
Unter unseren Füssen liegt eine geheimnisvolle Welt aus Höhlen, Flüssen und 
Seen: der Karst. Diese löchrigen Kalklandschaften bergen fast so viel Wasser wie alle 

Oberflächenseen der Schweiz gemeinsam. Doch noch ist erstaunlich wenig über 
sie bekannt. Einige Forscher sind daran, das zu ändern. GEO geht mit
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S c h a u p l a t z  S c h w e i z

Im Reich der Flüsse ohne 

TAGESLICHT
Nicht ganz  
ungefährlich ist  
der Abstieg auf  
der 30 Meter 
langen, glitschigen 
Leiter, die durch 
einen 1977  
gegrabenen, 
künstlichen 
Schacht in die 
Grotte Milandre 
hinabführt



Die eisige Dusche droht die  
Kletterer fortzuspülen

Die starken Regenfälle der  
Tage zuvor haben den sechs 

Meter hohen Wasserfall in der 
Höhle zu einer eiskalten  

Dusche anschwellen lassen
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D i e  A r m e  b r e n n e n .  Am Seil gesichert, steigen 
wir eine eisenleiter hinab, 30 meter, tief in die Un-
terwelt des Kantons Jura. Sprosse für Sprosse kühlt 
die Luft merklich ab, die Feuchtigkeit nimmt zu. 
Unten im Halbdunkel herrscht Stille, es tropft unab-
lässig. ein 1977 gebohrter, seitlicher Schacht führt in 
eine mysteriöse, nur wenig erforschte Welt, die sich 
immerhin unter rund einem Fünftel der Schweizer 
Fläche erstreckt: den Karst.

Pierre-Yves Jeannin, einer der führenden Karstforscher 
der Schweiz, knipst die Helmlampe an und geht vor-
aus. Gelblich glänzen die glitschigen Wände im LeD-
Licht, im Fels steckt ein fein ziselierter Seeigel, der vor 
Jahrmillionen verendet ist. «es gibt auf der erde tat-
sächlich noch solche weitgehend unbekannten Orte», 
erklärt Jeannin die Faszination von Höhlenforschern 
wie ihm selbst. Seit über 30 Jahren ergründet der  
Hydrogeologe Höhlen wie die Grotte milandre bei 
boncourt ( JU), den rund zehn Kilometer langen unter- 
irdischen Lauf des Flüsschens milandrine.

Das zehn Grad kalte Wasser läuft unangenehm 
in die Gummistiefel. Über ihre neoprensocken und 

-unterzieher dürfen sich die drei Höhlenforscher, die 
Doktorandin und die Geologiestudentin glücklich 
schätzen. Schon nach wenigen metern wird offen-
sichtlich, warum diese Höhle als «Geotop von natio-
naler bedeutung» geschützt ist: Der im Wasser gelös-
te Kalk hat die bizarrsten Formationen kreiert: 
Tropfsteine, die mal wie Lilienblätter, mal wie von der 
Decke hängende Spaghetti aussehen. Schneeweisse, an 
Knorpel erinnernde verwitterte Knubbel. Die geome-
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Die Grotte 
Milandre gilt 
wegen ihrer 
vielfältigen und 
besonders 
schönen 
Tropfsteinforma- 
tionen als eine  
der schönsten der 
Schweiz 
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trischen Strukturen echter, versteinerter Korallen. Der 
Fluss schlängelt sich durch diese stockdunkle Fantasy- 
landschaft, die vermutlich eine million Jahre alt ist.

Wasser und Karst sind untrennbar verbunden. 
Karst entsteht, wenn fliessendes oder tropfendes Was-
ser ein Kalkgestein auflöst und neu formt. Dieses be-
steht aus den Überresten von Lebewesen mit Kalk- 
schalen, die vor 45 bis 240 millionen Jahren auf den 
meeresgrund sanken. Versteinerte Seeigel, Korallen 
und muscheln an den Wänden sind Zeugen dieser 
Vergangenheit; Überbleibsel aus einer fernen epoche, 
als noch meerwasser diese Weltgegend bedeckte. Der 
name Karst ist von der slowenischen region Kras 
abgeleitet und bezeichnet eine Landschaftsform, die 
fast 15 Prozent der weltweiten Landfläche prägt, und 
die insbesondere im mittelmeerraum häufig vorkommt. 

Auch weite Teile des Juras, der Alpen und Vor-
alpen sind verkarstet. Die meisten der 8800 Höhlen 
der Schweiz liegen im Karstgebiet. Als das bundes-
amt für Umwelt (bafu) vor acht Jahren erstmals die 
Karstgrundwasser-reserven der Schweiz abschätzen 
liess, erlebte es eine Überraschung. 80 Prozent der 

Wasserreserven und 40 Prozent des nutzbaren 
Grundwasservorrats der Schweiz ist Karstwasser. Das 
sind 120 Kubikkilometer – mehr als das gesamte Was-
servolumen des Genfersees. 

Die Untersuchung dazu hatte das im Jahr 2000 
von Jeannin und anderen Höhlenforschern gegrün-
dete Schweizerische institut für Speleologie und Kar-
stologie (Siska) in La-Chaux-de-Fonds ausgeführt. 

Doch noch immer ist relativ wenig über den Ver-
lauf dieser «Flüsse ohne Tageslicht» bekannt. «Der 
Karst verhält sich immer anders als man üblicherwei-
se annimmt», sagt Jeannin. Oberirdische Flüsse und 
Seen fehlen in Karstlandschaften beinahe gänzlich. 
Fast alles Wasser versickert, fliesst in wenigen Tagen 
durch ein natürliches unterirdisches röhrensystem 
bis es als bach oder Fluss an einer Karstquelle wieder 
austritt. Wegen dieses schnellen Transports können 
Verschmutzungen von der Oberfläche wie Gülle oder 
Öl aus einem Verkehrsunfall bis zu solchen Fluss-
quellen gelangen. ein Teil des versickerten Wassers 
bleibt aber über Jahre im Untergrund und ist deshalb 
rein und klar. 

Karstforscher 
Pierre-Yves 
Jeannin prüft eine 
Messstation, mit 
der das Siska den 
Einfluss der 
Autobahn auf die 
Höhle überwacht
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ist nicht nur eine Lebensader für die Tropfsteine und 
eine Weltweit einzigartige Anlage – sondern nebenbei 
auch eine ideale Versuchsanlage für die Wissenschaft-
ler. Sie können sie zum beispiel nutzen, um Situatio-
nen mit viel oder wenig Wasserfluss zu simulieren und 
dabei mit messungen der jeweiligen Kalkkonzentra-
tion den einfluss des Klimawandels auf die Versinte-
rung der Tropfsteine erkunden.

Die Forscher sind dem unterirdischen Fluss erst 
rund 300 meter weit gefolgt, mal im Wasser watend, 
mal links und rechts mit den Füssen am Fels abgestützt. 
im Dunkeln fühlt es sich nach viel mehr Strecke an. 
Jetzt hangeln sie sich in eine halbwegs trockene ne-
benhöhle, zwängen sich bäuchlings durch eine eng-
stelle. Schmerzhafte begegnungen mit spitzen Stal-
aktiten beim bücken. 

in unterschiedlichen Abständen zerspringen Trop-
fen auf den automatischen Tropfenzählern, flache 
Sensoren, die auf Plastikmessbechern stehen. Vor elf 
Jahren haben die Forscher an der Oberfläche ungifti-
ge markierungsfarbstoffe ins Wasser gegeben. «Diese 
Tracer können wir heute in den Tropfen nachweisen», 
erklärt Jeannin. Tracer, die sie erst vor zwei Jahren frei-
gesetzt haben, sind hingegen noch nicht in den Höh-
len angekommen.
Der Karst ist eben unberechenbar – fast buchstäblich. 

Das unterirdische netz ist ein drei- 
dimensionales Gebilde, bei dem gängige hydrologische 
modelle versagen. Kleine, rote Punkte auf den Höh-
lenfelsen – es handelt sich um nagellack – stammen 
von der Vermessung der Höhle in Handarbeit. Ab der 
Jahrtausendwende konnte das Siska dank leistungsfä-
higerer Computer Höhlen in 3D modellieren. Die 
«Karsys-methode» kombiniert Daten zum Gestein, zur 
Wassermenge und der Oberfläche mit physikalischen 
regeln zum Wasserfluss und erzeugt so ein 3D-bild 
der Karstwasserleiter (Aquifere). Das Siska-Team ist 
überzeugt, dass dieser Ansatz im Karst präzisere re-
sultate liefert als gängige hydrogeologische modelle, 
welche die speziellen Fliessbedingungen im Karst nicht 
richtig einbeziehen. 

mit diesem Werkzeug begann das Siska ein nati-
onales inventar der Karstaquifere, das Projekt Swiss-
karst im rahmen des nationalen Forschungspro-
gramms «nachhaltige Wassernutzung» (nFP 61). bis 
2012 entstanden 3D-modelle der unterirdischen Was-
serleiter für mehrere Kantone, die etwa die Hälfte der 
Fläche der Schweiz abdecken. Weitere Kantone folgen 
inzwischen auf eigene initiative. «Für eine nachhaltige 
bewirtschaftung des Karstwassers ist eine 3D-Vorstel-
lung des Karsts unbedingt nötig», betont Jeannin.

ein brausen kündet den vier meter hohen, unter-
irdischen Wasserfall an. Weiss glitzert das Spritzwasser 
im Lampenlicht. bei Hochwasser, wie heute, führt die 
eisenleiter hier mitten durch die reissende Kaskade, die 

D
D i e  G r O T T e  m i L A n D r e  wird von den Wis-
senschaftlern besonders eng überwacht. Der Grund: 
40 meter weiter oben brausen Autos und Lastwagen 
über die neue Autobahn A16, die «Transjurane».  
einer der Tunnel führt direkt über die Höhle mit 
ihren über Jahrtausende gewachsenen Strukturen 
hinweg. An einer schmalen Stelle des unterirdischen 
Flusses sind verkabelte messgeräte am Felsen mon-
tiert. Die Forscher zücken ihre wasserfesten Tabellen. 
eine metallene messlatte verrät den Wasserstand an 
diesem Frühlingstag – 76 Zentimeter – und damit 
die Abflussmenge: nach den Schnee- und regen- 
fällen der letzten Tage sind es 300 Liter pro Sekunde, 
das Dreifache der zu dieser Jahreszeit üblichen men-
ge. Das macht das Waten in der Strömung umso 
anstrengender. Die grossen Schwankungen in der 
Abflussmenge je nach Wetter sind typisch für den 
Karst. nebst dieser sogenannten Schüttung werden 
auch die Temperatur, die elektrische Leitfähigkeit, der  
mineraliengehalt und die Trü-bung des Wassers  
gemessen.

Die messstation gehört zu einem Überwachungs-
netz der Wasserqualität des bafu, sie ist eine von vielen 
in der Höhle. mithilfe der Daten beraten die Karst-
forscher die Tunnelbauer seit beginn der Planung vor 
15 Jahren. So wurden frühzeitig Vorkehrungen zum 
Schutz der Höhle getroffen: man verzichtete wegen 
der erschütterungen weitgehend auf Sprengungen, 
teerte die Lastwagenparkplätze, um auslaufendes Öl 
und benzin aufzufangen, benützte nur baufahrzeuge 
neueren baujahrs sowie abbaubares Spezial-Öl.

noch vor baubeginn hat das Siska in der Höhle 
Tropfwasser-messstationen installiert. Sie sehen aus 
wie kleine Campingtische, die Wassertropfen auffan-
gen. Durch einen Schlauch fliesst das Wasser zu einer 
Kippwaage, die bei einem bestimmten Gewicht um-
kippt. Jede bauetappe – das Abtragen der erde, die 
Versiegelung des bodens – schlug sich je nach mess-
station innert Wochen bis monaten in der gemessenen 
Wassermenge in der Höhle nieder. Deshalb rieten die 
Wissenschaftler den ingenieurenzum bau einer An-
lage, die durch röhren unter dem Strassenbelag mit 
Kohlendioxid (CO2) angereichertes Wasser in die 
Höhle tröpfeln lässt. Denn ohne eine solche einspei-
sung könnten die jahrtausendealten Tropfsteine kom-
plett austrocknen. Die menge lässt sich über eine 
Steuerungsanlage beim Tunnelportal variieren. Dies 
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Das Wasser 
meisstelt Schächte 
und Gänge ins 
Kalkgestein, durch 
dies es auf  
noch weitgehend 
unbekannten 
Wegen fliesst
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eisige Dusche droht die Kletterer 
fortzuspülen. im becken unter 
dem Wasserfall hat sich ein grosser 
Schaumberg aus organischen Sub-
stanzen angesammelt, Zeuge der 
intensiven Landwirtschaft an der 
Oberfläche und der «liaison dan-
gereuse» zwischen mensch und 
Karst.

Der wie emmentaler Käse 
durchlöcherte boden fordert 
Tunnel-, energie- und raumpla-
ner heraus. «man kann Karst 
nicht mit denselben methoden 
managen wie andere Wasserquel-
len», sagt Jeannin. Fehler rächen 
sich hier besonders heftig. Wie 
problematisch falsches Karst- 
management sein kann, dafür fin-
den sich in der Schweiz viele bei-
spiele. So führten etwa fehlerhafte 
Annahmen über den Karst beim 
bau eines brunnens in La brévine 
(ne) regelmässig zu mit Gülle 
verschmutztem Trinkwasser.

Oder: in Flims (Gr) wurde 
beim bau eines Umfahrungstun-
nels ein Karstwasserlauf getroffen 

– zwei Kilometer entfernt vertrock-
nete daraufhin eine zur elektrizi-
tätsgewinnung genutzte Quelle, 
die Stromfirma erhielt eine ent-
schädigung in millionenhöhe. in 
den Folgejahren sank auch noch 
der Pegel des unterirdisch gespeis-
ten Caumasees, eine künstliche 
Wasserzuführung musste eigens 
gebaut werden. Die erkenntnis ist 
klar: Der mensch beeinflusst 
durch seine Aktivitäten die ansons-
ten sehr konstante Höhlenumwelt. 
Das Siska-Team hat mittlerweile 
die 3D-Software weiter entwickelt, 
um die karstspezifischen Gefahren 
im Untertagebau künftig besser 
vorhersagen zu können.

Unser Höhlenteam watet 
kräftezehrend gegen die starke 
Strömung richtung Ausgang (was 
immerhin die nassen, kalten Glie-
der wärmt, aber auch einen mus-
kelkater bescheren wird). eine 
Stirnlampe flackert, der Akku ist 
fast leer. in einer Felsnische neben 
den messgeräten, mit denen das 

Fehler beim Karst- 
Management rächen sich 

besonders heftig

Oben: Sehen 
aus wie von der 
Decke hängende 
Spaghetti: vom 
Wasser geformte 
Kalkskulpturen
Unten: Höhlen-
forscherin Cécile 
Vuilleumier scheut 
keine Mühen
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Siska die Grotte milandre noch weitere fünf Jahre 
überwachen wird, liegt eine rostige Konservendose. 
Lange wurden die Löcher im Fels dazu benützt, um 
müll von der Oberfläche aus darin zu entsorgen. Seit 
2000 hat das Siska tausende Tonnen Abfall aus über 
100 Deponien in Höhlen oder Dolinen der Schweiz 
entfernt – allein 15 Autowracks und 200 Kubikmeter 
Abfall bei einer einzigen Aufräumaktion aus dem Creux 
Seupi oberhalb von biel (be).

P
PLÖTZLiCH ZerreiSST ein lautes Piepsen das Dunkel: 
ein messgerät warnt vor hoher CO2-Konzentration, 
6300 ppm (parts per million). Der Grenzwert für die 
Arbeitssicherheit liegt bei 5000. in der Höhle können 
die Werte neuerdings bis auf 35 000 ppm steigen, das 
sind umgerechnet 3.5 Prozent, was Atemnot auslösen 
kann. Ab acht Prozent wirkt das Gas tödlich. «Dies ist 
ein unerwarteter und neuartiger effekt», erklärt Jeannin, 
es sei unklar, ob der Klimawandel oder der bau der 
Autobahn dahinter steckt. «bis 2008 gab es jedenfalls 
keine berichte über Atemnot in milandre.» 

«Wir glauben, dass Klimaerwärmung eine domi-
nante rolle spielt», sagt Jeannin. in milandre waren 
Luft und Wasser vor 30 Jahren konstant 9.5 Grad Cel-
sius kühl, heute sind es 10 bis 10.5 Grad. neue Kalk- 
ablagerungen auf den Höhlenwänden deuten an, dass 
sich die Versinterung beschleunigt. «Das passt gut mit 
der globalen erhöhung der CO2-Konzentration in der 

Atmosphäre zusammen», sagt Jeannin. Sie ist seit dem 
beginn der industrialisierung von 280 auf 400 ppm 
angestiegen. Dieser effekt allein kann eine so stark 
erhöhte CO2-Konzentrationen in der Höhle jedoch 
nicht erklären. Jeannin vermutet, dass hinter der 
CO2-Zunahme in der Höhle bodenorganismen ste-
cken, die in wärmerem Klima aktiver werden. Sie rei-
chern den boden mit CO2 an, das Kalk aus dem Ge-
stein löst, sich mit ihm verbindet, und dann mit dem 
Wasser in den Karst fliesst. Um dies zu überprüfen, 
messen die Siska-Forscher seit 2012 auch an der erd-
oberfläche die CO2-Konzentration im boden in ver-
schiedenen Tiefen. Tatsächlich nimmt die menge des 
gelösten Kalks im Karstwasser zu, «um zehn Prozent 
in den letzten 25 Jahren», sagt Jeannin. 

Die Stichfrage ist jedoch, was mit dem gelösten 
Kalk passiert – und damit auch mit dem gebundenen 
CO2. Falls sich nicht aller Kalk in der Höhle ablagert, 
würde ein Teil mit dem Fluss bis in Seen und meere 
geschwemmt, das darin gelöste CO2 würde dort für 
Jahrhunderte oder gar Jahrtausende abgelagert. Das 
Klimagas CO2 wäre somit für längere Zeit «versorgt». 
es wird erst wieder frei, wenn der Kalk wieder fest wird. 

Da verkarstete Gebiete rund 15 Prozent der welt-
weiten Landfläche ausmachen, könnte dies eine signi-
fikante menge des von menschen ausgestossenen 
Kohlendioxids betreffen. ist Karst vielleicht sogar die 
mysteriöse «fehlende Kohlenstoff-Senke», in der jähr-
lich rund eine milliarde Tonnen CO2 auf bislang un-
erklärliche Weise verschwinden, ohne dass Klimafor-
scher je eine Spur davon gefunden haben? Karstforscher 
auf der ganzen Welt beginnen das zu vermuten...

Die fehlende menge Kohlenstoff entspricht etwa 
einem Achtel des von menschen ausgestossenen Treib-
hausgases CO2. Sein Schicksal zu kennen ist unerläss-
lich, um die globalen Auswirkungen der Klimaer- 
wärmung abschätzen zu können.

Als die Forscher zurück am Tageslicht sind, das 
Wasser aus den Gummistiefeln geleert und trockene 
Kleider angezogen haben, fahren sie zu jener Karstquel-
le, wo der Fluss milandrine durch ein Felsentor aus dem 
Höhlen-Dunkel in die nachmittägliche Helligkeit her-
vorbricht. Sie zieht bald gezähmt, glitzernd durch eine 
idyllische Landschaft weiter, unter Linden, vorbei an 
einer alten mühle. Die Forscher schauen ihr nach, wie 
sie bei einer weiteren messstation durchfliesst. Weitere 
Untersuchungen müssen zeigen, wie sich der Kalk auf 
dem langen Weg flussabwärts im Wasser verhält. Und 
welche Schlüsse aus dem Zusammenspiel von Wasser, 
mineralien und Klimagas zu ziehen sind. Doch so leicht 
gibt der Karst seine Geheimnisse nicht preis. 🌍
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Seit Planungs- 
beginn der neuen 
Autobahn A16 
«Transjurane», die 
direkt über die 
Grotte Milandre 
hinweg führt, wird 
die Höhle beson-
ders gründlich 
überwacht




