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Schon allein der Name  
sollte Warnung genug sein.  

In der Alligatorenschlucht  
helfen Metallsprossen (vorne) 

und eine Leiter (hinten),  
um über die Felsen weiter 

vorwärts- und hinauf ins 
Aquarium zu gelangen. 

Tief unter der Erde bei Muotathal SZ liegt das legendäre Hölloch – 
das neuntlängste Höhlensystem der Welt. Forscher finden  

hier noch immer Jahr für Jahr Neuland. Eine Expedition unter Tag.
Text Christine Zwygart Fotos Nico Schaerer

Höllisches 
Paradies

Höhlenforschung
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Über 200 Kilometer lang sind 
die Gänge im Untergrund

D as Buch wirkt un-
scheinbar. Format 
A4, stabiler Ein-
band, innen linierte 
Seiten mit Spalten, 

die Buchhalter entzücken würden. 
Nur hier, in diesem Exemplar, trägt 
niemand Einzahlungen und Aus-
zahlungen ein. Sondern Einstiege und 
Ausstiege. Jede Höhlenexpedition, 
jeder Forscher muss darin proto-
kolliert werden. Denn das Buch dient 
als Sicherheitsleine – sind die Ent-
decker zur notierten Alarmzeit nicht 
wieder draussen, setzt der «Hölloch»-
Wirt in Muotathal SZ buchstäblich 
Himmel und Hölle in Bewegung; 
und startet die Rettungsaktion.  
In seiner Beiz wird das Buch auf-
bewahrt, hier treffen sich die Aben-
teurer vor und nach ihren Touren.
Neuland finden und die faszinie-
renden Felslandschaften unter der 
Erde ergründen – dieser Nerven-
kitzel treibt Menschen seit über 
einem Jahrhundert ins Hölloch.  
Als Ent decker gilt Alois Ulrich, der 
1875 den Eingang in den Untergrund 
fand. Seither erkunden Forscher  
hier das Gewirr aus Gängen,  Wänden 
und Hallen. Auf einer Länge von 
202,1 Kilometern ist das Höhlen-

system bis jetzt erfasst – es ist  
das neuntlängste der Welt. Und 
jedes Jahr kommen neue Meter 
dazu. Und damit neue Welten.

WASSERSTAND UND NEULAND
Heute noch unberührtes Terrain  
auf unserem Planeten zu entdecken, 
ist fast unmöglich. «Ausser tief in 
der Erde», sagt Urs Merki, 57, der 
als Präsident der Arbeitsgemeinschaft 
Höllochforschung (AGH) amtet. 
Mit seinem Team trägt er sich ge -
rade ins Höhlenbuch ein, notiert die 
geplante Route, Ziel, Ausstiegszeit. 

Kollege Werni Stoll, 59, schwärmt: 
«Wir buddeln uns durch den Dreck, 
gelangen in einen bisher unentdeck-
ten Gang, erblicken Tropfsteine – 
das ist ein Moment, den nicht viele 
Menschen erleben.» Der Erste sein, 
der irgendwo seinen Fuss hinsetzt. 
Sehen, was vor ihm noch nie jemand 
gesehen hat. «Das sind erhabene 
Momente», bestätigt auch Sabrina 
Honegger, 26. Und Jean Godat, 56, 
ergänzt: «Dazu kommt diese totale 
Abgeschiedenheit. Fantastisch!» 
Nach dem ersten Staunen erfolgt 
dann das Vermessen und Karto-
grafieren der neuen Gänge, immer 
vom letzten bekannten Fixpunkt her 
(siehe Seite 64).
In ihrer Freizeit erforschen die  
vier gemeinsam das Hölloch. Sie 
gehören alle der AGH an, kommen 
aus dem Raum Zürich und Aargau. 
Ein Elektroingenieur, ein Haus- 
wart in einem Pflegeheim, eine Bau-
ingenieurin, ein Maschinenschlosser 
und Wartungschef. Bei Kaffee und 
Gipfeli schaut das Quartett noch-
mals die aktuellen Wasserstände an, 
die Sonden an neuralgischen Stellen 
in der Höhle messen. Diagramme 
er  scheinen auf ihren Smartphones, 
Kästchen und Zahlen. Alles gut. 

Der Einheimische Alois Ulrich fin-
det den Eingang ins Hölloch 1875.

Zwischen dem Dorf 
Muotathal SZ (vorne)
und dem Pragelpass 

hinten im Tal liegt die 
mit 250 Quadratkilo-

metern grösste Karst-
region der Schweiz – 

und in ihr das Hölloch.

Urs Merki gibt einen Überblick, 
wo die heutige Tour durchgeht. 
Der vorderste Teil des Höllochs 
ist ausgebaut und für Besucher 
zugänglich. Dort, wo Geländer, 
Stufen und ebener Boden enden, 
beginnt das richtige Abenteuer.

Die Forscher tragen sich  
vor ihrer Tour im Restaurant 
Hölloch ins Höhlenbuch  
ein: Jean Godat, Urs Merki, 
Werni Stoll und Sabrina 
Honegger (von links).
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Auch die Wetterprognosen verspre-
chen einen ruhigen Tag. «Wenn es 
in der Region regnet», erklärt Urs 
Merki, «dauert es sechs Stunden, 
bis das Wasser unten in der Höhle 
an  kommt.» Gefährlich wird es bei 
grossen Mengen, die Siphons fluten 
und Wege unpassierbar machen.

NOTLICHT UND HANDWAGEN
Im Obergeschoss der Hölloch- 
Beiz ziehen sich die Forscher um; 
montieren Thermowäsche, Über-
gwändli, Gummistiefel und Helm. 
In der Höhle herrscht eine kon-
stante Temperatur von fünf Grad, 
dazu eine Luftfeuchtigkeit von 
mehr als 95 Prozent. Wichtig: die 
zusätzliche Stirnlampe, die um den 
Hals baumelt und im Notfall zum 
Einsatz kommt. Unter Tag ist es 
stockdunkel und Licht zum Vor-
wärtskommen so wichtig wie die 
Luft zum Atmen. «Wir sind weit weg 
von der Zivi li sation, die Rega kann 
uns bei Pro blemen nicht rausholen –  
also müssen wir uns selber helfen», 
erklärt Werni Stoll. Mit der richtigen 
Ausrüstung, aber auch mit Kame-
rad schaft. Im Hölloch hilft jeder 
jedem. Das ist Ehrensache. Und so 
schleppt das Team heute für eine 

anstehende Forscherwoche auch 
gemeinsam Lebensmittel und Werk-
zeug in die Höhle. Ihre Rucksäcke 
sind schwer beladen; Urs Merki 
buckelt zwei, Jean Godat hat zudem 
eine Tasche – «Handwagen» nen-
nen sie das. Dann gehts los, raus 
aus der Beiz, das Weglein in der 
Schlucht hinauf zum Hölloch. Ziel 
für heute ist das Biwak beim Glitzer-
tor, rund eineinhalb Kilometer  
Luftlinie vom Eingang im Berg drin. 
Das tönt nicht nach einem langen 
Marsch, täuscht aber gewaltig …
Im Sommer suchen die rund vierzig 
aktiven Mitglieder des Forscher-
vereins jeweils an der Oberfläche 
nach neuen Zugängen in die  
Unterwelt. In der kalten Jahreszeit 
hin gegen, solange das Wasser als 

Schnee gefroren liegen bleibt, ist  
das Hölloch am besten begehbar.

FIXSEIL UND BREMSSPUR
Der Vorhang der Dunkelheit hebt 
sich in der Höhle nur im Lichtkegel 
der Helmlampen. Man fühlt sich 
umhüllt von dieser un  sichtbaren 
Welt, angenehm, aber auch etwas 
unheimlich. Rasch sind die ersten 
600 Meter im ausgebauten Bereich 
geschafft, denn hier gibts Geländer, 
Treppenstufen und ebenen Boden. 
Doch bald ist damit Schluss. Oder 
wie Sabrina Honegger mit einem 
breiten Lachen betont: «Jetzt be-
ginnt die richtige Tour!» Und zwar 
gleich zünftig. Sie steigt über die 
letzte Besucherbrüstung, schnappt 
sich ein im Fels verankertes Seil und 
steigt die stotzige Wand hinunter. 
Dabei stützt sich ihr Becken in 
leichter Vorlage auf das Seil, das  
sie zwischen ihren Händen spannt. 
Je weiter sie beim Hinunterrennen 
die talwärts liegende Hand hinter 
ihren Rücken zieht, desto mehr 
bremst das Seil den Körper. Tönt 
kompliziert? Zugegeben, beim ers-
ten Versuch brauchts etwas Über-
windung. Dafür ist nun das Rätsel 
gelöst, wieso die Gwändli oft auf 

Der Aufstieg zum Höhleneingang 
war 1902 noch nicht ausgebaut.

Es tröpfelt und plätschert 
stetig im finsteren Dom

Im rund dreissig Meter hohen 
Wasserdom tröpfelt es von der 
Decke – man fühlt sich wie unter 
einer riesigen Regendusche.  
Das ist anziehend und mystisch 
zugleich. Faszination pur!

Über Stufen gehts auf-
wärts zum Eingang des 
Höllochs. Die Forscher 

haben heute extra  
viel Gepäck dabei, das  

sie in einem der Biwaks 
deponieren werden.  

Das Material brauchen sie 
später für eine Expedition, 

die eine ganze Woche  
dauert – immer unter Tag.
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Bauchnabelhöhe mit einem braunen 
Streifen Dreck «verziert» sind. 
Bremsspuren à la Höhlen forscher-
art. Speläologen sind geerdet – im 
wahrsten Sinne des Wortes.

ENGPASS UND ORIENTIERUNG
Sabrina Honegger ist eine der  
wenigen Frauen in diesem Metier. 
Mit ihrem Vater ist sie schon als 
Mädchen ins Hölloch gestiegen, 
«meine Faszination hat von Jahr zu 
Jahr zugenommen». Bis die Forscher 
überhaupt dort sind, wo sie nach 
Neuland suchen, legen sie körper-
lich anstrengende und lange Wege 
zurück. Ein Gemisch aus Klettern, 
Kriechen und Wandern in unweg-
samem Gelände. «Schon alleine das 
schreckt viele Frauen ab; dazu der 
Dreck und die Kälte.» Anders als 
die Männer muss sich Sabrina beim 
Benützen der Plumps-Felsentoiletten 
fast vollständig aus dem Über-
gwändli schälen; nicht angenehm 
im Finstern bei fünf Grad. «Daran 
ge  wöhnt man sich.» Sie achtet 
trotzdem darauf, vor der Tour nicht 
viel zu trinken, sondern nur während 
der Anstrengung und im Biwak.
Nun gehts zackig einen Sandberg 
hinunter, und auf der gegenüber-

liegenden Seite folgt eine Kletter-
partie über eine vom Wasser glatt 
gespülte Felswand. Die Route führt 
auf und ab. Immer wieder. Auf  
und ab. Sandhügel, blanker Stein, 
niedrige Gänge – und lehmiger 
Boden, auf dem Gummistiefel besser 
Halt finden als jeder Bergschuh.
Nirgendwo ist in diesem Labyrinth 
ein Hinweis, wo man ist. Keine 
Schilder, keine Karten, keine Orien-
tierung. Verirrt man sich da nicht? 
«Doch, doch», sagt Werni Stoll, 

lacht und zwinkert. «Aber das ist 
halb so wild.» Dann kehrt man  
bis zu einer Stelle zurück, die man 
erkennt. Oft sind die einladenden 
Wege nicht die richtigen. Sondern 
jene, wo man kriechen, über einen 
Felsen klettern oder sich durch ein 
enges Loch zwängen muss. Jetzt 
lachen die alten Hasen und erzählen: 
Ist ein Neuling mit dabei, lassen  
sie ihn vorausgehen. Biegt er falsch 
ab, bleiben alle anderen stehen. «So 
haben wir alle das Hölloch bestens 
kennengelernt», erklärt Werni Stoll. 
Seit bald vierzig Jahren ist er immer 
wieder hier unten unterwegs; ein 
Forscher durch und durch, der die 
Kameradschaft schätzt. «Urs macht 
super Fondue!» Das haben sie auch 
schon auf einem kleinen Vorsprung 
inmitten einer Wand zubereitet und 
genossen – dort bohrten sie gerade 
Spitlaschen in den Fels, damit weitere 
Begehungen einfacher werden.

LEITERN UND HÖHENANGST
Die Böse Wand benimmt sich,  
wie sie heisst. 38,6 Meter hoch, 
senkrecht, gegen oben leicht 
 abflachend. Böse. Und packend. 
Und grossartig. Ihre Gefürchigkeit 
entwickelt sie erst nach und nach, 

Erst stotzig, dann sanfter 
führen 115 Sprossen aufwärts

Die Böse Wand führt  
aus einem Siphon heraus 
und wächst 38,6 Meter in 
die Höhe. Seit sie mit einer 
fixen Leiter  ausgestattet 
worden ist, hat sie etwas 
an Boshaftigkeit verloren – 
aber nichts an Abenteuer-
flair eingebüsst.

Nur die nächsten paar Meter 
im Lichtkegel – so sind  

die Forscher in der Dunkel-
heit unterwegs. Die Karte 

des Höllochs haben Urs 
Merki, Jean Godat, Werni 

Stoll und Sabrina Honegger 
(von links) im Kopf – Weg-

weiser gibts keine.

DER BUCH-TIPP

Worum es geht Schritt für 
Schritt zeichnen die Autoren nach, 
wie das Hölloch entdeckt und seit- 
her erforscht wurde. Zeitzeugen 
berichten aus über hundert Jahren, 
dokumentieren Erlebnisse und 
Rettungsaktionen, erzählen von 
Technik und Pioniergeist.
 
Im Hölloch
Erforschung 
einer verbor-
genen Welt.  
270 Seiten, mit 
Hölloch-Plan, 
reich bebildert,  
Fr. 72.–
www.hierund-
jetzt.ch

Sabrina Honegger zwängt sich 
durch den Jungfernschlupf –  
eine der engen Stellen, wo es  
nur noch  robbend vorwärtsgeht.



Der «Mantel Napoleons» ist die grösste Skulptur in den Grotten von 
Réclère JU. Nebst Stalagmiten und Stalaktiten gibts hier auch einen See.
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weil die Dimension im Schein der 
Lampe kaum zu sehen ist. Nur wer 
die 115 Leitersprossen erklimmt, 
merkt: Die Wand will und will nicht 
enden. Zum Glück ist Höhenangst 
kein Thema – nach ein paar Tritten 
verschwindet der Boden im Dunkeln.
Manchmal ist es selbst für Routi-
niers schwierig, Ruhe zu be  wahren. 
Jean Godat erinnert sich genau  
an jenen schicksalhaften Tag: «Nach 
der Arbeit zog ich mir für den Rück- 
weg einen Pullover über.» Doch  
mit der zusätzlichen Kleiderschicht 
blieb er in einer engen Stelle stecken, 
konnte weder vorwärts noch zu -
rück. «Ich geriet in Panik.» Erst die 
beruhigenden Worte von Urs Merki 
gaben ihm die Kraft, die verkeilten 
Schultern zu lösen. «Urs hat mir das 
Leben gerettet.»
Weiter gehts. Unterirdischen Seen 
entlang, wo fixe Seile beim Hangeln 
übers Wasser helfen. Wo kaum  
Platz bleibt, müssen die Rucksäcke 
vom Rücken. Alligatorenschlucht, 
Riesen saal, Wasserdom. Wer denkt 

sich bloss diese Namen aus? «Die 
Entdecker», erklärt Urs Merki.  
Verpönt ist es heute, Neuland nach 
sich selber zu benennen. Ihre kur-
ligste Namensgebung: Chuefüdli. 
«Da gerieten wir auf dem Weg zu 
einem der oberen Eingänge mit dem 
Auto in eine Kuhherde und fuhren 
den Tieren ewig hinterher.» Gleichen-
tags fanden sie diesen Gang.

SUPPE UND EISTEE
Die letzten zwei, drei Stunden –  
das Zeitgefühl geht hier unten völlig 
verloren – führt der Weg stets 
 aufwärts. Steile Wände, glitschige 
 Felsen, niedrige Tunnels. Dann ist 
das Biwak beim Glitzertor erreicht; 
ein breiter Gang, ummantelt mit 
Zeltplanen. Hier lagern Lebens-
mittel und Material in Fässern, es 
gibt Tisch und Bänke, einen Benzin-
kocher und Wasser, das aus einem 
unterirdischen Bach gezapft wird. 
Die Forscher nehmen Suppenbeutel 
aus dem Vorrat und Pfirsich-Eistee-
Granulat, das warm aufgebrüht 

sensationell schmeckt – ehrlich! 
Über die Verfalldaten wird gross-
zügig hinweggesehen, denn einmal 
hierhingeschleppt, wirft man nichts 
weg. «Tut mir leid, das können  
wir nicht essen. Das ist noch nicht 
abgelaufen» – ein beliebter Forscher-
witz. So oder so, die Stärkung be  lebt 
die Geister, und Sabrina Honegger 
beteuert: «Nach einer anstrengenden 
Tour ist die Suppe im Biwak die 
beste der Welt.» Und Jean Godat 
preist das Schlafen hier an: «Wenn 
alle ihre Lampen löschen, ist es ganz 
dunkel und sehr still.»
Heute jedoch gehts zurück. Auf dem 
Retourweg werden die glatten Fels-
wände abwärts zu Rutschbahnen, 
die Sandhügel aufwärts zu Rutsch-
partien. Nach zehn Stunden ist das 
Abenteuer geschafft: Das Team be-
tritt die Beiz lange vor der notierten 
Alarmzeit. Alle wieder da, alles gut. 
«Gell», sagt Urs Merki, «wir haben 
schon ein bisschen ein extremes 
Hobby.» Fürwahr. Was für eine 
unvergessliche Höllentour!   C

 Ausflugs-Tipps
Exkursion unter Tag

Glitzernde Kristalle, unterirdische Mühlen oder gigantische Seen: Höhlen haben 
viel mehr zu bieten als nur Fels und Dunkelheit. Kommen Sie mit in die Unterwelt.

D iverse Höhlen in der Schweiz sind für 
 Besucher zugänglich und können selber 
oder während einer Führung besichtigt 
werden. Manche haben das ganze Jahr 
über offen, andere nur von Frühling bis 

Herbst – bitte erkundigen Sie sich vorher über Details. 
Einen Überblick finden Sie zudem unter www.grotte.ch.
Meistens sind die Wege ausgebaut und mit gutem Schuh- 
werk problemlos zu bewältigen. Grundsätzlich gilt:  
In einer Schauhöhle wird nichts angefasst, denn jede 

Berührung kann Skulpturen zerstören oder ihren 
Wachstum stoppen. Vorsicht bei niedrigen Decken: 
Einerseits können Sie sich den Kopf stossen, anderer-
seits auch kleine, feine Felsformationen zerstören.  
Selbstverständlich lassen wir weder Abfall noch andere 
Sachen zurück, sondern nehmen alles wieder mit nach 
draussen. In einigen Höhlen können Sie auch mehr-
stündige oder gar mehrtägige Trekkings buchen. Dies 
setzt jedoch eine gute körperliche Kondition voraus  
und ist nicht zu unterschätzen! Christine Zwygart
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Kurz oder lang, gemütlich oder 
 höllisch anstrengend – im impo-
santen Hölloch bei Muotathal SZ 
finden alle eine Tour, die ihnen ge-
fällt. Ein abenteuerliches Vergnügen!
www.trekking.ch

Die Kristallhöhle Kobelwald in 
Oberriet SG fasziniert durch ihre 
vielen Tropfsteine und glitzernden 
Kalzitkristalle.
www.kristallhoehle.ch

Märchenhaft anmutende Steinforma-
tionen sind der unbestrittene Mittel- 
und Höhepunkt in den Höllgrotten 
im Lorzentobel bei Baar ZG.
www.hoellgrotten.ch

Tauchen Sie ab in die St. Beatus-
Höhlen bei Sundlauenen BE, und 
bestaunen Sie Stalaktiten und Stalag-
miten, die über Millionen von Jahren 
entstanden sind.
www.beatushoehlen.ch

Kinder werden diesen Ausflug lieben! 
Nebst den Grotten von Réclère im 
Kanton Jura können Sie hier auch 
den angrenzenden Dinosaurierpark 
besuchen.
www.prehisto.ch

Ja, das gibt es tatsächlich: Bei  
Le Locle NE liegen die Moulins 
sou ter rains du Col-des-Roches – 
unterirdische Mühlen, die früher  
die Kraft eines Wasserfalles nutzten. 
www.lesmoulins.ch

Die Suppe, die es im Biwak 
gibt, ist die beste der Welt

Netzwerk www.hoelloch.org V www.muotathal.ch j www.speleo.ch E www.isska.ch www.naturwissenschaften.ch x www.eurospeleo.eu m www.uis-speleo.org 

Ausruhen und neue 
 Energie tanken: Im Biwak 
beim Glitzertor wärmen 
sich die Forscher mit  
Tee und Suppe, essen 
Schoggi und erzählen  
von ihren Expeditionen.

Das einzige bedeutende Asphalt-
vorkommen der Schweiz befand 
sich einst bei Travers NE. Heute  
ist ein Teil von La Presta als Schau-
bergwerk zugänglich. 
www.gout-region.ch/de/mines_ 
asphalte.html

Die Kupfermine La Lée ist ein echtes 
Zeugnis der Bergbauindustrie  
des Val d’Anniviers im Wallis.
www.valdanniviers.ch

In der Grotte aux Fées in St-Mau-
rice VS sind Feen zu Hause, die  
uns mit auf eine Reise nehmen ins 
Innere der Erde.
www.grotteauxfees.ch

Zwischen Sion und Sierre VS be- 
findet sich der grösste natürliche 
unterirdische See Europas – der Lac 
souterrain de St-Léonard. Er ist  
300 Meter lang und 20 Meter breit.
www.lac-souterrain.com

Durch eine Kalkschicht hat sich die 
Orbe ihren Weg gefressen und dabei 
die bezaubernde Welt der Grottes  
de Vallorbe im Waadtländer Jura 
geschaffen.
www.grottesdevallorbe.ch

Viele weitere Informationen erhalten 
Sie im Schweizerischen Museum  
für Höhlenkunde in Chamoson VS.
www.museespeleo.ch


