










Ein Bericht 
von Hillary Hauser 

mit Fotos von 
David Doubilet 

E s war, als ob wir auf den 
Vorhang einer geheim
nisvollen Unterwasser
Biihne zusteuerten. 

Wie an der Schnur gezogen stand 
das Schilfrohr vor uns, und als 
wir hindurchschwammen, 6ffne
te sich unter uns tatsachlich eine 
biihnenreife Szenerie. 

lch schwebte tiber einer etwa 
30 Meter tiefen Kluft, und doch 
sah ich deren Grund bis ins De
tail- so kristallklar war das Was
ser, das mich umgab. Sekunden
lang hatte ich das Gefiihl, in ei
nen luftleeren Raum abzustiir
zen, dann wieder kam ich mir 
vor, als befande ich mich in einer 
glasernen Glocke, die bei jeder 

unbedachten Bewegung zerbre
chen wiirde. 

Aus den Wanden der Kluft, 
die sich unter uns auftat, spran
gen stein erne Zahne hervor, be
hangt mit Algenschleiern, die im 
Licht der spa ten Morgensonne in 
geheimnisvollen Farben griin 
und gelb leuchteten. 

Dieser Tauchgang in den Pic
caninnie Ponds war mein erstes 
Erlebnis in den von Wasser iiber
fluteten Gruben und Hohlen 
Siidaustraliens - den ,holes", 
den Lochern, wie die ortsansassi
gen Taucher in Anlehnung an 
den geologischen Begriff ,sink
holes" sagen. 

Solche Karstlocher und offe
nen Do linen gibt es in vielen Ge
genden der Welt, wo Kalkstein 

vom Regen ausgewaschen wird -
aber kaum irgendwo sind sie in 
solcher Vielfalt und mit derart 
klarem Wasser anzutreffen. 
,Hier zu tauchen", schwarmte 
Rodney Fox, einer unserer orts
kundigen Begleiter, ,ist wie ein 
Spaziergang im All." 

Fotograf David, dessen Frau 
Annie, Rodney und ich lieBen 
uns in ein sonderbar blaues Licht 
hinuntersinken, bis in der zer
kliifteten Kalksteinwand der 
Schlund eines schwarzen Stol
lens auftauchte. Das war der 
Eingang zum ,Dog Leg", zum 
Hundebein, einer Hohle, die in 
einem Winkel von 45 Grad bis in 
knapp 60 Meter Tiefe abfallt und 
sich nach unten hin immer mehr 
verengt. 

lch schaltete meinen Stab
scheinwerfer ein , richtete den 
Lichtkegel in die schwarze Uner
griindlichkeit vor mir, aber die 
Strahlen waren zu schwach, urn 
den Boden zu erreichen. Das 
Schicksal eines Tauchers fiel mir 
ein, der im Dog Leg urns Leben 
gekommen war, weil er sich in ei
nem diinnen Seil verhedderte, 
das er als Sicherheitsleine be
nutzt hatte. 

An diesem Ort , an dem mich 
eine niemals gefiihlte Euphorie 
erfaBte, sollte ein Mensch ge
storben sein? Jedenfalls wagte 
ich mich nicht bis an das Ende 
des Hundebeins hinab, sondern 
kehrte vorher urn, zuriick in das 
blaue Grottenlicht und dann hin
ein in eine andere Nebenkaver
ne, die den Namen ,Cathedral" 
tragt und deren Wande mich an 
die Oberflache des Mondes erin
nerten. 

Das glasklare Wasser wurde 
auch in der ,Kathedrale" durch 
nichts getriibt. Das Licht unserer 
Lampen tauchte den nackten 
Kalkstein in milchiges Grau- ein 
steriles Bild, das nur von einem 
einsamen Hechtling belebt wur
de, einem Winzling von Fisch, ei
ner Forelle ahnlich, der aus dem 
Lichtkegel meiner Lampe einen 
gespenstisch groBen Schatten an 
die Hohlenwand warf. 

Dann wanden sich Aale aus 
den Ritzen in der Hohlenwand 
und schwammen vor unseren 
Kameras herum, und Annie ent
deckte einen versteinerten See
igel, der ein Stuck aus seinem 
Kalksteinbett herausragte. Ein 
Meerestier in einer SiiBwasser-

The Chasm- der 
Spalt - fi.ihrt von den offenen 

Senkgruben zu den vom 
Tageslicht unerreichten Schach
ten der Piccaninnie Ponds. Die 
Ewens Ponds sind durch zahl· 

reiche Risse im Boden mit einem 
Aquifer darunter verbunden: 

Wissenschaftler farben das ein
stromende Wasser mit 

Rhodamin und testen, wie lange 
es dauert, bis sich die.rote 

Wolke durch den ZufluB wie
der total verfli.ichtigt hat 

Ein Wasserloch, das standig frisches Wasser fiihrt: Der Pond wech selt seinen In halt in sechs Stunden 

46 GEO 



hohle - wie hatte sich das dahin 
verirren konnen? 

Vor zehn bis 20 Millionen Jah
ren, wahrend des Miozans, ge
horte dieses Gebiet zwischen 
Adelaide und Melbourne zu den 
Regionen im Suden Australiens, 
die vom Ozean bedeckt waren. 
Die Uberreste der Lebewesen 
sanken damals auf den Meeres
boden und verwandelten sich 
dart zu einem gewaltigen Kalk
steinmassiv. 

Als dann der Wasserspiegel 
sank und sich allmahlich der 
Meeresboden hob, wurde der 
Kalksteinsockel zum ,Fest
land". SchlieBlich brachen die 
Vulkane Mount Schank und 
Mount Gambier auf und uberzo
gen den Kalkstein mit einer 
fruchtbaren Lavadecke. 

WIR KEHRTEN aus dem Dun
kel der ,Kathedrale" unter das 
glaserne Dach des Pond zuruck, 
unter uns rosaroter HahnenfuB, 
der sich urn Binsenstengel rank
te, urn uns herum Burgen aus Al
gen und Moos, uber uns leuchtete 
die Sonne herein , die wie ein Stu
dio-Scheinwerfer durchs Wasser 

blitzte. Das Spiel von Licht und 
Reflexion hatte die Wolken zu 
Trauben winziger Tropfchen auf
gelost, als stunde Schwitzwasser 
auf einer Fensterscheibe. 

Die Piccaninnie Ponds geh6-
ren zu einer Sumpflandschaft, 
die seit gut zehn Jahren unter 
Naturschutz steht. An die 70 
,LOcher" gibt es in dieser Ge
gend, viele von ihnen sind aller
dings trockengefallen. Wenn 
man das Land rund urn die Stadt 
Mount Gambier an den Hangeri 
des vor 5000 J ahren erloschenen, 
217 Meter hoch aufragenden 
Vulkans aufschneiden konnte, 

Einstumgab 
Sumpfland die Ewens 

Ponds, doch der Eight Mile 
Creek Swamp wurde zur 

Schaffung von Farmland weit
gehend trockengelegt. Der 
Wasserspiegel der Ponds 
liegt heute etwa andert

halb Meter tiefer-
vlele Pflanzenarten sind 

verschwunden 

Fruchtbarkeit, die a us der Tiefe kommt 
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sahe es a us wie ein Schweizer Ka
se. Denn seit sich das Kalkstein
massiv aus dem Meer erhoben 
hat, sickert standig kohlensaures 
Regenwasser, das vie! weiter im 
Norden in den Boden eingedrun
g~n ist, auf seinem Weg zum In
dischen Ozean durch Risse in 
den Kalkstein ein, lost ihn auf 
und hat inzwischen ein System 
von Hohlen, Schachten und Tun
neln geschaffen - und gleichzei
tig ein riesiges Aquifer, einen un
terirdischen W assersammler. 

Oft, wenn sich das Wasser bis 
dicht unter den Erdboden gefres
sen hat,_ bricht die Decke ei';l, 
und Dolmen entstehen - so w1e 
die Piccaninnie Ponds oder die 
Ewens Ponds. 

Die Ewens Ponds, die in den 
sechziger J ahren des vorigen 
Jahrhunderts ein berittener Poli
zist namens Thomas Ewens ent
deckt hat, sah ich zum erstenmal 
aus der Luft: drei annahernd 
gleich groBe, durch schmale Ar
me verbundene Becken, die uber 
den Eight Mile Creek in den 
Ozean abflieBen. Was mich be
sanders neugierig machte, waren 
die weiBen , Sandbanke", die 
vom Boden der Ponds zu mir 
heraufschimmerten. 

Das sind, wie sich herausstell
te, Dunen feinsten, pulverisier
ten Kalksteinstaubs. Sie werden 
standig vom Wasser verwirbelt, 
das durch den porosen Boden 
aus einem darunter verborgenen 
Aquifer einstromt. Wissen
schaftler und Studenten der Mo
nash University von Melbourne 
haben ermittelt , daB an einem 
Tag urn die 200 Millionen Liter 
durch Risse im Boden in die 
Ewens Ponds fluten und daB sich 
ubers Jahr 75 Milliarden Liter 
Wasser durch den Eight Mile 
Creek in den Indischen Ozean 
erg!eBen. 

FOR DIE F ARMER und Ran
cher der regenarmen Region 
sind die standig sprudelnden 
Quellen von unschatzbarem 
Wert . Die Landwirte pumpen ihr 
Wasser zwar nicht direkt a us den 
Ewens Ponds, wahl aber aus 
demselben Aquifer. 

In dem engen Kana! zwischen 
zwei Ponds erfaBte uns eine 

Am Bruch ein Blick in die Geschichte der Erde 

machtige Stromung, und ich be
griff, weshalb man diesen Ver
bindungswegen den Namen ,ra
ces", also ,Rennen", gegeben 
hat: Mir war, als floge ich durch 
die von einem Gartner sorgfaltig 
beschnittene Schneise einer gru
nen Wildnis. 

Aber die Stromung lieB wieder 
nach, und die Strahl en der schrag 
einfallenden Sonne, dazu das du
stere Blau des Himmels, gaben 
mir das Gefiihl, als schwebte ich 
uber ein grunes , frisches Getrei
defeld, unmittelbar nach einem 
Gewitterregen. 

DIE TRANSPARENZ des Was
sers und die messerscharfen 
Konturen der Pflanzen verbliiff
ten mich immer wieder, auch 
wenn mir die Grunde dafiir klar 
waren: Die uppige Bodenvegeta
tion bindet den Sediment
schlamm, und aus dem Aquifer 
wird standig Wasser zugefiihrt, 
das in Jahrhunderten durch ei-

Wosich 
heute sanft gewellte 

Viehweiden breiten, wogte 
einst das Meer. Als des
sen Wasserspiegel dann 

eines Tages gesunken war, 
ergoB sich Lava a us dem 
Mount Gambier und dem 

Mount Schank und uberzog 
den Kalkstein mit einer 

fruchtbaren Kruste 

nen riesigen Kalkstein-Filter ge
sickert ist. 

Und noch etwas faszinierte 
mich: Die Ewens Ponds glichen 
riesigen Sektschalen, uberall 
perlten winzige Bliischen in Ian
gen Ketten zur Wasseroberflii
che: Sauerstoff, der durch die 
Photosynthese der Pflanzen frei
gesetzt wird. Unter der starken 
Sonneneinstrahlung und wegen 
der auBergewohnlichen Trans
parenz des W assers liiuft dieser 

lebenspendende biochemische 
ProzeB in den Do linen besonders 
intensiv ab - ein Indiz dafiir, daB 
die Sinkholes , die bei Tempera
turen von etwa 15 Grad ohnehin 
vie! Sauerstoff zu binden vermo
gen, mit diesem Gas gesiittigt 
waren. 

Allerdings mangelt es an 
Phosphor und Stickstoff und da
durch an Phytoplankton, dem 
Schlusselglied vieler Nahrungs
ketten. In den Ewens Ponds lebt 
zwar der Yabby in groBer Zahl, 
ein farbenpriichtiger Miniatur
krebs, der es vielen Wochenend
tauchern angetan hat; ich traf 
auch einen Schwarm WeiBfische, 
die im Ozeanzu Hause sind, aber 
manchmal uber den Eight Mile 
Creek ins SuBwasser wechseln -
vermutlich, meinen Wissen
schaftler, urn sich ihrer Parasiten 
zu entledigen. 

Reicher an Leben sind die 
,Pies" , die Piccaninnie Ponds 
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Wasser, das noch viele Geheimnisse birgt 
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mit ihren Hechtlingen oder Con
go Hi, ihren Schlangenhals
Schildkroten oder Aalen. Liingst 
freilich sind nicht alle Arten 
identifiziert, viele wohl noch 
nicht einmal entdeckt. Das 
Reich unter Wasser birgt also 
noch manches Geheimnis, und 
das lockt nicht nur Biologen und 
Zoologen, sondern auch Aben
teurer an. 

,Du MUSST unbedingt ,One 
Tree' kennenlernen", meinte 
Russell Kitt, der Chef der Cave 
Divers Association of Australia. 
,Dieser Pond gibt einem das Ge-

Vabbies- SuBwas
serkrebse -,Schlangen

halsschildkroten und Aale 
gehoren zur Fauna der 

Ponds. Aber noch sind nicht 
samtliche Spezies in 

den Karstlochern identi
fiziert und wohl auch 

nicht aile entdeckt 

fiihl, was Hohlentauchen wirk
lich ist." 

Der Einstieg von ,One Tree" 
liegt inmitten eines freien Felds 
und wird von einem einzelnen 
Baum markiert. Ehe wir in ihn 
hinuntertauchten, kettete ich 
mich an eine orangene Sicher
heitsleine, die Russell, mein Be
gleiter fur diesen Trip, auf unse
rem Weg in die Tiefe ausrollte, 
damit wir im Notfall ohne 
Schwierigkeiten zuriickfiinden. 

Das Tageslicht war schnell 
verschwunden, unsere Schein
werfer-Kegel irrten im griin-

-----~ 

schwarzen Wasser umher. In die
ser Hohle war nirgendwo Leben 
zu sehen, aber das storte mich 
nicht , denn zu entdecken, zu er
forschen gab es immer etwas: ei
nen versteckten Winkel, einen 
Tunnel, den niichsten Schacht , 
noch eine Kaverne. 

Auf dem Grund von , One 
Tree" lag ein Baum, und Russell 
schlang die Rettungsleine urn ei
nen Ast. Ich blickte nach oben, 
wo die leuchtende Schnur im 
Dunkel verschwand und wo ein 
dunner griiner Schimmer das Ta
geslicht erahnen lieB. 

Wir stieBen tiber einen Sims in 
eine Seitengrotte vor, die das 
Wasser fast horizontal30 Meter 
tief in den Kalkstein gewaschen 
hatte. Urn uns war schwarze 
Nacht, und es war kalt. Es gab 
kein Leben, nur nackte Wiinde 
und unter uns plotzlich ein ge
spenstisches Autowrack. Wie 
mochte es hierher gekommen 
sein? 

Als wir umkehrten, loste ich 
mich von der Sicherheitsleine, 
obwohl Russell mich dringend 
gewarnt hatte, das jemals zu tun, 
und ohne dariiber nachzuden
ken, daB ich immer in Russells 
Niihe zu bleiben hatte. 

lch war wie betiiubt, mir droh
te eine Stickstoff-Narkose. Tie
fenrausch, so nennen Taucher 
dieses Phiinomen. Es ist lebens
gefiihrlich, weil es das Urteilsver
mogen erheblich einschriinkt, ei
nen in die Irre fiihren kann und 
damit die Gefahr heraufbe
schwort, daB der Sauerstoffvor
rat in der Flasche zu rasch ver
braucht wird. 

Eine Stickstoff-Narkose hatte 
vier Menschen in , The Shaft" 
das Leben gekostet. Aber mich 
hat das nicht geschreckt. Ich 
wollte, nein: ich muBte ,The 
Shaft" kennenlernen. The Shaft 
und all die anderen LOcher: Al
lendale, The Pines, Bullock's, 
ElaElap, und ... und ... und. 0 

Das Metier der Kalifornierin Hillary Hauser, 
39, ist die Welt der Sporttaucher. Neben zahl
reichen Reportagen in renommierten Fachzeit
schriften hat sie drei Bucher veroffentlicht . 
David Doubilet, 37, lebt in New York City und 
ziihlt zu den profiliertesten Unterwasser-Foto
grafen der Welt. 1977 erhielt er den National 
Photographer's Award. 




