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I N S I D E A RT H
THE W ORLD OF C AVES AND K ARST ␣ •␣ D IE W ELT DER H ÖHLEN UND DES KARSTES
L E MONDE DU KARST ET DES CAVERNES ␣ •␣ I L M ONDO DEL C ARSISMO E DELLE G ROTTE

␣ SISKA

Was
gibt’s
Neues ?

Technikkurs «Tannenfluh», S. 3
Neuer Ausbildungstandard, S. 5
Tilpan, Mexico, S. 6

Einige finden, dass schon lange
davon gesprochen aber nichts
getan wird, und andere haben
Angst vor dem, was hier ausgeheckt wird. Noch andere
freuen sich beim Gedanken,
dass etwas aus Initiative der
SGH für die SGH in die Wege
geleitet wird, und schliesslich
treten einige munter die Pedale, um vorwärts zu kommen.

Technikkurs bei der «Tannenfluh» in Hochwald Foto: Urs Widmer

␣ ISSKA

Quoi de
neuf ?
Certains trouvent que l’on en
parle depuis longtemps mais
que ça ne progresse pas,
d’autres ont peur de ce qui se
mijote, d’autres encore se
réjouissent à l’idée que quelque chose de neuf se mette en
place à l’initiative de la SSS et
pour la SSS et certains, enfin,
pédalent gaillardement pour
faire que ça avance !
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Jeder Höhlenforscher und jede Höhlenforscherin der
SGH weiss, dass unsere Gesellschaft im Begriff ist,
sich mit einem «Werkzeug» auszustatten, welches zur
Ausführung zahlreicher Aufgaben dienen soll und dass
dieses «Werkzeug» Schweizerisches Institut für Speläologie und Karstforschung heissen wird.
Aber es stimmt, dass man inzwischen den Eindruck
haben könnte, die Verwirklichung unseres Institutes
würde nicht vorankommen. Die Eröffnung war für
1998 angesagt – man musste einige zusätzliche Monate darauf warten; die Vereinbarung zwischen der
SGH und dem SISKA sollte im Dezember vergangenen Jahres zur Diskussion an die verschiedenen Clubs
gehen, was aber erst jetzt geschah; und, last but not
least, die nötigen Finanzen sind noch nicht ganz zusammengekommen.
Und trotzdem haben jene, die sich für das Projekt
einsetzen, nicht einfach nichts zu tun! (Der tragische
Verlust zweier der motiviertesten Personen ist ein
harter Schlag.) Ohne allzu ausführlich sein zu wollen,
aber dennoch verständlich zu machen, was unter der
Gründung des SISKA zu verstehen ist, nennen wir
hier die Hauptaufgaben der Projektleiter:
• Kontakt mit den Behörden von La Chaux-de-Fonds
(Verträge, Unterstützung, diverse Anfragen,…)
• Eröffnung eines Sekretariats (Anschaffen der Ausstattung, Einrichten der Informatik,…)
• Kontakte mit den Universitäten (Neuenburg, Freiburg, Bern, Zürich)
• Definition des Pflichtenhefts für jeden Aktivitätsbereich (Aufgabenverteilung zwischen der SGH und
dem SISKA)
• Vorbereitung der Vertrages zwischen dem SISKA
und der SGH (schriftliche Festlegung der Zusammenarbeit mit der SGH)

• Kontakt mit dem Notar (Vorbereitung des Gründungsaktes…)
• Übersetzungen (schon in einer Sprache ist nicht
immer alles einfach.Wenn dann erst noch alles übersetzt werden muss…!)
• Suche nach kleinen und grossen Sponsoren (Unterlagen, Verabredungen,…)
• Kontakte mit den entsprechenden Bundesbehörden (BFBW, BUWAL, LHG,…)
• Kontakte mit anderen Institutionen im Hinblick auf
Unterstützung und Partnerschaften (BFU, Pro
Natura, SANW, SGG)
• Detaillierte Studie der Gesetzgebung des Bundes
und der Kantone (Suche der gesetzlichen Grundlagen im Hinblick auf Unterstützungsgesuche)
• Arbeitssitzungen (zwei bis sechs mal pro Woche,
je nach Anzahl Personen!).
Das ist schön und gut, werdet Ihr sagen, aber das
tönt sehr nach Papierkram! Hat all diese Energie schon
zu etwas Substanziellem geführt oder nur einige
Ordner mit Dokumenten gefüllt?
Nun, die Antwort lautet ja! Unter anderem können wir folgendes anführen:
• ein gesamthaft gutes Echo auf die Darlegung dieses SGH-Projekts bei jenen die wir kontaktiert haben
• die Definition von klaren und konkreten Zielen
mit der Kommission für Höhlenschutz
• die Vorbereitung einer engen Zusammenarbeit
zwischen Pro Natura und der SGH (sehr wertvoll
für das Dossier Einspracherecht)
• Eine Spende der Loterie Romande in der Höhe
von 100’000 Franken
• Zusage einer wesentlichen finanziellen Unterstützung für die vier kommenden Jahre von Seiten des

Plus aucun spéléo de la SSS n’ignore que notre société est entrain de se doter d’un outil de travail
destiné à l’aider dans l’accomplissement de ses nombreuses tâches et que cet outil s’appellera Institut
suisse de spéléologie et de karstologie.
Mais il est vrai qu’à distance on peut avoir l’impression que la mise en place de notre institut piétine.
On avait annoncé son ouverture pour 1998, il a fallut
attendre plusieurs mois supplémentaires; la convention entre la SSS et l’ISSKA devait être soumise à la
réflexion des clubs en décembre de l’année dernière
mais elle vient seulement d’être mise en consultation auprès des clubs; et, last but not least, le financement nécessaire à l’équilibre du budget n’est pour
l’instant que partiellement réuni.
Et pourtant, ceux qui s’investissent dans le projet ne
chôment pas ! (et il faut bien reconnaître que la disparation tragique de deux des personnes les plus
motivées a constitué un coup très dur). Sans chercher à être exhaustif mais simplement pour aider à
mieux faire comprendre ce que sous-entend la création de l’ISSKA, citons les tâches essentielles qui ont
été (et qui sont encore) celles des porteurs du projet:
• démarches auprès des autorités de la ville de La
Chaux-de-Fonds (convention, soutien concret,
demandes diverses,…);
• ouverture d’un secrétariat (achat de l’équipement,
installation de l’informatique,…);
• contacts avec les universités (Neuchâtel, Fribourg,
Berne, Zurich);
• définition du cahier des charges de chaque secteur d’activité (comment seront réparties les tâches entre les commissions de la SSS et l’ISSKA);
• préparation de la convention entre l’ISSKA et la
SSS (comment régler correctement sur le papier
les interactions avec la SSS);
• contacts avec le notaire (préparation de l’acte de
fondation, …);
• traductions (ce n’est déjà pas toujours facile dans
une langue, mais quand il s’agit de tout transcrire dans une deuxième…!);
• recherche de petits et de gros sponsors (dossiers,
rendez-vous,…);
• démarches auprès de la Confédération (OFES,
OFEFP, SHGN,…);

• contacts auprès d’autres institutions en vue de
soutien et/ou de partenariats(Pro Natura, ASSN,
SSUP, BPA, …);
• étude détaillée des législations fédérale et cantonales (recherche des bases légales en vue de demandes de soutien);
• séances de travail (2 à 6 par semaine selon les
personnes !).
C’est bien joli tout cela direz-vous, mais ça a un fort
goût de paperasserie ! Toute cette énergie a-t-elle
déjà produit quelque chose de substantiel ou seulement quelques classeurs de documents ?
Et bien la réponse est oui ! Entre autres, nous pouvons citer:
• l’excellent écho rencontré globalement à l’énoncé de ce projet de la SSS chez ceux que nous avons
contacté;
• la définition d’objectifs clairs et concrets avec la
commission de protection des cavernes;
• la mise en place d’une étroite collaboration entre
Pro Natura et la SSS (très précieuse dans le dossier du droit de recours);
• les Fr. 100.000.– reçus de la Loterie romande;
• la promesse d’un soutien financier substantiel pour
les quatre années à venir de la part du canton de
Neuchâtel et de la ville de La Chaux-de-Fonds;
• pour la première fois: un travail de thèse centré
sur l’étude des grottes;
• l’obtention, dans le canton de Neuchâtel, de deux
premiers mandats en relation avec le génie civil et
exécutés en collaboration avec les clubs de la région;
• l’obtention d’un cours sur le karst à l’université
de Zurich;
• la mise en place (en collaboration avec la commission de spéléologie de l’ASSN) de la réalisation
future du BBS.
Ces premiers résultats donnent déjà à la SSS des
moyens nouveaux qui lui permettront progressivement de mieux assurer ses tâches.
Lorsque le long (et laborieux!) travail de mise en place
de l’institut de la SSS sera achevé (ne faisons pas de
promesse en articulant une date!), nous espérons
beaucoup pouvoir encore allonger cette liste et vous
apporter, si besoin est, la preuve du bien-fondé de
l’ISSKA pour la SSS et l’ensemble des spéléos du pays.
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Kantons Neuenburg und der Stadt La Chaux-deFonds
Eine erste Dissertation mit Schwergewicht auf der
Erforschung der Höhlen
Erlangen der ersten zwei Aufträge in Zusammenhang mit den Baubehörden im Kanton Neuenburg,
und deren Ausführung in Zusammenarbeit mit den
lokalen Sektionen der SGH
Erhalten eines Lehrganges über Karst an der Universität Zürich
Ausarbeitung eines Planes zur Weiterführung des
Bibliografiebulletin BBS (in Zusammenarbeit mit
der Höhlenforschungskommission der SANW

Diese ersten Resultate geben der SGH bereits neue
Mittel, welche deren Aufgabenerfüllung schrittweise
ermöglichen.
Wenn die lange und anstrengende Arbeit der Vorbereitung des Institutes der SGH vollendet sein wird
(keine Versprechen mit Daten!), hoffen wir, diese Liste noch verlängern zu können. Dann werden wir
euch, wenn nötig, den Beweis der Notwendigkeit der
SISKA für die SGH und die Gesamtheit der HöhlenforscherInnen des ganzen Landes liefern können.

Bericht über die ausserordentliche CC-Sitzung vom 26.6.99 in La Chaux-de-Fonds
von Stefan Näff.
Neben zehn am␣ Aufbau des SISKA beteiligten Personen fanden etwa zehn weitere interessierte SGHMitglieder den Weg nach La Chaux-de-Fonds. Eine
enttäuschend klein Zahl. Die Gründe der Sitzung
waren die Information über den Stand des Instituts
einerseits und die Vereinbarung zwischen diesem und
der SGH andererseits.
Laut dem Direktor des SISKA, Pierre-Yves Jeannin, ist momentan die Unterzeichnung des Gründungsaktes für diesen Oktober geplant. Die Gründungspartner sind gefunden und die Organisation des
Instituts ist weit fortgeschritten. So arbeiten bis jetzt
bereits vier Personen teilzeitlich für das Institut, tatkräftig unterstützt von mehreren weiteren Personen,
die sich ebenfalls sehr stark engagieren.␣ Allen gemeinsam ist, dass sie seit bald zwei Jahren einen Grossteil
ihrer Freizeit dafür einsetzen.
Anschliessend präsentieren die Verantwortlichen
der einzelnen Bereiche kurz den Stand der Dinge.
Pierre-Yves Jeannin berichtet vom Bereich Wissenschaft, dass die Dissertation von Philipp Häuselmann im Gebiet Beatenberg-Bärenschacht gut angelaufen sei. Die Diplomarbeit von Stefan Näff im Gebiet
Innerbergli-Hohgant-Haglätschhöhle steht kurz vor
dem Abschluss.
Im Bereich Ausbildung wurde laut Rémy Wenger eine
klare Abgrenzung des Instituts gegenüber der SGH
gefunden, indem das Institut sich auf die Ausbildung
von Personen ausserhalb der SGH beschränkt und
die SGH ihre Kurse wie bisher für sämtliche
Höhlenforscher und sämtliche Themen anbietet.
Das SISKA wird Schulungsblöcke für einzelne Themen,
vordringlich «Höhlenforschung allgemein» und «Höhlenschutz» erarbeiten. Diese können an Schulen und
Hochschulen gehalten werden. Es wurde klargestellt,
dass das Institut der SGH in Sachen Ausbildung nicht
dreinreden wird.
Fortsetzung Seite 13

. . . . . . . .
MITARBEITER/COLLABORATEURS
Marie-Hélène Oppliger (Netopyr), Nicole
Ruder (SGH B), Prisca Mariotta (SCMN),
Andreas Rohner (SGH-L), Patrick Deriaz (GS
Troglo.), Pierre-Yves Jeannin (GS Troglo.),
Philipp Häuselmann (SGH B), Rémy Wenger
(GS Troglo.), Stefan Naeff (SGH-L), Christian
Chopard (GSN), Luc Perritaz.
Hinzu kommen noch etwa 20 weitere
HöhlenforscherInnen aus sechs zusätzlichen
Klubs, die sporadisch beim Aufbau des
SISKA beteiligt sind.
Auxquels s’ajoutent une vingtaine de spéléos
issus de 6 clubs supplémentaires et qui
participent aussi à la mise en place de l’ISSKA.

TECHNIKKURS

60 auf einen
Streich
Über den Sinn oder Un-sinn
eines Technikkurses
CLAUDIA WEHNER

Alle Fotos Urs Widmer

Ja, es waren tatsächlich fast 60 Teilnehmer, die
sich da bis zum Mittag am Technikkurs bei der
«Tannenfluh» in Hochwald eingefunden hatten.
Absolute Anfänger, die ein Seil noch nie aus der
Nähe gesehen hatten (geschweige denn wussten,
was ein Croll ist oder wozu man, ausser an der
Haustüre, noch ein «Schloss» braucht), Leute,
die einfach mal wieder sehen wollten wie’s richtig
geht, und vielleicht auch der ein oder andere
Crack, der sich ein bisschen austoben wollte.
Sie alle waren gespannt auf das, was ihnen
geboten werden sollte. Und es war Besonde-

res, dem sie sich gegenüberfanden.Von diversen
Strickleitern über Umhängestellen bis zum
Umfallen, bis zu einer Traverse war eigentlich
alles geboten, was das Höfoherz begehrt oder
dem Höfo den Angstschweiss auf die Stirne treibt.
Das hatte aber auch Konsequenzen. Neben
ellenlangen Staus, die sich an den «einfachen»,
also auch für die absoluten Neulinge machbaren, Posten bildeten, musste auch der eine oder
andere in einer Route eine Zwangspause einlegen, da die gestellte Aufgabe doch noch eine
Nummer zu gross für den Sich Versuchenden
war und er irgendwie aus seiner meist misslichen Lage befreit werden musste (bzw. er sich
mit einiger Mühe selbst befreite).
Macht ein Technikkurs angesichts solcher
Probleme eigentlich Sinn? Sollte es nicht doch
lieber prinzipiell one-to-one Unterricht geben,
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TECHNIKKURS

wo sich ein Profi um einen Anfänger kümmert
und ihm auf privater Basis das nötige Wissen
beibringt? Ist das die Lösung aller Probleme?
Natürlich nicht!
Es macht keinen Sinn wenn individuelle Vorlieben von Könnern an Anfänger weitergegeben
werden. Es muss eine allgemeingültige Grundlage geben, auf die alle aufbauen können. Einem
Anfänger nützt es mehr, wenn er das System an
sich lernt und es mit der Zeit selbst modifiziert,
als dass er von anfang an jede Rafinesse und jeden Trick gezeigt bekommt.
Den richtigen Einstieg in die Technik kann
man nur dann bekommen, wenn man ein allgemeingültiges Prinzip erklärt bekommt, das von
allen angewandt wird.Was nützt es mir als Einsteiger, wenn ich die Technik genauso wie mein Lehrer
benutze, dieser auf einer Tour aber nicht dabei
ist und mir nicht auf die Finger schauen kann?
Deshalb erscheint es mir doch am besten und
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wichtigsten, dass man im Rahmen eines Kurses
die wichtigsten Grundlagen einheitlich lernt, sie
im «Training» mit einem erfahrenen Kollegen
ausbaut und sie im Laufe der Zeit selbst modifiziert (allerdings immer auf der Grundlage des
im Kurs erlernten).
Den entscheidenden Pluspunkt eines Kurses
muss man jedoch gar nicht explizit erklären. So
viel Spass, wie wir alle an diesem Wochenende
hatten, hätten wir sonst nie gehabt und man kann
nur diejenigen bedauern, die das verpasst haben.
Trotz mancher kleiner Probleme und Problemchen war es eine gelungene und vor allem
lustige und relaxte Veranstaltung, die von den
Machern super organisiert wurde und ich bin
mir sicher, dass es das nächste Mal, wenn die
Kinderkrankheiten einer solchen ersten Aktion
ausgestanden sind, ultimativ werden wird. Also
Augen und Ohren aufhalten wann der nächste
Kurs stattfindet!!!
■

TECHNIKKURS

Ausbildung
Die Klubs der Nordwestschweiz bieten gemeinsame Kurse für
ihre Mitglieder an. Mit einem völlig neu erarbeiteten Ausbildungskonzept, das auf einer vereinheitlichten Befahrungstechnik
und Ausrüstung beruht, bringen sie einen Vorschlag für einen
neuen Standard.
S TA FA N N Ä F F

Kurskonzept

Das Konzept unseres Technikkurses entstand
nicht aus theoretischen Überlegungen, sondern
aus dem realen Bedürfnis unserer zahlreichen
Neumitglieder heraus. Bisher organisierten einzelne Klubmitglieder spontane Ausbildungsaktionen, die den Aufwand wegen sehr geringer
Teilnehmerzahlen kaum wert waren. Ausserdem
lehrte jeder die Technik, die in seinem Klub gerade «in» war, und die er halt schon von seinem
eigenen Vorbild gelernt hatte. Aus dieser Situation entstand der Vorschlag, die Ausbildung in
den vier SGH-Sektionen der Nordwestschweiz
(SGH-BS, SGH-L, AGS-L, HTB) zusammenzulegen, um so eine vereinheitlichte und fundierte
Ausbildung zu gewährleisten. Erfreulicherweise
stiess dieser Vorschlag durchwegs auf offene
Ohren. Nach zwei langen Sitzungen und einem
Praxistag in dem Klettergarten, in dem der Technikkurs stattfinden sollte, hatten wir uns auf ein
Konzept geeinigt. Dann kam die Stunde der
Wahrheit, der Kurs selbst. Ich brauche hier nicht
näher darauf einzugehen und verweise auf nebenstehenden Bericht.Wir waren von der Seite
der Organisatoren und Monitoren schlicht überwältigt von der sehr grossen Teilnehmerzahl, was
jedoch zeitweise zu kleinen Staus an einzelnen
Posten führte. Ebenso wichtig wie eine seriöse
Vorbereitung ist uns eine gute Auswertung des
Kurses. Die daraus gewonnenen Erfahrungen sind
bereits ins hier vorgestellte Konzept eingeflossen. Wir werden aus dem jetzt gewonnenen
Wissen einen Kursordner erstellen, indem der
ganze Kurs dokumentiert ist und dementsprechend jederzeit wieder in der gleichen Qualität
am gleichen Ort durchgeführt werden kann, unabhängig von den momentan daran beteiligten
Monitoren. Ein weiteres Ziel ist die Erstellung
einer kurzen und klaren Technikbroschüre zuhanden der Anfänger, die vermutlich in Zusammenarbeit mit weiteren SGH-Sektionen entsteht.
Wichtigster Inhalt soll nicht eine möglichst breite
Darlegung aller möglichen Raffinessen der Höhlenbefahrungstechniken sein, sondern die Definition eines einfachen und klar verständlichen
Standards, der für alle folgenden Kurse verbindlich ist, und von der Ausrüstung über die Seiltechnik bis zum Verhalten in einer Höhle alle
wichtigen und notwendigen Aspekte der Höhlenbefahrung abdeckt.

Der Kurs richtet sich primär an Anfänger bis
wenig erfahrene Höhlenforscher, bietet aber auch
Erfahrenen Routen mit technisch hochstehender Herausforderung. Er ist nach den Prinzip
eines Postenlaufs organisiert, wobei Anfänger auf
die letzten, schweren Posten verzichten können,
aber auch Fortgeschrittene gehalten sind, die

Aufbau des Kurses
Posten 1:␣ Ausrüstungskontrolle
«Warum hängt was wozu wo?» An diesem Posten,
der von allen, auch den absoluten Cracks als erster
absolviert werden muss, hängt sich jeder in ein Seil
und seine Ausrüstung wird auf unseren Standard überprüft. Den Anfängern wird ein erstes mal kurz Name
und Zweck der einzelnen Ausrüstungsgegenstände
erklärt. Sitzgurt, Bein- und Sicherungsschlaufen werden nötigenfalls richtig eingestellt.
Posten 2:␣ Abseilen und Aufsteigen
Dies ist der erste Kontakt mit zwei bis drei Meter
hohen, einfachen Seilstrecken ohne freihängendes Einoder Aussteigen vom Seil, aber mit sicherem Handlauf am oberen Ende. Das erste Aufsteigen wird am
Endlosseil geübt, wodurch man jederzeit wider auf
den Boden runter gelassen werden kann. Damit wird
auch das sonst übliche freihängende, nicht risikolose
Umhängen den Anfängern erspart.
Posten 3:␣ Strickleiter
Eine anliegende und eine freihängende Strickleiter
werden sowohl mit Selbst- als auch mit Fremdsicherung geklettert.
Posten 4:␣ Abseilen ohne technisches
Hilfsmittel
Hier geht es darum, wie man einen Schrägschacht
ohne Ausrüstung runterkommt, der mit einem Seil
eingerichtet ist. Bauch- und Schulterbremse, Schenkelsitz und Dülfer werden behandelt.
Posten 5:␣ Abseilen mit Umhängestellen
Dies ist eine Abseilstrecke mit Umhängestellen an
Orten, wo man jederzeit Hilfe leisten kann.␣ Als Übung
seilt man einmal absichtlich zuweit bis in die Seilschlaufe vor einer Umhängestelle hinein ab und muss
sich selbst wieder rausmanövrieren.
Posten 6:␣ Aufsteigen mit Umhängestellen
Die ersten Umhängestellen im Aufstieg sind so eingerichtet, dass man zum Umhängen abstehen kann.
Der Ausstieg geht über ein steiles Humusbord, das
eine Lehmrampe simulieren soll.
Posten 7:␣ Aufsteigen und Abseilen mit
Umhängestellen und Schleifsack
Diese Route in einem Winkel der Schlucht ist sehr
höhlenrealistisch eingerichtet. Es handelt sich um einen Schacht mit einem freihängenden Ausstieg. Der
Posten ist zuerst ohne, dann mit Schleifsack (8kg) zu
absolvieren.

ersten Posten kurz zu absolvieren, da sich gezeigt hat, dass es sehr nützlich sein kann, deren
Technik nochmals zu kontrollieren, wurde doch
so ein offener Zentralkarabiner, einige blockierte Bruststeigklemmen und einige falsch eingestellte Ausrüstungen verhindert, von den fehlenden Gegenständen ganz zu schweigen…
Natürlich impliziert dies auch eine vorgängige
gegenseitige Kontrolle der Monitore. Alle technischen Details werden konsequent nach einem
einheitlichen Standard durchgeführt. Darunter
fallen das «Schloss» am Descendeur, der Platz
des Bremskarabiners, die Begehungsmethode
einer Strickleiter, die Art des Seilstreckens beim
Aufsteigen, das Vorgehen an einer Umhängestelle
und vieles mehr.
Versicherung ist Sache der Teilnehmer.Trotz
bestmöglicher Instruktion ist jeder für sein Tun
selbst verantwortlich.
Aus Sicherheitsgründen ist das Tragen von
Helm, Handschuhen und Gummistiefeln obligatorisch, als Abseilgerät für wenig Erfahrene ist
nur ein normaler Descendeur (z.B. Petzl Sim■
ple) erlaubt.
Posten 8:␣ Schwierige Umhängestellen
Ein Seilparcours mit freihängenden Umhängestellen,
die von der Wand wegziehen, verlangt von noch Ungeübten starke Nerven und eine konsequente Anwendung der Technik und bietet auch Fortgeschrittenen einige Kniffs. Eventuell kann man nochmals
absichtlich in eine Schlaufe hinein abseilen.
Posten 9:␣ Traverse/Umlenkung/Knoten im Seil
Der schwierigste Parcours führt über eine Umlenkstelle (Déviaition) in eine Traverse in luftiger Höhe und
auf der anderen Seite über einen Knoten im freihängenden Seil wieder auf den Boden.
Posten 10:␣ Fixseil
An einem oben und unten gespannten Seil wird die
Technik des Absteigens nur mit den Steigklemmen
gelernt.
Posten 11:␣ Knoten
An einer Schautafel ist eine kleine, dafür einprägsame Auswahl von Knoten sowohl als Skizze als auch
als Beispiel befestigt, anhand derer die Knoten geübt
werden können.
Posten 12:␣ Materialkunde
An diesem vielfältigen Posten geht es um Pflege,Transport und Einsatz von Material. Wie wird eine Leiter
schleifsackkonform zusammengelegt, wie ein Seil aufgenommen (lose und im Sack), wie eine Karbidlampe
geputzt, was für welche Art von Tour eingepackt?
Posten 13:␣ Theorie und Sicherheit
Hier geht es um alle Aspekte der Sicherheit und Kontrolle vor, während und nach der Tour. Etwa um die
konsequente Angabe und Ausstiegszeit und Kontaktpersonen, die Konsultation einer Materialcheckliste,
einer guten Materialkontrolle beim Kaufen, Packen
und Anziehen, sowie eines konsequenten Punktechecks beim Einsteigen in jedes Seil. Dieser Block
wird als selbstständiger Theorieblock in einem Zimmer vor oder nach dem Kurs gehalten, da die Wichtigkeit und der Umfang all dessen, was hier gesagt
werden muss, nicht für einen kurzen Pausenvortrag
geeignet ist.
Posten 14*:␣ Kameradenrettung (fakultativ)
Hier können Fortgeschrittene verschiedene Varianten
der Kameradenrettung (u.a. mit Seilabschneiden) üben.
Posten 15*:␣ Tyrolienne (fakultativ)
Für die Mutigsten überspannt eine Tyrolienne die
Schlucht in 15m Höhe. Unter der Annahme, dass man
normalerweile keine Seilrolle bei sich hat, wird sie
mit dem Descendeur befahren.
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ARCHAEOLOGIE

Proyecto␣
Cerro␣ Rabón␣ 1993
Exploration et archéologie
dans les grands gouffres d’effondrements de la région de
Tilpan, Mexique

turels. Comme ailleurs en Méso-Amérique, les
grottes abritent les dieux de la pluie, du tonnerre et des eaux. Le monde souterrain est donc
un lieu sacré chez les Indiens mazatèques traditionnels. L’origine de ces mythes, souvent associés à des rites, est antérieure à la conquête
espagnole (XVIe siècle), raison pour laquelle ils
peuvent fournir des éléments d’interprétation
des vestiges archéologiques.

ROMAN HAPKA (SCMN)ET
L AURENT D ÉCHANEZ (SCPF),
P H OTO S U R S W I D M E R ( S S S - B S )
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Entre 1991 et 1995, plus de cent cavités – dont
une cinquantaine recelaient des vestiges archéologiques – ont été découverts, explorés et étudiés sur le plateau karstique du Cerro Rabón.
Situé à 300 km au sud-est de Mexico City, dans
la Sierra Mazateca à la frontière des états de
Oaxaca, Puebla et Veracruz, il fait partie d’une
importante chaîne de montagne séparant les
basses terres tropicales humides du Golfe du
Mexique, des hauts plateaux arides du Mexique
central. Une épaisse et luxuriante jungle recouvre l’ensemble de la région à partir de 50 mètres d’altitude jusqu’aux sommets situés à plus
de 2400 mètres.
La population mazatèque actuelle , forte de
quelques 100000 personnes réparties en de
multiples villages et dans quelques petites villes,
possède une littérature orale fort abondante,
reflet des traditions et des croyances locales.
Dans leur mythologie, les grandes cavernes et
les montagnes sont les habitats d’êtres surna-

Découverte et
exploration
Lors de discussions – toujours animées et arrosées – avec nos amis de la Sierra Mazateca, il
apparaît qu’une importante rivière (le Rio Tilpan) s’écoulait du Cerro Rabón avant la mise
en eaux du barrage Miguel Aleman. Divers écrits,
ainsi que d’anciennes cartes, font également état
d’un rivière naviguable (Antiguo Rio Tilpan) et
d’une résurgence (Boca Tilpan) dans la région
de San Felipe Tilpan.
Il n’en faut pas plus pour qu’en mars 1992,
Pierre-Yves Jeannin (alias Pedro) et Roman Hapka
(Ramón) se lance sur la trace de cette source
mystérieuse (voir le récit complet dans Cavernes, Hapka 1992):
«Après avoir vainement recherché la pierre aux
chichis, nous consacrons notre attention à l’autre
raison de notre venue dans la région de Tilpan. Les
excellentes prédispositions géologiques en font l’en-
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droit idéal, voir incontournable, pour une résurgence karstique. Le pendages des couches et le système des failles régionales indiquent qu’une partie
au moins des eaux du Cerro Rabón résurgent là.
Mais devant nous, pas trace de source ni de rivière.
Tel une gigantesque flaque de mercure, la surface
du lac réfléchit les rayons de soleil jusqu’à l’horizon.
Pourtant cette source doit bien exister puisque quelques heures auparavant nous avions entendu gronder une rivière au fond des Tilpan 1 et 2. De plus,
nous savons par VILLA ROJAS (1955, page 87) que
la présence d’une résurgence se cache sous les dénominations de Boca de Tilpan (la Bouche de Tilpan) et Cabeza de Tilpan (la Tête de Tilpan): «…
En la parte baja existe otra cueva que es, tambien,
objecto del cuidado y reverencia nativa; se le conoce con el nombre de «Cabeza de Tilpan» por ser
alli donde surge el rio Tilpan….»
Se pourrait-il que cette grotte ait été submergée lors de la mise en eaux du barrage et
qu’elle se trouve actuellement dans le lac ? Quelques questions posées aux indigènes présents
viennent confirmer cette supposition; une grande
rivière, s’écoulant toute l’année d’une grotte,
existait bel et bien ici. Dommage, il semble que
cet accès facile à la rivière soit à jamais impraticable aux spéléologues non plongeurs. De plus,
l’hydrogeologo Pedro se désole déjà de l’impossibilité d’une coloration facile».
Il faut se rendre à l’évidence, la résurgence
de Tilpan est innatteignable sans d’importants
moyens de plongées. Par contre, l’accès au collecteur du Cerro Rabón est peut-être possible
par l’intermédiaire des grands goufres d’effondrements répérés lors de cette mini expédition.

,,,,,,,
,,,,,,,
,,,,,,, .
,,,,,,,
,,,,,,,
,,,,,,,
,,,,,,,
Presa Miguel Aleman

Tilpan

600

Situation de l’ancien Rio Tilpan (Antiguo
Rio Tilpan) avant l’inondation de sa
source et de son cours complet sous les
eaux du lac de barrage Miguel Aleman
en 1954. A cette occasion, 22’000
indiens mazatèques ont dû abandonner
leurs terres (d’après Comision del
Papaloapan 1962).

0

. . . . . . .

La partie archéologique de cet article ainsi
que le plan de Tilpan 3 ont déjà été publiés
dans le volume 3 des actes du congrès, Hapka
Rouvinez 1997. Ces nouvelles pages mexicaines
permettent de compléter les topographies, de
relater l’exploration des cavités, d’en faire la
description et accessoirement de rendre plus
vivante une belle aventure spéléologique
et humaine.

(SCMN).␣ A peine le camp monté, nous trinquons
avec les habitants des cahutes environnantes en
leur dévoilant nos intentions. Qu’elle n’est pas
notre surprise quant ils nous parle d’un gouffre
encore plus profond situé à quelques centaines
de mètres seulement. Nous nous y rendons, en
espérant que ce soit un de ceux repéré sur les
photos aériennes. En effet, entre les feuillages
épais, s’ouvre un vide de très bon augure: Tilpan␣ 3.
Les jours suivants, nous explorons systématiquement les trois gouffres de Tilpan 1, 2 et 3
avant de nous faire éjecter manu militari par la
police locale (en fait celle du village voisin, Cerro
Campana, la capitale régionale) sous prétexte
que notre autorisation n’est pas en ordre (ce
qui est vrai, mais on joue aux naïfs). C’est le
coeur un peu triste que nous quittons cette
magnifique région, car nous devons nous rendre à l’évidence, aucune rivière ne coule au fond
des Tilpans; le collecteur se défend bien.

Quelques tilpanades
d’anthologies
Tilpan 3, en première, plein vide à 40 m du sol
sur une corde de 9 mm neuve dont la gaine glisse; Laurent, suspendu à son fil, disparaît dans la
frondaison d’un arbre accroché à la paroi; soudain des cris s’élèvent, l’arbre s’agite violement
et des branches commencent à tomber; Laurent
réapparraît bientôt, battant furieusement l’air
avec sa machette super-méga aiguisée commeune
lame de rasoir; la corde n’a rien et le nid d’abeilles
nous attend impatiemment au fond du trou.
Après avoir difficilement atteind le fond de
Tilpan 2, nous entreprenons d’en faire le tour
en longeant la paroi surplombante où la végétation est plus clairsemée. Rachel, grande amie des
animaux, surtout des chats, nous annonce avoir
découvert des traces toutes fraiches de ces charmantes bestioles un peu plus loin. Intrigués, nous

Nos tentes sont plantées dans le
hameau situé dans le fond de la vallée
de Tenango. Les falaises de Tilpan 3 se
découpent sur le vert de la jangle (la
présence des chaussettes de Jean-Marc
sur la tente explique l’absence de
personnage sur la photo).

En effet, lors de la descente de la vallée sèche
de Tenango, c’est avec stupeur que nous avions
découvert les deux énormes entrées de Tilpna
1 et 2. La descente de ces parois abruptes, voir
surplombantes avait été jugée impossible sans
matériel de progression verticale. C’est là que
nous nous trompions.
Exactement une année plus tard, en mars
1993, un petit groupe de volontaires s’installe
près du hameau d’Agua Ciénega avec la ferme
intention d’explorer les gouffres de Tilpan. Cet
objectif a été considéré comme suffisament
important pour qu’une expédition d’une semaine
s’organise en marge de l’expédition principale
du Proyecto Cerro Rabón 1993. Celle-ci est basée
comme d’habitude à San Martin Caballero, une
dizaine de kilomètres à vol d’oiseau, et se consacrera à la poursuite de l’exploration du Kijahe Xontjoa jusque vers 1200 m de profondeur.
Le groupe Tilpan est composé de Rachel
Rumo, Jean-Marc-Jutzet, Laurent Déchanez (tous
SCPF), Urs Widmer (SSS-BS) et Roman Hapka
Plissements visibles dans les
parois de Tilpan 1. La zone
sablonneuse contre la paroi est
l’unique espace dégagé pour
progresser au fond de la doline
d’effondrement.
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TILPAN 3
San José Tenango, Cerro Rabón
Sierra Mazateca, Oaxaca, Mexico
Depth:
Length:

-198 m; +76 m
630 m

Proyecto Cerro Rabón 1992/93
Survey:

Laurent Déchanez (SCPF), Roman Hapka
(SCMN) Jean-Marc Jutzet (SCPF),
Rachel Rumo (SCPF), Urs Widmer (SGH-BS)

Drawing: Roman Hapka
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allons voir. Il y a bien des traces de fellidés, mais
pas celle d’un chat puisque qu’elles font 10 cm
de diamètre. Ambiance, ambiance.
Vers 6 h du matin, Jean-Marc hèle Roman d’un
tente voisine pour lui signaler que quelqu’un l’attend dehors et désire lui parler. Roman ouvre
sa tente et se retrouve nez à nez avec le canon
d’un fusil. Hola compagniero de la policia. Toute
l’équipe de courageux fait semblant de pioncer
pendant que Roman se fait fouiller sous la menace des armes.
Deux policiers patibulaires de Cerro Campana
nous escortent (un devant et un derrière) comme des malfrats jusqu’à San José Tenango. Nous
éclaircissons la situation avec le Presidente Municipal. A la fin de l’entrevue, celui-ci nous prie
de payer les policiers pour leur travail. Surpris,
nous expliquons qu’en Suisse on paye des amendes si l’on est reconnu coupable, mais en tout
cas pas directement les agents de l’ordre. Avec
un sourire jusqu’au oreille, le Présidente nous
rétorque «autre pays, autres moeurs !».
Comme d’habitude toute l’histoire se termine
dans le magasin-bistrot de Nicolas où tout le
monde se marre de nos déboires et est bientôt
complètement soûls. Le plus drôle, c’est que se
sont les deux flics qui payent toute la note avec
leur (notre) argent dûrement gagné.

Description de la
région de Tilpan

Vue du fond de la galerie principale de Tilpan 2 en direction de l’entrée.
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La région de Tilpan est située à basse altitude
(entre 50-200 m) à la limite nord-est du massif
du Cerro Rabón en bordure du lac de barrage
de Miguel Alemán. Elle est caractérisée par la
présence de trois vastes gouffres d’effondrements parfaitement visibles sur les photos aériennes et les images satellites, ainsi que par une
des résurgences supposées des eaux du Cerro
Rabon (le mythique Rio Tilpan). Les grandes
dépressions de Tilpan 1, 2 et 3 sont alignées sur
une importante faille pouvant conditionner
l’écoulement souterrain; raison pour laquelle une
prospection spéléologique y a été entreprise.
Les trois gouffres de Tilpan offrent la particularité d’avoir des ouvertures tellement vastes que leur base est recouvert d’une forêt tropicale luxuriante. Cette végétation pousse
cependant de manière plus clairsemée qu’en
surface, c’est-à-dire qu’il y a moins d’arbres de
hautes tailles et plus de buissons et de lianes
inextricablement entremêlés. Le long des parois,
dans les parties surplombantes, la végétation se
raréfie à cause du manque de lumière et d’humidité. Ces lambeaux de forêt, perdus à cent
mètres sous la surface et pratiquement inacessibles, sont en outre occupés par de nombreuses espèces animales. Parmi les plus impressionnantes bestioles repérées en bas, signalons le
jaguar (ou puma) dont des empreintes ont été
relevées dans Tilpan 2 et les araignées géantes à
poils longs et petits yeux glauques, d’espèce inconnues mais du type «qui font très peur»
d’après Rachel.

Tilpan 1:
Une tombe perdue dans l’enfer vert
Aucun relevé de ce gouffre, de 200 à 250 m de
diamètre à l’ouverture, n’a été effectué étant
donné l’absence de véritable grotte. De plus, les
explorateurs ont rapidement renoncé à dérouler un ruban métrique dans l’entrelats de végétation occupant sa base. La descente s’effectue
le long d’une des parois par une verticale d’environ 40 m et se poursuit en se laissant glisser
d’un arbre à l’autre. Le sol, très pentu, est totalement encombré de blocs instables et de lianes grimpantes, tombantes, rampantes, etc. La
seule solution de progression s’avère de longer
la paroi en profitant des surplombs sous lesquels l’enfer vert a moins d’emprise et de faire
ainsi le tour du puits. A l’exception de quelques
fissures et boyaux insignifiants, aucune galerie
n’a été repérée. Une sépulture pillée a cependant été découverte dans une fissure horizontale dont l’orifice était obturé par quelques blocs.
La minuscule chambre contenait des os et des
tessons. Le transport d’un corps et des offrandes jusqu’à son lieu d’inhumation a certainement
dû représenter une homérique course d’obstacle (mais qu’est ce qu’on ne ferait pas pour se
débarasser discrètement de belle-maman ?).
Dénivelation:
environ 90 m
Développement: environ 250 (diamètre doline
d’effondrement)
Inventaire:
Cerro Rabón 93/1, Tilpan 1

Tilpan 2:
Habitat et jaguar au fond du gouffre
C’est par une descente verticale de plus de 40
m que l’on prend pied sur le cône d’éboulis qui
ceinture la base des falaises de ce puits d’effondrement. Contrairement au gouffre de Tilpan 1,
deux importantes galeries viennent se jeter dans
ce qui devait constituer, autrefois, une gigantes-

TILPAN 3
Coupe développée
San José Tenango, Cerro Rabón
Sierra Mazateca, Oaxaca, Mexico
Depth:
Length:

-198 m; +76 m
630 m

Proyecto Cerro Rabón 1992/93
Survey:

Laurent Déchanez (SCPF), Roman Hapka
(SCMN) Jean-Marc Jutzet (SCPF),
Rachel Rumo (SCPF), Urs Widmer (SGH-BS)

Drawing: Roman Hapka

que salle de près de 200 m de diamètre. L’une
de ces galeries a livré des vestiges archéologiques. Sous le porche, c’est-à-dire dans un endroit assez plat et sec, les anciens Mazatèques
ont construit ce qui, pour l’heure, semble être
l’unique trace d’habitat en milieu souterrain
découvert sur l’ensemble du massif. Des murets de pierres sèches délimitent quelques terrasses peu étendues jonchées de tessons de
poterie. Il pourrait s’agir d’aménagements de sol
de cabane. D’autres petits murets ont été découverts dans la galerie à la suite d’une labo-

rieuse ascension. La situation cachée et l’accès
très malaisé à ces ensembles architecturaux font
penser à une site-refuge.
La descente et l’escalade des falaises, quoique périlleuses, paraissent humainement possible.
La présence de magnifiques et inquiétantes
empreintes de jaguar au fond du gouffre, laisse
songeur. Des trois galeries explorées, deux sont
des amonts. Seule la plus importante- dénommée Galerie Principale) a été topographiée.
Située approximativement à -120 sous la
surface, la Galerie Principale s’élève de 85 m: Il
s’agit d’un vaste conduit remontant de 25 m de
largeur moyenne. Sa hauteur est de 50 m à l’entrée. La galerie est très bien concrétionnée et
c’est d’ailleurs ce remplissage, accompagné d’argile et de sable, qui empêche la poursuite de
l’exploration. On atteint le fond par paliers successifs; le plus haut ayant nécessité une escalade exposé de 30 m.
Dénivelation:
+85 m (Galerie Principale),
entrée env. -120 m par rapport
à la surface
Développement: 130 m (diamètre doline d’effondrement environ 200 m)
Inventaire:
Cerro Rabón 93/2, Tilpan 2

Tilpan 3:
L’eau sacrée des acrobates
Le gouffre, dont l’orifice de forme ovale mesure 130 x 90 m de diamètre, est situé à flanc de
coteau. Après avoir fixé une corde à un arbre
surplombant, la descente s’effectue plein vide
d’un seul trait. Les 20 derniers mètres sont un
peu pénibles car il s’agit de se frayer un passage
Tilpan 3: Passage très concrétionné
dans la galerie des Pots.
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Tilpan 3: vers -100 m un puits de
lumière de 150 m de diamètre perce le
plafond de la Galerie des Pots.
Comment les Mazatèques sont-ils
descendus jusque là ?

entre les frondaisons. Alentours se présentent
des parois verticales entrecoupées de surplombs
de 10 à 30 mètres. Le point d’arrivée, situé sur
une pente d’éboulis, est d’ailleurs éloigné de 15
m de la paroi la plus proche.
La base du puits est presque circulaire et
mesure 180 x 150 m de diamètre. Deux porches de grandes dimensions se font face de part
et d’autre de la forêt occupant chaque mètre
carré du centre du gouffre, véritable puits de
lumière. Ils permettent d’accéder à la galerie du
Lac et à la galerie des Pots. La première est une
vaste salle, au sol en pente, richement décorée
d’une coulée stalagmitique partiellement active
et de diverses concrétions pouvant atteindre
10 m de hauteur. Le point bas, un petit lac, est
situé à -130 m sous la surface du sol.
La galerie des Pots descend abruptement de
-90 à -198 m. Là aussi les concrétions sont nombreuses et variées. Cette galerie atteint par endroits jusqu’à 50 m de largeur et se termine
dans une zone boueuse, témoin de l’activité d’une
nappe phréatique. Ces deux galeries ne possè-

dent pas de continuations et aucun courant d’air
ne s’y fait sentir. L’unique accès est donc le gouffre
d’effondrement emprunté par les spéléologues
modernes.
Tous les vestiges archéologiques ont été
repérés dans la galerie des Pots entre -95 et 155 m. Un premier ensemble situé, à proximité
de l’entrée, est constitué d’amas de tessons de
poterie éparpillés entre les blocs dans une zone
subverticale où la progression s’avère particulièrement difficile. D’autres tessons, plus rares,
sont disséminés tout au long de la descente jusqu’à une volumineuse stalactite d’où s’écoule
un ruissellement continu ayant créé une stalagmite occupant presque toute la galerie. Parmi
d’autres tessons, deux vases complets – une
petite jarre et un récipient mammiforme – étaient
déposés entre des blocs au pied des concrétions et de la cascatelle. Les nombreux tessons
jalonnant le parcours entre la cascatelle et le
haut de la galerie des Pots témoignent vraisemblablement des efforts et déboires des porteurs,
à moins qu’ils ne s’agissent de bris intentionnels à but d’offrande.
Le fait marquant de cette découverte reste
cependant la descente dans cet impressionnant
gouffre ayant nécessité l’emploi de 100 m de
corde et de tout l’équipement technique des
spéléologues pour surmonter les 88 m de parois verticales et de surplombs. La découverte
de tessons de poterie et même de vases entiers a donc été une surprise totale.
Dénivelation:
274 m (-198; +75)
Développement: 630 m
Inventaire:
Cerro Rabón 93/3, Tilpan 3

Conclusion
La petite expédition vers Tilpan a permis l’exploration de trois des plus impressionnantes
cavités du Cerro Rabón. Perdu dans une jungle

étouffante, les gouffres d’effondrements de Tilpan 1, 2, et 3 posent plus de questions qu’ils
n’en résolvent. Ce n’est au tout cas par ce biais
que le collecteur du massif saurait être atteint,
à moins de la découverte toujours possible
d’autres entrées. Les bruits de rivières entendus en 1992 par Ramon et Pedro résultaient du
bruissements des vols des milliers d’hirondelles
tournoyant dans les puits, additionné à une trop
forte dose de cania.
La surprise complète est venue de la découverte de nombreux vestiges archéologiques
(habitat, tombe et céramique) au fond des gouffres, jusqu’à plus de 150 m de la surface. Ces
découvertes indiquent clairement aux archéologues et spéléologues que des vestiges peuvent
être présents même en des endroits «inimaginables» du monde souterrain; c’est-à-dire dans
des gouffres comportant des verticales respectables. A Tilpan, nous avons du surmonté ces
obstacle difficiles (impossible n’est pas mazatèque) à l’aide des techniques modernes de progression sur corde.
L’intérêt de nos ancêtres pour le monde
souterrain est reconnu depuis la découverte des
premières grottes ornées. Leur réel désir de
pénétrer sous terre, ainsi que leur aisance à se
mouvoir dans ce milieu est révélé par les parcours très profonds effectuées dans diverses
grandes cavités telles que Niaux dans les Pyrénées ou Mammoth Cave aux Etats-Unis.
Mais, avec le franchissement de puits et de
parois parfois fort importantes, qui indique une
grande maîtrise de la progression verticale (escalade, rappel ?), un nouveau seuil psychologique est atteint. La difficulté, le danger et l’extrême ne sont plus des éléments limitatifs. Les
frontières de l’aventure et de l’exploration grandes ouvertes; l’homme peut dès lors partir à la
conquête du monde.
■
Dieser Artikel erschien in Cavernes 2/98
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IN MEMORIAM PHILIPPE MOREL
Adieu Philippe, adieu

Fortsetzung von Seite 2
Über den Bereich Höhlenschutz verlautete von Marie-Hélène Oppliger, dass geplant sei, die SGH-Höhlenschutzkommission und den entsprechenden SISKA-Bereich als nur eine homogene Gruppe zu führen,
um die Synergien zu nutzen, da die Zielsetzungen die
selben sind. Er wird also eine Gruppe geben, die gleichzeitig SGH-Kommission und SISKA-Arbeitsgruppe ist.
Der Bereich Sicherheit, von Rémy Wenger vorgestellt, beinhaltet die Schwerpunkte Prävention und
Rettung. Man will externe Stellen so informieren, dass
Unfälle in Gebieten mit Höhlen verhindert werden
können. Es soll nach Mitteln gesucht werden, um Informationsmaterial zu finanzieren. Konkret ist eine
Sicherheitsbroschüre vorgesehen, die analog zur Höhlenschutzbroschüre gratis abgegeben werden soll.Ausserdem sollen Kontakte zu offiziellen und privaten
Organisationen geknüpft werden, um den SpéléoSecours bekannt zu machen und finanzielle Unterstützung zu bekommen.
Andreas Rohner stellte den Bereich Dokumentation vor. Dieser soll die SGH-Kommission tatkräftig
unterstützen. Es sollen Hilfsmittel, etwa in Form einer Meta-Datenbank, kreiert werden, um eine kohärente Datenverwaltung zu gewährleisten. Die Beurteilung von Höhlen (Schutzwürdigkeit, Geheimhaltung)
liegt klar weiterhin bei der SGH-Kommission, resp.
den bearbeitenden Klubs und Höhlenforscher. Die

L 18, Foto: Urs Widmer

Tu pars comme tu es arrivé parmis nous au Spéléo-Club, sans tambour ni trompette.
Mais entre ces deux instants, que de choses
vécues intensément, de rires, d’émerveillement,
de complicité et de simplicité.
Partagé entre ta tanière, où tu n’avais de
cesse d’y accumuler tes trésors, tes nombreux
travaux scientifiques, tes incessants voyages lointains qui t’apportaient tant, on ne te voyait pas
très souvent aux Grands-Champs. Mais quand
ta visite était annoncée, c’était un événement !
A peine arrivé, ta poignée de main ne laissait personne indifférent, oh ça non !!
Par cette seule poignée de main, le courant
passait déjà, le reste n’était qu’une question de
temps…
On te pressait de questions, on voulait ton
avis, il y avait toujours un vieux bout d’os à déterminer ? Tu répondais à tout, calmement, méthodiquement, personne n’était jamais en reste.
Tu savais partager ta passion, ta science, tes
connaissances, tes expériences.
Et si tu retenais tes émotions, c’était pour
mieux les faire partager en fin de soirée, avec
les derniers, en fumant le calumet de la paix.
Homme de paix, tu l’étais. Homme d’amour
aussi, homme d’humour bien sûr : tu savais manier l’ironie comme le silex, mais sans jamais
blesser.
Aujourd’hui, c’est le printemps, et, suprême
ironie, l’ours des cavernes s’est mis en hibernation, alors que ses congénères sortent de leur
léthargie…
Tu t’es endormi pour un très long sommeil,
mais rassure-toi, un jour ou l’autre on se retrouvera…
Adieu Philippe, adieu !
Tes amis du Spéléo-Club Jura

Daten werden laufend von den Zentralarchivaren aufgearbeitet und einmal pro Jahr als Backup dem Institut zur Verfügung gestellt.
Zum BBS berichtete Luc Perritaz, es bleibe beim
Stand der Dinge. Das Erscheinen der diesjährigen
Ausgabe sei gesichert, es seinen allerdings noch keine Personen gefunden, die dies für die nächsten Jahre tun. Es gebe ausserdem weiterhin neben der Version auf CD auch eine auf Papier.
Anschliessend wurde die Vereinbarung zwischen
der SGH und dem SISKA Artikel für Artikel besprochen und einige Details angepasst.
In den nächsten Wochen, mind. jedoch zwei Monate vor der ausserordentlichen DV, werden die Präsidenten sämtlicher Vereine mit den nötigen Unterlagen versorgt, um rechtzeitig schriftlich darauf
reagieren zu können.

Deutschschweizer Höfos gesucht
Die Mitarbeiter des SISKA suchen dringend Höhlenforscher aus der Deutschschweiz, die bereit sind, an
Themen des Institutes mitzuarbeiten oder einzelne
Unterbereiche selbstständig erarbeiten möchten.
Ausserdem haben wir praktisch keine Übersetzer von
F auf D zur Verfügung, also auch solche Leute sind
dringend gesucht. Er wäre toll, wenn sich der/die eine

oder andere HöhlenforscherIn dieser für uns alle so
wichtigen Sache anschliessen könnte! Ihr könnt euch
bei Pierre-Yves, Präzis oder Steff melden. Oder ihr
gebt Priska auf dem Sekretariat des SISKA ein Tele■
fon auf 032/968 66 88 (sie beisst nicht!).

An alle Mitarbeiter
von Philippe Morel
Um einen Überblick darüber zu bekommen, von
wem welches Material bei Philippe lagert, ist es
wichtig, dass alle, die ihm je etwas gegeben haben, sich bei einer Kontaktperson melden mit
Angabe darüber, um was, aus welcher Höhle und
in welcher Zeit es sich handelt. Für alle Höhlenforscher ist Kontaktperson Pierre-Yves Jeannin.
Adresse: Ernest-Roulet 12, CH-2034 Peseux.
E-mail: pierre-yves.jeannin@chyn.unine.ch
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Brazil2001 auf dem Net
Jetzt könnt ihr euch via Internet über den nächsten internationalen Kongress für Speläologie informieren. Die Adresse lautet: www.speleobrazil2001.org.br. Interessenten für den Brasilienkongress tragen sich am Besten gleich in die Liste auf der SGH-HomePage (www.speleo.ch) ein.

LECHUGUILLA
Jewel of the Underground
Revised second edition
What is new about the second edition␣ ?

Martin Bürck, Höhlenkonzert (1998),
totale Spieldauer: 42:21. Preis: Fr. 30.–

Structure et comportement hydraulique
des aquifères karstiques, Pierre-Yves Jeannin, 1998. A4, 256 Seiten, viele Illustrationen.
Die Dissertation von Pierre-Yves ist jetzt bei
Speleo Projects zum Preis von Fr. 45.– (+Versand) erhältlich.

Werner Heiniger
Erlebnis Nidlenloch
Eine Bild-Exkursion durch das
Nidlenloch (Solothurner Jura)
vom Eingang bis zum Forsterschacht.
48 Seiten • Format: A5 • 26
Farbfotos • broschiert
Preis: sFr. 10.–

☞ More stunning photos
☞ Highlights of discoveries made between 1991 and
the end of 1997
☞ New 3-D maps that show 150 km of cave passage from different perspectives
☞ New chapters on the biological research and mapping efforts that are underway in the cave
☞ Completely reworked and updated text and appendix
The second edition brings you a total of 20 new pages
to savor and enjoy␣ !

L E C H U G U I L L A
Jewel␣ of␣ the␣ Underground
Speleo Projects, Caving Publications International, 1998 (2e édition en anglaise). 164 pages, plus
de 120 illustrations en couleurs, 22 x 30␣ cm, relié.
Prix: CHF 86.–

L E C H U G U I L L A
Jewe l ␣ o f ␣ t h e ␣ U n d e r g ro u n d

Gutschein Fr. 10.– Bon
Gutschein
/Bon
Speleo␣
Projects␣
Basel
Gutschein Fr. 10.– Bon
10.– Basel
Speleo␣Fr.
Projects␣
Gutschein Fr. 10.– Bon
Speleo␣ Projects␣ Basel
Gutschein Fr. 10.– Bon
Gültig ab einem Kauf von Fr. 100.– bei Speleo Projects, Basel.
Pro Bestellung wird nur ein Gutschein angerechnet.

Eingereicht von

(Name Vorname) :

______________________________

Dieser Gutschein ist gültig vom 01. bis 31. Juli 1999.
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Herausgegeben von Speleo Projects, Caving
Publications International, Basel, Schweiz, 1998
(2. Auflage in Englisch) • 164 Seiten, über 120
Abbildungen in Farbe, 22 x␣ 30cm, gebunden.
Preis: CHF 86.–

Postkarten

FLEDERMÄUSE
30 verschiedene Postkarten mit Bildern von Fledermäusen im Flug, in Höhlen, in Winter- und
Sommerquartieren, etc. (Siehe Talon auf Seite 15).
Preis: sFr. 9.90

GEDENKSCHRIFT

Maja und Thomas

PRIX / PREIS SFr.

Speleo Projects
____ Calendrier / Höhlendalender 1999
Fr.
____ Alte Kalender – Jahr: _________ Fr.
____ Anciens calendriers – Année: _____ Fr.
____ Maja und Thomas
Fr.
____ Karst et Grottes / Karst & Höhlen (hb) Fr.
____ Karst et Grottes / Karst & Höhlen (pb) Fr.
_____ Lechuguilla – Die schönste Höhle der Welt Fr.
____ Lechuguilla – La plus belle Grotte du Monde Fr.
____ Lechuguilla – Jewel of the Underground Fr.
____ Proyecto Cerro Rabon (pb)
Fr.
____ Proyecto Cerro Rabon (hb)
Fr.
____ Nidleloch, W. Heiniger, A5, 48 P./S.
Fr.
____ Akten, 10. Nat. Kongress, Breitenbach Fr.
Structure et comportement hydrau____ lique des aquifères karstique
Fr.

15.–
8.–
8.–
12.–
48.–
38.–
79.–
79.–
86.–
46.–
69.–
10.–
65.–
45.–

Actes du 12e Congrès international de spéléologie, La
Chaux-de-Fonds 1997. / Akten des 12. Internationalen
Kongresses für Speläologie, La Chaux-de-Fonds 1997.
_____ Vol.1 Physical Speleology / Karst Geomorphology (514 p.) Fr. 65.–
_____ Vol.2 Conf. on Limestone Hydr. and Fissured Aquifers (336 p.) Fr. 65.–
_____ Vol.3 Archaeo. and Paleonto. / Mines / Biospeol. (388 p.) Fr. 65.–
_____ Vol.4 Exploration and Speleology (140 p.)
Fr. 40.–
_____ Vol.5 Applied Speleology / Mapping & Techniques (140 p.) Fr. 40.–
_____ Vol.6 Recent Discoveries / Congress Report (188p.) Fr. 45.–
_____ Tous les 6 volumes/Alle 6 Bände (12% Red.) Fr. 280.–

Jan Thorbecke Verlag (Deutsch, siehe Seite 5/6)
____ Ekain und Altexerri
Fr. 81.–
____ Altamira
Fr. 81.–

Thomas Bitterli †

Spendenaufruf
Wegen der geringen Auflage und der guten Druckqualität, ist die Broschüre bei
einem Verkaufspreis von Fr. 12.– pro Exemplar nicht kostendeckend. Damit sämtliche Aufwendungen gedeckt werden
können, müssen weitere Mittel aus anderen Quellen in die Kasse fliessen.Wir sind
für jede Spende dankbar.
Beiträge können auf untenstehendes Konto mit dem Vermerk «Gedenkschrift» einbezahlt werden:
Reflektor,␣ Zeitschrift für
Höhlenforschung, Basel
PC-Konto: 40-9229-0

Commandes à adresser à / Bestellungen senden an:
Speleo Projects, U. Widmer • Therwilerstrasse 43, CH-4054 Basel • Schweiz
Tél.: (••41) 061␣ /␣ 281 41 81 ou Fax: (••41) 061␣ /␣ 281 39 61 • E-mail: speleopro@access.ch

Coupon␣ de␣ commande
B e s t e l l f o r m u l a r
NOMBRE / ANZAHL

Maja Köppel†

____ Grotte Chauvet
____ Grotte Cosquer
____ Höhlenmalerei
____ Höhlenmalerei im Ural
____ Niaux
____ Schamanen
____ Mammuts – Die Riesen der Eiszeit
____ Die vergessene Höhle
____ Der Löwenmensch (wenige Exemplare)

Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.

62.–
81.–
53.50
72.–
81.–
72.–
53.50
41.50
36.–

Editions du Seuil (français, voir page 6)
____ L’Art des Cavernes en Pays Basque
____ Les Chamanes de la Préhistoire
____ L’Art du Sahara
____ La Grotte Cosquer
____ La Grotte Chauvet
____ Les Cavernes de Niaux

Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.

85.70
72.60
72.90
98.–
58.–
98.–

Bücher auf Englisch / Livres en anglais
____ Cave Diving Manual, (NSS)
Fr. 38.–
____ Caving Basics – 3RD edition, (NSS)
Fr. 20.–
____ NCRC Cave Rescue, (NSS)
Fr. 24.–
____ On Rope II, Technik, (NSS)
Fr. 42.–
____ On Station, Topographie, (NSS)
Fr. 26.–
____ Cave Minerals of the World, (NSS) Fr. 105.–
____ ATLAS – Great Caves of the World (pb) Fr. 36.–
____ The Art of Caving, L. Heslop, Graphiken Fr. 18.–
____ A Guide to Speleological Literature (hb) Fr. 52.–
____ A Guide to Speleological Literature (pb) Fr. 39.–
____ Speleology – Moor, Sullivan (hb)
Fr. 37.–
____ The Darkness Beckons
Fr. 63.–
____ Atlas of Great Caves
Fr. 36.–

____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____

Jewel Cave
Fr. 15.–
Yochib the Rivercave
Fr. 28.–
Ten Years under the Earth, Casteret (hb) Fr. 19.50
Caverns Measureless to Man (pb)
Fr. 36.–
Caverns Measureless to Man (hb)
Fr. 54.–
Grand Kentucky Junction
Fr. 22.–
The longest Cave (Flintridge-Mamoth) Fr. 42.–
Carlsbad, Caves, and a Camera
Fr. 21.–
Archaeology of the Mammoth Cave Region Fr. 68.–
A Geol. Guide to Mammoth Cave N.Park Fr. 12.–
Memoirs of a Speleologist, R. de Joly (pb) Fr. 10.–
Memoirs of a Speleologist, R. de Joly (hb) Fr. 19.–
Subterranean Climbers, P.Chevalier (pb) Fr. 12.–
Caving Practice & Equipement (pb)
Fr. 44.–
China Caves Project (pb), A4, (pb)
Fr. 14.–
History of Cave Science (pb)
Fr. 59.–
To Photograph Darkness, Chris Howes Fr. 50.–
Images Below, Chris Howes (Fotografie) Fr. 64.–
Proteus (hb) (noch wenige Exemplare) Fr. 29.–
The Miner’s Flame Light Book (867 P./S.) Fr. 160.–

AMCS Activities Newsletter (Paperback)
____ Nr. 1 – 7, 1975 – 1977, 172 P./S.
Fr. 22.50
____ Nr. / N° ␣ ␣ 8, 1978 – 12, 1982, je Fr. 12.00
____ Nr. / N° 13, 1983 – 16, 1987, je Fr. 16.00
____ Nr. / N° 17, 1988 – 21, 1995, je Fr. 23.00
____ Nr. / N° 22, 1997, 182 P./S.
Fr. 28.00
____ Serie Nr. / N° 1 – 22 (10% Rabatt) Fr. 260.–
AMCS Activities Newsletter gebunden /relié
____ Nr. / N° 10 / 11 / 12 je
Fr. 18.00
____ Nr. / N°: 13 / 14 / 15 / 16 je
Fr. 22.50
____ Nr. / N°: 17 / 18 / 19 / 20 / 21 je Fr. 30.00

____ CD HÖHLENKONZERT

Fr. 30.–

Bücher auf Deutsch
____ Fledermäuse (30 Postkarten)
Fr. 9.90
____ Fledermäuse, J. Gebhard (hb)
Fr. 58.–
____ Höhlentauchen (hb)
Fr. 63.–
____ Höhlenvermessung (pb)
Fr. 20.–
____ Höhlen Inventar III – Basel-Laufen
Fr. 72.–
____ Vom Zufluchtsort zur Kultstätte (pb) Fr. 33.–
____ Höhlen in Iserlohn (A5, 154 Seiten) Fr. 25.–
____ Zur kulturgeschichtlichen Bedeutung der Höhlenfundplätze entlang des mitt. Murtales (306 S.) Fr. 78.–
____ Im Reich der Dunkelheit (A5, 160 S.) Fr. 27.–
____ Die Wunderwelt der Höhlen in Farbe (A) Fr. 30.–
____ Zauber der Höhlen, Silva-Verlag, Bögli (A) Fr. 24.–
____ Salzburger Höhlenbuch, Band 1, 1975 Fr. 52.–
____ Salzburger Höhlenbuch, Band 2, 1977 Fr. 44.–
____ Salzburger Höhlenbuch, Band 3, 1979 Fr. 68.–
____ Salzburger Höhlenbuch, Band 4, 1985 Fr. 68.–
____ Salzburger Höhlenbuch, Pläne zu Band 4 Fr. 40.–
____ Salzburger Höhlenbuch, Band 5, 1992 Fr. 100.–
____ Salzburger Höhlenbuch, Band 6, 1996 Fr. 100.–
____ Höhlen der Steiermark
Fr. 65.–
Livres en français
____ Grottes, Gouffres & Abimes (hb) (A) Fr.
____ Essai de bibliographie spéléologique Fr.
____ Inventaire spéléo. II., Canton du Jura Fr.
____ Les animeaux des Gouffres et des C. Fr.
____ Baumes et gouffres neuchâtelois
Fr.
____ Baumes et gouffres neuchâtelois (lux.) Fr.
____ La grotte dans l’art suisse du XVIIe au XXe siècle Fr.

62.–
43.–
50.–
18.–
52.–
62.–
20.–

Port et emballage pour résidents suisses: Frs. 5.–; à partie d’une facture de Frs. 99.– = port gratuit / Versandkosten an Adressen in der Schweizer = SFr. 5.–; ab einem Rechnungstotal von Fr. 99.– = Portofrei
Versandkosten Europa: bis 0.5 kg = CHF 5.00; 1 Kg = CHF 7.50; 2 kg = CHF 12.–; jedes weitere kg = CHF 4.–
Versandkosten Übersee: bis 0.5 kg = CHF 6.50; 1 Kg = CHF 12.–; 2 kg = CHF 20.–; jedes weitere kg = CHF 7.–
Port et l'emballage pour l'Europe: jusque 0.5 kg = CHF 5.00; 1 kg = CHF 7.50; 2 kg = CHF 12.–; pour chaque kg supplementaire: CHF 4.–
Port et l'emballage pour les pays d'outre-mer: jusque 0.5 kg = CHF CHF 6.50; 1 Kg = CHF 12.–; 2 kg = 20.–; pour chaque kg supplementaire:␣ CHF 7.–

Nom /Name:

Prénom /Vorname:

Rue + N° / Strasse + Nr.:

N° postal + Domicile /PLZ + Ort :

Date /Datum:

Signature /Unterschrift:

❑ Eurocheque ci-joint/Eurocheque liegt bei
❑ Postcheque ci-joint/Postcheque liegt bei
❑ Contre facture (Seulement pour résidents suisses)
Gegen Rechnung (Nur an CH-Adressen möglich)

hb (hardboud) = gebunden / reliure cartonnée
pb (paberback) = broschiert / brochure
(A) = Antiquarisch / Bouquiniste

Tél.:

❑ Carte de crédit/Kreditkarte: Visa; Mastercard; American Express
Mon numéro de carte:
Echéance de ma carte/Verfalldatum meiner Karte:

Rabais: à partir d’une commende de Frs. 500.– = 3%; de Frs. 1000.– = 5% / Mengenrabatte: beim Kauf von Waren ab Fr. 500.– = 3%; ab Fr. 1000.– = 5%.
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Die SGH Sektionen Basel und Lenzburg haben in einem Aufruf␣ Verwandte, Freunde und Bekannte
eingeladen, ihre persönlichen Eindrücke und Erfahrungen mit Maja und Thomas für diese Gedenkschrift zu schreiben. Die Publikation wurde am Gedenkanlass vom 29. Mai 1999 in Habkern vorgestellt und ist ab sofort erhältlich bei Speleo Projects (siehe untenstehender Bestelltalon).
Die zahlreich eingereichten Beiträge geben einen vielseitigen Einblick in das Leben unserer Freunde. Die Aufgabe des Redaktionsteams war nicht einfach; aus den vorliegenden Texten und Fotos
musste eine Auswahl getroffen werden.␣ Ausserdem sollte – nebst anderem – eine ausgeglichene
und ansprechende Reihenfolge der Beiträge gefunden werden.
Maja und Thomas – ich versuche mich an unsere ersten Begegnungen zu erinnern. Bei Maja fällt es
mir leicht: während dem Wintertreffen ’98 in Neuchâtel sitze ich mit Maja, Cécile und Stefan am
gleichen Tisch beim Abendessen. Majas Begeisterung für die Höhlenwelt war deutlich zu spüren. An
die erste Begegnung mit Thomas kann ich mich nicht mit Sicherheit erinnern, doch bald ist er mir
durch seine Ernsthaftigkeit aufgefallen. Später haben wir viele Projekte zusammen erlebt und durchgestanden – Höhlentouren, Expeditionen und Vereinsmeierei. Eine besondere Beziehung zwischen
uns entwickelte sich in der «Papierhöhlenforschung»; es war eine Freude für mich, mit Thomas
etliche schöne Publikationen zu realisieren.
Viele Erinnerungen an gemeinsame Erlebnisse und Erfahrungen sowie Trauer, Besinnung und Dankbarkeit sind in den kurzen, zum Teil spontanen Aufsätzen beschrieben. Ich habe sie mehrere Male
durchgelesen – jedesmal von neuem berührt.
Urs Widmer, Basel
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I N S I D E A RT H

Achtung!
Neue Regelung für Versandkosten bei Speleo Projects. Für Sendungen innerhalb der
Schweiz verrechnen wir pauschal CHF 5.–
und ab einem Warenwert von CHF 99.–
liefern wir portofrei! Beispielsweise entfällt
das Porto schon ab einer Bestellung von 4
Höhlen-Kalendern 1999. Beachtet auch
unsere Mengenrabatte. Sammelbestellungen lohnen sich! Mengen- und WarenwertRabatte können kumuliert werden – siehe
Talon auf Seite 15 dieser IE Ausgabe.

Attention!

Adressänderungen
an Reflektor,
Postfach
4002 Basel

AZB
4002 Basel

Nouveau mode de payement d’envois chez
Speleo Projects. Pour des envois en Suisse
nous comptabilisons 5 frs. Mais pour une
commande supérieure à 99.– nous livrons
sans frais d’envois ! Par exemple, les frais
d’envois sont nuls dès la commande de
quatre calendriers spéléos 1999. Prétez
également attention à nos rabais de quantité. Des commandes groupées sont également fort rentable ! Vous pouvez cumuler
les rabais de quantité et sur les prix. Vous
trouverez tout cela sur le talon de commande de la page 15 de cet IE.

Besuchen Sie uns im Internet unter
www.speleoprojects.com
Neuigkeiten, Vorankündigungen,␣ Aktuelle Angebote, Fundgrube

■
■
■
■
■
■

Books
Second-hand books
Calendars
Magazines
Postcards
Posters

●
●
●
●
●
●

Livres
Bouquiniste
Calendriers
Journaux
Cartes postales
Posters

▲
▲
▲
▲
▲
▲

Bücher
Antiquariat
Kalender
Zeitschriften
Postkarten
Poster

Speleo Projects, Caving Publications International,Therwilerstrasse 43, CH-4054 Basel, Switzerland
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