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EDITORIAL
Liebe Vereinsmitglieder!

Gut Ding braucht Weile. Dieser Leitsatz galt auch bei der Erstellung der diesjährigen Vereinsmitteilungen. Trotz kleinen Jubiläums – 5 Jahre sind seit der ersten
Ausgabe ins Land gezogen – wollte die Zusammenstellung dieses Hefts nicht so
leicht von der Hand gehen. Das lag zum einen an der geringen Anzahl der zugesendeten Beiträge, zum anderen an den geringen Zeitressourcen der Editoren, die u.a.
durch die Mühen des Um- und Übersiedelns die nötige Muße für die Schreibtischarbeit verloren hatten. Dennoch ist die 5. Ausgabe der Vereinsmitteilungen, wenn
auch verspätet, nun in Druck gegangen und wir wünschen allen Lesern eine kurzweilige und informative Lektüre.
In den vorliegenden Mitteilungen möchten wir wieder in bewährter Weise über die
wichtigsten Neuigkeiten des abgelaufenen Vereinsjahres, darunter auch Neuforschungen und Arbeitsberichte, informieren. Zeitschriftenbeiträge von Autoren sind
bis zum Redaktionsschluss der nächsten Ausgabe zu richten an: info@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

SCHUTZHÜTTE
Verbesserung der Hüttenausstattung
(Red.)
Um die Küchenausstattung den gestiegenen Ansprüchen anzupassen, wurde ein professioneller Gasherd angekauft und an die bestehende Gasanlage angeschlossen. Der Herd
hat vier Kochstellen und erleichtert bzw. beschleunigt die Arbeit in der Küche wesentlich. Ebenso musste ein defekter Gläserspüler ausgetauscht werden.
Nachdem 2014 bei der routinemäßigen Kontrolle der Trinkwasserqualität eine Bakterienbelastung festgestellt wurde und sich diese trotz eingehender Reinigung der Wasseranlage nicht besserte, stellte sich heraus, dass bereits das Quellwasser selbst belastet ist.
Für den Rest der Saison musste das Trinkwasser aus dem Tal zur Hütte transportiert
werden. Im vergangenen Jahr wurde dann eine UV-Desinfektionsanlage Firma BWT
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angekauft und von der Firma Maak aus Ebensee installiert. Dadurch steht wieder einwandfreies Trinkwasser zur Verfügung. Die Kosten der Anlage (ca. € 8.000.-) konnten
zur Gänze durch die Schutzhüttensubvention des Bundes abgedeckt werden. Negativ
wirkt sich die Anlage allerdings auf die ohnehin ständig steigenden laufenden Kosten
des Hüttenbetriebs aus, da die Überprüfung und Probennahme nun drei Mal so viel wie
bisher kosten wird.

Arbeitspartie beim Einwintern der Gasselhütte im Oktober, (v.l.n.r.): H. Moser, S. Sonnleitner, R.
Thalhammer, J. Landertshammer, C. Kienesberger, D. Kuffner, R. Neuböck, C. Hutterer, J. Mattes, Foto: Selbstauslöser 2015.

Geplante Erneuerung der Seilbahnanlage
(Red.)
Da der Antrieb für unsere Materialseilbahn bereits in die Jahre gekommen ist und sowohl die elektrische Anlage als auch der mechanische Antrieb nicht immer komplikationsfrei arbeiten, haben wir uns entschlossen, den Seilbahnantrieb gänzlich zu erneuern. Die Kosten der Anlage von € 17.000.- werden innerhalb der nächsten zwei Jahre
voraussichtlich zu 80% durch Bundesförderungen finanziert werden, für den Rest muss
der Verein aufkommen. Das Zugseil wird als Umlaufseil geführt werden. Dadurch wird
die Bedienung wesentlich vereinfacht und kann auch per Fernbedienung erfolgen. Für
den Antrieb muss ein solides Betonfundament gebaut werden.
Zusätzlich soll durch einen kleinen Anbau an die bestehende Hütte dringend notwendiger Lagerraum geschaffen und bei dieser Gelegenheit auch das schon etwas desolate
Dach erneuert werden.
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SCHAUHÖHLE
Rückblick auf die Saison 2015
(Red.)
Die Besucherzahl der Schauhöhle betrug im Vorjahr 1238.
Sie liegt damit nur geringfügig
über der des Jahres 2014. Obwohl es einer der heißesten
Sommer überhaupt war, ließ
der Besuch im Gegensatz zu
anderen Hütten in der Umgebung deutlich zu wünschen
übrig. Der Grund dafür dürfte
in der geringen Höhenlage der
Hütte und der Südexposition
des Zugangsweges liegen, die
gegenüber den hochalpinen Unsere neuen Hüttenwirte Rudi Thalhammer & Sabina
Hütten weniger Abkühlung Sonnleitner, Foto: D. Kuffner 2015.
verspricht. Die Abkühlung , die
die Höhle bietet, spielt allerdings dabei offenbar keine Rolle. Die Besucher setzten sich
aus 471 Erwachsenen Vollzahlern und 256 Kindern, sowie der Rest aus ermäßigten
Erwachsenenkarten zusammen. Wieder zeigte sich die Wichtigkeit des Busverkehrs,
kamen doch wieder mehr als die Hälfte aller Besucher mit dem Bus zur Höhle.
Unsere Hüttenwirte Rudolf Thalhammer und Sabina Sonnleitner haben die Gasselhütte
vorbildlich und mit viel Begeisterung geführt und werden auch für die Saison 2016
wieder zur Verfügung stehen.

OÖ. Ortsbildmesse in Gmunden
(Red.)
Am 6. September 2015 fand in
Gmunden die 24. OÖ. Ortsbildmesse
statt. Es handelt sich dabei um eine
Leistungsschau der Dorf- und
Stadtentwicklungsvereine aus mehr als
130 Gemeinden Oberösterreichs. Die
Verantwortlichen für die Gemeinde
Ebensee haben dieses Mal auch H. Moser beim Ausstellungsstand der Gasselhöhle,
unseren Verein eingeladen, die Foto: D. Kuffner 2015.
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Gasselhöhle als integrativen und imageprägenden Bestandteil der Gemeinde zu
präsentieren. Die für diese Jahreszeit extreme Kälte war am Vormittag einem regen
Besuch abträglich, während am Nachmittag bei Wärme und Sonnenschein die
Veranstaltung regelrecht gestürmt wurde.

Instandsetzungsarbeiten in der Schauhöhle
(Red.)
Am Führungsweg in der Schauhöhle wurde im Vorjahr das Geländer am Beginn der
Geraden Kluft erneuert.

HÖHLENFORSCHUNG
Neuforschungen in der Gassel-Tropfsteinhöhle im Jahr 2015
Johannes Mattes
Im vergangenen Kalenderjahr wurden auf der Gasselhütte drei Forschungswochenenden veranstaltet und zwar vom 13.-15. Februar, 24.-26. Juli und 27-29. November, woran insgesamt 28 Höhlenforscher teilnahmen. Auch wenn der Längenzuwachs der Gasselhöhle mit 161,96 m auf eine Gesamtganglänge von zuletzt 5583,27 m (Stand November 2015) bescheiden blieb, wurden zahlreiche offene „Fragenzeichen“ aufgearbeitet und ein mit dem Namen „Far-far-away“ titulierter, neuer Höhlenteil entdeckt, der
bislang nur in Ansätzen vermessen und fotografisch dokumentiert werden konnte.
Die im Februar 2015 unternommene Forschungstour war durch die hohe Schneelage
und den langen Aufstieg zur Hütte geprägt, der 6 Stunden in Anspruch nahm und die
Gruppe erst um 3 Uhr Früh die Gasselhütte erreichen ließ. Während der Forschungsfahrt wurde von Barbara Wielander und Dietmar Allhuter im Bereich des Supergeilen
Canyons eine unscheinbare Fortsetzung entdeckt und ausgegraben, eine Befahrung jedoch auf das nächste Mal verschoben. Der restliche Teil der Gruppe widmete sich einer
Kletterstelle und möglichen Fortsetzung in der Bonaventura-Halle, die sich allerdings
nach einer mehrstündigen Kletterei von Emanuel Zeindlinger als Niete erwies. Auch
mögliche Deckenfortsetzungen wurden in der anschließenden Verteilerhalle an deren
nördlichen Wandbegrenzung ausgemacht.
Bei der im Juli stattgefundenen Forschungstour teilte man sich aufgrund der hohen
Anzahl an Teilnehmern in 4 Gruppen auf. Erstere fertigte im Bereich Exzentrikerhalle/Schatzkammer Fotos an, eine zweite unternahm eine Reinigungsfahrt in das Untere
Horizontalsystem/Polanschütz-Gang und säuberte diese Bereiche von den Spuren früherer
Forschungsfahrten. Im Rahmen des Forschungswochenendes wurde auch die bereits
2014 entdeckte Hennereck-Höhle (900 m östlich der Gasselhöhle gelegen) auf 12 m
Gesamtlänge vermessen und dokumentiert. Auch die letzte mögliche Fortsetzung in
der Bonaventurahalle – ein 19 m hoher, wasserführender Schlot – wurde von einer Grup6

pe, wenn auch erfolglos, erklettert. Auch in der Verteilerhalle wurde eine im Februar
ausgemachte mögliche Fortsetzung zu erklettern versucht und auf halbem Weg ein
Statikseil an der nordöstlichen Wandbegrenzung der Halle befestigt. Stattdessen glückte
durch die bereits im Februar erweiterte Engstelle im Supergeilen Canyon die Entdeckung
bislang unbekannter Höhlenteile, welche im Rahmen der Forschungstour zwar in einer
Erstreckung von ca. 300 m Neuland befahren, aufgrund der fortgeschrittenen Zeit aber
nicht vermessen wurden. Für einen ausführlichen Bericht zu der Entdeckung des neuen
Höhlenteils siehe den anschließenden Artikel von Wilfried Mohr. Ein vom Verfasser
geschriebener Bericht zu den Neuentdeckungen wurde u.a. auch in der Ausgabe der
Regionalzeitung „Tipps“ vom 5.8.2015 als „Coverstory“ abgedruckt.

Expeditionsteilnehmer der Forschungstour vom 24.-26. Juli (v. l. n. r.): W. Mohr, B. Wielander, B.
Muschl, J. Landertshammer, J. Mattes, W. Haupt, E. Zeindlinger, F. Rührlinger, H. Mohr und A.
Haslauer, Foto: P. Kollersberger 2015.

Bei der dritten Forschungstour im November wurde schließlich in mehreren Gruppen
die Vermessung der neuen Höhlenteile in Angriff genommen und mit dem Transport
von 40 m Eisenleitern, welche zum Ausbau des Zugangswegs zu den tagfernen Gangabschnitten der Gasselhöhle dienen sollen, begonnen.
Bei dem Höhlenteil „Far-Far-Away“ handelt es sich um ein Labyrinth von kleinräumigen Gängen/Schlüfen mit reichem Lehmvorkommen, geringer Versinterung und teils
sehr brüchigem Fels in der Länge von derzeit ca. 300 m. Es dominieren Canyons, große
Harnischflächen als Decken und nur kleinere, teils rezente Tropfsteinformen. Gerade
durch das seltene Auftreten von Sinter ist ein besserer Einblick in den Höhlenbildungsprozess der Gasselhöhle möglich.
7

Die Neuentdeckungen stellen vor allem deshalb einen entscheidenden Erfolg dar, da in
den bisher nördlichsten, tiefen Teilen der Höhle keine Fortsetzungen mehr Richtung
Norden gefunden wurden. Dabei bewahrheitet sich die Vermutung, dass sich die großen Höhlengänge in der GTH vor allem in der Seehöhe von 1200 m ausbildeten. Der
Erfolg ist das Ergebnis einer konsequenten, mittlerweile seit 10 Jahren andauernden
Forschungstätigkeit und des Spürsinns von Barbara Wielander und Dietmar Allhuter,
welche die Fortsetzung schon länger im Auge hatten. Wenn man bedenkt, welche
schwierigen Etappen bis dahin bewältigt werden mussten, so haben die Erfolge nicht
nur mit Glück, sondern auch mit besonderer Hartnäckigkeit und Ausdauer zu tun, welche die beteiligten Forscher in den letzten Jahren bewiesen haben. Die Vermutung, dass
der Höhlenteil eine besondere Nähe zur Oberfläche aufweist, hat sich leider bislang
nicht bestätigt.

Neuentdeckung des Höhlenteils „Far-Far-Away“
Wilfried Mohr
Am 25. Juli machten wir uns in der Gassel-Tropfsteinhöhle wieder an den mühsamen
Aufstieg über den Leiterschacht in Richtung Supergeiler-Canyon. An der hoch motivierten
Forschergruppe waren diesmal Barbara Wielander, unserer Neuling Alexandra Haslauer
und der Verfasser beteiligt. Rasch waren ein paar lose Brocken an der möglichen Fortsetzung entfernt und die gertenschlanke Alexandra schlüpfte die zwei Meter hindurch.
In jugendlichem Übermut erkundete sie alleine den anschließenden Abstieg und meldete bald „ich komme da nicht mehr rauf“ an die anderen Forschungsteilnehmer. Bis
auch ausgewachsene Höhlenkundler durch den Maulwurfschluf passten, mussten wir aber
noch eine Stunde graben und meißeln. Erst nachdem ich auch die Schachtausrüstung
abgelegt hatte, gelang es mir
durchzukommen.
Inzwischen hatte sich Alexandra aber selbst aus ihrer misslichen Lage befreien können
und gemeinsam stießen wir
tiefer ins Neuland der Turmfensterhalle vor. Wir ließen uns
ohne Seil weiter abwärts gleiten. An einer Kletterstelle
wurde zwar zur Hilfe eine
Bandschlinge
eingehängt,
seltsamerweise kamen wir am
Rückweg nicht daran vorbei.
Am Grund des Abstiegs ver- „Gasselhöhlenbraune“ Forscher nach der Entdeckung des
zweigt sich das Neuland laby- Höhlenteils „Far-Far-Away“ (v.l.n.r.): W. Mohr, A. Haslauer,
rinthartig, da war für jeden B. Wielander, H. Mohr, Foto: W. Haupt 2015.
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etwas dabei und irgendwann fanden wir uns wieder. Anfangs herrscht noch der typische Charakter der Gasselhöhle mit Sinter und Lehm vor. Räume wie die Trümmerhalle
mit Schichtfugendecke, der Hasenstall mit auffälligen Sinterbildungen und ein verwirrender Rundgang gehören dazu. Doch dann folgt die Allwissende Schutthalde (Kenner der
80er TV-Serie „Fraggles“ werden nostalgisch daran erinnert sein), welche möglicherweise oberflächennah liegen muss, da es sich dabei eventuell um Frostschutt handelt.
Leider endet diese Halle in Hängeverstürzen. Für die hier beobachteten Fledermäuse
muss es aber einen kurzen Weg nach draußen geben, da es unwahrscheinlich ist, dass
sie den weiten Weg vom Haupteingang hier her nehmen. Ob es einen auch für Menschen gangbaren, zweiten Eingang gibt, werden zukünftige Touren weisen. An der
nahen Oberfläche könnten sich korrespondierende Störungszonen oder Dolinen abzeichnen. Möglicherweise ist eine Außenbegehung mit koordiniertem Einsatz von LVSGeräten aufschlussreich.
An die Allwissende Schutthalde schließen sich weitläufige, hohe Canyonstrecken an, welche teils in halber Höhe angefahren werden. Diese „nackten Canyons“ sind völlig sinterfrei und blank gewaschen, wie man es in einer hochalpinen Höhle erwarten würde.
Wir scherzten, dass uns das draußen keiner glauben würde. Wegen der fortgeschrittenen Zeit erkundeten wir die Gänge nur ansatzweise. Die Vermessung des Neulands,
das wir auf mehrere Hundert Meter schätzten, musste auf die nächsten Touren verschoben werden. Nun ging es daran, den Rückweg zu finden. Wie sich später herausstellte erwischten wir zum Aufstieg eine parallel verlaufende Kluft, in welcher sich uns
ein Klemmblock in den Weg stellte. Nur mit letzter Anstrengung gelang es, diesen zu
überwinden, nicht ohne unserem Frust verbal Ausdruck zu verleihen. Daher wurde
diese Stelle Kluft der 1000 Flüche genannt. Über die Details sei der Mantel des Schweigens ausgebreitet. Inzwischen war auch mein Bruder Helmut nach einer Fototour
durch den Schluf zu uns gestoßen. Den Abstieg hatte er angesichts des unübersichtlichen Gangverlaufes alleine aber nicht gewagt. Nach mehreren Stunden Rückweg
posierten wir vor der Schutzhütte für ein Foto. In Anbetracht des Erlebten, einerseits
noch euphorisch, andererseits gleichmütig, dass wir wieder einmal von Kopf bis Fuß
„gasselbraun“ gefärbt waren.
Der neu entdeckte Abschnitt wurde von uns Far-Far-Away getauft, nicht zuletzt weil
der Zustieg – Bezug nehmend auf den bekannten Animationsfilm aus dem Jahr 2001 –
an „Shrek’s Sümpfe“ erinnert. Der Verlauf unterlagert anfangs den Supergeilen Canyon,
mit dem Rufverbindung besteht und erstreckt sich weiter in nordöstlicher Richtung. Bis
4 Uhr morgens wurde ausgiebig gefeiert und mit Gitarrenbegleitung das komplette
Liederbuch der Gasselhütte durchgespielt.

Buchprojekt zur Gassel-Tropfsteinhöhle
(Red.)
Anlässlich der europäischen Höhlenforscher-Tagung in Ebensee im Jahr 2018 ist auch
die Publikation eines umfassenden Sammelbands zur Gassel-Tropfsteinhöhle geplant,
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welcher alle wissenschaftlichen, historischen und touristischen Aspekte der Höhle in
einem Buch zusammenführen soll. Für das ehrgeizige Projekt konnten derzeit bis zu 40
Autoren gewonnen werden, die Artikel zu unterschiedlichen Gesichtspunkten dieses
einzigartigen Kultur- und Naturraums beitragen.

Höllengebirgsforschungswoche des Ebenseer Höhlenvereins
Barbara Wielander
Die 2. Höllengebirgsforschungswoche des Vereins für Höhlenkunde Ebensee fand
vom 29.8. bis 1.9.2015 statt. Stützpunkt war, wie auch schon im Jahr zuvor das
Feuerkogelhaus, wo wir überaus gast- und höhlenforscherfreundlich empfangen und
bewirtet wurden. Mit insgesamt 5 Teilnehmern, namentlich Dietmar Allhuter, Oliver
Heil (begleitet von Frau und Kind), Johannes Mattes, Barbara Wielander und Emanuel
Zeindlinger, war die Gruppe etwas größer als im Vorjahr. Bei Traumwetter gelang es
uns, in nur 4 Tagen drei im Vorjahr entdeckte Höhlen zu vermessen, die Erforschung
des altbekannten Steinkogelschachts (1567/28) abzuschließen, eine neue Höhle zu
entdecken und zu vermessen und nicht zuletzt wieder ein paar neue interessante
Objekte für nächstes Jahr vorzumerken. Insgesamt wurden in 6 Höhlen 222
Schrägmeter vermessen. Die Forschung konzentrierte sich auf Objekte in unmittelbarer
Nähe des Kaiserweges.
Dabei hatte alles etwas holprig begonnen – organisatorische Unklarheiten und nicht
zuletzt ein etwas längerer Hüttenabend, welcher den Expeditionsleiter zu der Aussage
verleitete, dass man gewisse Teilnehmerinnen nicht mit Hüttenwirten alleine lassen
dürfe. Hinzu kam dann noch die wirklich unmenschliche Hitze in Kombination mit
etwas zu wenig Wasser im Gepäck und die traurige Erkenntnis, dass nicht alles, was auf
Wanderkarten als „Alm“ vermerkt ist, über Trinkwasser verfügt. Aber wirklich
hartgesottene Höhlenforscher kann auch das nicht erschüttern – was erwartet man
auch, wenn man zu einer Expedition in das Höllengebirge aufbricht?
Die Forschungsergebnisse in aller Kürze:
Steinkogelschacht 1567/28: L 204 m,
T -191 m. Im altbekannten Steinkogelschacht kamen 39 m an Ganglänge
hinzu, in leider nicht ganz 200 m Tiefe wurde der tiefste Punkt des
Schachtes erreicht. Bei der letzten
Tour 2014 konnte bereits auf den
Grund des Schachtes geblickt werden,
aus Materialmangel musste damals
allerdings vorzeitig umgekehrt werden. Am Schachtgrund konnte dieses
Abseilen im Steinkogelschacht, (v.l.n.r.) D. Allhuter, Mal eine enge Fortsetzung in Form
E. Zeindlinger, Foto: B. Wielander, 2015.
eines engen, wenige Meter nach Nor10

den ziehenden Canyons entdeckt und befahren werden. Der Canyon mündet in eine
Raumerweiterung, wo man sich noch ein paar Meter in eine geräumige Kammer abseilen kann, dort ist allerdings das Ende erreicht. Wieder einmal lehrte uns der Steinschlag
im 170 m tiefen Direktschacht das Fürchten und wir waren froh, nach einer mehrstündigen Tour unverletzt das Tageslicht wieder zu erblicken.
Schacht des Harten Kerns 1567/160: L 39 m, T - 12 m. Aus zwei Parallelschächten
bestehendes „Höhlensystemchen“, direkt neben dem Kaiserweg gelegen. In Bodennähe
findet man Eis (eine willkommene Erfrischung in der Hölle) und alten, korrodierten
Sinter.
Kaisersteigbuchschacht 1567/146: L
10 m , T - 5 m. Im Vorjahr entdeckt,
in unmittelbarer Nähe des Steigbuchs
am Kaiserweg gelegen. Klein und
unbedeutend.
Kaisersteig-Schlucht 1567/147: L 37
m, T - 8 m. Aus zwei verbundenen
Schächten bestehende, durchaus
reizvolle Höhle, der Kaisersteig führt
direkt über die Höhle drüber. Demnach dürfte die Höhle schon altbekannt sein, war aber bisher noch nie
vermessen worden. Die Schächte sind
gut kletterbar und ohne Schachtausrüstung befahrbar, allerdings sollte
man auf Steinschlag durch vorbeikommende Wanderer achten.
Nördliche Kaisersteigkluft 1567/161:
L 78 m, T -30 m. Die Kaisersteigkluft
ist schon vom nahe gelegenen Helmeskogel aus als schwarze Spalte zu
sehen, an mehreren Stellen kann in
Schächte abgeseilt werden, welche D. Allhuter beim Schachteinbau, Foto: B. Wielander,
aber nicht miteinander verbunden zu 2015.
sein scheinen. Der dem Kaiserweg
am nächsten gelegene Schacht ist die Nördliche Kaisersteigkluft. Man seilt sich ca. 20 m
im Professorenschacht ab und kann dann am Schachtgrund zwischen Versturzblöcken in
eine tiefere Etage gelangen. Etwas verwinkelt und engräumig geht es weiter, bis man in
Des Kaisers Katakomben gelangt.
Südliche Kaisersteigkluft 1567/148: L 19 m, T -13 m. Oberhalb der Nördlichen Kaisersteigkluft gelegen und in leichter Kletterei erreichbar. Der kluftgebundene Schacht ist
sehr groß dimensioniert und teilt sich in zwei, durch einen schmalen Grat getrennte
Schachtteile. Aufgrund der fortgeschrittenen Stunde konnte der zweite Teil des
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Schachts noch nicht erforscht werden, es ist zu vermuten, dass eine Fortsetzung weiter
in die Tiefe führt.
Primäres Forschungsziel für das kommende Jahr wird die weitere Erforschung der
Kaisersteigkluft sein, weiters scheint es am Weg Richtung Riederhütte noch jede Menge
lohnender, bisher unerforschter Schachthöhlen zu geben.
Herzlichen Dank allen Teilnehmern, Materialschleppern und -wäschern und nicht zuletzt den Hüttenwirten vom Feuerkogelhaus für die wie immer sehr nette und unkomplizierte Unterbringung und insbesondere dafür, uns auch zu fortgeschrittener Stunde
mit wunderbarem Essen und Bier zu bewirten. Wir kommen gerne wieder!

Forschungen am Höherstein bei Bad Ischl
Peter Kollersberger
Im vergangenen Jahr konnte die junge Forscherpartie, bestehend aus Jasmin Landertshammer und Peter Kollersberger, am Höherstein einige Erfolge verzeichnen.
Unter anderem wurde der Hauptgang der mittlerweile 580 m langen Höhle vollständig
vermessen. Damit konnte die Vermutung, dass eine Verbindung zur naheliegenden
Junihöhle besteht, bestätigt werden. Der derzeitige Endpunkt im Hauptgang der DaVinci-Höhle, von den Forschern Graals-Siphon genannt, welcher in 94,95 m Tiefe und
somit auf dem selben Höhenniveau wie der Engelssiphon, der den Endpunkt der Junihöhle bildet, liegt, stellt die vermutete Fortsetzung einer Verbindung beider Höhlen dar.
Gleichzeitig wurde bei der letzten
Vermessungstour im Hauptgang
eher zufällig eine neue Fortsetzung
in höher liegende Teile der Höhle
gefunden.
Am Rückweg vom Graals-Siphon
begutachteten die beiden Forscher
am Einstieg zum Castor-Schacht, einer
der beiden 30 m tiefen Schächte,
über welchem man zum GraalsSiphon gelangt, einen oberhalb des in
diesem Teil der Höhle canyonförmigen Ganges hängenden Klemmblock.
„Lehmbäumchen“ in der Da-Vinci-Höhle, Foto: P.
Voller Erstaunen fanden sie hinter
Kollersberger 2015.
dem Klemmblock, welcher sich in
ca. 6 Metern Höhe befindet, eine große, 90 Grad zum Hauptgang querende Kluft.
Nach dieser Entdeckung beschloss man weitere Expeditionen in diesen neuen Teil der
Höhle zu machen. Dabei wurde ein System aus zwei Klüften entdeckt, welche eine
Breite von durchgehend ca 1-2 Meter, eine vertikale Ausdehnung von 40 Meter an
ihrem tiefsten Punkt sowie eine derzeit vermessene Länge von 200 Metern haben. Inte12

ressant ist auch, dass sich diese Gänge weiter ins Höherstein-Massiv fortsetzten und die
Überdeckung, sprich die vertikale Entfernung, trotz ansteigenden Gangverlaufs stark
zunimmt.
Weiters wurde das Kreuz des Südens entdeckt, eine Kluftkreuzung, an welcher zwei Gänge zu zwei 30 m hohen Schloten führen. Einer dieser Schlote, Jochen-Schweizer-Schacht
genannt, konnte von Peter Kollersberger bis in eine Höhe von 15 Metern erschlossert
werden. In dieser Höhe setzt ein weiterer canyonförmiger Gang an, welcher aber bisher
noch nicht befahren wurde.
Der andere Schlot, entdeckt von Jasmin Landertshammer, hielt für die beiden Forscher
eine Besonderheit bereit. Sogenannte „Lehmbäumchen“, welche sich auf Sedimentboden bilden, wenn Tropfwasser das Sediment auswäscht und nur in dem Bereich, wo
kleine Steine das Sediment bedecken, pyramidenförmige Sedimenthügel bilden.
Durch diese vielen neuen Entdeckungen wurde beschlossen, bei den nächsten Forschungstouren im Jahr 2016 die zu befahrenden Klüfte mit Halteseilen auszubauen und
weiter zu vermessen.

Schnuppertour in die Hirlatzhöhle
Alexandra Hauslauer
Am 29. November 2015 brach gegen 9 Uhr eine große Gruppe bestehend aus 13 Teilnehmern, darunter Jasmin Landertshammer, Christoph Sonnleitner, Michael Nagl, Leo
Pichler, Christian Lieberknecht, Reiner Eschlböck, Magdalena Eschlböck, Christoph
Glasner, Christoph Breu, Lothar Haslinger, Gerhard Wimmer und Alexandra Haslauer,
geführt von Gottfried Buchegger zu einer Schnuppertour in die Hirlatzhöhle auf, welche den Nordsiphon der Höhle zum Ziel hatte.
Nach einem halbstündigen Zustieg bei Schönwetter erreichte die Gruppe den Eingang,
an dem sich bei den niedrigen Temperaturen sehenswerte Eisformationen gebildet
hatten. Aufgrund des von Gottfried Buchegger angegebenen Gehtempos kamen die
Teilnehmer sehr flott voran, sodass bereits gegen 9:45 die Jausenhalle erreicht wurde.
Nach dem Eintrag in das Höhlenbuch ging es zügig weiter durch die Karl-Pilz-Halle, die
leicht an einem auffällig großen Felsblock in der Mitte zu erkennen ist. Später gelangten
sie zum östlichen Blocktunnel. Diese Höhlenteile sind sehr leicht befahrbar, da sie einerseits sehr großräumig und andererseits mit Leitern ausgebaut sind. Am meist nach
unten führenden Weg traf man zwischen lehmigen Felsblöcken auch oft auf großartig
aussehende, klare Tümpel. Hin und wieder wurden kurze, meist gewollte Pausen gemacht, in denen Gottfried auf interessante Details der Höhle und ihre Entstehung hinwies. Beispielsweise konnte man auf den Wänden Umrisse von Kuhtritt-Muscheln erkennen, die auf die Entstehungsumstände des Kalksteins im Meer hindeuten.
Das lehmige und großräumige Bild der Höhle änderte sich nach dem Blocktunnel. Von
dort an nahmen wir einen nach unten spitz zulaufenden Weg, bei dem es erforderlich
war, sich zwischen den Wänden zu verspreizen, wenn man nicht mitten in einem Bach
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marschieren wollte, der an den meisten Stellen gerade so tief war, dass man sehr wahrscheinlich mit den Gummistiefeln kaltes Wasser schöpfen würde.
Dann überquerten die Teilnehmer den Dreikönig-See, der tiefer als die übrigen Tümpel
war. Mit der richtigen Technik war auch der Spreitzersee trocken zu überqueren. (Dessen
Name sagt bereits alles über die davor notwendige Befahrungstechnik aus). Als nach
drei Stunden der Nordsiphon erreicht wurde, legte die Gruppe eine Jausenpause ein, ehe
sie wieder umkehrte.
Beim Rückweg montierte Gottfried noch alte Drahtseilleitern ab. Die übrigen Teilnehmer falteten diese mit Seilresten zusammen, sodass Gottfried und Christoph weniger
Mühe beim Hinaustransportieren hatten. Wieder in der Jausenhalle angekommen wurde
noch ein Gruppenfoto gemacht, bevor sie den Abstieg gegen 16:40 antraten.

HÖHLENRETTUNG
Cave-Link-Übung in der Gasselhöhle
Peter Kollersberger, Johannes Mattes

Links: P. Kollersberger beim Einstellen des Cave-Link-Funkgeräts vor der Gasselhütte, Foto: G.
Aigner 2015.
Rechts: G. Aigner und Patrik Reil beim Versenden einer Kursnachricht in der Kanzelhalle, Foto:
P. Kollersberger 2015.

Bei einer im November 2015 von Gabriel Aigner, Peter Kollersberger und Patrick Reil
durchgeführten Übung mit dem Höhlenfunkgerät „Cave Link“ wurde erprobt, wie sich
die Sendeleistung des Geräts bei einer geschlossenen Schneedecke verhält. Ist eine ausreichende Erdung der Antennenkabel möglich, ist sogar die Übertragung von SMSNachrichten durch mehrere Hunderte Meter Fels möglich.
Bei der Übung zeigte sich jedoch, dass eine kompakte Schneedecke (selbst bei entsprechender Anfeuchtung) keine ausreichende Erdung darstellt. Erst durch Erdung in dem
gefroren Boden konnte schließlich eine Verbindung zwischen dem Höhleneingang und
der Kanzelhalle, dem Endpunkt des Führungswegs, hergestellt werden.
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WANDERWEG & BUSVERKEHR
Wegarbeiten
(Red.)
Neben den jährlichen Wartungsarbeiten am Zugangsweg
konnte im Vorjahr die Stiege am Wegeinstieg am Beginn des
Karbertals fertiggestellt werden. Hier musste eine Steilstufe
überwunden werden. Dazu waren noch einige Felsbohrarbeiten und Schweißarbeiten am Geländer notwendig. Zuletzt
wurden die Halteseile am Geländer montiert und gespannt.

Neue Beschilderung für Wege und Bushaltestellen
(Red.)

J. Mattes beim Spannen
von Halteseilen, Foto: D.
Kuffner 2015.

Im vergangenen Jahr wurden sämtliche Beschilderungen am Weg zur Höhle erneuert.
Johannes Mattes gestaltete insgesamt 23 Tafeln nach den Richtlinien des VAVOE neu.
Die Tafeln bestehen aus Kunststoff und sind auf einer Nirosta-Halterung befestigt.
Christian Pramesberger hat sie mit seinen Schülern angefertigt. Am Beginn der Saison
wurden die Tafeln entlang des Weges montiert.

Links: D. Kuffner beim Montieren der neuen
Wegbeschilderungen, Foto: J. Mattes 2015.
Rechts: Neues Design der Wegmarkierungen.

VERANSTALTUNGEN
Tagung des Verbands Österr. Höhlenforscher in Mitterbach (NÖ)
(Red.)
Bei strahlendem Sommerwetter fand die diesjährige Tagung des Verbands Österr. Höhlenforscher unter der Ägide des Landesvereins für Höhlenkunde in Wien und Niederösterreich von 20.-23. August in Mitterbach unweit des Erlaufsees statt. Auf die Teil15

nehmer warteten spannende Exkursionen und ein umfangreiches Vortragsprogramm.
In besonderer Erinnerung blieb den angereisten Höhlenforschern die Veranstaltung der
Speläo-Olympics – einem Wettkampf bei dem 11 Dreiergruppen in den höhlenkundlichen Disziplinen Schliefen, „Spitteln“ und Steigen (mit Hilfe von Seilklemmen) gegeneinander antraten.
Im Zuge der Tagung wurde die Kärntnerin Jennifer Langer, die u.a. auch Mitglied im
Ebenseer Höhlenverein ist, mit dem diesjährigen Poldi-Fuhrich-Preis ausgezeichnet.
Wir gratulieren sehr herzlich!

Bericht von der Schulungswoche des Verbands Österr. Höhlenforscher
Alexandra Hauslauer
Auch das Befahren von Höhlen will gelernt sein! Das dachten sich die 12 Teilnehmer
und Teilnehmerinnen des Kurses „Späleotraining Technik 1“, darunter Christine Buchegger, Anne Fischer, Christian Häger, Elmar Hoffmann, Michael Nagel, Johannes
Nickl, Leo Pichler, David Schöpf, Stephanie Tschulenk, Van Haaren Björn, Johannes
Wiedlack und Alexandra Haslauer. Unterstützt und angeleitet wurden sie von drei erfahrenen Ausbildnern.
Am Morgen des 10. Juli trafen sich Teilnehmer und Ausbildner bei der Talstation in
Obertraun. Am späten Vormittag kam die Gruppe bei der Lodge am Krippenstein an
und es wurde eine Vorstellrunde gemacht. Gleich anschließend wurden die Zimmer
ausgesucht, die Ausrüstung überprüft und besprochen, wie sie funktioniert. Danach
übten die Teilnehmer das Schachtsteigen mit Umstiegsstellen in einer Doline, da es
ihnen nicht erlaubt war, auf den Liftstützen zu klettern. Im Handumdrehen verstrich
beim fleißigen Üben der Nachmittag und es wurde beim Abendessen noch die Tourenplanung für Samstag besprochen. Wer wollte, hatte die Möglichkeit abends direkt im
Speisesaal der Lodge zu trainieren. Eventuell auch mit der Ausrüstung der anderen
Teilnehmer. Wurde das Abseilgerät „Stop“ einmal beherrscht, wurde zur Herausforderung mit dem Rack weitergeübt.
Am nächsten Morgen stand wieder die Übungsdoline am Plan. Diesmal versuchten sich
die Teilnehmer in anderen Situationen. Zum Beispiel im Steigen über Knoten und im
Überqueren von Pendlern. Nachmittags besuchten sie kleinere Höhlen, für welche die
Schachtausrüstung nicht notwendig war. Als die Gruppe wieder zur Lodge zurückkehrte, wurde die Sicherheit in Höhlen und die Tourenplanung besprochen.
Als Abschluss unseres lehrreichen Wochenendes bildeten die Teilnehmer zwei Gruppen für eine Tour in die Mammuthöhle. Abseits der Führungswege kamen sie ins Staunen über die schönen Eisformationen und die mannigfachen Bilder, welche die Höhle
bietet. Auch die Gesteinsarten und die Entstehung der Höhle wurden erklärt und das
Unterscheiden zwischen sicheren und unsicheren Einbauten.
Nach der erfolgreichen Tour bekamen die Kursteilnehmer eine Urkunde. Unter den
neugierigen Blicken vieler Touristen schälten sie sich aus den dreckigen Schliefanzügen
und nahmen die nächste Gondel nach unten. Bei der Talstation angekommen ließen sie
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das lehrreiche und spannende Wochenende schließlich gemütlich ausklingen.

Europäischer Kongress für Höhlenforschung 2018 in Ebensee
(Red.)
Die Vorbereitungen für die von 23.-26.8.2018 in Ebensee
stattfindende europäische Höhlenforscher-Tagung sind
mittlerweile angelaufen. Zur Organisation der
Veranstaltung wurde ein Komitee von 15 Personen
gebildet und zentrale Verantwortungsbereiche abgegrenzt.
Bei der Zusammenstellung des Personenkommittes
wurde auf die Einbindung anderer höhlenkundlicher
Vereine und Vertreter des VÖH wert gelegt. Insgesamt
verstärken Forscher aus sechs unterschiedlichen Vereinen
ihre Ebenseer Kollegen. Nähere Informationen sind auf
Logo der geplanten europäider Webseite www.eurospeleo.at zu finden.
Organisation: D. Kuffner, E. Geyer, W. Greger
Wissenschaft: J. Mattes, E. Christian, L. Plan
Finanzen: C. Schasching, J. Landertshammer, J. Langer
Generalsekretariat: B. Wielander, O. Heil, P. Oberender
Exkursionen: E. Zeindlinger, E. Herrmann, P. Ludwig

schen Höhlenforschertagung,
Design: J. Mattes.

PERSONALIA
Gratulation zur Sponsion
(Red.)
Ende Dezember 2015 schloss Jasmin Landertshammer
– Höhlenforscherin und Kassier-Stv. des Ebenseer Vereins – sehr erfolgreich ihr Biologie-Studium an der Universität Salzburg ab. In ihrer Diplomarbeit mit dem
prosaischen Titel „Effect of different incubation temperatures on the proliferation and differentiation of myogenic precursor cells behavior in two ecotypes of C.
lavaretus“ untersuchte sie das Muskelwachstum von
Fischen in der heimischen Seenwelt.
Wir gratulieren der frisch gebackenen Frau Magistra
sehr herzlich zu ihrer Sponsion! Möge sie ihre gute Laune, Zuversicht und Begeisterung für Höhlen auch in
dem bevorstehenden Arbeitsleben nicht verlieren!
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Jasmin Landertshammer

Nachruf auf Erich Polanschütz (1938-2015)
Dietmar Kuffner
Nach langer schwerer Krankheit starb am 25. Juni 2015
Erich Polanschütz. Er war schon seit früher Jugend im
elterlichen Zimmereibetrieb tätig. Er erlernte das Zimmermannshandwerk und wurde schließlich Zimmermeister. 1972 übernahm er den Betrieb, den er bis zu seiner
Pensionierung 2006 führte. Er war aus familiären Gründen eng mit der Gasselhöhle verbunden, war doch sein
Großvater einer der Ersterforscher der Höhle und als
Vereinsfunktionär tätig. Erich war schon in den 50er
Jahren bei Arbeiten bei der Hütte mit dabei. Aber erst
mit seiner Pensionierung fand er mehr Zeit für Vereinsaktivitäten. 2013 und 2014 war er als Fahrer beim Busdienst zur Höhle tätig, bis es seine Krankheit nicht mehr
zuließ. Neben Haus und Garten war ihm besonders die
Arbeit an seiner Weihnachtskrippe wichtig, die er auch
der Öffentlichkeit präsentierte.

Erich Polanschütz

Nachruf auf Friedrich Schimpl (1951-2015)
Dietmar Kuffner
Friedrich Schimpl stieß 2012 zu unserem Verein, als wir
auf der Suche nach einem neuen Hüttenwirt waren. Seine
Frau Helga und er hatten zuvor schon 19 Jahre lang die
Jausenstation Moaristidl in Gmunden geführt. Damit
waren die beiden für uns die idealen Wirte. Fritz wurde
1951 in Kirchham geboren. Er absolvierte eine Mechanikerlehre und war in verschiedenen Unternehmen tätig.
Zuletzt bei der Firma Voith in Laakirchen, wo er bis zu
seiner Pensionierung 2010 beschäftigt war. Am Ende
seiner ersten Saison auf der Gasselhütte erkrankte er,
wodurch er im folgenden Jahr pausieren musste. In der
Saison 2014 kamen die beiden wieder zurück, mussten
aber nach Ende der Saison endgültig aufhören. Ein Jahr
später, am 12. September 2015, erlag er schließlich seiner
schweren Krankheit.
Friedrich Schimpl
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Kripperlschauen am 31.1.2014 bei Erich Polanschütz (v.l.n.r.): F. Schimpl, R. Neuböck, E. Polanschütz, P. Kollersberger, Foto: D. Kuffner, 2014.

Nachruf auf Günter Stummer (1945-2015)
Johannes Mattes
Der Verein für Höhlenkunde Ebensee trauert um Regierungsrat Günter Stummer, der am 9. März nach
langer, schwerer Krankheit im 72. Lebensjahr für immer von uns gegangen ist.
Günter wurde am 2. März 1945 in Ebensee in eine
während der letzten Kriegsmonate aus den Fugen geratene Welt geboren. Seine Erfahrungen als Nachkriegskind eines danieder liegenden Landes, aus welchen sich
sein späterer Aufbauwille und integrative Kraft speisten, sollten sich für sein berufliches Engagement als
wegweisend erweisen.
Zur Höhlenforschung stieß er gemeinsam mit seinem
Bruder Erwin bereits im Alter von 13 Jahren als Führer
in der Gassel-Tropfsteinhöhle und wurde Mitglied des
Günter Stummer
Ebenseer Höhlenvereins. Schon sein Vater Josef
Stummer war mit der Höhlenforschung verbunden und in den 1920er Jahren aufgrund
seiner Teilnahme bei der Erforschung der Gasselhöhle mit dem Bronzenen Höhlenbären des Hauptverbands deutscher Höhlenforscher ausgezeichnet worden. Günter führte mit seinem heute in Südafrika lebenden Bruder Erwin die höhlenkundlichen Ambitionen des Vaters fort, zuerst als Schüler bei Höhlenfahrten in der näheren Umgebung
des Ortes und als Student schließlich in den ausgedehnten Karststöcken des Toten
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Gebirges und Dachsteins. Vom Ebenseer Höhlenverein wurden die beiden Brüder für
ihre Forschungen mit der „Silbernen Fledermaus“ geehrt.
Nach der Matura am Gymnasium in Gmunden begann Günter das Studium der Geografie und Kulturtechnik in Wien und wurde unter seinem Lehrer und späteren Freund
Hubert Trimmel Mitarbeiter des Referats für Höhlenschutz am Bundesdenkmalamt,
der späteren Karst- und höhlenkundlichen Abteilung am Naturhistorischen Museum
Wien, der er bis zu seiner Pensionierung im Jahr 2008 angehörte.
Günter lenkte als Generalsekretär von 1978 bis zum Jahr 2000 die Geschicke des Verbands Österreichischer Höhlenforscher. Weiters redigierte er die Verbandsnachrichten
und war mit der Führung des Österreichischen Höhlenverzeichnisses betraut, wobei er
vor allem auf eine einheitliche und übersichtliche Dokumentation achtete. Vieles, was
heute unter Höhlenforschern als selbstverständlich gilt, geht auf seine Initiative zurück.
So organisierte er über mehrere Jahrzehnte die Höhlenführer- und HöhlenforscherAusbildung, initiierte Schauhöhlen-Seminare und andere Fachtagungen, veranstaltete
Verbands-Expeditionen (Vorläufer der Schulungswochen) und war als Planzeichner
und Forscher, insbesondere in den Dachsteinhöhlen bei Obertraun, tätig.
In seiner Funktion wirkte Günter identitätsstiftend für die höhlenkundliche Community
Österreichs und versuchte dabei stets Verbindendes vor das Trennende zu stellen, repräsentierte er aufgrund seines Lebenswegs doch akademische und von Laien betriebene Höhlenforschung, Zentrum und Peripherie in der heimischen Forschungslandschaft
gleichermaßen. Günters Lebensleistung ist nicht ohne seine Gattin Rita denkbar, die
ihn zuerst als aktive Forscherin, später vor allem im Hintergrund administrativ unterstützte und damit erst die Grundlage für zahlreiche gelungene Jahrestagungen, Höhlenführer-Ausbildungen und andere Veranstaltungen schuf.
Trotz seiner intensiven Tätigkeit im Wiener Verband blieb Günter sein Leben lang mit
Ebensee und seinem Höhlenverein verbunden, nicht nur als langjährigstes Mitglied.
Noch 2013 beteiligte er sich bei der Organisation der Jahrestagung des VÖH in Ebensee und übernahm die Führung einer Teilnehmergruppe in die Gasselhöhle, wo er davon berichtete, wie er vor 50 Jahren Schauhöhlenführungen gestaltete. Auch an der
Veranstaltung der Europäischen Höhlenforschertagung in Ebensee im Sommer 2018
wollte sich Günter noch beteiligen. Es schmerzt uns sehr, dass er uns nicht mehr in
seiner ruhigen und besonnen Art dabei mit Rat und Tat zur Seite stehen wird.

Ehrungen für langjährige Mitgliedschaft 2015
(Red.)
40 Jahre:

25 Jahre:

Dautinger Friedrich
Dautinger Johanna
Heissl Hubert

Ippisch Wolfgang
Lipp Martin sen.
Neubacher Karin

Bachler Franz
Führer Franz

Heinze Günter
Kaindlstorfer Günter
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Kaindlstorfer Michèle
Magritzer Hans-Peter
Plasser Reinhold

Spießberger Kurt
Weinacht Johann
Zeppetzauer Rudolf

Johanna und Friedrich Dautinger.
Ehrung für 40-jährige Mitgliedschaft,
Foto: R. Furtner, 2015.

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

Buchneuerscheinung „Unterirdisches Oberösterreich“
(Red.)
Riesige Höhlen, rätselhafte Erdställe, Bergwerke, Grüfte,
Unterkirchen, gewaltige Bunker- und Stollenanlagen:
Oberösterreich beherbergt auch ein erstaunliches
„Unter-Österreich“. Eine verborgene, mythen- und sagenumwobene Welt fernab des Sonnenlichts, die nur
dem Wissenden vorbehalten ist und dem Suchenden
bereitsteht – von den eindrucksvollen Naturhöhlen wie Buchcover „Unterirdisches
der Gassel-Tropfsteinhöhle und den drei Dachstein- Oberösterreich“, Styria-Verlag
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Schauhöhlen über die von KZ-Häftlingen errichteten Rüstungsstollen der Nazis in St.
Georgen an der Gusen, Zipf und Ebensee bis hin zu geheimnisvollen Krypten, Verliesen und unterirdischen Geheimgängen.
Die Autoren Robert Bouchal and Josef Weichenberger führen in die ausgedehnten
Linzer Kellersysteme und zu vergessenen Bunkern, sie versammeln eine Auswahl an
unterirdischen Objekten, die von der Hoffnung auf Glück und Reichtum, aber auch
von Angst, Not und Tod berichten. Das Buch ist in jeder gut sortierten Buchhandlung
erhältlich.

Buchneuerscheinung „Karst & Höhlen in Österreich“
(Red.)
Für die zum Folianten gereifte nationale „Leistungsschau der österreichischen Karst-& Höhlenforschung“
haben die Herausgeber Christoph Spötl, Lukas Plan
und Erhard Christian 49 heimische Höhlenforscher
gewinnen können, Beiträge einzureichen. Das Ergebnis
ist ein inhaltlich sehr dichtes, umfassendes und reich
bebildertes Werk zu allen Aspekten des Forschungsfelds geworden.
An vier Aufätzen des mehr als 700-Seiten starken Katalogs haben auch Ebenseer Vereinsmitglieder mitgewirkt, darunter D. Kuffner, J. Mattes, G. Stummer †
und B. Wielander. Von besonderem Interesse für Vereinsmitglieder dürften dabei Artikel zu den Höhlen des
Dachsteins, Toten Gebirges, Höllengebirges und Gasselkogels sein. Nähere Informationen zur bis zum 20.
Juli möglichen Vorbestellung sind zu finden unter:
http://hoehle.org/downloads/FlyerHoehlenbuch.pdf

Flyer „Höhlen und Karst in
Österreich“

Bericht von der Buchpräsentation „Reisen ins
Unterirdische“
(Red.)
Bei der am 19. Oktober erfolgten Präsentation des von Johannes Mattes verfassten
Buchs zur Geschichte der Höhlenforschung nahmen rund 80 Gäste teil. Nach einem
Vortrag des Buchautors im Alten Lesesaal des Instituts für Geschichte (Universität
Wien) folgte eine Podiumsdiskussion zum Thema „Höhlenkunde – eine Brücke zwischen den Wissen(schaft)skulturen“, an der Prof. E. Christian, W. Klappacher, Prof. M.
Klemun, P. Oberender, Prof. W. Schmale und der Buchautor teilnahmen. Das Buffet
wurde dankenswerterweise vom Böhlau-Verlag zur Verfügung gestellt.
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Neue Vereins-T-Shirts
(Red.)
Da die erste Bestellung der modischen Vereins-T-Shirts mittlerweile ausverkauft ist, wurden wieder
neue Shirts in Auftrag gegeben.
Sie bestehen aus einem hochwertigen Stoff, sind sportlich geschnitten und stehen in den Farben
Blau/Burgund/Grün/Lila
und den Größen S, M, L und XL
zur Verfügung. Die T-Shirts in
Lila sind Damenmodelle. Die sich in einem helleren Ton abhebende 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 werden.

Erlebnisgutschein zum Verschenken
(Red.)
Aufgrund des zunehmenden öffentlichen Interesses an Erlebnisgutscheinen bietet der
Verein ab sofort auch ansprechend gestaltete Voucher für den Besuch der Gasseltropfsteinhöhle 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 info@gasselhoehle.at angefordert werden.

Neuer Erlebnis-Gutschein
zum Verschenken
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Freizeitunfall- und Bergekostenversicherung
(Red.)
Seit 2012 kann – wie bereits bekannt – jedes Mitglied um einen Aufpreis von € 5.- 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 €
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 Haushalt in Österreich. Ausgenommen sind weiters Luftsportarten und KFZ-Unfälle, wobei
jedoch die Benützung von Verkehrsmitteln (auch Privat-KFZ) im Rahmen satzungsgemäßer Vereinstätigkeiten eingeschlossen ist. Die Versicherungssumme gilt gemeinsam für Bergungs- und Rückholkosten.
Für weitere Auskünfte bitten wir, sich bei Dietmar Kuffner (07618-7118; info@gasselhoehle.at) zu melden.
Die Anmeldung erfolgt wie in den vorangegangenen Jahren sehr einfach: Mit Erlagschein einfach € 16.- einzahlen, bei E-Banking unter Verwendungszweck „Mitgliedsbeitrag 2016 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 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. 170 Mitgliedern die E-Mail-Adresse zur Verfügung.
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!
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