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Pinguine und Robben haben Vorfahrt
ANTARKTIS Mit der „MS Fram“ ans Ende der Welt – Wetter- und Eisverhältnisse bestimmen Programm

Die Antarktis ist ein Na-
turreservat, in dem die
Jagd verboten ist. Tiere
haben deshalb keine
Angst vor Menschen.

VON LIANE EHLERS

USHUAIA – 62 Grad Süd, Half
Moon Island: Mühsam hält
der kleine Kerl in schwarzem
Frack und weißer Weste die
Balance, als ermit den Flügeln
wackelnd auf dem „Pinguin-
Highway“ den schneebedeck-
ten Hügel Richtung Meer hi-
nunterhüpft. Mit seinen hell-
roten Füßchen landet der
neugierige Zügelpinguin
knapp vor meinen keimfreien
Gummistiefeln, bevor er sich
wieder seinen Artgenossen
zuwendet, um sich mit ihnen
ins Südpolarmeer zu stürzen.

Auf dem felsigen Hügel be-
findet sich eine große Kolonie.
Zigtausende Zügelpinguine
ziehen dort in Steinchen-Nes-
tern ihre Jungen auf. Schüt-
zend steht ein Elternteil über
dem Küken, füttert den flau-
schigen Nachwuchs oder
reckt den Kopf in den Him-
mel. Ständig erklingen Trom-
petenrufe, durch die die Fami-
lien wieder zueinander fin-
den.

Eingemummelt in Zwiebel-
schicht-Look und wasserfes-
ter Kleidung – das Wetter
könnte jeden Moment um-
schlagen – klettern wir bei er-
staunlich milden Null Grad
Celsius den Hügel hinauf und
geraten ins Schwitzen. Am
Strand liegen schlafend zwei
Seelöwen, die uns keines
Blickes würdigen.

„Anfassen verboten,
mindesten fünf Meter
Abstand halten, Tiere
haben immer Vorfahrt, die
vom Expeditionsteam mit
roten Fähnchen abgesteckten
Gebiete nie verlassen, nicht
füttern und von Land nichts
mitnehmen außer Fotos“, so
lauten die goldenen Verhal-
tensregeln für Antarktis-Besu-
cher. Wer demBriefing des Ex-
peditionsteams auf der „MS
Fram“ fern bleibt, darf nicht
an Land. Rucksäcke müssen
mit Staubsaugern von Keimen
befreit und Gummistiefel des-
infiziert werden, bevor wir mit
dem Polarcirkel-Booten an-
landen können.

Begonnen hat unsere Ex-
peditionsfahrt mit der „MS
Fram“ vor drei Tagen im ar-
gentinischen Ushuaia, der
südlichsten Stadt der Welt.
Nach dem Einschiffen geht es

in der Nacht durch den ge-
schützten Beagle-Kanal in die
Drake-Passage. Sie gehört zu
den sturmreichsten Gegen-
den der Erde und macht
ihrem Ruf am ersten Tag bei
strahlendem Sonnenschein
alle Ehre. Am zweiten Tag
zeigt sie sich von ihrer
freundlichen Seite, ein
Schwarm Kappsturmvögel
und ein Albatros begleiten
die „MS Fram“, und wir leh-
nen uns in den gemütlichen
Liegesesseln des Panorama-
Salons auf Deck 7 entspannt
zurück.

Wie bei jeder Kreuzfahrt,
gibt es eine geplante Route.
Aber weil Sicherheit oberste
Priorität hat, legt der Kapitän
den Kurs erst während der
Reise fest. Wetter-, Wind- und
Eisbedingungen bestimmen
das Programm. Schon bei den
nächsten beiden geplanten
Anlandungen tritt „Plan B“ in
Kraft. Dichtes Packeis macht
Brown Bluff (Braune Klippe)
undHope Baymit der argenti-
nischen Esperanza-Station
unerreichbar. Stattdessen
läuft Kapitän Arild Hårvik Kin-
nes Cove auf Joinville Island

an, wo sich eine der größten
Adéliepinguin-Kolonien be-
findet.

Cuverville Island ist unser
nächstes Ziel. Auf dem Weg
dorthin werden wir von Bu-
ckelwalen und Orcas beglei-
tet. Krabbenfresserrobben auf
Eisschollen schwimmen an
uns vorbei. Mit Neko Harbour,
64 Grad Süd, das nach einem
Walfangschiff benannt wurde,
betreten wir zum ersten Mal
antarktisches Festland. Die
malerische Andvord-Bucht
auf dem 7. Kontinent ist von
allen Seiten von Bergen und

Gletschern der antarktischen
Halbinsel umgeben. Durch
den Neumayerkanal, der zu
den schönsten Landschaften
der Antarktischen Halbinsel
gehört, fahren wir nach Port
Lockroy, dem südlichsten
Postamt der Welt, das auch
einen Souvenirshop und ein
Museum beherbergt.

Auf dem Rückweg in die Zi-
vilisation steuert Kapitän
Arild Hårvik die „MS Fram“ an
Kap Hoorn vorbei, das sich
wie diesmal auch die Drake
Passage, von seiner Schokola-
denseite zeigt.

Bizarre Schönheit: Wind und Wetter (großes Bild)
haben den Eisberg geformt. – Fahrt durchs
Packeis vor Port Lockroy (rechts): Die Anlan-
dung erfolgt mit Polarcirkel-Booten. – Kleines
Bild: Adéliepinguine haben auf Joinville Island
eine große Kolonie. BILDER: LIANE EHLERS
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Die „MS Fram“ ist
das jüngste Schiff
der Hurtigruten Flot-

te und wurde
2007 mit der

Eisklasse
1A/1B spe-
ziell für polare

Expeditionsrei-
sen gebaut. 127 Kabi-

nen, darunter einige
Suiten, bieten Platz für
318 Gäste. Polarcirkel-

Boote (Zodiacs) ermögli-
chen sichere Anlandungen in norma-
lerweise unzugänglichen Gebieten.
Das Tragen von wasserdichter Klei-
dung, Rettungswesten und Gummi-
stiefeln ist bei Anlandungen Pflicht.

Vorträge: Das Expeditionsteam an
Bord des Schiffes besteht aus Wis-
senschaftlern, die auf der Reise in re-
gelmäßigen Abständen Vorträge zu
verschiedenen Themen wie Biologie,
Geologie und Geschichte anbieten.

Reisezeit: Der
antarktische Sommer ist kurz. Er dau-
ert von Ende November bis Anfang
Februar.

Anreise: Lufthansa fliegt täglich ab
Frankfurt nach Buenos Aires. Von dort
geht es dann mit LAN weiter nach Us-
huaia.

Mehr Informationen über Hurtigruten,
t 040/37 69 30 und unter:
P@ www.hurtigruten.de

Airline trägt Kosten
für Unterwäsche
FRANKFURT/MAIN – Kommt
das Gepäck von Fluggästen
erst mit mehreren Tagen
Verspätung an, dürfen sich
die Passagiere auf Kosten
der Airline eine Grundgar-
derobe kaufen. Anschaffun-
gen, die darüber hinausge-
hen, muss die Airline je-
doch nicht ersetzen. Das
entschied das Amtsgericht
Frankfurt (Az.: 29 C
2518/12). Auf das Urteil
weist die Deutsche Gesell-
schaft für Reiserecht in ihrer
Zeitschrift „ReiseRecht ak-
tuell“ hin.
In dem Fall hatten die Klä-
ger einen Flug von Frank-
furt über Mailand nach Bari
gebucht. Wegen eines
Streiks am Mailänder Flug-
hafen wurde der Flug an-
nulliert. Die Passagiere er-
reichten Bari mit einem Er-
satzflug. Bei der Ankunft
war das Gepäck nicht auf-
zufinden. Die Kläger kauf-
ten daraufhin verschiedene
Dinge als Ersatz. Ihre Koffer
kamen erst zwei und fünf
Tage nach der Landung in
Bari an. Die Kosten für die
Ersatzanschaffungen in Hö-
he von 852,56 Euro verlang-
ten sie von der Airline zu-
rück.
Das Gericht gab ihnen größ-
tenteils Recht. Passagiere
dürfen notwendigen und
angemessenen Ersatz kau-
fen. Die Airline musste in
dem Fall die Kosten für eine
Garnitur Unterwäsche,
Oberbekleidung sowie Ba-
dekleidung und Schuhe er-
setzen.
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Schwimmende Bühne
HAMBURG – Das GOP Varie-
té-Theater geht wieder bei
Tui Cruises an Bord. Vom
11. bis 18. Januar kommen-
den Jahres verwandeln die
Künstler die „Mein Schiff 3“
erneut in eine schwimmen-
de Bühne. Die Reise führt
nach Angaben der Reederei
rund um die Kanaren und
nach Madeira. Auf der Reise
gibt es zwei Abendshows,
die eigens für das Schiff in-
szeniert werden.
P@ www.tuicruises.com/events

Gäste erwartet
LÜBECK – Zum 34. Hansetag
vom 22. bis zum 25. Mai er-
wartet Lübeck bis zu
750 000 Besucher. Diese
können am 25. Mai beim
Lübeck Salon in Privathäu-
sern der Hansestadt zu Gast
sein. Mehr als 200 Lübecker
wollen an diesem Nachmit-
tag ihre Wohnzimmer für
fremde Gäste öffnen. Besu-
cher des Hansetages könn-
ten sich im Internet für eine
Stippvisite bei einem der
Lübecker Gastgeber anmel-
den, erklärte Bürgermeister
Bernd Saxe
(t0451/409 19 38).
P@ www.luebeck-tourismus.de

Genuss am Gipfel
MÜNCHEN – Es ist Öster-
reichs höchste Weinverkos-
tung: Am 4. und 5. April
steigt im Pitztal die Veran-
staltung „Firn, Wein & Ge-
nuss“. Auf dem Gipfel des
Pitztaler Gletschers präsen-
tieren Top-Winzer aus Ös-
terreich im „Café 3440“ ihre
Weine, wie der Tourismus-
verband jetzt mitteilte. Die
Verkostung startet um 12
Uhr und kostet 15 Euro Ein-
tritt
P@ www.pitztal.com
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Feuchter Ausflug zu den Sternen der Unterwelt
NEUSEELAND Höhlenrafting in den Waitomo Caves – Abenteuer und Adrenalinstöße garantiert

VON ALEXANDRA FRANK

WAITOMO – Wenn in der Fins-
ternis plötzlich die Lichter
auftauchen, zahllos wie Ster-
ne am Nachthimmel, dann ist
alles vergessen: die Anstren-
gungen, die Aufregung, die
Angst. Sogar die Dunkelheit,
die die Gruppe bereits seit
zwei Stunden umhüllt, tief
unten in der Ruakuri Cave.

Die Höhle gehört zu den
Waitomo Caves, einem Laby-
rinth aus Hohlräumen, Karst-
trichtern und Flüssen, das
sich rund 200 Kilometer süd-
lich von Auckland unter den
grünen Hügeln Neuseelands
verzweigt. Über Jahrtausende
hinweg haben unterirdische
Wasserströme Tunnel und
Hohlräume aus dem weichen
Kalkgestein gewaschen, die
bis zu 450 000 Besucher im
Jahr nach Waitomo locken.

Die meisten erkunden die
Höhlen auf einem Spazier-
gang oder per Boot. Doch die
neun Besucher, die Matthew

Atkins begleiten, suchen ein
Abenteuer. Beim Black Laby-
rinth, einer unterirdischen
Rafting-Tour, geleitet sie der
27-jährige Höhlenführermehr
als drei Stunden lang bis zu 65
Meter tief unter die Erde.

Auf feuchten Felsen geht es
Schritt für Schritt bergab, hi-
nein in die Höhle. Die großen
Schwimmreifen, die alle unter
dem Arm geklemmt halten,
machen es schwer, die Balan-
ce zu halten. Doch zum Glück
schützen Helme vor Zusam-
menstößen mit dem harten
Fels und Tauchanzüge vor der
Kälte des Flusses.

Einer nach dem anderen
platscht ins Wasser, mit dem
Hintern im Reifen wie Käfer
auf dem Rücken. Die Kopf-
lampen strahlen Lichtkegel an
feuchte Wände. Gemächlich
treibt die Gruppe dahin. Dann
erfasst eine leichte Strömung

die Reifen und zieht sie tiefer
in die Höhle. Die Gänge wer-
den enger, die Decke rückt nä-
her. „Wir üben jetzt Limbo-
tanz“, muntert Atkins seine
Schützlinge auf und biegt sei-
nen Oberkörper zurück, so
dass er flach mit dem Rücken
auf dem Reifen liegt. Dann
manövriert er sich in einen
schmalen Schacht hinein.

Am Ende des Tunnels wei-
tet sich der Raum wieder, die
Teilnehmer verschnaufen
kurz. Sie laufen ein paar
Schritte auf einer trockenen
Anhöhe, da hören sie das Rau-
schen eines Wasserfalls, der
sich dreiMeter tief in die Dun-
kelheit ergießt. „Dort müssen
wir jetzt runter“, ruft Atkins.
„Rückwärts auf mein Kom-
mando!“ Eine Übung, die die
Gruppe zuvor bei Tageslicht
geübt hat, von einem Steg in
einen kleinen, eiskalten See

hinein. „Nicht nachdenken,
einfach springen“, ruft er.

Schwankend treibt die
Gruppe weiter, hinein in eine
Höhle, die sich hoch wie eine
Kathedrale über den Köpfen
spannt. „Lampen aus“, be-
fiehlt Atkins. Und da sind sie
endlich: Die funkelnden Lich-
ter von Abertausenden Glow-
worms, die die Höhlendecken
in glitzernde Galaxien ver-
wandeln. Die Gruppe gleitet
auf ihren Reifen dahin, stau-
nend in den Höhlenhimmel
mit seinen unzähligen Lich-
tern blickend. Alles andere ist
vergessen: die Anstrengun-
gen, die Aufregung, die Angst.
Und sogar die Dunkelheit.

Informationen: The Legendary Black
Water Rafting Co., Waitomo Caves,
39 Waitomo Caves Road, Otorohan-
ga, Neuseeland, t64 78 78 82 28.
P@ www.waitomo.com

Wer Abenteuer sucht, ist in
den Waitomo Caves genau
richtig. BILD: TOURISM HOLDINGS


