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EDITORIAL 
 
 
Liebe Vereinsmitglieder, 
  
ein arbeitsreiches Jahr ist vorüber gegangen und eine neue Saison rund um die Gassel-
Tropfsteinhöhle steht vor der Tür. Im Jahresrückblick sind wir immer erstaunt, was 
alles in 365 Tagen untergebracht und bewältigt werden kann.  
Viel Zeit zurückzublicken, bleibt uns trotzdem nicht! Auch für das kommende Jahr 
steht ein umfangreiches Arbeitspensum vor der Tür. Bereits bestehende Projekte wie 
die Erneuerung der Seilbahnanlage müssen weiterverfolgt, neue zur Vorbereitung der 
Europäischen Höhlenforschertagung 2018 in Ebensee begonnen bzw. intensiviert wer-
den. 
Wir möchten an dieser Stelle dennoch einmal innehalten und allen Helfern und Unter-
stützern, die über die Jahre und Jahrzehnte den Verein, die Schützhütte und Schauhöhle 
– in unterschiedlichster Form – gefördert haben, ein großes „Danke“ sagen. Ohne euch 
würde sich der Verein heute nicht in jener Lage befinden, wie er es glücklicherweise ist! 
Wie auch letztes Jahr sind wir wieder auf der Suche nach tatkräftigen, engagierten Per-
sonen, die uns bei Arbeiten rund um die Schutzhütte, Schauhöhle und den Höhlenbus 
unterstützen. 
 
Eine unfallfreie Forschungssaison und ein erfolgreiches neues Jahr entbietet, 
 
Der Vereinsvorstand der Ebenseer Höhlenkundler 
 
 

SCHUTZHÜTTE 
 
 
Arbeiten rund um die Schutzhütte 
(Red.) 
 
Im vergangenen Jahr waren wieder zahlreiche Arbeiten notwendig, um den Betrieb von 
Hütte und Höhle zu gewährleisten. So mussten zum Beispiel Reparaturarbeiten von 
Stromaggregat, Seilbahn, Beleuchtungsanlage, Türen, Sitzbänken und Führungsweg in 
der Höhle durchgeführt werden. Wartungsarbeiten waren für die Entkeimungsanlage 
und das Stromaggregat zu verrichten.  
Weiters wurde einiges an der Wasserinstallation in der Hütte verbessert. Insgesamt 
fielen hauptsächlich kleinere Arbeiten an. Nicht wenig Zeit entfiel auch auf die Holzar-
beit. Ein für die Seilbahn bedrohlicher und heikel zu fällender Baum bei der Bergstation 
wurde vom Hüttenwirt in Angriff genommen und dann zusammen mit anderen Hel-
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Links: Christian Schasching und Christian Hutterer bei der Holzarbeit am 12. November (Foto: 
D. Kuffner). Rechts: Peter Kollersberger bei Schweißarbeiten am Gitter des Höhleneingangs 
(Foto: A. Preiner) 

fern bis zum Einwintern aufgearbeitet. 
Insgesamt wurden im vergangenen Jahr 
467,5 Arbeitsstunden geleistet. Davon 
entfielen 61 Stunden auf Wegarbeit.  
 
 

 

 
Erneuerung der Seilbahnanlage 
(Red.) 
 
Wie bereits in der letzten Ausgabe berichtet, wird unsere Materialseilbahn modernisiert. 
Durch eine Aufstockung der öffentlichen Fördermittel sind wir in der Lage, das Projekt 
nun schon 2017 abzuschließen. Im Herbst 2016 wurden dafür die ersten Vorarbeiten 
vor Ort getätigt. So braucht der neue Antrieb auch eine neue Verankerung. Dazu wurde 
in der Seilbahnhütte direkt neben dem derzeitigen Antrieb der Felsuntergrund freigelegt 
und mehrere 40 mm-Löcher für Torstahlanker gebohrt, die anschließend eingeklebt 
wurden. Das Ausgießen mit Beton, das bei der letzten Arbeitspartie im Herbst vorgese-
hen war, wurde durch den massiven Schneefall – es lagen rund 40 cm Neuschnee – 
vereitelt und soll im April 2017 nachgeholt werden. Der Aufbau des Antriebs und der 
Umbau auf Umlaufzugseil ist für Mai 2017 geplant. Damit sollte die neue Seilbahn be-
reits für die gesamte kommende Saison zur Verfügung stehen. 

Aufwärmen in der Schutzhütte nach einem 
Arbeitseinsatz beim Einwintern (Foto: D. 
Kuffner) 
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Neue Hinweistafeln für den Busverkehr 
(Red.) 
 
Um die Ein- und Aussteigstellen des Höhlen-
busses zu kennzeichnen und um gleichzeitig die 
wichtigsten Informationen über Busverkehr 
und Schauhöhle Besuchern in attraktiver Form 
zur Verfügung zu stellen, gestaltete Johannes 
Mattes zwei Schautafeln im Format 84 x 119 
und 60 x 84 cm.  
Hüttenwirt Rudolf Thalhammer fertigte massi-
ve pulverbeschichtete Stahlrahmen zu deren 
Befestigung, die er dann zusammen mit dem 
Obmann in ein stabiles Betonfundament setzte. 
 
 
 
 
 
 

SCHAUHÖHLE 
 
 
Buchprojekt zur Gassel-Tropfsteinhöhle 
(Red.)  
 
Anlässlich des 100-Jahr-Jubiläums der Ersterforschung der Gasselhöhle und der Veran-
staltung des EuroSpeleo Forums in Ebensee ist die Publikation eines Sammelbandes 
geplant. Bis zu 20 Autoren arbeiten derzeit an dem ehrgeizigen Projekt mit, das die 
Gasselhöhle erstmals in seiner ganzen Vielfalt – Natur- und Kulturraum, Geschichte 
und wissenschaftliche Auswertung der Höhle – umfassen soll.  
Für Vereinsmitglieder wird es ab Anfang 2018 die Möglichkeit geben, das Buch vorzu-
bestellen bzw. zu einem vergünstigten Subskriptionspreis zu erwerben.  
 
Rückblick auf die Saison 2016 
(Red.) 
 
Die Besucherzahl der Gassel-Tropfsteinhöhle betrug im vergangenen Jahr 1219 Perso-
nen und bewegt sich daher seit drei Jahren auf einem sehr niedrigen Niveau. Die Besu-
cherfrequenz wie bisher als Ausdruck guten bzw. schlechten Wetters zu interpretieren 
ist in den letzten Jahren definitiv nicht mehr möglich. Daher soll an dieser Stelle auch 

Rudolf Thalhammer beim Einrichten 
der Stahlrahmen (Foto: D. Kuffner) 
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kein weiterer Versuch einer Erklärung gemacht werden. Wir hoffen, die Entscheidung 
der Hüttenwirte, in diesem Jahr wieder für Schulklassen während der Woche aufzusper-
ren, wird die Zahl wieder etwas nach oben treiben. 
 
Die Zahl der gelösten Eintrittskarten für Kinder in der Saison 2016 betrug 225, die der 
Vollzahler 526. Die Zahl der Shuttlebus-Benutzer ist zwar leicht zurückgegangen, 
macht aber dennoch einen gewichtigen Teil der Besucher aus.  
Unsere Hüttenwirte Rudolf Thalhammer und Sabina Sonnleitner haben die Gasselhütte 
nun schon das zweite Jahr vorbildlich geführt. Es freut uns besonders, dass sie auch in 
der bevorstehenden Saison wieder auf der Hütte sein werden.  
 
 

HÖHLENFORSCHUNG 
 
 
Neuforschungen in der Gassel-Tropfsteinhöhle im Jahr 2016 
Johannes Mattes 
 
Am 30.12.2016 jährte sich der Beginn der Neuentdeckungen im Bauch des Gasselko-
gels zum mittlerweile zehnten Mal. Aus den neuentdeckten Höhlenteilen sind zumin-
dest in den Gedanken der Forscher längst altbekannte, mit Eisenleitern ausgebaute 
Wegstrecken in noch der Erkundung harrende Röhren, Gänge und Hallen der Höhle 
geworden.  
Aber nicht nur der Schwerpunkt der Forschungen, auch die Gesichter der in „immer-
braunen“ Gewändern aus der Höhle stapfenden Forscher haben sich im Laufe des 
Jahrzehnts gewandelt. Aus einer anfangs zumeist als Dreiergruppe aktiven Mannschaft 
– bestehend aus Christian Schasching, Peter Fink und Johannes Mattes – ist längst eine 
aus unterschiedlichen Teilen Österreichs zusammengewürfelte Gruppe geworden, die 
in wechselnder Konstellation an unterschiedlichen Projekten forscht. Aus der ursprüng-

Wilfried Mohr (links) und Barbara Wielander (rechts) in Far-Far-Away (Fotos: H. Mohr) 
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lichen Gruppe nimmt noch der Verfasser regelmäßig an den Forschungstouren teil, 
zumeist aber nicht an vorderster Stelle, vielmehr übernimmt er die Organisation, be-
treut Neulinge, koordiniert den Ausbau des Forschungsteils mit Leitern und wacht 
penibel über die Dokumentation der Höhle. – Nicht zuletzt möchte man 2018 zur Eu-
ropäischen Höhlenforschertagung  einen Sammelband zur Gasselhöhle vorlegen.  
Der Forschungsschwerpunkt lag 2016 wie auch im Vorjahr im Bereich Far-Far-Away, 
der mittlerweile einen eigenen Höhlenteil – 300 m Luftlinie nördlich des Eingangs auf 

einer Seehöhe von ca. 1200 m gelegen – repräsentiert. Um dorthin zu gelangen, muss 
man sich vom Eingang 750 m auf teils labyrinthischen Wegen durch den Berg bewegen. 
Dieser Höhlenteil ist zudem mit zahlreichen Rundzügen, Klüften, engen Durchstiegen 
und Parallelstrecken unübersichtlich und verwirrend angelegt. Weiters ist Far-Far-Away 
vor allem durch rezente Tropfsteinbildungen, große Lehmansammlungen, zahlreiche 
Canyonstrecken und kleinere Verbruchshallen bis zu einer Grundfläche von 10 x 6 m 
(z.B. Pagoden-Halle oder Schichtfugen-Halle) geprägt, die durch teils sehr enge Schlufpassa-
gen voneinander getrennt sind. An mehreren Stellen sind kleinere aktive Gerinne oder 
zumindest Wassereintrag an der Gangdecke zu bemerken. Bei der Erforschung von 
Far-Far-Away taten sich seit 2015 vor allem Helmut und Wilfried Mohr, Barbara Wie-
lander und Dietmar Allhuter hervor – insbesondere, was die Öffnung und Bezwingung 
der engen Schlufstrecken betrifft. 
Insgesamt wurden 2016 auf der Gasselhöhle zwei Forschungswochenenden, nämlich 
am 29.4. – 1.5. und 14. – 16.10., veranstaltet, bei denen insgesamt 14 Forscher teilnah-
men.  
Beim ersten Forschungstermin widmete man sich in zwei Teams aufgeteilt der Erkun-
dung von Far-Far-Away. Dabei wurden vor allem Vermessungsarbeiten und Erkundun-
gen im Bereich Schichtfugenhalle, Hasenstall und Lichtloser Dom durchgeführt, wobei diese 
bereits bei vorangegangenen Forschungstouren informativ befahrenen Höhlenteile 

Forschergruppe Ende April vor der Gasselhütte (links) und Wilfried Mohr beim Durchstieg 
durch das Ofenloch in die Pagoden-Halle (rechts) (Fotos: H. Mohr) 
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weitgehend vollständig vermessen, an die bisherigen Messzüge angeschlossen und do-
kumentiert werden konnten. 
Bei dem Forschungswochenende um den 15.10. widmete man sich in vier Teams aufge-
teilt der Bezwingung mehrerer Engstellen in Far-Far-Away, wobei diese zumeist in Ver-
stürzen endeten oder über Rundzüge in bekannte Höhlenteile zurückführten. Erfolg-
reich erwies sich zuletzt die Erweiterung des Ofenlochs, wodurch im Februar 2017 zuletzt 
die Pagoden-Halle als bislang nördlichster Punkt der Gasselhöhle erreicht wurde. Die 
Gesamtganglänge der Gasselhöhle konnte dadurch mit Ende des Kalenderjahrs auf 
5772 m und die max. Niveaudifferenz auf 164 m erhöht werden.  
Neben Forschungsarbeiten wird auch der Zustieg zu den neu entdeckten Höhlenteilen 
weiter ausgebaut, so wurden im Kalenderjahr 48 Laufmeter Eisenleitern vom Höhlen-
eingang bis zur Schachtbrücke zwischen Allerseelenschacht und Bergmilchschacht transportiert 
und warten dort auf ihren Einbau in den vertikalen Gangabschnitten der Gasselhöhle.  
 
Eindrücke eines Gasselhöhlen-Frischlings 
Peter Hübner 
 
Neben einer ganzen Menge Ungemach kann ein Oberschenkelbruch auch etwas Gutes 
haben. Denn hätte ich auf der „Reha-Klinik“ nicht jede Menge Zeit zum Lesen gehabt, 
hätte ich wohl nicht so schnell das Buch „Höhlen und Karst in Österreich“ gelesen und 
dadurch Lust bekommen, mir die Gasselhöhle in Natur anzuschauen. Also Barbara 
Wielander fragen, ob ich einmal mitgehen kann: 
Nächste Tour am 15.10.16, zweieinhalb Monate 
nach meinem Unfall, ein sportlicher Ansporn 
schnell wieder fit zu werden. 
Ganz zu 100% hat das „Fitwerden“ nicht ge-
klappt, aber für die Materialtransport-Kolonne 
mit Johannes, Emanuel und Brigitte hat es zum 
Glück gereicht und ich konnte mich beim Lei-
terntransport nützlich machen und die vordere 
Hälfte der Gasselhöhle sehen. – Ein wenig trau-
rig war ich schon, dass ich die hinteren, beson-
ders schönen Teile nicht sehen konnte, aber ich 
darf ja wieder mitgehen!  
Die Gasselhöhle ist ja im Vergleich zu meiner 
höhlenkundlichen „Heimat“, der Hirlatzhöhle, 
ziemlich kleinflächig, aber dank der vielen wun-
derschönen Sinterbildungen auch überraschend 
komplex und unüberschaubar. Man muss ja wirk-
lich die Nase hinter jeden der zahlreichen Tropf-
steine stecken, um zu wissen, ob es dort weiter 
geht. Es ist schon eine sehr schöne Höhle! Als 

Barbara Wielander beim Anlegen 
eines Sitzgurtes vor der Gasselhütte 
(Foto: P. Hübner) 
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Highlight haben wir am Rückweg noch einen Abstecher zu den beeindruckenden Sin-
terperlen in der Perlenhalle gemacht. Es war ein sehr schönes Wochenende, bei traum-
haft schönem Herbstwetter auf einer schnuckligen Hütte mit sehr netten Leuten! 
Und eins habe ich auch noch gelernt: Ein Teil der lehmigen Sedimente in der Gassel-
höhle ist von Höhlenforschern selbst eingetragen, wie das vor der Tour aufgenommene 
Bild beweist. 
 
Entdeckung der Hochschneid-Eishöhle am Feuerkogel 
Dietmar Allhuter 
 
Im August 2015 marschieren zwei Höhlenforscher abgekämpft und in gleißender 
Sonne durch die wasserlose Steinwüste des Höllengebirges zurück zum Feuerkogelhaus. 
Wenn es hier am Feuerkogel ausnahmsweise im Sommer einmal nicht regnet oder 
schneit, so ist es unerträglich heiß. Und hier irgendwo muss sie sein, die große Doline, 
die ganz nahe beim Kaiserweg als Einzige am Luftbild in der Tiefe einen sichtbaren 
Schneekegel besitzt. – Und die aber auch inmitten undurchdringlichen 
Latschendickichts liegt. Da will ich noch hin! An Höhlen denke ich dabei gar nicht, 
eher an Abenteuerbücher aus meiner Jugend, an Expeditionen durch dichten 
Dschungel zu versteckten, seltsamen Orten, über die nur Legenden berichten. 
Versunkene Städte werden mich wohl nicht erwarten, aber wenigstens am Rande der 
Doline stehen und in die Tiefe blicken möchte ich. Indiana Jones für Arme oder so!  
Meine Forscherkollegin schaut mich nur mitleidig an, zu unmotiviert und vor allem zu 
dehydriert ist sie. Sie geht schon mal weiter, ist eh noch weit genug. Ich dagegen 
kämpfe mich durch meinen „Dschungel“, klettere über scharfkantige Felsen, alle 
Latschen haben sich gegen mich verschworen, wollen mich fernhalten von diesem Ort. 
Schließlich gebe ich entkräftet auf, war bloß eine unsinnige Idee. 
Nicht ganz zwölf Monate später: Wieder einmal findet ein Forschungslager im 
Höllengebirge statt. Das Wetter ist verglichen mit den letzten Forschungswochen 
relativ „normal“, nämlich kalt, windig und regnerisch. An diesem zweiten Tag der 
Woche teilen wir uns. Während sich Peter Kollersberger, Vladka Kratka und Jiri (Stajgr) 
Vokac den aussichtsreichen Riederhütten-Schacht vornehmen wollen – sehr tiefe und 
unerforschte Schächte sollen dort noch warten – wollen Barbara Wielander, Manfred 
Wuits und ich Altlasten vom letzten Jahr entlang des Kaiserweges aufarbeiten. 
Auf ähnlichen Wegen wie im Vorjahr kämpfen wir uns durch das unwegsame Gelände. 
Es beginnt wieder zu regnen. Meine Motivation ist im Schwinden und hätte jemand 
von meinen Kollegen auch nur ein Wort wie „Unsinn“ oder „Umdrehen“ gesagt, sofort 
hätte ich ihm beigestimmt und auch diesen zweiten Versuch aufgegeben. Aber keiner 
sagte etwas.  
Unendlich langsam kommen wir vorwärts, die Route wird vom Gelände bestimmt, die 
Richtung kann nur grob eingehalten werden. Und endlich erreichen wir die Doline. 
Nebelschwaden steigen aus ihr auf, wir geben ihr später den Namen 
„Nebelmonsterdoline“. Den Grund der Doline können wir erst sehen, als Manfred eine 
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Stelle findet, wo man am Bauch robbend bis zur Kante vordringen kann. Um noch 
etwas besser sehen zu können, setzen wir schnell zwei Anker und seilen uns 
nacheinander über die Kante ab. In ca. 30 m Tiefe befindet sich der Schneeboden, 
direkt unter uns ist allerdings eine Öffnung im Schnee und man sieht nur ein schwarzes 
Loch. Für weitere Aktionen ist es aber bereits zu spät und so machen wir uns auf den 
Rückweg. 

In der Hütte kommen wir wieder alle zusammen und berichten unsere Erlebnisse. Der 
Riederhüttenschacht entpuppte sich als Enttäuschung, von wegen tiefe Schächte und 
Fortsetzungen! Peter und Stajgr hatten nicht sehr viel zu tun und konnten die von 
Hermann Kirchmayr vor vielen Jahren begonnene Vermessung abschließen.  
Am nächsten Tag – Peter kann leider nicht mehr mitkommen – machen wir uns bei 
weiterhin trübem Wetter wieder auf den Weg nach Süden. Wir begeben uns nun 
gemeinsam zur Doline. Mit so einer Tiefe hatten wir nicht gerechnet. Die 65 m lange 
senkrechte Abseilfahrt in die Eishalle ist beeindruckend, zuerst der Felswand entlang 
geht es am Niveau des Schneebodens der Doline vorbei in die Tiefe. Eine spektakuläre 
Eisbrücke wird passiert und am Ende geht es noch über einen steilen Schneekegel bis 
in die Halle. Diese ist ca. 30 Meter lang und liegt in diffusem Licht, welches über die 
Tagöffnung einfällt. Nach Nordwesten verengt sich die Halle in einen steil 

Links: Dietmar Allhuter beim Abseilen in die Hochschneid-Eishöhle. Rechts: Eisfiguren im 
Eissalon der Höhle, rechts daneben ein Forscher am Seil (Fotos: B. Wielander, M. Wuits) 
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ansteigenden Gang, am Ende ist hoch oben in einem Schlot schwaches Tageslicht 
auszumachen. Dort muss es wohl einen zweiten Eingang über einen an die 100 m 
tiefen Schacht geben. 
Die anderen haben inzwischen das zweite Seil in der Randkluft eingebaut. Leider ist es 
zu kurz, und so mussten wir am Seilende nach 20 Metern umkehren. Frei hängend 

können wir gerade noch den Gang überblicken, welcher sich unter das Eis weiterzieht. 
Hier geht es noch weiter hinab! Berauscht von unserer unerwarteten Entdeckung, 
machen wir uns auf den Rückzug.  
Allzu lange haben wir es nicht ausgehalten und finden im August trotz allgemeiner 
Urlaubsverpflichtungen einen gemeinsamen Termin. Mit dabei war wieder das Team 
von der letzten Tour: Barbara, Manfred, Stajgr und ich. Schnell hat Stajgr die Seile 
eingebaut, und zusammen mit Manfred macht er sich an den Abstieg in die Randkluft. 
Barbara und ich machen sich inzwischen an die Vermessung der bekannten Teile. 
Durch die hohen Temperaturen taut es inzwischen ordentlich und ständig wird man 
von Wasserrinnsalen und kleinen Schneebrocken getroffen. Wenn nur die deutlich 
erodierte Eisbrücke nicht auf uns herunterkommt!  
Die beiden Forscherkollegen können währenddessen über eine steile Eisrampe in eine 
zweite, tiefere Halle vorstoßen. Dort erwartet uns eine wahre Wunderwelt aus Eis: 
Säulen, Skulpturen, gefrorene Wasserfälle, Eisfahnen und all die anderen Formen, 

Blick in Richtung Ausgang der Hochschneid-Eishöhle (Foto: D. Allhuter) 
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welche normalerweise aus Sinter bestehen. Ein Name ist bald gefunden, nämlich 
Eissalon. Besonders beeindruckend finde ich einen Eiskörper, welcher in der Doline als 
Schneeboden beginnt und auch hier in der Höhle mit einer Dicke von mindestens 70 m 
deutlich sichtbar ist. Die durch dunkleres Material genau erkennbaren Schichten, die 
normalerweise streng horizontal verlaufen, sind hier teilweise senkrecht gestellt. Sofort 
denkt man an einen „fließenden“ Gletscher, ein in der Höhle allerdings eher 
ungewöhnliches Phänomen. Offensichtliche Fortsetzungen sind hier in mehr als 100 m 
Tiefe zwar nicht entdeckt worden, aber alle Teile konnten wir noch nicht erkunden.  
Es sollte also weiterhin spannend bleiben und die nächste Tour folgt bestimmt. Die 
Vermessung der unteren Halle steht noch aus, eine professionelle fotografische 
Dokumentation der Höhle sowie die Erkundung des zweiten Eingangs sind noch 
ausständig. Und eines haben wir beim Aufstieg über die steile Eisrampe auch gelernt: 
Geht man in eine Eishöhle, vergiss die Steigeisen nicht! Unser besonderer Dank gilt wie 
immer den Hüttenwirten des Feuerkogelhauses, die uns wie schon in den letzten Jahren 
bestens unterstützt und auch noch zu später Stunde kulinarisch verwöhnt haben.  
 
Forschung in der Da-Vinci-Höhle am Höherstein 
Jasmin Landertshammer 
 
Obwohl das Jahr 2016 ein an der Zahl der Touren gemessen eher schlechtes Jahr war, 
konnten erfreulicherweise mehrere Neuforschungen verzeichnet werden. Das For-
scherteam bestehend aus Peter Kollersberger und Jasmin Landertshammer gewann mit 
dem erfahrenen Grünauer Höhlenforscher Franz Rührlinger an Zuwachs. So wurde zu 
dritt in der Da-Vinci-Höhle der bislang eher wenig beachtete Maulwurfgang vermessen 
und weiter erforscht. Die im Querschnitt runde und sehr geräumige Röhre führt mit 
äußerst gangbarer Sohle in eine größere Halle, welche aber bislang noch nicht erforscht 
wurde. Zu verlockend war ein weiterer Gang in entgegengesetzter Richtung, welcher 
sich als Ringschluss mit dem nun großräumigen Castor-Schacht entpuppte.  

Gangabschnitt in der Da-Vinci-Höhle mit „australischen“ Gebetsfahnen (links). Peter Kollers-
berger bei winterlichen Verhältnissen vor dem Höhleneingang (Foto: J. Landertshammer) 
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Ein weiteres Fragezeichen auf der Liste war der canyonförmige Gang, der sich an die 
Schlosserei im Jochen-Schweizer-Schacht anschließt. Um Peters Einbauten entsprechend zu 
würdigen, erforschte das Team den durch einige Steilstufen unterbrochene Gangfort-
setzung. Die Lorbeeren konnten noch am selben Tag geerntet werden, als die staunen-
den Augen der Forscher vor einem 20 m Absturz in den bislang größten Schlot der 
Höhle, dem Louvre, standen. Ein weiterer Ringschluss wurde im Labyrinth des Höher-
steins aufgelöst.  
Da auch hochwinterliche Bedingungen die Forscher nicht abschrecken können, wurde 
bei einer weiteren Tour der Kurvenschacht im oberen, trockenen Kluftsystem unter die 
Lupe genommen. Unter dem Schacht befindet sich ein weiteres Kluftsystem, genannt 
die Buchsbaum-Kluft, welche Richtung Südwesten in den Pollux-Schacht führt. In Richtung 
Nordost zeigt die Höhle ein völlig neues Gesicht. Phreatische Gänge unterbrochen 
durch kleinere Hallen, welche mit nahezu schwarzem, trockenem Lehm„geschmückt“ 
sind, prägen diese Teile. Erstaunlicherweise gelangt man zwischendurch immer wieder 
in saubere, ausgeschwemmte Gänge, die zum Teil auch wasserführend sind.  
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass viel Neuland vermessen wurde und die Höhle 
bei jeder Tour mehr Fragezeichen aufgibt als auflöst. Aufgrund momentaner Probleme 
mit der Messdaten-Software kann eine aktuelle Gesamtlänge von rund einem Kilometer 
nur geschätzt werden – noch nicht vermessene, aber bereits erforschtes Neuland noch 
nicht eingerechnet.  
 
Welches Neulandpotenzial hat die Hirlatzhöhle noch? 
Peter Hübner  
 
Die Hirlatzhöhle an der Nord-
flanke des Hirlatz im Dach-
steingebirge bei Hallstatt ist mit 
über 103 km Länge und über 
1000 m Tiefe die momentan 
drittlängste Höhle Österreichs. 
Und da nur ein Eingang nutz-
bar ist, dieser ungefähr in der 
Mitte zwischen dem westlichen 
und östlichen Endpunkt liegt 
und die Anlage der Höhle eher 
gestreckt als kompakt labyrin-
thisch ist, sind die zu durchlau-
fenden Distanzen zu den 
tauchfrei erreichbaren End-
punkten gewaltig (11 km – 
also zwei Tage – in den Os-
ten, 6 km – einen Tag An-

Peter Hübner im Versteckten Geheimgang, einem Gang-
abschnitt mit typischen Hirlatzhöhle-Dimensionen (Foto: 
B. Wielander) 
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marsch – in den Westen). Neuland an den beiden Hauptfortsetzungen der Höhle zu 
entdecken, ist daher mit mehrtägigen Expeditionen verbunden. Des Weiteren senkt 
sich der Hauptgang an beiden Enden in das Karstwasserniveau, sodass ein Weiter-
kommen in der Hauptfortsetzung Tauchern vorbehalten ist. Ich kenne daher einige 
Höhlenforscher, welche die Meinung vertreten, dass nennenswertes Neuland mit ver-
tretbarem Aufwand in der Hirlatzhöhle nicht mehr zu erwarten ist.  
Dem ist aus meiner Sicht nicht so: Denn bei der Vermessung der Hirlatzhöhle wurde 
verständlicherweise der Weg des geringsten Widerstandes verfolgt, d.h. den meist stra-
ßentunnelartigen Gängen oder eindeutigen Anzeichen für Fortsetzungen wie deutli-
chem Luftzug. Es blieben daher, teilweise auch sehr eingangsnah, viele Fragezeichen 
übrig, meist durch kleine Hindernisse wie Seen oder Engstellen „geschützt“. In den 
letzten Jahren gab es erfreulicherweise vermehrt Aktivitäten, diese Reste aufzuarbeiten. 
Typischerweise ergeben sich dabei Neulandzuwächse von 100 m pro Vermessungstag, 
was in vielen anderen Höhlen wohl als Sensation gefeiert werden würde. Es sind halt 
nicht mehr die Werte aus dem „golden Zeitalter“ nach dem Durchbruch in die großen 
Hauptgänge durch Überwindung des Pendlers, wo z.B. im Januar 1985 in einer Drei-
Tagestour von 5 Forschern 3400 m vermessen wurden. Ein besonderer Glückstreffer 
gelang auch Barbara Wielander und mir im Januar 2016, wo wir nach Durchwaten eines 
knietiefen Sees an einem Tag 400 m Neuland vermessen konnten.  
  
 

PERSONALIA 
 
 
Gratulation zur Lehrabschlussprüfung 
(Red.)  
 

Anfang Jänner legte Peter Kollersberger die Lehrab-
schlussprüfung als Kraftfahrzeugtechniker ab. Schon 
seit Jahren gilt er im Verein als der unumstrittene 
Experte, wenn es um Maschinen oder sonstige tech-
nische Anlagen geht. Daneben engagiert er sich in 
der Österreichischen Höhlenrettung. Als gelernter 
Maschinenbautechniker war er davor 9 Jahre ehren-
amtlich bei der ÖGEG in Ampflwang tätig. Derzeit 
arbeitet der 28-Jährige noch in einer Bad Ischler 
Autowerkstatt, er möchte aber für ein Jahr ins Aus-
land gehen und hat sich als technischer Mitarbeiter 
bei „Ärzte ohne Grenzen“ beworben. Wir wünschen 
ihm alles Gute für seinen weiteren Lebensweg! 

 
Peter Kollersberger (Foto: D. Kuffner) 
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Gratulation zur Promotion 
(Red.)  
 
Unser Vorstandsmitglied Christian Hutterer hat im 
Jänner 2017 sein Chemiestudium an Universität 
für Bodenkultur in Wien erfolgreich abgeschlos-
sen. In seiner Dissertation mit dem Titel: „Evalu-
ierungen des HEM-Extra Prozesses“ befasste er 
sich mit einem Prozesskonzept für eine neue Ge-
neration von Viskosefasern für die Lenzing AG. 
Zur Zeit ist er noch auf Jobsuche, fest steht jeden-
falls, dass er in Zukunft in der chemischen Indust-
rie tätig sein wird. Wir gratulieren ihm herzlich zur 
Promotion und wünschen dem frisch gebackenen 
Herrn Doktor alles Gute auf seinem weiteren 
Lebensweg und dass er uns als Vorstandsmit-
glied erhalten bleiben möge. 
 
 
Verleihung der Goldenen Fledermaus an Johannes Mattes – Motor der For-
schungstätigkeit und Vereinsarbeit 
Rudolf Neuböck 
 
Bei der Generalversammlung 2016 wurde zum neunten Mal seit Bestehen des Vereins 
das Ehrenzeichen „Goldene Fledermaus“ verliehen. Der ehemalige Schüler der HIB 
Schloss Traunsee, der sich jetzt zur rechten Hand des Obmanns und zur treibenden 
Kraft des Vereinslebens im Verein für Höhlenkunde Ebensee entwickelt hat, war vor 
16 Jahren noch ein intellektuell und ein wenig schüchtern wirkender Jugendlicher, der 
gerne Gedichte und Theaterstücke verfasste. Das Intellektuelle ist geblieben, die 
Schüchternheit ist gewichen. Damals schon führte ihn, angeregt durch seinen Geogra-
fie-Lehrer und Förderer Dietmar Kuffner, des Öfteren der Weg zur Gasselhöhle und er 
fand schnell Gefallen an dieser einzigartigen Höhle und die Möglichkeiten ihrer Erfor-
schung.  
Dann ging es Schlag auf Schlag: Höhlenführer 2001, Vereinsmitglied seit 2002, Höhlen-
führerprüfung 2003, Vorstandsmitglied seit 2005. Ab diesem Zeitpunkt initiierte und 
organisierte er in regelmäßigen Abständen Forschungstouren, oft auch in andere Höh-
lenregionen des Toten Gebirges, anfangs mit Klassen- und Schulkameraden, später 
gewann er dann immer wieder neue Forscher für den Verein, und diese Initiativen dau-
ern bis heute an. Er war der Erste, der die in der Höhle vermessenen Daten in ein Si-
mulationsprogramm einspeiste und so ein computerunterstütztes, in alle Richtungen 
drehbares Modell der Gasselhöhle anfertigte. Schon damals zeigte sich sein Hang zur 

Christian Hutterer (Foto: D. Kuffner) 
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Perfektion, der ihn, gepaart mit Fleiß und Durchhaltevermögen, nicht nur im Bereich 
der Vereinstätigkeit zu Höchstleistungen anspornte.  
Sein Lehramtsstudium Deutsch-Geschichte führte ihn weit weg von der Gasselhöhle, 
namentlich ins nahezu höhlenfreie Wien, wo er bis heute seinen Lebensmittelpunkt hat, 
an einem Gymnasium unterrichtet und als Lektor am Institut für Geschichte der Uni-
versität Wien lehrt. Dortselbst hat er sich den Ruf eines breit aufgestellten Wissen-
schaftshistorikers aufgebaut So stammen aus seiner Feder bereits 2 Monografien und 
mehr als 23 englisch- und deutschsprachige Artikel in wissenschaftlichen Fachzeit-
schriften. Einladungen zu wissenschaftlichen Vorträgen führten ihn bereits u.a. nach 
Oxford, Brisbane, Kapstadt oder San Francisco, daneben arbeitet er an einem Projekt 
zum Thema „Wissenschaft 
und Metropole“ an der 
Österr. Akademie der Wis-
senschaften mit. 
Im Bereich der Höhlen-
kunde übernahm er nach 
der Absolvierung des Zi-
vildienstes bei der Wiener 
Rettung die Höhlenret-
tungseinsatzstelle und ist 
auch Funktionär auf Bun-
desebene. Seine Dissertati-
on über die Wissenschafts- 
und Kulturgeschichte der 
Höhlenforschung, mit 
gewohnter Akribie und 
Perfektion erarbeitet, ist 
gerade dabei, sich zu einem 
international beachteten 
Standardwerk zu entwickeln. Österreichweit Beachtung fand sein Engagement und sein 
organisatorisches Geschick in Forscherkreisen, und so avancierte er 2010 zum Nach-
folger von Eckart Herrmann und Walter Greger im mittlerweile drittelparitätisch be-
setzten Generalsekretariat des VÖH. In dieser Tätigkeit konnte er viele Erfolge verbu-
chen, u.a. was das Anwerben von neuen Mitgliedern für den VÖH betrifft. Neben ei-
nem verständlicherweise vollen Terminkalender fand er auch noch die Energie, die 
Herausgabe der Verbandsmitteilungen zu revitalisieren und auf neue Beine zu stellen, 
und fungiert zudem seit 2013 als Co-Editor der Zeitschrift „Die Höhle“. 
Doch Johannes Mattes kann keinesfalls auf einen Logistiker und Organisator reduziert 
werden, er ist auch einer, der zupackt, wenn es um Arbeitseinsätze geht, in denen 
schwere körperliche Arbeit gefordert ist. Den Vorwurf, Forscher würden nicht arbei-
ten, entkräftet er mit seiner von allen stillschweigend akzeptierten Vorbildfunktion, die 
ihm vielleicht selber nicht bewusst ist. Er wirkt trotz seines enormen Arbeitspensums, 

Johannes Mattes (rechts) bei der Verleihung der Goldenen Fle-
dermaus durch Dietmar Kuffner (Foto: R. Neuböck) 
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das er sich auferlegt – neudeutsch konnte man ihn durchaus als Workaholic bezeichnen 
– trotz hoher Umtriebigkeit immer heiter und entspannt und neigt auch sehr zu freund-
lichem Zynismus und tiefgründigem Humor. Trotzdem tut man gut daran, es sich nicht 
mit ihm zu verscherzen und über Gebühr seine Freundlichkeit und Gutmütigkeit zu 
strapazieren.  
Seine Treue zum Verein und seine Liebe zur Gasselhöhle verkürzen die Entfernung 
Wien – Ebensee gewaltig und somit ist eine regelmäßige Initiative für Forschungstou-
ren, so ist zu hoffen, auch in Zukunft gesichert. Seit 2011 ist Dr. Mattes Obmann-
Stellvertreter und somit Kronprinz und rechte Hand unseres Vorsitzenden Dr. Kuff-
ner. – Das sind keine schlechten Aussichten für den Verein.  
 
 
Nachruf auf Augustinus Spiesberger (1938-2015) 
Dietmar Kuffner 
 
Von unserem langjährigen und verdienstvollen Vereinsmitglied Augustinus Spiesberger, 
besser bekannt als „Wasner Gust“ mussten wir uns im Mai 2016 verabschieden.  
Er wurde 1938 in Ebensee geboren. Schon in jungen Jahren hat er Vater und Bruder 
verloren. Nach der Volksschule besuchte er das Stephaneum in Bad Goisern. 1953 
begann er eine Wagnerlehre und 
war anschließend bei den Bun-
desforsten tätig. 1963 trat er in 
die Dienste der Bundesbahn. 
Seit 1962 war er verheiratet. 
Die Verbundenheit mit den 
Bergen seiner Heimat führte ihn 
schon als Jugendlichen in den 
1950er Jahren zur Gasselhöhle, 
wo er damals häufig anzutreffen 
war. 
Seit 1971 war er dann beim 
Wiederaufbau des Schauhöh-
lenbetriebs engagiert. Dabei 
übernahm er zunächst den Ein-
bau der neuen Stiegen in der 
Höhle und begann dann neben 
vielen anderen Aufgaben mit 
Hilfe seiner Familie den neuen 
Höhleneingang freizulegen. Bis 
2001 fungierte er als Wegwart 
und hatte besonders im unteren Karbertal mit dem Einbau der Brücken und der Besei-
tigung von Unwetterschäden alle Hände voll zu tun. Nach vollbrachtem Tagwerk war 

1988 auf der Gasselhütte – innig in das Spiel vertieft 
(Foto: D. Kuffner) 
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es meist er, der mit seinem Instrument besondere Stimmung in die Runde brachte. Für 
seinen Einsatz wurde er vom Verein 1996 mit der Silbernen und 2011 mit der Golde-
nen Fledermaus geehrt. 
Von 1990 bis 2001 führte er mit seiner Frau und seiner Familie die Hochkogelhütte 
und war als Hüttenwirt weitum bekannt und beliebt. 
Von Jugend an betrieb er zahlreiche andere Aktivitäten, wie z.B.: als Harmonikaspieler 
im Trachtenverein, Glöcklerkappenbau, Larvenschnitzen und vor allem die eigene 
Weihnachtskrippe, um nur die wichtigsten zu nennen. Darin manifestiert sich die be-
sondere Verbundenheit mit dem heimatlichen Brauchtum, das er fernab von starren 
Traditionen stets lebendig hielt. Und nicht nur in der Faschingszeit war er für jeden 
Spaß zu haben! 
 
 
Ehrungen für langjährige Mitgliedschaft 2016 
(Red.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

v.l.n.r.: Ernst Pollhamer, Walter Moser, Alois Pesendorfer, Obm. Dietmar Kuffner 
(Foto: R. Neuböck) 

40 Jahre:  Friedrich Cesca  Ernst Pollhamer 
Walter Moser  Karl Preiner 
Alois Pesendorfer 

25 Jahre:  Norbert Felleitner  Andreas Schwaiger 
Franz Grabner jun.  Robert Schwaiger 
Erich Huemer  Christian Zalud 
Gabriele Reininger  Irene Zalud 
Gertrude Scheichl 
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VERANSTALTUNGEN 
 
 
Europäischer Kongress für Höhlenforschung 2018 in Ebensee 
Johannes Mattes 
 
Das EuroSpeleo Forum (ESF) ist 
Europas wichtigstes höhlenkundliches 
Veranstaltungsformat. Unter dem 
Schirm der Europäischen Föderation 
für Speläologie findet es jährlich in 
einem der 32 Mitgliedsländer statt. 
Für das nächste ESF, das von 23.-26. 
August 2018 in Ebensee veranstaltet 
wird, werden rund 500 Höhlen-
forscher aus mehr als 30 Ländern 
erwartet. Die europäische Konferenz 
wird in Kooperation durch den 
Verband Österr. Höhlenforscher und 
den Verein für Höhlenkunde Ebensee 
organisiert und ist zugleich die 
Jahrestagung des VÖH.  
Unter dem Motto „Speleology – 
Connecting Science” setzt sich das 
EuroSpeleo Forum mit der Inter-
disziplinarität der Höhlenforschung 
und seiner Funktion als Brücke zwi-
schen unterschiedlichen Wissens- und 
Wissenschaftskulturen auseinander.  
Zudem feiert der Verein für Höhlen-
kunde Ebensee das 100-Jahr-Jubiläum 
der Erforschung der Gassel-Tropfsteinhöhle. Nach dem 1961 in Wien, Obertraun & 
Salzburg veranstalteten „3rd International Congress of Speleology” ist das ESF erst die 
zweite internationale höhlenkundliche Tagung in Österreich. – Und diese wird nun in 
Ebensee veranstaltet! 
 
Das erwartet die Teilnehmer des EuroSpeleo Forums:  
 

 Vorträge und Poster zu den neuesten Entdeckungen in Wissenschaft und 
praktischer Forschung 

 Workshops und Arbeitssitzungen 

Cover des 1st Circulars, erschienen im März 2017 
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 Symposien zu allen Aspekten der Höhlenkunde: Geologie, Geographie, 
Zoologie, Botanik, Geschichte, Volkskunde, Höhlenschutz, Exploration & 
Höhlenrettung  

 500 m2 Austellungsfläche für Vereine & Verkäufer 
 Künstlerische Wettbewerbe und Ausstellungen 
 EuroSpeleo Image’In Film Festival 
 Speleo-Olympics-Wettbewerbe 
 Vielfältiges Exkursionsprogramm in allen Schwierigkeitsgraden 
 Abendveranstaltungen mit Live-Musik 

 
Nähere Informationen finden Sie auf der Webseite www.eurospeleo.at und im Ersten 
Rundschreiben für die Tagung: http://www.eurospeleo.at/FirstCircular.pdf 
 

 
 
 
Tagung des Verbands Österr. Höhlenforscher 2016 in Baden (NÖ) 
Rudolf Schaudy, Ralf Sattra 
 
Die von der Sektion Höhlenkunde im Sports & Culture AIT (Austrian Institute of 
Technology) organisierte Jahrestagung wurde vom 7. bis 9. Oktober 2016 in Baden bei 
Wien abgehalten. Der Anlass für die Sektion, diese Jahrestagung zu organisieren, war 
ihr fünfzigjähriges Bestehen und die damit verbundene Gelegenheit, dieses Jubiläum 
ausgiebig zu feiern.  
Im Rahmen der Jahrestagung haben über 100 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus 
dem In- und Ausland an der Tagungseröffnung, den insgesamt 14 Exkursionen, den 
Sitzungen des Schauhöhlenverbandes und der Österreichischen Höhlenrettung, den 
drei Kurzvorträgen, an der Generalversammlung des VÖH und an den Besprechungen 
und Feierlichkeiten im Gasthof Weilburghof teilgenommen. 

Webseite des Eurospeleo 
Forums unter  
www.eurospeleo.at  
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Neben den wichtigen und arbeitsintensiven Sitzungen des Schauhöhlenverbandes und 
der Österreichischen Höhlenrettung fanden im Tagungslokal im Gasthof Weilburghof 
auch drei Kurzvorträge statt. Doris Döppes stellte die von ihr und von Martina Mari-
nelli anlässlich der Jahrestagung verfasste Publikation „Von Mammut bis Murmeltier - 
ein Querschnitt durch die niederösterreichischen Höhlenfunde mit volkskundlichen 
Informationen gewürzt“ vor. Gerhard Withalm berichtete über „Einsichten in die Bä-
renschädel aus der Windener Bärenhöhle“, und Erhard Christian brachte ergänzend zu 
seiner Führung den Beitrag „Historisches und Biologisches über das Schelmenloch im 
Wienerwald“. 
Vom Verein für Höhlenkunde Ebensee nahmen Dietmar Kuffner, Emanuel Zeindlin-
ger, Barbara Wielander und Johannes Mattes an der Tagung teil. Im Anschluss an die 
Generalversammlung des VÖH Sonntagmittag erfolgte die konstituierende Sitzung des 
Organisationsteams für das EuroSpeleo Forum 2018 in Ebensee.  

 
  

VEREIN 
 
 
Mitarbeiter gesucht 
(Red.) 
 
Falls jemand an Aufgaben im Umfeld der Gasselhöhle, wie Höhlenführen, Wegbe-
treuen, Busfahren (B-Führerschein) oder allfälliges handwerkliches Arbeiten interessiert 
sein sollte, bitten wir um Rückmeldung. Wir freuen uns über jede Beteiligung! 
  

Offizielles Foto der Tagungsteilnehmer (Foto: R. Bouchal) 
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Buchneuerscheinung „Der Rudolfstollen in Linz-Urfahr und seine Umge-
bung“, Autoren: E. Fritsch, W. Greger, R. Pavuza, H. Thaler & P. Cech. 
(Red.) 
 
In diesem über 1 km langen Luftschutzstol-
len aus dem 2. Weltkrieg, nördlich der Donau 
in den „Urfahrwänd‘“ gelegen, finden sich 
trotz seiner Situierung im Gneis ausgedehnte 
Vorkommen extrem schnell wachsender 
Tropfsteine. Anders als in den meisten künst-
lichen unterirdischen Objekten, wo oft durch 
Lösung der Beton-Zuschlagsstoffe recht 
typische Sinterröhrchen entstehen, handelt es 
sich hier um Sinter, die nach den Untersu-
chungen höchstwahrscheinlich durch Feld-
spatzersetzung entstanden sind. Neben die-
sen auch optisch eindrucksvollen Speläothe-
men fanden sich im Stollensystem auch Wur-
zelstalagmiten sowie eine beachtliche Anzahl 
verschiedener tierischer Höhlenbewohner – 
über 70 Arten – sowie auch teilweise exotisch 
anmutende Pilze.  
Ein reich bebilderter virtueller Stollenrund-
gang und ein historischer Abriss, der natür-
lich auch die dunklen Seiten der Stollengeschichte nicht ausspart, runden das 99-seitige 
Heft mit seinen 165 Abbildungen sowie einem beigelegten Stollenplan ab.  
 
Bestellung per Email unter speleo.austria@nhm-wien.ac.at, Preis € 25,-  
 
Erlebnisgutschein zum Verschenken 
(Red.) 
 
Aufgrund des zunehmenden öffentlichen Interesses an Erlebnisgutscheinen bietet der 
Verein ab sofort auch ansprechend gestaltete Voucher für den Besuch der Gassel-
tropfsteinhöhle und Schutzhütte zum Verschenken an.  
Aus dem vielfältigen Angebot – Höhlenführung, Bus-Shuttle und kulinarischen 
Schmankerln auf der Gasselhütte – kann ein individueller Gutschein zusammengestellt 
werden. Der Preis richtet sich nach den jeweils gültigen Bus- und Führungstarifen. 
Zum Beispiel: Höhlenführung und Bus-Shuttle zur Gasselhütte für Zwei um 40 Euro.  
Der Gutschein ist nach Ausstellungsdatum drei Jahre gültig und kann über in-
fo@gasselhoehle.at bestellt werden. 
 

Cover der Buchneuerscheinung (Foto: Red.) 
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Freizeitunfall- und Bergekostenversicherung  
(Red.) 
  
Durch eine gestiegene Zahl an Versicherungsfällen sieht sich unser Versicherungsanbie-
ter, die Allianz Elementar Vers. AG, 
leider gezwungen, die jährliche Prä-
mie von vormals € 5.- pro Mitglied 
2017 und 2018 um jeweils € 1.- an-
zuheben. Wir bitten um Verständnis 
für diese Maßnahme, bleiben doch 
die Deckungssummen bei einem 
etwaigen Unfall unverändert.  
Wir möchten darauf hinweisen, dass 
trotz dieser Erhöhung die vom Ver-
band Österr. Höhlenforscher bzw. 
Verein für Höhlenkunde Ebensee 
angebotene Freizeitunfall- und Ber-
gekostenversicherung im Vergleich zu den Angeboten anderer alpiner Organisationen 
ein wirkliches Schnäppchen bleibt und nicht umsonst von der Mehrzahl der Vereins-
mitglieder in Anspruch genommen wird. 
 
Jedes Vereinsmitglied kann um einen Aufpreis von € 6.- zum normalen Mitgliedsbeitrag 
von € 11.- eine weltweit gültige Freizeitunfall- und Bergekostenversicherung beziehen.  
 
Deckungssummen: 
Dauernde Invalidität: 20.000 € (bei 100% Invalidität, gestaffelt ab 25 % Inv.) 
Todesfall: 2.500 € 
Such- und Bergungskosten: 40.000 € 

 

Neuer Erlebnis-
Gutschein zum Ver-
schenken 
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Unfallkosten: 40.000 € (exkl. Privatklinik, private Ordinations- und Operationskosten) 
 
Der Versicherungsschutz gilt nicht nur für Berg- und Schiunfälle, sondern weltweit für 
sämtliche Freizeitunfälle, mit Ausnahme von Unfällen im Wohnbereich und im Haus-
halt in Österreich. Ausgenommen sind weiters Luftsportarten und KFZ-Unfälle, wobei 
jedoch die Benützung von Verkehrsmitteln (auch Privat-KFZ) im Rahmen satzungs-
gemäßer Vereinstätigkeiten eingeschlossen ist. Die Versicherungssumme gilt gemein-
sam für Bergungs- und Rückholkosten. 
 
Für weitere Auskünfte bitten wir, sich bei Dietmar Kuffner (07618-7118; in-
fo@gasselhoehle.at) zu melden. 
 
Die Anmeldung erfolgt wie in den vorangegangenen Jahren sehr einfach: Mit Erlag-
schein einfach € 17.- einzahlen, bei E-Banking unter Verwendungszweck „Mitgliedsbei-
trag 2017 mit Versicherung“ angeben und ebenfalls € 17.- überweisen.  
Bei Mitgliedern, welche die Versicherung zum ersten Mal einzahlen, findet sich eventu-
ell noch auf dem Mitgliedsausweis die Angabe „Der Karteninhaber verfügt über keine Berge-
kostenversicherung.“ Dies bitte zu ignorieren, es zählt die Überweisungsbestätigung der 
Bank als Versicherungsnachweis. Zusätzlich schicken wir eine Bestätigung aus.  
 
E-Mail-Versand 
(Red.) 
  
Jeder Postversand an die ca. 370 Höhlenvereinsmitglieder ist mit erheblichen Kosten 
verbunden. Bisher steht uns nur von ca. 220 Mitgliedern die E-Mail-Adresse zur Verfü-
gung.  
Bitten geben Sie, falls vorhanden, Ihre E-Mail-Adressen an Obmann Dietmar Kuffner 
(info@gasselhoehle.at) bekannt bzw. teilen Sie uns geänderte Adressen mit. Wir danken 
für Ihre Mithilfe! 
 
 

TERMINE 2017 
 
 
25. März: JHV des Vereins, Gasthaus Ebenseer, Beginn: 18:00 
 
15. Juli: Bergfreundetag der alpinen Vereine Ebensees 
 
12. – 16. Juli: Forschungslager des Vereins am Feuerkogel 
 
31. August – 3. Sept.: Jahrestagung des VÖH in der Eisenerzer Ramsau 


