
Der Name ist Programm: 
Von der Decke des rund  
25 Meter hohen »Wasserdoms« 
ergießt sich ein Wasserfall.
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Das Schweizer Hölloch, zweitgrößtes Höhlensystem Europas, 
ermöglicht tiefe Einblicke in eine dunkle, unbekannte Welt. 

Und Trekkingabenteuer der ganz besonderen Art – inklusive 
unterirdischer Wasserfälle und Seen, Kletterwänden und 

Abseilspalten. Besonders aufregend ist die Biwakübernachtung 
tief im Inneren des Berges.

Text: Christian Haas  Fotos: Frank Heuer
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rüche. Und ohne Zeitgefühl: Uhren und 
Smartphones bleiben in der Hütte. 

Es folgen ein kurzer Außenaufstieg 
zum Höhleneingang. Danach eine halbe 
Stunde, die sich noch leicht angeht. Ein-
geebnete Wege, Treppen, Überreste einer 
Stromversorgung, die beim Hochwasser 
1910 zerstört wurde. Danach war die 
1875 vom Bauern Alois Ulrich entdeck-
te Höhle lange Zeit verwaist, auch nach 
der »Wiederentdeckung« in den 1950ern 
wurde auf Scheinwerfer, Beschallung 
und Bahnen verzichtet. An der »Kanzel« 
betreten wir den »wilden« Höhlenteil 
ohne feste Wege, Beschilderung und Be-
leuchtung. Nur wenige Schlüsselstellen 
sind mit Seilen oder Leitern gesichert. 

Luftströme statt Wetterbericht
Die Karawane passiert das »Windtor«, an 
dem der schmale Gang mit Holzlatten 
verengt, gar komplett geschlossen wer-
den kann. Am deutlich spür- und hörba-
ren Sogeffekt merkt man, ob die Luft von 
den Höhlenausgängen rund 900 Höhen-
meter weiter oben kommt oder dorthin 
strömt. So lassen sich Rückschlüsse auf 
das Wetter ziehen. Weht die Luft durch 
das »Windtor« hinauf, ist es oberhalb von 
2000 Metern kälter; Niederschlag fällt 
dort meist als Schnee, fällt er als Regen, 
könnte zu viel Feuchtigkeit durchsickern 
und – mit etwa sieben Stunden Verzöge-
rung – ernsthafte Probleme in der Höh-
le verursachen. Vielleicht auch für uns: 
Für Sonntagfrüh ist Starkregen angesagt. 
»Wenn wir morgen um 14 Uhr nicht drau-
ßen sind, setzen sich 60 Retter in Gang«, 
erklärt Marcel die Alarm-Organisation. 
Als Einziger hat er eine Uhr dabei, verrät 
uns aber nie die Zeit.

Seit 25 Jahren führt Marcel Gruppen 
ins Hölloch – und sprüht immer noch 
vor Begeisterung. »Ich bin 120 Tage im 
Jahr in der Höhle.« In seiner Höhle, 

hne Nachdenken tauche ich 
kopfüber in ein schulterbrei-
tes Loch. Krabble im Schein 
der Stirnlampe die Felsebene 

nach unten, die Knie und Handballen auf 
buckligem Stein, links und rechts viel 
Platz, nicht aber über dem Kopf. Nach 
einigen robbenden Metern bergab die 
verzögerte, gedankliche Verarbeitung: 
Was zur Hölle mache ich hier? Ich stecke 
in der Klemme, im Wiedergeburtskanal. 
Vor mir gibt Guide Marcel Rota Komman-
dos. »An der Wasserstelle bücken und 
auf den Knien rutschen!« Ich hingegen 
rutsche ins hüfttiefe Becken ab, das rech-
te Bein pitschnass. Mit leichtem Ziehen 
im Rücken schiebe ich mich durch das 
Loch oberhalb der Lache. Und muss la-
chen, als ich zurückblicke: Durch diese 
Schrägspalte bin ich durch? Da fühl’ ich 
mich doch angesichts des 25 Meter hohen 
»Wasserdoms«, wo ich jetzt stehe, in der 
Tat wie neugeboren.

Samstag rein, Sonntag raus
Aus einer Deckenecke sprüht ein Wasser-
fall, dessen Gischt sich in einem Becken 
sammelt, als Bach weiterrinnt und hinter 
der »Wiedergeburt« im Fels verschwindet. 
Hier ein »Kiesstrand«, dort sich auftür-
mende Felsen – wer hätte gedacht, dass 
sich tief im Inneren der Schwyzer Alpen 
solche Schönheiten befinden? Und so viel 
Leben. Farblose Niphargus-Flohkrebse et-
wa. »Im Hölloch leben 56 Tierarten, vor 
allem Würmer, Krebse, Spinnen sowie In-
sekten«, erzählt Guide Marcel. Kein Wun-
der, dass Höhlenforscher aus aller Welt 
hier Tage unter Tage verbringen. Aber 
eben auch Hobbyabenteurer. Samstag-
früh rein, Sonntagmittag wieder raus – 
so der Plan. 26 Stunden ohne natürliches 
Licht, ohne gewohnte Geräusche und Ge-

O 1 Guide Marc Rotha verschafft den 
Gästen einen ersten Überblick.

2 Alles im grünen Bereich: Von der 
Starthütte gelangt man in 15 
Minuten zum Eingang der Höhle.

3 Es wird ernst: Guide Marc Rotha 
erklärt, worauf es ankommt.

4 Über die rund 40 Meter hohe »Böse 
Wand« führt eine Eisenleiter.
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26 Stunden sind  
wir ohne Licht und  
Zeitgefühl: Uhren 
und Handys bleiben 
in der Hütte.
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könnte man sagen, wenngleich sie formal 
der Trekking Team AG gehört, die 1995 
die touristischen Nutzungsrechte kaufte. 
Aufgrund der Lage im Naturschutzge-
biet unterliegen sie strengen Auflagen. 
Die Nachfrage steigt seit Jahren, von (Fir-
men-)Gruppen für Team-Coachings bis zu 
Freundescliquen und Einzelpersonen. Die 
Hälfte aller Teilnehmer sind Frauen, die 
meisten zwischen 25 und 40 Jahren alt.

Ohne Gipfel und Horizont
Flott geht es voran. Vor uns erhebt sich die 
»Böse Wand«. 40 Meter führt eine Eisen-
leiter hoch, letztlich ein normaler Kletter-
steig, doch das Dunkel sorgt für eine be-
sondere Stimmung. Oben angekommen 
geht der weitere Weg munter rauf und 
runter. Wir fühlen uns wie Bergsteiger, 
nur die Erhabenheit fehlt, der Horizont, 
die Weite. Wobei manche Passagen über-
raschende Dimensionen haben, wie etwa 
der »Riesensaal« oder manch übermanns-
hohe, lange Gänge. Es folgen aber auch 
niedrigere Abschnitte; Hänge, bei denen 
man die Hände zu Hilfe nimmt oder auf 
dem Hosenboden hinabrutscht. Ab und 
an gilt es, sich zu verrenken und den 
Rucksack abzunehmen, bis wir schließ-
lich das Nachtlager erreichen.

Das alte Lager, das wir zuvor pas-
sierten, wurde vor Jahren durch Fluten 
zerstört. Das neue liegt sicher über der 
Wassergrenze. Hier fließt Wasser und 
lagern Vorräte, Kerzen, Karbonitlampen, 
Benzinkocher, mit dem wir sogleich Tee 
und Kaffee kochen. Danach geht es ohne 
Rucksack, aber mit frischer Energie auf 
zu Runde zwei – mit noch stärkerem 
Expeditionscharakter. Tropfsteine in den 
unterschiedlichsten Ausprägungen, rut-
schige Hänge und Spalten, wo wir uns oh-
ne große Sicht nach unten in Klemmtech-
nik ablassen, bis wir mit den Füßen Halt 
spüren. An anderer Stelle gilt es, beherzt 

einen weiten Schritt auf eine windige Lei-
ter zu machen, die ins Dunkel führt. Wie-
der woanders geht es nur auf Knien und 
Unterarmen weiter. In einem noch enge-
ren Gang muss sogar kurz der Helm ab. 
Als Größter der Gruppe ziehe ich zudem 
den Pulli aus. Nur so komme ich durch 
den finalen Spalt. Danach legen wir uns 
hin und machen einer nach dem anderen 
das Licht aus. So dunkel kennt man die 
Welt sonst nicht. Und so leise. 

Die Ruhe endet am »Dom-Biwak«. 
Nun ist Teamarbeit gefragt: Tisch decken, 
Baguettes schneiden, Fondue zubereiten. 
Irgendwann geht es ab ins Bett – ein 
Podest, auf dem bis zu 20 Leute ihren 
Schlafsack ausrollen können. Wie spät es 
wohl ist? Die Rate-Antworten liegen zwi-
schen 22 und 3 Uhr. Ich jedenfalls fühle 
mich trotz tiefster Dunkelheit hellwach 
und als wir von Marcel im nahezu un-
veränderten Dunkeln geweckt werden, 
kann ich nicht sagen, ob ich zehn Minu-
ten oder zehn Stunden geschlafen habe.

Verzwickte Abzweigungen 
Auf dem Heimweg reift die Erkenntnis: 
Selbst, wenn man manche Wege schon 
gegangen ist – alleine fände man kaum 
den Ausgang. Überall Abzweigungen, 
ähnliche Kulissen. Wir passieren die 
»Alligatorenschlucht«, das »Aquarium« 
und den Abzweig zum »Nirwana«. Doch 
das weitläufige, obere Höllochsystem ist 
Profis vorbehalten. Als wir wieder das Ta-
geslicht sehen, haben wir lediglich einen 
Miniausschnitt erlebt. Wie spät es denn 
sei, wollen alle von Marcel wissen. »Dem-
nächst 14 Uhr, ich geb‘ rasch Bescheid, 
damit die Retter nicht ausrücken.« Und 
wann wir geschlafen hätten? »Von halb 
zwei bis halb sieben.« Macht also über 
20 Stunden auf den Beinen, rund zehn 
Kilometer und mehr als 1000 Höhenme-
ter. Nicht übel, sagt meine innere Stim-
me. Und die Stimme von Teilnehmerin 
Vera, exemplarisch: »Ich würd’s wieder 
machen, vielleicht sogar länger.« ◀

Christian Haas staunte nicht 
schlecht, Wie dunkel es in einer 
Höhle sein kann. Und freute 
sich umso mehr, als der guide 
wieder die Lampen anschaltete 
– und nach wie vor präsent war.

1 Mal kommt man aufwärts durch 
die Gänge, mal geduckt und mal 
muss man richtig klettern.

2 Weil es vor der Tour viel geregnet 
hat, lässt sich eine Passage nur 
per Gummiboot meistern.

3 Eine Wohltat: Käsefondue im 
»Dom-Biwak«. Nebenan steht 
eine XXL-Schlaffläche bereit. 
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WoHin?
Der eingang des Höllochs liegt im 
deutschsprachigen ort Muotathal 
(Weiler Stalden) im Schweizer Kanton 
Schwyz. Die gleichnamige Kleinstadt ist 
in einer Stunde mit dem Zug aus Zürich 
zu erreichen. Weiter mit Postbussen bis 
zum ortszentrum Muotathal. Von dort 
sind es 15 gehminuten bis zum Höhlen-
eingang.

SiCH orientieren:
topographische Landeskarte der 
Schweiz, 1172 »Muotatal 1:25 000«

Wo WoHnen? 
Das 3-Sterne-»Hotel restaurant  
Post« ist vor dem Beginn der Höhlen-
tour eine gute Basis mitten im ort  
mit einigen Bars und restaurants in  
der nähe (tel. 00 41/41/8 30 11 62,  
www.gasthaus-post.ch, DZ/F ab  
140,- CHF). Komfortabler geht es im 
»Hüttenhotel Husky Lodge« rund 2 Km 
außerhalb des ortes zu (tel. 00 41/41/ 
831 81 50, www.erlebniswelt.ch/
huettenhotel, DZ 170,- bzw. 190,- CHF, 
Hütten für 4 Personen im Winter 250,- 
bzw. 260,- CHF pauschal), der Camping-
platz ist im Winter geschlossen.

Wo eSSen? 
Unmittelbar am Höhleneingang kann 
man im gemütlich-traditionellen »res-
taurant Hölloch« einfach, aber gut 
speisen, auch lokale Spezialitäten und 
Pizza. es gibt eine terrasse – wen es 
stört, dass im inneren geraucht wird; 
Stalden 15, Muotathal, tel. 00 41/41/
8 30 12 08

niCHt VerSÄUMen!
insgesamt führen fünf Winterwan-
derungen, 14 Skitouren und elf Schnee-
schuhwanderungen durch das Muota-
tal. Die »erlebniswelt« bietet auch 
externen gästen eine reihe von 
Aktivitäten an: iglu bauen, Husky-touren, 
eisklettern 

Wo AnKLoPFen?
Stoos-Muotatal tourismus, 
grundstraße 232, 6430 Schwyz, 
info@stoos-muotatal.ch
www.stoos-muotatal.ch, 
tel. 00 41/41/8 18 08 80

MeHr erFAHren!
Urs Möckli (Hg.) »130 Jahre Hölloch 
entdeckung. Jubiläums-Bildband«, AS 
Verlag, Zürich 2012

202 Kilometer begehbare gänge – im Fach-
jargon etwas verwirrend als »befahrbar« 
bezeichnet – ergab die Vermessung 2012. 
Das Hölloch ist somit das zweitgrößte 
Höhlensystem europas und das achtgrößte 
der Welt. Die Höhle, in der eine temperatur 
von konstant rund sechs grad und teils 100 
Prozent Luftfeuchtigkeit herrschen, ist 
ausschließlich mit guide erlebbar. trekking 
team als alleiniger Veranstalter (tel. 00 
41/41/390 40 40, www.trekking.ch) bietet 
neben Mehrstunden- auch Mehrtagesexkur-
sionen inklusive Biwakübernachtung an. eine 
2-tages-tour (Start: 10 Uhr, ende: 17 Uhr am 
Folgetag) kostet 435,- CHF und ist von An-
fang november bis ende März möglich. Die 
gruppengröße beträgt 5–9 Personen, einzel-
personen können sich gruppen anschließen. 
Die tour, die Bergtouren in weglosem gelän-
de entspricht, ist konditionell anspruchsvoll, 
Spezialkenntnisse sind nicht erforderlich. 
Höhlenoverall, Stiefel, Stirnlampe, Kletter-
zeug, Abendessen und Frühstück werden 
gestellt, Schlafsack, rucksack und Lunch-
verpflegung sind mitzubringen. Falls es wie 
im Januar 2018 zu dem extrem seltenen Fall 
kommt, dass der rückweg durch übermäßige 
regenfälle temporär nicht möglich ist, gibt 
es im hochwassersicheren Biwak Vorräte für 
längere Aufenthalte. 
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Bevor es dunkel wird: Basisstation Muotathal So geht‘s abwärts:

Hölloch Basissystem

E1 Höllenschacht

Muschelloch

Pumpernickelschacht

Blockhöhle

Hölloch
Hochsystem

E2

E3

E4

Hölloch
Göttergang

Sukiloch

Igluschacht

Schäferloch

Polandschacht

Feldstecherschacht

SilberenfluehöhleSchwyzerschacht

Julialöchli

Discoschacht

Neumondschacht

S11 Höhle am Bietstock

Windloch (ZSPC)

Chli Mälchtalhöhle

HöLLocH – zWEITLäNGSTE HöHLE EURoPAS

202 Kilometer begehbare Wege – das toppt in europa nur die optymistytschna 
Petschera-Höhle in der Ukraine (262 Kilometer). So oder so ist das Ausmaß 
gewaltig und an einem Wochenende nur ansatzweise zu erkunden. Die Farben 
in der Karte dienen übrigens nur der Abgrenzung der einzelnen Höhlen und  
haben keine weitere Bedeutung.
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