Von Susanne Bornschlegl (Text)

Tiefe Abgründe,
neue Horizonte

Zwei Wochen in einer Mischung aus Clique und Zweckgemeinschaft in einem
großen Ferienhaus im Vercors-Gebiet in Südfrankreich – und ein gemeinsames
Ziel: die Tiefe des Gouffre Berger bezwingen

Über l’Achard geht die Sonne unter. Mit den letzten Strahlen des Tages taucht sie noch einmal den
gegenüberliegenden Hang in prächtige Farben. Immer wieder sehe ich hoch und spüre die Ruhe, die
diese Landschaft verströmt. Üppiges Grün, soweit das Auge reicht, unterbrochen nur von einem Felsen
hier und da, den weiter entfernten Gehöften und Wohnhäusern, und der kleinen Lifttrasse schräg
gegenüber unserer Hütte. Plötzlich jedoch habe ich das Bedürfnis, die Stimmung festzuhalten. „Ein
Foto!“ Ich werfe einen letzten Blick nach oben und renne ins Haus. In weniger als drei Minuten stehe
ich wieder auf der Terrasse, die Kamera in der Hand. Doch die Sonne ist bereits weg.
Eindrücke wie diesen gibt es viele in unserem Urlaub im Vercors: flüchtige Momente, in denen der
Nebel aufreißt, ein Lächeln bei der Begegnung mit einem Mitbewohner im Hausflur, eine Sekunde auf
der Slackline ohne Festhalten am Zaun.
Eine bunte Truppe von zeitweise bis zu 28 Personen verbringt gemeinsam zwei Wochen in dem
alten Haus, das ein paar Kilometer vom Örtchen Autrans entfernt liegt, im nördlichsten der Täler des
Vercors. Nur etwa zwei Kilometer weiter endet das Tal in einem Kessel, der dank seiner Skipisten weit
weniger aufregend aussieht als seine „Rückseite“, die in steilen Klippen vertikal abfällt. Doch dazu
komme ich später.
Über 20 Leute also, mit unterschiedlichem Charakter,
verschiedenen Interessen, mit guter wie schlechter Laune, mal
spontan, mal minutiös planend – und oft genug alle zusammen am
großen Esstisch. Manche wollen immer „bio“, manche lieber „billig“,
doch Hunger haben alle, und
Zum Dessert gibt es manchmal
jeder freut sich, wenn eine
Pudding und regelmäßig
warme Mahlzeit auf den Tisch
kommt.
Höhlenlehm.
Kochen muss jeder einmal. „Ich kann nicht kochen“, meint Tom,
„aber wenn mir jemand sagt, was ich machen soll, mach’ ich schon
mit.“ Und sein Kumpel Gunter arbeitet derweil bereits mit der
„Küchenchefin“ an den Details für den Tag, an dem Tom und er sich
für den Küchendienst gemeldet haben. Die Küchenchefin bin übrigens
ich, und eigentlich bin ich es im Team mit Mirjam und Rainer (meinem
Palatschinken in der Großküche:
vier auf einen Streich

Mann), aber ich scheine – seltsamerweise – eine
gewisse kochtechnische Kompetenz auszustrahlen.
Außerdem bin ich diejenige mit der Kasse, die
anfangs Geld eingesammelt hat und nun Geld an
die Leute ausgibt, die Nachschub für die hungrige
Meute kaufen.
Wie viele Nudeln braucht man, um 20 Bäuche
voll zu kriegen? Sind zwei Kilo zu wenig? Und wie
viele Eier? Bei den errechneten Mengen kommt
man schnell ins Zweifeln, ob man dann später am
Herd hinterher kommt mit dem Brutzeln, Braten
und Bräunen. Aber weil es fast jedem so geht, ist
es nicht so schlimm, wenn der Zeitplan nicht ganz
eingehalten wird, die Menge doch einmal zu knapp
bemessen war, oder auch einmal eine falsche
Zutat ins Essen geraten ist. Letzteres allerdings
kann grenzwertig werden, wenn derjenige, der
etwas Bestimmtes nicht verträgt, wirklich hungrig
ist und sich seit Stunden auf ein warmes
Abendessen gefreut hat. Die meisten Küchenteams
reagieren dann etwas peinlich berührt und schnell.
Der arme Hungrige wird getröstet und bekommt –
Raum für hungrige Bäuche
zumindest verbal – eine ganze Reihe von
Alternativen aufgetischt. Im Notfall gibt es schließlich immer noch Nudeln mit Pesto, oder auch
Ketchup, wenns denn sein muss. Verhungern muss hier keiner.
Zum Dessert gibt es manchmal Pudding und regelmäßig Höhlenlehm. Das Herz der Höhlenforscher
ist schokoladenbraun, und wenn die Schlaze, also die Overalls der „HöFos“, grob vom Schmutz befreit
zum Trocknen oder Lüften in der Garage hängen, lässt man die Tour des vergangenen Tages Revue
passieren, seilt noch einmal im Geiste den verwegensten Schacht hinab. Sie genießen es, obwohl
manche Diskussion mit ernster Miene und Sorgenfalten ausgetragen wird. Dann wird aus dem
sportlichen Hobby eine Wissenschaft.

Viele Köche verderben den Brei? Hier gilt: helfende Hände, schnelleres Ende. Zum Beispiel, wenn ein ehrgeiziges
Küchenteam Pizza auf den Speiseplan gesetzt hat

Habe ich schon erwähnt, dass unsere Gruppe zu 80 Prozent aus Höhlenforschern besteht? Dass der
eigentliche Anlass des Urlaubs eine Expedition in den „Everest der Tiefe“ ist, in den Gouffre Berger?
Beim Anblick des mannsbreiten Posters mit dem Höhlenplan oder der Fotos vergangener Befahrungen

dieses Schlundes bekommen die Speläologen schon am ersten Abend wässrige Augen. Oder ist es der
kleine Umtrunk der Wirtsleute Viola und Gérard, denen der Menschenschlag ihrer neuen Gäste nicht
eben fremd ist? Grotten, Schächte, Löcher gibt es im Vercors wie in einem Schweizer Käse. Wir sind
hier im Karst-Dorado. Und auf dem Land.

Eine Höhle wird nicht
begangen, sondern befahren.
Das Wort „Befahrung“ kommt
nicht von ungefähr...

Beim Begrüßungsempfang mit dabei ist
Manfred, ein Höhlenforscher aus der
Nachbarschaft, der auch noch der
deutschen Sprache mächtig ist und die
Hohlräume des Gouffre Berger quasi inund auswendig kennt. Er hat zufällig
erfahren, dass in der Gîte de l’Achard ein
Expeditionsteam gastiert. Kommunikativ
und immer ein wenig nach Parfüm duftend
weht er fortan regelmäßig herein,
erkundigt sich nach dem Stand der Dinge
und unserem Wohlbefinden, und gibt gute
Tipps für die Berger- und andere Höhlen.
Nein, er ist schon ein Lieber, ein DeutschFranzose und très sympathique. Nur kann
noch keiner so recht einschätzen, ob seine
körperlich-speläologische
Leistungsfähigkeit wirklich so groß ist, wie
man aus seinen Erzählungen heraushört.
Die Forscher aus Franken und Salzburg
jedenfalls sind heiß. Trivialitäten wie
etwa das Abendessen sind vergessen, die
Ersten packen schon ihre „Schleifsäcke“.
Dem Höhlenforscher ist sein Seil heilig, denn zur Selbstsicherung
ist es unentbehrlich

Diese Packsäcke kann man zwar auch als Rucksack tragen, ein
Höhlenforscher schleift sie aber oft genug durch kleine, schlammige
Hohlräume hinter sich her. Hier in Frankreich werden sie oft per
Karabiner am Sicherungsgurt befestigt unter dem Forscher in der Luft
baumeln, nämlich beim Abseilen in die tiefen Schächte des Gouffre
Berger. Gefüllt mit schwerem Material wie Seilen, Karabinern, Haken
und anderen Utensilien, deren Handhabung ein ernsthafter HöFo im
Schlaf beherrschen muss, stehen bald rund 20 solcher Säcke bereit
für die Befahrung des Gouffre Berger.
Eine Höhle wird nicht begangen, sondern befahren, und ist oft –
wie in unserem Fall – mit dem vorherigen Einbau diverser KletterGouffre Berger füllt etwa 20 Schleifsäcke
und Abseilhilfen verbunden. Und wenn ein Schacht 40 Meter vertikal
in die Tiefe geht, kann man sich durchaus vorstellen, dass das Wort „Befahrung“ nicht von ungefähr
kommt. In der Berger-Höhle geht es insgesamt 1122 Meter unter die Oberfläche, bis ein Siphon der
weiteren Erforschung ohne Tauchausrüstung im Wege steht.
Das Material für eine Expedition in den

Den Zeitplan und das nötige Material hat
Steffen monatelang genauestens ausgearbeitet,
jeder Teilnehmer steuert etwas bei. Sogar ein
Schlauchboot steht auf der Liste, und auf etwa
halber Höhe soll ein Biwak eingerichtet
werden, wenn auch nur für Notfälle.
Am Sonntag, einen Tag nach der Ankunft im
Vercors, begleite ich meinen Mann Rainer und
eine Gruppe von etwa zehn Höhlenforschern
und Interessierten, die sich gleich als
Materialträger betätigen können, zum Eingang
der Höhle. Was für die Speläologen eher ein
Spaziergang ist, würde bei einem deutschen
Otto-Normal-Touristen bereits als Tagesausflug
durchgehen: Mit dem Auto fährt man Richtung
Ob Otto-Normal-Tourist, Speläologe oder Huftier: Jeder
findet in der Landschaft des Vercors eine passende Nische

Talschluss und dann weiter bergauf. Immer am Hang entlang führt die kleine Straße teils durch die
Skipisten, die als breite Schneisen den dichten Bergwald unterbrechen, teils durch kleine Herden fast
weißer Kühe hindurch, an einer Berghütte vorbei bis zu einem Wiesenplateau, La Molière.
Mit ihren 1632 Metern Höhe über dem Meer ist die Almwiese ein
Tief zerfurcht breitet
markanter, für die Gegend recht hoher Aussichtspunkt, und ein beliebtes
sich das Kalkgestein aus
Ausflugsziel der
letzten, vorwiegend französischen Urlauber
dieses Sommers, vor allem an diesem
Sonntag. Ein Tummelplatz für Familien, ein
Paradies fürs pique-nique.
Vom Parkplatz aus stemmen sich unsere
Höhlenforscher zunächst mit reichlich Gepäck
und schwerem Schritt ein paar Meter zur
Wiese hinauf, dann geht es einem
Wanderweg folgend eine knappe Stunde lang
wieder bergab, etwa 150 Höhenmeter. Der
Gouffre Berger liegt auf einem
Karrenplateau, das das Herz jedes Alpinisten
höher schlagen lässt. Tief zerfurcht breitet
sich das Kalkgestein immer wieder auf
kleinen Ebenen aus, versetzt auf vielen
Etagen über ein ganzes Areal verteilt.
Umringt von einem dunklen Märchenwald mit
schwarzem, fruchtbarem Boden sind diese
Flächen Oasen für Höhlenforscher, wo man
gemütlich ein kleines Basislager einrichten
kann. Ein gespanntes Tarp-Segel sorgt dafür,
dass zurückgelassene Rucksäcke mit
Wechselkleidung und Proviant nicht nass
werden, sollte es regnen.
Die Berger-Höhle ist ein großes Loch im Boden

Das Thema Regen ist heikel,
denn die Höhle liegt als Schlund
auf dem Karrenfeld, ein großes
Loch im Boden, das bei
Schlechtwetter regelrecht zum
Gulli wird. Bei Gewitter soll das
besonders schnell gehen. Das
Wasser, so hat man vorher
gehört und gelesen, soll dann
sehr plötzlich die oberen
Schächte der Höhle
hinunterstürzen. In diesem
Bewusstsein haben es die
Speläo-Fachleute eilig, mit der
Expedition zu beginnen, denn
noch ist das Wetter sommerlich
warm und vor allem trocken.

Warm, trocken, gemütlich – Wohnzimmer, Küche, Konferenzraum in
der Gîte de l’Achard

Drei Teams von jeweils drei
bis vier Personen bauen an diesem Tag mehrere hundert Höhenmeter Material in die Tiefe. Das erste
Team ist schon bei Sonnenaufgang aufgebrochen. Nach anfänglich eineinhalb Stunden Verspätung
hinter dem Zeitplan verzögert sich der erste Einbautag bei allen Teams um mehrere Stunden. Am
Abend beginnen die bereits heimgekehrten Urlauber in der Gîte de l’Achard, sich Sorgen zu machen,
auch wenn sie wissen, dass Höhlenforscher einerseits sehr
Dann kommt plötzlich jemand
von draußen zurück in die Hütte: sorgfältig beim Einrichten von Klettersicherungen sind und sich
andererseits gerne verspäten. Dann kommt plötzlich jemand
„Es regnet!“
von draußen wieder zurück in die Hütte: „Es regnet!“ Es klingt
Furcht in der Stimme mit, und nach ein paar Sekunden sickert die Botschaft zu jenen durch, die es
sich auf den Wohnzimmersofas gemütlich gemacht haben.
Was passiert wirklich, wenn es regnet? Wie lange dauert es, bis das Wasser in einer Menge von oben
hineinschießt, die das Auf- und Aussteigen aus dem Schlund verhindern? Solange sich unsere Freunde
und Angehörigen in tieferen, trockenen Teilen der Höhle befinden, droht keine Gefahr. Dort kann man

warten, bis die Schächte
weiter oben wieder frei sind,
auch wenn das einige Stunden
dauern kann. Aber was, wenn
sie gerade im Seil hängen,
oder, schlimmer noch, wenn
es oben am Gouffre schon
länger und/oder stärker
regnet als hier im Tal? „Die
Wolken hingen schon länger da
oben“, erinnert sich jemand.
Eine Weile wird spekuliert und
überlegt, doch alle sind ein
wenig ratlos, können sich
nicht vorstellen, dass so viele
erfahrene Speläologen
ernsthaft in Schwierigkeiten
stecken können.
Wenig später hört man die
Haustür aufgehen. Team 1 ist
zurück. Einige atmen nun
erleichtert auf, weil der
Partner oder Höhlenkamerad
wieder heil da ist, doch wann
die beiden Folgeteams
zurückkehren werden, weiß
keiner so genau. Sicher ist: Es
kann noch dauern, aber
unmittelbare Gefahr durch das
Wasser von oben besteht
nicht.
Faszination Höhle: In der Unterwelt verschwimmen Tages- und Nachtzeit

Bald lege ich mich ins Bett, weil ich müde
bin und die Heimkehr meines Mannes auch
durch Wachbleiben nicht beschleunigen
kann. Als ich aber gegen ein Uhr nachts
aufwache und vor Sorge doch nicht richtig
schlafen kann, bin ich vor allem eines:
wütend. So war das nicht geplant mit dem
gemeinsamen Sommerurlaub. Im Zustand des
Halbschlafs kann man sich wunderbar in alles
Mögliche hineinsteigern, auch in eine
Mischung aus Sorge und Wut. Es regnet noch
immer leicht. Im Haus herrscht Stille, nur ich
komme einfach nicht zur Ruhe. Ich bin
überzeugt, dass die Höhlenforscher abwarten
müssen, bis das Regenwasser vorbeigeflossen
ist.

Viele Teile des Gouffre sind bei Hochwasser ungefährlich. Ein
Picknick aber stellen sich die meisten Menschen wohl anders vor

Team 2 und 3 kommen gegen fünf
Uhr früh an der Hütte an. Ein Anflug
von Erleichterung macht sich in mir
breit, der aber bald wieder in Wut
untergeht, als ich höre, dass niemand
eingeschlossen war. Ja, es herrscht
sogar eine gewisse Heiterkeit. Und
deshalb soll ich stundenlang wach
gelegen haben?
Als wir uns am späten Vormittag aus
den Schlafsäcken schälen, bin ich
wieder halbwegs versöhnt. Aber
mittlerweile ist allen Beteiligten klar:
Für den weiteren Verlauf des Urlaubs
werden sich manche ein dickeres Fell
Wasser sucht sich manchmal seltsame Wege und bildet interessante
Formationen

zulegen müssen, die einen aus psychologischen Gründen, die anderen vielleicht aus sportlichen, denn
die Expedition gestaltet sich noch Kräfte zehrender als erwartet.

Spätestens um 11 Uhr herrscht
wieder Stille im Haus

Nächte wie diese sollte es noch ein paar geben, aber sie werden
auch ein wenig zur Routine, wie auch die sonstigen Aktivitäten.

Abend für Abend wälzen immer die
gleichen Leute ihre Höhlenunterlagen,
Canyoning- oder Kletterführer und
Wanderkarten. Oft finden sich bereits am
Vorabend Gruppen für bestimmte
Unternehmungen zusammen, manchmal
erst am Morgen, aber spätestens um 11
Uhr herrscht wieder Stille im Haus.
Manchmal bleiben Einzelne zurück, um
Wäsche zu waschen oder den Tag einfach
mal zu verbummeln. Doch egal, wie man
die Zeit verbringt: Die Landschaft um uns
herum ist immer überwältigend schön,
mal sanft, oft schroff und felsig.

Das alte Haus und seine satt-grüne Umgebung werden innerhalb der
zwei Urlaubswochen zu einer zweiten Heimat

In unserem Schlafzimmer hängt eines dieser Fotos, auf
dem ein langes Felsband zu sehen ist. Solche Fotos hatte ich
auch vorher schon vom Vercors gesehen, und ich mache mich
fortan daran, ein solch beeindruckendes Band in natura zu
sehen. Bei meinen Wanderungen und Ausflügen, mal allein,
meist mit anderen zusammen, finde ich es in den
„gewünschten“ Dimensionen zwar nicht, aber ich finde eine
vielfältige, faszinierende Landschaft, die dem „Klischeefoto“
Mirjam und Ama: hängen gerne zusammen, vor
allem am Fels. Jugend 2007: so geht es auch

in nichts nachsteht. Am nachhaltigsten setzen sich die hunderte Meter hohen Klippen in meinem
Gedächtnis fest, die man aus verschiedenen Perspektiven erleben kann: Bequem aus dem Auto heraus
bestaunt man die Gorges de la Bourne, und blickt viele Kilometer
Vielerorts steht man am Fuße
lang immer nur mit offenem Mund nach oben. Den Mont Aiguille
der Wand, ganz nah am Fels
betrachtet man besser aus einer gewissen Distanz, um die volle
Größe und Schönheit dieses Tafelbergs würdigen zu können, der sich so markant und einsam in den
blauen Himmel hinaufreckt. Vielerorts wieder steht man am Fuße der Wand, ganz nah am Fels, und
bewundert vielleicht eines der großen Löcher, die im Berg klaffen, wie das Portal der Grotte
Bournillon oder der Grotte Gournier. Manche mögen das Element Wasser so sehr, dass sie am liebsten
durch steile Canyons klettern, seilen und rutschen. Für mich persönlich ist das Höchste der Gefühle,
oben an einem der Abgründe zu stehen, an denen es an die 1000 Meter vertikal in die Tiefe geht.

Der Talkessel über der Grotte Bournillon inmitten der Gorges de la Bourne

Die Schlucht der Bourne: mal beklemmend eng, mal in üppiger Breite

Am Fuß des Mont Aiguille fühlt man sich an die Dolomiten ebenso erinnert wie an die Seealpen

Der Gebirgszug um den Mont Aiguille ist schroff und verspielt zugleich

Steigt man am Talschluss hinter Autrans auf den Berg hinauf, kommt man an zahlreiche solcher
Stellen – die „Rückseite“ der Skihänge. Von hier aus hat man Ausblicke wie aus dem Flugzeug auf die
Großstadt Grenoble und ihre Vororte, nur mit dem Unterschied, dass man sie sich – zumindest
vielleicht zum Teil – selbst erarbeitet hat. Und die Klippen strahlen eine große Autorität aus. Nur
wenige Schritte fehlen oft, manchmal nur einer, und man hat es selbst in der Hand, ob man fällt oder
noch etwas länger die Aussicht genießt. Freiwillig springt hier oben aber keiner, es ist einfach zu
schön.

Abgrund für Anfänger: Vom Parkplatz La Molière wandert man gemütlich auf dem Felsband. Zur Stadt Grenoble hin liegt
unter uns noch eine Almwiesenlandschaft – und in der Ferne die teils schneebedeckten Dreitausender der Westalpen

Abgrund für Fortgeschrittene: Ausblicke wie aus dem Flugzeug, von denen man einfach nicht genug bekommt

Landschaft typisch Vercors: grün, üppig, und doch felsig, von markanten, teils tiefen Tälern durchzogen

Hausherr Gérard meint: „Bei Regen oder im Nebel haben unsere Hänge einen

Der kleine Ort Pont-en-Royans ist bei

ganz eigenen Reiz.“ Hier staunt Tom über Kleinode der Natur, die der Wald in

blauem Himmel besonders farbenfroh –

seinem feuchten Dampf in noch prächtigeren Farben erstrahlen lässt

und von Touristen immer gut besucht

Vielen meiner Vercors-Mitfahrer sind diese
Stellen wie etwa La Sûre oder La Buffe nicht so
wichtig. Für sie zählen vor allem die Abgründe,
die in dunkle Tiefen ziehen, allen voran der
Gouffre Berger. In einer Wasser führenden
Schachthöhle summieren sich die Aktivitäten der
„Oberfläche“: Das Spektrum reicht vom fast
schon banalen Wandern über Klettern bis hin
zum Canyoning. Hinzu kommen noch ständige
Dunkelheit und kühle Temperaturen. Die
Ganzjahrestemperatur der Berger-Höhle liegt bei
6 °C.

In einer Wasser führenden
Schachthöhle summieren sich die
Aktivitäten der Oberfläche
30 Stunden verbringt das „Team Minus 1000“
schließlich nach dem letzten Tiefenvorstoß zu
Beginn der zweiten Urlaubswoche in dem
großräumigen Schlund. Sechs Männer erreichen

Abgrund für Cracks: an solchen Stellen muss man
aufpassen, wo man hintritt, denn daneben geht es
hunderte Meter steil in die Tiefe

den tiefsten Punkt der Expedition – und müssen auf
dem Rückweg auch gleich ihr Sicherungsmaterial bis
etwa minus 600 Meter wieder ausbauen. Am Biwak auf
minus 500 Metern warten fünf Schlafsäcke samt
Isomatten hinter einem lauschigen Vorhang aus

Minus 500: Schöner wohnen für Höhlenforscher

Rettungsdecken. Vier von ihnen finden
hier einige Stunden Nachtruhe,
während zwei weiter aufsteigen
müssen. Neben den fünf Speläologen
aus Deutschland und Österreich ist
heute auch Manfred mit von der Partie.
Auch nach vielen Stunden Höhlentour
ist er anscheinend noch topfit. Alleine
lässt man aber keinen Höhlenkameraden weiterziehen, also begleitet
ihn Dirk. Unter den Gastforschern ist er
der Mann, der hier die höchsten
Leistungen vollbringt, zudem noch mit
laufender Helmkamera. Dass auch er
Grenzen hat, erleben nach seiner
Rückkehr zur Hütte viele zum ersten
Mal: Es dauert lange, bis er wieder aus

Das „Team Minus 1000“ ist am Ziel, mit einer Mischung aus
Erschöpfung und Glückseligkeit

dem Schlafzimmer herauskommt, und er ist
auch dann noch so geschwächt, dass der
grassierende Magen-Darm-Virus bei ihm leichtes
Spiel hat. Aber wichtig ist: Vorher hat er das
geschafft, was er wirklich schaffen wollte.
Ach ja, der Virus... Bei einer solchen Häufung
von sportlichen, fitten jungen Menschen fällt er
eher in die Kategorie „ferner liefen“, doch so
ganz ignorieren kann man ihn auch nicht.
Zumindest muss immer für ausreichend
Toilettenpapier gesorgt sein. Manche Mitfahrer
beutelt der gastro eher heftig, vor allem gegen
Ende des Urlaubs.
Der Gouffre Berger verwöhnt auch das Auge des Betrachters,
hier mit „Spaghetti“-Tropfsteinen

Am Dienstag der zweiten Woche schließen fast alle
Expeditionsteilnehmer gemeinsam ihr großes VercorsProjekt ab. Mit vereinten Kräften und dank der
Unterstützung des hilfsbereiten Hausherrn Gérard
gelingt der finale Ausbau und Rücktransport des
Materials zur Hütte gerade noch vor dem Einsetzen der
nächsten kleinen Schlechtwetterperiode.
Eine seltsame Mischung aus Erleichterung und
Euphorie macht sich an diesem Abend breit, aber auch
schon die ersten Anzeichen von Rastlosigkeit, denn ein
paar Höhlenforscher müssen am Mittwoch bereits
wieder heimfahren. Alle anderen lassen den „offiziellen
Teil“ des Urlaubs am nächsten Abend beim
gemeinsamen Grillen auf der Terrasse ausklingen.
Täglich brechen nun ein paar Leute Richtung Heimat
auf, und bei jedem ist die Abfahrt von einer herzlichen
Bestimmtheit geprägt, die vielleicht eine Eigenart der
Speläologen ist. Sie sind gesellig, ja, aber nie im
Übermaß. Nach der Tour ist sofort wieder vor der Tour.
Und wenn nicht das, so warten doch mindestens eine
Unmenge an Bild- oder Videomaterial darauf, gesichtet,
bearbeitet und geschnitten zu werden. Diese
Nacharbeiten lassen den HöFo noch lange von einem
Ausflug in die Tiefe zehren.

Speläologen nehmen es mit fast jeder Unwegsamkeit auf.
Oben: Zustieg in den Michellier-Schacht
Mitte: Engstelle in der Grotte Gournier
Unten: Mit dem Boot über den See der Gournier

Viele Speläologen sind zugleich begnadete Fotografen. Sie verstehen es, die schönsten Stellen einer Höhle effektvoll in
Szene zu setzen. Dazu ist fast immer die Mitarbeit und Geduld der Begleiter gefragt: die richtige Ausleuchtung ist ebenso
wichtig wie das Posieren als „Fotomodell“, damit jeder Betrachter des späteren Bildes auch den richtigen Eindruck der
Größenverhältnisse bekommt

Am letzten Tag unternehmen wir in einer
kleinen Gruppe von vier Leuten noch
einmal eine Wanderung auf dem sentier
des deux cols, zwischen zwei Bergsatteln
oberhalb des breiten Drac-Tals auf der
Höhe von Villard-de-Lans, um auch von
den tollen Panorama-Blicken noch etwas
zehren zu können. Dabei geht es auf
einem schmalen Pfad vom Col de l’Arc
zum Col Vert an die vier Kilometer am
Steilhang entlang. Es ist einer dieser
Tage, an dem Wolken und Nebel im
Vercors nur zögerlich aufreißen, um die
grandiosen
Laufen ist gut für die
Talblicke
Katharsis
freizugeben.
Schließlich aber geben sie nach, und wir
saugen noch einmal die schroffen Felsen,
die grüne Landschaft und die wohltuende
Wirkung unserer Bewegung auf. Laufen,
bewegen, das ist „gut für die Katharsis“.
Diese überlieferte Weisheit hat Mirjam
vor einigen Tagen auf einer
gemeinsamen Wegstrecke mit mir
geteilt, und sie stimmt. Katharsis
bedeutet – unter anderem – Reinigung.
Körper, Geist und Seele finden in alpinen
Abgrund ist immer präsent
Landschaften wie dieser zum Einklang.
Mir geht es so, und ich weiß, ich spreche
damit nicht nur für mich. Dieser Einklang war nicht den gesamten Urlaub lang zu spüren, aber das
Zusammenleben in der großen Gruppe hat zumindest meinen Horizont auf vielfältige Art und Weise
erweitert. Big Brother mit Happy End sozusagen.

Der „sentier des deux cols“ ist nichts für schwache Nerven, der

Nicht einmal Fliegen ist schöner

Beim Abschied-Nehmen am Samstag schwingt etwas Wehmut mit. Vieles an diesen zwei Wochen
war einzigartig und wird sich so niemals wiederholen lassen. Vielleicht ist es genau dieses Gefühl,
dieser letzte „Vercors-Moment“, den jeder spürt, der dem Anderen zum Abschied die Hand reicht. 

Gouffre Berger
Eingangshöhe ü. M.: 1493 m
Erforschte Ganglänge: über 25 km
Höhenunterschied: -1122 m (bis Siphon)
Am 24. Mai 1953 entdeckt der Franzose Joseph Berger mit seinen
Kameraden den Schlund im Vercors. Von 1953 bis 1963 hält man ihn
für den Tiefsten der Welt, dann muss die Höhle diesen Titel wieder
abgeben, bleibt aber dennoch eines der tiefsten Löcher. Der
Gouffre Berger liegt auf dem Plateau de Sornin und gehört zur
Gemeinde Engins im französischen Vercors-Massiv.

Gouffre Berger, Plateau du Vercors, X: 856,63 Y: 3329,44 Z: 1460

