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Zusammenfassung
Das Projekt Gouffre Berger 2007 wurde im Rahmen eines 2-wöchigen
Vercors- Urlaubs vom Speleoclub Guano, Nürnberg organisiert.
Zwischen dem 19.8 und 28.8.2007 beteiligten sich 20 von insgesamt 28
Teilnehmern unterschiedlicher Vereine und Gruppen an der Gouffre
Berger Expedition.
Die Gouffre Berger liegt in Südostfrankreich im Vercors, war die erste
Höhle überhaupt die die –1000m- Marke unterschritt und hielt von 1956
bis 1963 den Tiefenrekord.
Trotz „schwieriger“ Wetterbedingungen konnte das Projekt sehr
erfolgreich gestaltet werden und wurde an 7 Tagen mit stabiler
Wetterlage durchgeführt: 2 Tage Einbau, 2 Tage Tiefenvorstöße, 2 Tage
Ausbau und ein zusätzlicher Schönwettertag für Foto- und
Schnuppertouren. 5 Teilnehmer erreichten den tiefsten Punkt auf
–1122m.
Der folgende Bericht soll besonders anderen Gruppen, die vielleicht
eines Tages eine Gouffre Berger Expedition planen als
Informationsquelle dienen und wurde von den unten abgebildeten
Autoren Steffen van Recum und Frank Schlöffel verfasst.
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Einleitung
Die Geburtsstunde des Projektes:
Diese liegt schon einige Zeit zurück, nämlich im Februar des Jahres
2006. Auf einem unserer monatlichen Gruppenabende, bei dem so
manches Glas Bier geleert worden war, wurde wieder einmal über
mögliche Projekte im Ausland spekuliert und unter anderem wurde auch
das Vercors und hier speziell die Gouffre Berger diskutiert. Der „harte
Kern“ war sofort Feuer und Flamme und auch alle anderen Anwesenden
zeigten erstaunlich grosses Interesse.
Noch am gleichen Wochenende begannen wir im Internet zu
recherchieren. Informationsmaterial gab es dort in Hülle und Fülle:
abenteuerliche Befahrungsberichte vor allem englischer Expeditionen,
ausführliche Einbauplaner mit exakten Materialangaben, Pläne und auch
eine Seite mit Angaben zum Genehmigungsverfahren. Glücklicherweise
fand Frank auch noch 2 Bücher im Regal, denen man einiges an
Informationen entnehmen konnte.
Wenig später ging die erste Rundmail an alle Gruppenmitglieder und
Freunde raus und es zeigte sich das sich mit einer Befahrung der
Gouffre Berger so mancher „Kindheitstraum“ erfüllen würde.
Das Interesse war, obwohl noch nicht einmal klar war ob es mit der
Genehmigung überhaupt klappen würde, von Anfang an sehr groß.
Mit Bernhards Hilfe, der exzellent französisch spricht, zum damaligen
Zeitpunkt ebenfalls Interesse an dem Projekt zeigte, dann aber letztlich
doch nicht teilnehmen konnte, verfassten wir einen Brief an die Marie
d’Engins, der Genehmigungsstelle und baten um weiteres
Informationsmaterial zum Genehmigungsverfahren. Schon nach einer
Woche erhielten wir Antwort und die gewünschten, mehrseitigen
Informationen.
Unsere Euphorie wurde zunächst etwas gebremst, denn aus den
Anmeldepapieren ging hervor, dass „Anmeldungen für 2007, frühestens
zum 1.11.2006 eingereicht werden könnten. Weiterhin wären
Befahrungen nur zwischen Juni und Oktober möglich und das in genau
vorgegebenen 10 Tage- Intervallen.“
Nun, das würde schon irgendwie klappen, wir mußten eben bis
1.11.2006 den für alle Teilnehmer günstigsten 10 Tage- Block
ausgewählt haben. Unter Berücksichtigung, dass auch einige Studenten
in unserem Kreis vertreten sind, evtl. auch das ein oder andere
schulpflichtige Kind mitgenommen werden sollte, entschieden wir uns für
den Zeitraum 21.-31.8.2007 und gaben sicherheitshalber noch zwei
Ersatztermine an.
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Im Juli 2006 ging es dann für Ama, Steffi, Steffen und Frank für eine
Woche auf Erkundungstour ins Vercors. Dabei wurde der Eingang der
Gouffre Berger, zu dem man immerhin etwa 1 Stunde läuft, inspiziert und
noch viel wichtiger ein „Häuschen“ in Ideallage für dieses Projekt
ausfindig gemacht, das uns 2007 als Stützpunkt dienen sollte. Von
Seiten der deutschen Vermieterin war man an einer Komplettvermietung
des ganzen, 28 Personen fassenden Hauses an uns interessiert. Dies ist
verständlich, wenn man berücksichtigt, dass bei so einem Höhlenprojekt
ein geregelter Tagesablauf kaum einzuhalten ist und durch die
anfallenden Material- und Ausrüstungsberge Chaos unvermeidbar ist.
Andere Gäste, parallel zu uns, wären wohl verzweifelt...
Genau am 1.11.2006 verschickten wir unseren Antrag an die Marie
d’Engins und es begann das bange Warten auf Antwort...
Wir wußten nicht, wie schnell bzw. langsam dort entschieden wird und
letztlich dauerte es bis zum 10.2.2007 bis wir eine Antwort erhielten.
Endlich war der entscheidenden Umschlag in Franks Briefkasten und mit
zittrigen Händen wurde dieser geöffnet...
Juchhu... ohne wenn und aber wurde uns die Genehmigung zu unserem
favorisierten Zeitraum erteilt!
Erst jetzt konnte mit der Planung wirklich begonnen werden!

Teilnehmer:
Name

Abkürz.

Verein

Zeitraum

Ama Endlich
Alex Bengel
Beni Köstler
Christian Ebner
Dirk Peinelt
Erno Queisler
Evi Aigner
Frank Schlöffel
Gunter Schrödel
Jürgen Zottmann
Markus Findeiß
Miri Halmen
Philipp Zeilinger
Rainer Bornschlegl
Sabine Bittner
Steffen van Recum
Steffi von Schubert
Susi Bornschlegl
Thomas Munzert
Tom Fürtig
Wolgang Mulde

AE
AB
BK
CE
DP
EQ
EA
FS
GS
JZ
MF
MH
PZ
RB
SB
SVR
SVS
SB
TM
TF
WM

Speleoclub Guano
Ingolstädter Höhlenfreunde
Speleoclub Guano
Höhlenfreunde, DAV Bamberg
Speleoclub Guano
Höhlenfreunde, DAV Bamberg
Salzburger Höhlenverein
Speleoclub Guano
Höhlenfreunde, DAV Bamberg
Salzburger Höhlenverein
Salzburger Höhlenverein
Speleoclub Guano
Salzburger Höhlenverein
Karstgruppe Mühlbach
Salzburger Höhlenverein
Speleoclub Guano
Speleoclub Guano
Speleoclub Guano
Höhlenfreunde, DAV Bamberg
Höhlenfreunde, DAV Bamberg

18.8-1.9
18.8-1.9
18.8-1.9
18.8.-1.9
18.8-30.8
18.8-30.8
18.8-1.9
18.8-31.8
19.8-31.8
22.8-29.8
22.8-29.8
18.8-1.9
18.8-1.9
18.8-1.9
18.8-1.9
18.8-31.8
18.8-1.9
18.8-1.9
22.8-29.8
19.8-31.8
18.8-1.9
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Expeditionsziele:
Planung, Organisation, Teamarbeit
Für uns alle war es das erste mal, dass wir uns an einem Projekt dieser
Größenordnung versuchten. Das vorrangige Ziel war es daher diese
Expedition insgesamt „erfolgreich“ und unfallfrei durchzuführen.
Dies bedeutete, vor allem die Planung, Organisation, Aufgabenverteilung
und Teamarbeit, die bei einem Projekt mit ca. 20 Teilnehmern und einer
Höhle wie der Gouffre Berger eine entscheidende Rolle spielt und
unsere bisherigen Erfahrungen aus zahlreichen „Höhlenurlauben“ mit 4
bis max. 8 Teilnehmern oder Forschungstouren in den Alpen über
verlängerte Wochenenden um ein vielfaches übertraf, gut in den Griff zu
bekommen.
Wir hatten dabei 3 Aufgabenbereiche, die von verschiedenen
Personengruppen geplant bzw. organisiert wurden:
Frank – allgemeine Organisation des Vercors- Urlaubs:
Unterkunft, Genehmigungsverfahren Gouffre Berger, Organisation
Fahrgemeinschaften/ Transport, Kartenmaterial, Routenplaner, Infos
andere Höhlen
Beni, Dirk, Steffen – Organisation Gouffre Berger:
Planung des gesamten Projektes (Material, persönliche Ausrüstung,
Biwaksäcke, erste Hilfe, Aussenlager, Verpflegung/Trinken in der Höhle,
Teamzusammenstellungen, Zeitpläne, uvm.)
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Susi, Miri, Rainer – Organisation Verpflegung im Haus:
Einkaufsplanung, Essensplanung, Organisation der Küchendienste
Diese Punkte wurden alle sehr positiv umgesetzt und haben gezeigt, das
uns auch in der Zukunft vor solchen Projekten nicht bange sein muß.
Persönliche Zielsetzungen
Neben der erfolgreichen allgemeinen Organisation hatten natürlich viele
Teilnehmer auch persönliche Ziele: jeder wollte im Rahmen seiner
Möglichkeiten, seiner Fitness und des Gesundheitszustandes, unter
Berücksichtigung der äusseren Bedingungen (Wetter), des Zeitplanes
und der Teamzusammenstellungen nach Möglichkeit „so weit als
möglich“ hinab kommen...
Das bedeutete das im Vorfeld des Vercors- Urlaubs 12 Teilnehmer den
Wunsch geäussert hatten, nach Möglichkeit die –1000m zu erreichen,
etwa 6 wollten bis in den Bereich des Salle des Treize auf ca. –550m
vorstossen, alle anderen wollten ihre Möglichkeiten vor Ort „austesten“.
Filmprojekt
Ein weiteres Ziel war das „Filmprojekt Gouffre Berger“, eine Aufgabe der
sich besonders Dirk und Christian angenommen hatten. Im Vorfeld
hatten sie monatelang die passende Beleuchtung gebastelt, getestet und
mehrfach umgebaut. Immer wieder hatten sie mit Camcorder und
verschiedensten Helmkameras experimentiert.
Im Rahmen der Gouffre Berger- Touren entstanden mehrere Stunden
Filmmaterial, die in den nächsten Monaten zu Filmen zusammen
geschnitten werden sollen.

Forschungsgeschichte der Gouffre Berger
Der Eingang der Gouffre Berger wurde am 24. Mai 1953 von
J. Berger, Bouvet, Ruiz de Arcaute und Jouffrey entdeckt. Bereits am
nächsten Tag sind sie wieder vor Ort, werden durch Cadoux und
Gontard verstärkt und erreichen auf etwa –103m ein Einstieg des Puits
Garby. Hier geht in das Material aus, sie haben keine weiteren Leitern
dabei...
Am 13. Und 14. Juli 1953 wird Joseph Berger von Cadoux, Gontard,
Garby, Arnaud, Marry, Potie, Brunel, Lavigne und Sillanoli zum Eingang
begleitet. Es gelingt ihnen die gesamte Einstiegs-schachtzone bis –270m
abzusteigen und während der 28 Stunden Tour dringen sie in der
Grande Galerie bis zum Lac Cadoux, auf etwa –300m vor.
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Im November des gleichen Jahres, beteiligt sich erstmals F. Petzl an
einer 38 stündigen Expedition. Sie erreicht an der Cascade de la
Tyrolienne in einer Tiefe von –372m.
Zwischenzeitlich hatte Petite Didier mit einem Färbeversuch auf
–360m den Zusammenhang zur Cuves de Sassenage nachgewiesen,
wo die Färbung etwa 48 Stunden später registriert worden war.
Im Sommer 1954 findet die nächste grosse Expedition, mit insgesamt 13
Teilnehmern, darunter P. Chevalier statt.
Die 142- Stunden– Tour (!!) führt zur Entdeckung des Grand Eboulis und
des Salle de Treize (benannt nach den 13 Entdeckern). Sie folgen dem
Fluß bis zum Grund der Cascade Claudine auf –712m.
Im November 1954 wird der tiefste Punkt des Grand Canyon auf
–903m erreicht.
Ab 1955 gleichen die Berger- Forschungen den grossen Expeditionen im
Himalaya: die Vorbereitungen dauern oft Monate, die Materialtransporte
für die vielen Teilnehmer sind kaum noch zu bewältigen. Doch die
hervorragende Organisation trägt Früchte: während der Forschungen im
Sommer 1955 wird der Einstieg des Puits de l’Ouragan auf –985m
erreicht. Parallel dazu wir in der ansteigenden Galerie de la Boue
geforscht und dort gelangt man bis –230m. 218 Stunden dauert diese
Forschungstour.
Im August 1956 findet ein internationales Forschungslager statt. Dabei
wird zum ersten mal auf der Welt in einer Höhle die 1000 Meter Marke
unterschritten und während der 380 Stunden Tour sogar der Siphon auf
–1122m erreicht. Bei den Forschungen gelingt es außerdem einen 2.
Einstieg, den Puits Marry an das System anzuschließen.
Während einer britischen Forschung im Jahr 1963 gelingt es K. Pearce
den ersten Siphon zu durchtauchen und 4 Jahre später bezwingt er mit
Unterstützung des Peagasus Clubs den zweiten Siphon und erreicht –
1133m.
Parallel zu diesen Tauchvorstössen, aber auch in den Jahren 1967-1969
erforscht der Spleoclub de la Seine und die „Fontaine la Tronche“ den
Affluent –1000 und das Reseau de l’Ouragan.
Zwischen 1973 und 1977 setzen Höhlenforscher aus den Rhone- Alpen
die Erforschung der Galerie de la Boue fort.
Im September 1975 wir vom S.C. de Vizille die Gouffre des Elfes
entdeckt, die etwa ein Jahr später mit der Gouffre Berger verbunden
werden kann.
Im September 1978 durchtauchen F. Poggia, P. Penez und F. Vergier
Siphon Nr.3- 5 und erreichen damit –1148m.
Im Juli 1980 befasst sich B. Faure vom S.G.C.A.F mit der bereits 1971
entdeckten Höhle Scialet S1 de la Sure. Nach dem Erweitern zahlreicher
Engstellen gelingt es einen Fluß zu erreichen, der auf etwa –250 an
einem Siphon endet. F. Vergier und F. Poggia durchtauchen den Siphon
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und schaffen die Verbindung zur Gouffre Berger. Das System ist nun
1198m tief und 20400m lang.
Im Juli 1982 durchtaucht P. Penez den 5. Siphon und erreicht eine Tiefe
von –1248m.
1988 wird von B. Faure das Scialet du Cairn ans System angeschlossen.
Am 13. Oktober 1990 gelingt es F. Poggia, nach Bezwingen eines 205mSiphons das Scialet de la Fromagere mit der Gouffre Berger zu
verbinden, was die Tiefe des Systems nochmals steigert,
auf –1271m und die Länge auf über 25 km anwachsen läßt.
Im September 2007 liegt die Länge bei 31790m, die Tiefe unverändert
bei –1271m. Mittlerweile existieren 7 Einstiege.

Anreise
Das Vercors liegt südwestlich von Grenoble und gehört zu den
westlichsten Ausläufern der Rhône- Alpen.
Der Einstieg der Gouffre Berger liegt genau westlich von Grenoble, in
einer Höhe von 1460m im Bereich des Plateaus de Sornin. Der
nächstgelegene Ort ist Autrans und befindet sich etwa 7 km südwestlich
des Einstiegs.
Fast alle Gouffre- Berger- Expeditionen quartieren sich direkt in Autrans
oder im Umkreis des Ortes ein. Die Übernachtungsmöglichkeiten sind
zahlreich: es gibt viele Gîtes, Ferienhäuser und einen grossen Zeltplatz.
Der sehr schön in einem Hochtal auf etwa 1000m Seehöhe gelegene Ort
bietet einige Einkaufsmöglichkeiten und zahlreiche Freizeiteinrichtungen
besonders für sportliche Aktivitäten. Zum nächsten Supermarkt sind es
allerdings etwa 15 Minuten Fahrt, dieser befindet sich im einige
Kilometer östlich gelegenen Ort Lans-en- Vercors. Im Winter ist die
Region besonders bei Skifahrern sehr beliebt.
Wer von Deutschland mit dem Auto anreist hat entweder die Möglichkeit
über Frankreich oder alternativ durch die Schweiz zu fahren. Beide
Routen „nehmen sich nichts“, sind etwa gleich weit, gleich lang und
gleich teuer. Die Schweiz- Route hat jedoch den Vorteil das die
erforderliche Jahres- Vignette nach dem Urlaub weiter genutzt werden
könnte.
Die Strecke beträgt einfach ca. 870 km (von Nürnberg).
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Frankreichroute:
Mülhausen – Besançon – Bourg en Bresse – Lyon (Ostumfahrung) –
Grenoble
Schweizroute:
Mülhausen – Basel – Bern – Lausanne – Genf – Annecy – Chambery –
Grenoble
Von Grenoble aus (Autobahnende) geht es auf der N 532 Richtung
Villard– de- Lans. In Sassenage biegt man rechts auf die D 531 ab, folgt
weiter der Ausschilderung Richtung Villard- de- Lans, nun in zahlreichen
Serpentinen steil hinauf. Dabei genießt man herrliche Ausblicke auf
Grenoble und die umliegenden Bergmassive (Chartreuse).
In Lans– en- Vercors biegt man dann rechts ab, auf die D 106 und folgt
der Ausschilderung Autrans/ Méaudre und erreicht nach insgesamt etwa
45 Minuten Fahrt (von Grenoble aus) Autrans.
Wer in Autrans angekommen ist, hat noch längst nicht den Einstieg zur
Gouffre Berger erreicht. Bis zum Parkplatz „la Molière“ auf etwa 1630m
ist eine weitere knappe halbe Stunde Fahrt einzuplanen. In Autrans folgt
man der D 218 Richtung Norden, also Richtung ausgeschilderten
Skigebiet und dem „Tunnel“ (seit vielen Jahren gesperrt), dann ständig
leicht ansteigend wieder Richtung Süden bis zum Refuge des Feneys
und hier nach links und steil hinauf bis zum Parkplatz.
Und noch ist bis zum Einstieg eine weitere Stunde Fußmarsch nötig.
Markierungen oder Schilder die zum Einstieg leiten würden, sucht man
vergeblich. Diesen Weg sollte man kennen. Auf sich mehrfach
verzweigenden Fußwegen, Steigen und Trampelpfaden geht es meist
leicht bergab durch den Bergwald...

Vorbereitungen
Erst nachdem die Genehmigung etwa Mitte Februar 2007 vorlag, konnte
mit den Vorbereitungen wirklich begonnen werden.

Allgemeine Vorbereitungen:
Unsere erste Aufgabe war es die ausgesuchte Unterkunft mit 28
Teilnehmern zu füllen und das Haus verbindlich anzumieten. Jeder
Interessierte mußte nun, da der exakte Zeitraum feststand
(18.8-1.9.2007) schnellstmöglich seinen Urlaub genehmigen lassen, um
Frank dann auch die benötigte Anzahlung für das Haus zukommen zu
lassen.

10

Schon bis Ende April waren die letzten freien Plätze vergeben, jeder
hatte seine Anzahlung geleistet und damit war das Haus fest in unseren
Händen.

Unser Haus (Bilder: Markus Findeiß, Dirk Peinelt)

Wer wollte, konnte bei Frank im folgenden über eine Sammelbestellung
die benötigten topographischen Karten ordern, um sich so einen ersten
genauen Einblick in das Gebiet zu verschaffen.
Für die Gouffre Berger Tour wird eigentlich nur eine Karte benötigt,
nämlich die IGN 3235 OT, Autrans, 1:25000
Wer jedoch seine Aktivitäten etwas ausdehnen möchte und evtl. auch
andere interessante Höhlen der Region kennenlernen will dem können
außerdem die Karten IGN 3236 OT, Villard- de- Lans, 1:25000 und IGN
3136 ET, Combe Laval, 1:25000 empfohlen werden.
Ebenso ist natürlich eine Übersichtskarte der franz. Alpen hilfreich.
Garnicht so einfach war das Zusammenstellen der Fahrgemeinschaften, denn zum einen gab es mehrere Teilnehmer ohne eigenen
PKW, zum zweiten hatten auch nicht alle Teilnehmer die vollen zwei
Wochen Zeit. Einige konnten also erst etwas später dazu stossen,
andere mußten bereits früher die Heimreise antreten. Letztlich haben wir
aber jeden untergebracht und für die sich abzeichnenden Materialberge
sogar einen Transporter mit ausreichend grosser Ladefläche
organisieren können.
Allgemeine Informationen zur Gegend, den Freizeitmöglichkeiten und
anderen Höhlen rundeten die allgemeine Organisation ab, die
problemlos per Rundmail erfolgte.
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Gouffe Berger Vorbereitungen:
Von besonderer Bedeutung waren die Vorbereitungen für die Gouffre
Berger. Hier mußte zuerst die Fülle der im Internet verfügbaren
Informationen ausgewertet werden, um einen Überblick über die
wirkliche Größe des Projektes und die möglicherweise zu erwartenden
Schwierigkeiten zu gewinnen. Es zeigten sich folgende
„Problembereiche“:
- Material: vorhandenes Material (Seile, Laschen, Karabiner,
Schleifsäcke usw.) nicht ausreichend bzw. nicht ideal (zu alt, zu
schwer...)
- Verpflegung: die Verwendung von Wasser in der Höhle als
Trinkwasser ist sehr kritisch
- Persönliche Ausrüstung: die sollte generell in 1a- Zustand sein;
unterschiedliche Erfahrungen und Einschätzungen ob Neopren oder
PVC- Schlaz in den tieferen Teilen
- körperliche Fitness
- Tourenplanung: Teamzusammenstellungen und Zeitplan
- Sicherheitsaspekte: Hochwassergefahr; Verhalten bei
Unfällen/Wassereinschluß usw; Notbiwak am Camp1; NicolaCaveradio, Aussencamp; Boot am Lac Cadoux
Material
Nachdem unterschiedlichste Einbauplaner und Materiallisten
ausgewertet worden waren, war klar das unser bisheriges Material an
Seilen, Laschen, Karabinern, Schlingen, Schleifsäcken u. ä. keinesfalls
ausreichen würde. Teilweise wäre es wohl auch ungeeignet oder
zumindest nicht ideal (alte, „aufgequollene“ 10- 10,5mm Seile, schwere
Stahlankerpunkte statt Aluschrauber). Hier kam es doch sehr auf
Gewicht und Volumen an, denn man konnte von 15-20 allgemeinen
Transportschleifsäcken ausgehen, die letztlich auch wieder alle aus der
Höhle rausgebracht werden sollten.
Nach den verschiedenen Einbauplanern werden zum Einbau der Gouffre
Berger zwischen 950m und 1070m Seil, zwischen 115 und 163
Karabiner, zwischen 115 und 140 Laschen und 30 bis 55 Bandschlingen
benötigt.
Sicherheitshalber schien es ratsam, dass wir uns an den Höchstwerten
orientierten.
In den letzten Jahren sind wir bei alpinen Höhlenforschungen vermehrt
dazu übergegangen statt der meist verwendeten 10mm– Seile, Seile mit
9mm Durchmesser zu nutzen. Die Gewichts- und Platzersparnis ist
beachtlich. Unsere Überlegungen gingen dahin vor allem die tiefen
Schachtbereiche der Gouffre Berger, also unterhalb etwa –600m mit
12

9mm- Seilen einzubauen und unsere „schweren, alten 10mm- Stricke“
bevorzugt in der Einstiegsschachtzone zu verbauen.
Wie wir von einheimischen Höhlenforschern erfahren haben, ist es bei
den Franzosen mittlerweile gang und gebe, das tiefere Schachthöhlen
wie die Gouffre Berger sogar durchwegs mit 8mm- Seilen eingebaut
werden!

Packen der ersten Säcke (Bild: Dirk Peinelt)

Wir entschieden uns bei unseren Planungen für 9 und 10mm- Seile. Die
fehlenden 400-500m Seil, die fehlenden Karabiner und Laschen wurden
über mehrere Großeinkäufe beschafft. Erfreulicherweise beteiligten sich
viele Teilnehmer an der Finanzierung, indem sie einen bestimmten
Anteil, z. B. 100m Seil erwarben. Darüber hinaus stellte jeder Teilnehmer
seine persönlichen Seile, Schleifsäcke u.ä. der Expedition zur Verfügung
und war im Rahmen seiner finanziellen Möglichkeiten auch bereit
zusätzlich zu investieren, z. B. in Schleifsäcke.
Wichtig war auch, dass jeder Teilnehmer sein der Allgemeinheit zur
Verfügung gestelltes Material vorher beschriftet hatte, damit man ihm
dieses nach Abschluß auch zurückgeben konnte.
Das für den Lac Cadoux nach Regenfällen notwendige Schlauchboot
hatte Steffen bereits vor einem Jahr für andere Projekte organisiert. Wir
verdankten es einem glücklichen Zufall, dass wir unser Boot jedoch
garnicht benötigten, denn Paul Mackrill hatte in der Woche vorher seine
Challenge Gouffre Berger – Mont Blanc erfolgreich durchgeführt. Sein
13

noch am Lac Cadoux gelagertes Boot stellte er uns freundlicherweise
zur Verfügung.
Im Rahmen der Materialplanung waren auch 4 Biwaksäcke (NB 1-4) für
Notfälle zusammen zu stellen, die am Camp 1, auf –490m deponiert
werden sollten. Sinnvoll war, dass nicht jeder sein eigenes
Biwaksäckchen mit eigenen Schlafsack, Kocher, Essen usw. durch die
Höhle schleppt sonder die 4 Säcke sollten in Notfällen allen Teilnehmern
zur Verfügung stehen.
Auch bei der Bestückung dieser Biwaksäcke zeigte sich jeder
„spendabel“ und steuerte seinen Schlafsack oder seine Matte dem
Allgemeinwohl bei.
Die folgende Übersicht gibt einen Überblick über unser SchleifsackPacksystem, basierend auf dem was wir vor der Tour aus mehreren
anderen Materialzusammenstellungen zusammengetragen hatten.
Packliste Schleifsäcke (Ergänzung in Grün, nach unserer Tour):
Abkürzungen:
SK = Schraubkarabiner
L = Laschen
K = Karabiner
BS = Bandschlingen
Sack
K0
K1

K2

Bereich
Eingangs
Doline
Puits Ruiz
Res. Holiday
Res. Du Cairn
Puits du Cairn
Mäander 1
Puits Garby
Mäander 2
Puits Gontard

K3

Res. Alto Nr.
1,2,3
Puits Alto

KB

Lac Cadoux

K4

Cas. Petit
Géneral
Res. Du fil de
fer
Cas.de la
Tyrolienne
Le Balcon

K5

Seile
18m

Packliste Schleifsäcke
SK L K BS
Anmerkung/Sonstiges
5 5 1 1
1 Umlenkung  Nicht nötig!

38,5m
25m
50m

5
5
8

5
5
7 1 1

4
6
4
8

3
6
3
7

9
7

9 3 3
7

3 Umlenkung  Nicht nötig

2

2

20m
15m
20m
=61m

3
2
3

3 1 1
1
3
1

120m Leine, Schlauchboot, Paddel,
Pumpe, Reparaturset
1 Umlenkung  Nicht nötig
2 AN
1 AN

40m

4

3

1 AN

=115m
17m
54m
20m
50m
=141m
60m
60m
=120m

1 CP, 1 Umlenkung  Spit in sehr
schlechtem Zustand!

1

1 AN

1
1

1 AN
1 AN

1
14

Vire du Vagin
Salle St.
Mathieu Des.
Salle St.
Mathieu Rem.
Premiere
Coulée
Deuxieme
Coulée
Vire et Res.
Vestiaire
Les
Couffinades
Cascade
Abelle
Réseau des
Cascades
Cascade de 3m
Cascade
Claudine
Res. Cas.
Claudine
Cas. Des
Topographes

15m
11m
10m
=81m

3
1
2

3
1
2

3 AN
1 AN
2 AN

32m
50m

2
8

2
8

2 AN
8 AN

30m
=112m

4

4

4

Reserveseil

11m
20m
30m
=61m

3
4
5

3
4
6

40m
15m
25m
=80m

5
1
5

5
1
1

1 AN
1 AN

K9

1er Toboggan
2er Toboggan
Puits Gaché

1
1
5

1
2
5 1 1

1 AN
1 AN
1 AN, 1 Umlenkung  Nicht nötig

K10

Res. Du Mat
Res. Du Singe
Gande
Cascade
Grand Bassin
Vire Oses und
Puits Pendule

20m
23m
40m
=83m
20m
20m
45m
=85m
14m
60m

4
5
5

3
5
4

1 CP

4
5
4

1
7
3

3

3 AN

1

1 AN

5
6

4
6

2

2 AN
1 CP, 1 Bandleiter zum aussteigen aus
dem Schacht!

K6

K7

K8

K11

K12

Ressaut de
L’Ouragan
Puits de
L’Ouragan

=74m
20m
60m
=80m

4

1 CP

NB1-4

5 Thermarestmatten, 5 Schlafsäcke,
Töpfe, Kocher, Wasser, Essen,
Biwakmaterial
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Berge an Schleifäcke werden benötigt (Bilder: Beni Köstler, Steffi v. Schubert)

Verpflegung
Die negativen Folgen unzureichender Nahrungs- und
Flüssigkeitsaufnahme, besonders bei längeren und schweren
körperlichen Anstrengungen sind in Höhlenforscherkreisen hinreichend
bekannt und bedürfen keiner nochmaligen Erwähnung.
Es gibt jedoch unendlich viele Meinungen, Ratschläge, Erkenntnisse und
sogar Forschungsarbeiten darüber, welche Nahrungsmittel nun „ideal“
wären für derartige Vorhaben, welche unter allen Umständen zu
vermeiden wären oder in welchen zeitlichen Abständen man dies und
das essen dürfe/solle/müsse usw.
Das GB- Planungsteam hatte entschieden: jeder Teilnehmer ist für seine
Verpflegung in der Höhle selbst verantwortlich, es gibt keine
Gruppenverpflegung mit Ausnahme der Notrationen in den Biwaksäcken.
Das bedeutete in der Praxis: jeder nahm das mit was ihm schmeckte,
was er bereits vorher oft genug bei anderen Höhlentouren getestet und
gegessen hatte, ohne das der Magen anschließend rebellierte...

Essen und Trinken – unerlässlich! (Bilder: Markus Findeiß, Dirk Peinelt)
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Die zahlreichen Erlebnisberichte besonders englischer Expeditionen
hatten darüber hinaus von einem weiteren grossen Problem berichtet.
Danach sollte das Wasser in der Höhle keinesfalls getrunken werden,
denn viele Teilnehmer hatten nach dem Genuss des Höhlenwassers
sehr schnell mit Magenkrämpfen, Durchfällen und Übelkeit zu kämpfen
gehabt.
Auch bei Verwendung der im Handel erhältlichen Entkeimungsmittel
(Micropur) war es teilweise zu Problemen gekommen, wobei unklar
geblieben ist ob die Beschwerden durch das Entkeimungsmittel selbst
oder durch eine „mangelhafte“ Entkeimung verursacht worden waren.
Teilnehmer die Entkeimungsmittel verwenden möchten, sollten das Mittel
im Vorfeld auf Verträglichkeit prüfen.
Aus Sicherheitsgründen hatte auch unser GB- Planungsteam festgelegt,
dass das GB- Wasser nicht getrunken werden dürfe und alle benötigten
Flüssigkeiten und Getränke von jedem Teilnehmer selbst zu
organisieren, zu transportieren und zu lagern wären.
So hatte sich, oft schon im Vorfeld der Expedition jeder Teilnehmer mit
Getränkefläschchen nach seinem Geschmack eingedeckt,
Flaschengröße in der Regel zwischen 0,5 und 1 Liter.
Persönliche Ausrüstung
Im Vorfeld der Gouffre Berger Tour hatte das Planungsteam dazu einige
„Richtlinien“ vorgegeben, an denen sich jeder Teilnehmer orientieren
konnte.
Schwarz = Pflicht –Utensil
Rot
= optionales Utensil

am Körper
Utensil
Skiunterwäsche
Unterschlaz
Socken
Neoprensocken
Leichtschlaz
PVC-Schlaz
Gummi-Schlaufen für PVC-Schlaz
Gummistiefel
Handschuhe
Mütze, Stirnband oder Sturmhaube
Helm
Karbidentwickler und Brenner
Elektrolampe wasserdicht
Signalpfeife

Beschreibung
keine Baumwolle! Tip: aus Merinowolle

Alternativ: Elektrolampe mit Batterien/Akkus
um Hals / am Helm

SRT
Utensil
Speleogurt

Beschreibung
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Rondo
Selbstsicherung
Express-Schlinge
Abseilgerät
Bremskarabiner
Brustgurt
Bruststeigklemme
Handsteigklemme
Fußsteigklemme
Trittschlinge
Rücksicherung (Gurt – Handsteigklemme)
2 Materialkarabiner
Seilrolle
Notklemme
Reepschnur
Seilmesser
13er Maulschlüssel mit Reepschnur

kurz und lang – jeweils mit Karabiner
Extrem kurz mit 1 SchraubKarabinern und 1 Schaubglied
Stop, Simple oder Rack mit Karabiner
HMS

mit Karabiner oder Schraubglied
mit Schraubgliedern
Notutensil
Notutensil (Tibloc)
Notutensil ( 5mm / 1,5m)

Persönliches Gepäck
Utensil
Schleifsack
Ersatzelektrolampe
Getränke/Verpflegung
Neoprenhose 3 – 5mm
2. Unterschlaz
Langes Fleecehemd/-pulli/Neoprenjacke
Behälter für Altkarbid
Wasserdichter Packsack/Plastiktüte
Karbid-Wasserflasche
Ersatzbatterien/Akkus Helmlampe
wasserdichtes Behältnis
Ersatzkarbid
Foto-/Videoausrüstung
Packung Papiertaschentücher
Kleines erste Hilfe-Päckchen
Rettungsdecke

Beschreibung
Mit Karabiner und Reepschnur 6-8mm
Notleuchte für Karbidlampennutzer
Menge nach eigenen Bedarf
Wer ohne Neopren geht; zum Wechsel falls er in den aktiven Teilen
nass wird.
Keine Baumwolle (entfällt bei PVC- Schlaz)
Nur für Karbidlampennutzer
für Klamotten und Lagerung
nur für Karbidlampennutzer
Weithalstonne; 3,6l oder 6,4l je nach Bedarf
Nach Bedarf, nur für Karbidlampennutzer
Stativ, Diditalkamera, Camcorder, Videobeleuchtung, Blitze usw.
nach Bedarf
Fürs (Not-) Geschäft!
Inhalt: siehe Auflistung

Kleines Erste Hilfe- Set
Utensil
Erste Hilfe-Set Verpackung
10 Klammern
Medikamente
Heftpflasterrolle
Dreiecktuch
Bandage 8cm x 5m
2 Kompressen
2 Verbandspäckchen

Beschreibung
Wasserdicht verpacken od. in pers. Behältnis
Persönlich… Durchfall-Brechmittel, Schmerzmittel leicht/stark, etc.
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Jeder Teilnehmer hatte die Pflicht, besonders seine SRT- Ausrüstung
etwas kritischer zu untersuchen und defekte oder stark abgenutzte Teile
gegebenenfalls zu erneuern. Dies erfolgte in eigener Verantwortung.
Auch für die Wahl der passenden Beleuchtung (Karbid- und/oder
Elektrolicht), die Auswahl des Unterschlazes, unter Umständen mit
zusätzlicher Skiunterwäsche oder Wechseklamotten, Mütze, den
Handschuhen und Gummistiefeln, für die Zusammenstellung des
persönlichen Schleifsacks und des persönlichen erste Hilfe Päckchens
war jeder selbst verantwortlich.
Grössere Abweichungen zwischen den Teilnehmern gab es besonders
bei der Wahl der passenden Unterwäsche.
Die Gouffre Berger hat eine Höhlentemperatur von etwa + 5°. Das
empfinden viele als unangenehm kalt, andere hingegen und vor allem
diejenigen von uns die regelmässig in alpinen Höhlen bei Temperaturen
von + 1° forschen als eher angenehme Temperatur.
So variierte die Unterwäsche der Teilnehmer zwischen „einfachen
Unterschlaz“ ohne zusätzliche Wäsche oder Mütze und „extrem warmen
Unterschlaz“ mit zusätzlichen wärmenden Oberteil (vorzugsweise
Fleece) und Mütze.
Ich selbst gehöre zu denjenigen die in Höhlen wenig frieren und hatte
mich daher für den einfachen Unterschlaz ohne zusätzliche Hilfsmittel
entschieden und habe in der Höhle nicht gefroren. Ein bißchen ins
„Frösteln“ kam ich nur dann wenn ich irgendwo längere Zeit warten
mußte, also bei Pausen, Einbauten usw.
Eine schwierige Diskussion war die Frage „PVC- Schlaz und Unterschlaz
in der ganzen Höhle oder eine Leichtschlaz/ Neopren – Variante“ wobei
man den Neopren (Long John) dann erst auf etwa –650m angezogen
hätte.
Die Meinungen und Ratschläge früherer Gouffre Berger- Befahrer gingen
da weit auseinander, was wahrscheinlich auf komplett unterschiedliche
Witterungsbedingungen und damit auf sehr unterschiedliche Wasser
-stände in der Höhle zurückzuführen ist.
Auf den Bildern fast aller englischer Expeditionen sieht man
ausschließlich Leute die im PVC- Schlaz die Höhle befahren, was uns
etwas erstaunte. Nach unseren Erfahrungen hat der PVC- Schlaz nur in
durchwegs nassen Höhlen und dann besonders bei längeren Touren
Vorteile gegenüber dem Leichtschlaz. Die Nachteile sind jedoch groß:
stärkeres Schwitzen beim Laufen oder Schachtsteigen  grosser
Flüssigkeitsverlust und die Feuchtigkeit (Schweiß) im Unterschlaz kann
nicht nach aussen transportiert werden  schnelles Frieren.
Wesentlich attraktiver und „sicherer“ erschien uns die andere Variante,
nämlich im Leichtschlaz bis zum Beginn der nassen und aktiven
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Bereiche auf etwa –650m zu gehen, dort falls nötig den Unterschlaz
gegen den Neopren zu wechseln und dieses Wechselspiel auf dem
Rückweg zu wiederholen.
So hatten sich alle Teilnehmer, sofern nicht schon vorhanden, vorher
einen Long John (3- 5mm) zugelegt sowie ein atmungsaktives, schnell
trocknendes und wärmendes Oberteil dazu besorgt.
Diese 2. Variante hat sich als die richtige Lösung herausgestellt. Das
Schachtsteigen und Laufen im Leichtschlaz war im oberen Bereich der
Höhle sehr angenehm. Ab den Couffinades, also ab etwa –650m war der
Long John ideal, denn die folgenden, zahlreichen Wasserbecken
konnten dank vorhandener alter Seiltraversen bis max. Hüfttiefe passiert
werden, so dass der Oberkörper überwiegend trocken blieb.
2 oder 3 Teilnehmer verwendeten ihre bereits vorhandenen kompletten
Neoprenanzüge, teilweise mit bis zu 7 oder 8 mm Stärke, was sich als
„etwas zu viel des Guten“ herausstellte und viele Schweißausbrüche
verursachte.
Insgesamt hat die Vorbereitung der persönlichen Ausrüstung gut
funktioniert.
Fitness
Obwohl viele GB- Teilnehmer seit Jahren regelmässig an teilweise
anstrengenden und schwierigen Forschungstouren in den Alpen
teilnehmen und zusätzlich durch zahlreiche Auslandsfahrten einiges an
Erfahrung im Umgang mit ihrer SRT- Ausrüstung sammeln konnten, so
dass uns die „technische Seite“ im Vorfeld keine Sorgen bereitete, hatte
kein GB- Teilnehmer Erfahrungen mit derart tiefen Höhlensystemen,
solch langen Touren bei denen noch dazu so viel Gepäck zu
transportieren war.
Auszug aus den „ Empfehlungen für die Besucher der Gouffre Berger“ von der
Mairie d’Engins (Arrete No 2000/8):
Anforderungen/Schwierigkeitsgrad:
Bis –500m
•

Schwierigkeitsgrad
Auf/Abstiege am Seil, zum Teil aufeinanderfolgende Schachtstufen. Laufpassagen.

•

Technische Anforderungen
gute Beherschung der SRT- Technik

•

Körperliche Anforderungen
Sehr gut.
10 bis 12 Std. + ca. 2,5 Std. An- Abmarsch (1 Std. Anmarsch, 1,5 Std. Abmarsch)
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Bis –1000m
•

Schwierigkeitsgrad:
Auf/Abstiege am Seil, zum Teil aufeinanderfolgende Schachtstufen, Querungen,
Wasserpassagen. Lange, steile Laufpassagen. Ca. 6 Kilometer sind zurück zu legen.

•

Technische Anforderungen
Sehr gute Beherschung der SRT- Technik

•

Körperliche Anforderungen
Ausgezeichnet, mehr als sehr gut.
24 bis 30 Std. + ca. 2,5 Std. An- Abmarsch (1 Std. Anmarsch, 1,5 Std. Abmarsch)

Die Höhle hat viele Laufpassagen mit etlichen Kletterstellen und Traversen. Die
Einstiegsschachtzone (bis –270m) hat anstrengende Mäanderpassagen sowie einige lange
Schächte. Der untere Teil, ab „Vestiaire“, ist sehr nass und aktiv. Der Bereich
„Couffinades“ ist je nach Wasserstand sehr anstrengend.
Durchschnittliche Befahrungszeiten:
Die Zeit bis –1122m und wieder raus beträgt zwischen 15 bis 30 Stunden je nach körperlicher
Verfassung. Eingerechnet sind keine längeren Pausen. Dazu kommt ca. 1 Stunde Anmarsch
und 1,5 Stunden Abmarsch.

Von
Eingang
-250
-500
-860
-1122
-860
-500
-250

Bis
-250
-500
-860
-1122
-860
-500
-250
Ausgang

Zeit
1H
1H30
3H
2H30
3H45
4H
2H35
2H40

Gesamtzeit
1H
2H30
5H30
8H
11H45
15H45
18H20
21H

Die Werte sind Richtwerte und können bei weitem Überschritten werden. Ein- und
Ausbauzeiten sind nicht berücksichtigt.

So legten wir bei unseren Trainingsvorbereitungen weniger Wert auf die
grundsätzlichen Befahrungstechniken, sondern vor allem auf die
allgemeine Fitness und die Langzeitbelastungen mit schweren Gepäck.
Dabei fanden sich unter den GB- Teilnehmern 3 Kategorien:
- die einen, die noch so jung und/ oder sportlich sind, dass sie auch für
dieses Projekt überhaupt keine Trainingseinheiten nötig hatten.
- die zweiten, zwar sportlich aber in die Jahre gekommen, zum Teil mit
dem ein oder anderen überflüssigen Pfund ausgestattet, die sich
praktisch ab dem Frühjahr 2007 in eine systematische
Langzeitvorbereitung stürzten und fast täglich Sport praktizierten.
- die dritten, die nur sehr wenig Zeit haben regelmässig an
21

Höhlentouren teilzunehmen oder Sport auszuüben und die mit „LastMinute- Aktionen“ versuchten noch etwas zu retten.
Also machte jeder das, was er für richtig hielt, die einen mehr, die
anderen weniger.
Die „Hochleistungssportler“ ergänzten ihr tägliches Abendprogramm
(Joggen, Biken, Fitnesstudio, Skaten, Karate uvm.) durch WochenendForschungstouren im Tennengebirge, durch regelmässige
Schachttrainingseinheiten (mit ein oder zwei schweren Schleifsäcken
und/oder Neopren) in der Fränkischen wobei oft 150-300m
Schachtstrecken am Stück gestiegen wurden, durch Abseilübungen an
Brücken oder Bäumen über Umlenkrollen, durch knochenharte
Bergtouren bei denen „sinnlos“ schwere Rucksäcke rumgetragen wurden
und durch viele andere Aktivitäten.
So war der Fitnessstand vieler Teilnehmer zu Beginn der GB- Touren so
gut wie nie zuvor und fast jeder hatte überflüssige Pfunde abgespeckt.
Tourenplanung
Die Tourenplanung war eine der schwierigen Aufgabe, die man im
Vorfeld ausgiebig diskutiert hatte und dazu zahlreiche Modelle entworfen
hatte. Es waren eben sehr viele Punkte zu bedenken und zu
berücksichtigen.
Zum einen mußte das Projekt im vorgegebenen 10 Tage- Zeitraum
(21.-31.8.2007) unbedingt vollständig abgeschlossen werden (incl.
Seilausbau), denn bereits am nächsten Tag, also am 1.9.2007 wollte die
nachfolgende Gruppe, die für den anschließenden 10 Tage- Zeitraum die
Genehmigung erhalten hatte mit den Einbauten beginnen. Erschwerend
kam hinzu, dass einige „wichtige“ GB- Teilnehmer (wichtig besonders für
den Ausbau!) bereits am 29.8.2007 die Heimreise antreten mußten und
wir somit Gefahr liefen den Ausbau möglicherweise mit kleinster
Mannschaft durchführen zu müssen. Das mußte unbedingt vermieden
werden, denn wäre das Wetter an diesen letzten Ausbautagen dann
auch noch schlecht, wäre die Gefahr groß gewesen, das man den
Ausbau nicht termingerecht geschafft hätte.
Somit mußte das GB- Programm nach Möglichkeit gestrafft werden: wir
hofften bereits am 19.8.2007 mit den Einbauten beginnen zu können
(falls die Gruppe vor uns bereits ausgebaut hätte) um dann den Ausbau
mit allen noch anwesenden GB- Teilnehmern bis zum 28.8.2007
abgeschlossen zu haben.
Die ganze Terminplanung hing darüber hinaus vom Wetter ab, denn wir
wollten unter allen Umständen vermeiden an Schlechtwettertagen
Touren in die Höhle zu machen und dabei Gefahr laufen, dass einzelne
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Gruppen (vorübergehend) eingeschlossen werden und das berühmte
„Aussitzen“ in Kauf nehmen müßten.
Es hatte sich letztlich erst an unserem Ankunftstag, dem 18.8.2007
entschieden das wir tatsächlich schon am nächsten Tag mit unseren
Einbauten beginnen konnten. Auch die Wetteraussichten waren für
diesen Tag sehr gut, nicht jedoch für die folgenden Tage.
Mit Ausnahme dieses ersten Einbautages für den ein klares Programm
und Einbauteams vorgegeben waren, sollten alle weiteren GB- Touren,
auch was die Teamzusammensetzungen betraf immer relativ spontan
unter Beachtung der Witterung, der weiteren Lust und der Fitness aller
GB- Teilnehmer festgelegt werden.
Es wurde immer darauf geachtet, das die Teams relativ ausgewogen
aufgestellt waren. Dabei spielten viele Faktoren eine Rolle, wie die
Erfahrung, die technischen Fertigkeiten, die Kraft usw.
Fest stand auch, dass für den nach Möglichkeit an zwei Tagen
durchzuführenden Ausbau, jede helfende Hand gebraucht werden
würde, sich also jeder Teilnehmer einige Kraftreserven und etwas
Motivation aufzusparen hatte.
Die Touren- und Teamplanung, die zwar Monate vor dem Event bis ins
Detail durchgespielt worden war, letztlich aber mit Ausnahme des ersten
Einbautages komplett verworfen wurde war in sofern ideal, weil sie
immer erst kurzfristig durchgeführte wurde. Das schaffte größtmögliche
Sicherheit, denn niemand mußte bei zweifelhafter Wetterlage gesteckte
Ziele erreichen, schaffte Platz für Pausentage wodurch wieder neue
Motivation entstand. Es gab bei keiner Tour Personalprobleme.
Sicherheitsaspekte
Unsere Recherchen hatten ergeben, dass in weiten Bereichen der
Höhle, besonders aber in den tieferen Teilen eine beachtliche
Hochwassergefahr besteht.
Die jährlichen Niederschlagsmengen liegen bei den höchsten des
gesamten Alpenraumes. Die unmittelbar östlich anschließenden franz.
Hochalpen stauen die von Südwesten und Westen heranziehenden
Regengebiete. Die Sommermonate sind außerdem sehr Gewitter
anfällig.
Dies haben bereits viele Teams vor uns zu spüren bekommen. Immer
wieder finden sich Horrorberichte in denen von Gruppen berichtet wird
„die viele Stunden zusammengekauert auf kleinen Felsvorsprüngen
ausharren mußten, die unfreiwillig im Biwak quartieren mußten oder die
am Grund des Puits Aldo zum Warten gezwungen waren“. So ist schon
aus manch „kleinen“ 12 oder 15 Stunden- Schnuppertour unfreiwillig ein
30-40 Stunden dauernder Alptraum geworden.
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Noch schlimmer kam es für einige andere: sie wurden beim Aufstieg im
40m- Schacht des Puits Aldo vom Wassereinbruch überrascht und
kamen dabei ums Leben.
Trotz der bekannten Gefahrenstellen und –bereiche und den
ausdrücklichen Warnhinweisen kam es bei früheren Expeditionen
wiederholt zu Versuchen gegen die Wassermassen „anzukämpfen“, was
die meisten Befahrer leider auch mit dem Leben bezahlten.
Auszug aus den „Empfehlungen für die Besucher der Gouffre Berger“ von der
Mairie d’Engins (Arrete No 2000/8):
Flutverhalten:
Allgemeines
Achtung Flutgefahr! Während eines Gewitter oder eines starken Regens kann die
Höhle in weiten Bereichen gefährlich werden. Der Wasserspiegel kann sehr schnell
ansteigen. Wetterbericht besorgen. Wetterberichte sind nicht sicher. Deshalb den
Wasserstand in der Höhle im Auge behalten. Wenn das Wasser steigt so schnell wie
möglich sichere Bereiche aufsuchen und das Ende der Flut abwarten. Vorsicht: eine
zweite Flutwelle ist möglich!
Geringe Niederschlagsmengen auf gesättigtem Boden nach mehreren Tagen mit
schlechtem Wetter haben die gleiche Auswirkung wie starker Niederschlag auf
trockenem Boden.
-

nach einer Stunde (starkem) Regen:
Im Eingangsbereich (Eingang bis Puits Aldo) sind sehr starke Flutwellen
möglich
Puits Cairn
Wasser bringt Geröll und Felsbrocken nach unten. Nicht im Wasser
hochsteigen! Einbauten so gut wie möglich aus dem Wasserlauf halten.
Meander
Flutwellen von bis zu 1m Höhe können in den engen Mäanderbereichen
auftreten. Bei Flut hochklettern. Wenn möglich hoch Einbauen.
Puits Aldo
nicht mehr machbar, keinesfallst versuchen im Wasser aufzusteigen. Bei
extremen Wetterbedingungen kann eine zweite Flutwelle auftreten. Das
Wasser kann in diesem Fall von ganz oben kommen.
Sicherer Bereich im Eingangsbereich
Auf –250m, gleich links wenn man die „Grand Galerie“ erreicht
etwa eine Stunde nach Ende des Regens geht das Wasser wieder auf normal
Stand zurück.

-

nach 4 bis 5 Stunden:
Flutverlauf stimmt mit dem Regenverlauf überein. Der Wasserstand fällt erst
mehr als 10Std nach Ende des Regens. Wasserstand verharrt nach Ende des
Regens für weniger als 1Tag auf höherem Niveau.
Rivière sans Etoiles ( ab –270m)
Kann heikel werden. Wenn man den Fluss wo nötig nicht queren kann, dann
nicht versuchen weiter vorzudringen
Lac Cadoux
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Füllt sich innerhalb von 45 Minuten. Boot benutzen. Leert sich erst nach
einigen Tagen ohne Regen.
Cascades zwischen Camp I und II
Kann sehr schnell lebensbedrohlich werden. Nicht gegen das Wasser
ankämpfen. Falls es nicht möglich ist dem Fluss zu folgen sollte man
abbrechen.
Unterer Streamway, Schächte
Kann sehr sportlich werden. Vorsichtig sein und bei Zweifel das Hochwasser
aussitzen.
Flacher Bereich oberhalb Puits du Pendule (Little Monkey)
Kann sehr gefährlich werden. Hochwasser aussitzen.
Puits de L‘Ouragan (Hurricane Pitch)
Kann gefährlich werden, ist aber machbar. Vorsichtig sein und bei Zweifel das
Hochwasser aussitzen.
Unterhalb –1075 m
Extrem gefährlich; niemals Versuchen. Sehr geringe Chancen zu entkommen.
-

nach 12 Stunden anhaltendem, starkem Regen
Extrem gefährdete Bereiche:
Couffinades – Wasserbereich
Nach einigen Tagen schweren Regens kann dieser Bereich voll laufen. In
einem solchen Fall sollte man sich dort nie aufhalten. Bei Gefahr so hoch wie
möglich klettern.
Die Kaskaden zwischen Camp I und II
Niemand sollte sich in solch einem Fall dort aufhalten. Falls doch dann so
hoch wie möglich Klettern und Beten.
Einige bekannte sichere Bereiche
• Auf –250m, gleich links wenn man die ““Grand Galerie“ erreicht
• „Gand Eboulis” und „Salle des Treize”
• „Salle des Couffinades“ (nach dem ersten Wasserbereich) nach verlassen
des Wasserbereichs auf der rechten Seite.
• „Salle Eymas” im Grand Canyon
•

„Camp Etrangers” am Fuss des „Puits Ouragan”

Alle diese Bereiche sind gute Stellen zum Halten, Rasten und Essen. Alle
anderen Bereiche der Höhle können bei einer außergewöhnlichen Flut
gefährlich werden.
Besonders gefährliche Bereiche
Während einer gewöhnlichen Flut sind folgende Bereiche besonders
gefährlich:
• Puit Aldo
• Lac Cadoux, wenn kein Boot vorhanden
• Alle Flussbereiche ab „Vestiaire“ (Dressing Room) abwärts
Die Sicheren und unsicheren Bereiche sollten jedem, der sich in diesen
Bereichen aufhält, bekannt sein.
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Wenn es einige Stunden vor dem Einstieg nicht geregnet hat kann man sicher
sein das die “Cascades” innerhalb eines 5 Std. Zeitfensters machbar sind.
Falls der „Lac Cadoux“ gefüllt ist, dann kann der Bereich unterhalb von „ la
Vestiaire“ geflutet sein und das Befahren dieser Bereiche unmöglich oder sehr
schwierig sein. Die Einbauten der Couffinades können ganz oder teilweise
unter Wasser liegen!

Aus nachvollziehbaren Gründen wurde daher der ursprüngliche Plan, die
Expedition nach ziemlich genau vorgegebenen Zeitplan und damit mehr
oder weniger unabhängig vom Wetter durchzuführen, verworfen. Statt
dessen sollten ausschließlich „sichere“ Tage genutzt werden, wobei eine
100%-ige Sicherheit auch dann nie gegeben ist.
Immerhin hatten wir den Vorteil, das uns unsere deutschsprachige
Vermieterin täglich mit den aktuellsten Wettervorhersagen versorgte, die
zumindest während unseres 14- tägigen Aufenthalts voll stimmten.
Darüber hinaus waren weitere Sicherheitsvorkehrungen zu treffen, falls
es wieder Erwarten doch zu einem Einschluß von Teilnehmern kommen
sollte, falls sich ein Unfall in der Höhle ereignen sollte oder falls jemand
eine Schlafpause nötig haben sollte.
Dazu wurde von uns am Camp 1, auf -490m und direkt oberhalb vom
Salle Treize eine Biwakmöglichkeit geschaffen.
Dieser Biwakplatz am Camp 1 wird relativ oft von Expeditionen genutzt.
So findet man hier unter Umständen bereits ein kleine Biwakschachtel
und mehrere Isomatten vor. Leider haben sich über die Jahre auch sehr
viel Unrat, Müll und Altkarbidhaufen angesammelt. Es gab zwar immer
wieder Reinigungsaktionen, trotzdem sammelt sich immer wieder etwas
an, so dass der Biwakplatz wenig einladend ausschaut.
Im Rahmen der ersten Einbautouren wurden dort von uns 5 grosse
Biwaksäcke deponiert. Deren Inhalt setzte sich wie folgt zusammen:
5 Isomatten (Therma-Rest), 5 Schlafsäcke, Kocher, 2 Töpfe, 2 Tassen,
Verpflegung und Wasser, Karbid, grosses Erste- Hilfe- Set, div.
Kleinmaterial.

Am Biwakplatz (Bilder: Beni Köstler, Markus Findeiß)
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Da jeder GB- Teilnehmer bei seinen Touren etwa dreimal den Biwakplatz
passierte, war es auch ein idealer Platz um „Persönliches“ für die
Folgetouren dort zu lagern: Getränke, Verpflegung, Ersatzkarbid,
Neopren.
Letztlich wurde das Biwak während unserer Touren nur von einigen
Teilnehmern einer Gruppe als Not- Schlafplatz genutzt, nämlich beim
Ausstieg des –1122m- Tiefenteams.
Weitere Not- Biwakplätze stehen am Grund des Puits- Aldo (Eingang zur
Grande Galerie) auf etwa –270m, im Grand Canyon auf –760m und auf
etwas unter –1000m mit dem Camp des Etrangers zur Verfügung. An
diesen 3 Biwakplätzen, die nur sehr selten und meist nur bei
Wassereinschluß genutzt werden, gibt es allerdings keine
„Einrichtungen“. Im Notfall „kuschelt“ man sich hier in seine
Rettungsdecke und wartet auf Besserung....glücklicherweise kamen wir
nicht in diesen zweifelhaften Genuß!
Auch im Aussenbereich, also direkt am Eingang errichteten wir aus
Sicherheitsgründen ein „Lager“. Hierzu hatten wir uns von anderen
Expeditionen anregen lassen, wobei man sicherlich anmerken muß das
diese oft in 30-40 Mann Stärke ablaufen und während der 10- tägigen
Befahrungen an und in der Höhle ein wahrer Rundum–Schichtbetrieb
entsteht. Dies war zwar bei uns überhaupt nicht der Fall, trotzdem hatte
dieses Aussencamp auch bei uns seine Berechtigung und Vorteile.
So mußte man damit rechnen, das Ausstiege aus der Höhle nach
anstrengenden Touren tief in der Nacht oder am frühen Morgen erfolgen
könnten und die Teilnehmer möglicherweise nicht mehr in der Lage sein
würden den beschwerlichen Rückweg zum Auto, immerhin nochmals
über eine Stunde Fußmarsch, zu bewältigen. Auch bei schlechten Wetter
schienen die Aussenzelte vorteilhaft, um sich einigermaßen
wettergeschützt umziehen zu können und um Sachen trocken lagern zu
können.

Aussenlager (Bilder: Beni Köstler, Tom Fürtig)
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Daher gab es hier ein kleines 2- Mann- Zelt, mit Schlafsäcken und
Matten, eine grosse Schutzplane wurde abgespannt wo jeder seine
Ausrüstung lagern konnte, außerdem einen Kocher, Wasservorräte und
Notverpflegung.
Zusätzlich war eigentlich geplant, das System Nicola, also eine
Funkverbindung von der Oberfläche zum Camp 1 zu installieren um
Teams in der Höhle über aktuellste Wetterentwicklungen zu informieren.
Die notwendigen Kabelverbindungen sind bereits fest in der Höhle
installiert, man muß sich also nur die beiden Telefone mit Akkus gegen
eine Kaution von etwa 600 Euro vor Ort ausleihen und anschließen.
Diese Telefone wurden aber letztlich doch nicht von uns ausgeliehen. Es
scheiterte daran, dass der vereinbarte Übergabezeitpunkt am Abend des
ersten Einbautages von mir nicht eingehalten werden konnte, da ich
wesentlich später als erwartet aus der Höhle zurückkam. An den
Folgetagen war der zuständige Mann dann leider verreist. Letztlich muß
man aber sagen, das diese Telefonaktion auch viel zusätzlichen
Aufwand bedeutet hätte, denn das Aussencamp hätte dann zumindest in
bestimmten Zeitintervallen und unter Umständen auch nachts besetzt
sein müssen. Durch die Beschränkung der Touren auf Tage mit sicherer
Wetterlage, hätte die Funkverbindung nur noch sehr geringen Nutzen
gehabt.
Das für den Lac Cadoux nach Regenfällen erforderliche Boot mit Leine
hatten wir zwar eingeplant, wurde aber wie sich bereits einige Tage
vorher herausstellt hatte nicht benötigt, denn wir durften das dort von
Paul Mackrill gelagerte Boot verwenden. Nach seiner Challange Gouffre
Berger – Mont Blanc hatte er noch keine Gelegenheit gefunden dieses
zu holen. Somit sparten wir uns etwas Schlepperei und einen
zusätzlichen Schleifsack.
Sollte es wider Erwarten doch zu irgendwelchen größeren Problemen in
der Höhle kommen, so das Hilfe von außen notwendig werden würde
gab es einen Alarmierungsplan, den jeder Teilnehmer (hoffentlich) im
Kopf hatte:

Alarmierung bei einem Höhlenunfall
Alarmierung über die unten aufgeführten Telefonnummern.
Bei Verständigungsschwierigkeiten sollte die Vermieterin zum Übersetzen um Hilfe gebeten
werden. Sie spricht französisch und deutsch!
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Mobiltelefon wird am Eingang deponieren. Keine oder einfache (bekannt geben) PIN. Einspeichern
wichtiger Telefonnummern.
Kontaktaufnahme mit Gruppenmitgliedern im Haus. Diese werden dann weitere Maßnahmen in die
Wege leiten. Falls dies nicht möglich ist über die unten aufgeführten Telefonnummern die Alarmierung
durchführen (Achtung: die hier aufgeführten Kontaktadressen sind ohne Gewähr und sollten geprüft
werden!).
33)An einem lokalen Verantwortlichen des Spéléo-Secours-Français
•

Name : Minelli Laurent
Ort : 38250 Lans en Vercors
Tel Privat : 04 76 94 32 32
Mobil : 06 08 86 74 33
Tel Büro : 04 76 94 32 32
Email :info@aubergedesallieres.com

•

Name : Sanson Eric
Ort : 38000 Grenoble
Tel Privat : 04 76 70 08 90
Tel Büro : 04 76 28 78 02
Email : eric.sanson@speleologie.org

2) An die nationale Meldestelle von Spéléo-Secours-Français
•

Telefon: 0800 121 123

3) Nationales Alarmierungszentrum
•
•
•

Telefon: 112
Melden das es sich um einen „Höhlenunfall“ handelt. (Accident de spéléologie)
Veranlassen das der für Höhlenunfälle zuständige Verantwortliche alarmiert wird.

4) Lokale Gendamerie
•
•
•

Telefon: 17
Melden das es sich um einen „Höhlenunfall“ handelt. (Accident de spéléologie)
Veranlassen das der für Höhlenunfälle zuständige Verantwortliche alarmiert wird.

Höhlenbeschreibung
Die Gouffre Berger läßt sich in drei größere und vollkommen
unterschiedliche Bereiche gliedern:
- die nüchterne Einstiegsschachtzone mit mehreren 30-40m tiefen
Direktabstiegen und unterbrochen von zwei unangenehmen
Mäanderpassagen bis zum Grund des Puits Aldo auf etwa –270m
- die teilweise reich versinterten Riesengänge der Grande Galerie, der
Grand Eboulis, über den Salle des Treize und den Salle Germain bis
zu le Vestiaire, dem Einstieg zu den Coufinades auf etwa –650m.
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-

die aktiven Bereiche ab den Coufinades über viele Kaskaden, den
Salle Eymas und unterbrochen vom Grand Canyon bis auf ca.
-1000m.

Es sind wohl die extremen Gegensätze zwischen diesen 3 Bereichen,
die den besonderen Reiz einer Gouffre Berger Tour ausmachen.

Einstiegsschachtzone bis –270m:
Obwohl die Einstiegsschachtzone nur etwa 400m Länge aufweist,
erreicht man in ihr eine Tiefe von etwa –270m.
Der 8m tiefe Einstiegsschacht ist nicht gerade spektakulär. Direkt an
seinem Grund, leitet eine kurze enge Spalte unmittelbar zum nächsten
Schacht, dem 28m tiefen Puits Riz. Am Einstieg zum Puits Riz sollte
man etwas vorsichtig sein, denn die uralte Holzplattform wird eines
Tages wohl in die Tiefe stürzen und dabei vermutlich eine Lawine aus
Geröll hinter sich herziehen.
Noch vor dem Erreichen des eigentlichen Schachtgrundes setzt seitlich
versetzt das Ressauts Holiday an, 4 kurze rasch aufeinanderfolgende
Schachtstufen von 4, 4, 7 und 4m Tiefe die fortlaufend einzubauen sind.

Einstiegsschacht und Einstieg zum Puits Riz (Bilder: Gunter Schrödel)

Diese kleinen Stufen und eine anschließende Schachtquerung bringen
einen zum Einstieg des 25m tiefen Puits du Cairn.
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Ressaut Holiday und Puits du Cairn (Bilder: Gunter Schrödel)

Am Grund dieses Schachtes, auf etwa – 83m setzt ein zunächst
geräumiger und langer Mäander an, in dem man sich anfangs
problemlos am Grund bewegt, später jedoch in grösseren Höhen
ausgesetzt spreizen und stemmen muß. Um unnötige und kraftraubende
falsche Auf- und Abstiege im Mäander zu vermeiden, kann man sich
sehr gut an den Rußflecken an den Wänden orientieren, die den
„Idealweg“ durch den Mäander markieren. Allmählich wird der Mäander
immer ausgesetzter, bis er schließlich nach einer unangenehmen

„Eingang“ zum Mäander (Bild: Tom Fürtig)
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im Mäander (Bild: Alex Bengel)

Querung mit einer markanten 180°- Kehre (Seil!) in den 37m tiefen Puits
Garby abbricht. Dieser Schacht, kreisrund und mehrere Meter
durchmessend ist eines der wenigen Highlights der gesamten
Einstiegsschachtzone.
Die kleine Halle am Schachtgrund lädt zu einer gemütlichen Rast ein,
bevor einen im zweiten Teil des Mäanders der graue Höhlenalltag
einholt...

Im Mäander (Bild: Alex Bengel)

im Mäander (Bild: Frank Schlöffel)

Dieser untere Mäander ist längst nicht so ausgesetzt wie der obere, ein
ganzes Stück kürzer und an den schwierigsten Stellen mit verkeilten
Holzstämmen die als Tritte hilfreich sind, entschärft. Schließlich bricht
der Mäander in den 24m tiefen Puits Gontard ab, wobei auch hier der
Zustieg sehr ausgesetzt ist und eine mehrere Meter lange Seilquerung
erfordert.
In rascher Folge schließen sich weitere kurze Schachtstufen von 9, 8
und 5m Tiefe an, die sog. Ressauts Aldo, die etwas feucht sein können
und auf den Zwischenstufen kleine Wasserbecken aufweisen.
Man nähert sich dem berühmten Puits Aldo, jenem 41m tiefen und
grössräumigen Direktschacht, der aufgrund der extrem schnellen
Wassereinbruchsgefahr nicht ganz einfach zu queren ist, bevor man
abseilt.
Am Grund des Puits Aldo „ahnt“ man die Nässe, auch bei trockenster
Witterung, muß noch am gleichen Seil eine kleine 3m Stufe hinab und
begibt sich in die einzige Fortsetzung, eine feuchte Spalte. Diese bringt
einen nach etwa 30m in die Grand Galerie.
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Einstieg Puits Aldo (Bilder: Alex Bengel)

Grande Galerie, Grand Eboulis, Salle des Treize, Salle
Germain bis le Vestiaire auf ca. –650m:
Wer die Grande Galerie betritt sollte an deren Eingang unbedingt einen
Blick zurückwerfen, denn die kleine Spalte die zum Puits Aldo zieht ist
hinter einem grossen Versturzblock gut verborgen. Nicht nur bei unseren
Befahrungen hat sich der ein oder andere im Riesengang der Grande
Galerie „verrannt“ und diese Spalte erst nach längeren Suchen
gefunden.
Die Grande Galerie wird auf den ersten Metern nur denjenigen
beglücken, der noch keine wirklich grossen Hohlräume gesehen hat...
doch was ist eigentlich „wirklich groß“?
Wer „Die Welt von Unten“ bereits besser kennt, der sieht den Müll in
allen Ecken, sieht sonderbare und teilweise längst vergessene Depots
alter, geplanter oder laufender Forschungen, sieht Karbidhaufen die
ständig wachsen und einen „Weg“ der so ausgetreten ist wie ein viel
begangener Bergpfad.
Diesem Pfad durch die oft über 10m breite Grande Galerie folgen wir,
teils etwas ansteigend dann wieder abfallend und je nach Wetterlage
auch an einem kleine Bach entlang, bis man nach etwa 10-15 Minuten
Fußmarsch den Lac Cadoux auf ca. –280m erreicht.
Bei trockener Witterung sieht man hier nichts von einem See, nur eine
lehmige Senke aus der einige große Blöcke herausragen. Bei Regen
kann die Senke jedoch nach erstaunlich kurzen 45 Minuten zu einem
tiefen und etwa 60m langen See volllaufen, der ohne Boot unpassierbar
wird.
Wir folgen der Grande Galerie weiter abwärts, nun immer an einem Bach
entlang und betreten den Salle Bourgin. Hier weitet sich der Gang noch
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etwas, auf bis zu 20m Durchmesser und hier können wir endlich auch
die ersten Sintersäulen bestaunen.
Weiter geht es in der Grande Galerie und wir erreichen, erstmals nach
dem Puits Aldo wieder Schachstufe bei denen Seilhilfe nötig ist: die
Cascade du Petit General, die Ressaut du fil de Fer und die Cascade
de la Tyrolienne liegen direkt neben einem lauschigen Wasserfall.
Auf –390m betritt man die Grand Eboulis. Wer bis hier hin der Meinung
war, das er sich in einem riesigen Höhlengang befinde, dem werden in
der Grand Eboulis die Augen geöffnet: der Gang ist bis zu 100m breit
und dabei äusserst unübersichtlich, denn der Boden ist überall mit
Blöcken unterschiedlichster Größen übersät. Die Seitenwände kann man
meist nur erahnen. Man sucht sich seinen Weg durch das Blockchaos,
trifft mit Glück auf einen Pfad welcher in 20-30m Abständen mit
Reflektionsbändchen markiert ist oder hält sich einfach „immer nur
abwärts!“
Teilweise geht es recht steil hinab und teilweise muß man sorgfältig und
vorausschauend den Weg wählen, denn es gibt eine Reihe von
„Sackgassen“, wo man unverhofft von einem 10m hohen Versturzblock
in die Tiefe blickt und keine Möglichkeit findet hinab zu steigen.
Es ist kein Witz: eines unserer Teams ist beim Ausstieg in der Grand
Eboulis im Kreis gelaufen!
Auf –490m ebnet sich der Gang ein und wir erreichen das Camp 1.
Hier steht eine kleine Biwakschachtel aus Rettungsdecken, die sogar mit
Isomatten ausgestattet ist und 4-5 Höhlenforschern Platz bietet.
Trotzdem ist es ein ungemütliches Plätzchen: viel Müll, viel Altkarbid und
ein frischer Luftzug – wir gehen weiter.
Unmittelbar unterhalb des Biwakplatzes betreten wir den Bereich der
Höhle, den viele bereits von Bildern aus Höhlenkalendern kennen, den
berühmten Salle de Treize, benannt nach den 13 Erstbefahrern.

Im Salle de Treize (Bilder: Alex Bengel)
34

Hier stehen viele große Tropfsteinsäulen und überall gibt es
Sinterbecken von beachtlicher Größe und Tiefe.
Leider waren viele der Becken bei unserer Befahrung vollkommen
trocken, erstaunlich denn auf den Kalenderbildern sind alle Becken stets
mit tiefblauen Wasser gefüllt! So strahlte dieser Bereich während unserer
Befahrungen nicht ganz den erwarteten Glanz aus.
Dafür sollte aber der unmittelbar anschließende Salle Germain voll
entschädigen.
Ab hier beginnen die mit Abstand schönsten Bereiche der Höhle, die
reich versintert sind, sauber und unberührt. Nie habe ich bisher zum
Salle Germain und den anschließenden Bereichen vergleichbares
gesehen!

Im Salle Germain (Bilder: Beni Köstler)

Es gibt so viel zu sehen und zu fotografieren, hier sollte man sich wirklich
Zeit nehmen...

Salle Germain (Bilder: Beni Köstler)
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Unterhalb des Salle Germain treffen wir wieder auf den Wasserlauf des
Riviere sans Etoiles, den wir bereits seit Betreten der Grand Eboulis
vermißt hatten.
Allmählich verengt sich der Gang auf nur noch 10-20m Durchmesser und
es gibt wieder Stufen, Wasserfälle und Querungen wo Seile einzubauen
sind: le Balcon, Vire du Vagin, Descente Salle St. Mathieu, Premiere
Coulee, Deuxieme Coule, Vire du Vestiaire und Ressaut du Vestiaire
sind wunderschöne Bereiche die bis etwa –650m hinab ziehen, bis zu le
Vestiaire, der Garderobe.

Le Balcon und Sinterbecken unterhalb der Premier Coulée (Bilder: Beni Köstler)

Premier/deuxième Coulée (Bild: Beni K.)

Vagina (Bild: Alex Bengel)

Dieser Name ist berechtigt, denn ab hier geht es in die aktiven Bereiche.
So wechselt man in der Garderobe sinnvollerweise seinen Unterschlaz
gegen den Neopren (Long John), verpackt alles was nicht nass werden
darf in wasserdichte Tonnen und weiter geht’s...
36

Coufinades, Grand Canyon bis –1000m:
Wer die Coufinades auf den Plänen studiert hat, der könnte so wie wir
denken, dass es sich um 2 oder 3 Becken handelt, durch die man „in
höchstens 5 Minuten durch ist“. Ein grosser Irrtum!
Am Einstieg empfangen einen mehrere alte Querungsseile an der
rechten Wand. Diese wirklich uralten Seile, mit zahlreichen gerissenen
und notdürftig wieder verknoteten Schadstellen, unendlich vielen
Schäden am Mantel bis auf den blanken Kern oder einigen wenigen
Fasern von diesem, durchziehen den gesamten Bereich der Coufinades.
Mehrfach müssen die Becken an den Stricken gequert werden, das
kostet Kraft.
Je nach Wasserstand, der im Bereich der Coufinades um mehrere Meter
variieren kann und sogar zur Unpassierbarkeit führen kann, können die
Seile mehr oder weniger tief im Wasser hängen und die Traversen unter
Umständen noch erschweren. Würde man bei seiner Befahrung die
Coufinades komplett mit neuen Seilen ausstatten wollen, wären
wahrscheinlich ca. 200m Seil erforderlich und ein zusätzlicher voller
Einbautag nötig.
So hangelt man sich hier hinüber und hofft das alles hält, oder schwimmt
einfach hindurch was sich allerdings nur auf dem Rückweg anbietet.
Endlich erreicht man wieder festen Boden, einen kleinen und reich
versinterten Raum, wo man mal durchatmen kann und die schweren
Schleifsäcke vom überflüssigen Ballast (Wasser) befreien kann.
Man bleibt jedoch am tosenden Fluß, dem man weiter abwärts folgt.
Wieder ist ein schöner kleiner Wasserfall, die Cascade Abelle auf
–670m mit einem Seil zu versehen, einige kurze Fixseile (Traversen) am
Reseau des Cascades folgen.
Unerwartet erreicht man einen weiteren Bereich langer und tiefer
Wasserbecken, der den Coufinades sehr ähnlich ist und ebenfalls mit
uralten Fixseilen ausgestattet ist. Auch hier braucht man das Glück des
Tüchtigen, damit nichts reißt. Hat man auch diesen Bereich gemeistert,
so erwartet einen die 17m tiefe Cascade Claudine.
Über ein altes, rostiges und sehr wackeligen Eisenrohr geht es horizontal
an die gegenüberliegende Schachtwand. Nur dort gibt es die Möglichkeit
dem Wasser, das tosend in die Tiefe donnert, auszuweichen. Ein fixes
Führungsseil (Tyroline) führt schräg zur nächsten Abhängung. Von hier
kann man gefahrlos weiter abseilen.
Auf –706m trifft man auf den Ressaut juste aprés Cascade Claudine,
ein kleiner Schrägabstieg von 4m. Der Gang hat nun wieder eine Breite
von ca. 2-3m und man bewegt sich ständig im Flussbett. Nur wenig
später kündigt sich bereits die nächste Cascade an. Immer an der linken
Wand geht es schräg zum eigentlichen Schacht, der Cascade des
Topographes. Eine Stufe von nur –5m die es aber in sich hat. Bereits
die Schräge vor dem Schacht muß eingebaut werden. Eine
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anschliessende Querung führt zum eigentlichen Abseilpunkt. Nur so
kann man einem grossen Wasserbecken am Fuss der Stufe
ausweichen. Der Bereich ist teilweise mit alten Fixseilen versehen denen
man aber hier nicht vertrauen sollte. Immer dem Bachlauf folgend
nehmen die Gangdimensionen wieder zu und das Wasserrauschen ab.
Ein Zeichen dafür das der sogenannte Gand Canyon in der Nähe ist.
Plötzlich öffnet sich die Kluft und ein gewaltiger Raum, gefüllt mit
lichtschluckendem Lehm, zieht steil in die Tiefe. An alten Fixseilen geht
es über den 1er Tobogan und 2er Tobogan hinunter. Linker Hand kann
man in der Tiefe den Wasserlauf erahnen. Nur ein leises Rauschen
erreicht das Ohr. Welch eine Wohltat nach all dem Wasserrauschen in
den voran gegangenen Bereichen.
Stärker werdendes Wasserrauschen kündigt auf –860m den Puits
Gaché an. Eine kleine Kletterstufe an der rechten Wand führt auf ein
kleines Band das sich zu einer Plattform weitet. Von hier geht es 20m
hinab. Am Fuss des Schachts trifft man wieder auf den Bachlauf. Über
kleinere Stufen, dem Ressaut du Mat und Ressaut du Singe geht es
auf –915m zur Grand Cascade.
Satte 27m donnert hier das Wasser in die Tiefe. Eine Querung und ein
fixes Führungsseil (Tyroline) ermöglicht es dem Wasser so weit als
möglich aus dem Weg zu gehen. Am Fuß des Schachts befindet sich ein
großes, knietiefes Wasserbecken das durchquert werden muss. Der
anschließende Gang von 5m Breite und 4m Höhe führt zu einem
weiteren Wasserbecken, dem Grand Bassin auf –945m.
Es schließt sich eine kurze Schlufstrecke an, dann erreicht man auf
–950m den 15m tiefen Puits du Pendule. Auch hier ist eine aufwendige
Querung einzubauen und über eine Tyroline größtmöglicher Abstand
zum Wasser zu halten. Am Schachtgrund wird unmittelbar das Ressaut
de l’Ouragan erreicht, wo eine Seilquerung einzubauen ist um zum
Einstieg des Puits de l’Ouragan zu gelangen. Der 44m tiefe Schacht,
neben dem der beeindruckendste Wasserfall der Höhle in die Tiefe
donnert muß am Einstieg einige Meter gequert werden. Etwa auf halber
Schachthöhe wird der Punkt –1000m erreicht. Um den tiefen Becken am
Schachtgrund und dem Spritzwasser zu entkommen sind die letzten
Meter des Schachts sind erneut an einem abgespannten Führungsseil
zu bewältigen.
Fast alle touristischen GB- Expeditionen enden hier am Schachtgrund,
denn man hat die –1000m erreicht und was will man mehr?
Für die jedoch, die garnicht genug bekommen können warten hier noch
Gangpassagen die sich über einige Kaskaden, Querungen und Becken
bis zum Siphon auf –1122m verfolgen lassen.
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Expeditionsdurchführung
Material/Einbau:
Aufgrund der sehr guten Vorarbeiten unseres GB- Planungsteams
verliefen Ein- und Ausbau ohne Probleme.
Für viele Schachstufen standen aus Sicherheitsgründen etwas längere
Seile zur Verfügung als in anderen Einbauplanern vorgesehen.
Unsere verwendeten Seillängen sind in dem unten folgenden
Einbauplaner zusammengefaßt. In grüner Schrift wurden nachträglich
einige Korrekturen von uns vorgenommen, da die Seile dort entweder
doch etwas zu kurz, etwas knapp oder zu lang waren.
Abkürzungen:
AN: Amarrage naturel = Natürliche Befestigung
B: Broche en U en acier =
CP: Amarrage avec corde précédente = Befestigen an vorheriges Seil
Dév: Déviation = Umlenkung
MC: Main courante = Handlauf (Querung)
P: Piton = Felshaken/Ringschraube
RG: Rive droite = Einbauseite rechts
RD: Rive gauche = Einbauseite links
S: Spit
Seil (nach
anderen
Einbaupla
nern)

Einbauplaner Guano
Verwendet
Ankerpunkte (nach
anderen
Einbauplanern)

KIT

Objekt

K0
K1

Eingangs Doline
Puits Ruiz

P8
P28

15m
35m

18m/10mm/FS
2S → 2S +1Dev./1S
38,5m/10mm/MF 2S → 4S (Querung 6m)
 40m besser!

K1

Ressauts Holiday

R10

20m

25m/10mm/FS

2S + 1S + 1S + 1S

K1

Ressaut du Cairn

45m

50m/10mm/CE

Puits du Cairn

R8
V
P25

CP + 1S + 2S en Y, ↓8,
V
1B + 2S en Y, ↓12,
1Dév/1S

K2

Mäander 1

-

15m

17m/10mm/FS

3S + 1AN

K2

Puits Garby

P37

45m

1S + 1S +1S + 1S +2S

K2

Mäander 2

-

15m

54m/10mm/AE
 60m besser!
20m/10mm/AH

K2

Puits Gontard

P30

45m

50m/10mm/FS
 55m besser!

1AN + 1S, 1S → 2S en
Y* + 1S + 2S en Y, 30↓

K3

Ressaut Alto Nr.1
Ressaut Alto Nr.2
Ressaut Alto Nr.3

P9
P8
P5

55m für Res.
1, 2, 3

60m/10mm/MF
-45m reicht

K3

Puits Alto

P41

55m

60m/10mm/FS

KB

Lac Cadoux

-

120m

120m/5mm

Res. Aldo Nr.1, 2, 3:
2S + 1Dev/1S (Res.1) +
2S + 1Dev/1S (Res.2) +
2S + Dev/1S (Res.3)
5S + 2S en Y* (Querung *von der Plattform an die gegenüberliegende
6m)
(rechte) Schachtwand queren
2S
Boot, schwimmfähig Leine 120m
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3S + 1AN

Bemerkungen (nach anderen
Enbauplanern)

Querung von 6m, Plattform aus verrottetem
Holz und losen Felsbrocken →
Steinschlaggefahr!
Bevor der Nächste die Plattform betritt und
abseilt muss der Vorgänger den
Schachtgrund verlassen haben.
Drei Abseilstrecken direkt im Anschluss an
den Puits Ruiz.
RG

Teilweise alte Fixseile vorhanden.
Eventuell mehr Einbauen!
Kann doppelt eingebaut werden! Traverse
von 4m !
Teilweise alte Fixseile vorhanden
Eventuell mehr Einbauen!
*Zugang zum Schacht (Abseilen am Grund
des Mäanders)

K4

P11

20m

R11
R4

15m
20m

K5

Cascade du petit
Géneral
Ressaut du fil de fer
Cascard de la
Tyrolienne
Le Balcon

P15

K5

Vire du Vagin

V10

40m oder
15m + 25m
15m

K5
K5
K6
K6

Salle St. Mathieu R7
Salle St. Mathieu E7
Premiere Coulée
Deuxieme Coulée
Vire du Vestiaire
Ressaut du Vestiaire

R7
E7
R15
R15
V10
P5

K6

Les Couffinades

30m/ 9mm/ FS

K7
K7
K7
K8

Cascade Abelle
Réseau des Cascades
Cascade de 3m
Cascade Claudine

LC20 20m
Reserveseil
P5
10m
RC20 20m
R3
30m
P17
35m

1AN
1AN → 1AN
1AN → 1AN
R15: 1AN + 1AN + 1AN
V10: 1AN (Groß) + 1AN
+ 1AN
R5: 1AN → 1AN (frac)
Boot o. Schwimmring praktisch,

11m/10mm/DP
20m/10mm/SVS
30m/10mm/SVS
40m/10mm/FS

1S + 2S
1S + 1S + 1S + 1S
↑2, 2S + 2S → 2S
3S + 1S (frac) oder 6S

K8

R4

15m

15m/10mm/FS

1AN

P5

25m

25m/10mm/FS

RG, Piton = Felshaken, Ringschraube

R20

20m

20m/10mm/SVS

1Piton + 1S + 1AN + 1S
+ 1S
1AN

R20

20m

23m/9mm/DP

2AN

Toboggan = Rutsche

K9

Ressaut juste aprés
Cascade Claudine
Cascade des
Topographes
1er Toboggan Grand
Canyon
2er Toboggan Grand
Canyon
Puits Gaché

P20

40m

40m/10mm/FS

RD

K10
K10
K10

Ressaut du Mat
Ressaut du Singe
Gande Cascade

R10
P10
P27

15m
15m
40m

20m/9mm/FS
20m/9mm/FS
45m/10mm/BK

K11

P4

13m

14m/9mm/DP

K11

Grand Bassin (La
Baignoite)
Vire tu Oses

↑1, 2S + 1AN + 1S, ↓1,
1S, 1Dév/1S
CP + 1B + 1S + 1S (frac)
1S + 1B + 1S + 1S + 1S
CP + 2S + 1S(frac) +
1S(frac), ↓7, 1S(frac)*
1AN + 1S + 1AN + 1AN

V10

60m/9mm/TM

↑3, 1S + 1B + 1S* + 2S
+ 1S + 1S

RD
*Bandschlinge zum Spit

K11

Puits du Pendule

P15

Siehe Vire tu
Oses

2S en Y, ↓5, AN (frac),
↓10, 1B* (oder 1S)

Frottement ! (Reibung)/ *en bas RG, arrimer
sur broche ou spit et remonter RG

K12

Ressaut de
L’Ouragan
Puits de L’Ouragan

R10

30m oder
50m (V10 +
P15)
30m oder
Siehe Vire tu
Oses
20m

20m/9mm/DP

P44

60m

60m/9mm/SVR

1B + 1AN + 1S + 1S +
1S + 1Dév(sur AN)
CP + 1B + 1S → 1B +
2S*, ↓20, 1S

*Schlinge/Leiter zum Aussteigen aus
Schacht!

K4
K4

K8
K9
K9

K12

20m/10mm/AH
 22m besser!
15m/10mm/FS
20m/10mm/AH

1AN (oder 1S) + 1S +
1Dév/1S
2AN (große Stalagmite)
1AN + 1S + 2S

RD

40m/9mm/SVR

1AN → 2S, ↓4m, 1S
(Querung von 15m)
1AN → 1AN → 1AN

RD oder RG. Für den Einbau RG reichte ein
35m Seil !
RD (nach Vagin)

15m/10mm/SVS
 20m besser!
10m
11m/10mm/FS
10m
10m/10mm/FS
30m
32m/10mm/SVS
50m für R15, 50m/10mm/FS
V10, P5

RG
RG

Querungen an uralten Seilen.
RG

Handlauf, Einbau rechts
Boot nützlich zum Einbau/Ausbau
RG, Vorsicht: MAT BRANLANT= Mast
wackelig
Das Rohr ist mit Vorsicht zu geniessen.
Aufhängung ist sehr schlecht. Lasche fast
durchgescheuert!

Toboggan = Rutsche, je nach Bedarf

RG
RG
RG
*weit entfernt, nach einem schlechten Haken
RG

Unsere Anzahl an Laschen, Karabiner, Bandschlingen war zwar auf die
Höchstwerte der unterschiedlichen Einbauplaner ausgerichtet, dabei
durfte man sich aber keine „Einbaufehler“ erlauben, sie reichten exakt.
Gerade in der Einstiegsschachtzone dürfte es sinnvoll sein, ca. 10
Laschen und Karabiner in Reserve zu haben.
Bedenken muß man dabei, das es bei einer „Erstbefahrung“ und
gleichzeitigen Einbau nie möglich sein wird auf Anhieb die „Ideallinie“
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durch die Schachtzone zu finden. Denn man arbeitet einerseits unter
Zeitdruck (üblicherweise werden am selben Tag noch weitere Teams
tiefer einbauen oder Material hinunter bringen), grössere nachträgliche
Seilumbauten sollte man daher unbedingt vermeiden. Andererseits hat
man besonders auch in der Einstiegsschachtzone eine Unmenge an
Spits zur Auswahl, man hat die Qual der Wahl. Diese Spits, mit denen
viele Wände übersät sind stammen aus unterschiedlichsten
Generationen. Nur sehr wenige sind wirklich neu, sauber und gut
gesetzt, die meisten hingegen sind alt, wecken wenig Vertrauen, oft
schon 5mm auskorrodiert.
Es gibt einen Einbauplaner aus dem Jahr 1993, immerhin schon 14
Jahre alt, wo zu jedem Schacht genau angegeben ist, welcher Spit zu
verwenden wäre. Dieser, bis vor einigen Jahren scheinbar
meistverwendete Einbauplaner sollte nur zur Orientierung herangezogen
werden. Denn gerade die dort angegebenen Spits sind „alt“ und man
wird sie an manchen Schächten auch garnicht genau ausmachen
können, denn es sind einfach zu viele Spits vorhanden.
Wer einbaut sollte daher so viel Erfahrung mitbringen, das er schnell
einen guten und sicheren Weg durch die Schachtzonen findet. Noch
einmal der Hinweis, dass es am Puits Aldo aufgrund der Wassergefahr
nur einen Weg hinab geben darf!! Dieser quert zunächst einige Meter
entlang der linken Wand bis auf eine Plattform, von dort auf die knapp
2m entfernte gegenüberliegende Wand und weiter an dieser rechten
Wand bis zum letzten Spit.
Unterhalb der Coufinades ändert sich das Bild, der Bereich wird
scheinbar nur sehr viel seltener befahren. An allen Schachtstufen und
Kaskaden finden sich nur sehr wenige und durchwegs ältere Spits.
Teilweise handelt es sich tatsächlich noch um Einbauten aus der
Ersterforschungsphase! Die oft vorhandenen Tyrolines sind sicher
neueren Datums, aber auch diese unterliegen in den tieferen
Höhlenteilen einem ständigen Wasserangriff und sind deshalb mit
Vorsicht und wirklich nur als Führungsseile zu verwenden.
Der Vollständigkeit halber, hier auch noch der alte Einbauplaner von
1993:
1) Doline d’entrée
Anmerkungen :
P8, C15, 1S → 2S
oder
5S + Dev.
Der Schacht ist auf den ersten 5m frei zu klettern, sollte aber zur
Sicherheit (Entkräftung nach langer Tour) komplett eingebaut werden.
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2) Puits Ruiz
Anmerkungen:
P28, C35, 2S als Y -> 4S (MC von 6m)
Plattform aus Holz
Eine Traverse vom Grund des Eingangsschachts bis in den
Schachtkopf ist nötig. Die Plattform besteht aus verrottetem
Holz und losen Felsbrocken.  Steinschlaggefahr!
Wichtig: Bevor der Nächste die Plattform betritt und abseilt
muss der Vorgänger den Schachtgrund verlassen haben.

3) Ressauts Holiday (Holiday Slides)
Anmerkungen:
R10, C20, 2S + 1S + 1S + 1S
Die drei separaten Abseilstrecken kommen direkt im
Anschluss an den Puits Ruiz.

4) Ressaut du Cairn – Puits du Cairn
Anmerkungen:
CP + 1S + 2S en Y, ↓8, V
1B + 2S en Y, ↓12, 1Dév/1S
oder
R8, V, C20, 4S
P25, C30, 5S + Dev
Zum eigentlichen Puits Cairn geht es über eine Stufe von
8m. Diese führt auf ein großes Fels-band. Nach einer
Zwischenbefestigung geht es auf dem Felsband weiter bis
zum Haupt- schacht. In Kopfhöhe findet man zwei Spit, als
Y- Abhängung verwenden. Auf halber Strecke nach unten
muss eine Umlenkung (Schlinge nötig) an der
gegenüberliegenden Wand angebracht werden um frei
Abseilen zu können.
5a) Mäander
Anmerkungen:
C15, 3S + 1AN
5b) Puits Garby
Anmerkungen:
P37, C45, 1S + 1S + 1S + 1S +2S*
MC von 4m
Der Mäander führt in den Puits Garby.
Bevor der Mäander sich nach unten öffnet beginnt die
Querung. Sie führt um die Ecke direkt zum Schachtmund.
Dort kann man mit einer 3-point Y- Abhängung völlig frei
Abseilen.
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5c) Mäander
Anmerkungen:
C15, 3S + 1AN
6) Puits Gontard
Anmerkungen:
P30, C45, 1AN + 1S, 1S, → 2S en Y* + 1S + 2S en Y, 30↓
(Abseilen am Grund des Mäanders)
Nach einer weiteren Mäanderstrecke geht es in den Puits Gontard.
Der Mäander öffnet sich. Die Querung führt um 3 Biegungen zur
eigentlichen Y- Abhängung.

7) Ressaut Aldo Nr.1 und Nr.2 (Relay Pitches 1 und 2)
Anmerkungen:
Res. Aldo Nr.1, 2, 3:
P9, P8, P5, C55, 2S + 1Dev/1S + 2S + 1Dev/1S + 2S + Dev/1S
Res. Aldo Nr.1:
P9, C15, 2S + 1Dev/1S
Res. Aldo Nr.2:
P8, C15, CP + 2S + 1Dev/1S
Res. Alto Nr.1 et Nr.2 :
P9, P8, C30, 4S + 2 Dev/2S
Vom Grund des Puits Gontard geht es direkt zu 3 Schächten. Drei Abhängungen sind im zweiten und dritten
Schacht nötig. Und zwar jeweils zu Beginn der Schächte.
8) Ressaut Aldo Nr.3 (Relay Pitches 3)
Anmerkungen:
Res. Aldo Nr.3: P5, C15, CP + 2S + Dev/1S
(Siehe oben!)

9) Puits Aldo
Anmerkungen:
P42, C55, 5S + 2S en Y* (MC nach 6m)
Einige Schritte vom Grund des Ressaut Aldo Nr.3 geht es über eine
Querung zum Kopf des Schachts. Die Querung führt auf ein großes
Felsband auf der linken Seite. Von hier aus kann man an der
gegenüberliegenden Wand die ’Y’- Abhängung einrichten.
Durch eine weite Querung an der rechten Wand kann eine
Abseilstrecke eingerichtet, die die geringste Wassergefahr hat.
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9a) Abstieg zur Great Gallery
Vorsicht die Mondmilch ist sehr rutschig. Den Weg zurück zum Aldo sollte man sich gut einprägen. Viele sind
hier schon vorbei gelaufen. Zur Zeit gut markiert mit Trasierband
9b) Lac Cadoux
Anmerkungen:
2S (Schlauchboot + 120m schwimmfähige Leine)
Wenn See leer ist: Schlauchboot aufpumpen, Leinen auslegen, am Boot befestigen und das Boot in der Mitte des
Sees deponieren. Wenn der See sich füllt ist das Boot von beiden Seiten erreichbar. Das Problem liegt darin das
man anscheinend nicht genau erkennt wo der See beginnt.
Eine Doppelleine ist zu spannen. Dann ist es möglich, das Boot von beiden Seiten zu erreichen.
10) Cascade du petit Géneral
Anmerkungen :
P11, C20, 1AN (oder 1S) + 1S + 1Dév/1S
Schachtgrund rutschig! Mondmilch!
Einbau rechts!

11) Ressaut du fil de fer
Anmerkungen :
R12, C15, 2AN (große Stalagmite)
Einbau links !

12) Cascard de la Tyrolienne
Anmerkungen :
R4, C20, 1AN + 1S + 2S*
*2S durch Bandschlaufe verbinden
Einbau links!
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13) Le Balcon
Anmerkungen :
P15, C40, 1AN → 2S, ↓4m, 1S (MC von 15m)
Einbau rechts!
Y- Abhängung am Schachteinstieg und eine
Zwischenabhängung nach 4m.
Einbau links möglich. Wurde bevorzugt!

14) Vire du Vagin
Anmerkungen :
V10, C15, 1AN → 1AN → 1AN
Einbau rechts!

15) Salle St. Mathieu – Descente
Anmerkungen :
R7, C10, 1AN

16) Salle St. Mathieu – Remontée
Anmerkungen :
E7, C10, 1AN → 1AN

17) Premiere Coulée
Anmerkungen :
R15, C30, 1AN → 1AN
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18) Deuxieme Coulée – Vire du Vestiaire – Ressaut du
Vestiaire
Anmerkungen:
R15, C20, 1AN + 1AN + 1AN
V10, R5, C30, CP + 5AN (1 große + 4 normale
Bandschlingen)
oder
R15: 1AN + 1AN + 1AN
V10: 1AN + 1AN + 1AN
R5: 1AN → 1AN
Eine lange Querung führt zu einem Vorsprung mit großen
natürlichen Befestigungen.

19) Les Couffinades
Anmerkungen :
Einbau rechts und links, Boot oder Schwimmring nützlich!
Eine bereits eingebaute Traverse hält den Höhlenforscher aus
dem Wasser. Eine sehr kurze Sicherungsschlinge (Karabiner
direkt in den Sitzgurt) erlaubt eine einfacheres queren dieses
Bereichs.
Ein 20m Reserveseil sollte mitgenommen werden um abgenutzte
Bereiche austauschen zu können.
Anmerkung: Dieser Bereich kann auf dem Rückweg sehr anstrengend sein.
20) Cascade Abelle
Anmerkungen:
P5, C10, 1S + 2S
Einbau links!
Eine kurze Traverse an der linken Wand führt zu 2 Spits
direkt in den Schacht.

21) Réseau des Cascades – Cascade de 3m
Anmerkungen:
C20, 1S + 1S + 1S + 1S
C30, ↑2, 2S + 2S → 2S
Boot, Schwimmring nützlich beim Einbauen
Handlauf Einbau rechts!
Dieser Bereich wird mit Hilfe einer Tyroline, ein mit 45°
gespanntes Führungsseil in das man sich mit einer kurzen Sicherungsschlinge einhängt, bewältigt.
Dieser Bereich unterteilt sich in 3 Teilbereiche. Eine Tyroline über ein großes Becken. Anschließend folgt eine
Traverse um ein großes Becken herum und unter einen Sintervorhang hindurch. Der Weg oben ist besser. Eine
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Kletterstufe führt zu zwei Spit im Deckenbereich. Eine weitere Tyroline führt über ein weiteres Becken auf die
andere Seite des Raums.
Anmerkung: Die meisten der unteren Schächte haben Tyroleans aber einige von ihnen sind in einem schlechten
Zustand und sollten ersetzt werden falls nötig.
22) Cascade Claudine
Anmerkungen:
P17, C35, 3S + 1S (frac) oder 6S
Einbau links!
Am Schachtmund befindet sich ein rostiges, altes Rohr. Sehr
vorsichtig sein. Mit Hilfe des Rohrs ist es möglich um die Ecke
zum Abseilpunkt zu kommen. Dieser ist auch mit Hilfe einer
Querung zu erreichen. Abseilen zu einer Zwischenabhängung ca.
4m über dem Boden.
23) Ressaut juste aprés Cascade Claudine
Anmerkunge
R4, C15, 1AN

24) Cascade des Topographes
Anmerkungen :
P5, C25, 1Piton + 1S + 1AN + 1S + 1S
(Piton = Felshaken, Ringschraube)
Einbau links!
Traverse zu einer natürlichen Sicherung an der linken Wand.
Von dort weiter queren zu einem Spit. Abseilen zu einer
weiteren Zwischenbefestigung 3m über dem Boden.

25) 1er et 2er Tobogan Grand Canyon
Anmerkungen :
Toboggan = Rutsche, Rutschbahn
1erToboggan, C20, 1AN
2erToboggan, C20, 2AN

Der Grand Canyon ist ein gewaltiger Raum. Abseilen entlang
der rechten Wand wo sich einige schäbige Handseile befinden. Dies wird aber nicht garantiert.Falls keine Seile
vorhanden sind kann der Rückweg über die glatten, lehmigen Stufen, nach einer langen Tour, problematisch
werden.
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26) Puits Gaché
Anmerkungen :
P20, C40, ↑1, 2S + 1AN + 1S, ↓1, 1S, 1Dév/1S
Einbau rechts !
Eine Kletterstelle an der rechten Wandseite führt zu einer großen
natürlichen Befestigung. Eine Traverse führt zum Schacht.

27) Ressaut du Mat
Anmerkungen :
R10, C15, CP + 1B + 1S + 1S (frac)
Einbau links!
Ressaut du Mat, Ressaut du Singe und Gande Cascade können
mit einem Seil eingebaut werden. Es ist schwierig zu merken
wo die einzelnen Bereiche beginnen und enden.
Der erste Spit ist an der linken Wand, Abseilen zu einem zweiten
Spit Eine Traverse führt zu einem weiteren Spit wo man weiter
abseilt. Eine Tyroline ist hilfreich um dem Wasser auszuweichen.
28) Ressaut du Singe
Anmerkungen :
P10, C15, 1S + 1B + 1S + 1S + 1S
Einbau links!
Über zwei Spits an der linken Wand geht es zu einem 3. Spit. An
diesem Anseilen. Eine Tyroline ist hilfreich um dem Wasser
auszuweichen
2

9) Gande Cascade

P

Anmerkungen :
27, C40, CP + 2S + 1S (frac) + 1S (frac), ↓7, 1S (frac)
Einbau links!
Eine ‘halsbrecherische’ abwärts führende Querung (ca. 4m
horizontal und 3m vertikal, 3-4 Spit) entlang der linken Wand
führt zu einem Vorsprung. Von dort geht es zum Grund des
Schachtes.
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30) Grand Bassin (La Baignoire)
Anmerkungen :
P4, C13, 1AN + 1S + 1AN + 1AN
Einbau links!
Achtung: Baignoire ist eine Sackgasse. Dieser Bereich wird
über eine Traverse (Stahlkabel) die um ein tiefes Wasserbecken
führt erreicht. Nach der Traverse endet dieser Bereich in einem
„Sump“. Bei extrem trockenem Wetter kommt man wohl durch.
Weiter vorne (ca. 3m) gibt es auf der rechten Seite einen
niedrigen Schluf der über grosse Steine, leicht fallend in eine
kleine Kammer führt. Links, wieder schlufend über grosse Steine, unter einem flachen Felsbogen hindurch geht
es in eine Kluft. Diese führt wieder auf den Hauptgang.
31) Vire tu Oses – Puits du Pendule (Littel Monky)
Anmerkungen :
V10, C30, ↑3, 1S + 1B + 1S* + 2S + 1S + 1S
Schlaufe zum Spit
P15, C30, 2S en Y, ↓5, AN(frac), ↓10, 1B** (ou 1S)
Nach einer Kletterstelle und einer Querung (4-5 Spit) geht es
zum eigentlichen Schacht. Abseilen zu einer natürlichen
Zwischenbefestigung etwa 10m über dem Boden. Eine
gespannte Tyroline sollte installiert sein oder werden.
Scheuerschutz nötig!
32) Ressaut de L‘Ouragan
Anmerkungen :
R10, C20, 1B + 1AN + 1S + 1S + 1S + 1Dév (sur AN)
Einbau links !
Eine kurze Kletterstelle vom Grund des Puits du Pendule und
einer anschliessenden Querung (4-5 Spit und natürliche
Befestigungen) führt zum Puits de L‘Ouragan.
33) Puits de L’Ouragan (Hurrican pitch)
Anmerkungen :
P44, C60, CP + 1B + 1S → 1B + 2S*, ↓20, 1S (frac)
*Schlaufe/Leiter zum Aussteigen aus Schacht!
Ein schmales Felsband an der linken Wand, mit einer Reihe von
Spits führt zum Abseilpunkt. Auf halber Strecke gibt es noch eine
Zwischenbefestigung unter einem deutlichen Überhang. Von hier
soll eine gespannte Tyroline (45°) vom Spritzwasser und den
tiefen Becken am Schachtgrund wegleiten.
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Insgesamt gestaltete sich die gesamte Materialplanung sehr positiv,
denn es war letztlich sogar soviel Material vorhanden, dass am gleichen
Tag in verschiedenen Gruppen auch andere Schachthöhlen befahren
werden konnten.

Teams und Zeitablauf:
Datum Teilnehmer
19.8.07 AB, AE, FS, WM
19.8.07 BK, DP, SVR

von
10.00
14.30

bis
19.30
2.30 (20.8)

19.8.07 CE, EQ, MH, RB

15.00

3.00 (20.8)

23.8.07 MF, JZ, PZ, TM

7.00

23.8.07 BK, FS, RB
23.8.07 AE, DP, MH, SVR

9.00
13.30

24.8.07
24.8.07
25.8.07
26.8.07

10.00
14.00
12.00
9.00

AB, CE, EQ, WM
GS, SVS, TF
2 Freunde aus Frankreich
DP, JZ, MF, PZ, RB,
+ franz. Gast

19.00
0.00
13.00 (24.8)

Tätigkeit
Einbau Einstiegsschachtzone bis –270m
Einbau bis Premier Coulée auf ca.-610m,
Filmarbeiten
Transport von 4 Biwaksäcken ins Biwak 1
auf –490m
Transport von Einbauschleifsäcken bis
–610m
Einbau und Transport bis –690m
Einbau und Transport bis –945m,
Filmarbeiten
Foto- u. Filmtour bis –610m
Fototour Einstiegsschachtzone
Einbau bis –1000m
Tiefentour bis –1122m, Ausbau aller Seile
bis Deuxième Coulée, ca.-640m,
Filmarbeiten
Ausbau und Transport aller Säcke bis
–173m

20.00
18.30
10.30 (26.8)
4.00 (DP+1, 27.8)
15.00 (JZ, MF, PZ,
RB, 27.8)
27.8.07 AB, AE, BK, CE, EQ, FS, 9.00
16.00 (AB, EQ)
SVR, TM
17.00 (CE, TM)
20.00 (AE, BK, FS,
SVR)
28.8.07 AE, BK, CE, EA, EQ, FS, 9.00- 14.00-16.00 (-19.00) Ausbau und Transport aller Säcke bis 0m;
JZ, MF, MH, PZ, RB, SB, 11.00
(Abbau Aussenlager; Rücktransport des
SVR, TM
gesamten Materials ins Camp)
Aussenbereich: DP, GS,
SVS, TF

Die Übersicht verdeutlicht, das an den wenigen Tagen mit sicherer
Wetterlage versucht wurde so viel wie möglich zu schaffen. So waren an
diesen Tagen entweder mehrere Teams zeitlich versetzt in der Höhle
oder und das besonders beim Ausbau grosse Gruppen gebildet worden.
Berücksichtigen muß man, das Teams die beispielsweise um 9 Uhr
eingestiegen sind, bereits um 6 Uhr morgens aufstehen mußten. Vor
dem eigentlich Einstieg waren also durchwegs 3 Stunden Vorlaufzeit
nötig.
Einige Touren, besonders beim Einbau nahmen etwas mehr Zeit als
vorgesehen in Anspruch. Das hatte vor allem auch den Grund, das
wiederholt gefilmt wurde, wodurch schnell ein oder zwei Stunden
zusätzlich vergingen. Insgesamt sind mehrere Stunden Filmmaterial
entstanden, deren Bearbeitung allerdings noch sehr viel Zeit in Anspruch
nehmen wird.
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Umsetzung der Expeditionsziele:
Die Punkte „Planung, Organisation und Teamarbeit“ wurden alle sehr
erfolgreich umgesetzt.
Die monatelangen Vorbereitungen besonders unseres GBOrganisationsteams, verbunden mit den vielen Übersetzungen
französischer und englischer Texte und dem unbändigen Einsatz bei der
Beschaffung des benötigten Materials wurde mit einer rundum
gelungenen Expedition belohnt, bei der es an nichts fehlte, sehen wir
einmal vom beständigen Wetter ab.
Aber auch unser Küchenteam hatte ganze Arbeit geleistet, für
ausgewogene, abwechslungsreiche und doch günstige Verpflegung rund
um die Uhr gesorgt, so das auch spät nachts heimkehrende
Höhlenforscher noch etwas zum Aufwärmen vorfanden.
Ohne Teamarbeit ging bei diesem Projekt garnichts! Das zeigte sich
auch bei den Ausbautouren, wo praktisch „alle“ mithalfen das ganze
Material in 2 Tagen an die Oberfläche zu bringen. Dadurch waren auch
diese Touren, vor denen es uns im Vorfeld doch etwas gegraut hatte,
sehr viel lockerer als befürchtet.
Die persönlichen Ziele konnten leider nicht alle umgesetzt werden.
Von 12 erhofften –1000m Kandidaten drangen nur 5 Personen und ein
Gast aus Frankreich in diese Tiefe vor, erreichten dabei aber sogar den
Siphon auf –1122m.
Trotzdem darf das keinesfalls als Mißerfolg gewertet werden, denn die
ungünstigen Witterungsbedingungen nach dem ersten Einbautag bis auf
ca. –600m und die drohende vorzeitige Abreise einiger Teilnehmer,
drückten unseren Zeitplan so zusammen, das letztlich für einen
Tiefenvorstoß nur noch ein Tag zur Verfügung stand. Aus Sicherheitsund Zeitgründen konnten daran nur 5 Leute teilnehmen, viele andere
traten freiwillig zurück, einer wurde krankheitsbedingt gehindert.
Neben den 5 Teilnehmern die den tiefsten Punkt auf –1122m erreichten,
drangen 3 Teilnehmer bis –940m vor, 2 bis –690m und weitere 5
erreichten –590m. Von den insgesamt 20 GB- Teilnehmern, waren 15
an 3 bis 4 Touren beteiligt, die verbleibenden 5 halfen beim Transport
ausserhalb der Höhle und in den eingangsnahen Schächten.
Letztlich war jeder Teilnehmer des Projektes unentbehrlich oder war in
irgendeiner Form mit einbezogen worden. Viele Teilnehmer hatten ihre
bisherigen „Grenzen“ überschritten, neue persönliche Tiefenrekorde
aufgestellt oder waren psychisch an ihr Limit gekommen.
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Verpflegung/Fitness:
Die Selbstversorgung jedes Teilnehmers mit Essen und Getränken in der
Höhle funktionierte hervorragend.
Zum Essen hatten die meisten belegte Brote, Baguettes, Schokolade,
div. Riegel, u.ä. dabei.
Zum Trinken kamen je nach Geschmack die unterschiedlichsten
Plastikflaschen zum Einsatz: die einen bevorzugen eben Wasser, andere
Apfelschorle, Säfte usw.
Der Flüssigkeitsbedarf, gerade bei den Touren in die tieferen Höhlenteile
war beachtlich. Hier wurden in der Regel über zwei, teilweise auch bis zu
vier Liter Getränke pro Person und Tour benötigt.
Während der Einbautouren hatte fast jeder mehr Getränke als benötigt
dabei und konnte sich daher an verschiedenen Stellen in der Höhle
seine Getränkedepots für die Folgetouren aufbauen. An diesen
„zentralen“ oder wichtig erscheinenden Punkten (Biwak, Puits Aldo,
usw.) wurden so, nicht selten mehr als 10 Trinkflaschen verschiedener
Teilnehmer gebunkert.

Ama und Christian- eine kleine Stärkung schadet nie (Bilder: Beni Köstler)

Es mußte also niemand in der Höhle dursten, niemand dehydrierte.
Im Biwakbereich und am Eingang waren während der ersten
Einbautouren darüber hinaus der Allgemeinheit zur Verfügung stehende
Wasserdepots angelegt worden. Hier waren mehrere Liter Wasser
deponiert, wobei das Biwak- Wasser ausschließlich in Notfällen, also
wenn beispielsweise eine Nutzung des Biwaks nötig werden sollte,
verwendet werden durfte.
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Die Verwendung dieses Biwak- Wassers und der hier deponierten
Notverpflegung beschränkte sich folglich auf das –1122m Team, da 4
Teilnehmer das Biwak auf dem Rückweg in Anspruch nahmen. Genau
dafür war es gedacht.
Besonders positiv machten sich die intensiven Fitness- Vorbereitungen
jedes einzelnen Teilnehmers bemerkbar: jeder war in der Lage die
langen Schachtstrecken auch mit schweren Gepäck zügig zu steigen,
grössere Staus und damit verbundene Wartezeiten blieben aus.
Konditionelle Probleme gab es bei keinem Teilnehmer.

Gut trainiert, vor Kraft „strotzend“: Erno, Steffen Tomu (Bilder: Alex Bengel, Beni K.)

Natürlich war man nach einer Tour geschafft, glücklich wenn man
endlich wieder den Ausstieg erreicht hatte und etwa 2 Stunden später
wieder im Camp war, wo man sich in der Regel am Folgetag
regenerierte. Auffallend war jedoch das mehrere Teilnehmer direkt am
Tag nach sehr anstrengenden Touren von einem Magen- Darm- Virus
befallen wurden. Dieser vereitelte teilweise sogar die Teilnahme an der
Tiefentour oder die Mithilfe beim Ausbau.
Erstaunlich war auch wie man sich während der 3 bis 4 Touren, die viele
Teilnehmer machten, an die Höhle gewöhnte. Anfangs empfand jeder
den in der Einstiegsschachtzone eingelagerten Mäander als schlimmste
Tortur, mit jeder weiteren Tour ging er dann aber einfacher, schneller
und besser. Die auf Seite 22 gelisteten Richtwerte für die
Befahrungszeiten kamen uns anfangs als unrealistisch und zu knapp
bemessen vor. Die dort angegebene Zeit von 2,5 Stunden bis auf
–500m, also bis zum Biwak 1 wurde von uns anfangs deutlich
überschritten, bei den letzten Touren hingegen um beinahe 1 Stunde
unterboten!
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Filme/ Fotos:
Als Fotografen in der Höhle betätigten sich folgende Teilnehmer:
AB, AE, BK, DP, FS, GS, MF, PZ, TF, WM.
Bedauerlicherweise entstanden praktisch keine Fotos unterhalb der
Coufinades, also im Bereich zwischen –650m und –1122m. Die
schönsten Bilder entstanden auf den separaten Fototouren in der
Einstieggschachtzone (GS, TF) und bis Salle Germain (AB), aber auch
die Bilder die während der „stressfreien“ Ausbautouren entstanden,
können sich sehen lassen (BK).
Als Kameramänner kamen zum Einsatz:
CE 8 (Camcorder) und DP (Helmkamera).
Die Dreharbeiten, meist während der Einbautouren kosteten nicht nur
einiges an Zeit, sondern verursachten auch einiges an zusätzlichen
Gewicht. Doch dank der zwar schweren aber außergewöhnlich guten
Beleuchtung konnten sogar großräumige Passagen gut erfasst werden.
Die helfenden „Beleuchter“ hatten alle Hände voll zu tun, die von der
Regie ausgesuchten Szenen ins richtige Licht zu rücken...ob das
gelungen ist weiß zur Stunde noch niemand, denn mit der
„Erstausstrahlung“ ist wohl nicht vor Ende 2008 zu rechnen.

Erlebnisberichte Gouffre Berger 2007
Die folgenden Erlebnisberichte dokumentieren nicht alle unsere GBTouren sondern sollen lediglich einen Einblick geben. Einige Touren
fehlen also.
Einbau Einstiegsschachtzone bis –270 m vom 19.8.2007
von Frank Schlöffel
Teilnehmer: Alex Bengel, Wolfgang Mulde, Ama Endlich, Frank Schlöffel
Heute, am 19. 8.2007 ist es soweit! Die monatelangen Vorbereitungen
und Planungen haben endlich ein Ende und das Unternehmen Gouffre
Berger 2007 kann beginnen.
Der Tag beginnt für viele von uns sehr früh, denn das erste Einbauteam
bestehend aus Alex, Wolfgang, Ama und meiner Person wird außerdem
von Steffi, Leona, Dirk und Steffen zum Einstieg begleitet um unsere
ersten Schritte „live“ mit zu erleben, um Material für die beiden
Nachmittagstouren die noch am gleichen Tag stattfinden werden zu
deponieren und um bereits Teile des Außencamps zu errichten.
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So heißt es für insgesamt 8 Personen um 5 Uhr aufstehen. Um kurz
nach 6 Uhr starten wir am Haus und nach etwa 15 Minuten Fahrt ist der
Parkplatz „la Moliere“ erreicht, der auf etwa 1630m liegt.
Obwohl es noch früh am Morgen ist, geht es dort überraschend hektisch
zu, denn franz. Filmteams und Securitys haben grosse Bereiche der
Parkplätze gesperrt und bereiten scheinbar irgendwelche Dreharbeiten
vor.
Doch daran soll unser Projekt nicht scheitern. Schwer bepackt starten
wir gegen 6 Uhr 30 am Parkplatz, wohl wissend das noch eine
beschwerliche Stunde Fußmarsch bis zum Einstieg vor uns liegt.

Früh morgens geht’s los

(Bilder: Steffi v. Schubert) am Einstieg kurz vor der 1.Tour

Das Wetter schaut freundlich aus und für heute ist auch kein Regen
gemeldet, erst heute Nacht bzw. morgen soll es für 2 bis 3 Tage
umschlagen und schlecht werden. Um so wichtiger das wir heute noch
einiges schaffen, denn danach wird wohl einige Tage garnichts gehen...
Während alle anderen in normalen Klamotten loslaufen und sich erst am
Einstieg umziehen werden, laufe ich im Unterschlaz zum Einstieg, denn
es ist an diesem Morgen angenehm kühl. Somit besteht nicht die Gefahr
dass ich bereits schweißgebadet am Einstieg ankommen werde, das
hätte mir gerade noch gefehlt!
Es ist ungefähr 7 Uhr 30 als wir den Einstieg erreichen und die ersten
Sonnenstrahlen über die Baumkronen blinzeln. Nun heißt es die
Ausrüstung sortieren, die persönlichen Schleifsäcke packen die neben
den bereits am Haus fertig gepackten Einbau- Schleifsäcken K1 - K4 von
uns mitzunehmen sind, das Schutzzelt wird aufgebaut, erste
Getränkedepots werden angelegt. So vergeht die Zeit denn letztlich will
auch alles was so passiert in Film und Foto festgehalten sein.
Es ist bereits Punkt 10 Uhr als ich als erster (welche Ehre!) das
Einstiegsseil einbaue und den stufigen 8m- Einstiegsschacht abseile. Die
beiden Folgeteams werden wohl nicht wie geplant gegen Mittag
einsteigen, sondern erst einige Stunden später um nicht Gefahr zu
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laufen uns noch während des Einbaus der Schachtzone einzuholen.
Immerhin sind ca. 380m Seil einzubauen.
Das GB- Planungsteam, also Dirk, Beni und Steffen hatte im Vorfeld in
jeden Einbau- Schleifsack einen Einbauplaner für die entsprechenden
Seile deponiert, aus welchem ersichtlich war, welche Seile wo, wie
einzubauen wären und wieviel Laschen, Karabiner und Bandschlingen in
den Schächten zu verwenden wären.
Diesen Einbauplaner muß ich bereits am Grund des Einstiegsschachtes
zu Rate ziehen, denn es gibt bereits hier einige Spits für den folgenden
27m tiefen Puits Ruiz, die mich etwas irritieren. „Welche der vielen Spits
aus unterschiedlichsten Generationen nimmt man?“ frage ich mich, so
dass zum einen das Seil reicht, die vorgesehene Anzahl an Laschen und
Karabinern nicht überschritten wird und nicht an jedem Schacht
nachträglich umgebaut werden muß, denn das würde wirklich Zeit
kosten...
Keine leichte Aufgabe und ich komme zu dem Schluß, das ich versuchen
werde die ersten Schächte „mehr nach Gefühl“ einzubauen, denn viele
der Spits nach Einbauplaner (immerhin aus dem Jahr 1993) schauen
garnicht mehr gut aus, während neuere Spits einen wesentlich besseren
Eindruck auf mich machen.
Sicherheitshalber werfe ich auch noch einen Blick in die „Allgemeinen
Vorschriften zum Einbau von Schachthöhlen in Frankreich“ die ich
natürlich immer mit mir führe und finde dort unter § 23, Absatz 3, Satz 2c
den entscheidenden Hinweis, das nämlich „Schächte soweit möglich, mit
sog. Hasenohren einzubauen sind...“ Aha!

Einbau in der Einstiegsschachtzone (Bilder: Alex Bengel)
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Also legen wir mal los, Ama, Alex und Wolfgang sind nun auch schon
unten und wollen in Bewegung bleiben! Den Puits Ruiz quere ich soweit
als möglich über eine alte, halb zerfallene Holzplattform entlang der
linken Wand um der Steinschlaggefahr zu entgehen, plaziere an den
beiden hintersten Spits streng nach Vorschrift ein Hasenohr und schon
geht es 27 Meter hinab.
Dem letzten Tageslicht bin ich nun entkommen. Unten kommt man
garnicht aus dem Seil heraus, denn es schließt sich direkt das Ressauts
Holiday an, drei kleine Schachtstufen von insgesamt 10m Tiefe, die
fortlaufend mit einem 25m- Seil eingebaut werden. Am unmittelbar
folgenden Ressaut du Cairn und direkt anschließenden Puits du Cairn
wird bereits das letzte Seil aus „K1“, ein 50m- Seil das für beide
insgesamt 33m tiefen Schächte und eingelagerter Querung reichen soll
von mir verbaut, natürlich auch unter Verwendung zweier Hasenohren.
Doch ca. 8m über Grund habe ich den Endknoten erreicht. Das Seil
reicht keinesfalls! So muß erstmals improvisiert werden und das
bedeutet, da im oberen Schachtbereich niemals 8m Seil gewonnen
werden können, den nächsten „greifbaren“ Spit ausfindig machen dort
eine Umsteigstelle einbauen (wo eigentlich garkeine sein dürfte) um dort
eines der kürzesten Seile aus K3 oder K4 zu opfern (in der Hoffnung das
man irgendwo anders dieses vielleicht wieder „einsparen“ kann). Gesagt,
getan und viele die beim Einbau nicht dabei waren haben sich im
nachhinein über diese scheinbar sinnlose und schlechte Umsteigstelle
aufgeregt, die einen etwas mehr zum Wassertröpfeln hinzog und
außerdem eine unvermeidbare, leichte „Scheuerstelle“ verursachte ...ja,
ja das war sicher nicht nach Vorschrift und kann wie ich zu einem
späteren Zeitpunkt in den Vorschriften nachlesen konnte „mit
empfindlichen Geldstrafen oder in besonders schlimmen Fällen sogar mit
Freiheitsstrafen von bis zu 2 Jahren geahndet werden!“
Wir befinden uns nun auf –85m, erstmals lädt eine grössere Halle, in
deren Mitte das „Denkmal“ steht zu einer kleinen Rast ein. Bis hierhin
war die Höhle wenig sehenswert, die Schächte waren kalt, feucht und
schmucklos.
Nun kommt der zweite Einbau- Schleifsack K2 an die Reihe und den
wird Ama übernehmen.
Doch bevor es soweit ist, geht es in den „Mäander“. Dieser beginnt
harmlos und geräumig, je weiter man aber vordringt desto
unangenehmer wird er: es gibt zahlreiche auch tiefere Durchbrüche, es
muß auf schmalen und abschüssigen Trittbändern gespreizt werden,
immer wieder sind die passierbaren Niveaus versetzt und man muß sich
kraftraubend nach oben stemmen. Nur wenige alte Handstricke
entschärfen die heikelsten Passagen. Mit einem oder zwei schweren
Schleifsäcken ist der Mäander eine Quälerei, die kein Ende nehmen will.
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Doch schließlich erreichen wir den Einstieg zum Puits Garby, einem
schönen und großräumigen 38m- Schacht. Der Zustieg ist nicht ganz
einfach, denn der Mäander ist vor dem Schachteinstieg besonders
ausgesetzt und „kurvenreich“.
Unser 54m- Seil reicht haargenau bis zum Schachtgrund und auch hier
haben wir keine Meter verschenkt. Man hätte, bei Idealeinbau auch 2
Spits mehr verwenden können, dann jedoch wäre auch dieses Seil zu
kurz gewesen.
Am Schachtgrund angekommen empfängt uns sofort der Mäander 2.
Teil.
Dieser ist etwas kürzer als der obere Mäander und nicht ganz so
ausgesetzt. An schwierigen Stellen haben die Franzosen einige
Holzbalken im Mäander verkeilt, die als Tritte hilfreich sind.
Wir erreichen den Puits Gontard, einen weiteren 30m- Schacht, dessen
Einstieg am Ende des Mäanders ebenfalls schwierig zu erreichen ist und
bereits vorher einiges an Seil benötigt. Auch dieser Schacht wird
natürlich mit dem gesetzlich vorgeschriebenen Hasenohr ausgestattet.
Unten angekommen, auf etwa –175m haben wir K2 verbaut und damit
weitere 141m Seil.
Wir sind froh, dass wir durch den Mäander durch sind, denken an die,
die sich heute noch nach uns nichtsahnend dort durch quälen müssen
und wahrscheinlich genauso fluchen und schimpfen werden wie wir.
Wirklich, so hatte ich mir das nicht vorgestellt: der Mäander war
wesentlich länger und nerviger als erwartet, und nach wie vor ist es eine
absolut schmucklose Höhle...
Nun ist „K3“ fällig, der letzte Schleifsack für die Schachtzone und damit
weitere 120m Seil, dann werden wir unten sein! Diesen werden Ama und
ich im Wechsel übernehmen. So langsam rechnen wir auch damit, dass
eines der nachfolgenden Teams erscheint, doch noch ist alles ruhig.
Zunächst geht es in das Ressaut Aldo Nr 1- 3, bestehend aus drei
unmittelbar aufeinander folgenden Schachtstufen von 9, 8 und 5m Tiefe
die einen direkt zum Einstieg des ebenso berühmten wie gefürchteten
Puits Aldo leiten.
Der Einbau dieser Schachtbereiche dauert auch wieder seine Zeit, denn
es sind zahlreiche Seilabhängungen und „Öhrchen“ einzubauen und am
41m tiefen Puits Aldo ist eine mehrere Meter lange und ausgesetzte
Querung zum Abseilpunkt zwingend erforderlich.
Wer die alten Befahrungsberichte studiert hat, der weiß wieviel
Höhlenforscher dort schon beim Schachtaufstieg aufgrund der
plötzlichen Wassereinbrüche um ihr Leben gekämpft haben, wieviel
Gruppen bereits stundenlang am Schachtgrund verbracht haben in der
Hoffnung, dass das kühle Nass von oben endlich abschwellen würde
und das es leider auch bereits zu einigen Todesfällen in diesem Schacht
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gekommen ist. So wird wohl jeden, der diesen grossräumigen Schacht
erstmals befährt, ein beklemmendes Gefühl befallen.
Doch schließlich sind wir unten, müssen noch einer engen Kluftspalte
etwa 30m folgen und stehen auf einmal in einem riesigen Gang....
Wir haben es geschafft!
Ama und Alex, die zuerst den Puits Aldo abgeseilt waren sind bereits
außer Sichtweite als Wolfgang und ich die Riesengänge betreten. Wir
laufen ein wenig herum, ohne zu wissen wo die beiden anderen stecken
und finden auch nicht gleich den Weiterweg Richtung Lac Cadoux. So
befahren wir die großräumigen, ansteigenden Tunnel, überall plätschern
uns kleine Bächlein entgegen. Nach wie vor ist auch hier alles absolut
schmucklos... „Gibt es in dieser Höhle überhaupt (sehenswerten)
Sinter?“ frage ich mich immer häufiger und bestaune stattdessen die
Hinterlassenschaften unserer Vorgänger: sehr viele Alt- Karbidhaufen
fallen mir dabei ins Auge, viel Müll, Verunreinigungen,
Wandschmierereien, überall irgendwelche sonderbaren „Depots“ in den
Ecken. Hm... so hatte ich mir das irgendwie garnicht vorgestellt!
Schließlich treffen wir wieder auf Ama und Alex. Sie haben „K4“ für das
Folgeteam am Lac Cadoux deponiert. Der See ist „leer“ und das Boot
von Paul Mackrill (welches wir bei unseren Touren freundlicherweise
benutzen dürfen) ist auch dort.
Wolfgang zaubert auf einmal einen Kocher, Topf und Suppe aus seinem
Schleifsack. Bald gibt es für jeden von uns einige wärmende Löffel
Suppe und anschließend begeben wir uns frisch gestärkt wieder zum
Aldo.

Eine angenehme Überraschung: Nudelsuppe (Bild: Frank Schlöffel)
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Der Ausstieg kann beginnen! Ama ist kaum den Aldo aufgestiegen, da
kommt auch schon das zweite Einbauteam, bestehend aus den 3
Teufelskerlen Beni, Dirk und Steffen des Weges. Die haben noch was
vor sich, denn sie wollen noch bis etwa –600m einbauen. Gut, es ist
nicht soviel Seil einzubauen, denn es sind viele Laufstrecken dabei,
trotzdem wird das seine Zeit dauern. Nach kurzen Plaudereien geht es
für uns vier weiter Richtung Ausgang. Im Ressaut Aldo treffen wir dann
auf das dritte Team, bestehend aus Miri, Erno, Christian und Rainer. Sie
bringen vier grosse und sperrige Biwaksäcke hinunter ins Camp 1 auf
etwa –490m. Diese sollen bei den Folgetouren, jedoch nur in Notfällen
allen Teilnehmern zur Verfügung stehen. Neben Schlafsäcken und
Isomatten sind auch Kocher, Verpflegung und sogar einige Liter Wasser
enthalten, denn in der Gouffre Berger soll man keinesfalls vom stark
verseuchten Wasser trinken. Zahlreiche andere Höhlenforscher haben
das schon zu spüren bekommen, als sie „kurz vor dem Verdursten“
einen Schluck aus dem Bach nahmen und sich anschließend mit
Bauchkrämpfen und Erbrechen aus der Höhle schleppten.
Der weitere Ausstieg geht für uns vier relativ problemlos über die Bühne
so dass wir zwischen 19 Uhr 30 und 20 Uhr wieder am Einstieg sind.
Nach einer weiteren Stunde Fußmarsch ist das Auto erreicht, während
der angekündigte leichte Regen einsetzt.
Einbautour bis Premier Coulée auf ca. –610m vom 19.8.2007
von Steffen van Recum
Teilnehmer: Beni Köstler, Dirk Peinelt, Steffen van Recum
Gähn... nun stehen wir, das zweite Einbauteam am Eingang und
bereiten uns auf unsere erste Befahrung der Gouffre Berger vor. Für
Kameramann Dirk und mich ist es bereits der zweite Besuch des
Höhleneingangs am heutigen Tag.
Wir waren bereits kurz nach Sonnenaufgang mit dem ersten Einbauteam
am Eingang um den Einstieg des ersten Teams zu dokumentieren.
Nachdem alles im Kasten war ging es zurück zur Unterkunft. Schnell
noch die letzten Vorbereitungen erledigt und schon geht es wieder
Richtung Einstieg.
Mittlerweile hat sich auch meine Nervosität etwas gelegt. Meine größte
Sorge ist das in der Planung etwas nicht passen könnte. Seile zu kurz,
zu wenig Laschen und Karabiner, usw. All dies ging mir die letzten
Stunden durch den Kopf. Dies sollte sich auch in den kommenden Tagen
nicht merklich bessern. Wenigsten ist das erste Team noch in der Höhle.
Ist das ein gutes oder ein schlechtes Zeichen?
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Wir sind wohl alle, Dirk, Benni und ich, ein wenig aufgeregt. Solch ein
Projekt hatte ja noch keiner durchgezogen. Kein zurück mehr, es geht
los. Jeder von uns schnappt sich neben seinem persönlichen Schleifsack
noch einen weiteren Materialsack, vollgestopft mit Material für den
Einbau bis zur Premier Coulée auf ca. –610m.
Das erste Team hat ganze Arbeit geleistet. Ein Seil nach dem anderen
flitzt durch unsere Abseiler. Schnell lassen wir die ersten Schächte hinter
uns. Der Puits Ruiz, die Ressauts Holiday, Ressaut du Cairn und der
Puits du Cairn liegen schnell hinter uns. Alles schön groß und geräumig,
eine klassische Schachthöhle eben. Auch der zweite Schleifsack stellt
uns vor keine größeren Probleme, zumindest noch nicht! Am Fuß des
Puits du Cairn wird es aber enger, Wandkontakt ist garantiert. Der erste
Mäander liegt vor uns. Schwitzend, stemmend und spreizend geht es
weiter dabei immer bemüht den zweiten Sack so kraftsparend wie
möglich zu transportieren. Verflucht, wie lang ist denn dieser Schlauch.
Das mit dem zweiten Schleifsack ist nun nicht mehr so lustig. Wenn ich
an das dritte Team mit den dicken Biwaksäcken denke, wird mir ganz
anders. Endlich, nach einer weiteren Biegung, öffnet sich plötzlich der
Mäander und bricht in den Puits Garby ab. Freiheit!
Keine einengenden Felswände mehr und das auf ca. 40m. Aber alles hat
ein Ende, auch dieser freie Abseiler. Nach kurzer Freiheit nimmt uns der
zweite Mäander auf. Wieder Wandkontakt und der Kampf mit den
Schleifsäcken. Das einzig positive an ihm ist das er etwas kürzer ist aber
das fällt kaum ins Gewicht. Ins Schwitzen kommt man allemal. Windung
um Windung bewegen wir uns Richtung Puits Aldo. Wie wird er
aussehen? Ist er wirklich so gruselig? Fragen über Fragen die bald
beantwortet werden.
Zuvor noch den Puits Gontard und die Ressaut Aldo Nr.1, 2, 3 hinunter
und schon steht der erste von uns am Puits Aldo.
Alles halb so wild. Der Mäander öffnet sich und man blickt in einen
schwarzen Schlund. Die Karabiner der Querung an der rechten
Schachtwand blinzeln einem an und am Ende der Querung geht es 40m
frei hinab. Also, wirklich alles halb so wild, wären da nicht die
unheimlichen Geräusche aus der Tiefe. Ratsch, Schnauf, Ratsch,
Schnauf schallt es aus der Tiefe zu uns herauf. Ist da jemand? Ja, Alex
vom ersten Team steigt gerade den Puits Aldo hoch. Aber bald ist der
Schacht für uns bereit. Einer nach dem anderen stürzen wir uns in den
Schacht. Unten werden wir vom Rest des ersten Teams über den
weiteren Verlauf der Höhle aufgeklärt. Bis zum Lac Cadoux sind sie
vorgestoßen. Weiterhin sollen wir uns vor unheimlichen weißen Flecken
auf dem Boden in acht nehmen. Äußerste Rutschgefahr!
Während das erste Team sich wieder auf den Weg in die Sonne macht
ziehen wir die Kühle und Dunkelheit der Höhle vor. Unser Ziel ist es so
weit wie möglich, d.h. mindestens bis Vestiaire auf ca. –610m
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einzubauen. Also, weiter geht es. Die Schachtzone liegt hinter uns und
vor uns das Unbekannte. Ein kleines Fenster entlässt uns in den
Haupttunnel, der sich laut Plan nur durch drei kleinere Schachtstufen
unterbrochen, bis zum Salle des Treize in die Tiefe zieht. Bereits hier auf
ca. –250m begleitet uns ein kleiner Bachlauf. Rechts, links oder mitten
hindurch begleiten wir den Bach. Immer auf der Hut vor den weißen
Flecken am Boden, besonders tückisch im Wasserlauf, bewegen wir uns
Richtung Lac Cadoux. Die Flecken sind wohl eine Art Bergmilch die sich
selbst im fließenden Wasser befindet. Nach einiger Zeit liegt der Lac
Cadoux, oder was von ihm übrig ist, vor uns. Ein müdes Rinnsal
schlängelt sich am Boden entlang. Kaum zu glauben das er sich
innerhalb kürzester Zeit zu einen unpassierbaren See füllen kann. Um
auf Nummer sicher zu gehen, pumpen wir das Schlauchboot auf und
spannen noch eine Hilfsleine von einem zum andern Ufer des nicht
vorhandenen Sees. Weiter geht es. Die Dimensionen werden immer
größer aber leider ist nur sehr vereinzelt Sinterschmuck im
Deckenbereich zu erkennen. Hier beeindruckt nur die Größe des
Tunnels.
Endlich die erste Stufe. Die Cascade du petit Géneral liegt vor uns, eine
willkommene Abwechslung noch der langen Laufpassage. Zwei weitere
Stufen, die Ressaut du fil de fer und die Cascade de la Tyrolienne,
stellen ebenfalls keine größeren Schwierigkeiten da. Nun ist wieder
Laufen angesagt. Dazu kommt aber noch das Staunen.
Was vor einiger Zeit noch gewaltig war schrumpft nun auf Mittelmaß
zusammen. Le Grand Emboulis, eine gewaltige Halle mit riesigen
Blöcken, liegt vor uns. Mühsam bahnen wir uns den Weg durch das
Labyrinth. Hier spielten sich wahre Dramen ab. Völlig verzweifelte
Höhlenforscher drehten hier in dieser Halle schon ihre Runden, bevor sie
kurz vor dem Wahnsinn doch noch den richtigen Weg fanden.
Immer steiler wird unser Weg hinab zum Salle des Treize. Von weit oben
kann man bereits das Biwak im Schein unserer Lampen erkennen. Bald
stehen wir davor und legen erst mal eine kleine Rast ein. –500m, so tief
waren wir drei noch nie. Eigentlich ging es recht einfach. Aber wie wird
der Ausstieg? Am besten keine Gedanken darüber machen. In die uns
umgebende Stille mischen sich plötzlich Stimmen. Das dritte Team mit
dem Biwakmaterial kündigt sich an.
Bis jetzt zeigte die Gouffre Berger noch nicht ihre Schönheit. Vereinzelter
Sinterschmuck aber nichts aufregendes. Auch im Bereich des Biwaks
nichts besonderes. Abfälle aus früheren Befahrungen sind leider zu
finden. Die Neugier treibt uns bald weiter. Hinter der nächsten Ecke liegt
der Salle des Treize vor uns. Staunend bewegen wir uns durch den
Tropfsteinwald. Ab hier zeigt die Gouffre Berger ihr zweites Gesicht.
Sinter, Sinter und nochmals Sinter. Im Salle des Treize gewaltig und in
den noch kommenden Bereichen sehr filigran.
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Während das dritte Team die Kameras zückt schultern wir wieder unsere
Schleifsäcke. Wir haben unser Tagesziel noch nicht erreicht. Durch
sintergefüllte Gänge geht es weiter. Der Salle Germain zieht uns in
seinen Bann. Gefüllt mit etlichen Sinterröhrchen liegt er am Rande des
Hauptweges.
Die Materialsäcke drücken und es wird Zeit für die nächste Stufe. Sie
lässt auch nicht lange auf sich warten. Le Balcon, ein 15m Abstieg, liegt
vor uns. Einbau rechts oder links? Laut Einbauhinweise sollte man
rechts abseilen aber nach sorgfältiger Prüfung der Lage entscheiden wir
uns für die linke Wand. Unten angekommen kündigt sich mit immer
lauter werdenden Rauschen, die Vire du Vagin an. Zwei kleine Ab- und
Anstiege führen durch den Salle St. Mathieu. Dieser führt uns weiter zu
unserem letzten Hindernis, der Premier Coulée, einer wunderschönen,
von Wasser überflossenen Sinterkaskade, dem vorläufigen Endpunkt.
Am Fuß der Kaskade, auf ca. –610m, werfen wir unsere Materialsäcke
ab und wagen noch einen Blick auf die Vire du Vestiaire. Nun soll es
aber genug sein. Der Weg nach draußen beginnt.
Was soll man dazu sagen. Es geht auf die Beine. 600 Höhenmeter
müssen erst mal überwunden werden. Bergwandern unter der Erde ist
angesagt. Rast machen wir nur im Biwak und am Fuß des Puits Aldo.
Einer nach dem anderen steigen wir Schacht um Schacht hoch. Gewürzt
wird das ganze noch durch die beiden Mäander, die nach einer langen
Tour noch anstrengender sind und am meisten stören. Zum Schluss
noch der Puits Ruiz und schon stehen wir im leichten Regen. Dieser
hatte wohl schon seit längerer Zeit eingesetzt. Raus aus dem
Schachtzeug und rein in die Wanderklamotten. Der Rückweg zum
Parkplatz zehrt nochmals gewaltig an den Kräften. Hinab ins Camp, die
Ausrüstung in die Ecke gefeuert, Essen, Trinken, Bericht erstatten und
danach nur noch Schlafen, Schlafen, Schlafen …. Gähn.
Einbautour bis zur Grand Cascade auf ca. –940 m vom 23./24.8.2007
von Amadeus Endlich
Teilnehmer: Mirjam Halmen, Dirk Peinelt, Steffen van Recum, Amadeus
Endlich
Wir dürfen heute ausschlafen. Nachdem ausgedehnt gefrühstückt wird
und jede einzelne Katze im Camp sich ausgiebig gestreichelt fühlt, geht
es ab ins Auto und zur Gouffre Berger. Bloß pünktlich sein, für uns ist
heute schließlich der -1000Tag ! Unser Auftrag lautet die restlichen
benötigten Seile vom Grand Canyon bis einschließlich dem Schacht
l’Ouragan einzubauen.
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Am Eingang wird schnell noch ins „Logbuch“ geschaut und festgestellt,
dass die anderen 2 Teams tatsächlich pünktlich eingestiegen sind.
Um 13:30 Uhr hängen Miri, Steffen, Dirk und ich dann auch schon im
Stop und sind auf der Fahrt in die Tiefe. Kurz vor dem Salle des Treize
treffen wir Jürgen, Tomu, Markus und Philipp, die bereits Schleifsäcke
mit den von uns benötigten Seilen bis -600m geschleppt haben. Wir
halten uns gar nicht lange auf und marschieren weiter zum Biwak. Für
mich ist ab dem Lac Cadoux alles Neuland, ich tappe also hinten nach
und schaue ganz gebafft auf die schönen Säulen im Salle des Treize, so
viel Zeit muss sein.
Dirk gibt Miri und mir bei dieser Gelegenheit auch gleich den Auftrag die
mitgebrachten SuperGartenSchlauch-Lampen auf die Tropfsteine zu
richten, damit kurz gefilmt werden kann. Nach kurzer Sortieraktion und
Stärkung am Biwak geht es weiter durch den echt schicken Salle
Germain und vorbei an anderen Sehenswürdigkeiten. Zwischen le
Vestaire und den berühmt berüchtigten Coufinades finden wir plötzlich
ein paar Plastiktüten. Scheint als ob sich wohl das Team vor uns hier
umgezogen hat, also runter mit dem schönen warmen Unterschlaz und
rein in den Neo, denn ab hier sollen die aktiven Wasserteile beginnen.
Bepackt mit 3 zusätzlichen Schleifsäcken geht es auch schon gleich los
und wir vier stehen in einer Reihe im Wasserlauf. Über dem Wasser
gespreizt, genau an einem kleinen Wasserfall höre ich Stimmen und kurz
darauf erkenne ich auch schon Frank, dicht gefolgt von Beni und Rainer.
Warum treffen wir die denn jetzt schon ? Frank schaut gar nicht
begeistert und warum sind die alle so nass ? Unser Team lauscht
gespannt den Berichten der 3 die von viel Wasser und katastrophalen
Seilzuständen berichten. Nach zeitaufwendigen Seileinbauten durch das
viele Wasser konnten sie nur bis zum Ende der Coufinades gelangen.
Die restlichen 3 Schleifsäcke befinden sich nach den ersten
Wassertunneln im Trockenen.
Etwas geschockt über das was wir gerade vom vielen Wasser erzählt
bekommt haben, beschließen wir mal weiter zu schauen um zu sehen ob
es überhaupt möglich ist die Tour fortzusetzen. Wir verabschieden uns
von den Anderen und beginnen mit dem Indoor-Canyoning. Nach ein
paar Metern wo man dem Wasser durch Spreizen noch entkommen
konnte, beginnen jetzt die Passagen wo Seile gespannt sind. Diverse
Seitraversen können aber nicht verhindern, dass ich bereits nach 5
hängenden Metern zusehen muss, wie mir das Wasser in die
Gummistiefel läuft.
Die Seilrutschen verlangen echt Kreativität und sportlichen Einsatz,
wenn man Mensch und Material einigermaßen trocken auf die andere
Seite bringen will.
Endlich am Schleifsackdepot angelangt, müssen wir feststellen dass wir
unmöglich alle Säcke mitnehmen können. Wir haben bereits jeder einen
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persönlichen Sack mit viel Getränken, Essen etc. und 3 Materialsäcke
dabei. Wir tauschen also unsere Säcke K11 und K12 mit K 7 und K 8
und lassen die letzten 2 zurück.
Nun noch mehr bepackt geht die Hängepartie an den wirklich kriminellen
alten Seilen weiter. Bald müssen unsere ersten Seile aber auch schon
ausgepackt werden und Steffen beginnt mit dem Einbau. Das Wasser
wird nicht weniger dafür werden die Passagen zunehmend vertikaler und
starkes Wassergetoße sorgt für höchsten musikalischen Klanggenuss.
Das Einbauen in diesen Bereichen gestaltet sich als sehr aufwendig da
nicht immer klar erkenntlich ist, wie man dem Wasser wohl am
sichersten aus dem Weg gehen kann. Überaus glücklich meine
Karabiner endlich in eigene, sichere Seile einhängen zu können, bilde
ich das Schlusslicht.
Während Dirk und Steffen stark beschäftigt sind, versuchen Miri und ich
uns die Warterei mit Bonbons zu versüßen. Manchmal länger im Wasser
hängend bin ich nun wirklich froh dass ich eine warme Neoprenhose
trage, frieren wäre jetzt wirklich nicht schön.
Nach einigen weiteren Seilabstiegen, Seilrutschen und Wasserfällen
erreichen wir schließlich den schönen Wasserfall Cascade Claudine. Ich
hatte gelesen, dass dies für die Ersterforscher ein schwer überwindbares
Hindernis war. Auch Dirk hatte es nicht leicht mit dem Einbau. Vor allem
starke Nerven brauchte der Mann. Um nicht direkt im Wasserfall abseilen
zu müssen, war hier ein sehr rostiges Rohr installiert. Als ich sehe wie
diese Stange mit nichts als einem etwas dickeren Schuhbendel an einer
durchgescheuerten Lasche hängt, find ich dieses Rohr plötzlich nicht
mehr so toll und seile mich schnell nach unten.
Langsam etwas genervt von den einseitigen lautstarken Unterhaltungen
in unser Gruppe die sich meist auf das Wort „frei !“ beschränkten, geht
es weiter den Wasserfällen hinterher. Die Schreierei hat dann auch
schnell ein Ende, wir stehen im Grand Canyon eine riesige Kluft die
großräumig und vor allem trocken nach unten zieht. Hier machen wir
eine größere Pause und packen unsere Baguettes aus. Frisch gestärkt
laufen wir den Canyon hinunter, immerhin sind noch 2 volle Säcke
einzubauen. Erstmal geht es auf dem Hosenboden eine riesige
Lehmrampe hinunter, eine spaßige Abwechslung.
Doch bald wird es steiler und Seile sind zur Sicherung nötig.
Auch der Grand Canyon ist irgendwann vorbei, und vor mir öffnet sich
ein Schacht Puits Gache, jetzt bin ich mit dem Einbauen an der Reihe.
Also schnell das Seil ausgepackt und Spits gesucht. Ich will mich schon
abseilen da entdecke ich den in Leuchtfarben unterstrichenen Satz auf
meiner Einbauanleitung „Es sind unbedingt Hasenohren einzubauen !“
also schnell noch eine zweite Lasche eindrehen und ab geht’s. Unten
stehe ich auch schon wieder im Wasser und Gischt spritzt mir ins
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Gesicht. Nun wird der Einbau komplizierter, überall hängen alte Stricke
herab, wer soll sich denn hier noch auskennen ? Letztendlich geht es
auch hier am Rande eines Wasserfalls an einem Führungsseil (Tyroline)
ab in die Tiefe. Auf einen kleinen Absatz folgt mir Steffen und langt mir
den letzten Schleifsack mit Seilen.
Ich drehe gleich die nächste Lasche ein, da sticht mir eine Markierung
ins Auge „-900m“, krass denke ich mir und schaue hoffnungsvoll in
meinem Schleifsack, ich schätze dass wir noch ca. 60 m Seil haben, na
ja das wird wohl knapp mit den -1000m rufe ich zu Dirk und baue weiter
ein. Wir sind nun an der schönen Grand Cascade zum ersten mal freut
es mich das wir einen hohen Wasserstand haben, weil dieser Wasserfall
durch sein Ausmaß echt faszinierend ist. Hier geht es wieder an einer
Tyroline komfortabel am Wasserfall vorbei. Doch scheint nicht jeder
solche Ansprüche zu haben. Miri und Dirk wollen anscheinend noch
mehr Action und seilen lieber direkt halb im Wasser ab.
Seil aus! Da sind wir nun -940 m tief und schauen die nächste Spalte
hinunter.
Wir sind also fertig und können mit dem Aufstieg beginnen.
Zum ersten Mal werden die Tyrolines beim Aufstieg getestet. Die
Tyroline verbunden mit einer Seilrolle und Karabiner oberhalb der
Steigklemme sorgt dafür, dass man schön vom Wasser weg bleibt und
frei aufsteigen kann.
Der Aufstieg geht eigentlich recht zügig voran und schon bald hängen
wir wieder in den Coufinades. In den „Coufis“ fließt jetzt auch schon
weniger Wasser und mit nur einem leichten Sack macht die Hangelei
fast sogar Spaß.
So, raus aus dem Wasser und schnell umziehen! Inzwischen spüren wir
auch die Müdigkeit und mir klappen nach über 18 Std. beim Warten
ständig die Augen zu.
Am Biwak angekommen, entschließen wir uns erst noch mal Kraft zu
tanken. Nach Dirk’s vortrefflichen Nudelsüppchen und viel Schokolade
sind wir alle wieder frisch und marschieren weiter. Doch ganz so schnell
sollte es nicht gehen, kurz vorm Lac Cadoux irren wir im Blocklabyrinth
umher und finden den Weiterweg zum Balcon nicht. Ja gibt’s das? denk
ich mir und laufe ziemlich demotiviert durch die Gegend bis ich plötzlich
unter unserem Seil stehe. Erleichtert wird schnell aufgestiegen und nach
noch mal 50 Minuten Höhlenwandern, hänge ich im Puits Aldo wo wir ein
weiteres Team bestehend aus Alex, Christian, Erno und Wolfgang
treffen. Schnell wechseln wir noch ein paar Worte, dann quetschen wir
uns auch schon durch den Mäander und ziehen uns die letzten Schächte
hoch. Nach fast 24 h ist es geschafft. Müde aber glücklich strecken wir
unsere Gesichter der Sonne entgegen. Gegen 16 Uhr 30 treffen wir
schließlich wieder am Camp ein.
Schön war’s !
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Tiefentour bis –1122 m (gekürzte Version) vom 26./27.08.2007
von Dirk Peinelt
Teilnehmer: Jürgen Zottmann, Markus Findeiß, Dirk Peinelt, Philipp
Zeilinger, Rainer Bornschlegl und als Gast Manfred Olm
Mein Wecker reisst mich schrillend aus dem Schlaf…
...Es ist noch verdammt früh und ich bin sau müde. Ich drehe mich
nochmals kurz um, aber schon kommt Rainer zur Tür herein gestochen
um mich wachzurütteln, denn es ist an der Zeit aufzustehen. Ich rappel
mich auf und klettere leise aus der Koje, während meine Zimmergenossen weiter schlafen können. Heute beneide ich sie etwas.
Müde bin ich immer noch und streife mir im Halbschlaf meine Klamotten
über, bevor ich ins Bad stolpere…
Fest steht mittlerweile, daß wir wegen der geringen Teilnehmerzahl nur
noch ein Team für die Tour auf minus Tausend benötigen. Nach unserer
ursprünglichen Planung, hatten wir 2-3 zeitversetzte Teams vorgesehen,
die aber auch auf 12 Personen berechnet waren. Dies sollte nun also die
einzige Tiefentour werden.
Übriggeblieben waren Jürgen, Markus, Rainer, Philipp und Meine
Wenigkeit. Uns fehlte aus logistischen Gründen noch eine sechste
Person. Manfred, der am Vorabend mal wieder im Camp vorbeigeschaut
hatte, erklärte sich bereit mit uns bis ganz hinunter zu gehen.
Mit frischem Zahnpastageschmack im Mund, wechsle ich die Lokalität
vom Bad in den Aufenthaltsraum, wo die anderen schon am Frühstücken
sind. Zu packen gibt es nichts mehr. Das war schon am Vortag penibel
erledigt worden. Wir fahren mit zwei Autos hinauf zum Parkplatz und
laufen im Morgengrauen dem Einstieg entgegen. Mittlerweile kennen wir
den Weg wie unsere „Schlaztasche“.
Im Basislager angekommen, verrät uns das Befahrungsbuch, daß
Vincent und Gael, die beiden franz. Freunde die bereits gestern
eingefahren waren noch in der Höhle sind. Wir ziehen uns um und
machen uns rasch fertig um gegen 8 Uhr einzusteigen.
Die Einstiegsschachtzone geht locker- flockig von der Hand. Ein Seil
nach dem anderen rutschen wir hinunter. Manfred weit vor mir und ich
komme ganz zum Schluss. Die Helmkamera läuft nochmals mit.
Ohne Pausen und schnellen Schrittes geht es am Gedenkstein vorbei
und in den ersten Mäander hinein. Hier treffen wir auf die beiden
Aussteiger Vincent und Gaël, die mittlerweile 22 Stunden in der Höhle
sind. Kurz noch ein paar wichtige Informationen ausgetauscht, trennen
sich unsere Wege und wir ziehen weiter in die Tiefe. Ich steige nun vor
Manfred in den Puits Garby ein. Der Einstieg ist nicht einfach. Das Seil,
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eine alte und dicke Wurst ist immer wieder eine Dramatik, wobei ich dem
Abseilgerät stopfend mit der Seilzufuhr unter die Arme greifen muß. Als
Manfred nach mir abseilt bin ich mit der Kamera live dabei.
Weiter geht es in den unteren Mäander, Manfred nun wieder vor mir und
das sehr schnell.
Nach zwei scharfen Kurven geht es in den nächsten tiefen Schacht. Zwei
weitere kleine Abseilstrecken am Ressaut Aldo folgen und danach
gelangen wir zum Puits Aldo. Die Seilquerung zum Einstieg wechselt die
Wand von links nach rechts und quert, ohne Boden unter den Füssen
sehr weit in den Puits Aldo hinein - einer der Gefahrenbereiche der
Gouffre Berger bei einem Wassereinbruch.
Heute ist es hier sehr still und das Abseilen in diesem Schacht ist wie
immer ein beeindruckendes Erlebnis.
Am Schachtgrund bleibt der Aldo rasch hinter uns zurück und wir
kriechen durch ein kleines Fenster in das Hauptsystem. Die riesigen
Gangdimensionen sind hier unten teilweise schwer greifbar. Man läuft
schnellen Schrittes in den dunklen Gang hinein, gelegentlich muß etwas
geklettert werden. Immer bergab, durch Bäche, über weisse glitschige
Passagen, durch den heute trockenen Lac Cadoux und irgendwann das
erste Mal an mannshohen Tropfsteinsäulen vorbei. Die Versinterungen
nehmen hier unten nun stetig zu. Zwei kleine Seilstecken müssen wir
noch neben Wasserfällen befahren, bevor der Hauptgang so richtig groß
wird. Laut Plan sollte diese Stelle hier bestimmt 80 m Breite haben. Kein
Wunder, daß wir uns hier vorgestern für mindestens eine Stunde
verlaufen hatten.
Der Megatunnel zieht gut bergab, „gepflastert“ mit jeder Menge Schutt
und Versturzblöcken. Bis zur Grösse eines Mehrfamilienhauses ist alles
dabei. Wir orientieren uns an einem ausgelatschten Pfad, der mit
Katzenaugen markiert ist. Etwas Orientierung ist noch von den beiden
letzten Touren hängengeblieben, aber dennoch kommen wir immer
wieder vom Pfad ab und verklettern uns. Und dann erreichen wir das
Biwak auf -500m, wo eine kurze Pause angesagt ist.
Ich sammel meinen Neoprenanzug ein und steige mit den anderen
hinunter zum Salle des Treize. Dies ist für mich einer der schönsten
Bereiche der Höhle. Man läuft durch den Tropfsteinwald, wankt über
riesige Sinterbeckenränder zu den berühmten ‚Dreizehn’. Diese haben
mehrere Meter Durchmesser und ragen etliche Meter in die Höhe. Der
Tunnel fällt danach sehr steil über einen Sinterfall ab.
Etwa auf halber Höhe steigen wir nach rechts in den Salle Germain aus.
Traumhafte Spaghetties sind hier zu bewundern, teilweise sogar völlig
schräg gewachsen. Am Ende geht’s wieder in den Hauptgang. Überall
Sinter, Tropfsteine, Spaghettis und Wasserbecken. Den "Balkon" seilen
wir linker Hand ab und weiter geht es vorbei an Tropfsteinstümpfen, zur
Vagina. Auf Bildern und in Videos schon oft gesehen, aber in Wirklichkeit
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ist alles viel grösser. Bald erreichen wir die Vestiaire, also den Platz, an
dem wir uns in die Neoprenanzüge quetschen.
Ab hier beginnt nun der etwas andere Teil der Höhle… der sehr reich
versinterte und horizontale Wasserteil, les Coufinades. Teilweise kann
das Wasser an Traversen überklettert werden, teilweise landet man aber
auch bis zur Hüfte im Wasser. Der Teil kostet unendlich viel Kraft und
das schon auf dem Reinweg. Nass ist es und es wird sogar noch nasser.
Es folgt eine wunderschöne kleine Wasserkaskade namens Cascade
Abelle und weitere Seile bis wir die Cascade Claudine erreichen. Meiner
Meinung nach die schönste Wasserfallkaskade der Gouffre Berger und
zwanzig Meter freifallend. Der Einstieg ist etwas tricky. Man seilt direkt
neben dem Wasserfall, im Getose und der Wassergischt nach unten.
Man bleibt weiter am Wasser und es schließt sich die kleine aber schöne
Cascade des Topographes an.
Das Wasser verläßt einen hier. Wir stehen wieder in trockenen
Bereichen, im Grand Canyon. Hier macht man ca. 200hm an
Handleinen. Die Schwierigkeit ist hier der Rückweg, wenn man
wassergetränkt, sich die endlosen glitschigen Lehmrampen hinaufquälen
muß. In unserem Fall geht’s aber erst mal abwärts, teilweise sogar auf
dem Hintern rutschend. Am tiefsten Punkt des Grand Canyons kommt
man wieder zum Wasser und es geht den 20m tiefen Puits Gache hinab.
Nun haben wir minus 900 Meter erreicht. Wobei mit der grossen
Wasserfallkaskade Grande Cascade relativ leicht, weitere 30 Meter
dazukommen. Diese Kaskade ist atemberaubend, denn unter einem
schießt ein gewaltiger Wasserteppich vorbei.
Weiter geht es nun ins „Neuland“, denn an der folgenden Querung
brachen wir vorgestern unsere Tour ab.
Hinter der Querung wird das ohrenbetäubende Wasserrauschen plötzlich
leiser und man sucht den Weiterweg. Er entpuppt sich vollkommen
unerwartet als Geröllschluf - und das in der Gouffre Berger auf -950m!
Der Schluf geht in einen Tunnel mit viel Geröll am Boden über. Danach
folgen komplizierte Seilquerungen über mächtige Sinterberge, die von
Vincent und Gaël gut ausgebaut wurden. Ein schwieriger Teil, der uns
technisch nochmals alles abverlangt. Über diesen reich versinterten Teil
erreichen wir nun den lange ersehnten Puits de l'Ouragan, einen 40Meter-Schacht, der sich übersetzt "Hurrican" schimpft. Dem Namen
macht er alle Ehre. Der hier tosende Bach fällt praktisch 40 Meter ins
Nichts hinab und landet unten teilweise als Wasserfall in einem riesigen
See und teilweise als Gischt und Regen in der anschließenden Halle.
Hier versteht man sein eigenes Wort nicht mehr. Der Einstieg oben ist
sehr kompliziert. Auf allen Vieren bewegt man sich einige Meter bis zum
Abseilpunkt vor und läßt sich aus dieser Krabbelstellung über die Kante
in den scheinbar endlos tiefen Schacht hinab.
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Ich hänge nun endlich unter einem riesigen „Hasenohr“. Rainer ist schon
unten und der Rest der Bagage steht über mir Schlange... Nach
ungefähr zwanzig Metern komme ich an eine weitere freihängende
Umhängestelle. Hier ist er also, der Punkt –1000m! So fühlen sich –
1000m unter Einstieg an. Und es ging schnell, wir brauchten 5 Stunden
bis hier.
Unten angekommen stoße ich einen Freudenschrei aus, der durch den
Gedanken "wir müssen das heute noch alles wieder hinauf", leicht
abgeschwächt wird.
Nach einigen Beweisfotos und einer kurzen Pause entschließen wir uns
noch geschlossen bis zum Siphon auf –1122m zu laufen. Am Camp des
Entrangers und einem folgenden märchenhaften Wasserfallzufluss
vorbei, geht es wieder in den Bach, der diesmal bauchnabeltief ist und
eine ordentliche Schüttung hat. Wir folgen dem Bach und treffen auf
einen Pseudo-Siphon, den wir durch einen Parallelgang überklettern
können. Auf der Rückseite sind riesige Strudeltöpfe zu bewundern, die
wohl eine etwas größere Wassergewalt geschaffen hat. Wenig später
erreichen wir am Siphon den tiefsten Punkt auf minus 1122m. Hier
pausieren wir einige Minuten, bevor wir uns auf den wohl unendlichen
Rückweg begeben.

Die Glorreichen Fünf (Bild: Markus Findeiß)

Am Puits de l'Ouragan beginne ich mit Manfreds Hilfe die Seile rückläufig
auszubauen und sackweise nach vorne durchzureichen, so daß letztlich
jeder einen Schleifsack bekommt. –600m ist unser Ziel, damit die
Seilträger die morgen einsteigen werden, nicht nochmals einen Neopren
mitnehmen müssen.
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Bei sechs Personen würde das gut aufgehen und den siebten
anfallenden Seilsack könnte man irgendwie zusätzlich mit
hinaufschleppen.
Diese Vorgehensweise funktioniert ganz gut. Nur das ständige
Seilhochziehen geht allmählich auf die Oberarme und den Rücken.
Jedes Seil kommt in den vorgesehenen Schleifsack. Im Bereich
zwischen Cascade des Topographes und Cascade Claudine kommt es
zwischenzeitlich zu einem kleinen Stau. Ich pausiere mit Manfred etwas
abseits der Claudine.
Nachdem die Claudine gesäubert ist, geht es an den Ausbau der
Cascade Abelle und danach in die Coufinades. Die schweren Seilsäcke
versuchen wir nicht aufwendig und kraftraubend aus dem Wasser zu
halten, sondern ziehen diese im Wasser nach, was sich als viel effektiver
erweist. In der Nähe der Vestiaire ist dann der Materialstützpunkt
erreicht. Aufatmend werden die Seilsäcke dort abgeworfen und der
Neoprenanzug wird gegen den Unterschlaz getauscht.
Bis zum Biwak ist es nun, ohne lästigen und schweren Gepäck, nur noch
ein Katzensprung. Trotzdem werden die Bewegungen immer träger und
so langsam macht sich Erschöpfung bemerkbar.
Am Biwak steht fest, daß ein Teil der Gruppe im Biwak übernachten und
erst am nächsten Tag aussteigen wird. Da Manfred aber noch heute
raus mußte, würde ich ihn begleiten.
Nach einer warmen und deftigen Nudelsuppe starten Manfred und ich
gegen 1 Uhr 30, während Markus, Jürgen, Rainer und Philipp ihr
Schlafgemach zurechtrücken. Wir laufen die Grande Eboulis hinauf, am
Lac Cadoux vorbei bis zum Puits Aldo. Ich komme mir wie ein
Marathonläufer vor. Am Aldo benötige ich erstmal eine grössere Pause.
Noch grösser ist die Pause am Puits Garby und die Mäander
funktionieren auch nur noch im Schneckentempo. Den letzten
verfügbaren Rest an Kraft, schluckt dann die Eingangsschachtzone. Im
Seil hängend sehne ich mich nach einem Schlafsack.
Froh bin ich wieder draußen zu sein. Die ersten Atemzüge an der
frischen Luft, das für kurze Zeit wahrnehmbare Ozon … und was für ein
Sternenhimmel!
Ich werfe das Schachtgeschirr ab, streife mir den Schlaz vom Körper und
leere meine Gummistiefel aus. Völlig platt lege ich mich auf eine
Kalkplatte im Basislager, um auf Manfred zu warten, der sich gerade die
letzten Seile hochkämpft.
Nach zwanzig Stunden haben wir es geschafft und das sogar mit dem
Ausbau der Seile bis - 600m.
Ich muß wohl eingeschlafen sein, denn Manfred steht plötzlich schon
umgezogen neben mir. Wir tragen uns aus dem Befahrungsbuch aus
und laufen zum Parkplatz hinauf. Das schlaucht nochmals gewaltig und
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gibt uns den allerletzten Rest. Zwei größere Pausen sind nötig - ich bin
dem Einschlafen nahe…
Manfred setzte mich am Camp ab. Auf dem Weg zur Dusche treffe ich
auch schon auf den ersten Frühaufsteher Erno. Das Ausbauteam ist
gerade am Aufstehen. Am Frühstückstisch wechsle ich mit den anderen
noch ein paar Worte und schildere die aktuelle Situation. Aber dann zieht
es mich unweigerlich in die Koje. Worauf ich mich auch schon seit
Stunden tierisch freue!
Bericht Ausbautouren I & II vom 27.und 28.8.2007
von Beni Köstler
Erste Ausbautour – Montag, 27.08.2007:
Gruppe 1: Frank, Steffen v.R., Ama, Beni
Von –650m (Abstieg zur Vestiaire) bis –173m (Grund des Puits Gontard)
Zeitraum: 9:00 – 20:00 Uhr
Gruppe 2: Christian, Erno, Tomu, Alex
Transport der Biwaksäcke von –490m (Biwak) bis –236m (Puits Aldo)
Zeitraum: 9:30 – 16 Uhr
Nach dem Tiefenvorstoß mit anschließendem Ausbau bis zum Abstieg
zur Vestiaire auf –650m galt es nun den Rest der Höhle wieder von den
Seilen zu befreien. Auch das Biwak und das Boot am Lac Cadoux
mussten abgebaut werden.
Am Montag, früh morgens bei bestem Wetter machten sich also zuerst
Frank, Steffen, Ama und ich auf den Weg in die Höhle, später folgten
Erno, Christian, Alex und Tomu.

Aussenlager: Start zu den Ausbautouren (Bild: Alex Bengel)
74

Gegen 9 Uhr rutschte unsere Gruppe die Seile der Einstiegsschachtzone
herunter, zügig ging es nach unten. Schnell erreichten wir das Biwak und

Scheiden tut weh – Salle Germain (Bilder: Beni Köstler)

gingen gleich weiter Richtung zu La Vestiaire. Im Salle Germain nutzten
wir die letzte Gelegenheit, um noch einmal die Tropfsteinpracht zu
bestaunen und ein paar Schnappschüsse zu machen. Ein paar
Seilpassagen, Auf- und Abstiege später kamen wir schließlich am
Abstieg zur La Vestiaire an, bis hier hatte die fleißige Gruppe vor uns
schon ausgebaut. Uns erwarteten 6 vollgepackte Schleifsäcke, die es
galt bis zur Einstiegsschachtzone zu transportieren.

Le Balcon und Biwak 1 während der Ausbautouren (Bilder: Beni Köstler)

Natürlich gab es erst mal große Streitereien wer zwei oder sogar drei
Säcke tragen durfte – es wollte ja keiner leer ausgehen – aber dann
konnten wir uns doch einigen. Auf dem Rückweg baute Frank als letzter
die kleineren Stufen und Querungen bis zum Biwak aus. Unterwegs
trafen wir Tomu und Christian und gönnten uns am Biwak zusammen
eine kleine Stärkung. Erno und Alex waren bereits mit Biwaksäcken auf
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dem Rückweg zum Puits Aldo und sind anschließend gleich
ausgestiegen.
Nach unserer Pause machten wir uns gemeinsam auf den
anstrengenden Weg, der uns ein letztes Mal steil bergauf, durch die
beeindruckende Grand Eboulis und den Salle Bourgin führte. Steffen und
ich gingen vorne weg bis zum Lac Cadoux und bauten das Leih-Boot ab,
alles wurde wieder ordentlich verpackt. Schon war auch der Rest der
Truppe mit dem Ausbaumann Frank da und wir liefen das letzte Stück
bis zur Einstiegsschachtzone. Tomu und Christian halfen uns noch die
gesammelten Säcke (inzwischen insgesamt 16 Stück + persönliches
Gepäck) durch das kurze Stück mit Engstelle bis zum Grund des Puits
Aldo (P41) zu schaffen. Zu sechst konnten wir gut eine Kette bilden und
so ging es ganz fix. Dann machten sich die beiden auf den Rausweg.
Frank, Steffen, Ama und ich entschieden sich spontan, noch ein paar
Überstunden einzulegen, keiner von uns wollte morgen noch mal den
Aldo runter um das ganze Material hochzuholen.
Ama und Steffen stiegen den „Aldo“ rauf und bauten oben einen
Flaschenzug, an dem sie mit einem extra Seil Sack für Sack die 41m
nach oben zogen, was trotzdem ordentlich in die Arme ging. Frank und
ich hatten derweil die anspruchsvolle Aufgabe immer wieder einen
neuen Sack ans Seil zu hängen, das hieß gleichzeitig wenig Bewegung
und dadurch wurde es schnell ziemlich frisch. Deshalb ist Frank auch
schon aufgestiegen um die beiden anderen zu unterstützen.
Irgendwann, nach vielen, vielen Säcken war auch der letzte (bis auf
mich) endlich oben. Ich musste natürlich selber aufsteigen, was für eine
Servicewüste! Es hatte einen entscheidenden Vorteil als letzter
aufzusteigen: Während die anderen sich mit den schweren Säcken
durch die Resseaut Aldo Nr. 1-3 hocharbeiteten, musste ich nur
gemütlich „hinterherausbauen“.
Am Grund des nächsten großen Schachtes, dem Puits Gontard (P30)
hatten auch wir genug und machten uns an den restlichen Aufstieg. Um
20 Uhr kamen wir nach 11 Stunden, kurz vor der Dunkelheit raus. Nach
der Dunkelheit ist vor der Dunkelheit! Wir wurden schon von Susi und
Miri erwartet. Während Frank und Susi sich auf den Weg zum Auto
machten stellten Steffen, Ama, Miri und ich uns auf die Nacht vor der
Höhle ein. Wir hatten es einfach satt, den etwa einstündigen Weg zur
Höhle noch zwei mal zu laufen. Aber erst mal gab es endlich was zu
essen, schön gemütlich unter dem Sternenhimmel. Gegen 22 Uhr
krochen wir dann erschöpft in die Schlafsäcke.
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Zweite Ausbautour – Dienstag, 28.08.2007:
Gruppe 1: Steffen, Ama, Miri, Beni
Von –173m (Grund des Puits Gontard) bis 0m (Einstieg)
Zeitraum: 9:30 – 16:00 Uhr
Gruppe 2: Erno, Frank, Rainer
Von –143m (unterer Mäander) bis 0m (Einstieg)
Zeitraum: 10:30 – 16:00 Uhr
Gruppe 3: Philipp, Sabine, Evi, Markus, Tomu, Jürgen,
Von –105m (Grund des Puits du Crain) bis 0m (Einstieg)
Zeitraum: 11:30 – 16:00 Uhr
Am letzten Gouffre Berger – Tag stand der Ausbau und der Transport
aller Schleifsäcke vom Grund des Puits Gontard (P30) bis zum Einstieg
auf dem Programm. Es waren also „nur“ noch etwa 170hm die zwischen
dem Schleifsackberg und der Oberfläche lagen. Um diese Aufgabe
möglichst schnell und entspannt zu bewältigen wurde noch mal fast die
ganze Truppe zusammengetrommelt.
Nach einer eher ungemütlichen Nacht vor dem Eingang und kurzem
Frühstück in der Sonne, seilten wir uns gegen halb zehn zum letzten mal
die Einstiegsschächte ab. Zum Aufwärmen erwartete uns der Puits
Gontard (P30), durch den wir die Säcke erneut mit der
Flaschenzugtechnik hochbeförderten. Miri hängte unten die Säcke ein,
Ama und Steffen zogen oben kräftig am Seil und ich transportierte die
schweren Dinger immer im Zweierpack durch den unteren Mäander zum
nächsten dicken Schacht. Zum Glück der letzte wirklich dicke Schacht!
Als wir alle Schleifsäcke am Puits Garby (P38) hatten, kam oben die
Verstärkung durch Rainer, Erno und Frank an. Diesmal probierten wir
eine andere Technik aus, um die Säcke nach oben zu bringen. Rainer
und Ama lenkten oben ein Seil um, so dass beide Enden bis zu uns
runter reichten. Am einen Ende wurden die Säcke befestigt, am anderen
zogen abwechselnd Steffen, Miri und ich mit den Steigklemmen. So
tänzelte langsam aber sicher Säckchen für Säckchen den 38er Schacht
rauf. Als alles oben war, hatten Steffen, Miri und ich jeweils etwa 6 mal
den Schacht in den Armen, das spürte man beim Aufsteigen. Oben
angekommen waren kaum noch Schleifsäcke übrig, da inzwischen auch
die 3. Gruppe nachgekommen war und das Material schon durch den
oberen Mäander geschleift hatte. Ich half Miri beim Ausbau des
Schachtes und des Mäanders und endlich standen auch wir vor den
letzten Schächten. Hier wimmelte es plötzlich wie im Ameisenhaufen,
überall sah man Menschen mit bunten Säcken am Seil aufsteigen – dem
Ausgang entgegen. Weil jetzt so viele mithalfen, war es möglich, dass
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jeder mit ein bis zwei Schleifsäcken vom Puits du Crain (P25) komplett
aussteigen konnte. Diese Methode sparte sehr viel Zeit und Kraft,
einziges Problem war, dass sich durch die vielen Leute in der Höhle
unterhalb der längeren Schächte kleine Staus bildeten. Dadurch, dass es
keine Umleitung gab musste man eben warten, was aber nicht weiter
tragisch war.
So kam ich schließlich um 16 Uhr, unter dem Blitzlichtgewitter extra
angereister Fotografen und Kameramänner aus dem Dunkel der Berger
an die sonnige Oberfläche zurück.
Etwa eine halbe Stunde später erblickten Rainer und Miri mit den letzten
Säcken das Tageslicht und damit war das Projekt Bergerhöhle
erfolgreich abgeschlossen.
Alle waren jetzt erleichtert und zufrieden am Eingang versammelt – es
hatte tatsächlich geklappt, der Planungsaufwand hatte sich gelohnt!
Als letzter gemeinsamer Kraftakt war nun noch das Aussenlager
abzubauen und das gesamte Material zurückzutragen. Dank einer
weiteren Hilfsmannschaft bestehend aus Steffi, Gunter, Tom und Dirk
konnte das zu siebzehnt gut bewältigt werden, trotzdem mußten einige
den so vertrauten Weg zweimal laufen.
An dieser Stelle noch mal ein dickes Lob und Dankeschön an alle
beteiligten, war super organisiert!

Jürgens letzte Tat – Schleifsäcke von der Höhle zum Auto tragen (Bild: Markus Findeiß)

Noch in der Nacht zog ein heftiges Unwetter über unsere Unterkunft
hinweg, am nächsten Tag setzte Dauerregen ein ... Glück gehört eben
auch dazu!
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