem hohen
Kreischen, dem Geräusch von hastig schlagen,
den ledrigen Schwingen, über unsere Gesichter
streicht huschend der Flugwind besonders
gewagter Wendemanöver und beim Vorwärts,
schreiten wirbeln wir feinen Guanostaub auf,
der bei mir längstvergessene Berichte ins un-
glückliche Gedächtnis zurückruft, in denen das
Reizwort Histoplasmose vorkommt.

Am nächsten Tag führen uns Michael und
Abdallah zu dem bisherigen Höhepunkt der
höhlenforscherischen Aktivitäten: Die
Nangoma-Höhle. Nangoma bedeutet Trommel
und wurde deshalb als Höhlenname gewählt,
weil ein Tropfstein darin die Form einer
Trommel hat. Diese Namensgebung soll wahr,
scheinlieh darauf aufmerksam machen, dass es
in der Höhle tatsächlich Tropfsteine gibt. Im
Unterschied zum Beispiel zu den Namaingo-
Höhlen, in denen Tropfsteine komplett fehlen.

Arbeitsgemeinschaft Höhle und Karst Grabenstetten e.V.



Seite I08 Jahresheft 2000

Abb. 6: Abdallah bei der Zubereitung von tansanischem
''Fast Food"

Nur mit diesem Hintergrundwissen ist eine
Enttäuschung beim Anblick des einzigen
Tropfsteins in der Nähe des imposanten
Höhlenportals vermeidbar. In den engeren
Gangstrecken über den weichen Sandboden
kriechend, während dieser mit vielen Beinen zu
entkommen versucht, lerne ich einen weiteren
typischen Vertreter der hiesigen Höhlenfauna
kennen: Die Sandwanzen.

Die Mühen und Plagen des heutigen Tages
werden am Auto angelangt von den
Einheimischen reichlich belohnt. Man reicht
uns Orangen, die man hier eher ausschlürft
als isst und Kokosnüsse, die nur dann als gut
gelten, wenn das weiße Zeug an der
Innenseite der Schale noch glibbert und ölt.
Tatsächlich sind die Früchte aber mehr als
lecker und wir verschlingen gierig alles, was
man uns reicht.

Am Samstag früh wollen wir aufbrechen, um
über die nächste Hügelkette zu wandern und
uns dort nach weiteren Höhlen zu erkundi-
gen. Einer der vielen Regengüsse, die sich
mal wieder nicht an die vorgeschriebene
Saison halten können, verzögert unseren
Aufbruch. Wieder geht es zu dem kleinen
Dorf Nandembo, an dem die Nangoma-
Höhle liegt.

Hier warten bereits Träger auf uns und in kolo-
nialer Safari,Manier wandern wir los, selbstnur
mit minimalemGepäckbelastet.Nur 2 Stunden
später stehen wir nicht nur im nächsten aufrüh-
rerischen Platzregen, sondern auch schon am
Ziel, einem kleinen Dorf, an dessen Rand wir
unsere Zelte aufschlagendürfen. Wie sich her,
ausstellt, besteht das kleine Dorf aus genau 3
Lehmhütten, einer Feuerstelle und einem
Kloschacht.2 Familienleben hier mit insgesamt
ca, 10Kindern (ganzgenau habe ich das nie her,
ausbekommen).

Ein spannendes gegenseitigesBestaunen findet
statt. Abdallahbereitet für uns frittierte Cassava
(=Maniok)-Stücke zu, die eine erstaunliche
geschmacklicheÄhnlichkeit mit Pommes Frites
aufweisen.Wir genießen die Mahlzeit,während
wir zuschauen, wie sich ein paar Affen in der
Feme auf einem gleichnamigen Brotbaum zu
schaffenmachen.

Die Menschen hier leben unglaublich einfach.
Die Hütten sind aus Holzstangen und Lehm
gefertigt. EinzigeWerkzeuge sind Hacken und
Macheten. Neben einigen Alutöpfen sind
Holzschüsseln im Einsatz. Die Kinder puhlen
die Maiskörner von den Kolben.Die Größeren
dürfen dieKörner mit einem großen Stampferin
einem spitznach unten zulaufendenBottich zer-
kleinem. Eine halbe Stunde dauert es, bis ein
großerTellerUgali (=Maisbrei)gerichtet ist und
sofort als frische Babynahrung zum Einsatz
kommt. Die leeren Maiskolben werden für das
Kochfeuerverwendet.
Man kann sichplötzlichsehr gut vorstellen,wie
die Leute in der Steinzeit gelebthaben.
Es folgt ein lehrreicher Wandertag im Busch.
Wir erfahren dabei, dass die Einheimischen
ziemlich weitläufige Vorstellungen von dem
Begriff "Höhle" haben. Eine Höhle ist zum
Beispiel ein Quelltopf oder ein Felsüberhang
mit einem darunter verborgen liegenden
Quelltopf, oder ein nicht mehr aktiver und
längst verschütteter Quelltopf oder, in ganz
besonderen Fällen, eine Schwinde. Natürlich
eine, die entweder völlig verschüttet ist oder
einen schattigen Felsüberhang anbietet (unter
welchen sich gerne Pythonschlangen zurückzie-
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hen, die sich hier noch ganz gut halten, da sie
keine attraktive Abwechslung im Nahrungs,
angebot darstellen) oder, und dies ist die
gemeinste Variante, einen Felsüberhang, unter
dem ein enger, steiniger Schluf nach vielen
Minuten zähen Verklemmens 5 Meter durch
Versturzblöckeführt, hinter denen viel zu viele
langgliedrigeBeine und Fühler hervorragen, und
sich die letzte Hoffnung auf Neuland in ver,
schiedenen, sich verengenden Klüften verliert.

Wir lernen außerdem, das "notty far" eine
Entfernungsangabe ist, die praktisch alle Orte
einschließt, die man innerhalb eines Tageserrei-
chen kann und dass Ausrüstung und Trink,
wasser eben für eine entsprechende Dauer ein,
kalkuliert werden müssen, auch wenn die ein,
heimischen Begleiter überhaupt nichts mitneh-
men (ein gefährlicher Hinweis ist es allerdings,
wenn ein barfüßiger Tansanier sich für den Weg
ein paar Badelatschen überzieht). Auf einem
langen, trockenen Rückmarsch zum "notty far".
gelegenen Camp meinen wir außerdem gelernt
zu haben, was irgendwelche Abenteuerberichte
unter "ausgedörrter Kehle" verstehen, aber in
dieser Hinsicht, sollen wir später noch einiges
dazulernen.
Am folgenden Tag (Montag) wollen wir die
Likolongomba-Höhle aufsuchen. Likolo bedeu-
tet Höhle und ist ein speziellesWort aus dem
Dialekt im Süden Tansanias. Ngomba war der
Name einer Familie, die sich dort einmal in
Kriegszeitenversteckthatte. Michael und Daniel
hatten dieser Höhle 1995 einen kurzen Besuch
abgestattet, bis das Wasser mit den toten
Fledermäusen in etwa Unterlippenniveau
erreicht hatte.
Um bei einem weiteren Vorstoß dieses Niveau
nicht zu überschreiten haben wir die 2 der
ursprünglich 4 Lkw-Schläuchedabei, welchedie
Luft nicht sofort wieder abblasen.Die Schläuche
sind bereits aufgepumpt, denn die Höhle ist
"notty far" (wie ich Abdallah naiverweise noch
einmal glaube) und so ziehe ich auch gleich
meine Gummistiefel für die Höhle an.
Vermutlich sind wir die erste Gruppe, die mit
einem aufgeblasenenReifen durch den afrikani-
schen Busch spaziert. Das Abdallah diesen
Reifen wie einen Rettungsring um seinen nicht

Abb. 7: Ein unter einem Felsüberhang liegender
Quelltopf (von einem grundlos hochmoti-
vierten Höhlenforscher verdeckt)

zu vernachlässigenden Bauch trägt, verringert
den Grad der Lächerlichkeit in keinster Weise.
Etwa 2 Stunden späterlasseich nicht eher locker,
alsbis Abdallah die Angabe "notty far"in ganzen
Zahlen von Minuten ausdrückt. Mein Mienen,
spiel führt zu der exakten Angabe von 30
Minuten, die wir praktisch auf die Sekunde ein,
halten, um vor der nächsten Höhle zu stehen,
von der Michael auf Anhieb sagen kann, dass es
nicht die Likolongomba-Höhle ist.
Das wiederum bedeutet aber, dass wir tatsäch-
lich vor einer noch nicht erforschten Höhle ste-
hen (später wird ihr der Name Nakilango zuge-
ordnet). Abdallah tanzt vor Freude über diesen
Fund und wir steigen über große verkeilte
Baumstämme in die Höhle ein. Offensichtlich
ist diese Höhle in der Regenzeit eine aktive
Schwinde. In einer Kluft absteigend erreicht
man flaches Wasser aus dem kleine Frösche
panisch fliehen. Um die Ecke schwimmt eine
tote Fledermaus, doch solange sie das in einer
Höhe von lOem über dem Boden macht, habe
ich keine Einwände. Ein hoher Kluftgang führt
weiter,das Maßband surrt, als ich vorausgehend
die kompletten 20m ausfahren kann.
Neulandfieber macht sich breit und weiter geht
es rechts um die Ecke.
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Abb. 8: Die Dortbewohner mit Besuch beim
''Kaffeeklatsch''

Wasser.
Nicht dieses durchsichtige Zeug, das man aus
dem Wasserhahn kriegt und schnell und glasklar
über die Hände fließt und mit dem man sich die
Zähne putzt. Nein. Wasser, das nur deshalb mit
diesem Wort belegt wird, weil andere Vokabeln
nicht zur Verfügung stehen und sich die Sprache
überdies schämen würde, passende Worte
bereitzustellen.
Wasser, das hoffentlich nichts mit den weiteren
Forschungen zu tun hat, insbesondere, so weit
sie mich betreffen.
Also schnell den Blick abwenden und nach
Alternativen Ausschau halten. Nun, der Gang
macht sofort einen weiteren Knick, aber es führt
kein Weg am Boden vorbei, der unter der
Wasseroberfläche liegt, die gerade meinen Blick
erwidert. Weiße Welse kreisen hier vor meinen
enttäuschten Augen. Das Vorgehen im Neuland
macht weitaus weniger Spaß, wenn man wirk,
lieh nicht weiß was hinter der nächsten Ecke lau,
ert. Abdallah hingegen ist begeistert und geht
sofort zurück, um sein Messer zu holen und die
Welse zu jagen.
Vorerst nur knietief auf festem Boden watend
kommen wir weiter schnell voran. Jede Menge
Fledermäuse huschen an uns vorbei. Immer wie,
der bin ich erstaunt über die unglaublich schnel-
le Reaktionszeit, die mit den Ultraschalllauten
möglich ist und den Tieren erlaubt, uns in wil-
den Kapriolen zu umschwirren.
Meine Bewunderung erfährt einen tiefen Knick
als eine riesengroße Fledermaus auf Michael lan-
det und dort verwirrt nach Halt sucht. Ich ducke
mich vor dem Ansturm der nächsten großen
Fledermaus, die gerade noch rechtzeitigbeidreht

um unsanft ins Wasser zu klatschen.
Offensichtlich gibt es auch bei den Tieren unter,
schiedlich geschickteExemplare.
Um die nächste Ecke wird der Gang noch brei-
tel: Fast freudig steige ich über Treibholzneugie-
rig auf die kommenden Gänge und in das näch-
ste Gewässer, das leider wieder tiefer ist.
Außerdem lohnt es sich auch nicht hineinzuge-
hen, da die Höhle hier an einem Siphon endet,
in dem ich niemandem wünsche, dort tauchen
zu müssen. Eine Kluft mit einem erhöhten
Absatz bietet genug Hoffnung um hochzuklet-
tern, wartet aber nur mit Unmengen von Guano
und nervösen Fledermäusen auf. Es ist immer
wieder das Gleiche. Man darf sich bei einer
Gangerweiterung einfach nicht dazu hinreißen
lassen, erwartungsfrohe Neugier zu entwickeln.
Ewig dieser Anfängerfehler. Dann kriegt das
Schicksal sofort Wind von der Sache, reibt sich
schadenfroh die Hände und lässt mit einem
zufriedenen, fiesen Grinsen den Wasserspiegel
steigen. Niemals sich freuen und schon gar
nicht, wenn der Gang anfängt größer zu werden.
Das ist geradezu typisch. Also immer dran den,
ken. Doch bei den nächsten 2 Seitengängen hilft
auch negatives Denken nicht mehr. Es bleibt bei
einer Umgehung in kleineren Klüften und bei
einem Kriechgang, den wir besser übersehen
hätten. Zwischen Decke und zähem Guano
undefinierbaren Aggregatzustands befindet sich
ein halber Meter Gassäule, die wir höflichkeits-
halber mal nur mit "schlechter Luft" umschrei-
ben wollen. Dass dieser Gang im Wasser ver,
sinkt ist geradezu eine Gnade und dankbar ver,
lasse ich den schwarzen, grieseligenSchleim,um
über wenigstens nur morsches Holz wieder aus
der Höhle zu klettern.

Das Wasser dieser neuen Höhle läuft jedenfalls
eindeutig zur eigentlichen Likolongomba-Höhle
und genau dorthin solldie Wanderung am näch-
sten Tag führen. Michael ist arg gebeutelt von
einer Erkältung und Erich hat schon seit einigen
Tagen Probleme mit seinem Magen. Abdallah
zieht Erkundungen in einem anderen Dorf ein,
selbstverständlich "notty far" from here und also
ziehen Franzjörg und ich alleine los. Den
Ehrgeiz, dem zur Zeit trockengefallenen
Wasserlauf des Mnubi zu folgen, an dessen Ufer
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sowohl das Dorf als auch die Höhle liegt, verfol-
gen wir nur etwa 100m. So lange genau, bis
Franzjörg am Bein ein brennendes Jucken ver-
spürt. Wir sind sofort alarmiert! Die Haupt-
gefahr im Busch: "Juckbohnen". Eine Rank-
pflanze, die sich aufManiokpflanzen spezialisiert
zu haben scheint und an der haarige Bohnen
hängen. Der leisesteKontakt mit diesen Haaren
hat verheerende Folgen. Jeder Versuch dieses
Gefühl zubeschreiben, muss unweigerlichschei-
tern in einer Welt, die nur Brennnesseln kennt.
Aber vielleichthatten Sie mal einen sehr reifen
Pickelan einer Körperstelle, an die sienicht ran-
kommen und niemanden in der Nähe, der für
Sie dort rankommt. Dann haben Sie zumindest
eine Vorstellungdavon, wie ätzend störend das
Gefühl ist.
Alle Kratzerei hilft einem höchstens, sich die
Zeit zu vertreiben und das Juckgefühl mit den
winzigen Härchen auf andere Körperpartien zu
verteilen. Wir gehen einfach etwas schneller,um
Franzjörg abzulenken und scheinbar ist das
Juckgefühl von begrenzter Dauer. Nach nur
einer knappen Stunde stehen wir wieder am
Flusslauf,bis wohin wir gestern die doppelte Zeit
benötigten. Von hier sollen es noch 1O~15
Minuten bis zur Höhle sein. Diese wenigen
Minuten können lang werden, wenn man eine
Dreiviertelstunde darauf wartet, dass sie verge-
hen.
Siewerden noch länger,wenn man nur wenigzu
trinken dabei hat und die Trockenzeit sich wie-
der an ihre Pflichten erinnert.
Schließlichfinden wir den Höhleneingang und
gehen auch noch weiter dem trockenen
Flussbett nach, falls weitere Zuflüsse den Weg
über den Untergrund in den Vorfluter genom-
men haben sollten. Tja, es handelt sich um ein
schönes breites Flussbett mit zum Teil maleri-
schen senkrechten Felswänden, die auf Bildern
recht hübsch anzusehen sind, am besten auf
dem Sofa fläzend und kühle Getränke durch
große Röhren ziehend. Die Tatsache, dass die
Sonne wie eine glühende Münze am Himmel
hängt macht die Bilder noch schöner und kühle
Getränke noch erstrebenswerter.
Im Moment würde ich jede Röhre sofort weg-
werfen und jedes beliebige Getränk ohne
Umwege aus dem Glas exen und den Körper mit
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Plan 1:Ngunde Höhle

den Eiswürfeln einreiben. Irgendwann ver-
schwinden die aufgeheizten Steine und werden
von aufgeheiztem Erdboden abgelöst. Da auch
eingefleischte schwäbische Enthusiasten in
einem normalen Waldboden ohne Kalkunter-
lage nur in äußerst seltenen Fällen eine Höhle
vermuten, ist der Augenblick gekommen, die
letzten kochenden Trinkreserven einzuteilen,
um den Rückweg zu überstehen.
Survivertypen beschreiben immer wieder begei-
stert die elementaren Gefühle in der Wildnis in
der nur noch das nackte Überleben zählt, das
Leben auf die Grundbedürfnisse reduziert ist
und alles einfach und unkompliziert ist. In der
Tat, nachdem die Mittagshitze im Flusstal jedes
andere Gefühl langsam und gründlich herausge-
kocht hat bleibt nur ein elementares Gefühl
zurück: Durst! An zweiter Stelle steht "Durst",
dicht gefolgt von ehrlichem, durchdringenden,
allesverzehrenden Durst!
Ein Durst, der zudem noch geraume Zeit
bekommt, um sich zur vollendeten Gier nach
Flüssigkeit zu entfalten und jede Beschäftigung
der Gedanken mit anderen Dingen aus dem
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Abb. 9: Die Menschen vom 'Dorf', die Träger aus Nandembo und ein paar ''Langnasen''

Gehirn destilliert.Nur so ist es auch zu erklären,
dass wir nach quälend langer Zeit, in der sich der
trocknende Speichel im Mund wie eine kom-
plette Füllung eine Klebestiftes anfühlt, die nor-
male Abkürzung zu unserem Dorf verpassen
und ich mich ganz persönlich auf eine weitere
ungetestete Abkürzung durch niederes
Buschland einlasse.
Ein paar Meter trennen mich noch vom regulä-
ren Weg, als die Vegetation noch mal etwas
zulegt. Im letzten Moment fallen mir die
Juckbohnen wieder ein, doch zu spät. leh bin
bereits von den tückischen Pflanzen umzingelt
und bei der nächsten Bewegung fährt schon ein
brennendes Jucken den ganzen Arm hinunter.
Die Enttäuschung ist die gleiche, als wenn im
Flugzeug anstatt des erwarteten Erfrischungs,
tuches Mayonnaise aus der Packung schnellt
und sich über die Hose ergießt oder im ver,
meintlieh leckerenWurstbrötchen ein Reißnagel
versteckt ist. Auch die Erinnerung an eine indo-
nesische Soße, die außer Schärfe nur Chili ent-
hielt und beim anschließenden Erbrechen den
Gaumen gleichnoch einmal verbrannt hat, hilft,
die aufkommenden Gefühle in dieser Situation
zu verstehen. Noch wenige Meter bis zum Dorf
und nach 3 Litern Flüssigkeitsgewinnkann sich
mein Körper wieder mit dem Jucken befassen,
was auch erklärt, warum ich so gut Bescheid

weiß, wie Franzjörg sich am Vormittag gefühlt
haben muss.
Am Abend versucht AbdalIah einmal mehr, mir
die tansanische Nationalhymne beizubringen.
Ich komme nur mühsam über die ersten beiden
Worte hinaus: " Tansania Tansania nakupenda
kwa mojowote". Die Kisuaheli-Sprache mit
ihrem Hauptwortklassensystem gibt mir prak-
tisch ausschließlichRätsel auf. Ein paar elemen-
tare Dinge kann ich schon: "langsam", ''Halt'',
"Gefahr", "Prost" und "wir wollen in Höhlen
gehen". Abdallah singt mir immer wieder vor:
"kwa mojowoooote" und liefert auch gleich die
Übersetzung: "I love Tansania, with 0011סס my
heart". Dabei legt er den Kopf fast bis in den
Nacken und legt sich beide Hände aufs Herz.
Wenn er dann mit breitem, zufriedenem
Lächeln absetzt und sich dann voll Eifer an die
nächste Zeile macht, kommt man sich vor, wie
ein Kind in "Onkel Toms Hütte",

Der nächste Tag führt uns in voller Besetzung
mal wieder in das trockene Flussbett des Mnubi
(notty far). Die Einheimischen zeigen uns die
Ngunde-Höhle an der wir gestern fast direkt
vorbeigelaufen sind, ohne sie zu sehen.
Ein relativ großer Hauptgang, der nach ca. 150m
wieder ans Tageslicht kommt mit ganz beachtli-
chem Tropfsteinschmuck, sowie zwei längere
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Amboni Cave Park
Tanga, Tanzania

100m

8

Plan 2: Arnboni Cave Park

Seitengängebringen die Höhle auf insgesamt
etwa 500m GGL. Interessant sind die Tierfallen
am anderen Eingang, für die es kein Früh,
warnsystemgibt und deren Schlingen sich nur
durch Zufall nicht um unsere ahnungslosen
Füße legen. Am gleichen Tag zeigen uns die
Leute noch eine ganzbesondere Spezialität:Die
Majimaji-Höhle.Um das zu erklären, müssen
wir einen kleinen Ausflug in die Geschichte
Tansaniasmachen. In der zweitenHälfte des 19.
Jahrhunderts, als die letzten Stückedes kolonia-
len Kuchens verteilt wurden, erhielt Deutsch,
land das Gebiet des heutigen Tansania als
Deutsch-Ostafrika. Neben Apartheid, der
Aushebung von einheimischen Soldaten, den
berühmten Askaris für den Krieg gegen
England,der Forderung des Eisenbahnbaus,um
die wenigen Bodenschätze auszubeuten und
dem Zwang der Bevölkerung zum Plantagen,
anbau haben die Deutschen einen erstaunlich
guten Eindruck hinterlassen, der einen heutzu-
tage angesichts der historischen Wirklichkeit
bestenfallsbeschämenkann.
Nur einmal gab es bewaffneten Widerstand
aus der Bevölkerung. Das Zentrum des

Aufstandes von 1905 lag genau in unserem
Gebiet. Aufgrund des Gerüchtes, über ein
Zauberwasser (Wasser = maji) zu verfügen,
das gegen Gewehrkugeln unverwundbar
macht, schlossen sich etliche Leute dem
Aufstand an und wurden im Maschinen,
gewehrhagel der Deutschen niedergemacht.
Vor den anschließenden Säuberungsaktionen
der Deutschen flohen die Einheimischen in
Höhlen, wie eben auch in die Likolongomba.
Die wichtigste Fluchthöhle aber ist vor den
Weißen stets geheim gehalten worden und
dementsprechend stolz sind wir auf die Ehre,
die ersten Europäer sein zu dürfen, die diese
Höhle gezeigtbekommen. Es handelt sich um
einen großen phreatischen Gang von insge-
samt 250m GGL, der leider völlig im Lehm
verschwindet. Als Rückzugshöhle aber ist sie
optimal, der Eingang liegt versteckt und die
Höhle bietet viel Platz und wenig Tiere.
Nach dem ersten Weltkrieg fiel Deutsch,
Ostafrika als Tanganyika in den kolonialen
Herrschaftsbereichder Engländer und blieb es,
bis Nyerere 1961 mit seiner Partei die
Unabhängigkeit erstritten hatte. Nyerere ver,
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Abb. 10: Michael, Kasimu und Erich vor der Amboni-
HöhleNr.8

folgte eine sozialistisch ausgerichtete Politik,
deren Basis die selbstversorgende Dorf-
gemeinschaft war. Dazu wurden viele Zwangs-
umsiedlungen vorgenommen und die unter-
schiedlichen Stämme bunt durcheinanderge-
würfelt. Wirtschaftlich ging der Plan nicht auf,
aber dadurch besteht die BevölkerungTansanias
heute nicht mehr aus über 150 Stämmen, son-
dern im wesentlichen aus Tansaniern, die sich
auch als solche verstehen. Deswegen gibt es
auch wenig innenpolitische Spannungen und
diese nationale Stabilität ist es letztendlich, die
Abdallah so stolz auf sein Land sein lässt und
dafür sorgt, dass er die Nationalhymne mit so
großer Begeisterung anstimmt.
Damit ist aber auch das Mnubi-Tal höhlenfor-
seherisch ausgereizt und schon beim Rückweg
ist schnell der Plan gereift,fürs erste wiedernach
Kipatimu zu ziehen. Die Einheimischen organi-
sieren alles schnell für uns. Mit etwas Wehmut
verlasseich das kleine Dorf. Leiderhatten wir zu
den Menschen dort nur wenig Kontakt bekom-
men, da sie nur Kisuaheli sprechen und für die
Kinder das Fang-mich-doch-Spiel zwar span-
nend ist, aber sie bei den fremden weißen
Langnasen nicht das Risiko eingehen, gefangen
zu werden.
Von Kipatimu aus unternehmen wir noch einen

Tagesausflug nach Nandete. Abdallah wurde
dort von 2 Höhlen berichtet, die sich aber als
kleine Abris im Sandstein herausstellen. Noch
am gleichenTagfahren wir nach Kilwaund von
dort wieder in Richtung Dar Es Sa1aam.

Als wir dieses Mal den Rufiji-Fluß erreichen,
gibt es aber eine lange, lange Warteschlange.
Wie sich herausstellt war die Fähre 2 Tage lang
kaputt und ist erst seit wenigen Stunden in
Betrieb. Der Betrieb an den Marktständen ist
durch die vielenunfreiwilligen"Gäste"noch grö-
ßer, aber sonst deutet nichts darauf hin, dass die
einzige Verbindung zum Süden Tansanias voll,
ständig abgebrochen war. Mit großer
Gelassenheit werden sogar hinter den Hütten
am Ufer wieder neue Flächen brandgerodet und
die Fahrzeuge schieben sich durch dichten
schwarzen Qualm auf die ungeduldig wartende
Fähre.

Vielleicht hätte auch ein Zweitages-Zwangs-
aufenthalt unseren gehetzten europäischen
Herzen mehr gebracht, wer weiß, aber in diesem
Moment sind wir froh, dass von uns dieser afri-
kanische Gleichmut nicht abverlangt wird und
unser Jeep auf die Fähre vorgelassenwird.

Zwei Tage später: Festgetretene, staubige Erde,
von alten Spinnenfäden bedeckte Laugungs-
formen an grauen Wänden, die schon längst
vom Wasser aufgegeben wurden. Wir gehen
durch die Schauhöhle von Tansania.Die Haupt-
attraktionen in dieser Höhle sind:

1. Der Führer, der genau 1 (einel) Lampe
dabei hat, um seine Gruppe sicher über den
nicht in dem Sinne ausgebauten Weg zu füh-
ren
2. Der nicht ausgebaute Weg, der dem
Unerfahrenen einige Engstellen und Kletter-
passagen anbietet (im Preis inbegriffen)
3. Ein Müllhaufen in einer Nische, der
anscheinend aus Opfergaben besteht. Kaum
zu glauben, dass sich die Spender nur schwe-
ren Herzens von den geopferten Gegen-
ständen getrennt haben ...
Es fehlen: Sämtliche Einbauten, die dem
Besucher dasBegehen der Höhle erleichtern sol-
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len (das hat immerhin einen gewissen Reiz).
Außerdem aber auch irgendetwas Attraktives,
wie z.B. Tropfsteine, besonders große Hallen,
schicke weibliche Touristen, Löwenknochen
oder wenigstens ein frisch gepresster Orangen-
saft.
Wir sind jetzt am Nordende der tansanischen
Küste bei der Stadt Tanga, ganz in der Nähe der
Usambara-Berge, von denen die berühmten
Veilchen stammen. Ein kleines Flüsschen, der
"Mukulumuzi", hat sich hier etwa 30m tief in
den Kalkstein eingegrabenund entwässert in der
Regenzeit eine ganze Reihe von Höhlen. Die
Schauhöhle läuft als Amboni-Höhle Nr. 3a.

Auch diese Höhle wurde bereits von Michael
vermessen und kartiert. Durch diese Vorarbeit
schon bekannt können wir so nach den üblichen
Verwaltungsgängenam nächsten Tagzusammen
mit dem Höhlenführer Kasimu Litonya und
einem dumpfen Elefantengetröte im viel zu brei-
ten Kopf (Ndovu -Bier heißt das Zeug) zu den
nächsten Höhlenforscheraktivitäten aufbrechen.
Der Mukulumuzi-Fluß hat sich ein kleines
beschauliches Tal geschaffen. In saftigem Grün
präsentieren sich hier auch einige Pflanzen, die
von den üblichen Nutzarten abweichen. Unter
einem großen Felsblockim Fluss ist das Wasser
tiefer. Hier, erklärt unser Führer, lebt ein
Krokodil. Und zwar das ganze Jahr über.
Ansonsten sieht man die Tiere hier wohl nur in
der Regenzeit. So versessen ich auch darauf bin,
ein solchesTier in der Wildnis aus der Feme zu
sehen, so entsetzt bin ich auch von der
Vorstellung, diese Feme könnte auf wenige
Meter schrumpfen. Als ich mir wenig später die
Feldflaschemit Flusswasser fülle, ist es ein sehr
vorsichtiger Höhlenforscher, der seine
Gummistiefel krampfhaft von der Wasserfläche
femzuhalten versucht.
Kasimu führt uns in die Amboni-Höhle Nr. 8.
Die Nummern hat er selbst vergeben, die Höhle
hat er zusammen mit einem Freund bereits
erkundet.

Diese Höhle bietet: Enge Spalten. Kletterstellen.
Schlüfe im Versturz. Einigen Sinterschmuck
(immerhin) und noch mehr enge Spalten.
Vielleicht sind es ja gerade die Alb-Dimen-

sionen, die mir diese Höhle sympathisch
machen. Jedenfalls spüre ich, wie endlich wieder
die Forscherlaune durch die Adern kribbelt und
einen zwingt, auch die hoffnungslosesten
Kriechlöcher zu erkunden. Möglichauch, dass es
daran liegt, dass man nicht an jeder Ecke warten
muss, bis die ekligsten Gliedertiere flüchten
konnten, weil es hier einfach nicht so viele gibt.
Diesmal reicht ein Tag allein nicht aus, um die
Höhle komplett zu dokumentieren. Am folgen-
den Tag können wir die Vermessung abschlie-
ßen. Die Gesamtlänge beträgt etwa 700m.
Außerdem machen wir einigeBilder und drehen
völlig ungestellte, realistische Szenen, wie
Forscher in Abgründe stürzen, Messpunkte der
uns ewig vorauseilenden Phantomfranzosen
gefunden werden und sich Forscher, die sich in
völliganderen Erdteilen wähnen nun zufälligim
unterirdischen tansanischen Neuland treffen....
Dass wir auf dem Rückweg dann tatsächlich
noch irgendeine beknackte Kleinhöhle (Amboni
7) vermessen, liegt sicherlich nicht an mir,
schließlich wartet in Tanga irgendein leckeres
afrikanisches oder indisches Gericht darauf, mit
viel die Schärfe abmilderndem Reis verschlun-
gen zu werden, begleitetvon einem vernünftigen
Maß an lokalkulturellen Getränken (Bier), an
denen man schon deshalb nicht vorbeikommt,
um die Leute nicht zu verärgern.

Ein weiteres Mal geht die Sonne auf über dem
Mukulumuzi-Tal. Einmal mehr tut sie es ohne
unsere Anwesenheit und Beteiligung.Das Licht
spielt verträumt auf den harmlosen
Wasserwirbeln. Kleine, gelbe Vögel turnen um
ihre Nester im Schilf. Ameisen krabbeln völlig
hirnlos an einer Bananenstaude hoch und
anschließend leicht frustriert wieder herunter.
Zeit vergeht in der friedfertigen Stille,bis....
Platsch, platsch, pitsch, platsch, plitsch. Ein paar
für die Gegend völlig unpassende Gestalten
überqueren den fluß an der vermeintlich flach-
sten Stelle.... Glücklicherweise gehöre ich nicht
zu ihnen. Schließlich sind wir ja immer noch in
Afrika und jeder, der schon mal Nachrichten
gesehen hat und die Zeitung aufschlägt, weiß,
dass in Afrika hunderttausend namenlose
Schrecken lauem und man höchstens durch
Zufall einen Aufenthalt dort überlebt. Nehmen
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Abb. 11:Franzjörg an der vermeintlich flachsten Stelle

wir zum Beispiel das Wort ''Bilharziose''. Jeder,
der dieses Wort schon einmal gehört hat, wird in
Afrika das Wasser meiden wie eine Kuh den
elektrischen Weidezaun. Was kann ich also
dafür, dass ich Zeitung lese?

Aber, wie gesagt,es sind heute ja die anderen die
durch das Wasser waten, denn heute arbeiten
wir in zweiMessteams.
Kasimu, Franz-Jörg und Michael überqueren
den Fluss, um sich den Amboni-Höhlen 4 und 5
zuzuwenden, während Erich und ich uns mit der
Nummer 7 beschäftigen. Nach den ersten viel,
versprechenden 100m in einem geradezu riesi-
gen Gang (4m breit, 12mhoch) mit ganzbeacht-
lichem Sinterschmuck ist wieder einiges an
Blockwerk zu erklimmen, zu krabbeln und zu
steigenbis wir nach vielen nichtsversprechenden
Versturzkriechereien erkennen müssen, dass
dieses Blockwerkder Endversturz ist. Wir wären
natürlich keine richtigen Höhlenforscher, wenn
wir nicht noch ein paar kleine Seitengänge auf,
tun würden, in die man zumindest das Maßband
noch katasterwürdig hineinstopfen kann. Den,
noch wird aus der Höhle keine tagesfüllende
Mission. Wir gehen zurück an die flache Stelle
im Fluss und warten eine Weile, doch niemand
hat die Gnade uns entgegenzukommen und so

müssen wir tatsächlich selber durch den Fluss.
Drüben angekommen, habe ich gerade meine
Stiefel wieder angezogen, als die drei zu uns
kommen, um den Fluss abermals zu überqueren.
Kasimu führt uns 100m flussaufwärts und
erklärt uns, dass wir hier wieder über den Fluss
müssen (grrr!) und diesmal ist es nicht auch nur
scheinbar die flachste Stelle. Tatsächlich würde
ich sagen, dass ich nicht gedacht hätte, dass der
Fluss überhaupt irgendwo so tief ist. Zugegeben,
der größte Teil des Rumpfes bleibt trocken, aber
der noch nicht völlig verdrängte Gedanke an
diese langen stacheligenEchsen mit ihrem sicher
nicht ganz mundgeruchfreien tadellos plomben-
losem Lächeln beschleunigt die Schritte auf
einem Boden, der beim Belasten jedes Mal knir-
sehend nachgibt und weitere Geheimnisse in
sich birgt, die mir gerade mindestens sonst wo
vorbeischwimmen.
Auf diese Weise kommen wir in den zweifelhaf-
ten Genuss, auch die Amboni-Höhle Nr. 6 kom-
plett dokumentieren zu können, ein Unter,
fangen, das durch die Tatsache erleichtert wird,
dass man nur wenige Ecken findet, die nicht
vom Eingang aus beleuchtet werden.
Anschließend erfolgt eine Flussüberquerung
(grmblgrr!)und eine penible Außenvermessung,
die es uns ermöglicht, alle Eingänge in diesem
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Tal "aneinanderzuhängen". Unter penibel ist zu
verstehen, dass nicht einfach nur die Schritte
gezählt werden von einem Eingang zum ande-
ren, sondern, dass ein ausgefahrenes Maßband
an einen mobilen Punkt (Höhlenforschemase)
angehalten wird und danach sogar die Richtung
zum nächsten mobilen Punkt (Höhlenforscher-
nase des gleichen in der Zwischenzeit seine
Mobilität beweisenden Höhlenforschers) gemes-
sen wird.
Noch einmal wechseln wir den Schauplatz und
schauen uns einen Tipp von Kasimu im benach-
barten Sigiflußtalan.
Der Sigi ist wesentlich größer als der
Mukulumuzi und könnte daher auch wesentlich
mehr Höhlen entwässern. In mehr Wasser gibt
es auch mehr Platz für Tiere, weshalb in diesem
Frühjahr bereits schon 3 Menschen von Kroko,
dilen gefressen worden sind. Eine Information,
auf die man, durch die metergroßen Lücken im
Brückenboden aufs Wasser starrend, im
Moment hätte verzichten können. Was die
Höhlen betrifft, haben wir das vorhandene
Potential nicht voll ausgelotet. In dem einen
Projekt von Kasimu haben wir lediglich einige
Fledermäuse aufgeschreckt und unsere Kleider
im Gestrüpp zerrissen.
Der Vollständigkeit halber verbringen wir den
restlichen Nachmittag wieder im Gelände der
Amboni-Höhlen. Ein auffälliger Felsüberhang
wurde von uns noch nicht bearbeitet und wartet
auf das ungeduldige Maßband deutscher
Ordnungsliebe. Ein paar Gangansätze ziehen in
den Fels, es sieht allesaus wie immer, eben nicht
so dolle.Noch im vollen Tageslichtscheint unter
der Decke ein Gang in den Berg zu ziehen. Mit
dem Elan des "wir sind ja eh gleich fertig",
Forschers hebe ich kletternd vom Boden ab und
hänge dann wie ein nasser Sack an einem
Bombengriff ohne nennenswerte Tritte zu fin-
den. Kasimu und Michael hieven mich über die
Schlüsselstelle.Ich steige nach oben. Ein breiter
Gang führt hier weiter, ich bücke mich unter
einem Felsen durch und ....Schluss!
Super, Spitzenklasse,Kotz. Jetzt hab ich endgül-
tig genug von diesem Tal der sterbenden
Forscherhoffnung.
Mit dem "alleArbeit ist nun getan'l-Gefühlwan-
dert mein abgeklärter Blick aus dem
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Plan 3: Arnboni Rockshelter Cave

Höhlenportal über die Landschaft. Völlig ver,
dreckt, verkrustet und verschwitzt, aber irgend,
wie doch zufrieden setze ich mich und warte auf
jemanden, der mir wieder beim Abstieg helfen
kann. Doch auch das zufriedenste, abgeklärte
Gesicht kann nicht ewig in die Landschaft glot-
zen ohne irgendwann mal zu verkrampfen. Wo
bleiben denn die anderen? Mehrmaliges, immer
weniger abgeklärtes Rufen bleibt zunächst wir,
kungslos. Erst völlignormales Schreien wird mit
einem schwachen Echo belohnt.
Bald werde ich auch aus meiner Lagebefreit und
begeistert werde ich durch einen schmalen Gang
an ein Loch geführt.
Na und? denke ich, nur ein Loch, was soll's?
Aber dahinter höre ich das Maßband rasseln,
Messwerte werden durchgegeben, ein emsiger
Stift zeichnet den Gangverlauf. Neuland! Und
zwar neues Neuland. Neuland, das so neu ist,
dass es noch nicht betreten wurde und für
Kasimu unbekannt war. Wir gehen, krabbeln,
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kriechen weiter,staunen jeden Tropfstein an, als
wäre es der erste. Die tastende Hand streicht
über den trockenen Höhlenboden wie über
einen kostbaren Teppich. Die ganze Gruppe ist
angespannt, man stemmt sich entdeckerfreund-
lich in jeden Spalt, leuchtet in jede Ritze, findet
hinter jedem umgefallenen Felsblock noch
wenigstens einen Schluf. Wir klettern, robben,
messen, leuchten wie Kinder in einem Spiel,
platzlabyrinth. Stunden später verlassen wir das
Märchenland. Etwa 300m lang war dieser
"Felsüberhang", und obwohl wir natürlich einige
längere Höhlen in dieser Zeit vermessen haben,
sind es für mich die eindrücklichsten.

Grund genug, fröhlich nach Tanga zurückzufah-
ren und noch mal kräftig abzufeiern. Der näch-
ste Tagbringt uns mit Ismails Hilfe wieder nach
Dar es Salaam.Der Abend in der Kneipe ist wie,
der Routine und dann heißt es Abschied neh-
men. Franzjörg und ich verbringen noch eine
Woche auf Sansibar, aber diese Geschichte soll
dem Leser nicht auch noch zugemutet werden.
Steigen wir also mit Michael und Erich zusam-
men ins Flugzeug und nehmen Abschied von
Afrika. Von Kasimu, von lsmail, von den
Straßenhändlern, den Schlaglöchern, von den
Affenbrotbäumen im Busch bei Kipatimu, wo
Abdallah gerade am Lagerfeuer seinen Kindern
die Nationalhymne beibringt: I love Tansania,
with oooollllmy heart.

ES.: Die Krankheit von Erich war eben doch
Histoplasmose und wir anderen hatten das
wahrscheinlich auch. Vermutlich ist das die ein,
zige Krankheit, die in Afrika harmloser ist als
anderswo {undauch nicht ansteckend ist}.

EES: Noch einmal das allergrößte Lob an unse-
ren Oberorganisator und Meister Michael
Laumanns, der die ganze Tour von hinten bis
vom und aufs Perfekteste durchorganisert hat.
Vielen Dank!

Autor:
Robert Winkler,
Ferd-Christian- Baur-Stn 16,
72076 Tübingen

Arbeitsgemeinschaft Höhle und Karst Grabenstetten e.V.


