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Chessiloch – Geologie und Höhlenentstehung 

 

 
Schon seit längerem ist das Chessiloch bei Olten 
ein Schwerpunkt unserer Forschungstätigkeit im 
östlichen Jura, dem zweiten wichtigen Arbeits-
gebiet der AGS-R. Kürzlich neu vermessen und 
gezeichnet, wurde eine zusammenfassende 
Darstellung des derzeitigen Kenntnisstandes in 
der AGS Info 1/03 gegeben. Mehrere Grab-
aktionen im Chessiloch führten unterdessen noch 
nicht zur erhofften (Wieder-)Auffindung der 
‚sagenhaften’ Fortsetzung in die Tiefe. Aber viel-
leicht gibt es in der Höhle Hinweise darauf, die 
bisher übersehen wurden. Anlass genug, die 
Geologie der Höhle nochmals genau zu studieren. 
Eine Zusammenfassung der Ergebnisse gibt der 
folgende Beitrag. 

  Arnfried Becker 

1. Lage 

Das Chessiloch liegt ca. 4 km SW von Olten auf 
dem Born, der südlichsten Kette des Faltenjura 
am Übergang zum Mittelland. Der Born ist ein 
Höhenzug, der sich in WSW-ENE-Richtung er-
streckt und durch die Aare-Klus von der östlichen 
Fortsetzung (Säli/Engelberg) getrennt wird. Seine 
grösste Höhe beträgt 719 m ü. M. Am Südabfall 
liegt das Chessiloch (632'953 / 240'712 / 615) 
(Stünzi 2003).  
 

2. Geologie 

Ein Geologe, der sich die geologische Karte ohne 
Kenntnis der Topographie und Schichtlagerung, 
aber mit Kenntnis der Stratigraphie ansehen 
würde, käme ohne Zweifel zum Schluss, dass es 
sich beim Born um eine NE-SW streichende 
Mulde handeln müsse. Dem ist nicht so. Die 
Tatsache, dass die älteren Schichten der 
Balsthal-Formation  ( in Abb. 1) teilweise an 
den Flanken der Born-Antiklinale zutage treten 
und nicht, wie zu erwarten wäre, vor allem der 
Faltenachse folgen, spricht für eine starke, vor 
allem lateral wirksame erosive Überprägung der 
Antiklinale. 

Im Südosten des Born ist die Ursache für die 
laterale Erosion mit der Aare schnell gefunden. 
Sie hat offensichtlich am Eingang zur Klus den 
Südschenkel des Gewölbes teilweise bis zum Ge-
wölbescheitel aufgebrochen und dabei die älteren 
Schichten der Balsthal-Formation und der Olten-
Korallenkalke freigelegt, die weitflächig von 
Hangschutt überlagert werden. 

Das Ausstreichen der Balsthal-Formation im Orts-

gebiet von Kappel (Abb. 1) kann aus Sicht der 

heutigen Hydrographie nicht erklärt werden. Da in 

einer Bohrung nur wenige 100 m nordöstlich eine 

Grundmoräne über der Balsthal-Formation 

angetroffen wurde, ist Gletschererosion am wahr-

scheinlichsten. Allerdings erreichten die Gletscher 

der Würm-Eiszeit das Gebiet des Born nicht. 

Somit muss die Grundmoräne im Gebiet von 

Kappel einer älteren Eiszeit zugeordnet werden, 

sehr wahrscheinlich der „Riss-Eiszeit“, deren 

Gletscher dieses Gebiet erreichten (Hantke 1978). 

Grundmoränen reichen bis zum höchsten Born-
Gipfel hinauf ( in Abb. 1). Ihr Alter ist unbekannt. 
Sie belegen aber, dass der Born zumindest 
während einer Eiszeit vollständig von einem 
Gletscher bedeckt war. 

 

3. Tektonik 

Aufgrund der Faziesübergänge in den Schichten 
des oberen Jura, fehlender Leithorizonte sowie 
der ungünstigen Verteilung von Schichtgrenzen 
bekannter topographischer Höhe im betreffenden 
Kartenausschnitt wurde keine Strukturkarte 
angefertigt. Um die Struktur der westlichen Born-
Antiklinale dennoch deutlich zu machen, wurde 
stattdessen eine Formlinienkarte mit Hilfe der 
zahlreich in der geologischen Karte angegebenen 
Streich- und Fallwerte gezeichnet (Abb. 1). Im 
Gegensatz zu Strukturlinien geben Formlinien die 
genaue Tiefe einer Schichtgrenze nicht wieder. 
Formlinienkarten stellen die tektonische Struktur 
somit nur näherungsweise dar.  

Die Abb. 2 zeigt die Formlinienkarte der Born-
Antiklinale. Der Wert südlich des Chessilochs mit 
72° Einfallen (Abb. 1 [Ellipse], Abb. 2) wurde für 
die Konstruktion der Karte nicht verwendet, da er 
deutlich von den benachbarten Werten abweicht 
und möglicherweise durch den vermuteten, 
unmittelbar nördlich in die geologische Karte 
eingezeichneten Bruch beeinflusst ist. Die Falten-
achse der Born-Antiklinale liegt nördlich des 
Chessilochs und taucht nach W ab. Das Chessi-
loch liegt somit auf dem südlichen Schenkel der 
Antiklinale in einem Bereich mit mässig steilem, 
südlichem Schichteinfallen zwischen 15 und 30°. 
Nach Süden nimmt das Schichteinfallen zu und 
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erreicht (abgesehen von den bereits genannten 72°) 
nördlich der Autobahn am Südfuss des Born mit 
51° den Maximalwert. Eine Vergrösserung der 
Formlinienkarte für das Gebiet des Chessilochs 
zeigt die Abb. 3. 

Die geologische Karte (Abb. 1) zeigt mehrere 
Brüche (rote Linien), teilweise auch nur vermutete 
(gestrichelt). In keinem Fall ist ein signifikanter 
Vertikalversatz zu sehen. Es sind wahrscheinlich 
Blattverschiebungen (vgl. Becker 2005), die im 
Zusammenhang mit der Jurafaltung stehen. Im 
östlichen Teil des Untersuchungsgebietes ( in 
Abb. 1) weist das Streichen der Brüche auf ein 
System konjugierter Scherbrüche (vgl. Becker 
2005) hin. Sie erlauben, die Richtung der 
 

maximalen Kompression ungefähr mit N-S anzu-

geben (kleine schwarze Doppelpfeile in Abb. 1). 

Diese Orientierung stimmt gut mit dem Spannungs-

feld während der Jurafaltung überein (grosser 

schwarzer Doppelpfeil in Abb. 1) (Meier 1984) und 

ist dem rezenten tektonischen Spannungsfeld 

ähnlich (grauer Doppelpfeil in Abb. 1) (Becker 

2000). Aus der Orientierung des Spannungsfeldes 

kann auf sinistrale (↓↑, links drehende) Ver-

schiebungen an den NE-SW und dextrale (↑↓) auf 

den NW-SE streichenden Brüchen während der 

Jurafaltung geschlossen werden. Für Brüche mit 

einem Streichen grösser als N45°E ist mit einer 

Aufschiebungskomponente zu rechnen. 

Abb. 1  Ausschnitt aus der Geologischen Karte 1 : 25'000, Blatt  1108 Murgenthal.  Zahlen und Pfeile: siehe Text. 

 Blautöne: Oberjura (Malm), grau & grün: Moränen (Prä-Würm), hellgrün: Eiszeitliche Schotter  
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Umgebung des Chessilochs 

Die nähere Umgebung des Chessilochs zeigt die 
Abb. 3. Es liegt in den Kalksteinen der Balsthal-
Formation, die weiter östlich faziell durch die 
Olten-Korallenkalke vertreten werden (Abb. 1, 
Backstein-Signatur in Abb. 3) (siehe auch Stünzi, 
1998). Die Schichten im Bereich des Chessilochs 
streichen ungefähr E-W und fallen mit ca. 15-25° 
nach Süden ein. Das Gelände zeigt ein ähnliches 
Gefälle in Richtung SE bis S. Ein N-S-streichender 
tektonischer Bruch wird im Fluegraben östlich des 
Chessilochs vermutet. In diesem Tälchen liegen 
noch Reste einer Grundmoräne (Riss-Eiszeit?).  

 

Südwestlich des Chessilochs zeigt die geo-
logische Karte ( in Abb. 1), eine Sackungs-
masse, in der noch Gesteine der jüngeren 
Reuchenette-Formation erhalten sind. 

Unmittelbar westlich und SW des Chessilochs ist 
eine Senke zu erkennen, deren Boden mit grobem 
Blockschutt bedeckt und die beidseitig von 
NNE-SSW streichenden, steilen, wenige Meter 
hohen Felskanten begrenzt ist (G1 in Abb. 4). Die 
Oberflächen grösserer Gesteinsschollen in dieser 
Senke sowie des östlich angrenzenden Fels-
rückens sind stark verwittert. Die Senke markiert 
die Abrisskante einer Gleitscholle oder der in der 
geologischen Karte eingetragenen Sackung. Ein 
Zusammenhang zwischen der Entstehung des 
Chessilochs und der Gleitscholle bzw. Sackung 
ist daher wahrscheinlich.  

 

4. Chessiloch 

4.1. Beobachtungen und Messungen 

Eine detaillierte Beschreibung des Chessilochs 
gibt Stünzi (2003). Die in der vorliegenden Arbeit 
gemachten geologischen Messungen und Beob-
achtungen wurden in die von Stünzi  publizierten 
Grundrisse (G1 bis G3) eingetragen (Abb. 4).  

Die Schichtlagerung konnte nur im östlichen 
Höhlenteil einigermassen zuverlässig mit 90/20S 
eingemessen werden. In Punkt 8 (G3 in Abb. 4) 
zeigt die Basisfläche einer 1 m überstehenden, 
ca. 20°S geneigten Gesteinsbank einen Harnisch 
(vgl. Becker 2005), der in Richtung 115° einfällt 
(Abb. 5). Die gegenüberliegende Höhlenwand 
weist entlang dieser Bankungsfuge keinen Ver-
satz auf.   

Bruchflächen konnten an verschiedenen Stellen 
der Höhle eingemessen werden. Der Eingangs-
schacht folgt einer Spalte mit durchwegs steilem 
Einfallen (75-85°W) und einem NNE-Streichen 
(15-30°) bei gleichbleibender Öffnungsweite von 
30-50 cm (G1, G3 in Abb. 4). Im östlichen Höhlen-
teil streicht eine vertikale Bruchfläche mit 165°. In 
der Verlängerung dieser Bruchfläche konnte bei 
Punkt 11 auf der rechten (östlichen) Wand ein 
Horizontal-Harnisch mit 160/00 eingemessen 
werden (Abb. 6). Kleine, nach Norden zeigende 
Absätze mit Fasercalcit (vgl. Becker 2005) 
weisen auf dextrale Bewegungen auf dieser 
Bruchfläche hin. Es handelt sich somit um eine 
dextrale Blattverschiebung. 

 

 

Im Südspalt wurden bisher keine direkten 
Bewegungsspuren gefunden. Nur anhand der 
Versätze von wenig geöffneten Spalten, die 
den Südspalt queren, kann auch hier auf 
Horizontalbewegungen geschlossen werden 

Abb. 5 Harnisch an der Basis einer Felsbank 
in Punkt 8, Abb. 4. 

Abb. 3 Geologie der Umgebung des Chessilochs 
mit Formlinien (durchgezogene dünne 
Linien) und Höhenlinien (punktierte Linien) 
im 10 m-Abstand. 

 Gestrichelte Linie: vermuteter Bruch; 

 Backsteinsignatur: Olten-Korallenkalk; 

 weiss: Balsthal-Formation; 

 Punktsignatur: Grundmoräne; 

 Blocksignatur: Sackung. 
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(Detailansicht ‚zu 4’ in Abb. 4). Auf der östlichen 
Wand zeichnet sich die Spur von nur einer Spalte 
ab. Sie ist 125/85SW orientiert und am Verschnitt 
mit dem Südspalt 3 cm – überwiegend korrosiv – 
erweitert. Die gegenüberliegende Wand weist 
hingegen drei kleine Spalten auf. Die südlichste 
fällt mit ungefähr 65° nach Süden ein und ist 
versintert. Eine weitere, ungefähr 35 cm nach 
Norden versetzte Spalte steht vertikal und ist  
 

2-3 cm geöffnet. Nochmals 40 cm nach Norden 
versetzt befindet sich noch eine korrosiv leicht 
erweiterte, steil stehende Spalte mit geringem 
Öffnungsbetrag. Sie endet bereits ca. 3 m über 
der Sohle des Südspalts. Wahrscheinlich ist in 
der mittleren Spalte die westliche Fortsetzung der 
Spalte auf der östlich Wand zu sehen. Das würde 
einen dextralen Versatz von ca. 35 cm entlang 
der Südspalte ergeben. 

Abb. 4  Grundrisspläne G1 bis G3 nach Stünzi (2003) mit der Lage der geologischen Beobachtungen (grün 

markiert, Punkte 1 – 14) und Messungen (rot markiert). Die blauen Linien und Pfeile beziehen sich auf 

das Blockgleitmodell (Abb. 12). Sie geben die vermutete generelle Gleitrichtung, die Verschiebungs-

beträge und die Öffnungsbeträge an. 
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Im Gegensatz zu den relativ engen Spalten im 
Westen und Osten, ist der zentrale Teil der Höhle 
recht grossräumig dimensioniert. Er macht einen 
wesentlich stärker gestörten und zerblockten 
Eindruck als die kleiner dimensionierten Spalten-
syteme. Es zeigen sich  Schichtpakete, die offen-
sichtlich entlang von Bankungsfugen in einen 
Freiraum geglitten sind (8 in G3, Abb. 4), leicht 
verkippte Felspartien sowie ein grosser Klemm-
block. 

Sinterformationen sind in verschiedenen Teilen 

der Höhle vorhanden, vor allem Wandsinter. Be-

sonders in den östlichen Höhlenteilen (10, 12, 13, 

14 in G3, Abb. 4) ist der Wandsinter durchwegs 

unzerstört. Auch dort, wo Wandsinter Bankungs-

fugen (Abb. 7) oder Bruchflächen überdeckt 

(14 in G3, Abb. 4), sind keine Zerstörungen zu 

erkennen. Im Südspalt gibt es einige, kaum 

bedeutende Hinweise auf jüngere Bewegungen 

entlang der Bruchfläche, so z.B. an der Sinter-

fahne oberhalb des Brettes (2  in G3, Abb. 4). Sie 

zeigt am Kontakt mit der östlichen Wand an 

ihrem oberen Ende einen Riss, der oberflächlich 

korrosiv leicht erweitert ist (Abb. 8). In der End-

kammer des Südspalts (1 in G3, Abb. 4) sowie in 

der Decke bei Punkt 3 (in G3, Abb. 4) sind Sinter-

säulen zu sehen, bei denen nicht ausgeschlossen 

werden kann, das sie einmal gebrochen waren. 

Neuere Sinterbildungen zeigen, dass die dazu 

erforderlichen Bewegungen – wenn überhaupt – 

bereits vor längerer Zeit erfolgten. Die einzigen 

frischen Risse finden sich entlang der Kontakt-

flächen eines Klemmblocks mit den Wänden des 

Südspalts (5 in G3, Abb. 4). Sie sind 1 cm tief 

korrosiv stark aufgeweitet (Abb. 9).  

Abb. 7 Wandsinter in Punkt 13, Abb. 4. Der Sinter 
über der Bankungsfuge in Bildmitte ist nicht 
gerissen. 

Abb. 8 Sinterfahne in Punkt 2, Abb. 4, mit korrosiv 
erweitertem Riss am Kontakt zur gegen-
überliegenden Höhlenwand. 

Abb. 6 Horizontalharnisch auf dextraler Blattver-
schiebung in Punkt 11, Abb. 4. Zu sehen 
sind die Harnischstriemen (1) und die 
nach NNW zeigenden Abrisskanten mit 
Fasercalcit (2). Masstab: 20 cm. 
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Auf einem kleinen Sims bei Punkt 9 (in G3, Abb. 4) 

sind dort abgelagerte Höhlensedimente, be-

stehend aus eckigen, plattigen und bis Zentimeter 

grossen Komponenten, massiv versintert (Abb. 10). 

Ob es sich dabei um Verwitterungsschutt handelt, 

der von der Höhlendecke stammt, oder um ein 

anderweitiges Höhlensediment, lässt sich nicht 

mehr eindeutig sagen. Etwas oberhalb, direkt 

unter einem Sims, ist ein grösseres, ca. 15 cm 

hohes Gesteinsbruchstück – wie es den 

Anschein hat – an der Wand ‚festgesintert’. 

Deutlicher sieht man dieses Phänomen bei 

Punkt 6 (in G3, Abb. 4). Dort sind auf einer mit 

ca. 60° geneigten Fläche einige, auch grössere 

Gesteinsbruchstücke frei, d.h. ohne Widerlager,  

auf der Fläche festgesintert (Abb. 11).  

Gelegentlich findet man in der Höhle bis zu 20 cm 

grosse, gut gerundete Gerölle, u.a. aus Quarzit 

und Tiefengesteinen, so z.B. in Punkt 7 (Abb. 4) 

unter einem Felssims. Diese könnten aus den 

Moränenablagerungen stammen, die den Born an 

verschiedenen Stellen überdecken (Abb. 3,  in 

Abb. 1,). Da die Moränenablagerungen teilweise 

noch oberhalb des Chessilochs anstehen, können 

die Gerölle auch auf natürliche Weise in die Höhle 

gelangt sein. 

 

 

 

 
 

4.2. Deutung 

4.2.1. Tektonik und Hangtektonik 

Die beiden steil stehenden, 30° und 165° 
streichenden Brüche (siehe G3 in Abb. 4) sind 
konjugierte Scherbrüche (vgl. Becker 2005), die 
während der Jurafaltung unter einem ungefähr 
N-S orientierten tektonischem Spannungsfeld 
aktiv waren  (grauer Doppelpfeil in Abb. 12). 
Daraus resultierte eine dextrale Verschiebung auf 
dem 165° streichenden Bruch, die durch den 
Horizontalharnisch in Punkt 11 (in G3, Abb. 4) 
nachgewiesen ist, und eine sinistrale Ver-
schiebung auf dem 30° streichenden Bruch. Die 
Schichten in dem von diesen beiden Brüchen 
begrenzten Felsblock fallen mit ungefähr 20° 

Abb. 10 Ungefähr 20 cm breiter Felssims bei 
Punkt 9, Abb. 4, vor einer 10-20° über-
hängenden Felswand. Die auf dem 
Felssims abgelagerten Sedimente sind, 
ebenso wie die dahinter liegende Fels-
wand, massiv versintert. (Foto H. Jta) 

Abb. 11  Angesinterte Felsbruchstücke auf ca. 60° 
geneigter Oberfläche in Punkt 6, Abb. 4. 
Das Felsbruchstück in der Mitte des Bildes 
ist ca. 15 cm hoch (Foto: H. Jta). 

Abb. 9 Klemmblock in Punkt 5, Abb. 4, mit 
teilweise korrosiv erweiterten Rissen an 
den Kontaktflächen zur Höhlenwand im 
Südspalt. 
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nach Süden ein (Abb. 4). Das Gelände zeigt ein 
ähnliches Gefälle in Richtung SE bis S. Das sind 
gute Bedingungen für einen Hangrutsch, bei dem 
ein Schichtpaket entlang von vorgezeichneten 
Bruchflächen und parallel zur Schichtung talwärts 
gleitet. 

Für die Quantifizierung des Gleitbetrages wurde 
die Messung der Kluftöffnungsweite im Südspalt 
(30-50 cm) und der Grundriss G3 aus Stünzi 
(2003) verwendet. Es wird zunächst angenommen, 
dass sich der Felsblock zwischen den beiden 
Scherbrüchen als Ganzes bewegte und nicht 
intern zerschert wurde. 

Die beste Übereinstimmung mit der Höhlen-
geometrie aus dem Grundriss G3 wird mit einer 
Blockverschiebung um 122 cm in Richtung 184° 
erreicht (schwarze Pfeile in Abb. 12). Die sich 
daraus ergebenen Öffnungsweiten für die ver-
schiedenen Höhlenteile mit einer vorgegebenen 
mittleren Öffnungsweite für den Südspalt von 
40 cm sind in der Abb. 12 dargestellt. Sie be-
tragen 118 cm bzw. 55 cm für den Schachtgrund 
und 44 cm für den östlichen Spalt. Auch der 
Eingangsschacht sollte an der Oberfläche einen 
Öffnungsbetrag von 44 cm aufweisen. Überträgt 
man den Verschiebungsvektor, der im Grundriss 
G3 ermittelt wurde, auf den Grundriss G2 (Stünzi 
2003), dann ergibt sich auch hier eine recht gute 
Übereinstimmung zwischen Beobachtung und 
Theorie (Abb. 4, 12). Der angenähert konstante 
Öffnungsbetrag von 40-50 cm des Zugangsspalts 
sowie des Südspalts über eine Vertikalerstreckung 
von insgesamt 28 m schliesst Kippbewegungen 
aus. Die Bewegung war reines (translatives) 
Gleiten. Dies stimmt gut mit der geringen Schicht-
neigung und der im Bereich des Chessilochs nicht 
sehr ausgeprägten Geländetopographie überein, die 
eine drehende  (rotative) Blockbewegung bereits 
nahezu ausschliessen. 

Die Annahme, dass der ganze Block zwischen den 
konjugierten Scherbrüchen gleichmässig heraus 
geglitten ist, trifft nicht auf den „Blockzwickel“ 
nahe dem Verschnitt der beiden Scherbrüche zu. 
Dieser Teil des Gleitblocks ist nicht oder weniger 
weit aus seiner Nische heraus geglitten als der 
südlich angrenzende Teil. Die Ursache dafür ist 
unbekannt. Änderungen in den Reibungskoeffi-
zienten sind zwar möglich aber wahrscheinlicher 
erscheint eine geringfügige Abnahme der Schicht-
neigung, die im Falle eines Gleitblocks nahe dem 
Grenzgleichgewicht sicher einen stabilisierenden 
Effekt hat. Die Kohäsion (Haftreibung) ist eine 
vom Gewicht unabhängige Grösse. Je schwerer 
ein Körper ist, desto eher kann er unter der 
Wirkung der Schwerkraft die Kohäsion über-
winden und ins Gleiten kommen. Das bedeutet 
auch, dass leichtere Körper stabilisiert werden, 
vor allem wenn sich der Block noch nicht bewegt 
hat. Wichtig für die Höhlenentwicklung ist, dass es 

am Übergang zwischen dem ‚Blockzwickel’ und 
dem restlichen Gleitblock zu Relativbewegungen 
kam, die den Fels an mehr oder weniger zufälligen 
Bruchflächen zerreissen liessen. Dadurch bildete 
sich in diesem Bereich eine stark gestörte Zone 
aus, in der einzelne, grössere Teilblöcke verkippt 
wurden oder entlang von Bankungsfugen in die 
neu entstandenen Freiräume gleiten konnten. Der 
Eingangsschacht macht genau diesen Eindruck.  

Das Herausgleiten des Blockes, wie in Abb. 12 
gezeigt, sollte entlang des Südspalts einen 
dextralen Versatz in der Grössenordnung von 
115 cm erzeugen. Zu sehen ist aber nur ein 
dextraler Versatz von 35 cm (Ausschnitt in Abb. 4), 
vorausgesetzt, die vorgeschlagene Korrelation 
stimmt und die kleine Spalte querte die Südspalte 
ursprünglich ohne Versatz.  

Abb. 12 Blockgleitmodell unter Annahme einer 
Verschiebung von 122 cm in Richtung 
184° (kleine schwarze Pfeile) und die sich 
daraus ergebenden Öffnungsweiten der 
Höhlengänge im Niveau der Grundriss-
pläne G1, G2  und G3 des Chessilochs. 

 Der dicke schwarze Pfeil gibt die generelle 
Abgleitrichtung wieder. Der graue Doppel-
pfeil gibt das tektonische Spannungsfeld 
und die beiden grauen Pfeilpaare geben 
den Verschiebungssinn auf den Bruch-
flächen während der Jurafaltung wieder. 
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Während der Jurafaltung war der Bruch, auf dem 
heute die Südspalte liegt, wahrscheinlich ein 
sinistraler Scherbruch. Ein sinistraler Versatz um 
80 cm während der Jurafaltung und ein dextraler 
Versatz um 115 cm im Rahmen der hangtektoni-
schen Gleitbewegung während des Quartärs 
würden den heute zu beobachtenden dextralen 
Versatz von 35 cm erklären können.  

Hangtektonik ist im Bereich des Chessilochs kein 
isoliertes Phänomen, darauf weist bereits die 
geologische Karte hin ( in Abb. 1). Auch westlich 
und östlich der begrenzenden Scherbrüche (Abb. 4 
und 12) können Schollen abgeglitten sein. Dafür 
sprechen allein schon die angetroffenen Höhlen-
gänge, die im Westen und Norden jenseits der 
Scherbrüche liegen. An der Oberfläche deutet die 
Geometrie der unmittelbar südwestlich des Chessi-
lochs gelegenen Senke und die Gestalt der sie 
begleitenden Felskanten auf eine Entstehung im 
Zusammenhang mit Hangbewegungen hin. 
Möglicherweise handelt es sich bei dieser Senke 
sogar um die Abrisskante der Sackung oder einer 
grösseren Gleitmasse. Das Chessiloch wäre 
somit nur der kleinere Teil einer grösseren Hang-
instabilität. 

 

4.2.2. Stabilität der Höhle 

Die Höhle macht insgesamt einen sehr stabilen 
Eindruck, obgleich es eine Hangtektonikhöhle ist. 
Die Prozesse, die einmal zu ihrer Entstehung 
führten, scheinen heute nicht mehr aktiv zu sein. 
Dafür sprechen die weitgehend ungerissenen 
Wandsinterformationen. Nur in der Südspalte gibt 
es einige Hinweise auf geringfügige, länger zurück-
liegende oder – wie im Fall des Klemmblocks 
(Abb. 4, Pkt 9) – nicht besonders aussagekräftige 
Bewegungen. Auch an der Oberfläche gibt es 
keine Anzeichen noch andauernder Hangbe-
wegungen. Die grösseren Blockschollen in der 
Senke südwestlich des Chessilochs sind ober-
flächlich zum Teil stark angewittert, was für ein 
hohes Alter spricht. Mit dieser Beobachtung steht 
auch die relativ geringe Schichtneigung von 
ca. 20°S im Einklang, die in Kalksteinen unter 
normalen Bedingungen nicht zu Rutschungen 
führt. Wahrscheinlich erfolgten die Hangbe-
wegungen im Rahmen aussergewöhnlicher 
Umweltbedingungen, z.B. am Ende der letzten 
Eiszeit, als der Permafrostboden aufzutauen 
begann, oder noch viel früher, als der Born noch 
von einem Gletscher bedeckt war.  

 

4.2.3. Chessiloch - eine ehemalige Eishöhle? 

Es sind vor allem zwei Beobachtungen, die auf 
eine ehemalige Eisfüllung hinweisen: die auf der 
ca. 60° geneigten Fläche angesinterten Gesteins-
bruchstücke in Punkt 6 (Abb.4 und 11) und die 

versinterten Ablagerungen auf dem Felssims in 
Punkt 9 (Abb. 4, 10).  

Auf einer 60° geneigten Fläche bleibt unter 
normalen Bedingungen kein Gesteinsbruchstück 
liegen. Irgendetwas muss das Bruchstück lange 
genug in Position halten, bis es durch neu 
gebildeten Sinter fest mit der Oberfläche ver-
bunden wird. Dafür kommt eine Eis- oder eine 
Sedimentfüllung der Höhlengänge bis zur Höhe 
des anzusinternden Gesteinsbruchstücks infrage. 
Ehemalige Sedimentfüllungen sind häufig durch 
an Höhlenwänden anhaftende Reliktvorkommen 
zu erkennen. Etwas Entsprechendes wurde im 
Chessiloch bisher nicht beobachtet. Im Gegen-
satz zu Sedimenten hinterlässt Eis nur indirekte 
Spuren (Luetscher et al. 2005). Die Eisoberfläche 
ist meistens gekrümmt und neigt sich zur Höhlen-
wand (Kempe & Henschel 2004, Pielsticker 1998). 
Das führt dazu, dass Gesteinsbruchstücke, die auf 
die Eisoberfläche fallen, der Schwerkraft folgend 
zu den Höhlenwänden transportiert werden, ent-
weder rollend und gleitend direkt auf der Eisober-
fläche, oder im Eis eingebettet. In ehemaligen 
Eishöhlen sind daher Moränenablagerungen be-
sonders entlang der Höhlenwände konzentriert, 
oft begleitet von so genannten ‚Eisanhaftungen’, 
d.h. an Wänden angesinterten Gesteinsbruch-
stücken (Spöcker 1981), wohingegen die Zentren 
ehemaliger Eisbedeckung oft nur spärlich von 
Sedimenten überdeckt sind. 

Der Prozess, der zu der Ablagerung des Sedi-
ments auf dem ca. 20 cm breiten Sims (Abb. 10) 
führte, scheint seit längerem nicht mehr aktiv zu 
sein, wofür die recht massive Übersinterung 
spricht. Die Felswand hinter dem Sims ist etwa 
10-20° überhängend. Damit würde jeder Schutt, 
der aus der Wand hinter dem Sims aus einer 
Höhe von mehr als 50 cm bis ungefähr 1 m fiele, 
bereits über den Simsrand fallen. Ausserdem 
sollte der Schutt seine grösste Mächtigkeit im 
mittleren Bereich des Sims haben und nicht, wie 
in Abb. 10 zu sehen ist, am Fusse der Wand. 
Damit fällt die Wand direkt hinter dem Sims als 
Hauptlieferant für den Schutt auf dem Sims aus. 
Es bleiben die beiden Deutungsmöglichkeiten für 
das Sediment als Relikt einer ehemals massiven 
Sedimentfüllung, wofür es aber keine weiteren 
Hinweise gibt, oder als Ablagerung durch Eis.  

Im Jura gibt es noch heute Eishöhlen (Lütscher & 
Dysli 2003). Sie liegen zumeist in Höhen über 
1000 m. Es gibt aber Hinweise darauf, dass Eis-
höhlen noch in historischer Zeit in weit geringeren 
Höhen vorkamen (Luetscher et al. 2005). Die 
meisten Eishöhlen im Jura sind offene Schächte. 
Das Eis wird somit durch direkten Schneeeintrag 
während des Winters genährt. Alternativ besteht 
die Möglichkeit der Eisbildung in Höhlen durch 
gefrierendes Tropfwasser. Da das Chessiloch ur-
sprünglich kein offener Schacht war (Stünzi 2003), 
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könnte sich Eis hier nur aus gefrierendem Tropf-
wasser gebildet haben. Bedenkt man,  dass das 
Chessiloch auf einer Höhe von 615 m ü.M. liegt 
und dass während der letzten Eiszeit die Schnee-
grenze zeitweise auf 1000 m ü.M. absank, scheint 
Eisbildung im Chessiloch zu bestimmten Zeiten 
während der letzten 20'000 Jahre durchaus 
möglich gewesen zu sein (Filipponi 2004). 
 

5. Ausblick 

Die Hoffnungen auf eine Gangfortsetzung beruhen 
auf recht vagen Angaben (vgl. Stünzi 2003). Es 
gibt eine recht schlechte Kopie eines Fotos, das 
relativ geräumige Höhlengänge im heute nicht 
mehr zugänglichen Teil des Chessilochs zeigen 
soll. Ferner wurde berichtet, dass sich die Höhle 
280 m in den Berg fortsetzen soll. Ausserdem 
wird ein Färbeversuch genannt, bei dem ein-
gefärbtes Wasser vom Chessiloch im (heute 
gefassten) Bach beim Steinbruch bei Hinter Born 
austrat (Abb. 1). Die direkte Verbindung vom 
Chessiloch zu Hinter Born ( in Abb. 1) liegt nicht 
in der Schichteinfallsrichtung und auch nicht in 
Richtung der grössten Hangneigung. Es könnte 
sein, dass das Wasser einer Richtung folgt, die 
durch einen NE-SW streichenden Scherbruch 

vorgezeichnet ist, der, von Osten kommend, 
durch das Gebiet des Chessilochs streicht und bis 
in die Gegend von Hinter Born reicht. Ein 
vergleichbarer Bruch, der durch eine Dolinenkette 
gekennzeichnet ist, befindet sich auf dem Kamm 
des Born (Abb. 1).   

Es ist natürlich immer möglich, dass eine Hang-
tektonikhöhle eine Karsthöhle anschneidet. Ein 
gutes Beispiel dafür ist der Moggerenschacht in 
der Wutachschlucht. Aber im Fall des Chessilochs 
wäre das reiner Zufall, über den sich nur schlecht 
spekulieren lässt. Möglich wäre aber eine Fort-
setzung der Höhle im Bereich der Sackung, die 
sich vom Chessiloch nach SW erstreckt. 

Dort, wo die Gleitmasse vom anstehenden Fels 
abgerissen ist, die so genannte Abrisskante, 
besteht immer die Möglichkeit, grössere Hohl-
räume bis in Tiefen von einigen Dekameter zu 
finden. Eine Fortsetzung der Höhle scheint mir 
daher nach SW unter die Senke südwestlich des 
Chessilochs am wahrscheinlichsten zu sein.  

Anmerkung der Redaktion: Zurzeit gräbt die AGS 
im Bereich des Bruchs 11 (Abb. 4), in dessen 
Umgebung deutliche Anzeichen einer früher 
signifikanten Wasserführung zu finden sind. 
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