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Cie HölIgrotter> bei Baav (Kaitor 'ug)
Entstehungsgeschichte und

Altersbestimmungen an Quelltuffen
Georg Wyssling, Pfaffhausen & Jost Eikenberg, Villigen

Zusammenfassung

Die Höllgrotten, ein Höhlensystem in einem mächtigen

postglazialen Quelltuffkörper bei Baar/ZG, gehören zu

den meistbesuchten Schauhöhlen der Schweiz. Neue

regionale hydrogeologische Untersuchungen im Ein-

zugsgebiet der Höllgrotten-Quellen, sedimentologi-

sche Untersuchungen in den Höhlen sowie radiometri-

sche Altersbestimmungen am Quelltuff
und 226Rae, /234U) ermöglichen erstmals die Darstellung

der Entstehungsgeschichte und des zeitlichen Ablaufs

der Quelltuff- und der Höhlenbildungen in Abhängig-

keit der nacheiszeitlichen Klimaverhältnisse. Die Ent-

stehung des Tuffvorkommens und die Höhlenbildung

fällt in das postglaziale Wärmeoptimum (Hypsither-

mal) zwischen 8500 und 5500 Jahre vor heute und steht

in direktem Zusammenhang mit der Moorentwicklung

im Einzugsgebiet der sehr ergiebigen Quelle, welche

den Quelltuff der Höllgrotten abgesetzt hat.

Die Tropfsteinhöhlen der Höllgrotten entstanden

vor 6000 bis 5000 Jahren im Bereich einer steil abfal-

lenden Böschung zum Lorzetobel, unter überhängen-

den Geländepartien und in nischenartigen Höhlungen.

Dort ausfliessendes kalkreiches Quellwasser bildete

Moostuffvorhänge, deren ausgedehntes Wachstum

dazu fiil-a te, dass die dahinter verbleibenden Hohlräu-

me schliesslich mit einem soliden Vorbau aus Quelltuff

vollständig umschlossen wurden. In den derart abge-

schlossenen Hohlräumen kam es dann zur Ausschei-

dung von feinkristallinem Kalksinter, dem sogenann-

ten Travertin. So bildeten sich je nach äusseren Um-

ständen die verschiedena rtigsten Tropfsteinhöhlen.

Die oberen Höhlen (Zauberschloss, Nadelgrotte,
Bärengrotte und Wurzelgrotte) entstanden in Berei-

chen unter überhängenden zu Nagelfluh verkitteten

Partien des Lorze-Schotters. Die unteren Höhlen

(Feengrotte, Korallenschlucht, Adlergrotte, Dom und

Traubengrotte) bildeten sich unter Überhängen aus

Quelltuff, welche vor ca. 6000 Jahren am Fuss des

The Höllgrotten caves near Baar (Kanton
Zug). Development and age termination on
tufaceous freshwater limestone.
The Höligrotten, located in the lower part of the Lor-
ze Valley, Baar/Zug, are one of the most frequently
visited caves in Switzerland. The Höligrotten caves
lie in a massive tufaceous limestone complex which
began to be formed at the beginning of the Holocene
period. New hydrogeological data, supported by
precise chronometer dating using the 230Th/234 U and
226Ra /234

ex U-decay series, makes it possible to recon-
struct the formation of the tufaceous freshwater li-
mestone-complex and the accompanying caves, as a
result of the post-glacial evolution of the climate.
The freshwater precipitates consist mainly ofporous
tufaceous limestone, formed continuously at the sur-
face and facilitated by plant assimilation (mosses
and algae).
The genesis of the tufaceous limestone complex and
the formation of the caves occurred during optimal
climatic conditions in the Holocene period between
8500 and 5500 years ago (Hypsithermal). This is di-
rectly related to the evolution of the mire (fen) in the
aqueous recharge area of the very productive
springs which caused the build-up of the tufaceous
limestone of the Höllgrotten. During the late Atlan-
tic and the early Subboreal the production of tuface-
ous limestone decreased dramatically. However,
since the late Subboreal, very little precipitation of
limestone has occurred at the surface or in the clo-
sed cavities.
The Höllgrotten caves were formed between 6000
and 5000 years ago in areas of overhanging cliffs
and niche-like cavities. In these areas, «tuff cur-
tains» were formed around suspended tree roots and
moss cushions, finally resulting in the formation of

(230Th/234U
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Quelltuff-Kegels durch unterhöhlende Erosion der
Lorze geschaffen worden waren.

Das Gesamtvolumen der nacheiszeitlich entstande-
nen Quelltuffablagerungen betrug ursprünglich rund
200 000 m3 . Da sich dieses Material zu vorzüglichen
Bausteinen verarbeiten liess, setzte in der zweiten
Hälfte des letzten Jahrhunde rts ein grosszügiger Abbau
ein, in dessen Verlauf die ersten Tropfsteinhöhlen ent-
deckt wurden (1863). Für die Nachwelt ist es als ein
Glücksfall zu bezeichnen, dass der damalige Eigentü-
mer den Abbau im letzten noch nicht ausgebeuteten
Abschnitt des Tuffkörpers einstelleH liess und die Er-
kundung weiterer Grotten förderte, so dass schliesslich
die ganze Höhlengruppe durch Anlegen eines verbin-
denden Rundganges für Besucher gut zHgänglich ge-
macht werden konnte.

the caves. After the caves finally closed as a result of
further growth of the tuff curtains, extensive precipi-
tation of crystalline travertine occurred, coating the
inside walls of the cavities therein. In some cases,
this process sealed the base of some of the caves, lea-
ding to the formation oflakes inside them. The upper
caves (Zauberschloss, Nadelgrotte, Bärengrotte and
Wurzelgrotte) were formed in areas with overhang-
ing cliffs consisting of gravel formations (Lorze-
Schotter). The lower caves (Feengrotte, Korallen-
schlucht, Adlergrotte, Dom and Traubengrotte) at
the base of the Lorze Valley were generated in an
overhanging cliifffrom tufaceous limestone, arising
from erosion by the Lorze River some 6000 years
ago.

Key words: Tropfsteinhöhle – Lorzetobel – Kalktuff – Travertin – Moorentwicklung – radiometrische Altersbestim-
mungen (23oTh/234U und 226Raex/234U)

1	 ENTDECKUNG UND ERSCHLIESSUNG
DER HÖLLGROTTEN

Die aus Kalktuff aufgebauten HöllgrotteH bei Baar (Kanton
Zug, Schweiz), nicht zu verwechseln mit dem «Höllloch»,
einer Karsthöhle im Muotatal, sind seit 1887 als Schauhöhle
erschlossen. Das heute noch vorhandene TuffsteiHvorkom-
meH stellt nur noch einen kleinen Rest des ursprüHglich
200 000 m3 messenden Tuffvorkommens dar (HEIM, 1919).
Im ZusammenhaHg mit dem Bau der Bahnlinie Zug–Zürich
zu Beginn der 1860er Jahre stieg die Nachfrage nach geeig-
neten Bausteinen stark an, nicht zuletzt für die Auskleidung
des Albis-Tunnels. In den Tuffsteinbrüchen bei der Höll,
welche bis dahin nur lokalen Zwecken gedient hatten, wurde
der Abbau des soliden Tuffsteins verstärkt. Dabei wurden im
südlichen Abschnitt des Tuffsteinvorkommens die Tropf-
steinhöhlen eHtdeckt. Der Abbau wurde daraufhin im Be-
reich der Höhlen eingestellt.

Die Entdeckung der ersten Tropfsteinhöhle der Höllgrot-
ten, des Doms, geht ins Jahr 1863 zurück (SCHMID, 1955). Es
folgten die Entdeckung der Traubengrotte, der Adlergrotte
und der Korallenschlucht. Im Jahre 1888 wurde zur Entwäs-
serung des HöhleHsees in diesen Grotten der Stollen zur
Nymphengrotte erstellt. Es ist dem damaligen Besitzer Herrn
J. L. Schmid-Brandenberg und dessen Sohn Dr. J. L. Schmid-
Arnold zu verdanken, dass die Höhlen erhalteH blieben und

bereits ab 1887 als SchauhöhleH dem Volke zugänglich ge-
macht wurden. Die erste zeitgenössische DarstelluHg von
HöhleHtouristen stammt aus dem Jahr 1887 (Abb. 1). Im Jah-
re 1892 wurde die höher gelegene Höhlengruppe (Bärengrot-
te, Nadelgrotte und Wurzelgrotte) uHd schliesslich 1902 das
märchenhafte Zauberschloss entdeckt und den Besuchern
zugänglich gemacht.

Bei deH Tropfsteinhöhlen der Höllgrotten handelt es sich
um zwei Höhlensysteme. Diese umfasseH eine uHtere Höh-
lengruppe im Niveau der Talsohle (Feengrotte, Korallen-
schlucht, Adlergrotte, Dorn uHd Traubengrotte) und eine
obere, ca. 40 in höher gelegene Höhlengruppe am oberen
haHgseitigen Ende des Tuffvorkommens (Zauberschloss,
Nadelgrotte, Bärengrotte und Wurzelgrotte). Die beiden
Höhlensysteme sind durch einen 1917 künstlich angelegten
Verbindungsstollen miteiHander verbunden. Die Lage der
einzelnen Grotten ist im Übersichtsplan angegeben (Abb. 2).
Früher war der Besuch der Höllgrotten nur in BegleituHg ei-
nes Führers möglich. Seit 1969 können die elektrisch ausge-
leuchteten Höhlen ohne Führer besucht werden. Zurzeit
(1999) werden die Höllgrotten jährlich voH ca. 50 000 Perso-
nen begangen.
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2 GEOLOGISCHE RAHMENBEDINGUNGEN

Das Gebiet zwischen dem Lorzetobel, dem Sihltal und der
subalpineH HöhroHenkette im Süden zeichnet sich aus durch
eine recht vielgestaltige hügelige Landschaft mit zahlreichen
Drumlins, dazwischenliegenden torfigen Mulden und MooreH
sowie alteH, etwa zum Sihltal parallel verlaufenden Fluss-
tälern. Diese einmalige glaziale HügellaHdschaft verdankt ihre
Entstehung der besoHdereH geographischen Lage im Dreieck
zwischen den beiden eiszeitlich zusammenfliessenden Glet-
scherarmen des Rhein-Linth-Gletschers einerseits und des
Muota-Reuss-Gletschers anderseits, sowie der die Eisströme
überragenden HöhroHenkette im Süden (HANTKE, 1980).

In den Eiszeiten wurden beim Vorrücken der Gletscher
die randglazialen Gletscherbäche zunehmeHd in Richtung
der HöhroHenkette abgedrängt. Dabei wurdeH die bereits ab-

Abb. l. Die eIsten Höhlentouristen der Höllgrotten im Jahre 1887.
Dom mit Krokodil und Schildkröte. Aquarell von Nieriker, Aarau.

Fig. 1. The first visitors in the Höllgrotten in the year 1887. The
Dom-cave with crocodile and turtle. Watercolour byNieriker, Aarau.
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Abb. 2. Höhlenplan der Höllgrotten im Lorzetobel bei Baar. (Auf-
nahme: T. BRUNSCHWYLER, 1971).

Fig. 2. Map of the Höllgrotten, in the Lorze Valley, close to Baar.
(Mapping by T. BRUNSCHWYLER, 1971).

gelagerteH Schotterfluren vom vorrückendeH Gletschereis
überfahreH uHd mit mächtigen Moränenablagerungen über-
deckt. Kurze Rückzugs- uHd Vorstossphasen der Gletscher
führten zu einer sich verzahneHden Wechsellagerung von gut
durchlässigen Schottern und kompakteH Moränen. Mit zu-
nehmeHder Eishöhe wurde durch das ZusammentreffeH der
beiden Gletscherarme die Vorflut der am GletscherraHd ab-
fliessenden Bäche abgeschnitten. Das Schmelzwasser konH-
te Hicht mehr frei abfliesseH uHd staute sich zwischen der
HöhroHen uHd den beiden Eisströmen zu Gletscherseen, wel-
che allmählich mit Seetonen und Schottern aufgefüllt wur-
den. Erst mit dein Abschmelzen des Gletschereises wurde
die Vorflut wieder tiefer gelegt. Dabei erodierten die gewalti-
geH Schmelzwasserflüsse neue Abflussrunen in die zuvor
deponierten Schotter und in die daruHter folgeHden Morä-
nenschichten. Dieser Vorgang wiederholte sich mit jeder
neuen VergletscheruHg, wobei die eiszeitliche AkkumulatioH
während der letzten beideH Gletschervorstösse viel grösser
war als die Erosion beim AbschmelzeH. Für die Quell- und
GruHdwasserverhältnisse ist dabei vor allem voH Bedeutung,
dass bei vorrückendem Gletscher sich entlang dem Fuss der

15



Georg Wyssling & Jost Eikenberg

Höhronen jeweils durchgeheHde SchotterriHHeH mit einem
Gefälle gegen WesteH bildeten, deren tiefste Partien später
durch nacheiszeitliche Erosion im Lorzetal freigelegt wurden.

Die Höllgrotten befinden sich im untereH Abschnitt des
Lorzetobels, welches gegen Ende der letzten Eiszeit erodie rt
worden ist. Das abfliesseHde Schmelzwasser grub einen tie-
fen Einschnitt in die mächtigen quartären Schotter- und Mo-
ränenablageruHgen der letzten Eiszeiten und erreichte im
Gebiet der Höllgrotten den FelsuntergruHd aus Molasse. In
der Folge konnte aus den iH deH Tobelhängen freigelegten
SchottervorkommeH das eingestaute Grundwasser austreten,
wobei auf der östlichen Talseite des Lorzetobels grosse Quel-
len entstanden. Das ausfliessende Quellwasser setzte in der
Höll enorme Mengen von Quelltuff ab und baute allmählich
den grosseH «Tropfsteinberg» mit den darin eingelagerten
Tropfsteinhöhlen und Gro tten auf.

3	 DIE QUELLE DER HÖLLGROTTEN
(KOHLBODEN -QUELLFASSUNG)

Die grossen Quellenaustritte, welche den Quelltuff iH der
Höll abgesetzt haben, wurden bereits 1888 durch die «Spin-
nerei an der Lorze», Baar, zur Verwendung der Wasserkraft
für den AHtrieb von Textilmaschinen gefasst. Die Kohlbo-
deH-Quellfassung, in der Folge kurz KohlbodeHfassung ge-
nannt, wurde als 320 in laHger haHgparalleler Stollen unmit-
telbar bergseits hinter dem grossen Tufflcörper im Niveau des
angenähert horizoHtal verlaufenden Quellhorizontes aHge-
legt. Sie folgt der Basis des grundwasserführeHdeH Schotters
über der stauenden Unterlage aus teilweise moräHeHbedeck-
tem Molassefels. Damit wurde der Quellwasserzufluss zu
den TropfsteinhöhleH vollständig abgefangen (Abb. 3). Die
fassungstechnisch vorbildlich erstellte Anlage liefert Hach
wie vor rund 4000 bis 6000lhnin vorzügliches Trinkwasser
(vgl. Ganglinienplan Abb. 4); sie wurde 1899 durch die Stadt
Zürich erworben uHd zusammeH mit weiteren Quellen dieser
RegioH dem zürcherischen Trinkwassernetz zugeführt. Bes-
tes Trinkwasser beziehen auch die Wasserwerke Zug aus
demselben Quellgebiet im Bereich des Lorzetobels.

Der Grundwasserleiter, der die unmi ttelbar bergseits der
Höllgrotten angelegte Kohlbodenfassung speist, besteht ge-
mäss den Feldaufschlüssen und den Resultaten zahlreicher
Sondierbohrungen aus einem rinnenartigeH Schotterkörper
(sog. Lorze-Schotter), welcher sich vom Lorzetobel gegen
Osten ansteigend im UntergruHd entlaHg dem Höhronenfuss
fortsetzt. Dieser Schotterkomplex im Einzugsgebiet der
Quellen wirkt als sehr guter Filterkörper. Dank grosser
Mächtigkeit uHd Ausdehnung besitzt er ein beträchtliches

Abb. 3. Der 1886 erstellte Kohlboden-Quellfassungsstollen. Der
Quellwasserzutritt erfolgt im 320 m langen, talparallel verlaufen-
den Stollen hangseitig. Das aus dem zu Nagelfluh verkitteten,
standfesten Lorze-Schotter ausfliessende Grundwasser (4000 bis
6000 l/min) wird von der an der Stollensohle verlegten und mit Si-
ckergeröll zugedeckten Fassungsleitung gefasst und ins Trinkwas-
sernetz der Stadt Zürich abgeleitet.

Fig. 3. Gallery of the Kohlbodenspring first tapped in 1886. The
Kohlboden spring in the Lorze Valley with a yield of 4000 – 6000
litres per minute is the most important individual spring of Zurich's
water supply.

Rückhaltevermögen («Schwammwirkung»). Lange Sicker-
wege des Quellwassers haben zur Folge, dass wetterbedingte
SchwankungeH voH der Einsickerung bis zum Quellaustritt
weitgehend ausgeglichen werden. So resultiert eine ausge-
zeichnete Qualität des Quellwassers, eine auffallend kon-
stante Quellwassertemperatur von 10,2 °C und ein gleich-
mässig hoher, Hur geringe Schwankungen aufweiseHder
Quellerguss während des ganzen Jahres.

hn Auftrag der Baudirektion des KaHtons Zug wurden von
1980 bis 1993 die hydrogeologischen Verhältnisse im Gebiet
von MenziHgeH uHd Neuheim erkundet. Nach unseren Er-
kenntHisseH umfasst das Nähr- und EiHsickeruHgsgebiet der
Kohlboden-Quellfassung das 2 bis 6 km östlich der Quellen
gelegene Gebiet zwischen SchurtaHnen und Usserblack sowie
den Nordhang und die Kuppe der Höhronenkette (Abb. 5, 6).

In Jahren mit grossem Reichtum an Schmelz- bzw. Nie-
derschlagswasser im Frühjahr (z. B. 1970) fällt der maximale
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Abb. 4. Höllquelle (Kohlbodenfassung). Ganglinienplan der Schüttungen 1969-1976.

Fig. 4. Höllgrottenspring (Kohlboden spring). Curves of discharge yield 1969-1976.

Erguss der grossen Höllquelle (Kohlboden) eiHdeutig iH den
Spätherbst bis WiHter; die zeitliche Verzögerung beträgt rund
ein halbes Jahr. Man ist versucht, aus dieser zeitlichen Verzö-
gerung der Quellschüttung den Schluss zu ziehen, die Fliess-
zeit des Wassers vom Einsickern bis zur Quelle entspreche
etwa dieser Zeitspanne. In Wirklichkeit macht sie jedoch eiH
Vielfaches dieser ZeitspaHHe aus. Aus den abgeteuften Son-
dierbohrungen ist bekannt, dass die zu deH tiefsten Quellen
im Lorzetobel führende GrundwasserströmuHg auf deH letz-
ten 2 km in einem völlig wassererfüllten Grundwasserleiter
erfolgt, welcher gegen obeH und unten von undurchlässigen
Schichten begrenzt ist. Hydraulisch gesehen liegen also auf
diesem AbschHitt ähnliche Verhältnisse wie in eiHem gefüll-
teH Rohrsystem vor. EiHe Drucksteigerung auf der EiHlauf-
seite bewirkt in kurzer Frist eine verstärkte Strömung im gan-
zen System mit entsprecheHd höherem Erguss auf der Aus-
laufseite. Die beobachtete zeitliche Verzögerung wird benö-
tigt für den Druckaufbau auf der Einlaufseite. Dieser kommt
dadurch zustaHde, dass der noch entfernter fallende Nieder-
schlag und vor allem das Wasser der Schneeschmelze nach
langem vertikalem Sickerweg uHd mit grosser zeitlicher
Verzögerung schliesslich das Niveau des Grundwasserspie-
gels erreicht und dieseH anhebt. Somit hält sich das Quell-
wasser bereits im Bereich des Versickerungsgebietes ruHd
ein halbes Jahr auf, dazu kommt dann noch die längere Zeit-
spanne, welche es für die unterirdische Strömung bis zu den
Quellen im Lorzetobel benötigt.

Aufschluss über die Verweildauer des Quellwassers im
UHtergruHd und über die mittlere Höhe des Einzugsgebietes
des Quellwassers erbrachten Isotopenmessungen im Grund-
wasser. Hierzu wurdeH im Quell- bzw. GruHdwasser die natür-
lichen Isotope des Wasserstoffmoleküls H2O – das radioaktive
Tritium (3H) und die stabilen Isotope Deuterium ( 2H) und Sau-
erstoff-18 ( 180) bestimmt. Für das Quellwasser der Kohlbo-
denfassung ergab sich eine Verweildauer von 10 Jahren bei ei-
ner Einsickerungshöhe zwischeH 800-1000 m über Meer.

4	 ENTSTEHUNG VON QUELLTUFF

Die Ursache für die eHormen KalktuffausfälluHgen im Ge-
biet «Höll» ist auf die nacheiszeitliche VegetatioHsentwick-
lung im zugehörigen Einsickerungs- bzw. Nährgebiet der
Höllquellen zurückzufdhren. Nach dem Abschmelzen des
Gletschereises entstanden im hochgelegeHen flachen Tal
zwischen Usserblack uHd Meienrain, zwischeH den laHgge-
zogenen Moränenwällen und dem Hangfuss der HöhroHen-
kette ausgedehnte Moore. Es bildeten sich soligene Flach-
moore (BURGA & PERRET, 1998), welche in direkter Verbin-
dung zum GruHdwasser uHd zu den iH das Grundwasser ein-
sickernden OberflächengewässerH staHden. Als Folge des
verrottenden organischen Materials wurdeH HuminsäureH
freigesetzt, welche das im Moor versickernde Nieder-
schlagswasser stark ansäuerten. Damit fand ein Austrag von
sehr saurem Wasser (pH-Wert von 3,5 bis 4,5) aus dem Moor
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• Kohlboden-Stollenfassung, Quelle gefasst

Einsickerungs- und Nährgebiet der Höllgrotten-Quellen (Kohlboden-Stollenfassung). Der Hauptzufluss erfolgt
aus den Nordabhängen der Höhronenkette. Das in den tiefgründig verwitterten Molassefels einsickernde
	  Niederschlagswasser gelangt unterirdisch direkt in den gut durchlässigen Lorze-Schotter.

Unterirdischer Grundwasserstrom im Lorze-Schotter vom Einsickerungsgebiet zur Kohlboden-Quellfassung
und zu benachbarten kleineren Quellen im Lorzetobel, mit Grundwasser-lsohypsen

Moorgebiet von Neugrund. Versickerungsgebiet von saurem Moorwasser während des nacheiszeitlichen
	  Wärmeoptimums vor 8500 bis 5500 Jahren.

Quelltuffvorkommen in der Höll. Ursprüngliche Ausdehnung vor Abbau / heute noch vorhandenes Tuffvorkommen.

Abb. 5. Grundwasserkarte des Einzugsgebietes der Höllquellen (Kohlbodenfassung).

Fig. 5. Groundwater map of the recharge area of the Kohlboden spring.
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Abb. 6. Geologisches Profil durch das Einzugsgebiet der Höllquellen (5fach überhöht).

Fig. 6. Geological section of the recharge area of the Höllgrotten springs.

ins Grundwasser statt. Dieses war in der Lage, im Unter-
grund grosse Mengen von Kalk aus dem Schottermaterial he-
rauszulösen und ins Quellengebiet zu ver frachten. Vereinfa-
chend lässt sich die Bildung des Quelltuffes mit nachstehen-
den chemischen Gleichgewichtsreaktionen beschreiben.

A. Bildung von Säuren (z. B. Kohlensäure) durch den Abbau
von organischem Material:
< CH2O> +02 -+ CO2+H20

CO2 + H2O —* H2CO3 -* H+ + HCO3-

B. Auflösung von Kalk (Kalziumcarbonat) aus dem Umge-
bungsgestein:

CaCO3 + H+ + HCO 3 - -* Ca2+ + 2HCO3 -	(3)

C. Ausfällung des gelösteH Kalkes beim Quellwasseraustritt:
Sobald das mit Kalzium-IoHen aufgesättigte Grundwasser
wieder iH der Quelle an der Erdoberfläche austritt, ent-
weicht CO2 als Gas (t), was zur Ausfällung voH Kalk fuhrt:

Ca2+ + 2HCO3 - -* CaCO3 + H2O + CO2(t)	 (4)

Legende:
<CH2O> = Verhältnisformel fiär Biomasse

(organisches Material)
02	= Sauerstoff
H2O	 = Wasser

(1)
(2)
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Abb. 7. Geologische Profile durch die Höllgrotten bei Baar/ZG:
Tuffkomplex der Höllgrotten (l: Höhlenauskleidung, Travertin. 2: talseitiger Abschluss der Höhlen, Moos- und Wurzelvorhänge, vollstän-
dig versintert. 3: Moostuff, grobkörnig mit Holzresten. 4: Moostuff, feinkörnig krümelig. 5: Hangschutt, kiesig mit Kalktuffsand). Eiszeitli-
che Ablagerungen (6: Schotter, quellwasserführend. 7: Moräne). Felsunterlage (8: Obere Süsswassermolasse: Mergel und Sandsteine). K:
Kohlbodenfassungs-Stollen.

Fig. 7. Geological sections of the Höllgrotten at Baar/ZG:
Postglacial formation (1: crystalline travertine. 2: porous tufaceous limestone (tuff curtains). 3: coarse grained tufaceous limestone with
wood relicts. 4: fine grained tufaceous limestone. 5: talus deposits with tufaceous sand). Glacial sediments (6: gravel, with groundwater 7:
moraine). Basement rocks (8: Upper Freshwater Molasse: marls and sandstones). K: gallery of the Kohlboden Spring.
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Abb. 8. Überhängende nischenartige Höhlen südlich der oberen
Tropfsteinhöhlen im teilweise verki tteten Lorze- Schotter südlich
der oberen Tropfsteinhöhlen. Der untere Teil der Höhlenwand ist
von einem feinen, maschenartigen Tuffnetz überzogen, welches zur
Stabilität und Erhaltung der Höhle beiträgt.

Fig. 8. A niche like cavity in the gravel sequence of the Lorze-
Schotter south of the upper caves. The lower part of the cavitywall is
covered by a thin netting of tufaceous layers which contribute to the
structural stability of the cave.

CO2	= KohleHdioxid
H2CO3 = KohleHsäure
HCO 3 -	= dissoziierte Form der Kohlensäure,

Bicarbonat
H+	= Proton (Säureion)
CaCO3 = Kalziumcarbonat (Kalk)
Cat+	= Kalziumion (gelöster Kalk)

5	 BESCHREIBUNG DER HÖLLGROTTEN

5.1 Das Kalk-Tuffvorkommen

Einen schematischen Überblick über den Aufbau des Tuff-
blockes und seines UHtergrundes geben die beiden geologi-
schen Profi le iH Abb. 7. Das späteiszeitlich angelegte Lorze-

Abb. 9. Moostuffvorhang in der Adlergrotte. Detail des feinma-
schigen, vollständig verkalkten Moosfilzes.

Fig. 9. Tufaceous moss curtain in the Adler-cave. Detail of the
fine, feltlike netting of calcified moss.

tobel liegt im Bereich der Talsohle im Molassefels (Obere
Süsswassermolasse), besteheHd aus einer WechsellageruHg
von Mergeln und SandsteiHeH. DaIüber folgt eiHe gering-
mächtige Grundmoräne, welche den regionalen Stauhorizont
unter dem quellwasserführenden Lorze-Schotter bildet. An
der Basis des teilweise zu Nagelfluh verfestigten Schotters
bildeten sich in den steilen SeitenflaHkeH des Tobels stellen-
weise mächtige überhängende nischenartige Höhlen, sog.
BahneH. Deren Bildung erfolgte zunächst durch die abflies-
seHdeH Schmelzwässer und später durch austretendes Quell-
wasser und durch VerwitteruHg. Solche BalmeH voH 10 m
Höhe und über 5 m Tiefe sind im Niveau der obereH Grotten,
unmittelbar südlich ausserhalb des Tufflcomplexes, heute
noch vorhanden (Abb. 8).

Der eigeHtliche Tufflcomplex der Höllgrotten besteht im
untersteH Abschnitt aus kiesigem HaHgschutt, welcher mit
körnigem Sandtuff durchsetzt ist. Darüber folgt eiH krümeli-
ger poröser Kalktuff, welcher unter Mitwirkung assimilie-
reHder Pflanzen, insbesondere durch Moose und Algen, ent-
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standen ist. Die vollständig verkalkten Moose und feinen
ÄstcheH sind im Tuff noch gut erkennbar. Die Schichtung
dieser Moostuffe ist hangparallel. Die zum Teil knollig aus-
gebildeten harten Schichtbänke sind von sandigen sowie
weicheH zurückwitternden Tufflagen durchsetzt. Innerhalb
der Moostuffe finden sich SchaleH von «ge fleckten Schnir-
kelschnecken». Alle gefundeneH Exemplare gehören zur sel-
ben Art, nämlich zuArianta arbustorum (Linnaeus, 1758).

Im oberen jüngeren Teil des Tuffkomplexes ist der Moos-
tuff viel gröber; es treten vermehrt gaHze Äste und Baum-
stämme, bzw. deren Abdrücke und Hohlformen sowie ver-
einzelt Abdrücke von Blättern (z. B. Buche) auf. Die ur-
sprünglichen Holz- und Blattbestandteile wurden vollstän-
dig von Kalkkrusten eingehüllt. Im Laufe der Jahre faulten
Holzbestandteile heraus, uHd die zurückbleibenden Hohlfor-
men und Abdrücke deuten die einstigen Einschlüsse aH. Im
südlicheH Teil des noch erhaltenen Tuffblockes fällt die
Schichtung ebenfalls hangparallel eiH. Diese Schichtlage-
rung ist beim Aufstieg zu deH oberen Höhlen unmittelbar vor
dein Höhleneingang in den durch den Abbau freigelegteH
TuffwäHden deutlich erkennbar. Im nördlichen Teil des Tuff-
blockes tritt hier innerhalb der Tuffschichten eine riffartige
Kante in Erscheinung, mit praktisch senkrecht abfallenden
Schichten aus vollstäHdig verkalkten Moosgirlanden im tal-
seitigen Teil uHd zuHehmend flacherer Schichtlagerung im
hangseitigeH Teil. Dieser Wechsel der Schichtlagerung ist in
der durch den früheren Tuffabbau freigelegten Wand beim
Sitzplatz vor der Grotte gut sichtbar.

5.2 Die Tropfsteinhöhlen innerhalb
des Tuffkörpers

Die Tropfsteinhöhlen eHtstanden im Bereich überhängender
Geländeabschnitte. Das ausfliesseHde und herabrieselnde
Quellwasser begünstigte in den überhängenden Bereichen
das Mooswachstum. Der feiHverästelte Moosfilz setzt sich
praktisch nur aus eiHer Moosart, dein äusserst kalkliebendeH
Cratoneuron commutatum (Hedw.) G. Roth [= Palustriella
commutata (Hedw.) Ochyra] zusammen. Durch das kalkhal-
tige Quellwasser wurde der Moosfilz nach und nach ganz
von Kalkkrusten eingehüllt, und es bildeten sich stabile
Moostuffvorhänge, welche die Hohlräume unter deH über-
hängeHden Geländeabschnitten talseits mit eiHem Tuffvor-
hang vollständig umschlossen. Dies führte in der Folge zur
Bildung der Tropfsteinhöhlen.

Die oberen Höhlen bildeten sich im Bereich der zu Nagel-
fluh verkitteten überhäHgeHden Schotterpartien des Lorze-
Schotters. Am Fuss des «Tropfsteinberges» entstandeH die

Abb. 10. Zauberschloss, hangseitige Wand: Das entlang der hang-
seitigen Wand hinabrieselnde Quellwasser erzeugte die markanten
Sinterfahnen aus feinkristallinem Travertin. Im unteren Teil der
Wand markieren die horizontal verlaufenden Linien, welche durch
einen deutlichen Farbumschlag gekennzeichnet sind, den Wasser-
stand des früheren Höhlensees. In diesem Teil werden die Sinterfah-
nen von feinen traubenartigen Formen überprägt.
Fig. 10. Zauberschloss, cliff-site wall. The spring water trickling
down the wall has generated the sintered deposits offine crystalline
travertin. The horizontal lines on the lower part of the wall mark the
water level of the lake which used to fill the cave. Here, the sintered
deposits are covered by fine globular forms.

unteren Höhlen im Bereich von TuffilberhängeH, welche
durch die Lorze herauserodiert worden waren. Der immer
weiter in das Bachbett der Lorze hinauswachsende Tuffstock
hiHderte zunehmend den Lorzeabfluss. In der Folge unter-
spülte die Lorze den Fuss des zähen Tuffstockes und es kam
entlang der Lorze zur Bildung von hohen und weit auskra-
genden GewölbeH im Tuffstock. Im südlichen Abschni tt
wurden die ausgekolkten Gewölbe talseits fortschreitend
durch eineH Vorhang aus vollständig verkalkten Wurzeln und
Moosgirlanden abgeschlossen (Abb. 9). Dabei entstanden
die Traubengrotte, der Dom und die Adlergrotte. Im nördli-
chen Abschnitt war die Erosion der Lorze derart gross, dass
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Abb. 11. Blick aus der Traubengrotte in den Dom. Das feine, horizontal verlaufende Gesimse an den Höhlenwänden markiert den Seespiegel
eines alten Höhlensees. Oberhalb dieser Linie sind lamellenartige Gebilde vorhanden, darunter aber folgen unter dem Wasserspiegel entstan-
dene wulstige traubenartige Formen. Der Höhlenboden ist von wulstigen warzenartigen Formen überzogen, in welchen zahlreiche von den
Wänden und der Decke abgebrochene Stalaktiten eingelagert sind. Durch die vielen Besucher ist der Höhlenboden poliert und dadurch die
Struktur des feinlaminierten Travertins deutlich erkennbar geworden. Bei dem aus dem Boden auftauchenden «Krokodil» handelt es sich um
einen früher mit dem Lorzewasser eingeschwemmten Baumstamm, welcher im Laufe der Zeit vollständig verkalkte. Der Kragen am Kroko

-dilkopf markiert die Wasserstandslinie des einstigen Höhlensees.

Fig. 11. View from the Traubengrotte into the Dom-cave. The fine, horizontal sills on the walls of the cave reveal the water level of a former
lake in the cave. While laminar formations are visible above this line; bulbous, grape-like structures formed below. The cave floor is covered
with protuberances, integrating stalactites which have broken offfrom roof and walls. The floor has beenpolished by the feet of the many visi-
tors, revealing the fine laminar structure of the travertine. The «crocodile» protruding from the floor is a calcified tree-trunk carried in origi-
nally by the Lorze. The crocodile's collar marks the former waterlevel of the lake.

23



Georg Wyssling & Jost Eikenberg

der unterspülte Tuffblock, welcher aus praktisch senkrecht
angeordneten Moosgirlanden aufgebaut war, absackte. Da-
bei verblieb zwischen dem abgesackten Teil und dem aHste-
henden Tuffkörper ein enger, hangaufwärts ansteigeHder
Hohlraum, in welchem iH der Folge die Feengrotte und die
Korallenschlucht entstanden sind.

In den abgeschlossenen Hohlräumen kam es wegeH der
hohen Luftfeuchtigkeit und der damit verbundeHen geringen
VerdunstuHg, bei erhöhtem CO 2-Gehalt der eingeschlosse-
nen Höhlenluft und konstanter Temperatur, zur Bildung von
feinkristallinem Kalksinter, dem sogenannten Travertin. Das
in den Höhlen entlang der hangseitigeH WäHde hinabrieseln-
de Quellwasser erzeugte lamelleHartige Draperien und ei-
gentliche Sinterfahnen (Abb. 10). Im talseitigen Abschnitt
der Höhlen wurden dagegen durch hinabrieselnde uHd trop-
fende Wässer die zuerst gebildeteH fein ziselie rten Moosgir-
landen vollständig mit feinen Travertinlagen überkrustet. Da-
durch entstanden vielgestaltige Formen, die an märchenhafte
Gebilde erinnern. Stellenweise bildete sich eiH dichtes Ge-
flecht von zahlreichen sich überwuchernden feiHsäuligen Stal-
aktiten, und anderseits entstanden breite kuppenartige Formen
mit seitlich angeordneten feinen Lamellen und Stalaktiten,
welche sich lateral und vertikal kaskadenartig überlagerH.

In den untereH HöhleH (Korallenschlucht, Adlergrotte,
Dom und Traubengrotte) markiert eine horizontal verlaufen-
de Linie, welche sich als feines Gesimse an den HöhlenwäH-
den deutlich abzeichnet, den Seespiegel eines alten HöhleH-
sees. Oberhalb dieser LiHie sind lamelleHartige Gebilde und
feine Stalaktiten vorhanden, darunter aber folgen unter dem
Wasserspiegel entstandene wulstige traubenartige Formen.
In der Adlergrotte und im Dom ist der Höhlenboden voH
wulstigen, z. T. warzeHartigen Formen überzogen, in wel-
chen zahlreiche voH deH WändeH und der Decke abgebroche-
ne Stalaktiten eingelagert sind. Durch die vielen Besucher
der letzten Jahrzehnte ist der Höhlenboden poliert und da-
durch die Struktur des feiHlaminierten Travertins deutlich er-
kennbar gewordeH. Bei dem im Dom vorhandenen «Kroko-
dil» handelt es sich um einen mit dem Lorzewasser einge-
schwemmten Baumstamm, welcher im Laufe der Zeit voll-
ständig verkalkte. Der Kragen am Krokodilkopf markiert die
Wasserstandslinie des eiHstigen Höhlensees (Abb. 11).

6 DATIERUNGSMETHODE MITTELS
DER ISOTOPE VON RADIUM (Ra),
THORIUM (Th) UND URAN (U)

Zu den natürlich vorkommenden radioaktiveH Elementen
unseres PeriodeHsystems gehö rt das Uran-Isotop mit der

Massenzahl 238 (Schreibweise 238U). Da der Zerfall dieses
Isotopes sehr langsam abläuft (Halbwertszeit von 238

U = 4,46
MilliardeH Jahre), ist seit Entstehung der Erde vor ca. 4,5
MilliardeH JahreH etwa die Hälfte der ursprünglich gebilde-
ten 238U-Atome noch nicht zerfallen. Die radioaktive Um-
waHdlung von 238

U zum stabileH Folgeprodukt 206Pb erfolgt
nicht direkt über eiHe einzige Kernumwandlung, sondern
über zahlreiche kurzlebige Zwischenprodukte mit Halb-
wertszeiten von einigen MillisekundeH bis HunderttauseH-
den von Jahren. So entstehen inHerhalb der 238U-Zerfallsket-
te über a- und 13-Zerfälle Isotope wie 234U 230Th, 226

Ra usw.,
bis der gekoppelte Zerfallsprozess beim ErreicheH des
Grundzustandes (d. h. bei 206Pb) beendet ist. Dies ist im nach-
stehenden Zerfallsschema aufgezeigt:

238 U 3 234 U— 230Th -* 226Ra(222Rn) 21°Pb(210Po) 206Pb

Für die Eignung einer Zerfallskette zur geologischen Da-
tierung gilt nun folgende ÜberleguHg: Übertrifft z. B. das
Bildungsalter eines MiHerals deutlich alle Halbwertszeiten
der ZwischeHprodukte, herrscht in der ganzen Zerfallskette
ein sogenanntes säkulares Gleichgewicht, d. h. die Anzahl
der zerfallenden und vom Vorgängernuklid nach-produzier-
teH Atome ist gleich gross. WeHH aber alle Aktivitäten gleich
sind, kaHH dieser Probe nur ein minimales Alter zugeordnet
werden (ca. 1 Million Jahre in der 238U-Zerfallskette). Völlig
anders ist die Situation aber danI, weIn durch eiHeH geoche-
mischen Prozess bei der Bildung der Probe die Zerfallskette
gestört wird, d. h. Elemente wie z. B. Uran von Thorium ge-
trennt werden. Dann entstehen radioaktive Ungleichgewich-
te zwischen 230Th und 234

U, so dass das voH eins abweichende
230

Tln/
734U AktivitätsverhältHis zu einem Mass für den Bil-

dungszeitpuHkt der Probe wird (s. u.).
Bei der Bildung der Travertine im Höllgrottensystem er-

folgt die natürliche chemische Trennung zwischeH Uran und
Thorium dadurch, dass Thorium im Grundwasser praktisch
unlöslich ist und somit durch Adsorption an z. B. Tonminera-
lien aus denn Grundwasserstrom herausgefiltert wird, wohin-
gegen ein Teil des gelösten Urans bei der Karbonatsausfäl-
lung mit in das Kristallgitter der TravertiHe eiHgebaut wird.
Ab diesem iHitialen ZeitpuHkt begiHnt dann die geochronolo-
gische «Uhr» zu laufeH, indem sich im geschlossenen Kristall-
gitter kontinuierlich 23°Th aus 234

U aufbaut. Diese Situation ist
in Abbildung 12 für einen Zeitraum voH 10 000 JahreH aufge-
zeigt, was etwa der ZeitspanIe seit denn EHde der letzteH Eis-
zeit bis heute eHtspricht. Während die Atomanzahl der sehr
laHglebigen UraH-Isotope 238

U und 234
U über diesen geolo-

gisch eigentlich kurzen Zeitraum praktisch konstant bleibt,
baut sich in dieser Zeit aber bereits fast 10% des FolgeHuklides
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0	 2	 4	 6	 8
Zeitpunkt nach der Bildung [ky]

Abb. 12. Theoretischer Verlauf der Aufbaukurve von 230Th (ausge-
drückt über das 236Th/234U-Verhältnis) für Proben, die bei ihrer Bil-
dun kein Thorium einbauen. Die Figur zeigt ebenfalls den Verlauf
des 26Ra/234U-Verhältnisses mit der Zeit fir drei verschiedene an-
fängliche 226Ra/234/U-Verhältnisse von l.0, 0.5 und 0.2.

Fig. 12. Theoretical ingrowth of 230Th for samples which were for-
med without initial thorium. The plot shows also the 226Ra/234 U-ra-
tio as a function of time for three sets of initial 226Ra/234 U-activity ra-
tios of 1.0, 0.5 and 0.2.

239Th auf, da die Halbwertszeit dieses Isotopes «Hur» 75 400
Jahre beträgt. Die Figur zeigt, dass die Aktivität von 230Th
mit der Zeit kontinuierlich zunimmt, was es prinzipiell er-
laubt, aus jedem gemessenen 230Th/234U-Aktivitätsverhält-
His direkt das Bildungsalter der Probe abzuleseH. EiHe de-
taillierte Berechnung findet sich iH EIKENBERG et al.
(1998).

Bei Proben, die jüHger als 2000-3000 Jahre siHd, wird das
230Th/234U Verhältnis jedoch so klein, dass die Messunsi-
cherheit immer grösser wird. In diesem Fall kann uHter idea-
len BediHguHgeH das nächste Produkt iH der Zerfallskette,
Radium-226, mit herangezogen werden. Radium, welches
chemisch ähnliche Eigenschaften wie Calcium und Barium
besitzt, wird ebenfalls in die frisch eHtstehenden Kalktuffe
eingebaut. Da eine neu gebildete Probe zunächst aber keiH
230

Th enthält, zerfällt das eingebaute 226
Ra zu Beginn mit sei-

Her eigenen Halbwertszeit (1600 Jahre), d. h. auch hier ist das
226Ra/234U-AktivitätsverhältHis ein direktes Mass für den
BilduHgszeitpunkt der Probe. Wie obeH erwähnt, baut sich
mit fortlaufeHder Zeit zunehmend 230Th auf, wodurch nuH
zusätzliches 226

Ra durch das direkte VorgängerHuklid 230Th
Hachgeliefert wird, d. h. die gemessene 226Ra-Aktivität kann
zu keinem Zeitpunkt auf Null zurückgehen. AbbilduHg 12
zeigt den theoretischen Verlauf des 226Ra

/
234U-Aktivitätsver-

hältHisses für drei verschiedene initiale 226Ra/234U Aktivi-

tätsverhältHisse von 1.0, 0.5 und 0.2.

Mathematisch lassen sich die Aufbau-Zerfalls-Beziehun-
gen im System 226Ra/230Th/234U uHter den Annahmen iHitia-
les 230Th(t=0) = 0, initiales 226Ra(t=0) = konstant, wie folgt
formulieren: Da die Abnahme des extrem laHglebigen 238U
(T 112 = 4,5 . 109 Jahre) in eiHem Zeitraum von 10 4 Jahren ver-
nachlässigbar ist und zudem das 234U/238U-Aktivitätsverhält-
nis nicht weseHtlich von eins abweicht, gilt:

234 U(t) = 234U(0) e 238'

wobei mit x,238 die ZerfallskoHstante von 238U bezeichnet ist.
Für 234U(t) = 234U(0) lässt sich der Aufbau des Folgenuklides
239Th analytisch sehr einfach berechneH. Es gilt vereinfa-
cheHd:

236 Th(t) = 234 U(0) . (1–e ^236' )

Unter den genannten RaHdbediHgungen: initiales
230Th(t=0) = 0 und 234U(t) = 234U(0), lässt sich das ansonsten
sehr komplexe Zerfallssystem zwischen drei RadioHukliden
ebeHfalls Hoch aHalytisch-algebraisch lösen, wobei folgeHde
Gleichung resultiert:

226 Ra(t) _ 226RaO . x226' + 234 U. X226. (l- 2 
x'236' )_ 230. (l- e '22G^ ) 

2L 226 - 2L 20

Während sich der erste Term auf der rechten Seite der
Gleichung auf den Zerfall des bei der MiHeralbildung mitein-
gebauten 226

Ra bezieht, beschreibt der liHke Term der Glei-
chung den durch den Aufbau von 230Th neu produzierten An-
teil von 226Ra.

Eine DatieruHg von Proben über dieses bislang kaum aH-
gewendete 226Ra/234U-Chronometer liefert aber nur dann
geologisch bedeutungsvolle Alter, wenn die KonzeHtration
der initial in die Minerale eiHgebauten 226Ra-Atome – uHab-
hängig vom BildungszeitpuHkt der Gesteine – konstant
bleibt, also sich während der gesamteH Entwicklungsdauer
des geologischen Systems nicht ändert. Diese ForderuHg gilt
übrigens auch bei der koHveHtionellen RadiokarboH(C-14)-
Methode. Da es neben 226

Ra keiHe längerlebigen oder Idea-
lerweise stabilen Radium-Isotope gibt, müssen zur Beweis-
prüfung chemisch sich analog verhalteHde ElemeHte wie z.
B. Barium herangezogeH werden. Beide ElemeHte steheH in
der zweiten Ilauptgruppe (Erdalkali-Metalle) im Perioden-
system der ElemeHte, sind also bivalent, und weisen zudem
ähnliche lonenradieH auf. Wemn also HuH in den reinen Calci-
umkarbonaten (CaCO 3) das Ba/Ca-VerhältHis koHstant ist,
deutet dies darauf hin, dass auch das initiale 226Ra/Ca-Ver-
hältnis unabhängig vom Bildungszeitpunkt einen konstanten
Wert aHHimmt. Ein weiterer guter Hinweis liefert das 234U1
238U Verhältnis iH den Gesteinsproben. Dieses Verhältnis
kaHn durchaus sehr unterschiedlich in GruHdwassersyste-
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men aus verschiedenen Liefergebieten sein. Die Tatsache,
dass neben dem Ba/Ca- auch das 234U/238U Verhältnis in den
Travertinen der Höllgrotten praktisch invariabel ist (Abb.
13), lässt die SchlussfolgeruHg zu, dass sich die chemische
Zusammensetzung des austretenden Grundwassers im Be-
reich des Lorzetobels im Laufe von Jahrtausenden nicht we-
sentlich verändert haben dürfte, bzw. das Einzugsgebiet des
GruHdwassers gleich gebliebeH ist.

2,0

Mittleres ° U/2°°U-Aktivitätsverhältnis = 1.28 + 0.06

Um zu überprüfeH, ob sich beide Geochronometer im Fall
der Höllgrottenkarbonate konsisteHt zueiHander verhalten,
werden in Abbildung 14 die 226Ra/234U mit den 23°Th/234U_

Altem verglicheH. IH dieser Figur müssen die DateHpuHkte
von ProbeH ideHtischen Alters auf der GeradeH mit einer 45°-
Steigung liegen. In der Tat entsprechen sich innerhalb der
analytischen Unsicherheit beide Bildungsalter, wobei es of-
fensichtlich ist, dass junge Proben mit Altern von weniger als
2000-3000 Jahren präziser mit 226Ra/234U datierbar sind,
während Kalktuffe, die vor mehr als 6000 Jahren aus dem
Grundwasser ausgeschiedeH wurden, wesentlich besser mit
230	 914 datiert werden.

Mittleres Ba/Ca-GewiGhtsverhältnis = (0.49 ± 0.02)1

0,0
0	 2	 4	 6	 8

23°Th'234U-Probenalter [ky]

Abb. 13. Gemessene Ba/Ca- und 230” /238
	 in Quell-

tuffen unterschiedlichen Alters aus der Höllgrotte. Sehr konstante
Verhältnisse sind angezeigt.

Fig. 13. Plot ofthe Ba/Ca weight ratio and the 230
U/238 U activity ra-

tio of travertine samples from the Höllgrotte of differing ages. Both
ratios are remarkably constant in depend of their formation ages.

Abb. 14. Vergleiche zwischen den berechneten 230Th/234U- und
226Ra/234

U-Altern. Datenpunkte mit übereinstimmenden Altern
müssen auf der Geraden mit 45° Steigung liegen, was innerhalb der
analytischen Unsicherheit auch der Fall ist.

Fig. 14. Comparison of the ages calculated by the 230Th/234 U- and
zz Ra/234 Umethods. Points of samples with the same age should plot
on a straight-line with a 45° gradient, which is the case – within the
limits of accuracy of the dating methods.

7	 DATIERUNG DES QUELLTUFFES

Die Befunde der durchgeführten Isotopen-Datierungen
(230Th/234U und 226

RaeX/226Ra) der Quelltuffe erlauben, die
zeitliche Entstehungsgeschichte des Tuffkomplexes mit den
darin eingeschlossenen Höllgrotten aufzuzeigen.

Die Lage der Probenahmestellen mit der jeweiligen Al-
tersangabe ist im Profil (Abb. 15 und im Anhang) angegeben.
Demnach dürfte vor etwa 10 000 Jahren die Kalkausfällung
in der Höll allmählich eingesetzt haben. Die grösste Tuffbil-
dung bzw. der eigentliche Aufbau des Quelltuffkörpers er-
folgte etwa 8000 bis 5000 Jahre vor heute. In dieser Zeitspan-
ne wurde der 30 m hohe Tuffkörper ausgeschieden, was einer
mittleren Zuwachsrate des porösen Quelltuffes (Moostuff)
von etwa 10 mm/Jahr entspricht.

Die Erosion durch die Lorze, welche zur Bildung der un-
teren Höhlengruppen führte, erfolgte vor ca. 6000 Jahren.
Die beim Eingang zur Adlergrotte am Höhlenboden vorhan-
dene feinlaminierte Travertinlage wurde erst nach Abschluss
des talseitigen Tuffvorhanges in der bereits abgeschlossenen
Höhle gebildet. Diese feinkristallinen Travertinablagerun-
gen erfolgten zwischen 5900 und 5100 Jahren. In dieser Zeit-
spanne von 800 Jahren wurden 35 cm Travertin ausgeschie-
den, was einer mittleren Wachstumsrate von 0,4 mm/Jahr
entspricht. Die oberen Höhlen sind jünger und dürften vor
etwa 5000 Jahren gebildet worden sein. Im Zauberschloss
konnte der talseitige Moostuffvorhang mit 5300 Jahren da-
tiert werden.

Ab ca. 5000 Jahre vor heute wurde praktisch kein Tuff
mehr gebildet. Nur im Bereich der Höhlenseen und an den
Wänden wurden noch feinst laminierte Travertinlagen von
wenigen Zentimetern Mächtigkeit ausgeschieden. Südlich
der Grotten, ausserhalb des früheren Tuffabbaugebietes,
wird der alte krümelige Moostuff von einer porösen Kalksin-
terschicht von 2 bis 5 cm Stärke überzogen. Letzterer weist
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Abb. 15. Profll durch die Höllgrotten mit Lage der Probenahmestellen mit U/Th-Alter und den Isochronen fir 8000, 6000 und 5000 Jahre
vor heute.
Fig. 15. Section of the Höllgrotten with sample locations with U/Th ages and the isochrons for 8000, 6000 and 5000 years before present.

ein Alter von 1700 Jahren auf. Bei dieser Kruste handelt es
sich demnach um eiHe junge, durch oberflächlich abfliessen-
des Wasser entstandeHe Ablagerung, welche mit der Bildung
des eigentlichen Tuffkörpers der Höll nichts mehr zu tun hat.

8	 DAS ENDE DER TUFFBILDUNG IN DER HÖLL

Im Zeitdiagramm (Abb. 16) ist die TuffbilduHg zusammen
mit den klimatischen Daten (Temperatur, Niederschlag; PAT-

ZELT, G. 1995) und der MooreHtwicklung im Einzugsgebiet
der HöllquelleH für die letzten 10 000 Jahre dargestellt. Die
Entstehung des grosseH Tuffvorkommens iH der Höll erfolg-
te demnach während des postglazialen Wärmeoptimums von
ca. 8500 bis 5000 Jahre vor heute. Vor 5500 JahreH nahm im
JüngereH Atlantikum die Tuffbildung markant ab. Seither
findet in der Höll praktisch keine Kalkausfällung mehr statt.
Die Ursache dieses abrupten Rückganges der Kalkausfäl-
lung liegt in einer grundlegenden VeräHderuHg des Wasser-
chemismus im Einzugsgebiet der HöllquelleH, wie nachfol-
gend Häher erläutert wird.

Aus dein Einzugsgebiet der Höllquellen in der EbeHe von
Neugrund ist bekaHnt, dass die Moorentwicklung in diesem
Gebiet nicht kontiHuierlich war. Gemäss Oberflächenauf-
schlüssen und BohrbefundeH folgt in der flachen Talsohle
des Dörrbaches im Abschnitt zwischeH Meienrain und Neu-
grund über der Moränenunterlage eiH grundwasserfihrender
Bachschotter, welcher im westlichen Abschnitt bei Meien-
raiH von einer ca. 3 in mächtigen Torfschicht und darüber
von einer 2 bis 3 m mächtigeH Schicht aus feiHkörnigen
Überschwemmungs- und VerlaHduHgssedimenten überla-
gert wird. Darüber folgt als jüngste Ablagerung in der Tal-
sohle eine zweite höherliegende Torfschicht von 0,8 bis 1 m
Mächtigkeit, welche sich gegen Osten in das Hochmoor
von Neugrund fortsetzt (BAUDIREKTION DES KANTONS

ZUG, 1994).
Die Ursachen der anfänglich sehr iHteHsiven Quelltuffbil-

dung in der Höll und deren abrupter RückgaHg vor ca. 5500
Jahren können wir im Lichte der bisherigeH geologischen
und paläoklitnatischen Befunde (BURGA & PERRET, 1998)

heute etwa wie folgt skizzieren.
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Moorentwicklung am Fuss der Höhronenkette (800 m ü.M.)
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Abb. 16. Darstellung der letzten 10 000 Jahre mit der Entstehung des Tuffvorkommens der Höllgrotten, der Niederschlags- und Temperatur-
schwankungen sowie der Moorentwicklung am Fuss der Höhronenkette.

Fig. 16. Plot of the last 10 000 years, with the buildup of the tufaceous limestone complex of the Höllgrotten, the rate ofrelative precipitation
(rain) and temperature changes and the mire development in the recharge area of the Kohlboden spring.

Seit dem EHde der letzten Eiszeit entwickelte sich im EiH-
sickerungsgebiet der Höllquellen, im Gebiet Neugrund, all-
mählich ein Flachmoor. Die Hauptphase des Moorwachs-
tums erfolgt während des postglazialen Wärmeoptimums ca.
8500-5500 Jahre vor heute (vgl. BURGA & PERRET, 1998).
Das im Flachmoor versickernde Meteorwasser wurde durch
die im Moorboden vorhandenen HumiHsäuren stark ange-
säuert. Damit fand ein Austrag von sehr saurem Wasser aus
dem Flachmoor ins GruHdwasser statt, welches in der Lage
war, im UHtergrund Kalk iH grossen Mengen zu löseH. Mit
dem Austritt dieses Grund- bzw. Quellwassers an die Ober-
fläche kam es dann zur Ausfällung des Kalktuffes und zur
Bildung des Tuffvorkommens iH der Höll. Der abrupte Rück-
gang in der Tuffbildung dürfte mit dem Ende der ersten
Moorwachstumsphase iH Zusammenhang stehen. Die vorlie-

genden geologischen Grundlagen deuten daraufhin, dass der
Bachschuttkegel westlich von Meienrain im Jüngeren AtlaH-
tikuni zunehmend weiter in die EbeHe des Dörrbaches hin-
ausgewachsen war. Dadurch wurde der Dörrbach in der fla-
chen Talsohle zwischen Meienrain und Neugrund hinter dem
Bachschuttkegel eingestaut, uHd es entstand ein untiefer See.
In der Folge wurde das Flachmoor zunächst von sandigeH
Überschwemmungsablagerungen bedeckt uHd schliesslich
mit uHdurchlässigen tonig-torfigeH VerlaHdungssedimenten
versiegelt. Damit wurde die Hatürliche Bewässerung des frü-
heren Flachmoores unterbunden, so dass praktisch keiH sau-
res Wasser mehr iHs GruHdwasser abgegeben werden konnte.
In der Folge wurde die Kalkausfällung und die damit verbun-
deHe Tuffbildung bei der Höllgrotte stark herabgesetzt und
schliesslich beendet. Mit der Verlandung des Sees folgte
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dann im Laufe des Subboreals eine zweite Moorwachs-
tumsphase, welche zur Bildung des heutigen Flachmoors ent-
lang dem Dürrbach und des Hochmoores voH Neugrund führ-
te. Das im Moorgebiet NeugruHd heute versickerHde Wasser
tritt weiter nordwestlich im Edlibachtal iH deH ergiebigeH
Quellen Twärfallen an die Oberfläche aus, wo sich im Laufe
der Jahre ebenfalls grössere Tuffablagerungen gebildet haben.

9	 SCHLUSSBEMERKUNG

Die Genese des postglazialen Kalktuffvorkommens mit den
darin eingelagerten TropfsteiHhöhlen der Höllgrotten bei
Baar zeigt uns eiHdrucksvoll die komplexe uHd seHsible
Wechselbeziehung zwischen. der postglazialen Klimaent-
wicklung, der EntwickluHg der Moorgebiete im Einzugsge-
biet der Höllquellen und der Kalktufbildung in der Höll im
Lorzetobel. Die iH den letzten Jahren erlangteH hydrogeolo-
gischen Kenntnisse im Einzugsgebiet der Höllquellen einer-
seits und die sedimentologischeH und isotopengeologischen
Daten aus deH Höllgrotten aHderseits ermöglichen uHs heute
die besondere EHtstehung der TropfsteiHhöhlen zu verste-
hen. Die vorliegenden Kenntnisse sind Voraussetzung und
Ansporn zugleich, den Schutz dieser einziga rtigen Höhlen
uHd der mit dieseH zusammenhäHgeHdeH eimnaligeH Quell-
wasservorkommeH umweltbewusst weiterzuführen, damit
das grossartige Naturdenkmal der Höllgrotten erhalten wer-
den kann.
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12 ANHANG

Tab. l. Probenahmestellen, Gesteinsarten und 230Th/234U-Alter

Tab. 1. Samplelocation, roc/hype and 230Th/234U--age

Probe- Probenahmestelle Gesteinsart 23°Th/34U-Alter
Nr. Jahre vor heute

1 Stolleneingang zur Nymphenquelle: Moostuff, feinkörnig 8800 ± 400
Probenahme bei 4 m

29



Georg Wyssling & Jost Eikenberg

Probe-
Nr.

Probenalunestelle Gesteinsart 230ThI234 U -Alter
Jahre vor heute

2 Stolleneingang zur Nymphenquelle: feinlaminierter Travertin 2600 ± 300
Basis des Höhlensees der Adlergrotte

4 Traubengrotte: Traubenkruste,
unmittelbar unter Seespiegelniveau

grobkristalliner Travertin, hellbeige bis
blondbraun

3700 ± 300

5 Traubengrotte: Sims des Seespiegelniveaus feinkristalliner Travertin, hellblond 39001 300

6 Verbindungsstollen: letzte Treppenstufe Moostuff, feinkörnig, mit sandigen Tuffkörnern
und Schotter

7100 f 400

7 Zauberschloss, Eingang links Moostuff, sehr porös 5300 ± 300

8 Zauberschloss: Sinterfahne hangseitig Travertin, blondgrau 4100 ± 300

9 Verbindungsgang Zauberschloss—Bärengrotte,
unter Schotterschicht

Travertin, feinlaminiert 6200 ± 400

10 Bach ausserhalb der Grotte, rezent Tuff mit Buchenblätterabdrucken 500 f 400

11 Eingang Adlergrotte: Travertinlage Travertin, massig 5100 + 300
35 cm mächtig, oberste 3 cm

12 Eingang AdleIgrotte: Travertinlage Travertin, massig 5900 ± 300
35 cm mächtig, unterste 3 cm

13 Stolleneingang zur Nymphenquelle: Moostuff, krümelig, feinkörnig 7900 ± 400
Probenahme bei 2 m

14.l Ausserhalb Grotte; Sitzplatz vor Grotte, stark
moosbewachsener Block

Moostuff, porös 65001 500

14.2 Wie 14.l: Schneckenschale Aus Probe 14.l separiert 6600 ± 500

15 Unterer Höhleneingang; 4 m nach Eingangstüre,
rechts oben, kleiner Kanal in Moostuff

feinlaminierter Travertin (honigbraune Kruste) 3500 ± 300

16 Feengrotte, kleine Stalaktiten hellgrauer Travertin, rekristallisiert 7100 ± 400

17 Adlergrotte, Kruste Höhlensee, oberste 2 cm Travertin, feinlaminiert 2200 f 300

18 Felswand südlich der Höhlen, Kalksinter
über krümeligem Moostuff

Sinter, porös 1700 ± 300

19 Gang zur Bärengrotte, rezente Kalkausfällung
auf Elektrokabel

SinterkIuste, hellgrau < 400
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