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W 100  Räuberhöhle (Grabs) 

 

Stefan Nussbaumer (Organisation und Planzeichnung) 

Text: Stefan Nussbaumer und Hans Stünzi 

Fotos: Mirjam Widmer, Hans Stünzi, Stefan Nussbaumer 

 

Koordinaten 2 ' 746 ' 153 / 1 ' 225 ' 714 Höhe über Meer: 1‘460 m 

Gemeinde Grabs / SG  

Länge 231 m  Höhendifferenz: +25 m 

Lage Hinterwiti (Gamperfin), LK 1 : 25'000, Blatt 1135, Buchs 

Höhlentyp Horizontalhöhle 

Zugang Von Grabs auf der Strasse Richtung Voralp fahren bis zum offiziellen Parkplatz 8 bei 

2'747'010 / 1'226'230. Von dort der Waldstrasse in WSW-Richtung folgen bis zu einer 

Rechtskurve. Auf angedeutetem Trampelpfad zur Kreuzung 2‘746'310 / 225'740 und 
dann Richtung Westen steil hinauf bis zur Felswand. 

Gestein Unterer Schrattenkalk der Säntisdecke. 

Beschreibung 

Eingangsbereich: 

Die Räuberhöhle öffnet sich über einem steilen Ab-

hang am Fuss eines etwa 10 m hohen Felsbandes. 

Der Fels wirkt teilweise wie eine Trockenmauer und 
die Schichtfugen sind deutlich herausgewittert. Geht 

man durch den etwa 3 m hohen Tür-artigen Eingang 

unter einer Schichtfuge, so gelangt man zu einer 

kleinen Raumerweiterung. Hier geht der Hauptgang 

rechts weiter, links oben zweigt der Nebengang ab, der 

später wieder in den Hauptgang mündet. Unter diesem 
wirkt die Wand wie betoniert, eine Bruchfläche etwa 

340° streichend. 

Bei der Verzweigung in vorderen Hauptgang hat es 

halbverrottete Bretter am Boden deren Zweck aber 

unbekannt ist. 

Im gesamten Eingangsbereich hat es viel Knöpfchen-

sinter besonders entlang der Initialschichtfuge an der 

Decke des Ganges. 

Vorderer Hauptgang: 

Nach der Verzweigung steigt man über eine Stufe hoch, 

bis der Mäander noch eine Höhe von 1.5 m hat. Der 

darunterliegende Teil ist durch Steine verfüllt. An der 

Decke findet man Vermikulationen, ebenso an den 
unberührten Seitenwänden über Sinterablagerungen, 

die von Fliesswässern aus der Initialschichtfuge ent-

standen sind.  

Kurz danach wird der Gang breiter. Für ein einfacheres 

Passieren wurden von jemandem horizontale Schicht-
klingen im Gang herausgebrochen und das Abraummaterial seitlich im Gang aufgeschichtet. 

Vor der nächsten Stufe hat es eine seichte aber schlammige Pfütze mit Blumenkohlsinter darüber, 

was dafür spricht, dass der Wasserspiegel über längere Zeit höher lag. Für die nächsten paar 

Meter hat der Gang zwei Etagen, wobei die untere sehr niedrig, und während Regen von Wasser 

durchflossen ist, das aus einer kleinen Quelle seitlich aus dem Gang kommt, an der Stelle wo die 

beiden Gangteile sich wieder vereinen. 

Der 3 m hohe Eingang 

https://map.geo.admin.ch/?lang=de&topic=ech&bgLayer=ch.swisstopo.pixelkarte-farbe&layers=ch.swisstopo.zeitreihen,ch.bfs.gebaeude_wohnungs_register,ch.bav.haltestellen-oev,ch.swisstopo.swisstlm3d-wanderwege&layers_visibility=false,false,false,false&layers_timestamp=18641231,,,&E=2747008&N=1226230&zoom=7
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Über einer weiteren kleinen Stufe verengt eine Bodenplatte den Gang. Durch diese Engstelle mit 

Mondmilch und Knöpfchensinter an der Wand kommt man zur Raumerweiterung, wo der vordere 

Parallelgang in den Hauptgang einmündet.  

Vorderer Parallelgang:  

Der vordere Parallelgang zweigt in der ersten Raumerweiterung des Hauptganges auf einer Höhe 

von ca. 2 Metern in nordwestlicher Richtung ab. Bald darauf teilt er sich wieder in zwei Gänge auf. 

Der Westliche davon folgt niedrig aber breit der initialen Schichtfuge an der Decke. Der Östliche 

folgt leicht mäandrierend einer vertikalen Störung, verläuft aber parallel zum westlichen Gang. Am 

Boden dieses Mäanders zweigt ein kleiner Gang nach unten ab, der kurz nach der Verzweigung 

wieder in den Hauptgang trifft. Nach wenigen Metern vereinen sich die Gänge wieder und folgen 

der Schichtfuge. Der Mäander im Gang weitete auch tieferliegende Schichtfugen auf. Stellenweise 

hat es erhebliche Mondmilchablagerungen, die aus westlicher Richtung durch die Decke in den 

Gang zu fliessen scheinen. 

Hinter einer kurzen Engstelle haben aus nordwestlicher Richtung einfallende Störungen zu einer 

Raumvergrösserung beigetragen. Durch diese Störungen kommt auch etwas Fliesswasser in den 

Gang. Die nächste Engstelle bildet sich aus einem Gemenge auch Geröll und Mondmilch, das aus 

östlicher Richtung von oben in den Gang gekommen ist und diesen beinahe verschlossen hätte. 

Kurz danach folgt ein enger Schlot der viel Sinter und Mondmilch in den Gang einbringt. Teilweise 

führt das einfliessende Wasser aber auch wieder zur Korrosion des vorhandenen Sinterschmucks. 

Kurz vor der Gangbiegung kommt seitlich, aus westlicher Richtung, an mehreren Stellen recht 

korrosives Wasser in den Gang. Er wird hier feuchter und kahler, auch hat es ab hier kaum mehr 

Geröll im Gang. 

In der Biegung führt ein nicht schliefbarer Gang in nördlicher Richtung weiter. Der vordere Parallel-

gang biegt selber aber in östliche Richtung ab und fällt als schöne Ellipse zum Zusammenschluss 

mit dem Hauptgang ab. 

Mittlerer Hauptgang: 

Dort, wo der Parallelgang in den Hauptgang mündet, wird der Gang abrupt viel höher um dann einer 

höherliegenden Schichtfuge zu folgen. Aus einem Deckenkolk fliesst immer ein wenig Tropfwasser. 

Im Kolk und an dessen unterem Rand bildet sich weiche Stalaktit-förmige Mondmilch. 

Kurz nach der Einmündung des Parallelganges zweigt über dem geräumigen Mäander ein flacher, 

breiter, ansteigender Gang nach links ab. Nach vier Metern gelangt man mit einer beinahe 180°-

Drehung in einen kleinen Mäander über der Decke des Hauptgangs, der „Verbindungsgang“ (s.u.) 

 

 

Ab mittlerem Hauptgang:  

Der Hauptgang setzt sich als Kriechstelle fort. Am Ende wird der Gang abrupt grösser, dreht nach 

links und steigt zu einem bequemen Mäander auf. An dessen linker Decke öffnen sich die zwei 

engen östlichen Eingänge zum Verbindungsgang. 

Mondmilch an der Decke bei 

der Einmündung vom 

Parallelgang in den mittleren 

Hauptgang. 
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Darunter ist die Wand flach wegen eines Bruchs, der auch an der Decke prominent erkennbar ist. 

Der folgende Abschnitt folgt 15 m geradewegs diesem Bruch. Die flache Decke ist leicht gekrümmt 

und zeigt den Bruch, der teilweise auch am Boden erkennbar ist. Die initiale Schichtfuge ist nach 

Westen um 1-2 m erweitert auf 10-20 cm Höhe und weist kleine Tropfsteine auf. An der linken 

Mäanderwand hat es zwei Stalagmiten-Stummel von ca. 8 cm Durchmesser und Fliessfacetten. 

Der Boden weist einerseits Felsscherben auf, andererseits farbiges, gerundetes Geröll. Über dem 

Boden sind die Wände einige Dezimeter von korrodiertem Sinter bedeckt. 

Nach diesem geraden Gang gelangt man in die grösste Halle der Höhle. Diese „grosse Halle“ wirkt 

wie ein Schachtgrund mit Klingen und Karren. Die Wände sind oben normal versintert, aber auf 

etwa Kopfhöhe wirkt der Sinter wie Knöpfchensinter. Die Decke in knapp 8 Meter Höhe ist flach mit 

einer elliptischen Öffnung (West-Ost-streichend) zu einem Schlot, das weitere 3 m einsehbar ist. 

(Dieses könnte nur mit einer Kletterstange erreicht werden, da das Gestein wenig stabil ist.) 

Nach Westen zweigt ein ansteigender Mäander mit zwei Stufen ab, dessen Decke auf Höhe der 

Hallendecke bleibt. Am Ende mündet ein kurzer flacher Gang von SE, dessen Boden wie einge-

schwemmtes Material wirkt: Geröll, Schlamm und Mondmilch. Hier dürfte man sich tatsächlich 

nahe der Oberfläche befinden. 

Von der grossen Halle gelangt man unter einem Schlupf in einen Gang nach Westen mit einem 

kleinen Schlot. Über etliche Stufen gelangt man ans Ende, eine Raumverbreiterung mit einem 5 m 

tiefen Schacht und an der Decke einem 3 m hohen Schlot. 

 
Vertikale Störung im hinteren Hauptgang 

 

Verbindungsgang:  

Das östliche Ende des Verbindungsgangs öffnet sich an der Decke des hinteren Hauptgang-

Mäanders. Die nördliche Öffnung ist schlammig und wird bald sehr eng. Die südliche Öffnung ist 

besser schliefbar. Nach ein paar Metern sind die beiden mit einem Gänglein verbunden (Sicht-

kontakt). Der Verbindungsgang zieht zuerst nach Süden zu einer komfortablen Gangerweiterung, 

bei der die Verbindung zum Hauptgang mit Blöcken verstopft ist. Nach Osten führt ein Mäander 

über dem Hauptgang nach einer 180°-Drehung zur westlichen Mündung in den Hauptgang. 

 

Hydrogeologie:  

Der gerade Gang und die grosse Endhalle waren trotz des langen, trockenen Sommers feucht, mit 

kleinen Pfützen am Boden. 

Die Fliessfacetten an der linken Wand des hinteren Hauptganges (unter den Einmündungen des 

Verbindungsgangs) weisen Richtung Inneres der Höhle, obschon der Mäander als vadoser Gang 

Richtung Eingang entwässert haben müsste. Gerölle an dieser Stelle dürften vom hinteren Teil der 

Höhle stammen, also Fliessrichtung zum Eingang. An der rechten Seite des Ganges zeigen die 

Fliessfacetten wenig eindeutig Richtung Eingang. In der Endhalle können die Fliessfacetten keiner 

einheitlichen Flussrichtung zugeordnet werden.  
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Anlage der Höhle:  

Die Höhle dreht nach dem Eingangsteil nach Norden, etwa parallel zur Felswand. Die Schlote über 

der grossen Halle und dem westlichen Endgang ziehen bis +25 m, das westliche Ende der Höhle 

ist bei +20m. Diese drei Höhlenenden befinden sich nur wenige Meter unter der Oberfläche. 

 

 

Der Hauptgang folgt Brüchen, die parallel zu grossen Verwerfungen östlich und westlich der Höhle 

verlaufen (s.u.). Die Decken folgen erweiterten Schichtfugen. Vorderer Haupt- und Parallelgang 

liegen in derselben Schichtfuge (siehe 3D-Skizze, unterer Teil). 
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Geologie / Tektonik:  

Die Höhle liegt in einem Gebiet, das von ungefähr N-S verlaufenden Verwerfungen durchtrennt ist. Jen-

seits des Bruches östlich der Höhle liegt Seewenkalk, dessen Basis etwa 100 m über dem Schrattenkalk 

beginnen sollte, unter dem Schrattenkalk. Die Gesteinsdecke wurde hier also nach unten verschoben. 

Westlich des Bruchs im Westen der Höhle wurde das Gestein angehoben. 

Die Höhle liegt also zwischen zwei markanten Verwerfungen, die im Abstand von 70 m etwa N-S streichen, 

und auch grosse Teile der Höhle folgen Brüchen, die mit ca. 340° streichen, als etwa parallel zu den Ver-

werfungen. Der tektonische Stress hat den Fels geschwächt und „bröcklig“ gemacht.  

Die Schichten fallen mit etwa 20° nach ESE (map.geo.ch). 

 
Harmonisierte geologische Karte aus www.geoportal.ch

1
 

U = Schrattenkalk, G = Garschella-Formation, S = Seewenkalk, rot: Brüche 

Dunkler grün im Schrattenkalk: Orbitulinenschicht (Rawil-Member) 

 

Genese:  

Einige Profile und die erweiterten Decken-Schichtfugen im hinteren Hauptgang deuten auf eine phreatische 

Vergangenheit. Ob Teile der Höhle schon früher tektonisch entstanden sind, kann nicht beurteilt werden, 

ist aber angesichts der Verwerfungen zu erwarten. Der korrodierte Sinter im hinteren Hauptgang deutet 

darauf hin, dass nach einer trockenen Phase nochmals viel Wasser durch die Höhle floss. 

 

Fauna:  

Im gesamten vorderen Hauptgang hat es überdurchschnittlich viele Insekten und Spinnen. Gefunden 

haben wir zwei Arten Falter, 2-3 Spinnenarten und Mücken. Auch weiter hinten finden sich Falter, 

Mücken und Spinnen, dann wieder gehäuft in der grossen Halle am Ende der Höhle. Letzteres ist im 

erklärbar durch die Nähe zur Oberfläche.  

                                              
1
 Diese geologische Karte berücksichtigt auch geologische Spezialkarten, während jene von map.geo.ch nur die 

publizierten Kartenblätter des geologischen Atlas der Schweiz zeigt.  
 

http://www.geoportal.ch/
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Fledermausguano ist im ganzen vorderen Hauptgang sichtbar, vereinzelt hat es auch Fledermaus-

knochen in den Ritzen. Tiere selbst wurden nie beobachtet. 

 
Zwei von diversen Spinnenarten, die in grosser Anzahl in der Räuberhöhle vorkommen 

 

 
Zwei Falterarten in der Räuberhöhle 

 

 

Bemerkungen: 

 Die Höhle wird auch von den Geocachern verwendet und gemäss Hinweisen aus dem Web auch 

von Pfadfindern und anderen Jugendgruppen. 

 Im SGH-Archiv war diese Höhle nicht dokumentiert. Trotzdem sieht man über die ganze Länge der 

Höhle alte, gesprayte, übergrosse Messpunkte, die auf eine frühere Vermessung hindeuten. 

 

Plan: Der Originalplan 1:200 geht an das SGH-Archiv 

 

Beteiligte Höhlenforscher:  AK, DS, HI, HSt, LZ, MK, SH, SN 
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