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EDITORIAL 
 
Liebe Vereinsmitglieder! 
  
Auch das letzte Kalenderjahr war wieder von zahlreichen Aktivitäten und Arbeitsein-
sätzen rund um die Schauhöhle, die Schutzhütte und den Höhlen im Höllen- und To-
ten Gebirge geprägt. Neben Routinearbeiten konnten wieder zahlreiche besondere 
Projekte und Veranstaltungen realisiert werden. 2014 fand der Ebenseer Bergfreunde-
tag wieder auf der Gasselhütte statt, ein leistungsfähiger Geschirrspüler und zusätzliche 
Sanitäranlagen für das Hüttenwirtteam wurden installiert, das Dach der Aggregathütte 
gedeckt und in der Höhlenforschung neue Akzente am Feuerkogel und im Rettenbach-
tal bei Bad Ischl gesetzt. 
Mit den schweren Höhlenunfällen eines deutschen und polnischen Höhlenforschers in 
der Riesending-Schachthöhle bei Berchtesgaden und der Jack-Daniel‘s-Höhle bei Abte-
nau erhielt die Höhlenforschung eine mediale Aufmerksamkeit, die der öffentlichen 
Wahrnehmung der Höhlenforschung mehr schadete als nützte.  
Die Neugier, welche Menschen seit Jahrhunderten in die topografischen Lücken in 
unserem Wissen absteigen lässt, hat jedoch nichts mit modernem Extremsport oder 
Adrenalin-Rausch zu tun. In der Höhlenforschung kommen gemeinsames Interesse an 
der Natur, akademische Forschung und Sport zusammen. Unter Tage wie am Berg sind 
alle Mitglieder – Arbeiter wie Universitätsprofessor – gleich. Dabei geht es in der Höh-
lenforscher nicht nur um die Erkundung und Vermessung unbekannter Höhlen. Der 
rund 2500 Mitglieder umfassende Verband Österr. Höhlenforscher, bei dem auch unser 
Verein Mitglied ist, setzt sich als ehrenamtliche Umweltschutzorganisation für die Er-
haltung unterirdischer Naturdenkmäler ein, macht die heimische Unterwelt durch mehr 
als 30 Schauhöhlenbetriebe der Öffentlichkeit zugänglich, betreut markierte Wander-
wege und alpine Schutzhütten. Zudem darf nicht vergessen werden, dass die Höhlen-
retter, welche vornehmlich an der Bergung der verunfallten Personen verantwortlich 
waren, selbst Höhlenforscher sind und dass Unfälle von Höhlengehern im Vergleich zu 
anderen alpinen Aktivitäten noch immer selten sind. 
In den vorliegenden Mitteilungen möchten wir wieder in bewährter Weise über die 
wichtigsten Neuigkeiten des abgelaufenen Vereinsjahres, darunter auch Neufor-
schungen und Arbeitsberichte, informieren. Zeitschriftenbeiträge von Autoren sind 
bis zum Redaktionsschluss der nächsten Ausgabe zu richten an: in-
fo@gasselhoehle.at  
Wie auch letztes Jahr sind wir wieder auf der Suche nach tatkräftigen Personen, die uns 
bei Arbeiten rund um die Schutzhütte, Schauhöhle und den Höhlen-Bus unterstützen. 
 
Eine unfallfreie Forschungssaison und ein erfolgreiches neues Jahr entbietet, 
 
Der Vereinsvorstand der Ebenseer Höhlenkundler 

mailto:info@gasselhoehle.at�
mailto:info@gasselhoehle.at�
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SCHUTZHÜTTE 
 
Verbesserung der Hüttenausstattung 
(Red.) 
 
Um die Ausstattung der Schutzhütte an den steigenden Standard anzupassen, müssen 
laufend Modernisierungen vorgenommen werden. Dazu wurde im Vorjahr ein leis-
tungsfähiger Geschirrspüler angeschafft und eingebaut. Ebenso wurde im Waschraum 
ein zusätzliches WC installiert. Für die Arbeiten zeichneten Fritz Schimpl und Horst 
Egarter verantwortlich. 
Das schon stark in Mitleidenschaft gezogene Dach der Aggregathütte wurde im August 
von Norbert Steinkogler und der Familie Loidl neu eingedeckt, wobei ein besonderer 
Dank der Firma Loidl beDACHt für die Bereitstellung der Anschlussbleche gilt.  
 
Wechsel im Hüttenwirt-Team 
(Red.) 
 
Nach insgesamt zwei Saisonen (2012 und 2014) legt das Ehepaar Helga und Fritz 
Schimpl aus Kirchham die Hüttenwirtsstelle bei der Gasselhütte endgültig zurück. 
Unsere neuen Hüttenwirte werden ab 2015 Rudolf Thalhammer und Sabina Sonnleit-
ner aus Aurach am Hongar sein. Die beiden haben bereits Erfahrung im Gastgewerbe 
und freuen sich schon auf die kommende Saison. 

 
Projekte für 2015 
(Red.) 
 
Aufgrund schlechter Trinkwasserbefunde im Vorjahr werden wir heuer eine UV-
Desinfektionsanlage bei der Hütte errichten. Installiert wird die Anlage von der 

Die scheidenden Hüttenwirte Helga & Fritz Schimpl (links) und die neuen Wirtsleute Rudolf 
Thalhammer & Sabina Sonnleitner (rechts). Fotos: F. Schimpl, R. Thalhammer, 2012/14. 
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Firma Maak aus Ebensee. 
Weiters wird Peter Kollersberger heuer einen Wärmetauscher in der Aggregathütte 
installieren. Er wird mit der Abgaswärme des Stromaggregats betrieben, und soll 
über einen Pufferspeicher für die Beheizung des Gastraumes sorgen. Dadurch wird 
der Holzverbrauch sinken, und wir dürfen darüber hinaus von Gesetzes wegen das 
Dieselaggregat nun mit Heizöl betanken, was uns deutliche Einsparungen bei den 
Treibstoffausgaben bringen wird.  
 

SCHAUHÖHLE 
 
Rückblick auf die Saison 2014 
(Red.) 
 
Die Besucherzahl der Gassel-Tropfsteinhöhle betrug im Vorjahr 1205 Personen. Das 
ist hinter der Zahl vom Jahr 2010 der zweitniedrigste Wert seit Wiedereröffnung der 
Höhle 1973. Der Grund dafür war der besonders stark verregnete Sommer, der dem 
Tourismus in ganz Europa zu schaffen gemacht hat. Es waren zwar diesmal nur zwei 
Wochenenden ohne Besucher, dafür war die Anzahl pro Wochenende geringer. Nur an 
einem einzigen Wochenende im August konnten mehr als 100 Besucher gezählt wer-
den. Als besonders förderlich erwies sich der Busverkehr, ohne den wir auf den Stand 
der 50er Jahre abgesunken wären. 
 
Bergfreundetag 2014 
(Red.) 

 
Der Bergfreundetag, ein Freund-
schaftsfest der drei Schutzhütten 
betreibenden Vereine Ebensees 
wurde im Vorjahr auf der Gasselhüt-
te abgehalten. Die Veranstaltung 
fand bereits zum 31. Mal statt. 1984 
fand sie erstmals bei der Gasselhöh-
le statt. Leider spielte auch diesmal 
das Wetter nicht ganz mit. Dennoch 
konnten rund 40 Teilnehmer be-
grüßt und durch das verstärkte Hüt-

tenwirtsteam mit Getränken und Essen vom Grill bewirtet werden. Für die musikali-
sche Unterhaltung sorgte die Ebenseer Volksmusikgruppe „D´Oafochn“. Erstmals 
wurden im Rahmen der Veranstaltung auch die ersten „Ebenseer GipfelstürmerInnen“ 
eingeladen, die im Jahr zuvor die geforderten 10 Ebenseer Gipfel bzw. die 2 Kletter-
steige bestiegen haben. Initiator Erwin Zeppetzauer nahm im Beisein von Bürgermeis-

Gemütliches Beisammensitzen beim Bergfreundetag, 
Foto: D. Kuffner, 2014. 
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ter Markus Siller die Verlosung der zahlreichen, von Ebenseer Unternehmen zur Ver-
fügung gestellten Preise vor. 
 

Instandsetzungsarbeiten in der Schauhöhle 
(Red.) 
 
Die Einbauten am Führungsweg in der Gasselhöhle sind zum Teil aus Stahl, zum 
größten Teil aber aus Holz. Daher ist es immer wieder notwendig, sie durch neue 
auszutauschen. Im vergangenen Jahr wurde die 4 Meter lange Brücke am Aufstieg von 
der Hofinger-Halle zur Kanzel neu gebaut. Unser neues Vereinsmitglied Gabriel Aigner 
hat sie unter tatkräftiger Mithilfe von acht weiteren Mitgliedern, die vor allem für den 
Antransport des Baumaterials und den Abtransport der alten Brücke sorgten, in einem 
Tag aufgebaut. 
 
Gassel-Tropfsteinhöhle auf Tripadvisor 
(Red.) 
 
Wie sehr in den letzten Jahren die Internetpräsenz von Tourismuszielen an Bedeutung 
gewonnen hat, zeigt sich auch in der Nutzungsstatistik der Schauhöhlen- und 
Vereinswebseite. So verzeichnete das Internetportal im Kalenderjahr 2014 mit ca. 
45.000 Seitenaufrufen bei 11.000 unterschiedlichen Besuchern die höchsten 
Zugriffszahlen seit seiner Einführung 2003.  
Mit dem steigenden Interesse von Höhlenbesuchern sich online mit Informationen zu 
Sehenswürdigkeiten und Tourismuszielen zu versorgen, hat auch der Einfluss von 
Internet-Bewertungsportalen wie Tripadvisor zugenommen. Neben der bestehenden 
Einbindung eines Facebook-Accounts mit derzeit rund 190 Abonnementen wurde auch 
das Bewertungsprotal Tripadvisor mit der Vereinswebseite verknüpft, wo 
Höhlenbesucher eine Bewertung zur Gasselhütte und Schauhöhle abgeben können.  

Links: Aufspielen im Gastraum der Gasselhütte, Foto: D. Kuffner, 2014. Rechts: Die ersten Eben-
seer Gipfelstürmer mit Initiator Erwin Zeppetzauer und Bgm. Markus Siller, Foto: salzi.at, 2014.  
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Sollten Vereinsmitglieder selbst Tripadvisor nützen und sich noch an den letzten 
Höhlenbesuch erinnern, würden wir uns sehr um eine positive Bewertung 
auf www.gasselhoehle.at freuen. 
 
Neuer Erlebnisgutschein zum Verschenken 
(Red.) 
 

Aufgrund des zunehmenden 
öffentlichen Interesses an 
Erlebnisgutscheinen bietet der 
Verein ab sofort auch ansprech-
end gestaltete Voucher für den 
Besuch der Gassel-tropfstein-
höhle 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 angefordert werden. 
 

HÖHLENFORSCHUNG 
 
Neuforschungen in der Gassel-Tropfsteinhöhle 
Johannes Mattes 
 
Misst man den Grad der Erforschung einer Höhle nach der Anzahl der Fahrten, die zu 
ihrer Vermessung, Kartierung und Dokumentation unternommen wurden, so zählt die 
Gasselhöhle bei Ebensee sicherlich zu einem der während der letzten Jahre am gründ-
lichsten erkundeten Höhlensysteme Österreichs. Den seit 2006 mehr als 50 unternom-
menen, auch mehrtägigen Forschungsfahrten stehen rund ebenso viele publizierte For-
schungs- und Fahrtenberichte gegenüber, darunter auch einzelne in wissenschaftlicher 
Qualität in österreichischen und deutschen Fachzeitschriften. Grund genug, die Neu-
forschungen in der Gasselhöhle als spannendes Projekt auch ins zehnte Jahr nach 
ihrem Beginn zu verfolgen. Nachdem sich die Forschungsschwerpunkte des Ebenseer 
Höhlenvereins aufgrund der Aktivitäten ihrer Mitglieder im Laufe des Jahres zuneh-
mend auf das Feuerkogel-Plateau und den Raum um Bad Ischl verschoben hatten, fan-
den 2014 nur an drei Terminen – nämlich vom 7.-9. März, 6.-8. Juni und 16.-18. Okto-

Neuer Erlebnisgutschein zum Verschenken 

http://www.gasselhoehle.at/�
mailto:info@gasselhoehle.at�
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ber – Forschungswochenenden auf der Gasselhütte statt. Zudem wurden mehrere 
Außentouren im Bereich Gasselkogel – Hintere Tennalm unternommen, wo am 24. 
Mai mit Hilfe eines vom Land OÖ zur Verfügung gestellten 3D-Höhenmodells am 
Boden einer Doline die Hennereck-Höhle entdeckt, die aber aufgrund von Regenwetter 
und der nicht mitgebrachten Schlufausrüstung noch nicht befahren wurde.  
 

 
Höhlenforscher vor der Gasselhütte, (v.l.n.r.) Peter Kollersberger, Jenny Langer, Johannes Mattes, 
Wilfried Mohr, Foto: H. Mohr, 2014. Rechts: Gemütliches Beisammensitzen um den Küchentisch 
der Schutzhütte, (v.l.n.r.) Dietmar Allhuter, Alexandra Haslauer, Johannes Mattes, Werner Haupt, 
Foto: B. Wielander, 2014.  

Im Zuge der drei veranstalteten Forschungswochenenden auf der Gasselhütte konnte 
die Gesamtganglänge der Höhle im Jahr 2014 von 5.037 m auf mittlerweile 5.421 m 
gesteigert werden. Auch die maximale Niveaudifferenz der Höhle erhöhte sich gering-
fügig auf 164 m. Dabei wurden vor allem die mittlerweile nördlichsten Höhlenteile, der 
sogenannte Supergeile-Canyon und das Schlaraffenland, genau untersucht und dokumentiert. 
  

 
Links: W. Haupt beim Fotografieren von Tropfsteinformen im Gelben Gang. Rechts: Poolfingers 
in der Tiefsee-Kluft, Fotos: H. Mohr, 2014. 



 
9 

Bei der Forschungstour am 8. März gelang 
zudem die Vermessung der Ende 2012 durch 
die künstliche Erweiterung einer Canyonstelle 
im Pollanschützgang – der sogenannten Quetsche 
– befahrbar gemachten Fortsetzung. Der 
Bach, welcher den Pollanschützgang Richtung 
Norden durchfließt, mündet unterhalb der 
Quetsche in eine kleine Halle, wo sich der Can-
yon nach ca. 25 m in eine unschliefbare Spalte 
verjüngt. Erfolgreicher erwies sich dagegen 
die Erkundung der während einer For-
schungstour im Oktober 2013 durch Christian 
Schasching erkletterten Fortsetzung in der 
Tasmanierkluft. Ausgehend von der Bergmilchor-
gel-Halle – dem Endpunkt der Vermessung– 
konnte in den bis 20 m breiten, schichtfugen-
gebundenen Subhöhlen-Gang vorgedrungen 
und dieser ausführlich dokumentiert werden. 
Nach 40 m mündet er in den sich in Richtung 
Nordosten fortsetzenden tropfsteinprächtigen 
Supergeilen Canyon, der zahlreiche Sinterfahnen und kleine Hallen wie das Schlaraffenland 
aufweist. Östlich der Bergmilchorgelhalle trafen wir in der Tiefsee-Kluft, einem Schacht, der 
mehrere Sinterleisten aufweist, auf die bislang größten Kalzitkristalle in der Gasselhöh-
le. Ein bereits am Boden liegendes Bruchstück sowie eine Probe eines gelben Tropf-
steins wurden mit nach draußen genommen und Dietmar Kuffner für das Vereins-
archiv übergeben. Weiters konnten bei der Forschungstour erstmals die beiden neu 
angekauften DistoX2-Laser-Vermessungsgeräte eingesetzt und erfolgreich erprobt 
werden, welche mit einem einzigen Knopfdruck exakte Angaben zu Länge, Richtung 
und Neigung eines Messzuges geben.  

 
Links: Peter Kollersberger beim Ausstieg aus dem erweiterten Schluf in der Quetsche, Foto: G. 
Aigner, 2014. Rechts: Jenny Langer im Supergeilen Canyon, Foto: H. Mohr, 2014. 

Im bislang nördlichsten Höhlenteil der 
Gasselhöhle – dem Schlaraffenland, Foto: 
H. Mohr, 2012. 
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Am 7. Juni stand die Vermessung der im März neu entdeckten Teile – des Supergeilen 
Canyons bis zum Schlaraffenland und der Tiefseekluft – am Programm. Das Ende der Tour 
war jedoch von der Alarmierung für den Riesending-Unfall überschattet. 
Bei der am 17. Oktober durchgeführten Forschungstour konnte die zu Jahresbeginn 
durch Peter Kollersberger und Jasmin Landertshammer begonnene Erkletterung eines 
Schrägschachts im östlichen Teil der Perlenhalle im Neuen Teil der Höhle fortgesetzt wer-
den. Von dort kommt man in einen vom Allerseelen-Schacht abgetrennten und von einer 
Lehmriese geprägten Raum, der allerdings nach ca. 15 m endet. Der Abstand zwischen 
dem letzten Messpunkt in diesem neuen Höhlenteil und dem bereits 1924 erreichten 
Leopoldsdom beträgt nur 20 m. Eine zweite Gruppe nahm sich nach der Entnahme eines 
Datenloggers der Universität Innsbruck aus der Sintervulkanhalle den Supergeilen-Canyon 
vor, wo eine Stelle mit deutlich spürbarem Luftzug erweitert und noch andere bisher 
unbeachtete Fortsetzungen unter die Lupe genommen werden konnten. Für die kom-
mende Forschungstour im Februar 2015 ist geplant, die bereits erweiterte, bewetterte 
Fortsetzung im Supergeilen Canyon mit einem Spaten auszuräumen.  
 
Meine erste Forschungstour in die Gassel-Tropfsteinhöhle  
Alexandra Haslauer 
 
Anm. d. Red.: Im Folgenden kommt mit Alexandra 
Haslauer eines der jüngsten Ebenseer Vereinsmitglie-
der zu Wort. Die bereits seit zwei Saisonen in der 
Schauhöhle tätige Höhlenführerin hat sich im Herbst 
bei ihrer ersten Höhlentour überhaupt in Begleitung 
erfahrener Forscher in die unausgebauten Teile der 
Gasselhöhle gewagt, wovon sie wie folgt berichtet: 
 
Am 17. Oktober brachen sechs Teilnehmer, darunter 
Dietmar Allhuter, Peter Fink, Peter Kollersberger, 
Johannes Mattes, Barbara Wielander und ich gleich 
nach der Vorstandssitzung des Ebenseer Höhlenver-
eins gegen 22:30 zur Gasselhöhle auf, wo wir an-
schließend in der Schutzhütte übernachteten. Am 
Samstagmorgen stießen Werner Haupt und Helmut 
Moor dazu, während uns Peter Kollersberger wegen 
terminlicher Probleme wieder verlassen musste. Dann 
wurde alles für die Höhlentour vorbereitet.  
Nach einem gemütlichen Frühstück mit Speck und Eiern erklärte mir Hannes, wie die 
Einseiltechnik funktioniert und wie die einzelnen Ausrüstungsteile genannt werden. 
Dazu befestigte Peter ein Seil am Hüttenfenster, an dem ich ausgiebig üben konnte.  
Nachdem das gut geklappt und wir Gruppen gebildet hatten, betraten wir die Höhle. 
Ich war mit Hannes und Peter mit dem Ziel unterwegs, den östlichen Teil des Allersee-

Die Einseil-Technik muss geübt 
sein. Alexandra Haslauer beim 
Aufsteigen zum Dachgiebel der 
Gasselhütte. Foto: J. Mattes, 2014. 
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lenschachtes zu erkunden. Abseits des Führungsweges sah ich zum ersten Mal die 
Tropfsteinkapelle, die Säulenhalle, die Halle der Hoffnung und schließlich den Allerseelenschacht. 
Erst nach gutem Zureden von Peter konnte ich mich überwinden, mich in die 45 Meter 
tiefe Perlenhalle abzuseilen. Die großen Höhlenperlen waren so schön, dass ich sie mir 
am liebsten näher angesehen hätte, was mir aber leider nicht möglich war, da rundhe-
rum so viele kleine Perlen lagen, die mir erst aufgefallen waren, als mich Hannes darauf 
aufmerksam machte. An dieser Stelle machten wir eine Pause, da sich die Versicherun-
gen zwar noch in der Wand befanden, aber das Seil abgezogen war. Hannes zeigte mir, 
wie man mit dem Entfernungsmesser umgeht, damit ich beim Vermessen behilflich 
sein konnte.  
Nach der Pause kletterte Peter den Schacht hinauf, während Hannes ihn sicherte und 
später die Teile kartierte. Ich war währenddessen mit „Erfrieren“ beschäftigt. Von dort 
kam man in einen vom Schacht abgetrennten Raum, welcher allerdings nach ca. 50 
vermessenen Metern samt Aufstieg endete. Oben angekommen malte Hannes – wohl 
aus Nostalgie – mit rosafarbenem Nagellack unsere Anfangsbuchstaben auf einen tro-
ckenen Teil des Felsens, bevor wir uns wieder auf den Rückweg machten. 
Obwohl es mir sehr gefallen hatte, freute ich mich darüber wieder in der Hütte zu sein. 
Barbara, Dietmar, Werner und Helmut zeigten uns die Fotos ihrer Tour. Diese neue 
Erfahrung hat meine Vorstellung von der Höhle gänzlich verändert. Davor fand ich 
den Führungsweg schon wunderschön, dabei ist der wahre Schatz der Höhle viel tiefer 
darin verborgen. 
 
Schachthöhlenforschung im Höllengebirge 
Barbara Wielander 
 
Nach mehreren Jahren, in denen der 
Fokus der Forschergruppe im Wesentli-
chen auf der Gassel-Tropfsteinhöhle lag, 
wurde im vergangenen August erstmals 
eine Forscherwoche im Höllengebirge 
mit Stützpunkt am Feuerkogelhaus orga-
nisiert. Neben der Entdeckung und Ver-
messung mehrerer Kleinhöhlen stellte 
dabei die Erforschung des bislang 180 m 
tiefen Steinkogelschachts den größten Er-
folg dar, welcher deshalb im Oktober 
nochmals befahren wurde. Unser beson-
derer Dank gilt der Familie Reisenbichler 
vom Feuerkogelhaus und den Mitarbei-
tern der Feuerkogel-Seilbahn, die uns stets bestens unterstützt haben. Im Folgenden 
schildert die Teilnehmerin Barbara Wielander in Form eines persönlichen Erlebnisbe-
richts die wichtigsten Ergebnisse der Forschungsfahrten. 

Sonnenaufgang am Feuerkogel, Foto: B. Wie-
lander, 2014. 
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23.8.2014:

 

 Der Sommer ist verregnet, also wird einer der wenigen halbwegs trockenen 
Tage dazu genutzt, erst einmal bei der Sanierung des Wanderweges hinauf zur Gassel-
Tropfsteinhöhle zu helfen. Um 9 Uhr passiert der erste Spatenstich, um 15 Uhr hat der 
Wanderweg rund 50 Stufen und eine eiserne Stiege dazu bekommen. Die Motivation 
und Energie aller Beteiligten ist groß, dennoch muss rechtzeitig daran gedacht werden, 
die letzte Seilbahn hinauf zum Feuerkogel zu erreichen. Etwas abgehetzt kommen dann 
die drei Expeditionsteilnehmer, namentlich Dietmar Allhuter, Johannes Mattes sowie 
Barbara Wielander, doch noch rechtzeitig bei der Seilbahn an, verfrachten eine Unmen-
ge an Gepäck in die Gondel, und hinauf geht’s. Beim unweit der Bergstation gelegenen 
Feuerkogelhaus werden die Drei aufs Herzlichste von den Wirtsleuten in Empfang 
genommen und bekommen auch ein eigenes „Materialkammerl“ für die Schleifsäcke 
und Seile zur Verfügung gestellt. Dann geht’s auch schon zum reichlichen Abendessen 
inklusive Stärkungsbier und Zirbenschnaps zum Dessert. Ein anwesender Jäger wun-
dert sich, dass wir so sauber sind – Höhlenforscher im Fernsehen seien doch immer 
viel schmutziger!  

 
Links: Aufgefundener Gamsschädel im Regelschacht, Foto: B. Wielander, 2014. Rechts: Barbara 
Wielander beim Planzeichnen im Steinkogelschacht, Foto: D. Allhuter, 2014. 

24.8.2014

 

: Der trübe, neblige Tag wird zur Höhlensuche im Bereich des Edltals sowie 
am Steinkogel genutzt. 

25.8.2014: Das Wetter ist trockener, und somit widmen wir uns ernsthaften Schachtbe-
fahrungen. Zuerst wird der am Vortag gefundene Regenschacht am Steinkogel in Angriff 
genommen. Didi lernt Schachteinbau, Wetti überwacht diesen und Hannes nutzt die 
wenigen Sonnenstunden zu einem Sonnenbad – was für eine Arbeitsteilung! Immerhin 
zieht der Schacht bis in eine Tiefe von -20 m, am Schachtgrund grinst uns ein unheim-
licher, großäugiger Schädel an. Dieser entpuppt sich bei eingehender Betrachtung doch 
nicht als Dinosaurier-, sondern als Gämsenschädel.  
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Solcherart aufgewärmt begeben wir uns zum noch wesentlich interessanteren Nachbar-
objekt: zum Steinkogelschacht. Dieser ist schon altbekannt, wurde aber bisher noch nie 
zur Gänze befahren, geschweige denn vermessen.  
Der Schachteinstieg liegt etwas versteckt in den Latschen und ist mit alten Eisenbahn-
schienen abgedeckt. Diese machen uns anfangs leichte Sorgen, bei näherer Betrachtung 
stellen wir jedoch fest, dass die Schienen recht fest über dem Schachteinstieg liegen. 
Hannes baut überaus umsichtig ein, und so wagen wir drei uns hinab. In 25 m Tiefe 
treffen wir uns auf einem brüchigen Absatz wieder. Vor uns zieht der Schacht weiter 
großräumig in unbekannte Tiefen, hinter uns befindet sich ein enges, abwärts führendes 
Loch, aus dem es unheimlich rauscht und braust. Weiter geht’s! Hannes bohrt weitere 
Löcher in die Höhlenwand, bald können die anderen beiden ihm folgen. In 40 m Tiefe 
finden wir zum ersten Mal eine Nische, welche halbwegs Schutz vor Steinschlag bietet. 
Der Schacht ist zwar überaus spektakulär und groß, allerdings muss man äußerst vor-
sichtig in Bezug auf losgetretene Steine sein, da alles, was man oben in den Schacht 
wirft, das Potenzial hat, weiter unten hängende Höhlenforscher zu treffen. In rund 50 
m Tiefe wird ein letzter Bohranker gesetzt, dann tritt die Gruppe den geordneten 
Rückzug an. Der Schacht führt weiterhin ins Bodenlose, es bleibt also spannend.  
 
26.8.2014:

 

 Was für ein Regenwetter – wir su-
chen und finden Höhlen entlang des Kaiserwe-
ges! 

8.-10.10.2014: 

Fortsetzung folgt! 

Der Herbst ist um einiges milder 
und sonniger als der Sommer und so beschlie-
ßen Dietmar Allhuter, Barbara Wielander und 
Biggi Wyss, dem Steinkogelschacht in diesem Jahr 
noch einen Besuch abzustatten. Die Gruppe 
dringt ohne nennenswerte Probleme bis in eine 
Tiefe von ca. -170 m vor. Ca. 10 m über dem 
Schachtgrund muss jedoch aufgrund von Mate-
rialmangel umgekehrt werden (womit in Anbe-
tracht der Unmengen an Seilen, die mitgeführt 
worden waren, niemand gerechnet hat). Der 
Boden ist greifbar nahe und doch so fern. Der 
Schachtgrund ist nicht ganz einsehbar, sowohl 
an der nördlichen als auch an der südlichen 
Schachtbegrenzung könnte es noch Fortsetzungen geben. Auch ist den drei Forschern 
im Schachtverlauf die eine oder andere interessante Stelle aufgefallen: ein kleines Fens-
ter an der gegenüberliegenden Schachtwand in 60 m Tiefe, ein geräumiger Canyon in 
50 m Tiefe, ein Parallelschacht, welcher in 30 m Tiefe ansetzt.  

 

D. Allhuter beim Abseilen im 170 m 
tiefen Steinkogelschacht, Foto: B. Wie-
lander, 2014. 
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Erforschung der Da-Vinci-Höhle am Höherstein bei Bad Ischl 
Peter Kollersberger 
 
Das Jahr 2014 war am Höherstein oberhalb der Rettenbachalm im Gemeindegebiet 
Bad Ischl ein sehr ereignisreiches. Unter anderem konnte die Ebenseer Forschergruppe, 
bestehend aus Gabriel Aigner, Andreas Czermak, Peter Kollersberger und Jasmin 
Landertshammer, um die Da-Vinci-Höhle umfangreiche Informationen über Wasserfüh-
rung, die genaue Lage sowie einen möglichen Zusammenschluss mit der nahe gelege-
nen Junihöhle – eine bereits bekannte über 5000 m lange Riesenhöhle – sammeln.  
 

 
Links: Eingang der Junihöhle in einer Felswand im Rettenbachtal. Rechts: Endsiphon der Da-
Vinci-Höhle (rechts), Fotos: P. Kollersberger, 2014. 
 
So wurde unter anderem mit der Vermessung der Da-Vinci-Höhle begonnen, welche 
sich durch den sehr engen, extrem mäandrierenden sowie teilweise überlagerten Can-
yon im Eingangsbereich des Hauptganges als sehr aufwendig gestaltete. Bislang konnte 
die Höhle auf eine Länge von 165 m und eine Tiefe von 34 m vermessen werden, was 
jedoch nur der Hälfte der bereits befahrenen Höhlenteile entspricht. Durch die gesam-
melten Daten kam man zu der Vermutung, dass die Da-Vinci-Höhle in Verbindung mit 
der Junihöhle am Höherstein stehen könne. 
Durch die Hilfe von Hermann Kirchmayr, einem erfahrenen Gmundner Höhlenfor-
scher, dem der Höherstein seit langem als Forschungsgebiet bekannt ist, konnte diese 
Vermutung durch einen Vergleich der derzeit vorhandenen Messdaten der bekannten 
Endpunkte von Juni- und Da-Vinci-Höhle bestätigt werden. Interessant ist auch, dass die 
nächstgelegenen Gänge beider Höhlen an den Endpunkten einen Siphon bilden. Somit 
wird sich die weitere Forschung im Jahr 2015 am Höherstein auch auf die Junihöhle aus-
weiten. Bereits begonnen wurde mit dem Neueinbau des Zustiegs zum Eingang der 
Junihöhle, welcher sich in einer 150 m hohen Felswand befindet und seit mehreren Jah-
ren nicht mehr von Höhlenforschern aufgesucht wurde.  
Neben den bereits geschilderten Forschungen in der Da-Vinci-Höhle wurden auch zahl-
reiche Außenbegehungen im Rettenbachtal, im Weissenbachtal und im östlichen Höl-
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lengebirge durchgeführt sowie zahlreiche Höhlen wie die Naglsteg-Höhle (Altaussee), die 
Totengrabenhöhle (Ebensee), das Höllenloch (Lauffen) und das Kühlloch (Bad Ischl) besucht. 
 

HÖHLENRETTUNG 
 
Rettungseinsätze im Riesending-Schacht und der Jack-Daniels-Höhle 
(Red.) 
 
Bei den im Juni und August 2014 
geschehenen Höhlenunfällen im 
Riesending-Schacht (Berchtesgaden) 
und in der Jack-Daniel‘s-Höhle (Ab-
tenau) waren von der Höhlenret-
tungs-Einsatzstelle in Ebensee fünf 
Retter bei den Bergungsarbeiten 
beteiligt.  
In der Riesending-Schachthöhle war 
Emanuel Zeindlinger von 15.-19. 
Juni bei der Bergung des deutschen 
Kollegen Johann Westhauser im 300 
m tiefen Hauptschacht im Einsatz, 
während Johannes Mattes als Assis-
tent der Einsatzleitung im Stab der 
Österr. Höhlenrettung tätig war, wo er am 19. Juni von Jasmin Landertshammer abge-
löst wurde. Bei der Bergung eines polnischen Kollegen aus der Jack-Daniel‘s-Höhle 
waren Peter Kollersberger und Gabriel Aigner als Retter in der Höhle im Einsatz. 
 
Höhlenrettungsübung im Rettenbachtal (25.-26. Oktober) 
Jasmin Landertshammer 
 
Der Verein für Höhlenkunde Ebensee war heuer im Oktober mit sechs Teilnehmern an 
der Höhlenrettungsübung sehr erfolgreich vertreten, welche erfreulicherweise im nahe 
gelegenen Bad Ischl stattfand. Die sehr gut strukturierte und lehrreiche Übung wurde 
von Christoph Breidt, Peter Ludwig, Clemens Tenreiter und Helmut Steinmaßl organi-
siert. Obwohl regelmäßig Übungen der Höhlenrettung in den verschiedenen Bundes-
ländern stattfinden, war dieses Wochenende ein besonderes Ereignis.  
Der Schwerpunkt lag auf speziellen Bergungstechniken, welche bei den heurigen Höh-
lenunfällen in der Riesending-Schachthöhle im Untersberg und der Jack-Daniels-Höhle 
im Tennengebirge, zum Einsatz kamen. Am Samstagvormittag wurde uns das Kom-
munikationssystem „Cave-Link“ näher erklärt, sowie ausführlich über Materialeigen-
schaften und Bruchlasten von Bohrankern im Fels diskutiert. Zum besseren Verständ-

Das Unfallopfer Johann Westhauser erreicht die 
Oberfläche, unter den Rettern  befinden sich die 
Vereinsmitglieder Rainer Eschlböck und Emanuel 
Zeindlinger (beide Mitte). Foto: sueddeutsche.de, 
2014. 
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nis zeigte und Heli mit selbst gezeichneten Skizzen den schematischen Aufbau von 
Seilbahnen und Schachtbergung. Nach einer kurzen Mittagspause wurde das frisch 
erworbene Wissen im Rettenbachtaler Klettergarten in die Praxis umgesetzt, was sich 
allerdings als komplizierter und aufwendiger erwies als gedacht.  
Durch Teamgeist und Durchhaltevermögen konnten wir Station für Station meistern 
und den Abend mit einem Vortrag über den Riesending Einsatz und delikatem Essen 
im Wirtshaus Chlumetzky ausklingen lassen. Am Sonntag wurden die Lerninhalte noch 
einmal wiederholt und vertieft und durch weitere Übungsaufbauten gefestigt. Dem 
Lerneffekt war diese Entscheidung sehr förderlich sodass sich alle einig waren: Dieses 
Wochenende war ein voller Erfolg!  
Auf dass unser neu erworbenes Wissen noch lange nicht zum Einsatz kommen mag… 
 
Oberösterreichische Höhlenrettung auf der Welser Rettermesse 
(Red.) 
 
Im Rahmen der alle zwei Jahre stattfindenden Rettermesse in Wels präsentierte sich 
auch die Oberösterreichische Höhlenrettung der interessierten Öffentlichkeit und be-
treute unter der Leitung von Peter Ludwig einen eigenen Stand. Auch heuer unterstütz-
ten ihn dabei vom 29.9. bis 1.10. wieder drei Höhlenretter aus der Ebenseer Einsatz-
stelle – allen voran Harald Moser, der innerhalb des Landesverbands die Funktion des 
Materialwarts übernommen hat – bei der Betreuung des Standes und als Auskunftsper-
son für interessierte Besucher.  
Durch die medial inszenierten Höhlenrettungs-Einsätze im Riesending-Schacht (Berch-
tesgaden) und in der Jack-Daniel‘s-Höhle (Abtenau) im Juni und August des vergange-
nen Jahres war das Interesse der Messe-Besucher naturgemäß deutlich größer als bei 
den vorhergehenden Veranstaltungen. 
 

WANDERWEG & BUSVERKEHR 
 
Wegarbeiten  
(Red.) 
 
Rund 150 Stunden waren im vergangenen Jahr 
Mitglieder des Vereins tätig um den Zugangsweg 
zur Hütte in stand zu halten. Am Einstieg zum 
neuen Weg an der Karbertalmündung wurde 
begonnen eine Eisenstiege aufzustellen und 
weitere Stufen in den Felsen zu bohren um diese 
etwas steilere Stelle zu entschärfen. Ein größerer 
Arbeitseinsatz mit fünf Helfern wurde am 23. 
August gestartet. Dabei wurden im oberen Teil 

Peter Kollersberger beim Einbau einer 
Stiege am Beginn des Karbertalgrabens, 
Foto: D. Kuffner, 2014. 
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des neuen Weges zusätzliche Stufen eingebaut und die Wegführung teilweise optimiert. 
Das geplante zweite Teilstück des neuen Weges oberhalb der Forststraße wurde projek-
tiert und im Gelände bereits markiert. Da die Jagdpächter aber Bedenken gegen den 
Wegbau haben, wurde uns vom Grundbesitzer der Weiterbau untersagt. Der Weg zur 
Höhle führt daher bis auf weiteres wie bisher auf der Forststraße hinunter zur Jagdhütte 
und dann die Stichstraße hinauf zum Parkplatz. 
 
Neuerrichtung der Brücke über den Rindbach-Wasserfall 
(Red.) 
 
Beim Hochwasser von 2013 wurde die Brücke über den Wasserfall, der sogenannte 
„Strumsteg“ völlig zerstört. Zur Gasselhöhle kam man deshalb nur über den Umweg 
auf der Forststraße. Im Frühjahr 2014 wurde die Brücke schließlich auf Initiative der 
Gemeinde Ebensee neu gebaut und stand mit Beginn der Saison wieder den Wanderern 
zur Verfügung. 

 

VERANSTALTUNGEN 
 
Tagung des Verbands Österr. Höhlenforscher in Gams bei Hieflau 
Christoph Spötl, Günter Stummer, Barbara Wielander 

Bei strahlendem Herbstwetter und bester Laune aller Beteiligten fand Anfang Oktober 
die diesjährige Jahrestagung des VÖH in der kleinen Gemeinde Gams bei Hieflau statt. 
Alles drehte sich um die Kraushöhle, ein einzigartiges Naturdenkmal, das mit seinen 
funkelnden Gipskristallen und Tropfsteinen weitum seinesgleichen sucht. Insgesamt 
nahmen 7 Ebenseer Vereinsmitglieder an der Veranstaltung teil, die in bewährter Weise 

Tagungsteilnehmer beim Besuch der Kraus-Villa, dem ehemaligen Wirkungsort des Höhlenfor-
schers Franz Kraus in Gams bei Hieflau, Foto: T. Khaleghi, 2014. 
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durch das Ehepaar Stummer und Schauhöhlenvertreter aus Gams organisiert wurde. 
Der gebürtige Ebenseer Günter Stummer, Vizepräsident des VÖH, ist übrigens über 
die Gasselhöhle zur Höhlenforschung gestoßen und mit einem Beitrittsdatum von 1958 
das „längstdienenste“ Mitglied des Ebenseer Höhlenvereins.  
Gefeiert wurde das „Franz-Kraus-Jubiläumsjahr 2014“ mit gleich drei Jubiläen – Die 
„Höhlenkunde“ von Franz Kraus, 100 Jahre nach dem ersten Grottenfest und 50 Jahre 
Betreuung der Kraushöhle durch die Freiwillige Feuerwehr Gams. 
Die Kraushöhle ist einzigartig im deutschen Sprachraum, hier ist keine weitere Höhle 
bekannt, die nachweislich durch die Oxidation von Schwefelwasserstoff zu Schwefel-
säure und in Folge der Umwandlung von Kalk in Gips entstanden ist. Lediglich Frank-
reich und Nordamerika beheimaten je eine Höhle, die mit dem Naturdenkmal ver-
gleichbar ist. Franz Kraus fand im Jahr 1881 den Weg nach Gams und zum Annerlbau-
ernloch, der Höhle mit reichen Gipsablagerungen, die er erforschte, als Schauhöhle 
ausbaute und 1882 der Öffentlichkeit zugänglich machte. 1886 wurde Kraus zum Eh-
renbürger der Gemeinde ernannt, auch, weil er sich in besonderer Weise um den örtli-
chen Tourismus bemühte und ein Freibad mit schwefelhaltigem Thermalwasser errich-
tete.  
Bei der Tagung waren zahlreiche Gäste aus dem In- und Ausland vertreten, ein vielfäl-
tiges Rahmenprogramm rundete die Tagung ab. Das Exkursionsprogramm beinhaltete 
unter anderem eine Geo-Pfad-Wanderung über die Schwefelquelle, Nothklamm, Ku-
gelmühle und Kraushöhle, aber auch andere bedeutende Höhlen der Region, wie z.B. 
die Beilstein-Eishöhle konnten besucht werden. Auch das Vortragsprogramm konnte 
sich sehen lassen: Zahlreiche namhafte Referenten berichteten in Kurzvorträgen über 
wissenschaftlich Neues aus der Region. Weiters gab es am Samstagabend einen Fest-
vortrag über Höhlenbären von Gernot Rabeder und einen Vortrag zu Franz Kraus‘ 
Rolle als Mittler zwischen akademischer Forschung und Alpinismus von Johannes Mat-
tes. 
 
Europäischer Kongress für Höhlenforschung 2018 in Ebensee 
Johannes Mattes 
 
Im vergangenen Vereinsjahr bewarb sich der Ebenseer 
Höhlenverein gemeinsam mit dem Verband Österrei-
chischer Höhlenforscher auf Initiative von Johannes 
Mattes als Veranstalter für das „EuroSpeleo Forum 
2018“ – einem Treffen von Höhlenforschern aus ganz 
Europa. Bei einer entscheidenden Sitzung Ende August 
2014 in Băile Herculane (Rumänien) erhielt der Vor-
schlag, Ebensee als Veranstaltungsort für die Europäi-
sche Tagung 2018 auszuwählen, einstimmigen Beifall 
durch die Delegierten der Europäischen Föderation für 

Logo der geplanten europäi-
schen Höhlenforschertagung, 
Design: J. Mattes 
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Speläologie (FSE), unter deren Patronanz die Tagung stattfindet.  
Nach dem 1961 ausgerichteten Internationalen Kongress für Speläologie in Wien–
Salzburg–Obertraun findet somit wieder eine offizielle europäische/internationale Ver-
anstaltung in Österreich statt. Der von 23.8.-26.8.2018 geplante Kongress ist zugleich 
die Jahrestagung des Verbands Österreichischer Höhlenforscher, bei dem rund 400 
Teilnehmer aus mehr als 30 Ländern erwartet werden.  
Unter dem Motto „Speleology – Connecting Science“ (=Speläologie – Bindeglied der 
Wissenschaft) wird sich das EuroSpeleo Forum vor allem mit der Interdisziplinarität 
der Höhlenforschung und ihrer Funktion als Brücke zwischen den Wissens- und Wis-
senschaftsfeldern auseinandersetzen. Neben mehreren wissenschaftlichen Symposien, 
darunter ein internationales Symposium zur Geschichte der Speläologie, werden auch 
zahlreiche Exkursionen, ein Filmfestival im Kino Ebensee und andere Veranstaltungen 
zu speläologischen Themen angeboten. Weiters feiert der Verein für Höhlenkunde 
Ebensee 2018 das 100-jährige Jubiläum der Erforschung der Gassel-Tropfsteinhöhle, 
im Rahmen dessen eine Festpublikation zu der Schauhöhle erscheinen wird. 
Der Verein für Höhlenkunde hofft mit der Organisation dieser Großveranstaltung auch 
einen wichtigen Impuls für den Ebenseer Tourismus geben zu können. 
 
Cold-Water-Challange  
(Red.) 
 
Im August wurde unser Verein für die international grassierende Spaßaktion der „Cold 
Water Challenge“ vom Ebenseer Bergrettungsdienst nominiert. Dabei müssen sich die 
nominierten ins kalte Wasser stürzen oder sich übergießen (lassen), oder eine Jause für 
den nominierenden Verein organisieren. Da gerade nichts Besseres zu tun war nahmen 
wir die Herausforderung an und versuchten dabei die Betonung auf „cold“ (=kalt) auch 
wirklich ernst zu nehmen. Als Höhlenforscher sind dabei Gewässer in Höhlen oder 
Karstquellen naheliegend. Wir entschieden uns für letzteres - konkret für die Brun-
neckquelle beim Offensee, eine der größten Karstquellen am Alpennordrand. Um die 
ganze Aktion dramatischer zu gestalten, seilten sich drei Forscher 20 Meter von ober-
halb direkt in das nur 8° (!) kalte Wasser des Quelltopfes ab. Die Aktion wurde gefilmt 
und forderungsgemäß ins Internet gestellt. Sie ist unter folgender Adresse zu sehen:  
www.youtube.com/watch?v=g5058DO4zdE 
 

PERSONALIA 
 
Nachruf auf Emil Hofinger (1951-2014) 
(Red.) 
 
Im April des Vorjahres verstarb unser langjähriges Vereinsmitglied Emil Hofinger. Als 
Enkel von Gasselhöhlen-Ersterforscher Emil Hofinger und Sohn des langjährigen Kas-

http://www.youtube.com/watch?v=g5058DO4zdE�
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siers Otmar Hofinger kam er zwangsläufig mit dem Verein für Höhlenkunde in Kon-
takt. Sein Hauptinteresse galt der Freiwilligen Feuerwehr Ebensee deren Kommandant 
er 20 Jahre lang gewesen war. Im Hauptberuf Maschinenbauingenieur bei der Firma 
Wuppermann in Altmünster, führte 
er seit dem Tod seines Vaters im Jahr 
2000 auch den Gasthof Himmel, der 
bereits vor mehr als hundert Jahren, 
noch vor der Entdeckung der Gas-
selhöhle „Vereinslokal“ der Höhlen-
forscher war. Er war Kassaprüfer des 
Vereins und war Konzessionsgeber 
für die Gasselhütte. Er war zwar kein 
aktiver Höhlenforscher, war aber 
stets ein großzügiger Förderer des 
Vereins. 2012 trat Emil Hofinger in 
den Ruhestand, und das bedeutete, 
dass auch der Gasthof Himmel ge-
schlossen werden musste. Nur kurze 
Zeit später folgte die Diagnose seiner schweren Krankheit, die er mit Geduld und Er-
gebenheit ertrug und der er am 4. April 2014 schließlich erlegen ist. Der Verein für 
Höhlenkunde verliert mit ihm einen hilfsbereiten, gastfreundlichen Mitstreiter und 
wertvollen Menschen. 
 
Nachruf auf Franz Reitzelsdorfer (1937-2014) 
(Red.) 
 
Am 25. September 2014 verstarb 
Franz Reitzelsdorfer. Er war eine der 
tragenden Persönlichkeiten des Ver-
eins seit den 1970er Jahren. 1937 in 
Ebensee geboren, absolvierte er nach 
der Hauptschule eine Malerlehre und 
arbeitete drei Jahre in Malereibetrie-
ben. Das letzte Jahr in Bad Goisern, 
woher auch seine Frau Herta stammt, 
die er 1956 heiratete. Vor der Geburt 
der zweiten Tochter ging die Familie 
zurück nach Ebensee. 1959 trat er in 
den Dienst der OKA, der heutigen EnergieAG, wo er bis zu seiner Pensionierung 
blieb. Schon in den 40er Jahren war er immer wieder im Gebirge unterwegs. Unter 
anderem auf der Gasselhütte. Beim Hochkogelhaus half er in den 50er Jahren beim 

Franz Reitzelsdorfer (links) mit Helmut Heissl 
(rechts) vor der Gasselhütte, Foto: G. Heissl, 1973. 

Emil Hofinger (Mitte) bei der letzten Vorstandsitzung 
des Ebenseer Höhlenvereins im Gasthaus Himmel 
gemeinsam mit Dietmar Kuffner (links) und Johannes 
Mattes (rechts), Foto: R. Neuböck, 2012. 
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Ausbau der in den Jahren zuvor erweiterten Hütte und führte eine Jugendgruppe der 
Naturfreunde. Auch als Skifahrer war er in jungen Jahren ganz gut. Dabei half er auch 
am Feuerkogel und am Grünberg beim Aufbau der Skilifte mit. Durch die Freund-
schaften im Kegelklub wurde er schließlich 1972 einer der engsten Mitarbeiter an der 
Seite von Helmut Heissl, der daran ging, die damals gesperrte Gasselhöhle wieder zu 
beleben. Ob es der Bau der Seilbahn, der Neubau der Steiganlagen in der Höhle oder 
Bauarbeiten um die Hütte waren - er war unablässig und maßgebend an allen Arbeiten 
beteiligt. Als 1978-1981 die Hütte umgebaut wurde, leitete er die Bauausführung und 
war selbst der aktivste Mitarbeiter. Stets waren sein handwerkliches Geschick und seine 
Kreativität der Schlüssel zur Lösung vieler technischer Probleme. 

Nebenbei unternahm er auch etliche 
Höhlentouren. Zum Beispiel in die 
Tropfsteinhöhle im Hangenden Ko-
gel und andere Höhlen im Toten 
Gebirge. In der Gasselhöhle war er 
Anfang der 80er Jahre bei den For-
schungen im unteren Horizontalsys-
tem dabei. Auch im Vereinsvorstand 
war Franz Reitzelsdorfer aktiv. Nach 
Jahren als Beirat, bekleidete er von 
1996 bis 2007 die Funktion des Ob-
mann-Stellvertreters. 1992 übernahm 

er gemeinsam mit seiner Frau Herta die Führung der Gasselhütte von Gerhard Zeppet-
zauer. Dank einer Ausweitung der Öffnungszeiten bescherten die beiden dem Verein 
die höchsten Besucherzahlen in der Geschichte der Höhle. Aus gesundheitlichen 
Gründen mussten sie aber nach zwei Jahren ihre erfolgreiche Tätigkeit wieder beenden. 
Seitens des Vereins wurde ihm sein außergewöhnliches Engagement mit verschiedenen 
Auszeichnungen gedankt. 1981 erhielt er die silberne, 1996 die goldene Fledermaus, die 
höchste Auszeichnung des Vereins. 1998 wurde ihm die Ehrenmitgliedschaft verliehen, 
die ihn mit besonderem Stolz erfüllte. Ende der 90er Jahre erlaubte ihm seine Gesund-
heit nicht mehr bei der Hütte tätig zu sein. Deshalb suchte er weniger anstrengende 
Tätigkeiten wie beispielsweise im Stahelschützenverein oder beim Glöcklerkappenbau 
für den Trachtenverein. Dennoch blieb er dem Höhlenverein immer sehr eng verbun-
den. Franz war einer der verdienstvollsten Mitarbeiter des Höhlenvereins, dennoch 
hielt er sich stets etwas im Hintergrund. Seine Bescheidenheit und seine Erfahrung 
machten ihn zu einem kaum ersetzbaren Teil der Vereinsarbeit. Wir werden ihn in eh-
render Erinnerung behalten. 
 
Gratulation zur Sponsion 
(Red.)  
 
Am 15. Oktober 2014 präsentierte Emanuel Zeindlinger, Ebenseer Höhlenforscher 

Gerhard Zeppetzauer (links) und Franz Reitzelsdor-
fer (rechts) bei dessen Ernennung zum Ehrenmit-
glied, Foto: D. Kuffner, 1998. 
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und -retter, seine Masterarbeit „Dachkühlung von Fahrzeugen mittels Verdunstung von 
Wasser“, die er im Rahmen seines Masterstudiums für 
„Industrial Design“ an der Universität für künstleri-
sche und industrielle Gestaltung in Linz verfasst hatte.  
Zuletzt war Emanuel Zeindlinger beim schweren 
Höhlenunfall im Riesending-Schacht im Untersberg 
bei Berchtesgaden als Höhlenretter im Einsatz und 
beteiligte sich bei der Bergung des verletzten Höhlen-
forschers im 300 m tiefen Hauptschacht.  
Wir gratulieren dem frisch gebackenen Diplom-
Ingenieur sehr herzlich zu seiner Sponsion! Möge er 
auch in seinem zukünftigen Arbeitsleben nicht seine 
Begeisterung für Höhlen verlieren! Glück Tief! 
 
 
Ehrungen für langjährige Mitgliedschaft 2014 
(Red.) 

 
Ehrung langjähriger Mitglieder im Rahmen der Jahreshauptversammlung des Vereins, (v.l.n.r.) 
Obmann Dietmar Kuffner, Herta Reitzelsdorfer, Walter Hubmer, Herta Wildfellner, Albert Leit-
ner, Hans Peter Unterberger, Augustinus und Rosa Spiesberger, Foto: C. Hutterer, 2014.  

 40 Jahre:     
 Auinger Hedwig 
 Cesca Leo 
 Heißl Ernestine 
 Höller Walter 
 Hubmer Walter sen. 
 Leitner Albert 
 Loidl Josef 
 Neuhuber Ingeborg 

Preimesberger Gottfried 
Reitzelsdorfer Herta 
Spiesberger Augustinus 
Spiesberger Rosa 
Temper Gerhard sen. 
Unterberger Hans Peter 
Zopf Friedrich sen 

 25 Jahre: 
 Neuhuber Werner 
 Pauli Angelika 
 Wildfellner Herta 

Emanuel Zeindlinger 
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VEREIN 
 
Mitarbeiter gesucht 
(Red.) 
 
Falls jemand an Aufgaben im Umfeld der Gasselhöhle, wie Höhlenführen, Wegbetreu-
en, Busfahren (B-Führerschein) oder allfälliges handwerkliches Arbeiten interessiert 
sein sollte, bitten wir um Rückmeldung. Wir freuen uns über jede Beteiligung.  
 
Ankündigung Buchneuerscheinung 
(Red.) 
 
Mit Unterstützung u.a. der OÖ. Landesregierung, der Marktgemeinde Ebensee und 
den Höhlenvereinen in Ebensee, Linz und Hallstatt-Obertraun erscheint 2015 ein 
Buch von Johannes Mattes zur Geschichte der Höhlenforschung in Österreich. 
Unter dem Titel „Reisen ins Unterirdische. Eine Kulturgeschichte der Höhlenfor-
schung in Österreich bis in die Zwischenkriegszeit“ zeichnet das Buch in einem 
einzigartigen Bogen von der Antike bis ins 20. Jahrhundert die Geschichte der 
menschlichen Auseinandersetzung mit dem Höhlen- und Karstphänomen nach. 
Für das Buchprojekt konnte der renommierte deutsch-österreichische Verlag Böh-
lau mit Sitz in Wien, Köln und Weimar gewonnen werden.  
Interessenten wenden sich am besten über info@gasselhoehle.at direkt an den Ver-
fasser. 
 
Sportliche Vereins-T-Shirts 
(Red.) 
 
Restbestände der im Vorjahr be-
stellten und auf der Gasselhütte 
sehr gefragten Vereins-T-Shirts 
sind noch verfügbar.  
Die T-Shirts bestehen aus einem 
hochwertigen Stoff, sind sportlich 
geschnitten und stehen in den 
Farben Blau/Grün/Lila und den Größen S, M, L und XL (nur noch in Grün) zur Ver-
fügung. Die T-Shirts in Lila sind Damenmodelle. Die sich in einem helleren Ton abhe-
bende Farbe der Motive wurde mit Siebdruck aufgebracht. Die Textilien sind damit mit 
60° waschbar und bügelbar. 
Sie können um € 15,- unter der E-Mail-Adresse info@gasselhoehle.at erworben wer-
den.  
 

mailto:info@gasselhoehle.at�
mailto:info@gasselhoehle.at�
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E-Mail-Versand 
(Red.) 
  
Jeder Postversand an die ca. 370 Höhlenvereinsmitglieder ist mit erheblichen Kosten 
verbunden. Bisher steht uns nur von ca. 140 Mitgliedern die E-Mail-Adresse zur Verfü-
gung. Bitte gebt, falls vorhanden, eure E-Mail-Adressen an Obmann Dietmar Kuffner 
(info@gasselhoehle.at) oder Christian Schasching (schasching@gmx.at) bekannt bzw. 
teilt uns geänderte Adressen mit. Wir danken für eure Mithilfe! 
 
Deckung der Freizeitunfall- und Bergekostenversicherung verbessert 
(Red.) 
  
Seit 2012 kann – wie bereits bekannt – jedes Mitglied um einen Aufpreis von € 5.- zum 
normalen Mitgliedsbeitrag von € 11.- eine weltweit gültige Freizeitunfall- und Bergekos-
tenversicherung beziehen.  
Nun wurden ohne Mehrkosten für die Mitglieder sowohl Deckungshöhe und Umfang 
der Versicherung deutlich erweitert: 
 
Neue Deckungssummen:

Unfallkosten: 40.000 € (exkl. Privatklinik, private Ordinations- und Operationskosten) 
 

 
Dauernde Invalidität: 20.000 € (bei 100% Invalidität, gestaffelt ab 25 % Inv.) 
Todesfall: 2.500 € 
Such- und Bergungskosten: 40.000 € 

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 € 16.- einzahlen, bei E-Banking unter Verwendungszweck „Mitgliedsbei-
trag 2015 mit Versicherung“ angeben und ebenfalls € 16.- überweisen. Bei Mitgliedern, 
welche die Versicherung zum ersten Mal einzahlen, findet sich eventuell noch auf dem 
Mitgliedsausweis die Angabe „Der Karteninhaber verfügt über keine Bergekostenversicherung.“ 
Dies bitte zu ignorieren, es zählt die Überweisungsbestätigung der Bank als Versiche-
rungsnachweis. Zusätzlich schicken wir eine Bestätigung aus. 

mailto:info@gasselhoehle.at�
mailto:schasching@gmx.at�
mailto:info@gasselhoehle.at�
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