
Neue Forschungen im Hölloch (Schweiz)

Von Alfred Bögli (Hitzkirdi)

Als am 1. März 1965 wieder ein Forschimgsabschnitt im Hölloch
zu Ende war, wies diese Höhle eine vermessene Länge von 80.927 m
auf. Im Sommer 1965 kamen nur unwesentliche Strecken hinzu. Die
Höhle ist für ihre sommerlichen Hochwasser bekannt. Vom Frühjahr
bis Ende Juli steigt die Karstwasserfläche so hoch, daß der einzige Zu-
gang auf eine Länge von 1000 bis 1800 m mit Wasser gefüllt wird. Bis
Ende September bedrohen Wassereinbrüche den Forscher, was durch
eine zehn Tage dauernde Gefangenschaft im August 1952 deutlich be-
wiesen wurde. (Vgl. Bögli: Im Banne der großen Höhle. Spectrum-
Verlag, Stuttgart 1965.) Seit jenem Jahre wurden die Forschungen ganz
auf das Winterhalbjahr verlegt, doch ist auch in dieser Zeit keine voll-
ständige Sicherheit gewährleistet. Im letzten Winter wurden mehrmals
Gruppen eingeschlossen, auch jene des Berichterstatters* der das schon
zum achten Male erlebte. Genaue Kenntnis des Verhaltens der Hoch-
wasser, der Lage der „Hochburgen" und vor allem Vorsicht und größte
Zurückhaltung bei unsicherer Wetterlage haben uns in den 18 Jahren
der intensiven Forschimg vor Schäden bewahrt.

Trotz der im Winter meist sehr beschränkt zur Verfügung stehen-
den arbeitsfreien Tage finden sich immer nach Weihnachten die Mit-
arbeiter der Arbeitsgemeinsdwft Höllodiforsdiung zu acht- bis üelin-
tägigen Expeditionen zusammen. Ab Ende November werden in Vor-
transporten die vielen Traglasten — in diesem Winter waren es 149 —
in die beiden Hauptbiwaks gebracht. Daran beteiligen sich auch immer
wieder Freunde aus Österreich und Deutschland,

Die diesjährige Expedition stand unter einem schlechten Stern:
Warmluft, Schneeschmelze und Regen beherrschten die Oberfläche, so
ziemlich das Unerfreulichste, was sich der Expeditionsleiter vorstellen
konnte. Dank der Hochlage eines neuen Forschungsgebietes konnten
trotzdem bedeutende Fortschritte erzielt werden. Unter der Gesamt-
leitung von Prof Dr. A. Bögli gingen vier nahezu unabhängig operie-
rende Abteilungen den Forschungen nach, darunter eine Gruppe, die
mit einem großen WILD-Theodoiiten im Hauptgange bis zum Tuff-
rosensee eine Präzisionsvermessung durchführte.

Im hintersten Teile der Höhle arbeitete die Klettergruppe unter
Führung von Max Gubser in Gängen, die von Hochwassern blank ge-
fegt sind und steil aufwärts führen. Der Einsatz von Kletterstangen
(10 m) und extremes Klettern sind unerläßlich. Trotz dieser Schwierig-
keiten erzwang die Gruppe in einem einzigen Vorstoß 340 m. Der An-
marschweg ab Biwak II beträgt für gut konditionierte Geher bei Einsatz
einer Trägergruppe sechs Stunden. Wären die Kletterstellen nicht vor-
bereitet, ergäbe sich leidit das Doppelte. Auf ein Biwak wurde bewußt
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verzichtet. Ein zweiter Vorstoß, der die Vorbereitungen hätte ausnützen
sollen, mußte wegen Hochwassergefahr aufgegeben werden. Die Aus-
sichten für ein Weiterkommen sind hier gut.

Schon vor zehn Jahren hatte A, Bögli auf Grund des Verhaltens
der Hochwasserwelle und der Verteilung der Tropfsteine die Existenz
eines oberen Höllochsystems in einer höheren tektonischen Decke vor-
ausgesagt. Im Februar 1965 war in einer kleinen, wasserdurchflossenen
Schrägellipse von 0>5 auf 1 m ein Sperrblock gesprengt worden, weil
durch die Lücken ein verheißungsvoll scharfer Luftzug wehte. Hierauf
war ein Vorstoß aufwärts geglückt, doch konnte die Zugehörigkeit zum
oberen System nur vermutet, aber nicht bewiesen werden. In diesem
Winter gelang es der Gruppe Dr. A. Bögli» den Übergang der Höhle
von einer tektonischen Decke in die darüberliegende (Bächistockdecke/
Silberndecke im Deckenkomplex der Axendecke) zu finden. Somit ist
die Existenz des oberen Höilochsystems nicht nur aus der ähnlichen
Höhenlage zusammenhängender Gänge, sondern auch geologisch ge-
sichert. Diese Gruppe entdeckte in diesem Winter etwa drei Kilometer
neue Gänge, so daß vom oberen System schon 4600 rn bekannt sind.

Die Gruppe von Paul Berg wurde im gleichen System in einem
stark ansteigenden Ast eingesetzt. Die schachtartige Gangentwicklung
mit zahlreichen Seitenzweigen verlangt im Anstieg den Einsatz einer
Kletterstange sowie Strickleitern und Seilgeländer. Stellenweise geht
der Vorstoß durch Wasserfälle aufwärts. Hier wurde im Februar 1966
mit 1205 m der höchste Punkt im Hölloch erreicht. Die Höhendifferenz
innerhalb der Höhle steigt damit auf 565 m an, womit das Hölloch zu
den 15 tiefsten Höhlen der Welt gehört. Der Vormarsch nach oben soll
im nächsten Jahre fortgesetzt werden.

Der Winter sollte trotz aller Vorsicht nicht ohne Zwischenfall zu
Ende gehen. Eine Dreiergruppe unter Paul Berg hatte sich am 26. Fe-
bruar in das obere System begeben. Unterdessen verschlechterte sich
das Wetter schnell. Als die Gruppe 24 Stunden später noch nicht zum
Vorschein kam, begab sich der Leiter der Arbeitsgemeinschaft, Doktor
A. Bögli, in das Muotatal und stellte zu seiner Überraschung fest, daß
der Kellersiphon offen war, 36 Stunden nach dem Eintritt der Gruppe
in die Höhle gab er Alarmstufe I durch, so daß sich eine Vierergruppe
auf Abruf bereitstellte. Sie kam am anderen Morgen zürn Einsatz, wäh-
rend sich gleichzeitig eine zweite Gruppe zum all fälligen Abmarsch
vorbereitete. Der Leiter P, Ghelfi traf beim Vorstoß auf ziemlich viel
Wasser und fand die Suhle im Styx geschlossen. Kurz vor seinem Ein-
treffen mußte sich das Wasser von der Decke gelöst haben. Ganz zu-
fällig kam von der andern Seite in der gleichen Minute Paul Berg zum
Rekognoszieren. Die winzige Lücke zwischen Fels und Wasserfläche
gestattete eine Rufverbindung, Danach war es leicht, die Kameraden
durch den glatten und verlehmten, 20 m senkrecht aufsteigenden Tan-
talusschacht herauszuholen, der von unten her unbezwingbar ist Im
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Verlaufe des Nachmittags erreichten alle heil und gesund die Ober-
fläche. Irgendeine Gefahr hatte für sie nicht bestanden, doch konnte
man das von außen nicht erkennen.

Die neuentdeckten Gänge im oberen System sind in der Regel
ellipsenförmig, nur selten über zwei Meter hoch, aber meist mehr als
drei Meter breit. Im Badigang allerdings wurden zehn Meter Breite
und acht Meter Höhe gemessen. Die Gänge laufen stellenweise dreifach
übereinander, in einzelnen Abschnitten sogar fünffach, liier, im eigent-
lichen Anstiegsbereich, beträgt der Abstand zwischen dem untersten
und dem obersten Gang nahezu dreihundert Meter, wobei die tiefer
liegenden jüngeren Höhlenniveaus noch nicht mit einbezogen wurden,
Die Oberfläche über diesem fast unglaublichen Ganggewirr ist durch
das Zusammentreffen von bewaldetem, teilweise nacktem Schrattenkalk
(Unterkreide) und undurchlässigem Gault (Mittlere Kreide) mit sauren
Böden gekennzeichnet. Somit treffen hier Wasser mit sehr verschie-
denem Kalkgehalt und verschiedenem pH-Wert zusammen. Das Ergebnis
ist eine entsprechend starke Mischungskorrosion und dadurch eine Kon-
zentrierung der Gänge auf einen Raum von 100 m Breite und 600 m
Länge. Diese Beobachtung konnte auch an anderen Stellen des Höll-
loches gemacht werden. Auffällig daran ist die Auswirkung bis in Tiefen
von 300 bis 800 m unter der Erdoberfläche und die ausgeprägte Bin-
dung — immer unter Berücksichtigung der tiefreichenden Verwerfun-
gen — an das oberflächliche Zusammentreffen undurchlässiger, lehmi-
ger Böden mit mehr oder weniger nacktem Kalk.

Das obere System erweist sich als reich an herrlich gefärbten, leuch-
tend roten bis rein weißen transparenten Tropfsteinen von allerdings
meist konventioneller Form: Kerzen, ideal geformte Stalaktiten, Sinter-
röhrchen und Sinterfahnen herrschen vor. Hinzu kommen als Neuheit
für das Hölloch größere Montmilehlager, sehr zur Freude des wissen-
schaftlichen Leiters, der aber zugleich als aktiver Forscher über den
fast unglaublichen Wassergehalt nicht erfreut war, als er zwanzig Meter
weit kriechen mußte. Für das Hölloch ist ebenfalls die absolut lotrechte
Verbindung der teilweise dreifadi übereinanderliegenden Gänge neu,
was eine Koordination der Pläne oben und unten ermöglicht.

Da bis zur Oberfläche immer noch 200 m verkarstungsfahiges Ge-
stein lagert und sich auch horizontal ein weites Feld anbietet — es
harren gegen ein Dutzend unbetretener Scitengänge der Erforschung,
und der Vorstoß in zwei Hauptgängen mußte abgebrochen werden —,
so sind die Aussichten für die nächste Forschungsperiode in diesem
Räume außerordentlich gut.

Am 2. Januar 1966 erlebten wir in diesen Gängen einen Föhn-
einbmch mit Hochwasser. Dabei wechselte trotz der großen Tiefe die
Windrichtung innerhalb einer Stunde mehrfach und nahm den Charak-
ter von Windstößen an. Dies weist auf gute und große Verbindungen
mit der Oberfläche hin. Unterhalb des Sprengstollens konnten solch
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schnelle Wechsel nie beobachtet werden. Zwar wechselt auch dort die
Richtung, doch ist der Vorgang stetig, nicht stoßweise, und er be-
ansprucht einige Zeit.

Die Bilanz der Forscfmngssaison 1965/66 ergibt folgende Werte;
Stand am 1. März 1965: 80.927 m vermessene Länge
Zuwachs bis 1. März 1966: 4.270 m vermessene Länge
Gesamtlänge am 1* März 1966: 85J97 m vermessene Länge
Höhendifferenz am L März 1966: 565 m
Ausstellten; Im vergangenen Winter wurde der größte Fortschritt

seit zwölf Jahren erzielt; überall mußten die Vorstöße vor Erreichen
eines Abschlusses abgebrochen werden. Seit acht Jahren waren die Aus-
sichten für die Fortsetzung der Forschungen nie so gut wie heute. Über
das Ausmaß der weiteren Fortschritte sich Gedanken zu machen ist
müßig — aber die Arbeitslust wächst mit den besseren Aussichten. Und
auch darum: Die Arbeit geht unentwegt weiter.

I/hiver 1965/66 a ete une saison de nouvelles decouvertes dans le reseau dejä
trhs £tendu du „HölloA" en Suisse. Le 1. mars 1966, le developpement total des gale-
Ties et gouffres topographiees a alteint une longueur de 85 197 in. Le denivellement
nctuel mesure 565 m. Les travaux seront continues, car pour la plupart des galeries
nouvelles Pexploration n'a pas pu &tro terminee»

Arctophaenops hartmannorum n, sp.
Der zweite Fund eines Höhlenkäfers in Niederösterreich (Col, Trediinae)

Von Manfred E. Sdimid (Wien)

Erst im Jahre 1964 konnte der erste Höhlenkäfer in Niederöster-
reich nachgewiesen werden; Arctapliaenops ilmingi M.SCHMID. Um so

Fig. la Fig.lb
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