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Schwybach-Höhle 
 

Hans Stünzi 
 
 
Koordinaten: 758 ' 975 / 242 ' 075 Höhe über Meer:  580 m 

Gemeinde: Oberriet / SG 

Länge:  287 m  Höhendifferenz: + 24 m 

Lage:  SW Kobelwald, LK 1 : 25'000, Blatt 1095, Gais 

Die Höhle öffnet sich in der Ostwand des Imsteins, 25 m über der Strasse 
Kobelwald - Freienbach, 50 m südlich der Abzweigung nach Rehag/Rüthi.  

Geologie: Schrattenkalk der Säntisdecke, Platte des Chienbergs. 

Höhlentyp: Temporäre Resurgenz, an Schichtfugen und tektonische Spalten gebunden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aus dem Eingang der 

Schwybachhöhle ergiesst sich 

nach längerem Regen ein 

prächtiger Wasserfall 

(UB) 
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Die Übersichtspläne 
Die Schwybachhöhle ist fast durchwegs an enge Spalten gebunden, die in einem grösseren 
Massstab kaum mehr als eigentlicher Plan wiedergegeben werden können. Deshalb werden hier 
nur die Messstrecken aufgeführt, die Details können aus dem Plan 1:200 entnommen werden.  

Generell sehen wir im Grundriss wie sich die Schwybachhöhle quer durch den Ausläufer des 
"Imsteins" erstreckt, der auf 3 Seiten von einem Felsband umgeben ist. Dieses ist beim "Spalt" im 
Süden 15 m hoch und wird bis zur Strasse immer mächtiger (eine Wand von ca. 40 m). Beim 
Eingang ist das Felsband gestuft und weiter gegen Norden nimmt die Mächtigkeit auf wenige Meter 
ab. 
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Im Schnitt längs zur Höhle 
kommt die Durchquerung 
des Imsteins auch zum 
Ausdruck. Wieder wurde das 
Felsband skizziert, ebenso 
das Plateau vom "Spalt" 
zum Felskeil "A" und auch 
der Verlauf der Oberfläche 
vom "Spalt" zum Eingang. 

 
Der Schnitt quer zur Höhle 
zeigt die vier Elemente der 
Höhle: Die Basis, von 
Eingang bis Bachgang; die 
grosse und obere Halde in 
einem steilen Spalt; den 
hinteren Querspalt und die 
Endhalle, wieder in einer 
Schichtfuge 
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Geologie: 
Die Schwybachhöhle liegt am Südostrand 
des Chienbergs. Dieser ist ein von vielen 
Brüchen durchsetztes Gewölbe der 
Säntisdecke.1  
Im Südwesten ist es durch das Freien-
bachertal von der Platte des "Hinter Nord" 
abgetrennt, die östliche Grenze ist die 
Bruchzone von Moos - Steig - Gocht - 
Gruebach. Eine scharfe Bruchfläche, die 
mit 70° steil gegen SSW fällt, sieht man 
bei der Wasserfassung unterhalb des 
Höhleneingangs. Hier stösst der 
Schrattenkalk gegen flach gelagerte 
Valanginien-Mergel, die viel älter sind und 
im Chienberg-Gewölbe viel tiefer liegen. 

     Der Bruch unter der Höhle (HSt) 
  
 

Profil durch den Chienberg, 300 m westlich der Schwybach-Höhle 
und Skizze der Situation bei der Höhle Ω.  ca. 1:20'000 

 
Der enorme vertikale Versatz in unmittelbarer Nähe der Höhle hat Spuren hinterlassen: 
Spannungsrisse dürften für die Höhlenbildung mitverantwortlich sein. Auch an der Südwand findet 
man vertikale Risse, die hängende Platten bilden, und an der Nordwand scheint der Felskeil "A" 
(siehe Grundriss) auch recht labil zu sein. Entlang der Strasse deuten Felsanker auf die potentielle 
Gefahr solcher Spannungsrisse. 

Im massigen Schrattenkalk des Imsteins sind kaum Schichten auszumachen. Bei der Strasse und 
der Wasserfassung scheinen sie mit leichter Neigung gegen SE zu fallen. 

                                            
1 H. Eugster, H. Fröhlicher und F. Saxer, Erläuterungen zum Blatt St.Gallen - Appenzell des Geologischen 

Atlas der Schweiz (1:25'000), Kümmerly & Frey AG, Bern, 1960 
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Morphologie: 
Das Eingangsportal ist eine liegende 
Ellipse an einer Schichtfuge, flach 
nach SE fallend. In diese hat der 
Höhlenbach ein Vertiefung erodiert, 
der Ansatz zu einem Schlüsselloch-
profil. In der Höhle ist die Schichtfuge 
nur in den ersten Metern zu sehen. 
Trotzdem kann aus dem "Schnitt 
quer zur Höhle" geschlossen werden, 
dass diese Schicht die Basis der 
ganzen Höhle bildet. In deren Fort-
setzung ist auch die "Nebenhöhle" zu 
finden.  

           Eingangsportal von innen (HSt) 

 

 

Wenige Meter nach dem Eingang folgt 
eine relativ geräumige schiefe Ellipse, 
mit 35° gegen SE fallend. Eine kleine 
Naturbrücke deutet darauf hin, dass 
sich zwei übereinander liegende 
flachere Gänge vereinigt haben. 
Deshalb wirkt der Gang zum Teil 
steiler als 35°. Imposante Korrosions-
kolke deuten auf eine phreatische 
Phase in der Höhlenentwicklung. 

 
          Der Hauptgang im Eingangsbereich (HI) 

 

 

 

Auf den Eingangsteil folgt der Durchgang 
zu grossen Halde. Hier durchstösst die 
Höhle mehrere, nahe beieinander 
liegende, steile Platten. Die 2 kleinen 
Hallen haben sich in weicherem Material 
zwischen diesen Platten gebildet. 

Der Mittelteil der Höhle (die grosse und 
obere Halde) hat sich vermutlich an einer 
Spalte, die mit 55° gegen ESE (115°) 
fällt, entwickelt. (Oben ist sie etwas 
steiler). Auch hier kann an manchen 
Stellen der zwiebelschalenartige Aufbau 
der Höhle beobachtet werden. 
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Der hintere Bereich - der "Querspalt" - liegt in einem 
steil nach Osten fallenden N-S - Riss. Nach Süden 
weist er eine Öffnung nach aussen auf, den "Spalt". 
Dieser ist zwar nicht befahrbar, konnte aber ver-
messen werden. Auch die Fortsetzung nach Norden, 
kann noch einige Meter eingesehen, aber nicht 
befahren, werden. Wie in den Halden, hat es auch im 
Querspalt parallel liegende Hohlräume. 

Von aussen präsentiert sich die Südwand sehr 
homogen, ausser der Umgebung vom Spalt. Hier ist 
eine tektonische Störung zu erkennen, in der das 
Gestein zerquetscht wurde. Der Spalt ist auf dem 
Plateau über der Höhle nicht auszumachen. Möglicher-
weise zieht er gegen den Felskeil "A"  (siehe Grundriss 
- Übersichtsplan). 
Die von uns freigelegte, niedrige "Endhalle" verlässt 
die allgemeine Richtung NE → SW und führt ins Berg-
innere. Sie liegt in einer flach geneigten Schichtfuge. 

Generell können in der Höhle kaum Schichten erkannt 
werden. Einzig in der oberen Halde hat es eine gut 
ausgeprägte, wenig geneigte Fuge. Wir können uns 
deren Fallen nach SW nicht erklären. 
 

D
    Der "Spalt" von aussen (HSt)  
 

 
Hydrologie: 
Die Schwybachhöhle ist nur als Überlauf aktiv, schön sichtbar nach langen Regenperioden. Im 
Gegensatz dazu versiegt die darunter liegende Wasserfassung unseres Wissens nie. 

Zur Wasserführung: 
Hochwasser, mit Wasserfall aus dem Eingangsportal, treten üblicherweise nach einigen Tagen 
Regen ein. Sie kündigen sich meistens an, indem Wasser aus den Fels-Ritzen über der Wasser-
fassung austritt. Diesen Zustand beobachteten wir am 13.4.96 um 0850; um 10 Uhr war der 
Wasserfall voll aktiv. Der vordere Teil der Höhle konnte in knietiefem Wasser befahren werden, der 
Ellipsengang war völlig unter Wasser und in der Z'nüni-Halle war die Wassertiefe 30 cm. Das 
Wasser floss aus dem Siphongang, dessen Eingang unter dem Niveau lag. Weiter hinten, vom 
Fuss der grossen Halde aus, konnte beurteilt werden, dass das Wasser hinter dem temporären 
Siphon etwa gleich hoch stand, d.h. auf + 2.5 m. 

Warnung - Wassereinbruch-Gefahr :  Am 2.8.96 ist die Höhle während einem massiven 
Gewitter mit Hagel ohne Vorankündigung, explosionsartig aktiv geworden. Eine braune Brühe mit 
grossen Steinen habe sich aus dem Eingang ergossen (Marlene Langenegger). Auch bei einem 
"normalen" Wassereinbruch füllte sich Siphongang in Sekunden (R. Roth).  

Der Wasserfall aus dem Eingangsportal hält nie lange an und versiege jeweils, wie ein 
Wasserhahn, der zugedreht werde (M. Langenegger).  Am erwähnten 13. April war der Wasserfall 
um 18 Uhr versiegt. Von Martin Fischer (1981) wurde beobachtet, dass sich auch der Siphongang 
schnell wieder leert, wobei das Wasser gurgelnd abfliesse. 
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Bei erhöhtem Wasserstand kann das Wasser verfolgt werden (25.6.95 und 1.9.96): Zuhinterst, in 
der Endhalle, tritt es ein und verlässt diese wieder durch den See an der Südost-Ecke. Nach 
wenigen Metern (Luftlinie) fliesst es aus einem Versturz in die "Halle mit dem hängenden Block" 
und dann die obere Halde hinunter. Der grösste Teil versickert über dem Wasserfall, ein Teil fliesst 
jedoch durch den Stollen und dann über die 5. Engstelle in den Siphongang, der bis zur 1. 
Engstelle feucht ist. 
Üblicherweise ist die Höhle abgesehen vom Wasserfall und dem dahinterliegenden See sowie der 
Endhalle trocken. Von der Z'nüni-Halle an ist ein leichtes Rauschen vom Wasserfall zu hören, 
ebenso rauscht es aus der Tiefe bei der Theke. Auch der kleine Boden des Schlots in der grossen 
Halle kann feucht sein. 
Auch diese Wasserflüsse sind nur Überläufe: Am 1.7.96 war die Höhle trotz tagelangem 
Nieselregen trocken, es hatte weder im Bachgang noch in der Endhalle Wasser, nur aus einem 
Spalt hinter dem (ausgetrockneten) See war ein leichtes Rauschen hörbar. Das Wasser fliesst 
heute normalerweise unter den befahrbaren Gängen, vermutlich in unschliefbaren Spalten. Auch 
die Wasserfassung wird nur von unscheinbaren Ritzen gespiesen. 

 

Genese: 
Sicher sind die Spannungsrisse im Um-
feld des Bruchs von Gocht die primäre 
Ursache für die Bildung der 
Schwybachhöhle. Sie ist trotzdem nicht 
als rein tektonische Höhle zu 
klassieren: 
Korrosionskolke im vorderen Teil, an 
der Decke der grossen Halde und im 
Sandgang deuten auf eine längere 
phreatische Phase. Auch gewisse 
Profile, z.B. im Ellipsengang, können 
als Mischform zwischen Druckstollen 
und Spalt interpretiert werden. 

Eingang vom Ellipsengang (HI) 

 

Klima: 
Die Schwybachhöhle hat eine deutlich dynamische Bewetterung: 

Im Winter zieht die Luft höhleneinwärts, da die relativ warme (leichtere) Höhlenluft durch den Spalt 
nach aussen entweicht und  kalte Luft nachzieht. Die Temperaturen betragen 2-3° in der Z'nüni-
halle, 5-6° in der oberen Halde und 7° im Querspalt. In einem nicht-befahrbaren Gänglein wurden 
sogar 8.4° gemessen. Da durch den Spalt auch etwas kalte Luft einfällt, beobachten wir im hinteren 
Teil grosse Temperaturdifferenzen. Im Versturz unter der Theke massen wir nur noch 5°. 
Im Sommer sinkt die nun kalte Höhlenluft (8° in der Z'nünihalle) höhlenauswärts. 

 

Flora/Fauna: 
- Im Februar 95 war der Eingangsteil dicht bevölkert von Faltern und Spinnen (Meta Menardi und 

andere). Dies beobachtete auch Martin Fischer im Jahr 1981. Im Sommer 95 und Winter 96 war 
die Spinnenpopulation viel kleiner. 
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- In der Z'nünihalle und im Bereich der Theke wurden etliche Knochen gefunden: 
Feldhase (Oberarm), Dachs (Oberschenkel, Beckenknochen), Iltis (verschiedene),  sowie Unter-
kiefer von Reh, Katze und Hausschwein. Laut Martin Fischer (HCA), der diese Bestimmungen 
durchgeführt hat, können diese Knochen als Beutereste von Füchsen verstanden werden. 
Fundplatz und Fressplatz müssen nicht identisch sein. 

- Im Sandgang deutet ein polierter Schlupf und Kot auf die Bewohnung durch ein grösseres Tier. 
Kot wurde auch im Stollen zur oberen Halde beobachtet. Ausserdem wurden oben in der 
grossen Halde Kratzspuren im Lehm gefunden, wie wenn ein Dachs abgrutscht wäre. Nach dem 
extremen Hochwasser vom 2.8.96 wurde ein toter Dachs im Auffangbecken bei der 
Wasserfassung gefunden. 

- Unerwartet stiessen wir unter der "Theke" auf etwas Humus mit wachsendem Gras !? 

 

Beschreibung:  

Zugang: Von der Brücke bei der verfolgt man das Strässchen nach Gocht und zweigt nach etwa 
60 m nach links ab, den steilen Hang hinauf. Am Fuss der Felswand wendet man sich wieder 
nach links und kommt seitlich in den horizontalen Spalt des Eingangsportals. Vorsicht: Wegen 
der rutschigen Humus/Schotter-Mischung ist eine Laufhand vom Fuss der Felswand bis ins 
Portal empfehlenswert. 

Eingangsteil: Nach dem horizontalen Portal bückt man sich unter einem Bogen durch, wonach 
sich der Charakter der Höhle schlagartig ändert: Eine stark geneigte Ellipse mit glatten Wänden 
und eindrücklichen Korrosionskolken. Einige Meter werden aufrecht im geräumigen Gang 
gegangen, dann umgeht man den unbequemen Ellipsengang über etwas Sinter nach oben. Für 
den Abstieg im "R4" - ein Schächtlein von 4 m - halten wir uns am Fixseil fest. Aus der kleinen 
Halle führt links eine Engstelle zum Ellipsengang und nach Süden ein schön geschmückter, 
enger Spalt wieder über den R4. 

Wir gehen rechts durch den Torbogen, und 
kommen in die Z'nünihalle, den geräumigsten 
Raum dieser Höhle. Grafitti deuten auf 
Befahrungen vor der Höhlenschutz-Zeit. Von 
hier zieht der Lehmgang nach links (NE) unter 
einem kleinen Sinterschlot durch und verjüngt 
sich bald zu einem unpassierbaren, winzigen 
Schlüsselloch-Profil. 

Grosse Halde: Von der Z'nünihalle sieht man im 
NW die steile Wand der grossen Halde. Diese 
ist ein Spalt, der mit maximal 0.7 m Breite steil 
nach oben zieht. Der "Boden" ist vielerorts 
versintert, oben ist er mit lehmiger Mondmilch 
bedeckt. Auch die "Decke" (die Gegenwand) 
ist etwas lehmig, so dass weniger gute Kraxler für ein Seil dankbar sind. (Auch der Autor hat 
sich bei der Vermessung der Schachtausrüstung bedient). 

Wendet man sich in Aufstiegsrichtung links, hat man plötzlich wieder Boden unter der Füssen: 
den Sandgang. Die Sedimente sehen aus wie Sand, enthalten aber viel Kalk. Vor dem 
Sandgang erreicht man durch eine selektive vertikale Engstelle das Schlot: Von einem Bödeli 
können nochmals 7 Höhenmeter bezwungen werden. Die "Fortsetzungen" sind unpassierbar, 
doch wird man durch eine vergleichsweise üppige, weisse Tropfsteinpracht für die Mühen 
entschädigt. Für den Abstieg ist ein Seil empfehlenswert. 

Z’nünihalle mit grosser Halde 
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Siphongang: Von der Z'nünihalle nach 
Süden kriecht man ein Gängchen hin-
unter, dann wird's eng: Nach dem "Z" 
am tiefsten Punkt quetscht man sich 
durch die Lamellen der 2. Engstelle. 
(Hier hat es eine sehr enge Verbindung 
zum Fuss der grossen Halde.) Kurz 
darauf müssen wir weichen nach oben 
ausweichen. Um wieder in den Gang 
zu kommen, würgen wir uns durch die 
3. Engstelle hinunter, die wohl 
selektivste. Immer noch kriechend be-
zwingen wir die Klinge, dann die Haar-
nadelkurve (e4) nach rechts oben und 
werden durch die vertikale  5. Engstelle 
ins obere System geboren. 

 

Bachgang: Wer immer noch Lust auf "eng" hat, kann sich nach Norden zum Wasserfall 
durchdrücken. Dort wird's wieder geräumig, dafür üblicherweise nass: dahinter kommt der See, 
in dem das Wasser durch den Sandboden versickert. 

Obere Halde: Von der kleinen Halle über der 5. Engstelle wirkt der Stollen nach Westen 
einladend, verjüngt sich aber bald. Auf allen Vieren erreichen wir die obere Halde, steigen ein 
paar Meter auf und drücken wir uns weiter südwärts - schon wieder eng. Der Boden steigt an 
und zeigt sogar ein Sinterbecken. Weiter oben verbreitert sich der Spalt zur "Halle mit dem 
hängenden Block". Eine markante Fuge, leicht nach SW fallend, führt in einen schön ver-
sinterten Schlupf hinunter, aus dessen unpassierbarer Fortsetzung man Wasser rauschen hört. 
Wir klettern aber weiter hinauf bis zum Block der "Theke". 
(In der oberen Halde konnte die Decke an einigen Stellen weder eingesehen noch erklettert 
werden.) 

Querspalt: Kraxelt man über die Theke, ist man in einer Kluft quer zur oberen Halde. Nach links ist 
der Spalt verstürzt, das obere Ende der Höhle. Löscht man die Lampen, bemerkt man 
Lichteinfall durch die Basis des Versturzes. Vor dem Wegräumen der Steine sei abgeraten, 
erstens wegen der Einsturzgefahr und zweitens liegt noch ein unpassierbarer Spalt in massivem 
Fels zwischen hier und der Aussenwelt. Für die Befahrung der gut 100 Meter ab dem Eingang 
muss eine gute Stunde eingesetzt werden - aussen herum ist man in wenigen Minuten beim 
Spalt. 

Wendet man sich von der Theke nach rechts unten (Norden), erkennt man, dass dieser 
scheinbar feste Block nur die Spitze eines Versturzes ist. Nach Nordwesten, unter einer 
hängenden Platte hindurch kommen wir in einen parallelen Spalt, der ansteigt und weit nach 
Norden einsehbar ist - aber zu eng. Am Fuss dieses Spalts wurde ein Schlupf von Steinen 
befreit. Er führt in die horizontale "Endhalle", dem einzigen Raum dieser Höhle von anständiger 
Breite und Länge. Leider beträgt die Höhe nur 30-50 cm. (Ein Teil des Eingangsschlupfs zur 
Endhalle wurde zwischen März und September 1996 verstürzt, dafür ist jetzt die im Plan 
gezeichnet Passage nach NW schliefbar. Ob diese Veränderungen auf das Erdbeben oder 
Hochwasser vom August 96 zurückzuführen sind?)  

Spezielles: Fast in der ganzen Höhle hört man vorbeifahrende Autos. Auch zwischen Sandgang 
und Wasserfall und von diesem in die obere Halde gibt es Hörverbindungen.  
Im Siphongang wurden Teile von Vliesmatten, wie sie für den Strassenbau verwendet werden, 
gefunden. 

Die 5. Engstelle (UB) 
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Erforschung und Vermessung: 
Geschichtliches: Die Höhle wurde - wohl dank des Wasserfalls - schon 1904 erwähnt. Der 
vordere Teil wurde 1971 von der OGH (Höhlenpost 26) und 1981 von dem HCA vermessen. In 
Absprache mit dem HCA begannen wir (AGS-Regensdorf) die Neubearbeitung, inklusive der 
hinteren Teile. Wir danken Martin Fischer (HCA) für die Kopien seiner Vermessungs- und 
Befahrungs-Unterlagen und die Bestimmung der Knochenfunde.  

Die Bearbeitung dieser engen Höhle durch die AGS-Regensdorf (1995/96) ging langsam voran 
und benötigte unzählige Einsätze von: 
 Cyril Ita, Fränzi Blum, Hans Ita, Hans Stünzi, Jacques-André Jaquenod, Marco Filipponi, 

Matthias Kaul, Oliver Hitz, Robyn Stünzi, Stefan Stünzi und Urs Benz. Verantwortlich für 
Vermessung und Planzeichnung: Hans Stünzi, ausser Bachgang/See: Marco Filipponi. 

Die Vermessung beruht auf den Messstrecken in der Höhle, sowie einer Aussenvermessung via 
Wasserfassung entlang dem Felsband zum Spalt und über das Plateau via Felskeil "A" zurück. Die 
Verbindung Höhle ⇔ Spalt ist nicht befahrbar, konnte aber mit hinreichender Genauigkeit 
vermessen werden. Die Eingangskoordinaten wurden von den früheren Bearbeitern übernommen. 

Der Detailplan, 1:200, wurde in verschiedene Abschnitte aufgeteilt, die sich teilweise überlappen und 
dabei verschiedene Ebenen darstellen. Aus Platzgründen wurde er auf 90% reduziert. 

Unterschied Detailplan - Übersichtsplan: Im Detailplan wurde - wie üblich - die linke Wand gezeichnet, 
der Eingang ist links, die Höhle verläuft nach rechts. Im Gegensatz dazu ist der Übersichtsplan so 
dargestellt, wie sich der Eingang von aussen präsentiert: Der Eingang rechts von der Felswand 
entlang der Strasse, der "Spalt" hinten links. 

Profile: Wo möglich, wurden die Höhenlagen der verschiedenen Profile im Plan aufeinander abgestimmt 
(jene im Teilplan "vorderer Teil", ebenso S4 bis S9 sowie A-A und B-B im Teilplan "Lehmgang - 
grosse Halde - Wasserfall", etc.). Wo verschiedene Gänge von einem Profil geschnitten werden, ist 
deren gegenseitige Lage massstäblich wiedergegeben (z.B. S9). Wo der Längsschnitt des vorderen 
Teils quer auf die grosse Halde trifft, wird er zum Profil (C), ähnlich auch zwischen oberer Halde und 
Querspalt (G, H). 

Die meisten Messpunkte wurden als kleiner Punkt eingetragen, einige wichtige als ∆. 

 

Beurteilung und Ausblick: 
Die Schwybachhöhle ist zwar klein, bietet aber vieles: Einerseits ist die Befahrung durchaus 
interessant. Nicht nur die Erlebnisse des Engstellenbezwingens (normalgebaute Speläos spüren 
ihren Brustkasten noch einige Tage nach der Befahrung) und das Kraxeln in den Spalten sind 
erwähnenswert, sondern auch die Formenvielfalt und auch der bescheidene Tropfsteinschmuck. 
Wichtiger aber ist der Einblick in eine komplexe geologisch-tektonische Anlage und die Bedeutung 
als temporäre Resurgenz und (ehemalige) Trinkwasserfassung. 

Wenn wir auch vermutlich ans Ende des befahrbaren Teils der Schwybachhöhle gekommen sind, 
bleiben noch Arbeiten, über die wir später berichten werden: Höhlen in der Umgebung, Sedimente 
und Wasseranalytik. Abzuklären wäre auch der eventuelle hydrologische Zusammenhang mit der 
Kristallhöhle Kobelwald. 

Zum Schluss bleibt die Frage, wo die Gänge sind, durch die bei Hochwasser so 
eindrückliche Wassermengen fliessen. 
 

Dank: 
Wir danken den Besitzern - der Familie Langenegger, Gocht - für das uns entgegengebrachte 
Interesse und Wohlwollen sowie für die Informationen zur Aktivität des Wasserfalls. 
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