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EDITORIAL 
 
 
Liebe Vereinsmitglieder! 
  
Das Jahr 2018 wird für den Verein für Höhlenkunde Ebensee ein besonders arbeitsrei-
ches Jahr. Im Mittelpunkt des Geschehens steht die Gassel-Tropfsteinhöhle, deren erste 
erfolgreiche Erforschung sich zum 100. Mal jährt.  
Auch der Verein und der Schauhöhlenbetrieb feiern ihr 85-jähriges Jubiläum. Dazu sind 
ein Vortrag über 100 Jahre Erforschung der Gasselhöhle im Rahmen der heurigen Gene-
ralversammlung sowie ein Höhlenfest im Juli geplant. Der Großteil der Vorbereitungen 
fällt allerdings auf die Organisation des „EuroSpeleo Forums“, eines internationalen 
Höhlenforscherkongresses, der Ende August in Ebensee stattfinden wird und zu dem 
rund 700 Teilnehmer aus aller Welt erwartet werden.  
Weiters wird ein umfangreicher Band über die Gasselhöhle herausgegeben, der bereits 
jetzt bestellt werden kann. Aus diesen Gründen sind die heurigen Jahresmitteilungen 
etwas kürzer als in den letzten Jahren ausgefallen. In gewohnter Weise haben wir die 
wichtigsten Neuigkeiten des abgelaufenen Vereinsjahres, darunter auch Neuforschun-
gen und Arbeitsberichte kurz und bündig zusammengefasst. 
 
Eine unfallfreie Forschungssaison und ein erfolgreiches neues Jahr entbietet, 
 
Der Vereinsvorstand der Ebenseer Höhlenkundler 
 
 

SCHUTZHÜTTE 
 
 
Erneuerung der Seilbahnanla-
ge 
(Red.) 
 
Die Erneuerung des Seilbahnan-
triebs steht kurz vor der Fertigstel-
lung. Der Antrieb samt Steuerung 
sowie die nötigen Teile für den 
Umbau auf Umlaufzugseil wurden 
von der Firma TB Höller aus 

Hans Druckenthaner beim Verladen
des Trockenbetons. Foto: D. Kuffner.



 4

Ohlsdorf im Tal bereits fertiggestellt. In der Hütte wurde das dafür nötige Betonfun-
dament gegossen. Somit steht einem Einbau zu Beginn der kommenden Saison nichts 
mehr im Weg. Notwendig werden auch der Neubau einer Stütze bei der Bergstation 
und die Errichtung einer Überdachung bei der Talstation. Der Antrieb ist wesentlich 
kleiner als der bisherige. Er wird nur eine Fläche von 180 mal 90 cm benötigen. Der 
alte Antrieb, dessen Einzylinder-Standmotor von Ebbs & Radinger aus dem Jahr 1932 
bisher noch als Reserve für den Elektroantrieb diente, soll aber nicht entsorgt, sondern 
an geeigneter Stelle als Ausstellungsstück aufgestellt werden. 
 
Stromaggregat 
(Red.) 
 

Unser Stromaggregat bei der Hütte 
kommt langsam in die Jahre. Seit 
1987 steht es an den Öffnungsta-
gen in Betrieb. Größere Probleme 
gab es bisher zwar nicht, aber es 
sind doch immer wieder kleinere 
Reparaturen fällig, die zeigen, dass 
die Verlässlichkeit der Maschine 
langsam abnimmt. Auch im ver-
gangenen Jahr waren zwei Repara-
turen notwendig.  
Peter Kollersberger, unser Mecha-
niker, warnte uns schon seit einiger 
Zeit, in die Zukunft zu blicken und 
eventuell einen Austausch ins Auge 
zu fassen. 2016 ergab sich die Ge-
legenheit ein ähnliches Gerät, 
ebenfalls von der Firma Hitzinger 
gebaut, günstig zu erwerben. Es 
war als Notstromaggregat im BRG 
Schloss Traunsee in Altmünster 
installiert, wurde aber kaum ver-
wendet und hat nur sehr wenige 
Betriebsstunden. Es muss general-
überholt werden, ist dann aber 
wieder wie neu.  
In den Wintermonaten wurde die 
Maschine abgebaut und am 29. 
April abtransportiert. Sie steht 
seither in der Werkshalle im Be-

Verladung des Aggregats. V.l.n.r.: Manfred Göschlber-
ger, Andreas Preiner, Peter Kollersberger, Rudolf Thal-
hammer. Foto: D. Kuffner. 

V.l.n.r.: Andreas Preiner, Manfred Göschlberger, Rudolf 
Thalhammer. Foto: D. Kuffner.
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Rudolf Thalhammer beim Transport des Tanks 
mittels Seilbahn. Foto: P. Kollersberger.

trieb unseres Hüttenwirts und soll dort renoviert werden. Der Plan ist, das Aggregat in 
der Seilbahnhütte aufzubauen, in der durch den wesentlich kleineren Seilbahnantrieb 
mehr Platz zur Verfügung stehen wird. Die bisherige Aggregathütte könnte dann als 
dringend benötigte Materialhütte Verwendung finden.  
 
Warmwasserbereitung 
(Red.) 
 

Der Einbau eines Abgas-Wärmetauschers 
beim Stromaggregat ermöglicht die Ver-
wendung von Warmwasser in und um die 
Hütte. Dazu wurden letztes Jahr die 
Warmwasserleitungen zwischen Aggregat-
hütte und Schutzhütte verlegt. Der Gast-
raum soll damit an den kühleren Tagen im 
Sommer geheizt werden können und in 
der Hütte wird warmes Brauchwasser zur 
Verfügung stehen. Hinter der Aggregat-
hütte wurde ein kleiner Warmwasserspei-
cher installiert und ein Waschplatz einge-
richtet, an dem man nicht nur die ver-
dreckte Höhlenausrüstung reinigen, son-
dern auch schmutzige Höhlenforscher 
unter die Dusche stellen kann. 
Für die Versorgung der Anlage wurde ein 
gebrauchter 300-Liter Tank mittels einer 
kleinen Seilbahn neben das bestehende 
Wasserbassin transportiert und bereits 
installiert. Die gesamte Warmwasserver-

sorgung soll voraussichtlich im kommenden Jahr in Betrieb gehen. 
 
Laufende Instandhaltungsarbeiten 
am Wanderweg 
(Red.) 
 
Die Verlegung bzw. Neuanlage des 
Zugangswegs über die Lichteneckalm 
zeigte in den letzten Jahren bereits posi-
tive Wirkung. Der Erhaltungsaufwand 

Dietmar Kuffner bei der Wegarbeit. Foto: 
R. Neuböck. 
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für den Weg ist deutlich gesunken. Der Steig durch den Karbertalgraben war hingegen 
sehr aufwändig zu erhalten, durchschnittlich alle zwei Jahre waren größere Zerstörun-
gen durch Lawinen oder Hochwässer zu bewältigen.  
Dennoch gibt es am neuen Weg sensible Punkte wie den Ausstieg auf die Forststraße, 
der im vergangenen Jahr neu angelegt werden musste. 
 
Weitere Arbeiten rund um die Hütte 
(Red.) 
 
Auch die Stromversorgung für die Beleuchtung der Hütte, die bisher durch wartungsin-
tensive NiFe-Akkus erfolgte, muss mittelfristig erneuert werden. Hier musste im Vor-
jahr ein Ladegerät ausgetauscht und gleichzeitig die Elektrik der Anlage umgebaut wer-
den.  
Weiters wurde im Getränkekeller eine Beleuchtung installiert und ein Telefonverstärker 
bei der Hütte eingerichtet. 
 
 

SCHAUHÖHLE 
 
 
Rückblick auf die Saison 2017 
Dietmar Kuffner 
 
Die Besucherzahl in der vergangenen Saison betrug 1260 Gäste. Das bedeutet keine 
bedeutende Steigerung gegenüber dem Jahr zuvor. Besucherzahlen unter 1500 wurden 
seit dem Jahr 2006 immer häufiger. Seit sechs Jahren bewegen sie sich nun auf dem 
Niveau des Vorjahres, lediglich 2010 waren noch weniger Besucher zu verzeichnen.  
Die Besucher setzten sich 2017 aus 535 Erwachsenen Vollzahlern und 236 Kindern, 
sowie der Rest aus ermäßigten Erwachsenenkarten zusammen. Mit Gästekarten wie der 
Salzkammergut-Card kamen rund 80 Personen. Mehr als 50% der Besucher verkürzten 
mit dem Shuttlebus des Vereins den An- und/oder Abstieg. Negativ schlug sich aller-
dings eine teure Getriebereparatur des Busses zu Buche.  
Es wurde auch wieder versucht Schulklassen einzuladen, mit der Gasselhöhle als Wander-
tagsziel. Von den rund 800 eingeladenen Schulen meldeten allerdings nur zwei ihr Inte-
resse an. Ein Besuch scheiterte aber letztlich wegen des schwer zu organisierenden 
Busverkehrs zur Höhle. Längere Wanderungen mit Schulklassen sind offenbar nicht 
mehr durchführbar.  
Auch im kommenden Jahr wird die Hütte wieder von unserem bewährten Hüttenwirt 
Rudolf Thalhammer geführt.  
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Bevorstehende Arbeiten  
(Red.) 
 
Bei der Wartung der elektrischen Beleuchtungsanlage in der Höhle wurde einmal mehr 
ihr schlechter Zustand offenkundig. Der Schaltkasten auf der Kanzel wurde soweit 
repariert, dass ein ungestörter Führungsbetrieb weiter möglich ist. In nächster Zeit 
müssen aber sämtliche Kabel, Lampen, Schalter und Verteilerkästen ausgetauscht wer-
den. Dabei könnte die gesamte Höhlenbeleuchtung auf LED-Lampen umgestellt wer-
den. Es ist allerdings eine Frage der Kosten, weil wir für die Höhle keine Förderungs-
mittel bekommen. Falls genügend Helfer zur Verfügung stehen, könnte damit bereits 
mit Saisonende 2018 begonnen werden.  
 
Bergfreundetag 2017 
Dietmar Kuffner 
 
Der Bergfreundetag 2017 fand dieses Mal wieder auf der Gasselhütte statt. Leider spiel-
te auch heuer das Wetter nicht mit. Den ganzen Vormittag regnete es verbreitet. Der 
bestellte Bus der Firma Buchinger und die Musik wurden deshalb noch kurzfristig stor-
niert.  
Die Veranstaltung selbst wurde nicht abgesagt. Erfreulich war, dass dann dennoch fast 
20 Besucher trotz des Regens kamen und in gemütlicher Runde zusammen saßen. Im 
Jahr zuvor am Hochkogelhaus waren es ja nur drei Personen. 
Der Bergfreundetag wird seit 1984 regelmäßig abgehalten, einen Besucheransturm von 
bis zu 200 Personen wie in den 1980er Jahren gibt es aber längst nicht mehr. Um die 
Attraktivität der Veranstaltung wieder zu verbessern, suchen wir nach neuen Ideen. Es 
wäre doch schade, wenn dieses jährliche Zusammentreffen, in dem sich vor allem die 
freundschaftliche Zusammenarbeit der örtlichen Alpinvereine manifestiert, in Zukunft 
nicht mehr durchgeführt werden könnte. 
 
Ausstellung Höhlen & Erdställe 
(Red.) 
 
Von April bis Oktober 2017 wurde im Schloss Tollet bei Grieskirchen u.a. durch die 
Initiative von Brigitte Macaria eine Ausstellung zum Thema „Höhlen & Erdställe – Die 
Erforschung des Unterirdischen“ gestaltet. Die Kuratoren wandten sich an unseren 
Verein mit der Bitte um Bereitstellung von Ausstellungsstücken, die von uns gerne 
erfüllt wurde. Eine Ausstellung dieser Art bietet die Gelegenheit unsere Schauhöhle 
einem breiten Publikum zu präsentieren und das in einer Gegend aus der selten Besu-
cher den Weg zu unserer Höhle finden.  
Im Zuge der Ausstellung wurde auch ein 139 Seiten starker Band in Farbdruck heraus-
gegeben, in dem auch die Gasselhöhle vertreten ist. 
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HÖHLENFORSCHUNG 
 
 
Neuforschungen in der Gassel-Tropfsteinhöhle im Jahr 2017 
Johannes Mattes, Wilfried Mohr 
 
Im vergangenen Kalenderjahr 
wurden auf der Gasselhütte zwei 
Forschungswochenenden veran-
staltet und zwar vom 17.-19. 
Februar und 13.-15. Oktober, 
woran insgesamt 10 Höhlenfor-
scher teilnahmen. Auch wenn 
der Längenzuwachs der Gassel-
höhle mit 298 m auf eine Gesamt-
ganglänge von zuletzt 6088 m 
(Stand Ende 2017) eher beschei-
den blieb, wurden zahlreiche 
offene „Fragenzeichen“ aufgear-
beitet und vor allem im Höhlen-
teil Far-Far-Away weiterge-

forscht.  
Ausgehend von der bereits 2016 
entdeckten Pagodenhalle mit einer 
Grundfläche von 10 x 4 m, deren 
Boden größere Mengen an Kleinschutteintrag aufweist, gelangten Forscher an der 

nördlichen Wandbe-
grenzung über eine Eng-
stelle in bislang unbe-
kannte Höhlenteile. Der 
Schluf geht bald in eine 
kletterbare Kluft über 
und wird schnell geräu-
miger, als es der winzige 
Einstieg befürchten 
lässt. Der nun wieder 
von Tropfsteinen ge-
schmückte Zickzackgang 
setzt sich mit wechseln-

Höhlenforscher vor der Gasselhütte im Rahmen der Ok-
tober-Tour, v.l.n.r.: Wilfried Mohr, Barbara Wielander, 
Peter Fink, Helmut Mohr, Dietmar Allhuter. Foto: H. 
Mohr. 

Wilfried Mohr beim Aus-
stieg aus dem Ofenloch. 
Foto: H. Mohr.
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den Dimensionen entlang einer hohen Kluft ca. 30 m fort und endet an einem noch 
unbefahrbaren, kluftgebundenen Schlot. Im Zickzackgang kann man über eine 5 m hohe 
Steilstufe auch in eine obere Etage aufsteigen.  
In östlicher Richtung erreicht man durch einen engen Durchschlupf den Holzweg, einer-
seits so benannt, da hier auch von der Oberfläche eingetragene Holzreste von bis zu 30 
cm Länge vorgefunden wurden, andererseits weil er nach 15 m mit zwei aufwärts füh-
renden Ästen jeweils in einem Versturz endet. Weitere Hinweise wie durch Humusein-
schwemmung verursachte Schaumbildungen, eingeschwemmte Insekten sowie ein sub-
jektiv gefühlter Temperaturanstieg deuten auf eine oberflächennahe Lage dieser Höh-
lenteile hin. Beim Vergleich der Vermessungsdaten vom Beginn des Versturzes (Seehö-
he 1208 m) mit dem digitalen Höhenmodell des Landes OÖ. ergibt sich allerdings noch 
eine rechnerische Differenz zur Erdoberfläche von 20 m.  

Wendet man sich nach dem engen 
Durchschlupf zum Holzweg in 
Richtung Süden, so erreicht man 
die tropfsteingeschmückte, 8 x 6 m 
große Jubelhalle von der noch zwei 
unerforschte Schachtabbrüche in 
Richtung des darunter liegenden 
Zickzackganges führen. Holzweg und 
Jubelhalle stellen die bislang nörd-
lichsten Teile der Höhle dar und 
sind 298 Horizontalmeter vom 
Eingang entfernt. Möchte ein 
hungriger Höhlenforscher von hier 
bis zu seinem verdienten Abendes-
sen in der Gasselhütte gelangen, 
muss er einen vierstündigen 
Marsch 780 m quer durch den 
Berg auf sich nehmen. 

Weiters wurden die Schächte bzw. Abstiege nördlich des Bergmilchschachts weiter mit 
Leitern ausgebaut und dafür notwendiges Material tiefer in die Höhle gebracht. Es wäre 
wünschenswert, dass sich alle Forscher, die in der Gassel-Tropfsteinhöhle tätig sind, auch 
an der regelmäßigen Instandhaltung und Wartung der Leitern, Seile und Verankerungen 
beteiligen. Nur so kann ein rascher Zustieg in tagferne Höhlenteile weiterhin möglich 
sein.  
 
Neuforschungen in der Rötelseehöhle 
Alexander Olbort 
 
Im Mai und August des letzten Jahres unternahmen Peter Kollersberger und Alexander 
Olbort zwei Forschungstouren in die Rötelseehöhle, welche in den Westflanken des 

Andreas Preiner und Alexander Olbort vor dem Auf-
bruch ins Tal beim Aufräumen der Hütte. Foto: H. 
Mohr. 
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Rötelsteins verborgen liegt und eine der faszinierendsten Wasserhöhlen Österreichs 
darstellt. Dabei wurde an eine lange Forschungsgeschichte der Höhle angeknüpft: Die 
erste schriftlich dokumentierte Befahrung lässt sich auf das 17. Jahrhundert datieren, als 
bereits der Salinenfachmann und Naturforscher Johann Agricola die Höhle besucht hat. 
Ein weiterer Höhepunkt der Forschungsgeschichte war die Expedition des Wiener 
Höhlenforschers Franz Kraus, bei der im hinteren Teil des Rötelsees ein über 19 m hoher, 
teils senkrechter Schlot – der sogenannte Rauchfang – entdeckt wurde, in dem sich noch 
heute Reste von alten Steigbäumen befinden. 

Dieser Schlot wurde 1882 
vom Gmundner Alpinisten 
Hans Hernler in einer 
halsbrecherischen Aktion 
mit zwei kurzen Leitern bis 
in eine Höhe von 19 m 
erklommen. Dabei fand er 
auch angebrannte 
Holzstücke, welche als 
Überreste früherer 
Beleuchtungsmittel 
gedeutet wurden. Laut 
Hernlers Angaben soll sich 
der Schlot noch weiter nach 
oben fortsetzen und davon 
ein Seitenstollen abzweigen. 

Ein Bergmilchvorhang hat damals ein weiteres Vordringen nach oben verhindert. 
Einen weiteren Meilenstein in der Forschungsgeschichte setzte Walter Deixler, welcher 
vom Rötelsee über einen über 60 m langen Siphon in einen neuen Höhlenbereich, die 
sogenannten Deixlerhalle, vordringen konnte.  
Weitere Vorstöße gelangen den Tauchern Jochen Kern zwischen 1996-1998 sowie 
Gerhard Wimmer 2009-2011, welche weitere betauchbare Seen, Siphons und Gänge in 
der Höhle ausfindig machen konnten. 2011 beendete das Team um Gerhard Wimmer 
jedoch alle weiteren Forschungen, weil keine neuen größeren Entdeckungen mehr zu 
erwarten waren. 
Im Zuge von zwei 2017 veranstalteteten Forschungstouren von Peter Kollersberger 
und Alexander Olbort stand v.a. die weitere Erforschung des Rauchfangs im 
Vordergrund. Mit einem Stand-up Board und einem Neoprenanzug „bewaffnet“ wurde 
der hintere Höhlenteil rasch erreicht. Der Zustieg zum Rauchfang erfolgt direkt vom 
Wasser, wo auch ein alter hölzerner Steigbaum – welcher nicht mehr verwendbar ist – 
einige Meter direkt in den Schlot hineinragt.  
Peter Kollersberger versuchte nun im Neoprenanzug direkt vom Wasser den Rauchfang 
empor zu steigen. Der Aufstieg gestaltete sich jedoch als sehr schwierig, weil die Wände 
sehr glitschig und kaum sichere Tritte vorhanden sind. Die Neoprenschuhe 

Rauchfang mit alten Steigbäumen in der Rötelseehöhle. Foto: 
A. Olbort. 
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erleichterten das Unterfangen dabei ebenfalls nicht. Aus diesem Grund musste Peter 
nach ca. jedem Meter einen Bohranker setzen und konnte dabei letzten Endes eine 
Höhe von ca. acht Metern erreichen. Dort wurde auch eine der Leitern von Hans 
Hernler vorgefunden, welche dieser bei seinem Aufstieg im Jahr 1882 zurückgelassen 
hatte. Ein weiteres Vordringen von Peter wurde letzten Endes durch einen leeren Akku 
seiner Bohrmaschine zunichte gemacht. Der Rauchfang wartet also noch immer darauf 
weiter erforscht zu werden. 
Bei den beiden Touren wurde zusätzlich eine Fotodokumentation sowie einige 
Temperaturmessungen vorgenommen und Tauchgänge im Rötelsee durchgeführt. Dabei 
wurden u.a. alte Kupferdrähte, welche als Zündleiter für 1886 durchgeführte 
Sprengungen gedient haben dürften, sowie vor dem ersten Siphon eine alte, dreizähnige 
Harke aus Stahl geborgen. Im Frühling 2018 sind weitere Forschungstouren geplant. 
 
Forschung in der Da-Vinci Höhle am Höherstein in Bad Ischl 
Jasmin Landertshammer 
 
Im Jahr 2017 konnte die Da-Vinci Höhle von Peter Kollersberger und Jasmin Landerts-
hammer auf eine Gesamtlänge von 1011 m und 92 m Tiefe vermessen werden. Die 
Freude, eine Gesamt-
ganglänge von mehr als 
einem Kilometer erreicht 
zu haben, war natürlich 
riesengroß.  
Da wir aber noch längst 
nicht alles erforscht, 
geschweige denn ver-
messen haben, gibt es für 
heuer also noch viel zu 
tun! Im Hauptgang wur-
den einige der wasserfüh-
renden Zubringer er-
schlossert und eine neue 
Verbindung zum Maul-
wurfsgang gefunden. Mo-
mentan offene Fragen-
zeichen finden sich dort-
selbst sowie im Nordosten der Buchsbaumkluft und dem Louvre. Hier muss jeweils eine 
Querung ausgebaut bzw. ein Schlot erschlossert werden.  
Nur unweit vom Haupteingang fand Peter einen Schacht, welcher ein paar Wochen spä-
ter von uns befahren wurde. Leider ist dieser ca. 17 m tiefe Abstieg nach unten ver-
stürzt und verengt sich seitlich zu einer unschliefbaren Kluft. Des Weiteren wurde noch 
eine gemeinsame Außenbegehung des Höhersteinplateaus unternommen, jedoch ohne 

Jasmin Landertshammer und Peter Kollersberger in der Da-Vinci-
Höhle. Foto: J. Landertshammer.
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nennenswerten Erfolg. Im September wurde die Junihöhle befahren, um eine mögliche 
trockene Verbindung zur Da-Vinci Höhle zu finden. Da es sich nur um eine Überblicks-
tour handelte, wurden lediglich altes Material ausgetauscht und gefährliche Stellen 
durch Seile entschärft. Da die Messdateneingabe wieder funktioniert, ist ein Höhlenplan 
bereits in Arbeit. 
 
Über „unnötige Löcher“ und den Segen von Spelix 
Dietmar Allhuter 
 
Seit nunmehr schon mehreren Jahren widmet sich unser Verein wieder der zuvor etwas 
verwaisten Höhlenforschung im östlichen Höllengebirge. Dazu fanden in den letzten 
vier Sommern jeweils mehrtägige, im Feuerkogelhaus stationierte, Forschungstage statt. 
Momentan laufen die Planungen für die fünfte Auflage davon bereits auf Hochtouren. 
Über die Ergebnisse unserer Forschungen wurde an dieser Stelle schon mehrfach be-
richtet, aber diesmal wollen wir unser Augenmerk nicht auf die großen Objekte wie 
Steinkogelschacht oder Hochschneid-Eishöhle richten, sondern auf die eher unscheinbareren, 
intern von uns etwas salopp „unnötige Löcher“ genannten Höhlen richten. 

Man könnte dieses Thema jetzt natür-
lich etwas weitgehender betrachten. 
Was wäre z.B. das Gegenteil von „un-
nötigen Löchern“, etwa „nötige“, also 
„notwendige Löcher“, aber dafür 
würde der Platz in diesem Rahmen 
wohl nicht reichen. So möchte ich 
mich auf ein ganz konkretes „Loch“ 
konzentrieren, dessen bisherige Ge-
schichte ganz interessant ist.  
Der Übergang der vormals unbeachte-
ten Felsspalte zum Neugier erwe-
ckenden „Schächtlein“ geschah wäh-
rend der ersten Forschungstage im 
Jahre 2014. Quasi als Aufwärmübung 
für den unweit davon entfernten 
Steinkogelschacht wollten wir ein paar 
kleinere Objekte untersuchen, und ich 
durfte mich an meinen ersten selbst-
ständigen Schachteinbauten üben. 
Nach dem doch immerhin 20 m tie-
fen Regenschacht, den wir kurz zuvor 

erkundet hatten, war die Bezeichnung Schacht für die zweite Höhle des Tages eigent-
lich übertrieben. Gerade einmal 4 m ging es hier hinunter, und mit etwas Geschick 
hätte man den Abstieg durchaus auch ohne Seil wagen können. Unten erwartete mich 

Dietmar Allhuter in der ausgegrabenen Engstelle im 
Regenschacht. Foto: B. Wielander. 
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ein kleiner Raum mit insgesamt 2 Deckenöffnungen und selbst im hintersten Eck 
konnte man ohne Lampe noch ganz gut sehen. Irgendwelche mögliche Fortsetzungen 
waren selbst beim besten Willen nicht auszumachen. 
Damit wäre für mich diese Sache dann auch gleich wieder erledigt gewesen. Niemand 
würde sich jemals wieder für diese Minihöhle interessieren, und wir könnten uns sofort 
den nächsten Objekten zuwenden. Da hatte ich aber die Rechnung ohne meine Kolle-
gin Wetti Wielander gemacht. Diese wurde schließlich beim Wiener Höhlenverein sozi-
alisiert, und dort ist grundsätzlich alles ab 5 m Länge hochgradig katasterwürdig. Am 
Schachtrand sitzend forderte sie mich auf, schnell ein paar Messzüge aufzunehmen, 
während sie schon eifrig am Papier skizzierte. Viel zu messen gab es aber nicht, und so 
konnten wir uns nach getaner Arbeit wieder den wirklichen Höhlen zuwenden. 

Am Abend konnten wir dann am Zimmer 
dank moderner Technik mit Laptop und 
Internet unsere Ergebnisse gleich in 
Spelix einbringen. Für jene, die es nicht 
wissen, Spelix ist die Katasterdatenbank 
der österreichischen Höhlenvereine, in 
welche alle möglichen Daten zu einzelnen 
Höhlen über das Internet eingegeben 
werden können. Darunter war natürlich 
auch unser kleiner Schacht, und als eine 
der ersten Tätigkeiten mussten wir uns 
natürlich einen Namen überlegen. Da 
Hannes, er durfte diese verantwortungs-
volle Arbeit machen, dabei einige Prob-
leme mit der modernen Technik hatte 
und uns auch nichts Besseres einfiel, ka-
men wir auf den leicht ironisch gemeinten 
Namen Alle-lieben-Spelix-Schacht. Wobei, 
ich möchte es hier eigens betonen, die 
Schuld für die Probleme wohl weder bei 
Spelix noch bei unserem Expeditionsleiter 
lag. Vermutlich war einfach das Internet 
zu langsam. 

Normalerweise würde die Geschichte jetzt hier enden, und die inzwischen wenigstens 
nicht mehr namenlose Höhle dem ewigen Vergessen anheimfallen. 
Nicht so in diesem Fall, denn jetzt tritt mit Christian Roither ein weiterer Kollege auf 
den Plan. Dieser, bei unseren Forschungstagen war er selbst nie mit dabei, verwendet 
nämlich sehr viel Zeit mit der Höhlensuche im Höllengebirge. Gewissenhaft protokol-
liert er potentielle Höhleneingänge und stellt die Daten, selbst wenn er die Objekte 
noch nicht erforschen konnte, uneigennützig der Forschergemeinde über Spelix zur 
Verfügung. Das muss man hier leider extra lobend erwähnen, denn es gibt in Öster-

Barbara Wielander beim Abstieg in den Regen-
schacht. Foto: W. Mohr.  
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reich durchaus Höhlenvereine, welche die Daten „ihrer“ Höhlen als ihr privates Ge-
heimnis ansehen und gar nicht für andere nutzbar machen. In einem so höhlenreichen 
Land wie Österreich eine etwas seltsame Vorgangsweise. Aber das ist jetzt wieder eine 
andere Geschichte. Nun begnügt sich besagter Christian allerdings nicht damit, nach 
neuen Höhlen Ausschau zu halten, sondern er besucht durchaus auch bereits bekannte. 
Und nach so einer Aktion erklärte er im letzten Jahr beiläufig gegenüber Wetti: Ich war 
in eurem Alle-lieben-Spelix-Schacht, und da geht es noch „voll weit“ weiter. Ungläubiges 
Staunen bei Wetti und mir, wir waren uns sicher, der war bestimmt in einem anderen 
Loch. Gibt ja dort auch genug. Eine Fortsetzung in unserem Schacht erschien uns je-
denfalls undenkbar. 

Natürlich ließ uns die Sache 
keine Ruhe und bei den For-
schungstagen im letzten 
Sommer statteten wir im 
„Vorbeigehen“ der Höhle 
nochmals einen Besuch ab. 
Und wirklich, im hintersten 
Eck gab es deutliche Gra-
bungsspuren, und nach einer 
noch unpassierbaren Engstel-
le konnte man einen weiteren 
Raum erahnen. Nach großer 
Fortsetzung sah es zwar nicht 
aus, aber wir freuten uns, 
unserer mit 5 m Länge ja 
nicht gerade riesigen Höhle 
vielleicht ein paar Meter mehr 
zu verschaffen. 
Zu diesem Zwecke nahmen 
wir eine ausführlichere Be-
fahrung für den nächsten Tag 
spontan ins Programm auf. 
Da hieß es dann erst einmal 
graben auf engstem Raum, 
um die Öffnung überhaupt 

erst befahrbar zu machen. Endlich konnte ich mich durchzwängen, und zu meiner 
großen Überraschung kam ich nicht in einen kleinen engen Raum, sondern saß vor 
einem durchaus geräumigen Schacht. Und da ging es jetzt mindestens 10 m runter zu 
einem Absatz mit einer nicht einsehbaren, offensichtlichen Fortsetzung. Damit hatte 
keiner von uns gerechnet, und so musste ich gleich nochmals zurück durch die Engstel-
le, um Material für den Schachteinbau zu holen. Damit konnten wir eine Abseilstrecke 
einbauen und zumindest bis zum Absatz abfahren. Dort war für uns dann aber vorerst 

Grundriss und Längsschnitt mit momentanem Forschungs-
stand des Regenschachts. Plan: B. Wielander. 
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Schluss, mehr Seil hatten wir leider nicht mit bei dieser Erkundung eines vormals klei-
nen Objekts. Vom Absatz konnten wir aber nochmals weitere 10 m einsehen, und hin-
ab geworfene Steine lassen darauf schließen, dass es noch einiges weiter in die Tiefe 
geht. Und Potential ist hier ja durchaus vorhanden, der in unmittelbarer Nachbarschaft 
gelegene Steinkogelschacht hat immerhin eine befahrbare Tiefe von fast 200 m.  
Ein weiterer Vorstoß in die Tiefe ging sich in diesem Sommer leider nicht mehr aus, 
aber für die nächsten Forschungstage ist ein Weiterforschen bereits fix eingeplant. Es 
bleibt jedenfalls spannend. Dank Spelix wurde so aus einem „unnötigem Loch“ doch 
noch eine anständige Höhle. 
 
 

HÖHLENRETTUNG 
 
 
Einsatzübung Dachstein Südwand-Höhle (15.-17.09.17) und Herbstübung in 
Windischgarsten (14.-15.10.17) 
Jasmin Landertshammer 
 
Schon fast routinemäßig nahmen an den diesjährigen Rettungsübungen der Länder 
Oberösterreich, Salzburg und Steiermark fünf Höhlenretter der Einsatzstelle Ebensee 
teil. Im September sollte ein Einsatz mit zwei verletzten Personen in der Dachstein Süd-
wand-Höhle simuliert werden. Insgesamt waren 29 Retter vor Ort. Am Freitag wurden 
die Bergetrupps zusammengestellt und den Teilnehmern unterschiedliche Rollen und 
Aufgaben im Team zugeteilt. Peter Kollersberger nutzte die Chance und übernahm die 
schwierige und gleichzeitig unverzichtbare Aufgabe des Einsatzleiters.  
Am nächsten Morgen gestaltete sich der Start der Übung alles andere als leicht, weil es 
bereits beim Materialsortieren erste Engpässe gab. Mit Verspätung stiegen wir in die 
Höhle als letzter Trupp ein. Der Weg zum „Verletzten“ führte uns durch eine relativ 
lange, teils sehr enge Verwerfung, welche im Zuge der Übung nicht künstlich erweitert 
wurde. Abgeschnitten von den restlichen Rettern kochten wir dafür unser eigenes 
Süppchen. Die Kommunikation zwischen Einsatzleiter und Retter wurde lediglich 
durch „Runners“ aufrechterhalten, welche unentwegt Informationen von A nach B 
brachten, bis sie vom Funkgerät „CaveLink“ abgelöst wurden. Die entlegenen Berge-
trupps haben so kaum Chance auf zeitnahe Informationen, was im Ernstfall fatale Fol-
gen haben kann.  
Da die Bergestrecke in der Höhle ausbautechnisch komplexer als angenommen war, 
musste einige Male Material nachgefordert werden. Die „Runner“ waren somit körper-
lich sehr gefordert. Obwohl alle Retter tolle Leistungen erbrachten, wurde das Ziel die 
zwei verletzten Personen zu bergen, nicht erfüllt. Der vorgegebene Zeitrahmen war 
nicht ausreichend. Bei der Nachbesprechung am Sonntag wurde wieder vieles aus Feh-
lern gelernt, neu aufgezeigt und Verbesserungen vorgeschlagen. Manch gute Ideen 
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wurden bei der Ausbildnerkoordinierung des Bundesverbandes am 18.-19.11.17 einheit-
lich beschlossen und werden schon bald als Standard implementiert.  
Themen der heurigen Herbstübung waren Wiederholung sowie Festigung diverser 
(Seil)-Techniken wie Kameradenrettung, Gegenzugmethode und Seilbahnbau als auch 
eine Bergesimulation. Der von Heli Steinmaßl gewählte Ort war eine nahezu vollständig 
mit Stahlseilen und Hängebrücken ausgebaute Schlucht. In drei Stationen wurden 
„Schachtstrecken“ sowie Seilbahnen aufgebaut und schließlich so miteinander verbun-
den, dass eine durchgehende Bergung vom angenommenen Höhlengrund bis an die 
Oberfläche erfolgreich geschafft wurde. Als Opfer konnte ich mich bis auf einen Son-
nenbrand und Sträucher im Gesicht über nichts beklagen! Zum Schluss wurde noch 
eine gewichtssparende Alternative zur Vakuummatratze getestet, welche jedoch noch 
Verbesserungspotential hat. 
Alles in allem eine sehr gelungene Übung, bei der auch der Spaß, den fast fertigen Klet-
tersteig/Hochseilpark von Heli zu entdecken, nicht zu kurz kam. 
 
 

KONGRESS UND BUCHPROJEKT 
 
 
Europäischer Kongress für Höhlenforschung 2018 in Ebensee 
(Red.) 
 
Unser Höhlenverein hat sich als Hauptorganisator 
dieser internationalen Konferenz keine einfache 
Aufgabe gestellt. Schon jetzt steht fest: Es wird die 
größte jemals in Österreich organisierte 
höhlenkundliche Veranstaltung. Höhlenforscher 
und Wissenschaftler aus Kanada, den USA, 
Südamerika, Japan oder Austrialien werden dafür 
nach Ebensee reisen! 
So ist verständlich, dass die Vorbereitungen für den 
von 23.-26.8.2018 in Ebensee stattfindenden 
Kongress mittlerweile auf vollen Touren laufen. 
Insgesamt erwarten wir rund 700 Höhlenforscher 
aus mehr als 50 Ländern. Neben über 120 Fachvorträgen finden auch über 80 
Exkursionen zu über- und unterirdischen Zielen in und über die Grenzen des 
Salzkammerguts hinaus statt.  
Für die Teilnahme bei Fachvorträgen, Filmvorführungen und Exkursionen ist eine 
vorhergehende kostenpflichtige Registrierung auf www.eurospeleo.at notwenig. Am 24. 
und 25. August ist der Besuch von Abendvorträgen im Rathaussaal für alle 
Interessierten frei. 
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Buchneuerscheinung zur Gassel-Tropfsteinhöhle 
(Red.)  
 
Mehrere Jahre laufen schon die Planungsarbeiten an dem umfangreichen Band zur 
Gassel-Tropfsteinhöhle, an dem letztlich rund 30 Autoren mitgearbeitet und Beiträge zu 
allen Aspekten der Höhle, aber auch zur Natur und Kultur des Salzkammer-
guts/Ebensees verfasst haben. Ende August ist es endlich so weit, das Buch er-
scheint anlässlich des internationalen Höhlenforscher-Kongresses in Ebensee und 
wird am 24. August der Öffentlichkeit präsentiert, wozu wir schon jetzt alle Ver-
einsmitglieder sehr herzlich einladen. 
Besonders erfreulich ist, dass das Buch in einer Reihe des Oberösterreichischen 
Landesmuseums erscheinen wird und damit auch über die Grenzen des Salzkam-
merguts hinaus vermehrt gelesen und Beachtung finden wird. 
 
 

PERSONALIA 
 
 
Von Höhlenbären und Menschen  
Dietmar Kuffner 
 
Dass bei einer wissenschaftlichen Revision der Knochenfunde aus der Gassel-
Tropfsteinhöhle durch die Paläontologin Doris Döppes entgegen der bisher verbreiteten 
Meinung kein Höhlenbär dabei war, sondern ausschließlich Braunbären, ist mit der 
etwas unklaren Überschrift nicht gemeint.  
Johannes Mattes hat ja das heurige „EuroSpeleo Forum“ (Europäischer Höhlenfor-
scher-Kongress 2018 in Ebensee) initiiert und ist der „Mastermind“ bei dessen Planung 
und Abwicklung. Dass er sich dabei auf etwas eingelassen hat, das den monatlichen 
Arbeitsaufwand laufend verdoppelt, hatte er dabei nicht geahnt oder zumindest anfangs 
nicht geglaubt. – Und das trotz eines Organisationsteams von 16 Personen und eines 
Mitarbeiterstabs von über 30-40 Helfern, welche die einzelnen Bereiche des Kongresses 
organisieren. Johannes Mattes ist dabei aber besonders gefordert. Seit Monaten arbeitet 
er trotz seiner derzeitigen Tätigkeit als Gastwissenschaftler an der Universität Stanford 
(Kalifornien) täglich mehrere Stunden an dem Projekt und Freizeit im eigentlichen Sinn 
gibt es so gut wie keine mehr. Damit im August sprichwörtlich der „Bär abgehen“ 
kann, muss jedoch noch mit Bärenkräften an der Tagung gearbeitet werden und das mit 
einer ganzen Horde von „Bären“. Dass darunter vielleicht auch „Problembären“ sein 
können, liegt in der Natur der Sache. Freilich werden dabei keine sprichwörtlichen 
„Bärendienste erwiesen“, aber die Anspannung steigt allemal.  
Manchmal scheint es sogar, dass ihm angesichts des bunten Treibens so mancher Bären 
seine sonst guten Nerven schwinden und er bei deren Betreuung selbst zum Höhlenbär 
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V.l.n.r.: Dietmar Kuffner, Dr. Gerhard Gaigg, Johann Traxl, Wolfgang Gaigg 

wird. Damit dies letztlich doch nicht oder zumindest nicht zu oft passieren möge, sei 
ihm hiermit für das bisher Geleistete gratuliert und besonderer Dank ausgesprochen. 
 
Totengedenken 
(Red.) 
 
Der Tod hat heuer insgesamt 8 Vereinsmitglieder aus dem Leben gerissen. Der Groß-
teil davon war seit vielen Jahren Mitglied in unserem Verein. Wir werden ihnen ein 
ehrendes Andenken bewahren. 
 
Heissl Stefanie (70), Mitglied seit 1973  Spitzer Karl (68),          " 1986 
Höller Walter (64),            " 1974  Stadlmann Hans-Peter (75), 1979 
Scheichl Gertrude (85),     " 1991  Plötz Tobias (14),         "  2017 
Herudeck Alfred (66),       "  2001  Plasser Reinhold (62),   " 1979 
 
Ehrungen für langjährige Mitgliedschaft 2017 
(Red.)  
 
25 Jahre:   Gerhard Gaigg 
  Helmut Prieschl 
 
40 Jahre:  Herbert Binder  Max Steinkogler 
  Wolfgang Gaigg  Johann Traxl 
  Alois Obermayr  Klaus Winkler

  Helga Obermayr 
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VEREIN 
 
 
Generalversammlung 2017 
(Red.) 
 
Zu Beginn des Jahres 2017 betrug der Mitgliederstand 349 Personen. 4 Todesfällen und 
10 Austritten standen 10 neue Mitglieder gegenüber. 
 
Die Neuwahl des Vorstandes brachte folgendes Ergebnis: 
 
Obmann: Dietmar Kuffner, Stv.: Johannes Mattes 
Kassier: Christian Schasching, Stv.: Jasmin Landertshammer 
Schriftführer: Christian Hutterer, Stv.: Rudolf Neuböck 
Archivar und Zeugwart: Peter Kollersberger, Stv.: Dietmar Kuffner 
Hüttenwirt: Rudolf Thalhammer, Stv.: Sabina Sonnleitner  
Höhlenwart: Harald Moser 
Forschungsleiter: Johannes Mattes 
Höhlenrettung: Peter Kollersberger, Stv.: Emanuel Zeindlinger 
Beiräte: Martin Lipp, Andreas Preiner, Peter Räuschl, Josef Spiesberger, Kurt Engl 
Rechnungsprüfer: Ehrenreich Engleitner, Gerald Pührer 
 
Mitarbeiter für die Europäische Höhlenforscher-Tagung in Ebensee gesucht 
(Red.) 
 
Viele Vereinsmitglieder unterstützen uns bereits bei der Organisation des internationa-
len Kongresses in Ebensee, dennoch suchen wir weiterhin nach Helfern. Freiwillige 
bitten wir, sich telefonisch bei Dietmar Kuffner oder per Email (info@gasselhoehle.at) 
zu melden. 
 
Freizeitunfall- und Bergekostenversicherung  
(Red.) 
  
Durch eine gestiegene Zahl an Versicherungsfällen sieht sich unser Versicherungsanbie-
ter, die Allianz Elementar Vers. AG, leider gezwungen, die jährliche Prämie von vor-
mals € 6.- pro Mitglied für 2018 um € 1.- anzuheben. Wir bitten um Verständnis für 
diese Maßnahme, bleiben doch die Deckungssummen bei einem etwaigen Unfall un-
verändert.  
Wir möchten darauf hinweisen, dass trotz dieser Erhöhung die vom Verband Österr. 
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Höhlenforscher bzw. vom Verein für Höhlenkunde Ebensee angebotene Freizeitunfall- 
und Bergekostenversicherung im Vergleich zu den Angeboten anderer alpiner Organi-
sationen ein wirkliches Schnäppchen bleibt und nicht umsonst von der Mehrzahl der 
Vereinsmitglieder in Anspruch genommen wird. 
 
E-Mail-Versand 
(Red.) 
  
Jeder Postversand an die ca. 370 Höhlenvereinsmitglieder ist mit erheblichen Kosten 
verbunden. Bisher steht uns nur von ca. 200 Mitgliedern die E-Mail-Adresse zur Verfü-
gung.  
Bitte gebt, falls vorhanden, eure E-Mail-Adressen an Obmann Dietmar Kuffner 
(info@gasselhoehle.at) bekannt bzw. teilt uns geänderte Adressen mit. Wir danken für 
eure Mithilfe! 
 
 

TERMINE 2018 
 
 
7. April: Jahreshauptversammlung des Vereins, Hotel Post, Beginn: 18:00 
 
Vortrag über 100 Jahre Erforschung der Gassel-Tropfsteinhöhle 
 
 
Juli (genauer Termin wird noch bekanntgegeben): Höhlenfest auf der Gasselhütte an-
lässlich 80 Jahre Schauhöhlenbetrieb 
 
 
17. - 22. August: Vorexkursionen für den Europäischen Höhlenforscher-Kongress 
 
 
23. - 26. August: Europäischer Höhlenforscher-Kongress in Ebensee 
 
Anmeldung, Exkursionen und Programm: www.eurospeleo.at  
 
 
24. August, 17:30: Präsentation des neuen Buchs zur Gassel-Tropfsteinhöhle 
 
Jetzt um den verbilligten Preis von € 25,- vorbestellen und den Verein bei der Finanzie-
rung der Druckkosten unterstützen: info@gasselhoehle.at  
 


