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ZUSAMMENFASSUNG
Der Untersberg, Untergruppe 1339 im

Österreichischen Höhlenverzeichnis, südlich

der Landeshauptstadt Salzburg, ist ein höh-

lenreicher, bis 1972 m hoher Kalkstock im

Grenzgebiet zwischen Salzburg und Bay-

ern. Unter den höchsten Salzburger Gip-

feln, dem Geiereck (1807 m) und dem Salz-

burger Hochthron (1853 m) liegen die Ein-

gänge zu dem hier beschriebenen Höhlen-

system. Wie aus den Katasternummern un-

schwer zu erkennen ist, gehören die Kolo-

wrathöhle und die Gamslöcher zu den am

längsten bekannten Höhlen im Untersberg.

Nachdem 1846 ein Zugang zur Kolowrat-

höhle in die abschüssige Querung des

Nebelgrabens gesprengt worden war, er-

lebte die Höhle einen Ansturm von Touri-

sten und kann daher als die älteste „Schau-

höhle“ Salzburgs bezeichnet werden. Als

dann 1876 der Dopplersteig durch die Dop-

plerwand geschlagen wurde, konnten auch

die weithin sichtbaren Eingänge der Gams-

löcher leichter erreicht werden. Es sei dar-

auf hingewiesen, dass in den Gamslöchern

eine große Lagerstätte von Höhlenbären-

knochen gefunden wurde, die sich bis in die

Kolowrathöhle fortsetzt. Der Salzburger-

schacht wurde 1935 von Gustave Abel und

seinen Kameraden bis auf –170 m mittels

Strickleitern erforscht und galt damals als

tiefste Schachthöhle Salzburgs. Mitte 1970

gelang es einer internationalen Forscher-

gruppe (Belgier, Deutsche, Polen und Salz-

burger), den Salzburgerschacht auf –606 m

Tiefe zu erforschen. Die weitere Erkundung

der Gamslöcher erfolgte erst 1979. Im glei-

chen Jahr gelang auch der Zusammen-

schluss von Gamslöchern und Kolowrat-

höhle. Zwischen 1979 und 1992 wurde das

Gamslöcher-Kolowrat-System auf 17.524

m Länge erforscht und vermessen. 

2004 fand eine junge Forschergruppe um

G. Zagler die lange vermutete Verbindung

2

zwischen dem Gamslöcher-Kolowrat-Sys-

tem und Salzburgerschacht. Die Gesamtlän-

ge des Gamslöcher-Kolowrat-Salzburger-

schacht-Systems beträgt 25.244 m, sein Ge-

samthöhenunterschied wuchs auf 790 m.

ABSTRACT
The Gamslöcher-Kolowrat-Salzburger-
schacht-System (1339/1)
Untersberg (subgroup 1339 in the Austrian

Cave Register), south of the regional capital

of Salzburg, is a cave-rich limestone massif

in the border region between Salzburg and

Bavaria. Beneath the highest peaks of the

Salzburg region – the ‘Geiereck’ (1807 m)

and the ‘Salburger Hochthron’ (1853 m) –

lie the entrances to the cave system descri-

bed here. The caves ‘Kolowrathöhle’ and

‘Gamslöcher’ belong to the earliest disco-

vered caves in Untersberg. After an entran-

ce to the ‘Kolowrathöhle’ was blasted

through the steep crossing of the ‘Nebel’

rift, the caves experienced a rush of tourists

and can therefore be described as the

oldest show caves in the Salzburg region. In

1876 a steep path, the ‘Dopplersteig’, was

struck through the rock wall known as the

‘Dopplerwand’, allowing easier access to

the ‘Gamslöcher’, which are visible from far

away. It has been told that a large reposito-

ry of cave-bear bones was found in the

‘Gamslöcher’; a repository that stretched

into the ‘Kolowrathöhle’. The ‘Salzburger-

schacht’, was explored in 1935 by Gustave

Abel and his companions with rope ladders

to a depth of 170 m. At the time it was

known as the deepest vertical cave in the

Salzburg region. In the middle of 1970, an

international expedition (Belgians, Ger-

mans, Poles and local Austrians) successful-

ly explored the ‘Salzburgerschacht’ to a

depth of 606 m. Further exploration of the

‘Gamslöcher’ took place in 1979. In the

same year, explorers found a path joining
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the ‘Kolowrathöhle’ with the ‘Gamslöcher’. Between 1979

and 1992, the Gamslöcher-Kolowrat System was explored

and surveyed to a length of 17,524 m.  In 2004, a young

group of cavers following G. Zagler found the long-awaited

connection between the Gamslöcher-Kolowrat system and

the ‘Salzburgerschacht’. The total length of the Gamslöcher-

Kolowrat-Salzburgerschacht-System is now known to be

25,244 m and its vertical difference grew to 790 m.

EINLEITUNG
Die Erforschung des Gamslöcher-Kolowrat-Salzbur-
gerschacht-Systems, zeigt, dass es über Generatio-
nen hinweg möglich ist, eine Höhle erfolgreich zu
bearbeiten. In den folgenden Kapiteln von Walter
Klappacher (Zeitraum 1842 bis 1914), Gerhard
Zehentner (1979 – 1992) und Georg Zagler (2002 –
2005) soll versucht werden, den Lesern einen
Einblick in die Geschichte der Forschungen zu

geben (Abb. 1). Der Bericht konzentriert sich 
auf das Gamslöcher-Kolowrat-System, die For-
schungen im Salzburgerschacht werden – bis 
auf die Beschreibung des Zusammenschlusses –
weggelassen. Ein vollständiger Bericht würde die
Möglichkeiten eines Zeitschriftenartikels sprengen.
Hinweise zu den Personen finden sich am Ende 
des Textes.
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Abb. 1: Übersichtsplan der
Höhlen am Untersberg nach
Knapczyk (1982) und 
Klappacher (1996). 
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„Da Hias schaut in die Spalt`n nein,
Was muß er da jetzt segn?
Dö Hüttn und do Senderin
Steht tief im Grund der Felsen drin.
Do nimmer so, wias ehnder war,
Verwunschen zu nan Eis
Stehts Dirndl als a Säuln in d`Höh
Und d´Mili zsamgfrorn zu an Schnee.“
(Postkarte, Abb.2 )

Nun, ganz so dramatisch, wie es dieses moralisieren-
de Gedicht aus dem Salzburger Intelligenzblatt (Salz-
burger Zeitung) anlässlich der Entdeckung der großen
Eishöhle am Untersberg schildert, spielte sich wohl
die Forschung im Jahre 1842 nicht ab.
Tatsächlich soll aber die Höhle vom Senner der Obe-
ren Rosittenalm entdeckt worden sein, als er sich zu
einem Besuch der Sennerin auf der Firmianalm jen-
seits des steil abbrechenden Nebelgrabens aufmachte.
Nur ein gefährlich abschüssiger Jagdsteig querte
damals den wilden Felstobel zwischen den beiden
kleinen Almen. Vermutlich dürften die aus dem dun-
klen Portal bei hoher Luftfeuchtigkeit austretenden
eisigen Nebelschwaden die Neugierde des nament-
lich unbekannten Entdeckers geweckt haben. Genau-
ere Angaben zu Entdeckung und Entdecker fehlen lei-
der. Die erste zuverlässige Dokumentation einer Höh-
lenbefahrung stammt aus dem Oktober 1845, als
unter Begleitung eines erfahrenen Bergführers eine
siebzehnköpfige Expeditionsgruppe aus der Stadt
Salzburg zur oberen Rosittenalm aufbrach. Der
Zustieg von der kleinen Alm zur Höhle entpuppte sich
als sehr schwierig, und so mancher Expeditionsteil-
nehmer zog den Rückzug zur gastlichen kleinen
Rosittenalm (von der heute kaum mehr Steinreste
zeugen) dem Höhlenbesuch vor. Nur etwa die Hälfte
der siebzehn Bergsteiger erreichte den Eingang. Der
Leiter der Gruppe „Controllor Schmidt“ berichtete
darüber in der Salzburger Zeitung vom 18. Okt. 1845 :
„Vorsichtig, meine Herren, und gut abgekühlt“,
erschallte der Ruf vor dem Höhleneingange, denn ein
zum Erstarren eiskalter Luftzug strömte aus dieser
Bergöffnung. Die zum Verzagen schon geneigte Gesell-
schaft blieb, um sich etwas abzukühlen, sozusagen vor
der Höhle hängen. Ein jeder hielt sich mit den Händen
an den auf diesem Felsabhange befindlichen Alpenge-
wächsen fest, weil er auch unter sich ein zum Abrut-
schen drohendes lockeres Erdreich hatte. Welches Bild!
Eine an den Felsabgründen hängende Gesellschaft!
Gewiss, gerne hätte der unter uns befindliche Maler

dieses höchst interessante Bild gezeichnet, allein, seine
ebenfalls gleich einer Mauerschabe an den Felsenab-
hang klebende Stellung ließ dies wohl im Gedanken,
aber nicht im Werke zu (vermutlich handelte es sich
beim Maler um den Salzburger Maler und Gymnasial-
lehrer Beda Weinmann, dessen Stiche der Kolowra-
thöhle auch heute manche Sammlung zieren.) 
Beim Abstieg in den Dom ereignete sich der erste
schwere – und gut dokumentierte – Unfall: „Ein sonst
erfahrener Bergsteiger (Freundlsperger - red.) betrat
jetzt diesen Weg: Beim Schneeanfang, der ihm so einla-
dend und gefahrlos schien, nahm er seinen Bergstock
und begann nach Art der Bergsteiger seine Fahrt...
allein, wo der Schnee in Eis überging, war kein Erhal-
ten mehr möglich und den Unglücklichen warf es auf
die unten vor der Eisplatte rechts befindliche hervorra-
gende Steinmasse... Lange blieb der Unglückliche lie-
gen, ohne ein Zeichen vom Leben zu geben, bis der her-
beigeeilte Herr Dr. (Zillner – red.) ...ihn aufhob und
jener zum Staunen aller sich selbst zu bewegen
anfing...“
Da der schwer verunglückte Bergsteiger erst mit Hilfe
des Senners von der Rosittenalm geborgen werden
musste, blieben für die Höhlenfahrt nur mehr fünf
Teilnehmer übrig, darunter auch der Berichterstatter
Schmidt: „Ich bekenne, dass meine Feder zu schwach
ist, Ihnen alles das Wunderbare dieser außerordent-
lichen Berghöhle wahrhaft und getreu zu schildern, so
neu und merkwürdig war mir die Erscheinung.“
Schmidt beschreibt den damals 1 1/2 Klafter breiten
und ebenso hohen dreieckigen Eingang (1 Klafter ent-
spricht 1,9 m) – also war der ursprüngliche Eingang
etwa 3m weit, somit etwa ein Drittel des heutigen,
künstlich vergrößerten Portals. Diese Erweiterung ist
eine verhängnisvolle Entscheidung, denn vermutlich
ist das Abschmelzen der Eismassen (der heutige Eis-
spiegel liegt etwa 6m tiefer als zur Zeit der Ent-
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DIE ENTDECKUNG, ERKUNDUNG UND ERSCHLIESSUNG DER KOLOWRAT-
HÖHLE – EIN HISTORISCHER RÜCKBLICK VON 1842 BIS 1914

Abb.2: Postkarte der Kolowrathöhle, vermutlich um 1900.

Pacher_WB XP  17.08.2006  18:21 Uhr  Seite 92

© Verband Österreichischer Höhlenforscher, download unter www.biologiezentrum.at



deckung der Höhle) nicht nur globaler Erwärmung,
sondern dem messbaren Temperaturanstieg während
der um Mittag starken Sonneneinstrahlung zuzu-
schreiben.
Der berühmte Stich von A. Pezolt (1810 – 1878, auch

„Petzolt“ oder „Petzold“) erschien in der mit 1849
datierten Grafiksammlung „Salzburg und seine
Angraenzungen aus dem Bereiche der Natur und
Volksgebraeuche mit Erlaeuterungen begleitet in Salz-
burg. Eine der 152 unnummerierten Tafeln trägt den
Titel „Gletscher in der Kolowrats-Höhle am Unters-
berg“ und ist wohl entsprechend früher entstanden
(Abb. 3). Sie zeigt jedenfalls schon den stark vergrö-
ßerten Eingang der Höhle. Es ist anzunehmen, dass
die Sprengung schon in der Zeit um 1846 im Zuge des
vom Graf F.A. Kolowrat-Liebsteinsky finanzierten
Wegeausbaus durchgeführt wurde. Der Name „Kolo-
wrathöhle“ statt der älteren Bezeichnung Nebelloch
oder Rosittenloch findet sich jedenfalls schon auf den
mit 1846 datierten Zeichnungen Weinmanns. 
Einige Jahre später hatte sich die gut erschlossene
Höhle zum beliebten Touristentreffpunkt entwickelt.
Sogar Eisläufer vergnügten sich auf der damals noch
glatten Eisfläche: Fuggerc) gibt in seinem Notizbuch
einen Erlebnisbericht des Verfassers, Herrn P.J.G,
Gymnasialprofessor in Salzburg, wieder, der nach
Fugger „als grossartiger Aufschneider bekannt sei und
die hier gelieferten Übertreibungen dürfen uns daher
gar nicht wunder nehmen“.: „Seitdem aber durch die
Unterstützung des Grafen Kolowrat ein bequemer Weg
gebaut und durch Treppen und Geländer bis zum Ein-
gang ganz gefahrlos geworden war, da strömten auch
schon Hunderte groß und klein dahin und selbst zarte

Frauen sieht man die Strapazen einer Alpenfahrt
bestehen um doch auch einmal diesen Wunderberg
besucht zu haben....auf einer Terrasse liegt die Alphüt-
ten, klein zwar und beschränkten Raumes, immerhin
aber noch Platz genug zu nächtlicher Herberge
bestand...der wackere Besitzer versteht es, seine wacke-
ren Gäste zu wackerem Zuspruch bei Bier, Wein und
Alpenmilch zu ermuntern.“
Welchen Eindruck die Eishöhle auf Besucher machte
mögen die folgenden Zeilen belegen, deren wissen-
schaftlicher Wert nicht zu genau überprüft werden
sollte:
„Heiliger Schauer schwebt über diesem Raum und
bange Furcht erfüllt uns, steigen wir seitwärts des
Ruhebettes der Kaisertochter und unter dem Absturze
zur Raumgrenze nieder. Neugier lässt uns in die schau-
erliche Tiefe blicken, in welche sich unter dem trügeri-
schen Boden das ungeheure Gewölbe noch hinabsenkt
und wagst du`s mit brennender Fackel über rollendes
Gestein vorsichtigen Trittes hinabzusteigen, so blinkt
vom tiefsten Grunde aus dem hellsten Kristall des Eises
der rötliche Schein herauf, und unheimlich wird uns,
Grauen erfüllt die Seele bei dem Gedanken, auf welch
gefährlichem Boden wir wandeln. Woher kommen all
die Gewässer, welche dieses Gewölbe vielleicht mehr als
zur Hälfte füllten, welches Elementarereignis führte
den plötzlichen Abfall der Temperatur herbei, das den
Spiegel des Gewässers zur Eisdecke gefror und die Quel-
len stockten, und wohin haben sich die Gewässer verlo-
ren, wie weit verzweigen sich die Kanäle deren Mün-
dungen sich hin in jeder Richtung zeigen? Fragen wel-
che sich vielleicht in der Zukunft noch emsige Forscher
oder glückliche Zufälle beantworten oder deren
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Abb.3: „Gletscher der Kolowrats-
Höhle“ nach der Natur gezeichnet
von Georg Pezolt, im Tafelwerk
„Salzburg und seine Angraen-
zungen“ von Georg Pezolt 1849
(Salzburg) enthalten.
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Schlüssel uns von den Göttern des Berges noch lange
vorenthalten werden.“
Obwohl sich Höhle und Rosittenalm (der Name ist
wohl aus Ross-Hütten entstanden) in den folgenden
Jahren regen Zuspruchs erfreuten und ein Besuch in
verschiedensten Reiseführern empfohlen wurde, ver-
fielen die Steiganlagen zusehends. Im Oktober 1866
kam es zu einem folgenschweren Unfall, bei dem der
Bayrische Staatsminister Max Frh. von Lerchenfeld
beim Abstieg über die schon defekten Leitern in die
Eishalle abstürzte, schwer verletzt nach Berchtesga-
den transportiert wurde und dort etwa zwei Wochen
später an den Folgen seines Sturzes starb.
Einige Jahre später, 1873 und 1874 erschienen die
ersten Berichte Anton Posselt-Csorichsd) über Höhlen
am Untersberg – darunter erstmals auch über die
unweit der Kolowrathöhle gelegenen Gamslöcher, die
wenig später auch vom Grafiker Alfred Baumgartner,
von dem auch eine sehr qualitätsvolle Grafik der Kolo-
wrathöhle stammt (Abb.4), wohl beim Ausbau des
Zustiegs vom Dopplersteig aus besucht und gezeich-
net wurden (1876; Abb.5).
Im Jahre 1870 war Eberhard Friedrich Fugger von der
Realschule in Stockerau an die Realschule in Salzburg
übersiedelt und begann hier wenig später seine wis-
senschaftlichen Untersuchungen über Eishöhlen.
Wesentlich erleichtert wurden diese durch den Bau
des Steigs durch die Dopplerwand 1876. Eine Abzwei-
gung des Steigs, der dem unermüdlichen Einsatz von
Ludwig Doppler zu verdanken ist, führte zur und in
die Kolowrathöhle und eine kürzere Abzweigung zu
den kurz zuvor entdeckten Gamslöchern.
R. Issler zitiert in seinem Artikel ein Schreiben Dop-

plers an ihn: „Es wird Sie Interessieren, dass Samstag,
den 4. November die Arbeiten am Wege zur Kolowrat-
Höhle, sowie die Herstellung einer steinernen Stiege in
Innern derselben vollendet wurden. Es erübrigt nur
noch, im Frühjahre 1877 das Eisengeländer ... anzu-
bringen; somit ist der Zu- und Eingang in die Höhle
ohne die geringste Gefahr zu bewerkstelligen.“
Fugger dürfte nach Abschluss der Wegearbeiten im
Herbst 1877 mit regelmäßigen Besuchen der Höhle
zum Zweck empirischer Eishöhlenmessungen begon-
nen haben. In einer Notiz vom 12. September 1877
berichtet er von einem Treffen mit dem alten Senner
der Rosittenalm, der schon 1845 an der Bergung des
verunglückten Freundlsperger beteiligt war. Der lei-
der namentlich nicht genannte Senner – möglicher-
weise der wahre Entdecker der Höhle – berichtete
Fugger, dass die Eisfiguren in den ersten Jahren
wesentlich eindrucksvoller gewesen seien. Offen-
sichtlich hatte der Abschmelzungsprozess schon
merkbar begonnen.
Mit den bahnbrechenden Untersuchungen Fuggers
und seiner bis heute im wesentlichen gültigen Eis-
höhlentheorie erlangte die Kolowrathöhle als Zen-
trum seiner Forschungen internationale Berühmt-
heit.
Trotz der Bekanntheit der Höhle folgten keine weite-
ren Entdeckungen in der Höhle. Erst 30 Jahre später
gelang 1910 Alexander v. Mörk und seinen Kameraden
ein erster Abstieg in den Eisschlund der „Richtergale-
rie“ und mit Steckleitern der Aufstieg zum „Rabenfen-
ster“ in der Decke der Halle. Das Projekt eines Leitern-
aufstiegs in den hohen Schlot am Ende der Halle
wurde wegen starken Tropfwasserfalls und Stein-
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Abb.4: Erste kolorierte Zeichnung
der Kolowrathöhle von A. Baum-
gartner, die 1880 als Teil des
großen Untersberg-Werbeplakats
publiziert wurde.
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schlaggefahr abgebrochen – also nur wenige Meter
vor dem Erreichen der großen Horizontalfortsetzun-
gen der Höhle, die zwei Menschenalter später auf völ-
lig anderem Weg entdeckt werden sollten. 
Die Steckleitern wurden aber wenig später erfolgreich
beim Erklettern des „Bärenschachts“ und der Entdek-
kung des „Bärenhorsts“ in den Gamslöchern verwen-
det, womit die Basis für die Ausgrabungen der Höh-
lenbärenlager und auch für weitere Erkundungen in
den tagfernen Teilen der Gamslöcher gelegt wurde
(Abb.6). Die Entdeckung der wesentlich attraktiver
scheinenden Eisriesenwelt im Tennengebirge und der
Ausbruch des Ersten Weltkriegs setzten aber den
Erkundungen ein plötzliches Ende.
Mehr als ein halbes Jahrhundert lang beschränkten
sich Berichte über die beiden Höhlen auf rein touristi-
sche Besuche, erst 1979 kam es zu einer Wiederauf-
nahme der im Weltkrieg abgebrochenen Erkundun-
gen.
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Abb. 5: Ausblick aus den Gamslöchern (A. Baumgartner, 1876)

Abb. 6: Klettern im Bärenschacht (A.v. Mörk, 1911).

FORSCHUNGEN VON 1979 BIS 1992
1979: Neuforschung in den Gamslöchern – 
der Zusammenschluss

Im Hexenkessel, einem 12 m tiefen Schacht, endete
seit 1912 der bekannte Teil der Gamslöcher. In der
Hoffnung, dort die ersehnte Fortsetzung zu finden,
nahm eine Gruppe junger Salzburger Forscher im
August 1979 die Forschung wieder auf. 
Am Grund des Hexenkessels wurde ein elf Meter tiefer
Schacht entdeckt, der in ein horizontales Gangsystem
mündet: Die Strassen von San Francisco, auch Rund-
stollen genannt, etwa sechs Meter weite, auf- und
absteigende Lehmgänge. Im Westen enden sie an
einer Wandstufe, ostwärts erreicht man einen Lehm-
schluf, durch den der Luftzug braust. Es folgt ein 60 m
tiefer Schrägschacht. Unten zieht der 20 x 10 m weite
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Broadway Richtung Südost in den Berg. Leicht über
grobes Blockwerk ansteigend, wird eine große Halle
mit einer steilen Blockhalde erreicht. Oben beendet
ein Versturz, die Große Mauer, den schönen Gang. 
Vom Grund des Schrägschachts den Gang in die ande-
re Richtung absteigend, gelangten die Forscher über
eine steile Blockhalde zu einem weiteren 20 m tiefen
Schacht. Von unten schimmerte Tageslicht: Das hinte-
re Ende der Halle der Kolowrathöhle war erreicht! 

1980 bis 1981

Der neue Zustieg über die Kolowrathöhle gestaltete
die Forschung etwas einfacher, von hier aus konnte

der Endpunkt in den Rundstollen rasch erreicht wer-
den. Nicht ganz so einfach war dann die Forschung.
Vier meist lehmig-rutschige Wandstufen mussten
erklettert werden, besonders unangenehm war eine
Stufe, über die 15 m mühsam aufgestiegen werden
musste, um dann wieder genauso tief abzuseilen.
Nach fast durchwegs ansteigender Strecke öffnete
sich vor uns der Prachtstollen, ein 4 m weiter, glattge-
waschener und annähernd kreisrunder Stollen, der
schräg abwärts führt. Der Durchquerung einer Halle
folgt ein geräumiger Kluftgang mit stark bewettertem
Versturz. Roland Kals schrieb damals: „Wir hängen
zwischen den Blöcken und beobachten, wie der Luftzug
zischend unseren Atem in unbekannte Gänge zieht.
Hier geht nichts mehr. Doch – wozu gibt’s im Verein
Sprengmeister nebst Zündstoff? So sind wir am näch-
sten Wochenende wieder auf dem Weg, der Sprengmei-
ster tänzelt lässig voran, die Packtrottel stolpern
schnaufend uns hinterdrein. Präzise und sparsam wird
ein Päckchen „Stoff“ platziert.
Bum, die Karbidlampen zucken gelangweilt die Ach-
seln. Das war’s? Im „Goldenen Schuss“ klafft wirklich
ein Loch, gerade so groß, dass man durchkriechen
kann. Sofort werden dem Sprengmeister einige seiner
schwersten Sünden erlassen.“ 
Hinter dem Versturz liegt eine Halle: Zwentendorf.
Düster und schwarz, Totenstille. Schwarze Schlote
ziehen nach oben, und im hinteren Teil der Halle bre-
chen schwarze Schächte 40 m tief ab. Unten ein viel
freundlicheres Bild: Helle Kluftgänge mit Lehmboden
und ein kleiner Bach, es folgen geräumige Röhren-
gänge mit Seitenlabyrinthen (Endlagerungslabyrinth)
und kleinen Hallen. Ein 50-m-Schacht führt in den
Riesentunnel Main Stream (Abb. 7). Mindestens 5 x 10
m weit ist der Gang mit Lehm- oder Sandboden, an
drei Stellen wird er durch Brücken in zwei Hälften
geteilt. Wände und Decke sind schön ausgekolkt. 
Nach dreihundert Metern beendet den Main Stream
wieder ein Versturz. Doch der kann durch einen
Schlot umklettert werden. Wir treten in die gewaltige
Halle des Walkerpfeilers hinaus: Aus 40 m Höhe tost
ein Wasserfall herab, in 20 – 30 m Höhe könnte sich
der Gang fortsetzen.

1982 bis 1984

Die Seitenteile Endlagerungslabyrinth und Angströh-
renlabyrinth wurden erforscht und das erste Biwak
errichtet: Ein Luxusbiwak, mit Klappsesseln und Blu-
men am Campingtisch. Immer wenn ein neuer Kilo-
meter erforscht wurde, gab es im Biwak Steaks und
Ananaspunsch a la Gamslöcher. Das steigerte die
Motivation. Abb. 7: Der großräumige Main Stream. Foto R. Kals
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Zuerst galt es den Schlot Walkerpfeiler am Ende des
Main Stream zu erklettern. Seine Ersteigung erwies
sich als wesentlich schwieriger als vermutet. Es wäre
eine steaklose Biwakzeit geworden, wäre nicht am
Grund des Wasserfalls der Einstieg zum Perpendikel
entdeckt worden. Durch diesen 80 m tiefen Schacht,
drangen die Forscher ins Unteröd, ein schier endloses
Labyrinth aus übermannshohen Lehmgängen, vor.
Nun arbeitete immer eine Gruppe am Walkerpfeiler,
die andere in der Tiefe des Unteröd. Endlich war es
geschafft, der Walkerpfeiler war erklettert und es öff-
nete sich ein gewaltiger Gang, die Champs Elysees. Bis
zu 40 m breit und 15 m hoch zieht dieser Riesentunnel
einige hundert Meter in den Berg. Zusätzlich gab es
noch die Seitenteile Oberöd (Abb. 8) und Augarten mit
wunderschönen Sinterbildungen und einer sehens-
werten Seenlandschaft zu erkunden. 

Die Champs Elysees enden in der Halle Louvre fort-
setzungslos. Laut Vermessung trennen hier das Gams-
löcher-Kolowrat-System nur wenige Meter vom Salz-
burgerschacht. Aber trotz intensiver Suche konnte
keine gangbare Verbindung gefunden werden. Die
Champs Elysees schienen erforscht und auch das
Unteröd barg außer einer Kletterstelle, dem Toboggan,
dem Abstieg in den gewaltigen Lehmschacht Golem
und einer Schachtquerung im Nordgang keine Ge-
heimnisse mehr. 
So konzentrierte sich die Forschung auf den Kalkar,
einen Riesenschacht am Grund der Zwentendorf-
schächte. Während der Schachtgrund zur Sackgasse
wurde (verstürzte Verbindung zum Main Stream),
gelang in halber Schachttiefe eine Querung. Man
gelangte zur Schachtzone des Erpelcanyon. Hier ging
es wieder abwärts, durch Doktors Bröselmayers

Abb. 8: Champs Elysees bei der Abzweigung zum Oberöd/Augarten. Foto D. Peinelt
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Schreckenskabinett, in den Sonnwendgang und weiter
durch das Kolkparadies und die Steingasse zum Zau-
berberg. Nun galt es nach mehr als 100 vertikalen
Metern wieder aufwärts zu klettern.
Zwanzig rutschige Höhenmeter mussten überwun-
den werden, dann war wieder ein ausgedehntes Laby-
rinth erreicht. Der bisherigen Namensgebung ent-
sprechend, folgte nun das Ganz Öd. Dieses steht mit
einem Schrägschacht, der sich als das oberer Teil des
Toboggan entpuppte, mit dem Unteröd in Verbin-
dung. Ein 4,5 km langer Rundgang war somit herge-
stellt. Die Hauptfortsetzung des Ganz Öd war die brü-
chige Algenklamm (Abb. 9), die in einem überlagern-
den alten Firstgang begangen werden konnte.
Beim Coloniakübel, einer Kluftkreuzung, begannen

wieder Seitenlabyrinthe. Der Luftzug kam aber aus
der Klammfortsetzung. Nach vielen Metern wurde die
Klamm bodenlos. 30 m Seilabstieg, dann war die riesi-
ge Halle Hot Spot erreicht. Alleine hier konnten 230 m
vermessen werden.

1985 bis 1986

Das Biwak II am Beginn der Algenklamm wurde ein-
gerichtet. Fragezeichen im Unteröd wurden gelöscht.
Nordgang und Golem brachten zwar etliche Meter ins
Messprotokoll, aber nicht die erhoffte Fortsetzung.
Abstieg in den Hot Spot zum unerkundeten Schacht.
Dort war das Gestein so hart und brüchig, dass kein
Spit geschlagen werden konnte. An Sanduhren und

Abb. 9: Algenklamm. Foto G. Zehentner Abb. 10: Hungerkluft. Foto G. Zehentner
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Hacheln gesichert, wurden die Karato-Prak-Schächte
befahren. Ein bewetterter Schluf musste ausgegraben
werden, dahinter beginnt ein niedriger Gang mit
schönen Trockenrissen. Es folgt das geräumige und
lehmige Quick Lunch Labyrinth, und bald wird es
klammartig und feuchter. Ein Bächlein mündet in
einen mächtigen Klammsiphon, den Schwarzen
Brunnen. Ein Riesenblock ermöglicht die Seeque-
rung, es folgen niedrige Kriechgänge und der nächste
Schluf. Erich Dumfarth berichtete damals: „Mit
Schaudern blicken wir auf das kleine Loch, dass
Roland als Faden vom Dienst da durch ist, wollen wir
gerne glauben, aber bisher haben wir Schorsch als nor-
mal gebaut betrachtet. Versuchen wir’s, Ernstel ver-
schwindet mit dem Kopf voran in der steil nach unten
führenden Lehmröhre, lockeres Material bröckelt
nach…. Dann zappeln seine Beine hilflos in der Luft.
„Du Erich, i kumm nimma weiter und aussi kon i a
nimma, du muasst ma höfn“. Nach einigem Zerren
und Drehen des armen Ernstel gelang es mi,r diesen
aus dem Loch zu ziehen. Seither heißt der Schluf
„Ernstels letzte Nummer“, hätte er dort doch bald seine
letzte Nummer gezogen. Erst nachdem der Schluf etwas
aufgegraben war und das nachrutschende Material
notdürftig gesichert war, können wir den Kameraden
ins Neuland folgen.“
Lehmige, aber trockene und niedrige Gänge folgen,
dann der dunkle Dark Star Canyon. Nach kurzen
Abstiegen wurde ein weit verzweigtes Labyrinth
erreicht. Das Dackel-mit-Hut-Labyrinth besteht aus
mannshohen, sich kreuzenden Gängen, die sich dann
wieder zu einem wesentlich größeren Gang vereinen.
Dieser Hauptgang gabelt sich in zwei gewaltige Äste,
dem Let’s go west und der Road 66. Ein 50-m-Schacht,
Onan der Barbar, mündet in eine Halle mit etwa zwei
Meter breiter Klammfortsetzung und Luftzug. Bei
einer lächerlichen Drei-Meter-Stufe musste die For-
schung wegen Seilmangels eingestellt werden. Diese

Stufe und Abzweigungen im benachbarten Tonplat-
tenlabyrinth, der Road 66, und im Day After Canyon
warten bis heute auf ihre Erforschung. Der Rückweg
ins Biwak 2 beträgt von hier aus rund 4 sehr mühsame
Stunden. 

1987 bis 1989 

In dieser Zeit ruhte die Forschung in den hintersten
Teilen der Gamslöcher.

1990 bis 1992

Obwohl schwierigstes Gelände überwunden worden
war, graute es den Forschern vor Ernstels letzter Num-
mer – man suchte leichtere Ziele. Im Hot Spot wurde
man schließlich fündig: Über einer Wandstufe
beginnt das Labyrinth Mexiko. Knöpfchensinter und
spitze Hacheln machten das Bekriechen dieses Höh-
lenteiles zu einem sehr fragwürdigen Vergnügen. Ein
30-m-Schacht war Einstieg in einen Gang, der wieder
aufrecht begangen werden konnte. Leider ist dieser
Teil mit sehr nassem, klebrigem Lehm ausgestattet,
und nach gut 100 m folgt als Krönung ein wasserge-
füllter Schluf, der unmöglich trocken zu queren ist
(Überflutungsgefahr bei Regen!).
Dahinter beginnt ein großer, heller Kluftgang mit
Seen. Ein weiterer 30-m-Schacht führt über Sinterka-
skaden in die imposante Halle Toscanatrakt. Noch
zwei 20-m-Schächte und die 200 m lange, prächtig
mit Tropfsteinen gezierte Hungerkluft war erreicht
(Abb. 10). 
Das derzeitige Ende bildet hier ein 10 m durchmes-
sender Schacht, der 80 – 100 m tief sein dürfte und bis
in 60 m Tiefe befahren wurde. Bei einem Stand von
17.524 m Gesamtganglänge und einem Höhenunter-
schied von 570 m wurden hier die Forschungen vor-
erst eingestellt.

DIE JÜNGSTEN EREIGNISSE IM GAMSLÖCHER-
KOLOWRAT-SALZBURGERSCHACHT-SYSTEM 

2002 nahm die Forschung in der Kolowrathöhle wieder
einen neuen Aufschwung. Eine relativ große Gruppe
von Forschern, zum Teil auch Neulinge, hat in den letz-
ten drei Jahren in vielen kurzen Unternehmungen und
meist nur zu zweit rund 1650 m Neuland entdeckt. 
Georg Zagler, Wolfram Müllauer und Henning Plötz
untersuchten eine große Störung, die zum Teil mit
einer mächtiger Brekzie und ebenso mächtigen Ver-
stürzen, vom McDonalds unter den Louvre zieht.
Nach zwei Grabungstagen an unterschiedlichen Stel-

len unter dem Louvre schien ein Felsblock mit hän-
gendem Versturz darüber jegliches Vorwärtskommen
unmöglich oder zumindest lebensgefährlich zu
machen. Ein kräftiges Stahlseil war die Lösung für 
dieses Problem.
Nach einem weiteren Grabungstag wurde endlich der
Bereich der Störungsbrekzie verlassen, phreatische
Gänge in massivem Fels bildeten die Fortsetzung. Etli-
che Stunden wurde an einer Engstelle gemeißelt, dem
Nadelöhr, das seinem Namen alle Ehre macht. Diese
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Passage bildete den Schlüssel zu den bekannten
Bereichen des Salzburgerschachts (siehe Atlantis,
Ausgabe 3-4 / 2004).
Eine weitere Entdeckung war die Skyline (Abb. 11) am
oberen Ende der Walker-Halle.
In zwei Tagen schwieriger und gefährlicher Kletterei
in unsicherem Fels gelang ein Aufstieg durch die
Nordwand der Halle. In einer großen Auskolkung an
einem der oberen Enden der Halle standen, wie Wol-
kenkratzer aneinander gereiht, mehrere bis zu vier
Meter hohe Stalagmiten. Der größte ist dem Anschein
nach immer noch aktiv. Eine Datierung der Riesen
wäre sehr interessant.
Weitere Vorstöße hinter die Skyline brachten in relativ
tagnahe Bereiche. Die Gänge, die ein phreatisches
Erscheinungsbild zeigen, sind nahe der Erdoberfläche
sämtlich entweder kräftig verlehmt oder versintert.
Bewetterung ist hier zum Teil noch spürbar, was eine
Grabung sinnvoll erscheinen ließe.
Eine klettertechnische Herausforderung bildete die
bisher unerkundete Südwand der Walker-Halle. Der
feuchte, zum Teil verlehmte, rutschige Fels konnte

nur mit Steigeisen und Eispickel bestiegen werden.
Alpinhaken, Strickleitern und auch Friends fanden
dabei Verwendung. 
Nach der Erkletterung der Südwand wurden ein 
großer Schacht entdeckt, das Kühlhaus, und die ver-
mutlich unter phreatischen Bedingungen entstande-
ne Flohhalle mit großartigen Felssicheln, Kolken,
einer kleinen Brücke und trockenem Lehmboden. Am
Rande dieser für ein Biwak sehr einladenden Halle
findet sich ein kleines Rinnsal mit einem Wasser-
becken. Den derzeitigen Forschungsendpunkt im
Südosten stellt ein im Schnitt zwei Meter breiter
Canyon dar, der ausgesprochen starken Luftzug auf-
weist. Man befindet sich dort in etwa unter der Berg-
station der Untersbergseilbahn. Auf Grund der star-
ken Bewetterung ist eine Tagöffnung in der Ostwand
unter dem Geiereck wahrscheinlich. Durch den Zu-
sammenschluss des Gamslöcher-Kolowrat-Systems
mit dem Salzburgerschacht (bisher 6.070 m Gesamt-
ganglänge) beträgt die Gesamtlänge derzeit 25.244 m
(wovon 1.650 m auf Neuvermessungen entfallen). Der
Gesamthöhenunterschied beläuft sich auf 790 m.

Abb. 11: Stalagmiten in der Skyline. Foto D. Peinelt

Pacher_WB XP  17.08.2006  18:22 Uhr  Seite 100

© Verband Österreichischer Höhlenforscher, download unter www.biologiezentrum.at



Zehentner, Zagler, Klappacher / Das Gamslöcher-Kolowrat-Salzburgerschacht-System (1339/1)

Die Höhle / 57. Jg. / Heft 1-4/2006 101

CHARAKTERISTIK

AUSBLICK

NACHSATZ

Die größten Höhlenräume wurden zwischen 1350
und 1450 m Seehöhe (in diesen Bereich fallen auch
die Eingänge der Gamslöcher und der Kolowrathöhle,
Broadway, Main Stream, Champs Elysees und Louvre)
und auf 1000 bis 980 m Sh angetroffen. Die dort
erkundeten Hohlräume sind tunnelartigausgebildete,
mindestens 10 x 15 m messende, horizontal verlau-
fende Gänge und Hallen. Die tagnahen Teile sind von
Versturzböden geprägt, je tiefer man in den Berg ein-
dringt, umso mehr wird das Blockchaos am Boden
von Lehm und Sand abgelöst.
Die Gänge über 1450 (Rundstollen) und 1250 m Sh
(Unteröd, Mexiko) sind röhrenartig ausgeprägte und
sehr labyrinthisch verzweigte, trockene Lehmgänge. 
Die Verbindungen der einzelnen Etagen werden durch
meist canyonartige Schächte hergestellt, wobei der
tiefste Direktschacht (Perpentikel) 80 m Tiefe misst. 
Die Höhlenteile von 1200 m bis 1050 m Sh führen
durch stark tektonisch geprägte Bereiche (Hot Spot,
Karato- Prak-Schächte), bis auf 1000 m Sh wieder
große Gänge – in Salzburg als Bergerhöhlen-Niveau
bezeichnet – erreicht werden (Road 66, Let’s go West,
Tonplattenlabyrinth). Da diese Gänge hangparallel
Ost - West führen, könnten sie möglicherweise weiter
gegen Westen, also in den Plateaubereich des Unters-
bergs verfolgt werden. Zusammenschlüsse mit ande-
ren Höhlen scheinen hier durchaus möglich.
Die Hungerkluft in einer Höhenlage von etwa 1100 m
Sh, die nach Nordosten führt, ist stark kluftgebunden

und bietet daher ein anderes Bild als die bisher ange-
troffenen Gänge in dieser Höhenlage. Da die Kluft bei
einem etwa 100 m tiefen Schacht noch nicht weiter
erkundet wurde, kann ihr weiterer Verlauf nur vermu-
tet werden. 
Der Zusammenschluss von Gamslöchern-Kolowrat-
Höhlensystem und Salzburgerschacht erfolgte über
enge Spalten und Röhren. Große Verstürze in beiden
Höhlenteilen und die Funde von zahlreichen sehr
alten Fledermausmumien lassen auf ein tektonisches
Ereignis schließen, das die Höhlen fast voneinander
getrennt hat.
Im Bereich des Kalkar führen die Gänge Trallala und
Tropfsteingang bis knapp an die Oberfläche. Der
Tropfsteingang (Abzweigung im Erpelcanyon) führt
wenige Meter an das rund 500 m lange Gamsbleamal-
Labyrinth (1339/177) heran. Der Eingang eines zwei-
ten Astes des Tropfsteinganges, in dem schon Lat-
schennadeln gefunden wurde, konnte durch die Ver-
messung bereits an der Oberfläche entdeckt werden.
Die Grabungen in diesem Eingang brachten leider
keinen Erfolg.
Das Ende des Trallala wurde ebenfalls bereits an der
Außenseite gefunden. Dort konnte mittels Lawinen-
pieps auf Stufe vier eine Verbindung nachgewiesen
werden. Systematische Grabungen an dieser Stelle
erscheinen sehr sinnvoll. Ein Eingang in diesem
Bereich würde den Zustieg zum Biwak II um minde-
stens ein Drittel verkürzen.

Noch vor einigen Jahren wurde behauptet, dass der
Walkerpfeiler nicht zu besteigen sei. Die Entwicklung
der letzten Jahre hat uns eines Besseren belehrt. Die
gewaltigen Sinterformationen der Skyline und der
nun anscheinend offene Weg nach Süden weckten
wieder das Interesse an dieser Höhle. Die Forschun-

gen der letzten Jahre geschahen in Bereichen, die
bereits als erforscht galten. Viele Möglichkeiten ste-
hen den Forschern nunmehr offen, die Walkerhalle,
die Hungerkluft und der tiefste Teil von Onan der Bar-
bar. Man kann gespannt sein, wo sich der nächste
Erfolg einstellt.

Aufgrund aktueller Vorkommnisse sei uns noch ein
Nachsatz erlaubt:
Bereits vor 150 Jahren schwärmten die Entdecker der
Höhlen von ihrer unberührten Schönheit. Auch wir
„Gamslöcherforscher“ sind von der wilden Schönheit
dieser Höhle fasziniert und wir bemühen uns um
Bewahrung des natürlichen Zustands.
Leider haben unsere Berichte in der Atlantis und im
Salzburger Höhlenbuch, Band 6, auch wenig sensible

Höhlentouristen angelockt. Das Resultat ist ein unan-
genehm verdrecktes Biwak I - massenhaft Müll,
Schimmel und Dreck! - Wir ersuchen alle Besucher
der Höhle dringend, ihre leeren Dosen und ihr ver-
brauchtes Karbid wieder selbst aus der Höhle zu
transportieren.
Erhalten wir gemeinsam die Schönheit und Unbe-
rührtheit der Höhlen. Machen wir es für uns und für
die, die nach uns kommen werden.
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Weinmann, Beda: Grafiker und Mittelschullehrer am Gymna-
sium in Salzburg von 1853 bis 1870, Gründer der Salzbur-
ger Feuerwehr nach dem großen Dombrand 1859, gestor-
ben 1888 als Feuerwehrhauptmann in Pest (Ungarn).

Kolowrat-Liebsteinsky, Franz Anton Graf: 1778 – 1861.
Gegenspieler Metternichs, Staatsminister, Mitglied der
„Geheimen Staatskonferenz“, nach Metternichs Sturz
1848 erster konstitutioneller Ministerpräsident.

Fugger, Eberhard Friedrich: 1842 – 1919. Unterrichtete an
der Realschule in Salzburg 1870 - 1899. Ab 1902 Direktor
des Salzburger Landesmuseums, Verfasser zahlreicher
naturwissenschaftlicher Untersuchungen über Pflanzen,
Geologie und Höhlen.

Posselt-Csorich, Anton von: 1854 - 1911, Staatsbeamter in
Tirol, Alpinist, Vertrauter der Erzherzogin Stephanie,
einer der ersten touristischen Höhlenforscher und

Schriftsteller. Entdecker der Eisriesenwelt im Tennenge-
birge und zahlreicher Höhlen am Untersberg. (publizier-
te u.a.: Das Rosittenthal am Untersberg bei Salzburg.- in:
Der Alpenfreund (Gera) 7/3: 146-154).

Doppler, Ludwig: Steinmetz aus Salzburg, entstammt der
bekannten Salzburger Steinmetzfamilie, deren berühm-
tester Sohn der bedeutende Physiker Christian Doppler
war. Heute befindet sich im Wohnhaus der Steinmetzfa-
milie in Salzburg das kleine Christian-Doppler-Museum.
Der durch die Felswand über der Rosittenalm geschlage-
ne Steig trägt den Namen des Erbauers. 

Mörk von Mörkenstein, Alexander: 1887 - 1914: Maler, Offi-
zier, Gründer des Landesvereins für Höhlenkunde in
Salzburg. Initiator des ersten Höhlenmuseums in Salz-
burg, Erforscher zahlreicher Höhlen, darunter der Eisrie-
senwelt im Tennengebirge.
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