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Unterwegs in der Grotte de Malaval und 
Grotte de St. Marcel im Süden Frankreichs

Kennen Sie die Sängerin Dido? Dido 1999 steht auf 

der CD, die gerade im Autoradio von Wielands Bus 

läuft und die wir mit Genuss anhören. 14 Jahre ist 

die CD alt und immer noch völlig empfehlenswert. 

Wie die Zeit vergeht, eigentlich inzwischen ein alter 

Schinken. Darf man das überhaupt noch hören in 

unserer schnelllebigen Zeit? 

Wir fahren auf der Autobahn Richtung den Gran-

de Causses, die man in Südfrankreich findet. Unser 

Ziel ist eine Unterkunft direkt in unmittelbarer Nähe 

der Grotte de Malaval. Hoch oben im Mittelgebirge 

unweit vom Städtchen Florac liegt unser Ziel. Wir, 

das sind Gaspard, Wieland, Helmut, Norbert und ich.

Malaval! Grotte de Malaval steht für Sportlichkeit, 

Excentriques in großen Mengen und Kälte. Kälte und 

Südfrankreich? Wie soll man das verstehen? Nun die 

Malaval-Höhle, benannt nach dem kleinen Weiler 

Malaval, liegt in gut 1000 m Meereshöhe unweit vom 

Mt. Lozere (über 1.600 m hoch). Diese Gegend ist 

trotz der südlichen Lage eine kalte Ecke, vermutlich 

wegen der Höhe. Dies müssen wir dann auch An-

fang Mai 2013 bei der Ankunft feststellen. In dieser 
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Bild 1: Die Gegend rund um die Grotte de Malaval
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Gegend ist sogar die Frühjahresentwicklung der 

Natur im Vergleich zum „Ländle“ noch zurück. Wir 

wollten doch Wärme! Diese Wärme wird dann in der 

Unterkunft dank dem Bollerofen, der sich in unserer 

Ferienwohnung (die Daniel Andre gehört) produ-

ziert. Wir sind hier für vier Nächte und haben drei 

Touren in die Malaval geplant. Daniel Andre ist mit 

Jean-Louis Galera einer dieser Urgesteine der Mala-

val-Erforschung. Geschickt, dass er in unmittelbarer 

Nähe der oberen Eingänge auch noch diese Ferien-

wohnung besitzt. 

Die Grotte de Malaval ist etwa 12 km lang, besitzt 

drei obere Eingänge und einen unteren Eingang (in 

der Nähe des Weilers Malaval – Name!). Sie liegt in 

einer geologisch interessanten Gegend. Die mit 

dünnen Mergelschichten durchsetzten Kalkpakete 

liegen direkt an der Grenze zu den Urgesteinen der 

Cevennen (Mt. Lozere). So findet man z. B. auch jede 

Menge kugelrunde Granitgerölle im Bach der Höhle. 

Die 12 km Länge sind für französische Verhältnisse 

sicher kein Superlativ, dafür besitzt die Höhle große 

Mengen an Excentriques-Vorkommen. Interessant, 

wenn man bedenkt, dass die Höhle auf ungefähr 1000 

m Meereshöhe liegt und gefühlte 4 bis 5 Grad Celsius 

aufweist. Andere bekannte „Excentriques-Höhlen“ 

in Frankreich sind meist wärmer und liegen tiefer. 

Es sind überwiegend Aragonit-Excentriques und es 

wird vermutet, dass diese wohl an Spurenelementen 

reichen Mergelschichten wie ein Katalysator für die 

Aragonitbildung wirkten (und heute noch wirken), 

denn diese Mengen an Aragonit-Excentriques sind 

sonst nicht anders zu erklären. Geologisch hoch in-

teressant, für uns als hiesige „Mergelhasser“ aber ei-

gentlich kaum vorstellbar. 

Bild 2 oben: Der Neueste der oberen Eingänge

Bild 3 unten: Wieland sucht die schönsten 

Excentriques

Bild 4 nächste Seite: Schneeweiß und von 

beachtlicher Größe sind die Excentriques in der 

Malaval.
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Daniel hat uns für die drei Touren, die wir für diese 

Höhle planen, den Schlüssel der Höhle gegeben. 

Normal ist das nicht (normalerweise ist immer ein 

ortsansässiger Höhlenforscher dabei), aber Daniel 

kennt Gaspard und vertraut uns. Die beiden haben 

ein gutes freundschaftliches Verhältnis und so kön-

nen wir uns die nächsten drei Tage in der Höhle frei 

bewegen. Das heißt nicht, dass wir tun und lassen 

können, was wir wollen, nein, wir halten uns an die 

markierten Wege und Abmachungen. 

Am ersten Tag steht ein Malaval-Klassiker auf der 

Tagesordnung: Die fossilen Galerien „Blanches“ 

(weiß) und „Super-Blanches“ (super weiß) wollen wir 

uns ansehen und fotografieren. Wir nutzen einen 

relativ neuen Eingang, der aufgegraben wurde, 

und steigen hinab zum Bachbett. Dann laufen wir 

im Bach aufwärts und steigen wieder hoch zu den 

Fossilen-Galerien. Staunen, fotografieren! Was für 

Excentriques-Vorkommen, alles voll gepflastert! Am 

Ende der Galerie steigen wir wieder runter zum Was-

ser. Wir entscheiden uns für den Weg unten im Bach 

zurück. Wir werden ziemlich nass, was uns aber egal 

Bild 5: Der Bach im oberen Hauptgang

Bild 6: Auch im Hauptgang findet man schöne Sinterbildungen.
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Bild 7: Immer wieder geht es im neuen Teil hoch und runter oder es müssen Traversen gemeistert werden.

Bild 8: Der Champignon
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ist, da wir immer noch von den Excentriques bene-

belt sind! Gleich am ersten Tag eine super Tour – so 

gefällt uns das!

Am zweiten Tag gehen wir es gemütlich an. Wir 

wollen den Hauptgang wieder im Bach aufwärts 

verfolgen und sehen auch dort direkt im Hauptgang 

schöne Excentriques und andere Sinterformationen. 

Es wird allerdings recht schnell sportiv. Wasserfälle 

und Kletterstellen geben dem Hauptgang eine ge-

wisse Würze. Etwas störend ist dieser große Wasser-

schlauch, der uns in der Höhle gut einen Kilometer 

begleitet. Später erfahren wir, dass unser Trinkwas-

ser in der Unterkunft über diesen Schlauch in unsere 

Unterkunft gelangt. Pinkeln in den Bach oberhalb 

der Wasserfassung verboten! Das merken wir uns 

für das nächste Mal. Nach etlichen 3D- und norma-

len Aufnahmen geht es zügig gen Ausgang. Da heute 

ein Geburtstag gefeiert werden muss, sind wir zeitig 

draußen und schmeißen den Grill an. Wir lassen es 

uns gut gehen. Der Grill läuft auch Hochtouren!

Tag 3: Jean-Louis Galera führt uns in einen neuen 

Teil. Am unteren Eingang beim Weiler Malaval 

konnte vor kurzem ein Höhlengang entdeckt wer-

den, der noch weiter talabwärts führt. Eine Fortset-

zung des Bachgangs! Am unteren Eingang wurde der 

Bachgang mehr oder weniger einfach zugemauert, 

um ein Aufstauen des Wassers zu erreichen. Somit 

konnte die Wasserversorgung des Weilers gesichert 

werden. In jüngster Zeit haben die Forscher einen 

Teil geöffnet und die eigentliche Höhlenfortsetzung 

wieder freigelegt.

Wir klettern ab zu einer Engstelle, praktisch die 

Stelle der Entdeckung. Engstelle heißt in diesem 

Fall eng und ich stecke mit dem Schachtgeraffel fest. 

MERDE! Eigentlich tendiere ich zum Umdrehen, 

aber Gaspard, der die Stelle schon gemeistert hat, 

kommt zurück und motiviert mich. Also Schacht-

geraffel ausziehen und durchzwängen. Auf der an-

deren Seite der Engstelle sieht die Sache dann völlig 

harmlos aus! Kopfsache! Dennoch frage ich mich, 

wie es wohl auf dem Rückweg wird!

Der neue Teil ist ziemlich sportiv. Leider kann man 

nicht immer dem Bach folgen. Er wird zu eng oder 

der Gang steht komplett unter Wasser. Somit muss 

Bild 9: Beim Weiler Malaval liegt der untere Eingang.
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man weiter oben den Weg nehmen und es geht am 

Seil hoch und runter – immer wieder, auch Traversen 

sind zu meistern. Man sieht dem Gang an, dass noch 

nicht viele Höhlenforscher hierhergekommen sind. 

Der Sinter ist wunderschön sauber und wir achten 

darauf, dies nicht zu ändern. Vor allem Jean-Louis 

achtet darauf, dass wir uns auf dem richtigen Weg 

halten. Es gibt nicht viele Excentriques in diesem 

Teil der Höhle, dafür aber wunderschöner Wandsin-

ter und Tropfsteine. Unser Ziel ist der Champignon 

und die „le Vagin“ (das übersetze ich jetzt mal nicht). 

Der Champignon, ein großer Aragonitblock im 

Bachbett, wurde vom Wasser wohl so abgeschliffen, 

dass er wie ein Pilz im Bachbett stehen blieb. Foto 

auspacken, Blitzlichtgewitter!

Mir graust es ein wenig vor dem Rückweg. Aber wie 

so oft stellt sich dieser gefühlt gar nicht so schwer 

dar. Auch die Engstelle in der Nähe des Eingangs 

geht jetzt sogar mit Schachtgeraffel ohne weite-

res. 10 ½ Stunden waren es dennoch, eine sportive 

Tour. Jean-Louis begleitet uns noch mit zur Unter-

kunft. Und trotz Müdigkeit schauen wir uns die 3D-

Bildausbeute sogleich an – wir sind zufrieden!

Am vierten Tag ziehen wir um. Wir verlassen das 

Gebiet und fahren zur Ardêche. Die nächste Un-

terkunft kann man getrost als Luxusunterkunft 

für Höhlenforscher bezeichnen. Super schöne Fe-

rienwohnung in St. Remèze, unweit der Ardêche-

Schlucht. Ein Teil unserer Gruppe verbringt den 

Umzugstag noch mit Klettern, der Rest wandert in 

die Schlucht und staunt.

Am nächsten Tag verabschieden wir uns von Nor-

bert und Helmut, die leider wieder zurück müssen. 

Wieland, Gaspard und ich holen den Schlüssel für 

die Grotte de St. Marcel. Die Grotte de St. Marcel ist 

inzwischen über 50 km lang, besticht durch große 

wunderschöne Tunnels. Im Vergleich zur Malaval 

kann man hier etliche Kilometer einfach wandern 

ohne großartige Hindernisse. Ein Teil der Höhle ist 

zur Schauhöhle ausgebaut, einen Bereich, den man 

auch durchqueren muss, um in die hinteren Teile der 

Höhle zu gelangen. 

Heute wollen wir uns den Réseau 3 ansehen. Am 

Einstieg befindet sich allerdings eine häufig von 

Wasser überflutete Engstelle (die auch wirklich eng 

Bild 10: In der galerie du lac

Bild 11: In der galerie du lac
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Bild 11: In der galerie du lac
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aussieht). Diese ist auch heute überflutet, daher ent-

scheiden wir uns zu einer Alternative im eingangs-

nahen Bereich. „Galerie du lac“ heißt dieser ver-

gleichsweise kurze Ast der Höhle und entpuppt sich 

als große Überraschung! Ein großer Gang mit schö-

nen Motiven, wir packen die Kamera aus.

Am letzten Tag wollen wir es nochmals wissen. Es 

verschlägt uns in den Réseau 4. Der Hauptgang der 

St. Marcel heißt Réseau 1 und ist im vorderen Bereich 

leicht zu befahren. Der Réseau 4, der vom Réseau 1 

abzweigt, ist um einiges sportlicher. Es geht am Seil 

hoch und runter, schräge glitschige Rampen sind zu 

bewältigen, ehe man nach einiger Zeit in den hinte-

ren Bereich gelangt. Dort wird man dann von einem 

schönen Tunnel belohnt. Hier befinden sich auch die 

sogenannten Glocken, große Tropfsteingebilde in 

glockenförmiger Gestalt. 

Die St. Marcel hat ihren besonderen Reiz. Die 

Gänge haben eine angenehme rötliche Farbe, sie 

wirken nicht so dunkel wie in vielen anderen Höhlen. 

Ein eher warmer Charakter hat die Höhle, schwierig 

dies in Worten zu fassen, man muss es sich einfach 

selbst ansehen. Und so genießen wir die letzten 

Stunden dieser Tour, dieser tollen Woche. 

Schöne Stunden haben wir erlebt und wie so oft, 

wenn es nach Frankreich geht, gehört unser Dank 

Gaspard Magarinos, meinem Fotokameraden. Er hat 

alles wieder top organisiert. Chapeau! 

Wir kommen wieder …
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Bild 12: Die Glocken im Réseau 4


