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Die Erforschung der Dejenhöhle im Klöntal (GL),  
eine etwas eigenartige Liebesgeschichte  

 

O Marco Filipponi 

An einem warmen, sonnigen Sonntag Ende 
Herbst 1995, stechen Jacques-André, Hans Ita 
und der Schreiberling das erste Mal vom 
Klöntalersee die 1000 Höhenmeter hoch zur 
Dejenalp. Im Rucksack unter anderem eine 
Beschreibung der Dejenhöhle aus der AGS-
Info 80/81. Die Höhlenbeschreibung und das 
vorgängige Telefongespräch mit dem Verfasser 
Kurt Knuser tönten verlockend: die Arbeiten 
wurden damals auf offener Strecke liegen 
gelassen...  

Eingangsbereich der Dejenhöhle 

Gegen Mittag erreichten wir das Hochtal der 
Dejenalp, genossen im verheissungsvollen, 
kühlen Luftzug, der aus der Höhle strömte ein 
Picknick, um frisch und gestärkt in die Dejen-
höhle zu steigen. Dem Luftzug folgend krochen, 
kraxelten, kletterten wir ohne grössere Mühe, 
durch die ersten 100 Meter der Höhle, bis zu 
einem See, der ein trockenes Weiterkommen 
verunmöglichte. An dieser Stelle endete 
ebenfalls der Höhlenplan aus der AGS-Info. 
Jedoch versprach uns ein Vorstossbericht, aus 
der AGS-Info 82/83, dass hinter dem See 
mindestens noch mal so viele Gangmeter 
lockten … Es schien nichts dagegen zu 
sprechen, die Arbeit an der Höhle wieder auf 
zu nehmen und sie weiter zu erforschen. …  

Ich kann mich noch gut daran erinnern, dass 
ich in der folgenden Nacht von phantastischen, 
phreatischen Höhlengängen, Nischen mit 
Tropfsteinen und einem blauen unterirdischen 
See träumte. Es begann eine Liebesgeschichte 
mit vielen Hindernissen und Tücken. 

Die Dejenhöhle wurde 1977 von der AGS im 
Rahmen der systematischen Erforschung der 
Karsterscheinungen des nördlichen Ufers des 
Klöntalersees entdeckt. Es war die zweite 
Höhle, die in der Zone C gefunden wurde, wes-
halb sie den systematischen Namen C2 erhielt. 
Die Höhle konnte damals bis zu einem Lehm-
siphon rund 30m hinter dem Eingang begangen 
werden. Später ermöglichte eine erfolgreiche 
Grabaktion im Lehmsiphon ein Weiterkommen. 
Die Höhle wurde bis zu einer Länge von 100 m 

vermessen und dokumentiert, wo ein 
See das weitere Vordringen hinderte. 
Die Gänge hinter dem See wurden zwar 
kurz beschrieben, jedoch weder ver-
messen noch dokumentiert. 
Das Ziel der Wiederaufnahme der 
Arbeiten in der Dejenhöhle war es, die 
Höhle fertig zu erforschen und zu 
vermessen, sowie eine vollständige 
Dokumentation zu erstellen. So be-
gaben wir uns (dieses mal Oliver, sein 
Bruder und der Schreiberling) bereits 
das Wochenende nach jenem be-
sagten sonnigen Herbstsonntag erneut 
ins Klöntal. Wir liessen uns nicht beirren, 
dass bereits am Klöntalersee ein wenig 

frisch gefallener Schnee lag und begannen den 
Aufstieg zur Dejenalp. Doch als der Schnee auf 
halber Höhe bis zur Hüfte reichte, gaben wir 
uns dennoch für das erste geschlagen. 

Kurzer Steckbrief der Dejenhöhle: 
Lage: Dejenalp, Klöntal, Glarus 
Länge: 320 m 
Höhenunterschied: 60 m (+35 / -25 m) 
Forschungsdauer: 1977 bis 2005  
Höhlentyp: phreatische Höhle, 

verhältnismässig viele 
Tropfsteine, 
einzige bekannte aktive Höhle 
am nördlichen Ufer des 
Klöntalersees 

Schwierigkeiten: temporärer Siphon, 
See mit zwei Halbsiphons gefolgt 
von einer Serie von Engstellen 
und einem Schacht, 
starker Luftzug, Kälte.  
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Der Sommer des folgenden Jahres (1996) kam 
bald, und wir  mussten lernen, dass der Lehm-
siphon, der rund 30m hinter dem Eingang liegt, 
erst offen ist, wenn es mehrere Wochen lang 
nicht geregnet hat. Auch haben wir nun den 
Weg zur Dejenalp recht gut kennen gelernt.  
Den gebürtigen Respekt vor der Laune der 
Höhle erhielten wir, als wir beobachteten, wie 
der einmal offene Siphon, innerhalb einer 
regnerischen Nacht wieder gefüllt werden 
konnte. Diese Beobachtung begleitete uns bei 
den folgenden Höhlentouren stets als ein 
flaues Gefühl im Bauch. Denn so ernst war es 
um meine Liebe zur Dejenhöhle auch wieder 
nicht, dass ich gleich mehrere Tage/Wochen 
darin eingeschlossen bleiben wollte … 
Immerhin gelang es uns, in jenem Jahr (1996) 
dennoch eine erfolgreiche Dejenhöhlentour 
durchzuführen. Wir begannen die Weiter-
vermessung der Höhle vom Höhlensee her 
und erkannten sogleich, dass die Höhle noch 
ein weiteres Gesicht hat; eines mit einem 
hämischen, schmutzigen Lächeln. Denn der 
See besteht aus zwei Halbsiphons, bei denen 
ein Vollbad im rund 4°C kaltem Wasser unum-
gänglich ist. Als ob dies nicht schon genug wäre, 
führt der Höhlengang vom See her direkt in 
eine Serie von schlammigen, horizontalen und 
vertikalen Engstellen, die ihrem Namen gerecht 
werden. Ich hörte noch von niemandem, dass 
er in diesem Gangabschnitt den Höhlenwind, 
der ins Ohr haucht, als eine zärtliche Zuneigung 
empfand.  
Gelockt von dem “Neuland“ vom letzten Herbst 
versuchten wir Anfangs Sommer 1997 erfolglos, 
den Höhleneingang vom Schnee frei zu graben. 
Doch wir erkannten erst im Sommer, als der 
Schnee weg geschmolzen war, dass wir noch 
mindestens 5 Meter tiefer hätten graben müssen. 
Naja, das nächste mal werden wir die Topo-
grafie ein wenig besser studieren, und vielleicht 
von einer solchen Grabaktion absehen, wenn 
der Höhleneingang unterhalb einer Felswand 
liegt, und der Schneekegel ein ebenes, steiles 
Gelände verspricht/suggeriert. Aber eben nur 
vielleicht… die Liebe verleitet einem zu manch 
einem Widersinn… 
Jedoch gelang es uns, nach einer längern 
Trockenperiode im Spätherbst innerhalb einer 
Woche drei Vermessungstouren durchzuführen, 
bei denen die Höhle bis auf einige Nebengänge 
und Schlöte fertig erkundet und vermessen 
werden konnte. Dabei zeigte die Höhle sich in 
ihrem schönsten Kleid: Schöne Gangprofile, 
in denen man wieder stehen konnte, ein kleiner 
Bachlauf und Sinterschmuck den man nicht 
genug bestaunen und fotografieren konnte… 

Für die nächsten zwei Jahre musste meine Be-
ziehung zur Dejenhöhle ein wenig leiden, da 
die regenreichen Sommer, lediglich den Zugang 
bis zum Lehmsiphon zuliessen. Doch im Herbst 
2001 hat es wieder mal geklappt, der Liebe 
einen neuen Hauch zu geben: Während einer 
längeren Tour konnten wir die verschiedenen 
Nebengänge vermessen sowie die Schlöte 
erkunden. Die letzte Hoffnung auf eine Fort-
setzung, lag in einem grossen Schlot.  

Höhlenpartie hinter dem Lehmsiphon. 

Es folgten drei Jahre, in denen die Fotos das 
einzige waren, was meine Zuneigung zur Dejen-
höhle nicht ganz abflauen lies - die Sommer 
waren zu “schlecht“. Erst diesen Herbst (2005) 
gelang es nach einer längeren Trockenperiode, 
in einer Woche zwei Touren durchzuführen, in 
denen der grosse Schlot erfolglos hochge-
stiegen wurde, die Höhle fertig dokumentiert 
und ausgerichtet wurde.  
Nun sitze ich in meiner Wohnung, umgeben 
von Planskizzen, Tourennotizen, Fotos und 
Erinnerungen an die vielen Episoden und 
Eindrücke, die man nicht erfassen kann. Zwar 
ist die Erforschung der Dejenhöhle abge-
schlossen, doch gilt es nun den Reinplan zu 
zeichnen, die Daten aufzuarbeiten und zu 
interpretieren. Ich freu mich darauf, ein letztes 
Mal, weitere Reize und Geheimnisse der 
Dejenhöhle zu lüften und hoffe, schon bald 
mehr berichten zu können. 
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