
Seit 1997 wird in der Milchbachhöhle geforscht. Die
Höhlengänge nach den zwei Siphons konnten bisher
nur im Jahre 1997 und 1998 erreicht werden.
Mehrere Versuche, den hinteren Teil der Höhle zu
erreichen, scheiterten von da an den objektiv ge-
fährlichen Bedingungen des Zugangs im Winter.

Im Jahre 2003 erschien plötzlich ein Novum: Der
beachtliche Höhlenbach floss nicht mehr, die Aus-
gänge der Milchbachhöhle lagen im Trockenen, die
Quelle war offenbar versiegt. In Verbindung mit der
signifikatnen Abnahme des oberen Grindelwald-
gletschers in den letzten zwei Jahren liess dies den
Schluss zu, dass (entgegen der Annahme von
1999), die Höhle durch den Gletscher gespiesen
wird und dessen Zurückgang die Trockenlegung
eines vermuteten Ponors zur Folge hatte. Die sipho-
nierte Zone war von da an auch im Sommer
erreichbar. Das Einbauen einer Messsonde zeigte,
dass das Wasserniveau des Siphons nur während
zwei bis drei Wochen im Frühjahr 2004 unter einen
bestimmten Pegel fällt. Nach heftigen Regenfällen
und der Schneeschmelze war die Höhle immer noch
aktiv. Wir vermuteten, dass der Siphon immer noch
durch Seitenbäche gespiesen wird, und fassten die
Möglichkeit ins Auge, die zwei Siphons mit viel tech-
nischem Aufwand auszupumpen.

Im Sommer 2005 gelang es auf Rund 1840m
Höhe im Bereich des „unteren Wechsels“ einen
Höhleneingang zu finden. Über mehrere Schächte
und Fallrampen wurden im Laufe des Sommers und
des Herbstes auf drei Höhenniveaus Horizontal-
systeme erschlossen.

Jedes dieser Horizontalsysteme bildet eine eigene
Abflussquelle, gespiesen aus den ent-sprechenden
Verbindungen zu den Ponoren höhen-gleich, und
unterhalb der Gletscheroberfläche. Von diesen 3
relevanten Ponoren ist seit der Absenkung des
Gletschersohlenwassers (Folge der dramat-ischen

Volumenabnahme des oberen Grindelwald-
gletschers) vermutlich nur noch einer während der
Schneeschmelze im Frühling teilweise aktiv.
Während des verbleibenden Jahres befindet sich der
Sohlenspiegel des Gletscherwassers ca. 3m unter-
halb des untersten Ponors. Die Flanken des
Gletschers verlaufen im Abstand von ca. 1.5m
spiegelglatt an diesem Ponor vorbei. Die
Beobachtung von „erdbebenähnlichen“ Erschüt-
terungen und Geräuschen während des Aufenthaltes
in der Höhle, lassen den Schluss zu, dass sich der
Gletscher nicht linear, sondern in zeitlichen Ab-
ständen ruckartig am Ponor vorbeischiebt. Die Lage
des untersten Ponors ist nicht auszumachen.
Aufgrund der geografischen Lage und Beobacht-
ungen vor Ort dürfte er sich jedoch seitlich in der
Mäanderschlucht an der Basis des Gletschers be-
finden.

Zu unserem Erstaunen ist die obere Schachtzone
fossil. Sie dürfte aus der letzten Eiszeit stammen.
Grosse Sinterformationen und kristallisierte Kolke,
sowie Lehmablagerungen, lassen auf ein hohes
Alter schliessen. An der Basis der fossilen Schacht-
zone, kurz vor dem nächsten Ausgang, beobachten
wir einen vadosen Gangcharakter. Neuere Ent-
wässerung vermischt sich mit der fossilen Zone. Ein
40m aktiver Schacht durchbricht den Gang.

Im Laufe des Herbstes gelang es auf zwei
unterschiedlichen Zugängen, die Verbindung mit den
Milchbachhöhlen herzustellen. Die Forschungs-
endpunkte von 1998 waren somit ca. 100m vom
untersten Ponor entfernt. Die unter erschwerten
Bedingungen (Zeitdruck, Wasser, Kälte) durch-
geführten Vermessungsarbeiten von 1997-98 er-
gaben eine Ungenauigkeit von 50m, innerhalb eines
Kubus an der Verbindungsstelle, rund 500m Luftlinie
und rund 110 Messstrecken vom Eingang der Milch-
bachhöhle entfernt.

Milchbachhöhle und Arboschacht –

Neues über die Karstentwässerung eines Gletschers

Böke, A. & Stettler, B.

Swiss Society for Speleology (SSS)



Die Beobachtungen in der Quellzone des
Milchbachs lassen interessante allgemeine Schluss-
folgerungen für Höhlen in Gletschernähe zu.

Der Milchbach liegt in tektonisch stark defor-
miertem Malmkalk, welcher dem kristallinen Gestein
des Aarmassivs vorgelagert ist. Der Fels ist von
oberflächlich teilweise gut beobachtbaren grossen
Klüften und Verwerfungen (horizontal und vertikal)
durchzogen. Tektonische Störungen begünstigen
„seitliche“ Verkarstungen in Glescherbecken.

In der ganzen Höhle können im Verhältnis zur
Mäanderdimension kleine Deckenellipsen beob-
achtet werden. Besonders viele Klüfte und
tektonische Störungen sind in der Quellzone zu
beobachten.

Dies lässt den Schluss zu, dass nach anfänglich
langsamer Erweiterung der Hohlräume durch Kor-
rosion, das sand- und schuttführende Gletscher-
wasser grosse erodierende Wirkung entfachte und
die Gänge schnell in die Tiefe wachsen liess. Be-
deutungsvoll ist also für eine solche Höhlenbildung
die erodierende Wirkung des Durchflusses. Kor-
rosion hat nur initialisierende Wirkung.

Die Schüttung des Höhlenbaches variiert sehr
stark und ist von Sohlenspiegel des Gletscher-
wassers abhängig. Durch fortwärende Abtragung der
Oberfläche wurden vermutlich abfliessende Gänge
angeschnitten. Es kann also davon ausgegangen
werden, dass im Verlauf der Höhlenentstehung die
Menge des Wassers in verhältnismässig kurzen
Zeiträumen stark variiert hat, und die Fliess-
richtungen in der Quellzone mehrmals umgekehrt
wurden, resp. die heutigen Ponore frühere Abflüsse
waren. Im Bereich des „Wurmers“ (geografische
Position ca. 1500m südöstlich des Milchbachhöhlen-
einganges) wurden durch Johann Kaufmann
(Hüttenwart Gleckstein SAC) solche angeschnit-
tenen Gänge entdeckt, welche gemäss seinen
Aussagen in etwa die Dimension der Milchbachhöhle
haben. Diese Höhle - nennen wir sie einmal
„Wurmer“ - wartet noch auf Besuch.

Figur 1. Querschnitt des oberen Teil des Milchbachsystem. Die
Eingänge E2-E4 zeigen die Beziehung zur Entwässerung des
Gletscherwasser.

REFERENCE

Stettler, B. & Häuselmann, P. (1999): Milchbachhöhle – Die
Erforschung des ältesten Grindelwaldners. Stalactite, 49(1):
7-14


