
1524. September 2017 Obwalden/Luzern

Naturspektakel steht bald allen offen
Obwalden Die riesige Schrattenhöhlewar bislang das Terrain von Forschern. Nun dürfen auchGäste die

geheimnisvolle Unterwelt aufMelchsee-Frutt erkunden. Erste geführte Tourenwerden noch diesenHerbst angeboten.

Adrian Venetz
adrian.venetz@obwaldnerzeitung.ch

DieMelchsee-Frutt hat nichtnur
oberirdisch für Wanderer und
Skifahrer einiges zu bieten.Weit
über 100grosseundkleineHöh-
lengänge führen auch im Unter-
grund dieser Berglandschaft
durch das Karstgestein. Eine da-
von ist die Schrattenhöhle mit
einerGesamtlängevonknapp20
Kilometern. Bislang war dieses
Höhlensystem vornehmlich das
Terrain von Forschern, nament-
lichderHöhlenforscher-Gemein-
schaft Unterwalden (HGU) und
der StiftungNaturerbeKarst und
HöhlenObwalden (NeKO).

Das soll sich nun ändern.
Künftig wird der Tourismusver-
ein Melchsee-Frutt gemeinsam
mit Partnerorganisationen ge-
führte Touren in einem geeigne-
tenAbschnitt der Schrattenhöhle
anbieten. «Wir sind auf der Ziel-
geraden», freut sich Ernst Auf-
dermauer, Präsident des Touris-
musvereins.«Nochwerden letzte
Installationsarbeitenausgeführt,
dann kann es losgehen.»

«Mantrifftauf irrsinnig
schöneStrukturen»

Die «Innenausstattung» der
Höhle beschränkt sich dabei auf
ein Minimum. Einige Leitern
und befestigte Stahlseile helfen
den künftigen Höhlengängern
bei schwierigen Passagen. Feh-
len werden dagegen eine bunte
AusleuchtungderHöhle fürGäs-
te, wie dies bei anderenHöhlen-
touren in der Schweiz teils anzu-
treffen ist. Möglichst naturnah
und schlicht soll das Höhlener-
lebnis auf Melchsee-Frutt sein.
«Man trifft auf irrsinnig schöne
Strukturen», sagt der Kernser

Bergführer Niklaus Kretz. Er ist
einer derGuides, welche die Be-
sucher – ausgerüstet mit Helm,
Stirnlampe und gutem Schuh-
werk – durch die Höhle führen
werden.

Knapp vier Stunden dauert
das unterirdische Erlebnis, der
Preis pro Person wird zwischen
150und200Franken liegen.Ers-
te Touren werden im Verlauf des
Herbsts angeboten. Je nach
Schneeverhältnissen kann die
HöhleauchwährendderWinter-

monate erkundet werden. Wie
gut das neue Angebot in der
Schrattenhöhle ankommt, wird
sich zeigen. «In einer zweijähri-
gen Pilotphase werden wir dies
auslotenkönnen», sagtErnstAuf-
dermauer.Rund30000Franken
habe man bislang investiert, um
inderSchrattenhöhleTourenan-
bieten zukönnen.Dazubrauchte
esaucheineBewilligungdesKan-
tons. Zwar ist es Wanderern
grundsätzlich nicht verboten,
eineHöhlezubetreten.Dochwill

man daraus ein kommerzielles
Angebot machen, müssen ver-
schiedeneAnforderungenerfüllt
sein – etwa bezüglich Umwelt-
schutz undRettungskonzept.

BeiderSchrattenhöhle istder
«Haupteingang»abgeschlossen.
Grund:ZurHöhlegelangtmanvia
einen kleinen Tunnel, durch den
auch eine Druckleitung des ge-
stauten Melchsees führt. Damit
dieser Eingang in denBerg künf-
tig für Touren benutzt werden
kann, musste der Tourismusver-

einals auchdasElektrizitätswerk
Obwalden(EWO)mit insBootge-
holt werden. Dem Bau dieses
Druckleitungsstollens ist esüber-
haupt zuverdanken,dassdamals
eineHöhlenspalte entdeckt wur-
de. 1984machtendieHöhlenfor-
scher-Brüder Trüssel (heute
HGU) die ersten grossen Entde-
ckungstouren und gaben ihr den
NamenSchrattenhöhle.DenEin-
gang zum Stollen erreicht man
von der Bergstation der Melch-
see-Frutt ausnachetwaeinerhal-

ben Stunde Marsch in nördliche
Richtung.BeidenkünftigenTou-
ren in die Schrattenhöhle führt
der Weg zuerst rund 600 Meter
entlangderDruckleitung imStol-
len,danngelangtmandurcheine
Luke in die Höhle, wo das Aben-
teuer losgehen kann.

Hinweis
Erste Touren werden voraussicht-
lich ab Oktober/November durch-
geführt und dann publiziert auf
www.melchsee-frutt.ch

Der Umkehrpunkt der Höhlentour im sogenannten «Wanderweg» der Schrattenhöhle. Bild: Lauber/NeKO-Stiftung

Wemgehört eine Höhle?

Die Besitzverhältnisse von Grund-
stücken sind klar definiert. Doch
wie sieht es darunter aus, etwa in
Höhlen? Das Zivilgesetzbuch
bleibt hier eher vage: «Das Eigen-
tum an Grund und Boden erstreckt
sich nach oben und unten auf den
Luftraum und das Erdreich, soweit
für die Ausübung des Eigentums
ein Interesse besteht.» Aus einem
Bundesgerichtsurteil kann ge-
schlossen werden, dass sich «das
Grundeigentum zumindest in eine
Tiefe von 7 bis 8 Metern ins Erd-
innere erstreckt», wie der Bundes-
rat vor Jahren in der Antwort auf
einen Vorstoss schrieb.

Das tiefe und weit verzweigte
Höhlensystem auf Melchsee-
Frutt steht also grundsätzlich im
Eigentum des Kantons. Allerdings
können Nutzungsrechte sehr wohl
an Private übertragen werden.
Beim schweizweit bekannten Höl-
loch im Kanton Schwyz beispiels-
weise – ebenfalls ein Karsthöhlen-
system – gehören die touristi-
schen Nutzungsrechte einer
Aktiengesellschaft. (ve)


