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Kluftfugenhöhlen und ihre Entstehung am Beispiel 

der östlichen Churfirsten 

 

Arnfried Becker 

Schon lange ist uns bekannt, dass die Kluftfugen-

höhlen der Gamsalp vorzugsweise auf NW-SE 

orientierten Klüften und Brüchen entstanden sind, 

obgleich die tektonisch dominierenden Brüche 

auf der Gamsalp vor allem NNE-SSW gerichtet 

sind. Woran könnte das liegen? Dieser Frage soll 

im folgenden Beitrag am Beispiel der östlichen 

Churfirsten nachgegangen werden. 

 

Einleitung 

Seit 1996 werden die Höhlen der Gamsalp in den 

Zonen O und T von der AGS Regensdorf syste-

matisch kartiert und vermessen (Franz 2009, 

Stünzi 2009). Darüber hinaus wurde das Gebiet 

geologisch neu kartiert (Becker 2007), so dass 

wir heute Zusammenhänge zwischen der Höhlen-

genese und der Geologie aufzeigen können.  

Abb. 1 Tektonische Bruchstrukturen und Lage 

der Höhlen im Gebiet der Gamsalpzonen 

O, T und U. 

 

Die Lage der mittlerweile über 100 Gamsalp-

höhlen und der kartierten tektonischen Brüche im 

Arbeitsgebiet zeigt die Abb. 1. Der vorherrschende 

Bruchtyp sind steil stehende Schrägabschiebungen 

mit Einfallswinkeln von 70-90° und meist östlichem 

Einfallen sowie Vertikalversätzen bis zu 50 m 

(Becker 2007). Der vorherrschende Höhlentyp 

sind so genannte Kluftfugenhöhlen.  

  

Kluftfugenhöhlen 

Kluftfugenhöhlen entstehen in verkarstungs-

fähigen Gesteinen durch korrosive Erweiterung 

eines ursprünglich  wasserwegsamen Bruchs. 

Welcher Bruch oder welche Kluft  bevorzugt 

korrosiv erweitert wird, hängt vor allem von der 

initialen Öffnungsweite der Bruchfuge ab. Die 

Öffnungsweite bestimmt die Durchflussmenge 

und dadurch die Korrosionsleistung des kohlen-

säurehaltigen Wassers. Damit Wasser Kalkstein 

entlang von Klüften und Brüchen wirksam lösen 

kann, genügen bereits initiale Öffnungsbeträge 

von 0.01-0.025 mm (Dreybrodt 1988, White 1988).   

 

Kluftfugenhöhlen-Orientierung 

Die Orientierung aller 121 Kluftfugenhöhlen in 

den Zonen O und T (inkl. U3) der Gamsalp zeigt 

das obere Rosendiagramm in Abb. 2. Mit ganz 

wenigen Ausnahmen ist die Vorzugsorientierung 

der Kluftfugenhöhlen NW-SE.  

 

Bruchorientierung 

Die Brüche auf der Gamsalp zeigen zwei Vor-

zugsorientierungen: NW-SE und NNE-SSW 

(Abb. 2 unten). Die NNE-SSW-Brüche sind 

weniger häufig, können aber oft über mehr als 

1000 m im Gelände nachgewiesen werden 

(Abb. 1). Sie sind im Gegensatz zu den zumeist 

nur einige Zehnermeter bis wenige 100 m langen 

NW-SE-Brüchen als die dominanten tektonischen 

Bruchstrukturen der Gamsalp anzusehen (z.B. 

Oberplisenbruch, Gamser Bruch).  

Das Hauptmaximum für die Bruchorientierung 

(Abb. 2 unten) stimmt sehr gut überein mit dem 

Maximum für die Orientierung der Kluftfugen-

höhlen (Abb. 2 oben). Aber offensichtlich machen 

sich die NNE-SSW-orientierten Brüche, die ein 

deutliches Nebenmaximum bilden, nicht in einer 

grösseren Anzahl von Kluftfugenhöhlen mit dieser 

Orientierung bemerkbar. Wieso ist das so? 
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Abb. 2 Oben: Orientierung aller Kluftfugenhöhlen 

in den Zonen O und T (plus Höhle U3) mit 

Anzahl der Höhlen (n), maximaler Be-

legungsdichte in % (b) sowie Anzahl der 

Höhlen pro 10°-Auszählkreissektor. 

Unten: entsprechende Darstellung für die 

Orientierung der tektonischen Brüche. 

 

Arbeitshypothesen 

Zur Erklärung dieses Phänomens bieten sich 
mehrere Arbeitshypothesen an: 

1. Man könnte annehmen, dass die NNE-SSW 
Brüche zu Beginn der Verkarstung noch nicht 
existierten, wohl aber die NW-SE Brüche.  

2. Eine zweite Arbeitshypothese wäre, dass die 
NNE-SSW-orientierten Brüche weit weniger 
häufig sind als NW-SE-orientierte Brüche oder 
in Teilgebieten sogar völlig fehlen, so dass nur 
eine vergleichsweise geringe Zahl von ihnen 
korrosiv erweitert werden konnte. 

3. Schliesslich wäre als dritte Arbeitshypothese 
anzunehmen, dass die NW-SE-Brüche im 
Gegensatz zu den NNE-SSW-Brüchen zu Be-
ginn der Verkarstung leicht geöffnet und damit 
 

wasserwegsam waren. Die korrosive Erweite-
rung setzte daher bevorzugt auf den NW-SE-
Brüchen ein. 

 

Alter der Brüche 

Die erste Arbeitshypothese ist einfach zu wider-
legen. Die Hauptphase der Interndeformation der 
Säntisdecke („Calanda-Phase“) war vor etwa 
32 Mio. Jahren (Funk et al. 2000). Beide Bruch-
systeme sind im Rahmen dieses Ereignisses 
entstanden, wobei die NNE-SSW Brüche gegen-
über den NW-SE-Brüchen sogar geringfügig älter 
sein könnten. In jedem Fall kann davon ausge-
gangen werden, dass beide Bruchsysteme bereits 
lange vor Beginn der Verkarstung und der Ent-
stehung der Kluftfugenhöhlen entstanden sind. 
Die erste Arbeitshypothese kann somit nicht zu-
treffen.  

 

Datenbasis und Auswertung 

Zur Überprüfung der zweiten Arbeitshypothese 
werden die Orientierungen der Kluftfugenhöhlen 
und Brüche in Teilbereichen – den Sektoren – der 
Zone O betrachtet. Für die Sektoren kann davon 
ausgegangen werden, dass die Kluftfugenhöhlen 
weitgehend vollständig (> 95 %) kartiert wurden. 
Auf die Brüche, die der geologischen Karte ent-
nommen wurden (Becker 2007), trifft das im All-
gemeinen nicht zu, wie auch die nachfolgende 
Diskussion zeigen wird. Der Grund liegt darin, 
dass in geologischen Karten zur Übersichtlichkeit 
nur eine begrenzte Anzahl von Brüchen dargestellt 
werden kann. Bei dieser Vorgehensweise wird also 
nicht jeder Bruch oder jede Kluft in einem Gebiet 
erfasst und dargestellt. Die Brüche der Gamsalp 
wurden teilweise mit Hilfe von Luftbildern kartiert, 
auf denen korrosiv erweiterte Brüche natürlich am 
deutlichsten zu erkennen sind. NW-SE orientierte 
Brüche könnten somit gegenüber den NNE-SSW 
orientierten überrepräsentiert sein. Je grösser 
das betrachtete Gebiet ist, desto wahrschein-
licher ist es, dass die Maxima der Orientierungen 
und ihre relativen Häufigkeiten repräsentativ sind.  
Für kleine Teilgebiete trifft das meist nur in Aus-
nahmefällen zu.  

Auf einem Bruch können mehrere Kluftfugenhöhlen 
„perlschnurartig“ aufgereiht sein, ohne  miteinander 
verbunden zu sein. Jede dieser Höhlen wird ein-
mal gezählt. Mehrere Höhlen auf einem Bruch 
können sich aber nur entwickeln, wenn dieser eine 
entsprechende Länge hat. Über längere Strecken 
durchhaltende Brüche weisen oft geringfügige 
Richtungsänderungen im Streichen auf. Jede 
dieser Richtungsänderungen wurde eingemessen 
und als eigenständiger Bruch gezählt, so dass eine 
Überbewertung der Kluftfugenhöhlen-Richtungen 
wenigstens teilweise „kompensiert“ werden kann. 
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 Kluftfugenhöhlen- und Bruch-

orientierung 

Die Abb. 3 zeigt die Ergebnisse für die 
einzelnen Sektoren der Zone O. Wie 
schon in Abb. 2 zeigen die oberen 
Rosendiagramme die Kluftfugenhöhlen-
Orientierungen (schwarz), die unteren 
die Orientierungen der Brüche (grau). 
Im Sektor Oα sind sehr wenige Kluft-

fugenhöhlen und tektonische Brüche 
vorhanden. Für den Sektor Oε ist die 

Anzahl der Brüche zu klein, um reprä-
sentativ sein. In beiden Sektoren deu-
tet sich aber eine Übereinstimmung 
zwischen Bruch- und Kluftfugenhöhlen-
Orientierung an. Mit Ausnahme der 
Sektoren Oη und Owest ist in allen 

Sektoren die NNE-SSW-Bruchrichtung 
deutlich unterrepräsentiert. Bei den 
Orientierungen der Kluftfugenhöhlen 
fehlt die NNE-SSW-Richtung völlig 
(Oβ, Oγ, Oι) oder ist in den Fällen mit 

relativ häufigem Auftreten entsprechend 
orientierter Brüche sehr schwach ver-
treten (Oη). Eine Ausnahme bildet der 

Sektor Owest. Hier dominiert sowohl in 
der Bruch- als auch in der Kluftfugen-
höhlen-Orientierung die NNE-SSW-
Richtung. Es scheint sich also die 
zweite Arbeitshypothese zu bestätigen: 
Dort, wo die NNE-SSW-Bruchrichtung 
fehlt oder unterrepräsentiert ist, trifft das 
auch auf die Orientierung der Kluft-
fugenhöhlen zu. Der entgegengesetzte 
Fall wird durch den Sektor Owest re-
präsentiert, mit vorherrschend N-S und 
NNE-SSW orientierten Brüchen und ent-
sprechend NNE-SSW orientierten Kluft-
fugenhöhlen.  

Die zweite Arbeitshypothese erklärt das 
Phänomen der über weite Bereiche sehr 
einheitlichen Orientierung der Kluftfugen-
höhlen in NW-SE-Richtung aber noch 
nicht vollständig, wie der Sektor Oη 

zeigt. Hier ist die NNE-SSW Bruch-
orientierung stark vertreten, entsprechend 
orientierte Kluftfugenhöhlen sind aber 
so gut wie nicht vorhanden. Wirft man 
einen Blick auf die Zone T (inkl. U3), 
so scheint sich diese Beobachtung zu 
bestätigen (Abb. 4). Hier ist die NNE-
SSW-Orientierung bei den Brüchen 
sogar dominant gegenüber der NW-SE-
Richtung, aber Kluftfugenhöhlen mit 
NNE-SSW-Orientierung fehlen mit einer 
Ausnahme. Es scheint, dass Kluftfugen-
höhlen, wenn immer möglich, NW-SE 
orientierte Brüche bevorzugen, aber 
wieso?  

Abb. 3  Darstellung der Orientierung der Kluftfugenhöhlen 

(oben) und Brüche in den Sektoren der Zone O.  

Weitere Angaben wie in Abb. 2. 
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Die Antwort könnte die dritte Arbeitshypothese 
geben, eine Öffnung vorzugsweise der NW-SE 
orientierten Brüche vor dem eigentlichen Beginn 
der Verkarstung.    

 

Abb.4 Wie in Abb. 2, unterteilt in die Zonen O 

und T (inkl. U3). Oben: Kluftfugenhöhlen, 

unten: tektonische Brüche. 

 

 

Abb. 5 Mittlere Orientierung der Kluftfugen-

höhlen in den Sektoren der Zone O 

 und der Zone T. 

Regionale Orientierung der Kluftfugen-

höhlen 

Auffallend ist die geringe Variation der Kluftfugen-

höhlen-Orientierungen im Plisatal. Sie reicht von 

NW-SE bis WNW-ESE (Abb. 5). Die einzige Aus-

nahme ist der Sektor Owest, die aber mit der 

zweiten Arbeitshypothese eine zufriedenstellende 

Erklärung findet. Interessant ist, dass auch in den 

westlich angrenzenden Zonen R, G und B (Stöfeli, 

Gluris- und Brisital) die NW-SE-orientierten Kluft-

fugenhöhlen vorherrschen und andere Richtungen 

de facto nicht vertreten sind (Abb. 6). Es handelt 

sich hier also nicht um ein lokales, auf die Gamsalp 

beschränktes, sondern um ein regionales, zumin-

dest die zentralen und östlichen Churfirsten be-

treffendes Phänomen (Abb. 7).  

 

Topographie-Einfluss 

Ein Zusammenhang zwischen der Orientierung der 

Kluftfugenhöhlen und der Geländetopographie 

scheint nicht zu bestehen. Die Höhlen sind weit-

gehend schräg zu der grössten Hangneigung im 

Norden und Süden der Churfirsten orientiert. Eine 

initiale Öffnung der NW-SE orientierten Brüche 

als Entlastungsbrüche in Richtung maximaler 

topographiebedingter Dehnung parallel zur maxi-

malen Geländeneigung wird daher als eher un-

wahrscheinlich angesehen.  

 

Abb. 6 Orientierung der Kluftfugenhöhlen in den 

Churfirsten-Zonen R (Stöfeli), G (Gluris-

tal) und B (Brisital). 
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Kluftfugenhöhlen im tektonischen 

Spannungsfeld 

Einen weiteren Erklärungsansatz liefert das regio-
nale tektonische Spannungsfeld (vgl. Becker 2005, 
S. 29). Aus der Abstrahlungscharakteristik seis-
mischer Wellen bei Erdbebenereignissen lassen 
sich Rückschlüsse auf mögliche, die Erdbeben 
erzeugende Bruchflächen und den Bewegungs-
sinn auf den Bruchflächen ziehen. Anhand dieser 
so genannten Herdflächenlösungen kann ange-
nähert auf die Orientierung des tektonischen 
Spannungsfeldes und das Spannungsregime 
geschlossen werden. Im Gebiet der Churfirsten  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wurden vier Erdbeben registriert, von denen 
Herdflächenlösungen vorliegen (Abb. 7, Tab. 1). 
In allen vier Fällen handelt es sich um fast reine 
Horizontalverschiebungsbeben mit einem mitt-
leren P-Achsenazimut von 152° (bzw. 332°). Die 
P-Achsen-Orientierung kann in erster Näherung 
als Azimut der maximalen horizontalen Haupt-
spannung SH angenommen werden, die im Fall 
eines Horizontalverschiebungsbebens der grössten 
Hauptnormalspannung σ1 entspricht (vgl. Becker 
2005). Der mittlere P-Achsen-Azimut zeigt 
tendenziell eine ähnliche Orientierung wie die 
Kluftfugenhöhlen der östlichen und zentralen 
Churfirsten. Besteht hier ein Zusammenhang? 

Ort Datum Koordinaten 
Magnitude 
(ML) 

Orientierung 

P-Achse T-Achse 

Walenstadt 21.04.1998 744000/223000 3.6 164/04 073/13 

Nesslau 01.10.2003 735000/229000 3.0 326/14 057/03 

Gamperfinalp 04.01.2009 746600/226480 4.1 338/09 068/08 

Neuenalp 12.08.2009 744670/226210 3.0 320/10 230/05 

Tab. 1 Erdbeben mit Herdflächenlösungen aus der Umgebung der Gamsalp (Quelle: Schweizerischer Erd-

bebendienst) 

Abb. 7 Churfirsten mit der Lage der Untersuchungsgebiete (kreuzschraffiert) – von NE nach SW die 

Zonen O, T, R, G, B –, den mittleren Kluftfugenhöhlen-Orientierungen (schwarze Ellipsen), 

den wichtigsten tektonischen Bruchstrukturen (dicke schwarze Linien), den Erdbeben-

Herdflächenlösungen (grosse Kreise mit Schwarz-Weiss-Sektoren), der daraus abgeleiteten 

mittleren P-Achsen-Orientierung (dicke schwarze Pfeile) sowie die mittlere SH-Orientierung 

entsprechend den Spannungsmessungen aus dem Wellenberg (dicke weisse Pfeile). Die 

kleinen grauen Pfeile geben die Richtung grösster Hangneigung wieder. Isohypsen (m ü.M.).   
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Geht man von einer kritisch gespannten Erd-

kruste aus, so werden die Spannungsbeträge von 

der Scherfestigkeit der Bruchflächen bestimmt. 

Zur Abschätzung der Spannungsbeträge wird ein 

Reibungswinkel μ = 0.6 sowie eine mittlere 

Gesteinsdichte ρ = 2.5 g/cm
3
 gewählt. Darüber 

hinaus wird angenommen, dass σ1 und σ3 ange-

nähert horizontal liegen (vgl. Tab. 1 mit P ≈ σ1 

und T ≈ σ3). Hieraus ergeben sich folgende Haupt-

normalspannungs-Verhältnisse: σ1/ σ2 ≈ 1.9 und 

σ3/σ2 ≈ 0.6. 

Mit diesen Annahmen kann jetzt berechnet werden, 

welche Brüche mit welcher Orientierung sich 

unter diesem tektonischen Spannungsfeld am 

wahrscheinlichsten öffnen werden und auf welchen 

Brüchen mit grosser Wahrscheinlichkeit Ver-

schiebungen auftreten könnten. Die Berechnung 

der Öffnungstendenz erfolgt nach folgender 

Gleichung: 

31
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σ1, σ2 und σ3 sind die Hauptnormalspannungen 

des tektonischen Spannungsfeldes und σn die 

Normalspannung, die senkrecht auf die zu be-

trachtende Bruchfläche einwirkt. Auf der Gamsalp 

haben die Brüche zumeist ein steiles Einfallen 

(070-090°). Es wird daher für die Berechnung 

ein senkrechtes Einfallen der Bruchflächen an-

genommen. Die Öffnungstendenz nimmt Werte 

zwischen 0 und 1 an, wobei 1 eine optimale 

Orientierung des Bruches in Bezug auf das 

tektonische Spannungsfeld anzeigt. 

Die Verschiebungstendenz wird aus dem Verhält-

nis der Scherspannung τ, die auf der Bruchfläche 

wirkt, und der Normalspannung senkrecht zur 

Bruchfläche σn berechnet: 

n
ST 


  

Bei der Berechnung der Normalspannung σn wird 

im verkarsteten Schrattenkalk von einem Poren-

druck p = 0 bar ausgegangen. Die Verschiebungs-

tendenz hat kein oberes Limit. Optimal sind 

Brüche orientiert, die Werte von > 0.5 aufweisen.  

Die Ergebnisse der Berechnungen zeigt Abb. 8. 

Brüche, die parallel zur SH-Richtung orientiert 

sind, besässen demnach die höchste Tendenz, 

sich zu öffnen. Maximale Verschiebungstenden-

zen würden Brüche haben, deren Orientierungen 

±30° von der SH-Orientierung der maximalen 

Kompression (152°) abweichen, d.h. 122° bzw. 

182° (entspricht 002°) orientiert sind. In Abb. 8 

sind die mittleren Streichrichtungen der Kluft-

fugenhöhlen der Zonen O, T, R, B, G (lange 

Pfeile) sowie für die einzelnen Sektoren der 

 

Gamsalpzone O (kurze Pfeile) aufgetragen. Mit 

Ausnahme des Sektors Owest liegen alle Kluft-

fugenhöhlen-Orientierungen zu etwas niedrigeren 

Werten leicht versetzt, aber nahe am Maximalwert 

für die Öffnungstendenz. Die Verschiebungs-

tendenz scheint nicht der entscheidende Ein-

flussfaktor bei der Entstehung der Kluftfugenhöhlen 

zu sein. Wäre das der Fall, dann sollten zwei 

Maxima für die Orientierungen der Kluftfugen-

höhlen erwartet werden. Das trifft offensichtlich 

nicht zu. Es scheint, dass die initiale Öffnung der 

Brüche vor der Verkarstung durch das tektonische 

Spannungsfeld erklärt werden kann. Die Brüche, 

die  vorzugsweise parallel zur Richtung von SH 

orientiert sind, waren zu Beginn der Verkarstung 

leicht geöffnet und dadurch besser wasserweg-

sam. Aber wieso liegt dann die Verteilung der 

Kluftfugenhöhlen-Orientierung nicht genau über 

dem Maximum für die Öffnungstendenz, d.h. bei 

einem Winkel von 152°? 

Wie bereits gesagt, gibt die P-Achse nur ange-

nähert die Orientierung der maximalen Haupt-

normalspannung wieder. Dabei wird angenommen, 

dass sich der Bruch im Erdbebenherd unter 

einem Winkel von 45° zur Haupt-Kompressions-

richtung ausbildet. Im Fall, dass das Erdbeben 

auf einem bereits existierenden Bruch ausgelöst 

wird – was der Regelfall ist –, trifft diese „45°-

Hypothese“ nicht zu. Stattdessen sollten Brüche 

aktiviert werden, die ungefähr unter einem Winkel 

von 30° zur Kompressionsrichtung orientiert sind. 

Kann es also sein, dass die aus den Herdflächen-

lösungen im Bereich der Churfirsten abgeleitete 

Orientierung für SH (= P) um ca. 15° zu hohe 

Winkelwerte für den SH-Azimut angibt? 

Direkte Messungen des tektonischen Spannungs-

feldes im Bereich der Churfirsten liegen nicht vor. 

Nur aus dem Gebiet des Wellenbergs, ca. 78 km 

WSW der Gamsalp, wurden entsprechende 

Messungen in grösserer Anzahl durchgeführt 

(Glawe & Blümling 1997). Die SH-Orientierung 

konnte dort mit 131±10° bestimmt werden, und 

das Spannungsregime ist wie auf der Gamsalp 

ein Horizontalverschiebungsregime. Mittelt man 

die Kluftfugenhöhlen-Orientierungen für die Zonen 

O, T, R, B und G und berechnet die Standard-

abweichung, so ergibt sich ein mit den Ergebnissen 

vom Wellenberg weitgehend identisches Ergebnis: 

132±10°. Die Orientierung der Kluftfugenhöhlen 

der Churfirsten stimmt demnach sehr gut mit der 

Orientierung der SH-Richtung des tektonischen 

Spannungsfeldes überein, vorausgesetzt, im 

Bereich der Churfirsten ist der Spannungs-

zustand in der Erdkruste identisch mit dem am 

Wellenberg. Anhand der vorliegenden Daten und 

Beobachtungen kann das als eine sehr wahr-

scheinliche Hypothese angenommen werden. 
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Ausblick 

Es scheint sich in den Churfirsten eine Beziehung 
zwischen der Orientierung des tektonischen 
Spannungsfeldes und der der Kluftfugenhöhlen 
anzudeuten, die auch in anderen Gebieten be-
obachtet wurde (Bayer 1982, Havron et al. 2004, 
Veselič et al. 1998). Danach liegt die wahrschein-
lichste Entwässerungsrichtung in der σ1-σ2-Ebene 
des tektonischen Spannungsfeldes. Das ist auch 
die Ebene, in der sich zu Beginn der Verkarstung 
entsprechend orientierte Brüche bevorzugt öffnen 
und korrosiv erweitert werden. Hierin wird auch 
der hauptsächliche Grund für die auffallend gleich-
mässige Orientierung der Kluftfugenhöhlen auf 
der Gamsalp gesehen, die nur dann von der NW-
SE-Richtung abweicht, wenn NW-SE orientierte 
Brüche deutlich unterrepräsentiert sind oder wo in 
dem hochalpinen Terrain topographiebedingte, 
lokale Spannungsumlagerung auftreten.  

Ein Zusammenhang zwischen der Orientierung 
der Kluftfugenhöhlen und dem tektonischen 
Spannungsfeld kann anhand der vorliegenden 
Daten für die zentralen und östlichen Churfirsten 
als sicher angesehen werden. Es wäre jetzt zu 
überprüfen, ob auch in weiteren Churfirsten-
Zonen sowie in Nachbargebieten ähnliche Be-
obachtungen gemacht werden können. Vielleicht 
ergibt sich aus der Orientierung der Kluftfugen-
höhlen eine weitere Methode zur Kartierung 
tektonischer Spannungsfelder. 
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Abb. 8 Öffnungs- und Verschiebungstendenz in Abhängigkeit von der Bruchorientierung (Azimut zwischen 0 

und 180°) für einen SH-Azimut von 152° und einem Horizontalverschiebungs-Spannungsregime.  


