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Spektakuläre Tauchgänge
in der Rinquelle
Nach über 40 Jahren ist Schluss
Es ist wieder ruhig geworden im Überlauf der
Rinquelle. Wahrscheinlich wird es nicht mehr allzu
lange dauern und die Wassermassen der nächsten
Schneeschmelze fetzen auch noch die letzten Leinenreste aus der Höhle hoch über dem Walensee.
n Text von Rolf Gattiker

Dabei war in den letzten 46 Jahren alles eingerichtet für Höhlentaucher, die nicht erwarten, dass mit dem Fahrzeug bis
zum Quelltopf gefahren werden kann. Denn das war bei der
Rinquelle definitiv nicht der Fall. Das gesamte Material musste (meist mit Muskelkraft) erst zur «Talstation» der 1969
errichteten Seilbahn gebracht werden. Da diese Seilbahn in
erster Linie für den Materialtransport vorgesehen war, war
es Ehrensache, dass sich die Taucher selber mittels Kletterausrüstung und Seilrolle am gespannten Stahlseil über die
Schlucht zogen. Nur das Tauchmaterial wurde auf die Seilbahn verladen und auf die gegenüberliegende Seite befördert.
Bei einer drei- oder vierköpfigen Tauchergruppe konnten dabei durchaus mehrere Materialfuhren notwendig sein.
Taucher am Seil.
Bild: Rolf Gattiker

Auf der anderen Seite angekommen, hatte die Schlepperei immer noch kein Ende. Denn der Höhleneingang befindet sich
auch da nicht direkt in Sichtweite, sondern es sind noch einige
Meter Fussmarsch sowie in Stein gehauene Treppen zu überwinden. Alles in allem konnte so für einen gut einstündigen
Tauchgang durchaus ein ganzer Samstag «draufgehen».
Auch für uns Taucher, die diese Strapazen immer mal
wieder auf sich nahmen, ist der Aufwand vor dem Bau der
Seilbahn fast unvorstellbar. Genau diese Tatsache und ein
zweiteiliger Bericht in den ersten Ausgaben der taucher
revue über ein Filmprojekt des Zweiten Deutschen Fernsehens bewogen mich dazu, einen Bericht zur Situation der Rinquelle zu schreiben.
Denn mittlerweile ist die beschriebene Seilbahn Geschichte,
doch dazu später mehr …
In der Ausgabe Nummer 3 vom März 1976 beschreibt Turi
Kammer in seiner Reportage die Vorbereitungen und die
ersten Aussenaufnahmen oberhalb von Betlis. Dabei wird
ziemlich schnell deutlich, dass auch zu jener Zeit geschummelt und die Zuschauer hinters Licht geführt wurden. Diesen
sollte nämlich gezeigt werden, wie die jungfräuliche Felswand
zum ersten Mal bezwungen wird. Da jedoch dieser Dokumentationsversuch kläglich am nicht feuerfesten Seilmaterial
scheiterte, wurde für die Endfassung ziemlich viel geschönt.
Ein Auszug aus dem Originaltext von Turi Kammer über
den zweiten Versuch, nachdem die erste Rakete «ohne Kontakt zur Talstation» nicht zu gebrauchen war:

Zugang zur Höhle
ab «Bergstation» der
Seilbahn.
Bild: Rolf Gattiker
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Taucher im
Eingangsbereich.
Bild: Andreas Huber

Nachdem sich unsere Gemüter beruhigt haben, wird Rakete
Nr. 2 aufgebaut. Die aus Sicherheitsgründen in Reserve gehaltene zweite Rakete soll nun doch noch, wenn es jetzt klappt,
die Leine in die Wand hinauf schiessen. Wir präparieren
den Übergang Rakete/Seil diesmal sehr sorgfältig. ‹Münze›
(der Kameramann, Anm. d. Red.) richtet die Kamera auf die
kreuzweise in Lagen geschichtete Leine und hat nun die Möglichkeit, das Abrollen der Leine zusätzlich auch noch aufzunehmen. Zündung! Wieder die ominöse Pause bis zum Start
– und ab geht’s! Ein Jubelgeschrei begleitet die hochzischende
Leine, die auf dem rasch schrumpfenden Stapel rasend hin
und her zickzackt. Jetzt ist die Leine oben! Die erste Zündpause löst bei mir ein erwartungsvolles Grinsen aus: Gleich
wird die Rakete wieder wie ein Furz zwischen den Bäumen
und Felsen herumrasen! Schon geht’s los, fauchend und fast
ein wenig mitleiderregend endet Rakete Nr. 2 wie ihre Vorgängerin in einer weitherum verhallenden Detonation, währenddem das durch den Feuerstrahl durchtrennte weisse Seil
majestätisch langsam auf den Boden der Serenbachschlucht
zurück fällt. Natürlich wird der Zuschauer das klägliche
Ende solch bergsteigerischen Unsinns nie sehen, sowenig wie
die gleich in der Nähe bereits vorhandene Seilleiter, über wel-
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che zwei Kameraden hochklettern und ‹die Leine, die an der
Rakete hängt› amüsiert herunter lassen, um diese anschliessend an einem starken Baum sicher zu verknoten.
Es wurde natürlich nicht nur geschummelt, sondern zum
Teil noch nie Gesehenes auf Film gebannt. Dies auch deshalb,
weil im Rahmen dieses ganzen Filmprojektes Vorstösse in der
Rinquelle gefilmt wurden, bei dem der Vorstoss-Taucher in
Person der Höhlentaucher-Kapazität Jochen Hasenmayer mit
zwei Super-8-mm-Kameras seine «Erstbezwingung» des 930
Meter langen Siphons im Alleingang filmte.
Er machte dabei vielleicht das erste «Selfie» in der Rinquelle, indem er in den luftgefüllten Räumen hinter dem ersten
Siphon sich mittels Selbstauslöser aufnahm.
Noch etwas hat mich persönlich ganz besonders fasziniert,
und zwar die Berechnung der Dekozeiten für einen solchen
Vorstoss-Tauchgang: Der Taucher klingelte mit Hilfe einer
120 Meter in die Höhle verlegten Leine bei den Wartenden
am Höhlensee; darauf schwammen ihm zwei bereitstehende
Taucher entgegen und holten die Tauchdaten ab. Diese wurden zur Mannschaft ausserhalb der Höhle gebracht, wo die
notwendige Dekozeit errechnet wurde. Anschliessend mussten diese Resultate natürlich wieder zum Vorstoss-Taucher
gebracht werden. Heutzutage unvorstellbar, errechnet diese
Werte heute doch ein kleiner Tauchcomputer am Arm, und
zwar in Echtzeit mit dem tatsächlich getauchten Profil.
Der zweite Teil von Turis Bericht erschien dann in der Ausgabe Nummer 5 und befasste sich mehr mit den Filmaufnahmen der eigentlichen Tauchgänge. Zwischenzeitlich ist dann
besagter Film auch tatsächlich vom ZDF ausgestrahlt worden, und zwar am 4. Mai 1976. Der ganze Film dauerte etwas
mehr als 20 Minuten. Das hört sich eher nach einem Kurzfilm
an. Bedenkt man aber, dass die Rinquelle nur in extrem trockenen Sommern oder während der Winterzeit, wenn kein
Schmelzwasser fliesst, betaucht werden kann, ist der enorme
Aufwand eher abzuschätzen. So erstreckten sich die Aufnahmen jeweils im Winter über insgesamt drei Jahre!
In den letzten Jahren ist in der Rinquelle, trotz des enormen
Aufwands, regelmässig getaucht worden. Ein Problem war
dabei, dass durch die extreme Strömung bei Schneeschmelze
die permanente Leine, die in der Höhle verlegt war, regelmässig zerfetzt oder sogar herausgerissen wurde.
Dazu muss man wissen, dass die ersten knapp 300 Meter
(bis zum «Briefkasten», siehe Grafik) dieser hier beschriebenen Höhle nur ein Überlauf des eigentlichen Höhlensystems
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Höhlenplan.
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im Berg sind. Mit anderen Worten: Erst wenn der normale
Abfluss die Wassermassen nicht mehr bewältigen konnte,
schossen diese als «Notausgang» durch den Überlauf. Dementsprechend heftig war dann hier auch die Strömung, welcher die Leine nicht standhalten konnte. Dabei wurde auch
mit unterschiedlichen Materialien und Techniken experimentiert. Zum Beispiel mit speziellen Befestigungsarten an den
kritischen Punkten oder mit normaler und stärkerer Caveline.
So ist wohl auch heute noch, trotz mehrfachen «Aufräumarbeiten», der von Jochen Hasenmayer in frühen Jahren verlegte Draht zu finden.
Diese Höhle wurde lange weiter erforscht. Dabei wäre es
in den 1970er-Jahren beinahe zu einem fatalen Unfall gekommen. Hatte doch Jochen Hasenmayer bei einem Forschungstauchgang in den Abflussbereich 1976 wegen der enormen
Strömung beinahe den Rückweg nicht mehr geschafft.
Auch in jüngster Zeit sind weiterführende Passagen gesucht
worden. Unter anderem haben Andreas Huber und Martin
Hänggi im Jahre 2010 zwei Versuche unternommen, weiterzukommen. Dabei sind sie mit ihren Kreislaufgeräten bis zum
«Kartenhaus» getaucht. Dort haben sie ihre Tauchgeräte ausgezogen und auf ein eigens dafür mitgebrachtes SidemountSystem gewechselt. Aber auch damit wurden keine wesentlichen Erweiterungen gefunden.
Im Februar 2011 wagte John Volanthen mit Unterstützung
von Charlie Reid-Henry und Martyn Farr noch einen weiteren Vorstoss in den Abflussteil (Downstream), in dem Jochen
Hasenmayer damals fast sein Leben verlor.
Persönlich habe ich auch ein paar Erfahrungen sammeln
dürfen in und um diese Höhle. So habe ich in den Jahren von
2010 bis 2013 insgesamt zwölf Tauchgänge darin absolviert
mit einer totalen Tauchzeit von über 1000 Minuten. Zudem
habe ich im Januar 2012, beim Materialtransport nach einem
Arbeitstauchgang zur Leinenbefestigung, beim Abstieg meinen Knöchel doppelt gebrochen. Dies war einerseits auf meine Unachtsamkeit und andererseits natürlich auf die Übermüdung zurückzuführen.
Das Schlimmste aber für uns Rinquelle-Begeisterte ist, dass
Ende 2013 die Seilbahn im Auftrag des Kantons St. Gallen
(Eigentümer des Seils) abgebaut wurde. Dies aus dem Grund,
dass Wartungsarbeiten notwendig waren und die Kosten
dafür vom Kanton nicht aufgewendet werden wollten. Das
«kantonale Interesse» an der Rinquelle war mittlerweile gesunken, da keine aktuellen Forschungen und Überwachungen

Leinenbefestigung.
Bild: Jost Hahn
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Fotoreisen
Am Sonntag 28. Juni 2015 weihen wir unser neues Ladenlokal
und den betauchbaren Teich ein. Dazu bist du herzlich eingeladen.
Weitere Infos unter: www.fantic.ch

vom Amt für Umwelt und Energie mehr gemacht wurden.
Früher konnte beispielsweise der Wasserstand im Internet abgefragt werden, diese Wasserstandsmessung war aber bereits
länger nicht mehr in Betrieb.
Die Seilbahn stand zu dieser Zeit auch zum Verkauf: für
einen symbolischen Franken. Viele Vereine und Organisationen prüften den Kauf, jedoch scheiterte dieser nach langen
rechtlichen Abklärungen bei allen am gleichen Problem: der
Haftung!
Sogar die Neugründung eines Vereins wurde in Betracht gezogen. Dabei wäre die Idee gewesen, dass nur Vereinsmitglieder die gegen unberechtigten Zugang abgesperrte Seilbahn
benützen dürften und eine allfällige Haftung über den Verein abgewickelt werden könnte. Aber auch das funktionierte
nicht.
So kam es, dass im Herbst 2013 das Seil über der Serenbachschlucht verschwand und ein Zugang zur Rinquelle nur
noch mit einem riesigen Aufwand möglich ist. Dies wäre einerseits über eine «Tagesseilbahn» möglich, die aber nach Benützung (ebenfalls aus rechtlichen Gründen) wieder abgebaut
werden muss. Eine solche Aktion wurde beispielsweise von
unerschrockenen Mitgliedern von WeDIR am 1. März 2014
durchgeführt. Oder über eine nicht weniger abenteuerliche
Kletterpartie von der anderen Bergseite her. Hier liegt aber
der Gesamtaufwand für einen ordentlichen Tauchgang bei
etwa drei Tagen.
Daher wird es, zumindest für mich, in dieser tollen Höhle
wohl keine Tauchgänge mehr geben. Ich werde diese vermissen, denn es war jedes Mal, auch kameradschaftlich, ein tolles
Erlebnis.
Oder wie mein Freund und Tauchpartner Dany Brunhart
jeweils nach einem Tauchgang in der Rinquelle zu sagen
pflegte: «Es isch halt oafach e geili Höhli!»
■

www.fantic.ch

Webshop: uw-foto.ch
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