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Der
Rätselfluss
Sobald es taut, stürzt seit jeher
ein Wasserfall aus einer Felswand
im Schweizer Kandertal.
Doch das Naturschauspiel an
der Geltenbachhöhle bleibt
immer öfter aus. Eine Expedition
zu den Ursachen

68

Elementar

69

Mit jedem Schritt bricht der Mann vor mir tief in den
Schnee ein. Schuld sind die Taucherflaschen auf sei
nem Rücken. Auch unseren Forschungsleiter Hansueli
Kallen, von allen „Huk“ genannt, der ganz vorn geht,
drücken zwei schwere Rucksäcke nach unten. Ich
folge ihnen ähnlich beladen, hinter mir drei weitere
Personen. Der Weg führt in der Morgendämmerung
vom Talboden des abgelegenen Gasterentals im Ber
ner Oberland steil zu einer überhängenden Felswand,
an der ein frei hängendes Seil beinahe siebzig Meter
nach oben führt. Es endet in einem Höhlenportal, das
in der gewaltigen Wand von unten kaum zu erkennen
ist. Huk bindet sich im Seil ein, stößt mit den Beinen
in die Fußschlaufen, gewinnt so an Höhe, zieht die
Steigklemme nach und wiederholt das Ganze. Immer
wieder. Bei gleichbleibender Geschwindigkeit wird er
sein Ziel in etwa zehn Minuten erreichen. Ich wer
de deutlich länger als Huk brauchen, der seit seiner
Kindheit in den Bergen und Höhlen der Region unter
wegs ist und die Erforschung der Geltenbachhöhle
leitet. Dort geht er einer für die Menschen in dieser
Region beunruhigenden Frage nach, die, seitdem mir
ein Freund bei einem Bier davon erzählt hat, auch
mich nicht mehr loslässt.

Nur ein Korken aus Eis?
Um zu verstehen, warum ich an diesem eisigen Mor
gen mit der Gruppe befreundeter Einheimischer un
terwegs bin, die in ihrer Freizeit begeisterte Höhlen
forscher sind und in der Gegend jeden Stein kennen,
müssen wir in den Herbst 2011 zurückblicken. Huk
war damals wie so oft mit dem Mountainbike vom
TausendSeelenDorf Kandersteg auf dem Weg ins
Gasterental. Er blickte zum Höhleneingang, doch
der Wasserfall, der dort zu dieser Jahreszeit normaler

AUFSTIEG MIT TAUCHGER ÄT
Bergführer Hansueli Kallen, kurz Huk,
führt die Teilnehmer der Expedition zum
Fuß der Felswand. Die Männer kommen
wegen der schweren Tauchf laschen
auf ihren Rücken nur langsam voran
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IM AUGE DER FELSWAND
Der Höhleneingang in ungefähr siebzig
Metern Höhe. Sobald es im Frühling
wärmer wird, stürzt hier der Geltenbach
als Wasserfall in die Tiefe

weise zu Boden stürzt, war verschwunden. Huk konnte
sich nicht erinnern, das jemals erlebt zu haben. Nor
malerweise rauschen von Frühling bis Herbst aus dem
Höhlenportal weit hörbar bis zu 1200 Liter Wasser pro
Sekunde in die Tiefe, ein grandioses Naturschauspiel.
Fassungslos rief er einen befreundeten Bergsteiger an.
Vielleicht konnte der erklären, warum der Bach plötz
lich „geltig“ war. Im lokalen Dialekt wird dieser Begriff
für Kühe verwendet, die vorübergehend keine Milch
geben. Doch der Freund war ratlos. Eine Art Korken
aus Eis vielleicht, gebildet aus einem Rest des rasch
abschmelzenden Gletschers? Unwahrscheinlich. Ein
Durchbruch im Berg, durch den sich das Wasser einen

anderen Weg gebahnt hat? Noch unwahrscheinlicher.
Die Höhle ist mit rund 25.000 Jahren geologisch ge
sehen zwar jung, aber solche massiven Veränderungen
sind äußerst selten.
Die Freunde entschieden damals, dem Rätsel
nachzugehen. Sie kamen aus Zeitmangel aber nur bis
zur ersten gefluteten Stelle der Höhle, deponierten
ihre Tauchgeräte dort und planten, bald darauf einen
weiteren Anlauf zu nehmen. Dazu kam es jedoch
nicht. Denn schon am folgenden Tag mailte einer
von Huks Forscherkollegen frühmorgens ein Foto
der Felswand, das er gerade aufgenommen hatte. Der
GeltenbachWasserfall war über Nacht zurückgekom
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men und stürzte in die Tiefe. Ihre Tauchausrüstungen
fanden sie nie wieder.
Kandersteg liegt nördlich des Alpenhauptkamms,
hinter ihm steigt steil das Altels-Balmhorn-Massiv
mehr als 2000 Meter in die Höhe. Die Lage hinter
dieser Wand beschert dem Dorf Föhn- und Staulagen,
riesige Niederschlagsmengen sind die Regel. „Ich kann
um sieben ins Restaurant Adler gehen“, witzelt Huk,
„und wenn ich drei Stunden später herauskomme, ist
so viel Schnee gefallen, wie ich Bier getrunken habe.“
Wenige Tage nach dem Schneefall folgt dann oft der
Föhn und die Temperatur kann leicht um zwanzig
Grad ansteigen. Es erstaunt nicht, dass irgendwo im
Berg immer Wasser fließt. Rätselhaft ist vielmehr, dass
es nicht das ganze Jahr über den Geltenbach speist
oder sich im Winter beim Höhlenportal ein gewaltiger Eisfall bildet, an dem Eiskletterer sich vergnügen
könnten, wie anderswo rund um das kleine Dorf, das
für diese Sportart weltweit bekannt geworden ist.

Eisplatten rauschen zu Boden
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Ich warte am Fuß der Felswand darauf, dass Huk die
Höhle erreicht und ich als Nächster aufsteigen kann.
Plötzlich durchdringt ein Pfeifen die Luft. Kurz darauf
prallt dumpf eine tischgroße Eisplatte vor mir in den
Schnee. Wie ein Meteoritenhagel folgen ihr weitere.
Die Platten durchschneiden die Luft und machen dabei Geräusche wie Orgelpfeifen. Erschrocken blicke
ich mich um. Niemand wurde getroffen. Oben steigt
Huk vom Seil in den Höhleneingang und fordert den
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Nächsten auf, ihm zu folgen. Gleichzeitig installiert er
eine Seilwinde. Pressluftflaschen in unterschiedlichen
Größen, Neoprenanzüge, Tauchmasken und anderes
Material überholen mich. Als ich oben ankomme, wartet heißer Kaffee aus einer Thermoskanne auf mich.
Ich wechsle meine Kleidung, den Rest des Tages werden wir in Neoprenanzügen verbringen.
Gegenüber hat das Sonnenlicht inzwischen den
Gipfel des Doldenhorns erfasst. Während hinter meinem Rücken der Morgen beginnt, öffnet sich vor mir
die ewige Dunkelheit. Der Tiefschnee und die herabfallenden Eisplatten sind plötzlich ganz fern. An
ihre Stelle dringt das Wasser. Überall sind dessen
Spuren zu lesen. Schächte, Tropfsteine, Schlamm,
Fließmuster im Fels.
Mit Stirnlampe und Flasche auf dem Rücken gehen wir durch gewundene Gänge. Immer wieder sind
diese bis zur Mitte mit Wasser gefüllt, sodass kleine,
langgezogene Seen entstehen. Wir waten hindurch,
steigen wieder höher, plötzlich wird es eng. Auf allen
Vieren kriechen wir weiter und gelangen schließlich zu
einer weiteren Wasserstelle, hinter der dieses Mal kein
Gang zu sehen ist. Kurz scheint im Wasser noch ein
Licht auf. Huk ist mit Robbie, dem Fotografen, schon
abgetaucht, um den Siphon, wie geflutete Höhlenabschnitte genannt werden, zu durchqueren. Ich rücke
meine Maske zurecht, nehme das Atemgerät in den
Mund und ertaste ein Seil. Die Sicht ist schlecht, eher
Milchkaffee als Wasser. Ich folge dem Seil und warte
auf die Verzweigung, auf die Huk mich vorbereitet hat:
„Halte dich rechts, folge dem pinken Seil. Wenn es

DETEKTIVARBEIT
Wie genau der Geltenbach
f ließt, ist bis heute nicht
restlos geklärt. Mit grüner
Farbe wollen die Forscher
dem unterirdischen Flusslauf auf die Spur kommen.
Rechts: Huk schiebt sich
durch einen der zahlreichen
Höhlenkamine, die oft
nicht einmal dreißig
Zentimeter breit sind
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linen Gesteinen wie Granit oder Gneis, durch deren
Ritzen das Wasser allenfalls langsam sickert. Um
diese Zusammenhänge in der Höhle besser zu verste
hen, hatte ich zur Vorbereitung meiner Tour mit Rolf
Weingartner gesprochen, Professor für Hydrologie an
der Universität Bern, der mir erklärte, dass Karstsyste
me durch stark wechselnde Wasserführung gekenn
zeichnet sind und auf Niederschläge oder Trockenheit
aufgrund ihrer Struktur sehr empfindlich reagieren.

Ein Bach, der etwas über den
Klimawandel erzählt
Das Phänomen des Geltenbachs ist bis heute nicht
geklärt. Am wahrscheinlichsten ist, dass sich irgend
wo im Karstsystem eine oder mehrere Engstellen
befinden, sogenannte Flaschenhälse. Wenn nun viel
Wasser von oben kommt, sei es durch Niederschlag,
Schnee oder Gletscherschmelze, wird es an dieser
Engstelle aufgestaut: Das Wasser erreicht höher gele
gene Hohlräume und fließt auch über diese ab, sodass
sich zum Beispiel der Zufluss der Geltenbachhöhle
so hoch damit füllt, dass der Wasserfall entsteht. In
trockenen Perioden hingegen oder im Winter, wenn
alles gefroren ist, fließt in diesen Hohlräumen kein
Wasser und der Wasserfall versiegt.
Der Geltenbach hat wegen seines temporären Ver
schwindens in Kandersteg noch einen anderen Na
men: „Lugibach“, Lügenbach. Denn auch im Sommer
verschwindet er immer wieder für ein paar Stunden.
In einer Sache schwindelte er bislang aber nie: Mit der
Schneeschmelze im Frühjahr kehrte er stets zurück
und machte sich erst im Winter wieder rar. Dass es
jetzt anders ist, steht in direktem Zusammenhang mit
dem Klimawandel: Die Schneeschmelze findet immer
früher statt, die Gletscher verlieren an Volumen, und
auch in der Schweiz werden die Sommer trockener.
Die Folge ist, dass die Karstsysteme mit weniger
Wasser versorgt werden, die aufgrund ihrer Durch
lässigkeit und ihres geringen Speichervermögens auf
Klimaveränderungen besonders rasch reagieren.
Wir lassen die Tauchgeräte zurück, das Ziel ist ein
Bach mitten im Berg. Vier Stunden dauert der Weg

IM R AUSCH DER TIEFE
Als Siphone werden unterirdische Höhlengänge
bezeichnet, die mit Wasser gefüllt sind
und nur mit Taucher ausrüstung durchquert
werden können
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plötzlich eng wird, bist du falsch.“ Ich wiederhole die
Anweisungen wie ein Mantra. Rechts, immer rechts.
Dabei versuche ich meinen Atem zu beruhigen. Den
noch sehe ich die Druckanzeige langsam sinken. Ich
bin bei 170 Bar angelangt. Da, das pinke Seil. Ich
folge ihm, es führt hinauf, und plötzlich sehe ich den
Wasserspiegel. Vierzig Meter misst der Siphon. „Will
kommen auf der Schattenseite des Mondes“, begrüßt
mich Huk. Höchstens ein Dutzend Menschen haben
diese verborgene Welt je betreten.
Die Geltenbachhöhle befindet sich, wie der über
wiegende Teil aller Höhlen weltweit, im Kalkstein, in
sogenannten Karstsystemen. Das Wasser sucht sich
einen Weg durch Spalten in den Felsen, der dann in
Jahrtausenden immer weiter zerklüftet wird. Je nach
chemischer Zusammensetzung des Kalkgesteins löst
es sich in unterschiedlicher Geschwindigkeit, sodass
die Hohlräume unregelmäßig ausgebildet sind: mal als
schmale Spalte, mal als große Höhle.
Die Fließgeschwindigkeiten des Wassers sind in
solchen löchrigen Karstsystemen beträchtlich, bis zu
500 Meter pro Stunde, ganz anders als etwa in kristal
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Herbst bis Frühling

Balmhorn
3698 m (ü.M.)

Frühling bis Herbst
(bislang)

Gletscher

Unteres Tatelishorn
2497 m (ü.M.)
Wasser aus
Schneeschmelze,
Niederschlag
und Gletschern

Karstsystem der
Geltenbachhöhle
Höhleneingang
1564 m
Geltenbach
Talboden 1360 m
wasserdurchlässiges
Lockergestein

Rückstau großer
Wassermengen in
„Flaschenhälsen“
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Infografik Carsten Raffel

als „Flaschenhälse“ bezeichnete Engstellen im
Höhlensystem das Wasser zurück. Doch dieses
Wasser wird nicht lange gespeichert, sondern
sucht sich andere Wege durch den Felsen. Der
größte davon im Karstsystem des Geltenbachs ist
der Geltenbachfall, der im Sommer bisher durch
gehend mit bis zu 1200 Litern pro Sekunde floss.
Er wirkt wie eine Art Überdruckventil und ist des
halb Indikator für bedeutende Än de rungen im
Wasserhaushalt. Die Ursache für das wiederhol
te Ausschlagen des Indikators seit 2011 liegt am
anderen Ende des Karstsystems in Höhen bis zu
3698 Meter über dem Meeresspiegel: Fehlende
Sommerniederschläge, frühe Schneeschmelze und
schwindende Gletscher führen zu sommerlichem
Niedrigwasser nicht nur im Geltenbach, sondern
auch in den Folgeflüssen Kander, Aare und Rhein,
die zu großen Teilen aus Karstgebieten gespeist
werden. Wo der Rhein aus der Schweiz nach
Deutschland fließt, stammt bislang rund ein Drittel
des Wassers aus Karstgebieten. Wie das Beispiel
des Geltenbachs zeigt, wird die Versorgung in Zu
kunft deutlich unzuverlässiger werden.
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Klimatisch bedingte Änderungen in Niederschlag,
Schneeschmelze und Gletschervolumen verän
dern den Wasserhaushalt des Geltenbachs stark.
Aus einem Höhleneingang in siebzig Metern Höhe
stürzte der Geltenbachfall bislang von Frühling
bis Herbst in die Tiefe. Im Sommer 2011 blieb er
jedoch zum ersten Mal für einige Tage aus, was
bis dahin nur in den Wintermonaten vorkam. Das
Phänomen wiederholte sich und nimmt seither zu.
Um erklären zu können, was vor sich geht, ist ein
Verständnis des Höhleninnern notwendig: Durch
mechanische und chemische Einwirkungen bil
den sich in Kalksteingebirgen komplexe Höhlen
systeme, sogenannte Karstsysteme. Diese bilden
ein Netz aus horizontalen Gängen und vertika
len Schächten, in denen das Wasser durch das
Kalkgestein abfließt. Es ist äußert durchlässig,
vergleichbar mit einem Sieb, und unterscheidet
sich dadurch etwa von kristallinen Gesteinen, die
das Wasser in Spalten und Rissen über lange Zeit
speichern können und auch bei fehlendem Nieder
schlag stets gleichbleibende Mengen abgeben. In
Karstsystemen stauen bei großem Zufluss einzig

Foto Olivier Christie

Einem Phänomen
auf der Spur

durch das Gestein, den wir in engen Gängen großen
teils robbend zurücklegen. Immer wieder unterbre
chen tiefe Schächte das Weiterkommen. Wir steigen
an Seilen auf oder ab. Trotz der Anstrengung lässt
der Körper keine Müdigkeit zu. Widerstandslos macht
er, was von ihm verlangt wird. Huk kriecht vor mir.
Stunden vergehen. Wir sprechen kaum. Das Ziehen
seines Schleifsacks hallt im Gang. Plötzlich ist ein
Plätschern zu hören. Zuerst nur leise, dann immer
lauter. Der Bach fließt anmutig um eine Windung
und rinnt schließlich als kleiner Wasserfall rund drei
ßig Meter in die Tiefe. Im Unterschied zu den engen
Gängen ist die unterirdische Landschaft hier geradezu
lieblich. Ein kleines Flusstal, gerade mal fünf Meter
hoch, windet sich durch den Berg. Bei diesem Anblick
könnte man fast vergessen, dass uns in alle Richtungen
mindestens zwei Kilometer Fels umgeben.
Huk gießt neongrünes Fluorescein in den Bach.
Der Farbstoff kann in kleinsten Konzentrationen
nachgewiesen werden. Er hofft, ihn später draußen in
der Kander wiederzuentdecken, ihm nachgehen zu
können und zu verstehen, wo der unterirdische Bach
an die Oberfläche tritt. „Höhlenforschung heißt, nicht
immer genau zu wissen, weshalb man dies oder jenes
tut. Neugierde bestimmt die Handlungen.“
Sieben Stunden bleiben, bis der Höhlenrettungs
dienst automatisch unsere Bergung veranlassen wür
de. Wir machen uns auf den Rückweg. Immer wieder
halten wir an, um zu fotografieren. In einer Engstelle
überkommt mich plötzlich ein sonderbares Gefühl.
Ich sehe den Berg von außen, riesig, und darin, wie
in einer Animation, mich. Eingesperrt hinter einem
Siphon, hilflos, wenn es plötzlich zu Hochwasser oder
einem Erdbeben käme. Was, wenn der Bach eine neue
Lüge erzählt? Draußen sind die Temperaturen viel zu
hoch für die Jahreszeit, die herabstürzenden Eisplat
ten waren Warnung genug. Meine Gedanken sind auf
dem Weg, sich zu verselbständigen. Was, wenn die
Schmelze ausreicht, um die Höhle zu fluten? Wir le
ben im Anthropozän, es kommen ständig neue Lügen
hinzu. Die Natur, die wir kennen, gibt es nicht mehr.
Einer der Forscher, die uns begleiten, will genau
hier in der Enge ein Gruppenfoto machen. Ich schie
be mich mit aller Kraft aus dem Gang und bitte die
anderen, auf mich zu verzichten. Sie nicken. Dann
krieche ich etwas weiter, bis ich rund einen Meter Luft
über mir habe. Dort setze ich mich hin und versuche,
ruhig zu atmen.
Wie früher beim Zappen vor dem Fernseher
schalten meine Gedanken immer wieder um, brin
gen mich zu einer absurden Kindheitserinnerung,
zum sensationellen Professor Abdul Nachtigaller aus

Walter Moers’ „Die 13½ Leben des Käpt’n Blaubär“.
Der geniale Erfinder steckte einmal im selbst konstru
ierten Vibrationsgürtel im Berg fest. Seine Erfindung
erlaubte es ihm, sich durch alle Materialien zu vibrie
ren. Zuerst versuchte er es mit Eisenplatten, Hauswän
den oder Bäumen, dann wagte er es, die Dunkelberge
zu durchqueren. Mitten im Berg aber hatte sein Vibra
tionsgürtel einen Wackelkontakt, sodass er feststeckte.
Seine Beine, seine Hände, ja sein ganzer Körper waren
im Stein gefangen. Doch wie durch ein Wunder über
brückte ein kleines Erdbeben den Wackelkontakt, wo
durch er aus der misslichen Lage in den Dunkelbergen
befreit wurde.
Meine Gedanken rasen weiter: Steckt womög
lich beim Klimaschutz gleichsam die ganze Mensch
heit, so wie Abdul Nachtigaller, in einer steinernden
Schockstarre? Welche Art Erdbeben muss kommen,
um uns handlungsfähig zu machen?

Von grüner Farbe keine Spur
„Weiter, weiter“, höre ich plötzlich hinter mir. Das
Foto ist gemacht, nun liegen die Tauchgänge vor uns.
Wir sind noch immer auf der Schattenseite des Mon
des. Zurück geht es schneller voran. Der Drang, end
lich wieder in die Weite zu blicken, treibt uns an. Wir
tauchen ein, lassen den Siphon hinter uns. Der Gang
weitet sich, und endlich können wir wieder aufrecht
gehen. Als es vor mir plötzlich steil nach unten geht,
bin ich überrascht. Ich hatte Licht erwartet, aber es
ist bereits wieder tiefe Nacht.
Zurück in Kandersteg, setzen wir uns in den
Gasthof Adler. Die Kander ist klar, von grüner Farbe
keine Spur. Der Geltenbach bleibt voller Rätsel, die
aber direkt mit dem Klimawandel verbunden sind.
Ein paar Tage später rufe ich noch einmal bei
Professor Weingartner an. Ich möchte wissen: Ist
die Trockenheit des Geltenbachs nur ein Vorbote?
Werden auch die Flüsse versiegen, in die er mündet?
Der Geltenbach fließt in die Kander, die Kander in
die Aare, die Aare in den Rhein. „Vollständig aus
trocknen werden sie nicht“, antwortet Weingartner.
Extremes Niedrigwasser im Sommer werde aber
voraussichtlich zum Normalfall.
Ich muss an die Schüler denken, die mit ihren
freitäglichen Schulstreiks konsequenten Klimaschutz
fordern. Als der Protestzug in Basel über die zentrale
Rheinbrücke ging, gruben unter ihm riesige Bagger
den Fluss aus, damit er auch bei Niedrigwasser im
Sommer schiffbar bleibt. Soll nicht auch der Rhein
zu einem großen Lügner werden, muss die Politik,
müssen wir alle endlich Ernst machen.

Der Journalist und Foto
graf Olivier Christe, 32,
aus Basel schreibt über
Klimapolitik, Klimage 
rechtigkeit sowie Berg 
sport. Nebenbei leitet
er Kletterkurse für Men
schen mit Beeinträch 
tigungen.
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