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ZUSAMMENFASSUNG

ABSTRACT

Das Gamslöcher-Kolowrat-Höhlensystems
(1339/1) am Salzburger Untersberg ist die
längste und tiefste Höhle in diesem Gebirgsstock. Über die Forschungsgeschichte und
den Zusammenschluss mit dem Salzburgerschacht wurde bereits in Jahrgang 2006
dieser Zeitschrift berichtet.
Dieser Artikel beschreibt die Forschungen
der letzen vier Jahre, in denen rund 8 km
Neuland erkundet wurden und der tiefste
Punkt der Höhle auf –1119 m erreicht werden konnte. Die momentane Länge beträgt
über 34 km. Möglich wurde das durch Ausgraben eines neuen Eingangs, der es erlaubt, dass nun auch im Winter geforscht
werden kann. Dieser Eingang liegt nur
knapp unter dem Zeppezauerhaus und
kann bequem mit Ski von der Bergstation
der Untersberg-Seilbahn aus erreicht werden. Vom neuerrichteten Biwak III aus gelang so der Abstieg in die Tiefe, was im
Sommer wegen des Risikos eines Wassereinbruchs zu gefährlich gewesen wäre. Von
hier aus wurde auch das weitverzweigte, extrem trockene Labyrinth der „Wüste“ erkundet und der erhoffte Weg Richtung Südwesten entdeckt. Wir sind zuversichtlich,
von diesem Ansatzpunkt aus weiter unter
den Plateaubereich des Untersbergs vordringen zu können.

The Gamslöcher-KolowratCave System (1339/1) in the
Untersberg near Salzburg,
exploration results: 2006 – 2010
The Gamslöcher Kolowrat Cave System
(1339/1) on the Salzburg part of the Untersberg is the longest and deepest cave in this
massif. History of exploration and the connection with the Salzburgerschacht were reported in the 2006 issue of “Die Höhle”.
That article describes the exploration of the
past four years, where about 8 km of new
passages were explored and the deepest
point of the cave could be reached at
–1119 m. The current length is more than
34 km. Exploration of this cave system in
winter became possible by the discovery of
a new entrancewhich is situated a short distance below the Zeppezauerhaus and can
easily be reached by skis from the Untersberg cable car station. The descent was accomplished in winter from the newly put up
bivouac III, as in summer it would have been
too dangerous due to the risk of water
flooding. The widely branched and extremely dry labyrinth of the “Wüste” (desert) was
explored; the exploration team is confident
of having discovered a possible path to cross
the massif in a south-western direction.

Gerhard Zehentner
Am Römerstein 8, 5071 Wals
mail@gerhard-zehentner.at

EINLEITUNG
Bereits 2006 wurde über die Geschichte und Erforschung des Gamslöcher-Kolowrat-Höhlensystems berichtet (Zehetner et al., 2006). Der vorliegende Artikel
beschreibt die Forschungstätigkeit von damals bis Jänner 2010 und soll einen aktuellen Gesamteindruck vermitteln.
Neben den in diesen Artikel beschriebenen Forschungen gab es auch Erfolge in anderen Teilen
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des Höhlensystems. So wurden z. B. in den Teilen
Dackel mit Hut Labyrinth und Karato Prak Schächte
interessante und vielversprechende Fortsetzungen
erkundet.
Um den Bericht nicht allzu verwirrend zu gestalten,
konzentriert sich der Autor auf die tiefer in den Berg
führenden Bereiche mit entsprechen großem Forschungspotential.
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Abb. 1: Georg Zagler im
langersehnten Wintereinstieg.
Foto: Dirk Peinelt

DER WINTEREINSTIEG
Besondere Bedeutung für die jüngsten Forschungen
hat der neuentdeckte, von Georg Zagler und seiner
Mannschaft freigelegte Eingang unter dem Zeppezauerhaus. Um im Gamslöcher-Kolowrat-System
ganzjährig forschen zu können, benötigte man einen
geeigneten Winterzugang. Im Sommer führt die gewaltige Eingangshalle der Kolowrathöhle bequem in
das Innere des Berges, im Winter ist dieser Einstieg
nur nach mehrstündiger Kletterpartie über Eis und
Schnee, durch die lawinengefährdete Dopplerwand
erreichbar. Außerdem war zu erwarten, dass eine
Erforschung der tiefen Teile irgendwann in wasserführende Regionen führen würde, deren Erkundung
in den Sommermonaten nicht durchführbar wäre.
Diese Umstände machten die gezielte Suche nach

einem wintertauglichen Einstieg unumgänglich.
Bei der Suche nach einem günstigen Einstieg kamen
auch Lawinensuchgeräte und ein Geosonar zum Einsatz. Die Freilegung des Wintereinstiegs verdanken wir
aber hauptsächlich den vielen fleißigen Händen, die
in mehr als einjähriger Arbeit von einem Dolinenboden aus einen Schacht durch das Versturzmaterial
gruben (Abb. 1). Endlich fand vom 26. bis zum
28.10.2007 die erste große Tour statt. Ziel war die Einrichtung eines neuen Biwaks. Nach einiger Suche und
Überlegung wurde das Biwak III unter dem Schacht
Onan der Barbar im Key West, kurz vor dem Ende der
damals bekannten Teile, eingerichtet. Es befindet sich
590 m unter dem Wintereinstieg in ca. 1000 m Seehöhe
und kann in rund 8 Stunden erreicht werden.

ZWIEBEL – WEISSER SAAL – KUGELCANYON – NEUE HEIMAT
Am Ende der großen Blockhalde im Key West in 1025 m
Seehöhe, dem Forschungsende von 1986, erreicht man
nach einigen kurzen, lehmig-feuchten Auf- und
Abstiegen den Höhlenteil Die Zwiebel. Kurz hintereinander liegende, hohe, schmale, durch Schlüfe
verbundene Klufträume erwecken den Eindruck, von
einer Zwiebelschicht zur anderen zu steigen. Innerhalb der Schichten gibt es hier nicht näher beschriebene Seitenteile und Rundgänge.
An die Zwiebel schließt ein Labyrinth horizontaler und
vertikaler Röhren und geräumiger Gänge an. Folgt
man diesen stetig absteigend, gelangt man in den
trockenen Nicht-Gotischen-Gang (Abb. 2). Durch einen
15-m-Schacht wird ein enger verschlämmter Canyon
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erreicht. Gezielte Grabungen könnten hier noch Neuland eröffnen. Am Ostende des Schachts wartet eine
große, noch unerforschte Gangfortsetzung oberhalb
einer nicht einfach zu erkletternden Stufe.
Werden die Röhren, die ein Teil des Turms sind, aufwärts verfolgt, so erreicht man nach mühsamen
Schluf- und Kletterstrecken recht geräumige Gänge,
die in den Weißen Saal (Abb.3) münden. Der Turm
selbst wurde bis in eine Höhe von 83 m erklettert, die
darüber liegenden feuchten Lehmgänge wurden zur
Gänze erforscht.
Die rund 5 – 10 m weiten elliptischen Gänge um den
Weißen Saal ähneln dem Tonplatten-Labyrinth über
Onan der Barbar. Nur ist dieser Teil wesentlich heller,
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Abb. 2: Der Nicht gotische Gang.

Foto: Dirk Peinelt

dadurch wirkt er freundlicher. Sehr bemerkenswert ist
auch die extreme Trockenheit in diesem Bereich, den
Boden bedecken steinharte Lehmplatten, es gibt keine
einzige Tropfwasserstelle.
Der Weiße Saal selbst hat seinen Namen von Krusten
aus Hydromagnesit, Aragonit und Gips, die weite
Teile der Hallenwand bedecken. Im hintersten Bereich
finden sich herrliche zentimeterlange Gipshaare, einzelne Kristalle werden bis zu 30 cm lang. Alle Fortsetzungen wurden sorgfältig untersucht, es gibt hier
kein Neuland mehr zu erkunden. Künftige Forscher
und Besucher sollten die einmaligen Gipsnadeln schonen und den ausgetretenen Weg nicht verlassen.
Südöstlich vom Weißen Saal gelangt man zu einem
5 – 8 m weiten Schlot. In 5 m Höhe zweigt hier der
horizontale Blaue Gang ab. Der 3 – 5 m hohe ellipsenförmige Gang erfordert bald Seilhilfe, für den Abstieg
über die folgenden kurzen Stufen. Eine horizontale
Abzweigung am südöstlichen Ende führt in ein Röhrenlabyrinth, das später beschrieben wird.
Vom Blauen Gang weiter abseilend, erreicht man nach
einer beeindruckenden Versturzhalle den wasser führenden Kugelcanyon. Der meist einen Meter breite
Canyon hat bis zu 30 m tiefe Abseilstellen. Aktive Teile
können bequem in trockenen Mäandern umgangen
werden.
In 951m Seehöhe finden sich zwei Abzweigungen in
phreatische, schön ausgekolkte Lehmteile. Die eine
zieht nach Norden und endet an einer verlehmten
Röhre. Die andere steigt über einen mächtigen Schrägschacht steil an, der nach 25 m wieder in horizontale
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Abb. 3: Der Weiße Saal, zentraler Punkt der „Neuforschungen“.
Foto: Dirk Peinelt

Gänge von 1 – 3 m Durchmesser mündet. Um den hier
wachsenden schönen Gipsrasen nicht zu zerstören,
blieb eine luftzugführende Röhre unerforscht.
Von der Abzweigung in 951 m Seehöhe abwärts erreicht man einen engen Canyoneinstieg, von dem man
sich 22 m freihängend in eine Halle abseilt, in die ein
aktiver Canyon einmündet.
Es ist der sogenannte Alien I, der kurz hinter dem
Biwak III den Gang Key West quert. Dieser Abstieg ist
direkter und deshalb wesentlich kürzer, hat aber den
Nachteil, dass einige Engstellen überwunden werden
müssen, außerdem bereitet der nasse und klebrige
Lehm bei der Befahrung Probleme.
Der nächste 34 m tiefe Schacht im Kugelcanyon
(Abb. 4) endet an einem kleinen See, welcher mittels
Seilquerung umgangen wird. Nach Engstellen und
einer kurzen Abseilstelle gelangt man zum Canyonboden. In der Höhe scheint der Canyon breiter zu
werden und weist vermutlich einen Firstgang und
mögliche Abzweigungen auf. Bis zum Gradierhaus
wandert man recht bequem leicht fallend im Bachlauf.
Überflutungsspuren an den Canyonwänden lassen
erahnen, dass der Bach bei Schneeschmelze und
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Abb. 4: Kugelcanyon: Abstieg zum tiefsten Punkt des Systems.
Foto: Dirk Peinelt

Abb. 5: Wasserstandsmarke in der „Neuen Heimat“, kurz vor
dem „Endsiphon“.
Foto: Dirk Peinelt

Regen eine beachtliche Schüttung aufweist und diesen
Teil unpassierbar macht. Schließlich bricht der
Canyon 70 m ins Gradierhaus ab. In diesem mächtigen
kluftgebundenen Schacht zerstäubt das Wasser des
Kugelcanyons und erst am Schachtgrund sammelt es
sich wieder zu einem Bachlauf. Ein Gegenanstieg führt
zum nächsten Schacht und wieder zum Canyon. Hier
wurde erstmals im Gamslöcher-Kolowrat-System
die –1.000-m-Marke erreicht.
Mit 30 – 40 m tiefen Stufen zieht der Canyon stetig
weiter in die Tiefe, bis man den ersten Siphon erreicht.
Über einen kleinen Überführungsgang kann der
Siphon umgangen werden, der anschließende Horizontalteil mit Lehmboden wurde Neue Heimat getauft.
Hier ist das derzeit unterste Gangniveau erreicht, man

bewegt sich in elliptisch profilierten Gängen, die mal
flacher, mal steiler an einer großen, rund 60° geneigten, nordostfallenden Störung angelegt sind.
Ein Charakteristikum der Neuen Heimat sind die feuchten, schmierigen Lehmablagerungen an Boden und
Wänden, die auch noch viele Höhenmeter über dem
Siphonniveau (alte?) Wasserstandsmarken zeigen (Abb.
5). Der zweite Siphon liegt auf 676 m Seehöhe und ist
mit –1.119 m unter dem höchsten bekannten Einstieg,
dem Salzburgerschacht (1.795 m), der tiefste Punkt des
Systems. Bei niedrigem Wasserstand (bisher konnten
Pegelschwankungen von 21 m nachgewiesen werden)
wäre hier noch ein Neulandgewinn möglich. An der
Maximaltiefe wird sich aber nicht mehr viel ändern.
(Forschungsstand nach der Wintersaison 2007/2008).

KRABBELSPRINT LABYRINTH – PHANTOM DER OPER –
SCHNEEFLOCKENHALLE
Wie beschrieben, zweigt vom Blauen Gang ein Labyrinth nach Südosten ab, das bald in steil ansteigende
Röhren übergeht.
Man gelangt in einen 10 m hohen Horizontalgang, der
nach wenigen Metern 60 m in den Weißen Saal abbricht. Kurz vor dem Schacht befindet sich der Eingang zum Krabbelsprintlabyrinth.
Die Gänge im Labyrinth sind meist nur gebückt oder
schliefend begehbar. Mit den vielen Abzweigungen
von über- oder unterführenden Gängen ist die Orientierung nicht leicht. Wie die dreidimensionale Darstellung am PC zeigt, ist das Labyrinth großteils an zwei
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70° steilen Störungen angelegt, die im spitzen Winkel
aufeinander zulaufen und ungefähr nach Nordwesten
streichen.
Gleich am Beginn des Krabbelsprintlabyrinths zieht
eine bis zu 2 m weite Röhre in die Höhe, die teils nur
mit Seil erklettert werden kann. Bald verliert sich der
labyrinthische Charakter, und eine 2 x 5 m weite Kluftspalte leitet steil hinauf. Fast 90 Höhenmeter über
dem Einstieg zum Krabbelsprintlabyrinth erreicht man
eine schräge Halle mit einem Querschnitt von rund
10 x 15 m und einer Raumhöhe von 5 m. Von mehreren
Fortsetzungen ist die einzig erforschte der horizonta-
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Abb. 6: Im Ozongang nahe der Oberfläche. Foto: Dirk Peinelt

Abb. 7: Die Weißen Männer.

Foto: Dirk Peinelt

le, knapp mannshohe Ozongang (Abb. 6). Er trägt seinen Namen von der frischen Außenluft, die man dort
deutlich wahrnimmt. Am anderen Ende des Gange
wartete nicht das erhoffte Portal mit Blick ins Brunntal,
sondern die Halle bei den Weißen Männern (Abb. 7),
die noch Schlotfortsetzungen aufweist. Nachdem die
Oberfläche des Brunntals an dieser Stelle nur 50 bis
150 m weit entfernt ist, besteht die berechtigte Hoffnung auf einen weiteren Eingang.
Die direkte Gangfortsetzung führt zum Phantom der
Oper, viele unerkundete Abzweigungen bergen noch
großes Forschungspotential. Das Phantom der Oper ist
eine Halle mit einem Grundriss von etwa 15 x 20 m
und einer Höhe von etwa 20 m. Am Hallenboden finden sich bis zu 5 cm große Aragonitausblühungen.
Am östlichsten Ende der Halle zieht ein 7 m durch messender ausgekolkter Schrägschacht rund 70 m in

die Tiefe. Ein kurzer Gegenanstieg führt zum nächsten
Schacht, der bis in eine Tiefe von 15 m befahren
wurde. Der Schachtboden wurde noch nicht erreicht.
Neben dem Schacht beginnt ein phreatischer Teil
mit Lehmbergen und schönen Gipskristallen in rot,
weiß und gelb. Die steilen labyrinthischen Röhren
und kleinen Hallen wurden gut 30 Höhenmeter
verfolgt, mehrere unerforschte, steil ansteigende Fortsetzungen liegen relativ nahe an der Oberfläche zum
Brunntal.
Die kleinen Röhren bei der zuvor beschriebenen Abzweigung im Krabbelsprintlabyrinth werden Richtung
NW von der Schneeflockenhalle unterbrochen. Hinter
der Halle setzt sich das Labyrinth weiter fort, wird
großräumiger und angenehmer zu begehen. Ein 20 m
tiefer Schacht schließt das Krabbelsprintlabyrinth ab
und führt in deutlich größere Räume.

WÜSTENBRUNNEN – WADI – SCHNEEBRETTHALLE – PACKEISGANG
In der Wüste, wie dieser Höhlenteil auch genannt
wird, gibt es nach der noch biwaknahen Zwiebel
keinen einzigen Tropfen Wasser.

106

Am Grund des 15-m-Abstiegs beginnt ein 10 x 5 m
hoher Blockstollen, der nach gut 40 m in einen großen
Raum mündet. Hier beginnen drei großräumige Fort-
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Abb. 9: Die im Februar 2010 entdeckte Wolkenschlosshalle.
Foto: Gerhard Zehentner

Abb. 8: Im Packeisgang nahe dem „Elefantenschacht“.
Foto: Dirk Peinelt

setzungen. Nach Süden absteigend, wird bald der
Wüstenbrunnen erreicht, ein noch unerforschter
Schacht mit fernem Wasserrauschen.
Genau in die Gegenrichtung zweigt ein ausgetrocknetes Bachbett ab, der Wadi. Der bis zu 10 m breite, steil
ansteigende Gang lässt sich ohne Sicherung klettern.
In einer Nische neben dem Bachbett sind bis zu 2,5 m
große, kantengerundete und offensichtlich von Wasser
transportierte Felsbrocken eingeklemmt. Der Gang
wurde nicht weiter in die Tiefe verfolgt, dafür wurde ein

kleiner Horizontalteil, der Staublungengang entdeckt.
Die dritte Abzweigung befindet sich oberhalb einer
10 m hohen Wandstufe und führt weiter nach Westen.
Hier befindet sich die größte Halle in diesem Höhlenabschnitt, die Schneebretthalle. Die mächtige Klufthalle hat eine Neigung von etwa 45° und fällt nach
NNE ein.
Ein stark korrodierter Gang mit vielen Abzweigungen
beim Nacken der Medusa stellt den Einstieg zum Packeisgang dar. Die schönen Lehmplatten der Gangsohle
erinnern an Packeis (Abb. 8).
In Richtung SSW werden die Raumdimensionen wieder etwas geringer. Bücken muss man sich aber nur
einmal zwischen den meist 5 m breiten und oft über
10 m hohen Hallen. Bei einem Seilquergang wurde die
Forschung vorerst beendet (Forschungsstand Winter
2008/2009).

ELEFANTENSCHACHT – WOLKENSCHLOSS – AUF DÜNNEM EIS
Dieser letzte Teil des Berichtes widmet sich noch kurz
den letzten Forschungen im Winter 2009/2010. Das
Ende des Packeisgangs wurde gequert, dahinter bricht
der Gang in den gewaltigen Elefantenschacht ab. Gut
50 m tief wurde bereits abgestiegen, der Schachtgrund
dürfe aber noch rund 80 m tiefer liegen und wurde
noch nicht erreicht.
Da der Weg durchs Krabbelsprintlabyrinth mit Gepäck
sehr mühsam ist, konzentrierten sich die Bemühungen auf die Erschließung einer Abkürzung. Über die
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Qualle, einen neuerkundeten Gang am Ende des Wadi,
wurde das Wolkenschloss erreicht (Abb. 9). Eine
Schachtquerung am südlichen Hallenende blieb unerkundet, ein 3 m breiter und 10 m hoher Kluftgang
mündet in die Schneeflockenhalle. Da damit immer
noch der unangenehmste Teil des Labyrinths zum
Hinterland durchquert werden muss, ist dies keine
brauchbare Abkürzung.
Der Schacht am Ende des Staublungengangs führt an
sehenswerten Sinterbildungen vorbei, tritt aber für ei-
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nen neuen Zustieg viel zu tief in den Kugelcanyon ein.
Optisch besonders ansprechend ist der Seitenteil Auf
dünnem Eis (Abb.10), einer der interessantesten
Canyonteile: Über der 10 – 20 cm starken Sinterdecke
lagert reichlich Lehm. Würde man von oben auf diese
Sinterdecke treffen, dann hätte man den Eindruck, auf
festem Grund zu stehen und nicht auf einer dünnen
Sinterplatte, luftige 30 – 40 m über dem Canyongrund.
Bachaufwärts gelangt man zu einem Siphon, der die
einzige bisher bekannte und erreichbare Wasserstelle
in der gesamten Wüste ist. Der Siphon dürfte ganz
nahe am Wüstenbrunnen liegen, auf eine Befahrung
des sehr engen Canyons bachabwärts wurde bisher
verzichtet. Die beste und kürzeste Möglichkeit einer
Abkürzung des Zustiegs wäre die Verbindung Qualle –
Blauer Gang. Nur rund 5 m verschlämmte Gangteile
trennen diese Teile noch.

NACHSATZ UND AUSBLICK
Zwischen 2006 und 2009 wurden 7.820 m im Gams löcher-Kolowrat-Höhlensystem vermessen. Die Gesamtlänge betrug mit Stand November 2009, 33.063 m
bei einer Tiefe von 1.119 m.
Die Forschungen Dezember 2009 bis Februar 2010
brachten zusätzlich rund 1.100 m Neuland, das in der
Gesamtlänge noch nicht berücksichtigt ist, da die
Messdaten noch nicht vollständig ausgewertet wurden.
Wenn der Grund des Elefantenschachts erreicht wird,
dann wären wir in etwa auf dem gleichen Niveau
(~950m Seehöhe) mit den großen Gängen im Riesending (1339/336, Meyer & Matthalm, 2009). Noch trennen uns gut 2 km Luftlinie, und eine Verbindung
scheint nur ein kühner Traum zu sein. Doch Träume
sind ein guter Motor, um Forschungen in so schwierigen Höhlen wie dem Riesending und dem Gams-

Abb. 10: „Auf dünnem Eis“ dem oberen Teil des „Kugelcanyons“ erkundet im Februar 2010.
Foto: Dirk Peinelt

löcher-Kolowrat-Höhlensystem voran zu treiben.
Die Zukunft wird zeigen ob wir uns in den Höhlen
näher kommen. Menschlich sind wir uns ohnehin
schon recht nah, ein Teil der Riesending-Mannschaft
unterstützt in den Wintermonaten die Forschung im
Gamslöcher-Kolowrat-System. Ein Austausch in die
andere Richtung ist ebenso möglich.
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