
Die Gruberhornhöhle (Hoher Göll, Salzburg) 

Beschreibung der bisher erforschten Höhlen räume 

Von Walter Klappaeher (Salzburg) 

Der obere Eingang der Gruberhornhöhle (Kat. Nr. 1336/29) be
findet sich in der Ostflanke eines steilen Grabens, der etwa 100 m unter 
dem Gruberhorngipfel ansetzt und in einem breiten Kar, unweit des 
unteren Eingangs, endet. Der Aufstieg zum oberen Eingang wird bes
ser über die östlich des Grabens liegenden Schrofen als durch den Stein
schlag- und lawinengefährdeten Graben gewählt. Nach rund 80 m Auf
stieg ist der etwa 5 m breite und ebenso hohe Eingang erreicht; seine 
Form ist einem gleichseitigen Dreieck ähnlich, dessen Spitze durch einen 
Halbkreis ersetzt wird. Fallend verjüngt sich der Gang nach 20 m sehr 
stark; nur eme schmale Spalte in der buken Gangseite ermöglicht wei
teres Vordringen: Ein etwa 10 m langer Schotterschluf verbindet den 
Eingangsteil mit einer 34 m weiten Röhre, die nach 20 m in den 
Petersdom abbricht. Der Grund dieses Domes wird über eine mit Stahl
seil und Stiften versicherte Felsleiste betreten. 

Der Petersdom ist eine Schlothalle von 16X6 m Grundfläche und 
unbestimmter Höhe. Bis in diese Halle (—£6 m) reicht zeitweise die 
Vereisung der Höhle, Ein 4 m breiter und 5 m hoher Gang mit grobem 
Bloekboden wendet sich von hier gleichmäßig fallend gegen Süden. 
Nach zwei kurzen Kletterstellen ist die Abzweigung zum unteren Ein
gang erreicht (—55 m). Der Gang hält sich hier an eine Kluft und fällt 
steil ab. Am Ende der Kluft wendet sich der jetzt elliptische Gang 
nach Westen und endet in der Decke einer kleinen Halle. Erst seit 
Einbau einer 10-m-Eisenleiter kann der Grund des Raumes mühelos 
erreicht werden. Wenige Meter nach der Eisenleiter weitet sich der 
Gang zur mächtigen Mitternachtskluft. Die Halle ist entlang einer 
N—S streichenden Kluft ausgebildet; mit 30 m Länge, 20 m Breite und 
30 m Höhe ist sie eine der größten der Höhle, Z wis dien den großen 
Blöcken, die den Kluftgrund bedecken, befinden sich Spalten, die in 
kleine Labyrinthe führen. 

Um zu der Fortsetzung der Kluft zu gelangen, muß man bis zum 
Nordende der Halle absteigen. Zwischen großen Blöcken und schönen 
Karren liegt der Zustieg zum Röhrenlabyrinth Dieses beginnt mit 
einem ebenen Lehmgang, der sich schon nach wenigen Metern stern
förmig verzweigt. Den Markierungen folgend erreicht man nadi etwa 
50 m einen mannshohen, glattgewaschenen Stollen, der mit eüiem 
Fenster zur nächsten Etage abbridit. Über eine 10 m hohe, gut kletter
bare Wand stufe wird in diese abgestiegen. Eine Reihe steil abfallender, 
mannshoher Stollen windet sich von hier entlang einiger parallel ver-
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laufender Klüfte in die Tiefe. Im oberen Hades, einem stark ver
brochenen Kluftgang, vereinigen sich die meisten der Stallen wieder 
(— 140 m). Von dem schwach fallenden Hades dreht die Gangrichtung 
nach Süden. Wir erreichen den Korallengang. Gleich breiten Schwertern 
ragen dünne Hachein in die steile Röhre hinein und bieten günstige 
Griffe zum Absteigen. Schöner Korallensinter gab dem Gang den 
Namen. Nach etwa 50 m teilt sich der Gang in mehrere enge Stollen, 
deren westlichster zum Schwarzen Dom führt. Nach einer 20 m langen, 
1 m hohen, ebenen Strecke endet der Lehmgang in einem 6 m tiefen 
Schacht, der Spinne. 

Der Abstieg über griffige Felsen bietet kerne Schwierigkeiten. Ein 
feuchter Lehmteppich deckt den Boden des nun folgenden Höhlen
abschnitts. Die dunklen Wände und der grauschwarze Lehm sind Kenn
zeichen aller Räume um den Scfiwarzen Dom, Trichterförmig mündet 
der Gang über steile und schmierige Felsplatten in diesen aus. Der 
Schwarze Dom (—211 m), wie alle großen Räume der Höhle entlang 
einer N—S streichenden Verwerfung ausgebildet, ist wohl eine der 
eigenartigsten Hallen der Gruberhomhöhle. Er ist 60 m lang, 25 m 
breit und 30 m hoch; seinen Boden bedecken im südlichen Abschnitt 
grobe, mit schwarzem Lehm vermengte Schottermassen, im Nordteil 
klaffen zwei große Schächte, die durch eine schmale Felsrippe vonein
ander getrennt sind. Der östliche Schacht birgt die einzige Wasserstelle 
dieser Höhlenetage. Im NW-Teil des Sdiwarzen Domes beginnt ein 
großer Kluftgang mit spärlichem Tropfsteinschmuck und großen Ver-
sturzblöcken. Nach etwa 20 m öffnet sich im Gangboden eine Spalte, 
durch die man über kleine Wandstufen direkt in den Stillen Gang ab
steigen kann. Verfolgt man den Kluftgang bis zu seinem Ende, so kann 
— etwas schwieriger — über eine Felsspalte ebenfalls zum Stillen Gang 
abgestiegen werden. Dieser beginnt als eine von Blockwerk erfüllte, 
steil fallende Halle, verflacht aber bald und zieht mit einem mächtigen 
Lehmgletscher in Windungen bis zu einer trockenen Kammer, die durch 
einen Lehmsiphon abgeschlossen wird. Hier wurde bei den letzten 
Expeditionen das Basislager aufgeschlagen. Der Zustieg zum Treppen-
sdmcht setzt in der schon erwähnten Blockstelle am Beginn des Stillen 
Ganges als 6 m breite, 1 m hohe Spalte an und endet nach etwa 25 m, 
leicht steigend, in einer großen Kluft. Hier, 220 m unter dem oberen 
Eingang, beginnen die Strickleiterabstiege des Treppenschachtes. 

Die erste Stufe, 24 m tief, hält sich an eine fast senkrecht stehende 
Kluft und endet mit einem Blockboden, Ein enger, wüidiger, nasser 
und lehmiger Sehluf (der unangenehmste Teil des ganzes Schachtes) 
führt zum nächsten Schachtabschnitt, dem Brunnenschadit. Dieser 
gleicht in Größe und Form einem Ziehbrunnen und ist 14 m tief. Die 
Riesentreppe, eine glattgewaschen^ Röhre von 2.3 in Durchmesser, 
schließt sich an; sie ist der einzige kletterbare Abschnitt des Treppen
schachtes und fällt in Stufen 20 m tief ab. Eine schmale Felsrippe, die 
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Twistplatte, unterteilt den folgenden Schacht in zwei Abgründe, deren 
einer in 10 m Tiefe blind schließt, während der andere nach 27 m 
Abstieg mit einem locker verkeilten Blockbodrn endet (—325 m). 

Zwischen den Blöcken klaffen breite Spalten, die mit großer Vor
sicht umgangen werden müssen, um nicht in ein tieferes Stockwerk 
abzustürzen. Ein 6 m langer und ebenso hoher Felskeil unterteilt den 
Raum in zwei schmale Spalten, durch deren rechte der nächste Abstieg 
erreicht wird. Auch hier ist äußerste Vorsicht geboten. Zwischen einigen 
großen Klemmblöcken verschwindet die Strickleiter im Dunkeln. Unter 
dem verkeilten Blockwerk weitet sich der Schacht auf etwa 20 m Breite, 
der Abstand der beiden Kluft wände beträgt im Durchschnitt 5 m. 

In etwa 35 m Tiefe teilt sich der Schacht, doch ist seine südliche 
Fortsetzung noch nicht erreicht worden. Ein kleiner Felsbalkon, durch 
Einmünden eines Seitenschachts gebildet, bietet die einzige Möglich
keit für Zwischenposten. In 62 m Tiefe ist der Grund des Lampenfludi-
sdiaclites erreicht. Der feuchte Lehmboden und die ständige Steinschlag
gefahr ermutigen kaum zu längerem Aufenthalt Ein kleines Gerinne 
verliert sich hier in einer etwas tiefer Hegenden, verschlämmten Seiten
kammer. 

Uber einen brüchigen Kamin, der in 5 m Höhe von einem wacke
ligen Bloekhaufen abgelöst wird (hier etwas Tropfwasser), kommt man 
zur einzigen gangbaren Fortsetzung des Schachtes. Der hier ansetzende 
Kluftgang ist anfangs nur schliefbar, geht dann in eine hohe Spalte 
über, die nach etwa 25 m in die vom Tosen eines unsichtbaren Wasser
falls erfüllte Wasserkluft abbricht. Nach 15 m Abstieg weitet sich die 
anfangs nur schmale Spalte zu einer Halle, deren Sohle in 30 m Tiefe 
erreicht wird. 

Eine steile, wackelige Geröllhalde zieht vom südlichen Ende der 
Halle, nur durch eine 4-m-Wandstufe unterbrochen, zum nächsten 
Schacht, dem Steinedresdier. Kein Hindernis verwehrt den lockeren 
Blockmassen den freien Flug zur 45 m tiefer liegenden Schachtsohle. 
Größte Vorsicht beim Absteigen und Sichern ist hier notwendig. Frei
hängend steigt man bis zur Schachtsohle (—460 m) ab. Diese wird durch 
mittelgrobes Geröll gebildet und bietet dem Anspruchslosen die einzige 
Biwakmöglichkeit im ganzen Abgrund. Die 15,5 m weite Schachthatte 
ist einigermaßen eben und besitzt in ihrem Nordteil eine kümmerliche 
Tropfwasserstelle. Hier steht sie auch durch eine Spalte mit dem be
nachbarten Wasserschacht, dessen Tiefe wegen allzu starker Durch
nässung noch nicht ergründet wurde, in Verbindung. 

In einer Nische der Biwakhalle setzt ein stark verbrochener Gang 
an, der über eine Versturzschwelle zum nächsten Abstieg führt 
(Trockenschacht). Auffallend sind die im oberen Ende des Schachtes 
schön ausgebildeten Kolke imd Hachein. Der Schacht wird im unteren 
Teil durch Einmünden einiger Seitenschächte stark vergrößert; die 
Schachtsohle wird von einem steilen Geröllboden gebildet. Eine Kluft 
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am tiefsten Ende des Geröllbodens verbindet den Trockenschacht mit 
dem tiefsten Abgrund des Treppen Schachtes, dem etwa 80 m t iefen 
Abstieg in die Krupp-von-Bohlen- und Halbadi-Halle. Die Strickleiter 
liegt teilweise auf dem Fels auf, hängt aber auch große Strecken f r e i 
in den Dom hinunter. In der unteren Hälfte des Abstieges besprüht 
ein kleines Gerinne, das eine steile Rinne in den Fels genagt hat, den 
Forscher. Mächtig türmen sich die Felsmassen in die unbekannten 
Höhen des Doms, winzig klein kriecht der Mensch die senkrechten 
Wände hinunter. Ein wildes Felschaos empfängt den Forscher nach 
langem Abstieg. Ein feiner Nebel von Wasserstaub erfüllt die Luft. Der 
Dom ist 30 m lang und 20 m breit. Mit großen Fenstern münden unbe
kannte Schlote in seinen Wänden ein. Die Nordhälfte der Krupp-Halle 
nimmt ein von Tropfbechern und Trümmern durchsetzter Lehmkegel 
ein, im Südteil bedecken zersplitterte Felsblöcke den Boden. Hier, 
370 m unter seinem Beginn und 590 m unter dem oberen Eingang, 
endet der Treppenschacht. 

Ein klammähnlicher Gang beginnt an der Westseite der Halle und 
bricht nach 20 m in kletterbaren Steilstufen 15 m tief ab. Durch eine 
noch schliefbare Engstelle wird dieser Gangteil abgeschlossen. Jenseits 
dieser Engstelle öffnet sich ein völlig anders gearteter Höhlenabschnitt. 
Große Lehmhallen und labyrinthartig verzweigte Gänge bestimmen 
hier den Charakter der Höhle. Ein kurzer Vorstoß bis —611 m beendete 
die Expedition 1964. Hier öffnet sich für die kommende Verbandsexpe
dition ein weites Betätigungsfeld1. 

Da die höchsten Teile der Höhle 30 m über dem oberen Eingang 
liegen, ergibt sich für die Gruberhornhöhle ein Gesamthöhenunterscliied 
von 640 m. 

L'auteur donne la description du reseau explore de la Gruberhornhöhle, la 
grotte la plus profonde de TAutridie ä Tinstant. II y a un labyrinthe complique 
plus ou inoins horizontale avec des gouffres partiellement inexplores dont le 
«Tre|Dpenschacht» est le plus profonde aetuellement connu. 

1 Die Verbandsexpedition findet vom 11. bis 21. Juli 1965 statt, Teilnehmer 
mögen sidi bald beim Landesverein für Höhlenkunde in Salzburg (Salzburg, 
Griesgasse 11) anmelden. Jeder Teilnehmer erhält dann reditzeitig eine ausführlidie 
Information. 
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