
Ein Doppeldecker kurvt iiber tkm Piccaninnie
See. Links im Bild tkr Bootssteg. 

Mitten im Wald ojfnet sich die Erde, und 
die Pinien-Hohle liidt zum Tauchen ein. 

Mount Gambier ist eine Kleinstadt 
auf halbem Weg zwischen Ade
laide und Melbourne in Stidau

stralien. Hier kennt jeder noch jeden, und 
die Manner treffen sich abends im Pub, urn 
die Tagesereignisse zu besprechen. Heute 
waren wohl wir das Tagesereignis; denn 
mit unserem Yankee-Akzent fielen wir so
fort auf. Rund urn Mount Gambier liegt 
flaches Farmland, durchmischt mit Pinien
waldern, Seen - und den Karsthohlen, in 
denen ich mit einer Gruppe von Tauchern 
und Fotografen tauchen wollte. 

Unser Fuhrer war Rodney Fox, der 
Mann, der mit seinem ganzen Oberkorper 
im Schlund eines Hais gesteckt hat und die
ses Abenteuer wie durch ein Wunder tiber
lebte. Er wollte uns die bemerkenswerte
sten Hohlen hier zeigen. 

Als wir am Piccaninnie-See ankamen, 
empfing uns der rohrende Chor von Fro
schen, die rund urn den Steg im Sumpfland 
halb eingegraben hockten. Der Himmel 
war grau, und ein bitterkalter Wind kam 
vom zwei Meilen entfernten Meer hertiber. 
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Ich schlug frostelnd den Kragen hoch und 
ging auf den Steg hinaus, urn mir eine 
Ubersicht zu verschaffen. Dann luden wir 
Tauchausrtistung und Kameras von Rod
neys Landrover, breiteten Zeltplanen aus, 
damit wir nicht im sumpfigen Matsch ein
sanken, und zogen uns urn. 

Bald schnorchelten wir vom Steg aus 
quer durch den ersten Teich. Ich tauchte ei
nige Meter ab und befand mich in einem 
geheimnisvoll grtin leuchtenden Algen
wald. Forellenahnliche kleine Fischchen 
schwammen darin herum und lieBen sich 
bei ihrer FreBtatigkeit nicht storen. Das 
Wasser war kalt und kristallklar, und ich 
konnte bis zum entgegengesetzten Ufer des 
Teichs sehen. Dort wuchs Riedgras so dicht 
wie eine Mauer. 

Wir schwammen hindurch zum zweiten 
Teich, und plotzlich sttirzte der Boden un
ter uns weg. Wir schwebten tiber einem rie
sigen, tiberfluteten RiB in der Erde, 50 Me
ter lang und 7 Meter breit. Das Wasser war 
so durchsichtig, daB ich das Geftihl hatte, 
frei tiber einer groBen, in tiefem Blau 
schimmernden Schlucht zu schweben. Der 
Abfall tiberraschte mich derart, daB ich un
willktirlich in mein Mundsttick hinein 
schrie - aber keiner horte mich. 

Im freien Fall lieB ich mich zu einem 
Sims aus hellleuchtendem Kalkstein auf 30 
Meter Tiefe hinunter. Darunter Offnete 
sich ein Trichter, der schrag nach unten zu 
verlaufen schien. Ich schwamm hinein, 
drehte die Lampe an. Dann lieB ich mich 
weiter hinabsinken bis etwa 40 Meter. Mein 
Licht huschte tiber die Wande und schuf 
wunderliche Schattenbilder. Der Boden des 

Trichters war nicht abzusehen. Man hatte 
mir von dem Taucher erzahlt, der hier ver
ungltickt war, als er sich in 60 Meter Tiefe 
in seiner Ftihrungsleine verheddert hatte. 
Die Erinnerung daran lieB mich schauern, 
und ich kehrte urn und schwamm dem 
Licht entgegen. 

Zusammen mit den anderen tauchte ich 
zur gegentiberliegenden Seite des Teichs, 
wo sich die Kathedrale offnet, eine riesige 
Hohle, die wie von Mondlicht erftillt wirk
te. Ein winziger Fisch schwamm unmittel
bar vor meiner Lampe und warf einen 
tiberdimensionalen Schatten an die Hoh
lenwand. Es war ein faszinierendes Tauch
erlebnis! 

HOhkm- vatockend •.• 
Am nachsten Tag kam Russell Kitt in 

Mount Gambier an, begierig darauf, uns 
andere Hohlen zu zeigen. Russell ist Prasi
dent des Hohlentaucher-Verbands von 
Australien. Kein Taucher darf ohne Er
laubnis dieses Verbands die Hohlen betau
chen. Der Piccaninnie-See ist frei zugang
lich, aber wer ohne Erlaubnis taucht und 
vom Aufseher erwischt wird, ist seine 
Tauchausrtistung los. Die meisten anderen 
Hohlen liegen auf privatem Grund, und die 
Eigenttimer verlangen ebenso diese Erlaub
nis. 

Der Grund: Es hat in frtiheren Jahren zu 
viele tOdliche Unfalle gegeben. Zwei Tau
cher starben in der Kilsby-Hohle, zwei im 
Piccaninnie-See, drei in der Todeshohle. 
Aus!Oser ftir die Sperrung waren dann vier 
Tote in der Shaft-Hohle 1973. Die australi
sche Regierung drohte mit einem volligen 

Tauchen in australischen Karsthohlen 

TauchP.~radiese 
unter CJer Cirassteppe 
Mitten im Weideland nahe 
der sudaustralischen KOste 
6ffnet sich die Erde, und 
Karstseen, gerullt mit kristall-
klarem Wasser, leiten die 
Taucher zu faszinierenden 
H6hlen._~~~~~~~~ 
beschre1 t 1 re auc gange, 
und David Doubilet 
fotografierte 

Die flacheren Partien der K arstseen sind hiiujig mit dichtem Riedgras bewachsen. Schwimmt 
man durch die Mauer aus Riedgras hindurch, so gelangt man zu den eigentlichen Hohleneinbriichen. 

Tauchverbot in den Hohlen. Daraufhin or
ganisierte der Verband die nunmehr gelten
de Regelung, die ein strenges Ausbildungs
und Prtifungssystem vorsieht. 

Russell wollte uns speziell einige Hohlen 
der Kategorie III zeigen. Kategorie I sind 
Karstseen und - hohlen, die nach oben of
fen sind. Kategorie II umfaBt Tauchgewas
ser wie den Piccaninnie-See, in dem unter
irdische Passagen und Hohlen vorkom
men. Zu Kategorie III schlieBlich zahlen 
die schwierigsten Gewasser, die nur mit 
Lampen und Sicherungsleinen betaucht 
werden dtirfen. 

Das Bullock-Loch erhielt seinen Namen, 
wei! einst eine Kuh hineingefallen war. Es 
ist ein recht groBes Karstloch mitten auf 
dem Weidegelande der Barnoolut-Schaf
farm und zahlt zur Kategorie III . Der Was
serspiegelliegt acht Meter unter der Weide
flache. Deshalb hatte Russell auch eine 
Kletterleiter mitgebracht. Es war eine un
wirkliche Szene, wie wir uns da mitten auf 
der Weide in die Tauchanztige zwangten. 
Als ich versuchte, die Leiter hinunterzu-

klettern, wurde mir klar, daB das kein ein
faches Unterfangen war. Und mir schwan
te dunkel, daB das Herausklettern noch 
schwieriger werden wtirde. Die Leiter bog 
sich und schwankte, mir wurde weich in 
den Knien, und der SchweiB rann in den 
dicken NaBtauchanzug hinein. Es war der 
heiBeste Tag des Jahres mit einer AuBen
temperatur von beinahe 39 Grad. 

••• abel' auch gcfihrlich! 
Als ich endlich unten war, wurden das 

Tauchgerat und die Kamera am Seil hinun
tergelassen. Beim Abtauchen flihlten wir 
uns in eine riesige Kammer mit absolut kla
rem Wasser versetzt. Auf 15 Meter Tiefe 
blickte ich zurtick und konnte noch den 
Rand des Loches erkennen sowie Annie, 
die oben an der Kante stand und hinunter
spahte. 

Die Szene erschien unwirklich, und ich 
ware nicht erstaunt gewesen, wenn plotz
lich Drachen und antike Heiden erschienen 
waren. ,Beowulfs Hohle", schoB es mir 
durch den Kopf. Im Gegensatz zum 

Piccaninnie-See gab es kein tierisches Le
ben im Bullock-Lock, aber das beeintrach
tigte das Erlebnis nicht. In dieser, in Urzei
ten geformten Hohle zu schwimmen und 
sie zu erkunden, war Erlebnis genug. 

10 bis 30 Millionen Jahre vor unserer 
Zeit lag ganz Stidaustralien unter Wasser. 
Damals bildeten sich die Kalksteine mit 
Einlagerungen der Uberreste der Bewohner 
dieses Flachmeeres, die schlieBlich, als das 
Meer sich zurtickzog, an die Oberflache ge
langten. Regen und Fltisse hohlten das Ge
stein aus und bildeten unterirdische Was
sersysteme, und wo die Hohlendecken ein
sttirzten, bildeten sich die Seen und Karst
locher, die heute betaucht werden konnen. 

Uber eine Stunde tauchten wir im 
Bullock-Loch, und ich hatte Gelegenheit, 
die Hauptgange zu erforschen. Dann hieB 
es wieder hinausklettern. Obwohl Fla
schen, Gewichte und Flossen an Seilen 
nach oben gehievt wurden, schaffte ich es 
kaum, mich an der tiberhangenden Wand 
nach oben zu handeln. Endlich war ich so
weit gekommen, daB man meinen Arm von [> 
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oben fassen und mich nach oben ziehen 
konnte. Erschopft lag ich auf der Kante 
und blickte zuriick. Da sah ich Rodney, der 
sich einen SpaB daraus gemacht hatte, 
mich zu beobachten und bei meinen Klet
terversuchen zu fotografieren. , Kategorie 
III", rief er mir lachend zu, ,das ist eben 
nur was fiir richtige Taucher!" 

,One Tree" sollten wir auch unbedingt 
betauchen" , meinte Russell. Mir war's 
recht. Wir verabschiedeten uns von den an
deren und fuhren nach Mount Schank ins 
,Bellum Bellum" , wo Peter Norman ge
wohnlich seinen Feierabend-Drink zu sich 
nimmt. Auf seinem Farmland liegt dieses 
Karstloch, das nach einem einzeln stehen
den Baum benannt ist. Wir trafen ihn dort 
auch wirklich an. ,Kein Problem", sagte 
er, ,taucht, soviel ihr wollt." 

Es war schon spater Nachmittag, als wir 
hinter dem Baum zum Wasser hinunter
kletterten. Der Wasserspiegel lag etwa fiinf 
Meter unter der Weideflache. Russell befe
stigte einen Schake! an meinem linken 
Handgelenk, und dann lieBen wir uns ins 
Wasser gleiten. lch hakte den Schake! in 
die Fiihrungsleine ein, die Russell, der vor 
mir schwamm, von einer Spule abrollte. Es 
war schon einige Meter unter der Oberfla
che dunkel. Grell durchzuckten unsere Blit
ze das griin-schwarze Wasser. Auf 30 Me
ter angelangt , schlang Russell die Fiih
rungsleine urn den Stamm eines Baumes, 
der dort auf dem Boden lag. Wir schauten 
nach oben. Alles, was man sehen konnte, 
war ein schwacher griiner Lichtschimmer, 
in den unsere Fiihrungsleine hineinlief. 
Dann schwammen wir tiber eine Halde in 
eine Hohle hinein, die etwa 30 Meter weit 
fiihrte und bis zu einer Tiefe von 45 Meter 
reichte. Alles war schwarz. Kalte kroch in 
mir auf. Dann fiel der Schein meiner Lam
pe auf ein Autowrack. Es lag auf dem 
Riicken, bedriickend und geheimnisvoll. 

Russell machte mir Zeichen, daB wir um
kehren wollten. lch machte den Schake! 
von der Fiihrungleine los und folgte ihm. 
Es dauerte eine Weile, bis ich merkte, daB 
da etwas falsch lief: Russell hatte die Spule, 
und beim Zuriickschwimmen zog er natiir
lich die Leine nicht hinter sich her, sondern 
hatte sie vor sich. lch war offenbar im Tie-· 
fenrausch , sonst hatte ich mich auf so et
was nicht eingelassen. 

Krista/lk/ar ist das Wasser im Picca
ninnie-see. Die Taucher befinden 
sich vor dem Eingang zur ,,Kathedrale". I> 
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"Na, Madchen, wenn das kein Tiefen
rausch war", amtisierte sich Russell, als wir 
wieder trocken im "Bellum Bellum" saBen 
und unser Bier vor uns hatten. "Niemals, 
niemals darfst du dich selbst von der Ftih
rungsleine Iosmachen. Niemals!" Tiefen
rausch ist ein ernsthaftes Problem beim 
Hohlentauchen und tritt dort offenbar frti
her auf. Er war auch am Tod der vier Tau
cher in der Shaft-Hohle schuld. 

Seit dem Unglticksfall 1973 war der 
Shaft nicht mehr betaucht worden. Er hat 
eine winzige Offnung nach oben. Als ich 
das Loch zum ersten Mal sah, wollte ich 
nicht glauben, daB sich darunter eine riesi
ge Hohle verberge. Der Einstieg ist kleiner 
als ein Gully, und als ich hineinspahte, 
konnte ich in der Dunkelheit kaum etwas 
erkennen. Russell inspizierte den Himmel. 
Wolken standen bis zum Horizont und ver
deckten Iaufend die Sonne. "Wollen wir 
hoffen, daB sie bald wieder rauskommt", 
meinte er. 

Er stieg als erster in das Loch ein, und ich 
folgte ihm. Erst als ich die Einstiegsleiter 
hinter mich gebracht hatte und den Was
serspiegel acht Meter tiefer erreichte, nahm 
ich etwas urn mich herum wahr. Die weite 
Hohle tiber mir lag in schwachem Licht, 
das durch das Loch fie! und von der Was
seroberflache zurtick zur Decke gespiegelt 
wurde. Obwohl die Sonne offenbar wieder 
von ·wolken verdeckt wurde, war es nicht 
eigentlich dunkel. Das Einstiegsloch er
schien mir wie eine Lampe an der Hohlen
decke. 

Ein unwirtdichcr Lichtstrahl 
Plotzlich aber brach die Sonne durch, 

und Russell und ich erlebten die Lichter
scheinung, deretwegen die Hohle so be
rtihmt ist. Eine kraftvolle Lichtsaule fie! 
durch die Offnung und erhellte das klare, 
schwarze Wasser zu einem durchscheinen
den, unwirklichen Blau. Der Lichterstrahl 
reichte bis hinunter zu einem Felsriff in 33 
Meter Tiefe. Uber Wasser Ieuchtete er 
schon stark, aber unter Wasser erreichte er 
eine Leuchtkraft, die mich fOrmlich blen
dete. Jeder MaBstab ftir die Tauchtiefe 
ging in diesem klaren Wasser mit der mach
tigen Kuppel dartiber verloren. Ich glaubte, 
auf 10 Metern zu sein, dabei waren es be
reits 20. Kurz darauf glaubte ich, ich sei 
kurz vor dem Grund angelangt, dabei war 
er noch 15 Meter entfernt. Ich begann zu 
verstehen, warum die vier Taucher wohl 
verungltickt waren. 
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Russell Kitt muBte nach Melbourne zu
rtick, und an seiner Stelle tauchte sein Assi
stent John McCormick mit uns noch an der 
Pinien-Hohle. Sie lag mitten im Wald, und 
von oben sah das Wasser grtin und schlam
mig aus. Als wir vier bis zu den Knien in 
den Grundschlamm eingesunken waren, 
dachte ich mir, in diesem Ttimpel sei es nir
gends tief genug zum Tauchen. Direkt vor 
einem baumbestandenen tiberhangenden 
Felstisch tauchte John ab und verschwand. 
Unter diesem Tisch, so stellte ich fest, als 
ich hinterhertauchte, war eine groBe Off
nung, die zu einer riesigen Hohle fiihrte. 
Der Boden der Kammer senkte sich bis hin
unter auf 20 Meter. John, Annie und ich 
erkundeten die Hohle, wahrend David sei
ne Aufnahmen machte. An einer Stelle wa
ren Spriiche und Zeichnungen in die Wand 
eingraviert. Bei naherer Prtifung stellte ich 
fest, daB die meisten in Beschimpfungen 
des Hohlentaucher-Verbandes bestanden, 
und einige enthielten auch Obszonitaten 
gegen Frauen. 

Gcheimnisse unci Schiitze? 
John und ich trennten uns von den ande

ren und tauchten noch tiefer tiber eine Ge
rollhalde hinab. Die Passage wurde immer 
enger und wand sich im Zickzack urn die 
Gesteinsb!Ocke. lch hielt mich dicht an 
John, der die Leine ftihrte. Mit meiner 
Lampe Ieuchtete ich tiber Johns Schulter 
den engen Gang aus. Selten war ich so er
regt wie in diesen Minuten. Beim Hohlen
tauchen kann man sich eines Wunderge
ftihls nicht erwehren, der Erwartung, hin
ter der nachsten Ecke etwas Einmaliges 
vorzufinden, die Erftillung seiner geheim
sten Wiinsche. Er ist die Steigerung dessen, 
was man bei jeder Erforschung fiihlt, der 
wahre Kern dessen, was Menschen dazu 
antreibt, Neues zu erforschen, bis zur Ietz
ten Grenze vorzustoBen. 

Im unteren Teil wurde die Hohle wieder 
etwas geraumiger. Bei 33 Meter Tiefe stie
Ben wir auf den flachen, schlammigen 
Grund. Keine Geheimnisse, keine Schatze, 
und dennoch ein ungeheures Glticksgeftihl 
in mir, als wir uns auf den Riickweg mach
ten und nach wenigen Minuten inmitten 
der grtinen Kulisse des Pinienwaldes wieder 
ans Tageslicht gelangten. 

Hihlentaucher-Verband 
Das Tauchen in den beschriebenen 
Karsthohlen ist nur mit einer speziellen 
Erlaubnis des australischen Hohlentau
cher-Verbandes moglich. Vorausset
zung sind ein Lehrgang und eine Prti
fung. Anschrift: 
Cave Divers Association of Australia, 
POB 290, North-Adelaide, South Au
stralia 5007. 
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