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ZUR LAGE DES EBENSEER HÖHLENVEREINS
Werte Vereinsmitglieder, sehr geehrter Vereinsvorstand,
Johannes Mattes
im Jahr 2018 besuchten 1.605 Gäste die Schauhöhle, das sind rund 30% mehr Besucher
wie im Vorjahr, als lediglich 1.236 Personen eine Eintrittskarte lösten. Die Entwicklung
ist umso bemerkenswerter, als dass dies die erste deutliche Zunahme der Besucherzahlen seit 2011 (1.800 Gäste) darstellt. Seitdem waren die Zahlen schrittweise zurückgegangen und stagnierten in den letzten vier Saisonen auf einem niedrigen Niveau von
rund 1.200 Besuchern.
Die Gäste setzten sich 2018 aus 662 erwachsenen Vollzahlern und 289 Kindern, sowie
der Rest aus ermäßigten Erwachsenenkarten und Nutzern von Gästekarten zusammen.
Mehr als 50% der Besucher verkürzten mit dem Shuttlebus des Vereins den Aufund/oder Abstieg. Ein Teil des Besucheranstiegs dürfte jedoch lediglich auf Einmaleffekte zurückzuführen sein. Im Rahmen des europäischen Höhlenforscher-Kongresses
besuchten immerhin 124 Gäste außertourlich die Schauhöhle. Am Tag der Jubiläumsfeier (16. Juni) auf der Schutzhütte nahmen 47 Personen an einer Führung teil, was
jedoch lediglich der doppelten Besucherzahl eines normalen Führungstags im Juni entspricht.

Fotoexkursion in die Gassel-Tropfsteinhöhle anlässlich des EuroSpeleo Forums 2018. Foto: Rudolf Furtner.
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Leicht negativ entwickelte sich dagegen die Mitgliederzahl des Vereins, welche von 368
Mitgliedern (Ende 2017) auf 353 Vereinsangehörige zurückging. Durch eine Änderung
der Bedingungen der Freizeit-Unfallversicherung sind weitere Austritte zu befürchten.
Der Ebenseer Höhlenverein trauert um die 2018 verstorbenen Mitglieder Rigobert
Hufnagl (*1936) und Erwin Stummer (*1942) sowie um Ludwig Behr (*1952), der in
den ersten Tagen des neuen Jahres von uns gegangen ist.

Im Schauhöhlenteil (links) und in der Vorhalle (rechts) der Gassel-Tropfsteinhöhle. Foto (links):
Philippe Crochet (Frankreich). Foto (rechts): Jari Arkko (Finnland).

Wie bereits angekündigt, erwies sich 2018 für den Verein für Höhlenkunde Ebensee als
ein besonders arbeitsreiches Jahr. Im Mittelpunkt des Geschehens stand die GasselTropfsteinhöhle, deren erste erfolgreiche Erforschung sich zum 100. Mal jährte. Auch der
Verein und der Schauhöhlenbetrieb feierten ihr 85-jähriges Bestehen.
Dazu wurde im Rahmen der Generalversammlung im April 2018 ein Vortrag über 100
Jahre Erforschung der Gassel-Tropfsteinhöhle gehalten. Zudem veranstaltete Hüttenwirt
Rudolf Thalhammer am 16. Juni unter Mitarbeit von Dietmar Kuffner ein Höhlenfest
auf der Gasselhütte.
4

Der Großteil der Arbeiten entfiel jedoch auf die Organisation des EuroSpeleo Forums
2018, ein europäischer Höhlenforscherkongress mit internationaler Geltung, der von
22. bis 26.8. in Ebensee veranstaltet wurde (Vorexkursionen ab 17.8.) und an dem rund
700 Teilnehmer aus 40 Ländern und 6 Kontinenten teilnahmen. Damit wurde auch der
Gemeinde Ebensee ein deutliches Plus in den Nächtigungszahlen beschert. Es würde
den Rahmen dieses Berichts sprengen, alle dafür im Vorfeld geleisteten Arbeiten, Koordinierungen, Telefonate und (Krisen-)Sitzungen bloß zu erwähnen. Tatsache ist jedoch, dass es sich hinsichtlich der Teilnehmeranzahl, der gehaltenen Vorträge, durchgeführten Exkursionen und beteiligten Freiwilligen jeweils um die größte jemals in Österreich organisierte höhlenkundliche Veranstaltung handelte und die Tagung trotz der
nicht geringen Probleme im Vorfeld zu einem Erfolg und Meilenstein in der Vereinsgeschichte wurde. Davon zeugen mehr als 200 schriftliche Feedbacks der Tagungsteilnehmer, internationale Pressestimmen und die trotz der Druckkosten für das Gasselbuch weitgehend ausgeglichene Bilanz. Ebenso hat sich herausgestellt, dass der Erfolg
des Kongresses auf der Mithilfe der vielen, vielen Helfer sowohl aus dem Ebenseer
Höhlenverein als auch aus ganz Österreich beruht. Ohne Unterstützung des Vereins für
Höhlenkunde Hallstatt-Obertraun, des Vereins für Höhlenkunde Obersteier, des Landesvereins für Höhlenkunde in Oberösterreich, des Landesvereins für Höhlenkunde in
Wien und Niederösterreich, dem Landesverein für Höhlenkunde in Salzburg, der
Karst- und höhlenkundlichen Arbeitsgruppe des Naturhistorischen Museums Wien und
des Verbandes Österr. Höhlenforscher wäre diese Mammutaufgabe nicht zu bewältigen
gewesen. Dafür sei ihnen seitens des Ebenseer Vereins an dieser Stelle besonders gedankt.
Aus der Vielzahl der Arbeiten seien an dieser Stelle nur die Publikationen des Vereins
erwähnt: Neben den Jahresmitteilungen des Vereins erschien im April in elektronischer
Form das 3rd Circular (3. Rundschreiben) zur Tagung in der Länge von 62 Seiten, welches von mehr als 10.000 Höhlenforschern gelesen wurde, und im Mai wurde der Exkursionsführer (Deutsch und Englisch) im Umfang von je 101 Seiten online gestellt.
Anfang August wurden mit einer Presseaussendung die Zeitungsredaktionen informiert
und pünktlich zur EuroSpeleo Forum erschien der Tagungsband mit allen Abstracts der
gehaltenen Vorträge sowie der neue Band zur Gassel-Tropfsteinhöhle, an dem 31 Autoren
mitgewirkt haben.
Auch um die Schutzhütte wurden wichtige Arbeiten geleistet. Diese konzentrierten sich
vor allem auf den Frühsommer, als das desolate Stromaggregat auszufallen drohte und
den (Spät)herbst, als ein Windwurf aufgearbeitet und wichtige Arbeiten zur Erneuerung
des Seilbahnbetriebs und Dieselaggregats fortgeführt wurden. An dieser Stelle sei vor
allem Peter Kollersberger gedankt, der sich durch herausragenden Einsatz bei der Instandsetzung des Dieselaggregats verdient machte. Ohne ihn wäre wohl ein wesentlicher Teil der Führungs- und Hüttensaison ausgefallen. – Dies sei hiermit einmal in
besonderer Deutlichkeit erwähnt! Zudem gestaltete Hüttenwirt Rudolf Thalhammer in
Eigeninitiative Küche und Gastraum der Schutzhütte um und montierte die neu angeschafften prächtigen Höhlenfotografien im Gastraum.
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Längere Forschungsfahrten wurden durch die umfangreichen Planungs- und Vorbereitungsarbeiten für den Höhlenkongress nicht veranstaltet, allerdings wurde von Vereinsmitgliedern in Kooperation mit dem Landesverein für Höhlenkunde in Wien und
Niederösterreich ein Forscherlager auf dem Feuerkogel organisiert.

Ein Teil der vorbereiteten „Tagungssackerl“ in der ehemaligen Sportmittelschule Ebensee. Foto:
Ernest Geyer.

So vielfältig sich die Tätigkeiten des Höhlenvereins auch 2018 erwiesen, desto akuter
sind nun die Probleme, mit denen der Verein jetzt konfrontiert ist. Durch Verlagerung
der Aufmerksamkeit auf die Ausrichtung des Kongresses blieben Arbeiten um die
Schutzhütte und Schauhöhle liegen oder vor längerer Zeit begonnene Projekte konnten
bislang nicht abgeschlossen werden. Zudem müssen die handwerklichen Arbeiten und
Arbeitseinsätze besser geplant und die anfallenden Aufgaben auf mehr Personen verteilt und koordiniert werden, um nur wenige unter vielen Punkte herauszugreifen. Potentielle Schäden durch einen nicht vollends aufgearbeiteten Windwurf im Spätherbst
und die extremen Schneemengen sind derzeit noch nicht abschätzbar.
Für 2019 zeichnen sich schon jetzt größere Veränderungen in der Zusammensetzung
des Vereinsvorstands aus. Der Verfasser (Johannes Mattes) scheidet aus beruflichen
Gründen nach acht Jahren als Obmann-Stv. aus dem Vereinsvorstand aus und übergibt
seine Funktion an Andreas Preiner. Zudem wird sich ein neuer Wegwart und Zeugwart-Stv. bei der Generalversammlung der Wahl stellen. Weiters konnte Beate Engert
gewonnen werden, die Betreuung der Webseite und der Facebook-Seite zu übernehmen. Noch offen ist die zukünftige Redaktion der Jahresmitteilungen, für diese Aufgabe muss im Laufe des Jahres seitens des Vorstands noch jemand nominiert werden.
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Gemütliches Beisammensein um die im Rathauspark aufgebaute Almhütte beim EuroSpeleo
Forum 2018. Foto: Ernest Geyer.

Ich darf mich an dieser Stelle beim gesamten Vereinsvorstand, den unermüdlichen
Forschern, Führern, Busfahrern und den vielen Helfern in und um die Gasselhöhle herzlich für das jahrelange Vertrauen bedanken. Mein besonderer Dank gilt Christian Schasching, dem wir – es sei einmal klar ausgesprochen – als Höhlenforscher die wichtigsten Entdeckungen in der Gassel-Tropfsteinhöhle verdanken, der sich aber auch innerhalb
des Vereins als stets besonnener und umsichtiger Kassier sowie als eine der wichtigsten
Säulen bei der Veranstaltung des EuroSpeleo Forums ausgezeichnet hat. Unter meiner
persönlichen Federführung, Initiative und in Zusammenarbeit mit Christian Schasching
konnte in dem vergangenen Jahrzehnt vieles erreicht werden: z.B. Ausrichtung der
VÖH-Tagung 2013 und des EuroSpeleo Forums 2018, (Neu)gestaltung des Vereinslogos,
eines Vereins-T-Shirts, Höhlenführergewand, Jahresmitteilungen, Schauhöhlenbroschüre in drei Sprachen, eine neue Web- und Facebookseite, ein Tagungsband (2018) und
der Gasselhöhlen-Band (2018), Neuforschungen und Vermessung/Planzeichnung der
Gasselhöhle (von 1.304 m auf zuletzt 6.088 m Gesamtganglänge), regelmäßige Ausrichtung von Forschungstouren und Gewinnung aktiver Forscher als Mitglieder, Verleihung des Fuhrich-Preises an die Forschergruppe des Vereins, Neuankauf von Forschungsmaterial & eine stärkere Präsenz in den Medien/wissenschaftlichen Publikationen sowie eine stärkere Wahrnehmung in der österreichischen und internationalen höhlenkundlichen Community.
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Walter Hubmer (rechts außen) & Johannes Mattes (Mitte rechts) im Anschluss an das EuroSpeleo
Forum mit den Vorstandsmitgliedern der Internationalen Union für Speläologie. Foto: Ernest
Geyer.

Es ist wichtig, dass sich ein Vereinsvorstand regelmäßig erneuert und junge, aktive Mitglieder die Möglichkeit erhalten, etwas nachhaltig zu bewegen und offene Probleme
anzugehen. Es ist mir deshalb ein besonderes Anliegen, die Verantwortung rechtzeitig
an meinen Nachfolger Andreas Preiner zu übergeben, der sich bereits das Vertrauen
des Vereinsvorstands erworben und dabei mehr als bewährt hat. Glück Tief!

SCHUTZHÜTTE & SCHAUHÖHLE
Sturmschaden
Andreas Preiner
Der Sturm im Herbst 2018 richtete im Bereich der Gasselhütte Schäden am Wald an.
Glücklicherweise sind die Hütte und die Seilbahn verschont geblieben. Ein Teil des
Windwurfes wurde bei einem der letzten Arbeitseinsätze aufgearbeitet. Die bereits geschnittenen Bäume wurden gespaltet und aufgeschlichtet.
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Ein weiterer Arbeitseinsatz ist noch notwendig, um die restlichen Baumstämme aufzuarbeiten. Besonders herausfordernd sind zwei Baumstämme im oberen Bereich der
Seilbahn, welche sich Richtung Seilbahnstütze geneigt haben.

Christian Kienesberger und Dietmar Kuffner bei Holzarbeiten im Herbst 2018. Foto: Andreas
Preiner.

Dringende Arbeiten um Aggregathütte, Batterieraum, WC-Anlagen und Schutzhütte erforderlich
Andreas Preiner
Die Elektroinstallation um die Schutzhütte und in der Schauhöhle ist im Laufe der
letzten Jahrzehnte mehrmals erweitert, umgebaut und angepasst worden. Darum ist es
im Jahr 2019 nun dringend notwendig, alle Elektroeinbauten grundlegend zu sanieren.
Folgende Arbeiten sind unbedingt notwendig:
1. Der Batterieraum muss erneuert werden. Ein frischer Batteriesatz wird installiert.
2. Die Hauptanspeisung für den Batterieraum und die Hütte muss erneuert werden.
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3. Das Licht wird auf energiesparende Leuchtmittel umgebaut.
4. Die Installation für die Steckdosen wird angepasst.
Zu diesen bereits sehr umfangreichen Aufgaben kommen hinzu:
5. Ein schallgedämmtes Aggregat muss errichtet werden – neben dem Seilbahnaggregat.
6. Die Erneuerung der Seilbahn muss abgeschlossen werden.
7. Der untere Teil der Aggregathütte ist in einem äußerst schlechten Zustand (Steher
morsch, Dach undicht) und ist durch die Errichtung eines neuen Stromaggregates auch
zu klein. Es ist darum zusätzlich notwendig, auch diesen Teil der Hütte zu erneuern
und zu erweitern.
Weitere Informationen über den aktuellen Zustand der Schutzhütte & Schauhöhle
werden bei der Generalversammlung gegeben.
Es wird um eine rege Teilnahme aller Vereinsmitglieder bei den erforderlichen Arbeitseinsätzen gebeten. Diese werden Mitte März bis Mitte Mai erforderlich sein. Eine genauere Info erfolgt auch bei der Generalversammlung. Hiermit möchte ich allen Helfern und Unterstützern für die bisher geleisteten Arbeiten im Herbst 2018 danken.

Planausschnitt, erstellt von Andreas Preiner, für den Neubau der Aggregat- und Seilbahnhütte.
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KONGRESS & GASSELHÖHLENBUCH
Ein großes Danke an alle Mitwirkenden des EuroSpeleo Forums in Ebensee
Johannes Mattes, Walter Greger, Ernest Geyer
Was für unvergessliche Tage liegen hinter uns, voll von atemberaubenden Präsentationen, Exkursionen, Diskussionen und Wettbewerben. 691 registrierte Teilnehmer aus 40
Ländern und 6 Kontinenten „belagerten“ von 17. bis 26. August 2018 die südliche
Traunseegemeinde. Rund 30% der Teilnehmer kamen aus Österreich, der Großteil aber
aus allen Teilen der Welt, d.h. aus Armenien, Australien, Belgien, Brasilien, Bulgarien,
China, Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Großbritannien, Hongkong,
Indonesien, Irak, Iran, Irland, Israel, Italien, Japan, Kanada, Kolumbien, Kroatien, Luxemburg, Niederlande, Österreich, Polen, Portugal, Puerto Rico, Rumänien, Russland,
Schweiz, Senegal, Serbien, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechien, Türkei, Ungarn
und den USA .
138 Exkursionen in Oberösterreich, Salzburg, Steiermark und sogar in Deutschland
wurden veranstaltet, 122 Vorträge gehalten, 23 Aussteller präsentierten ihre Waren und
165 freiwillige Helfer machten die Veranstaltung schließlich zu einem großen Erfolg.
Zudem wurde durch die Tagung der über 460 S. starke Band zur Gassel-Tropfsteinhöhle
finanziert, den man sich sonst niemals hätte leisten können! Was will man mehr!
Im Besonderen wollen wir uns bedanken …
Organisations-Komitee
Walter Greger – für seinen über- und zwischenmenschlichen Einsatz als organisatorischer „Feldwebel“ des Kongresses
Ernest Geyer – für die stets besonnene und konstruktive Betreuung der Tagung & vieler
Komitee-Mitglieder, die Koordination der 23 (!) Skype-Sitzungen im Vorfeld der Veranstaltung & sein Engagement als „Außenminister“ des Kongresses
Dietmar, Choi & Clara Kuffner – für die tatkräftige Mithilfe und wichtige Unterstützung
im Vorfeld, während und im Anschluss an den Kongress sowohl im Tagungssekretariat
als auch in der Organisation
Andreas Preiner – für seinen unersetzlichen Einsatz bei der Raum- und Zeitplanung &
die vorausschauende Koordination der Infrastruktur
Schatzmeister
Christian Schasching – für die finanzielle Abwicklung der Monsterveranstaltung, die viele,
viele Vor- und Nach(t)arbeit und die ununterbrochene Anwesenheit bei der Tagungskassa
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Jasmin Landertshammer – für die ausdauernde & stets optimistische Leitung des gesamten
Barbereichs (u.a. in Lederhose) sowie die Koordination der Getränke- und Essenslieferungen
Kongress-Sekretariat
Pauline Oberender – für ihren unermüdlichen konstruktiven Einsatz in vielen schwierigen
Bereichen des Kongresses (Tagungsbüro, Exkursionen, Teilnehmeranfragen usw.)
Oliver Heil – für die stets geduldige und umsichtige Betreuung der Tagungswebseite
Barbara Wielander – für die Beantwortung der vielen an das Tagungssekretariat gerichteten Email-Anfragen & ihren Einsatz als Exkursionsführerin

Rathaussaal in Ebensee vor der „Welcome Ceremony“ des EuroSpeleo Forums. Foto: Philippe
Crochet (Frankreich).

Wissenschafts-Komitee
Johannes Mattes, Erhard Christian & Lukas Plan – für die Koordination der 122 Vorträge
in acht verschiedenen Symposien, die Betreuung der Keynote-Speaker, der unzähligen
Abstracts & die professionelle Edition des Tagungsbandes
Exkursions-Komitee
Walter Greger – für sein beherztes Einspringen als „Troubleshooter“ und organisatorisches Geschick
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Peter Ludwig – für die zeitaufwändige Betreuung der Exkursionsbuchungen auf der bedienungsfeindlichen Buchungs-Plattform „Corsizio“ und die umsichtige Koordination
der Exkursionen während der Tagung
Emanuel Zeindlinger – für seinen nächtelangen, unermüdlichen Einsatz für die Konzeption des Exkursionsprogramms und die Gewinnung von Sponsoren
Viele, viele freiwillige Helfer
Rudolf Furtner – für die vorbildliche computertechnische Betreuung und Ausrüstung
aller Vortragssäle und des Tagungssekretariats, seine Aufgabe als „Kongressfotograf“
und die sehr zeitaufwändige Zusammenstellung einer Fotopräsentation zur Tagung
Albrecht Bauer & Alexander Olbort – für die ausdauernde und vorbildliche Betreuung des
Campingplatzes
Beate Engert-Lahnsteiner & Anton Engert (Cäsar) – für ihre mehr als einwöchige unermüdliche Unterstützung und Hilfe bei der Tagung, wo immer es gerade „brannte“
Pauline Oberender – für die tadellose Leitung des Filmfestivals
Jasmin Landertshammer & Andreas Preiner – für die kreative und einfallsreiche Gestaltung
der Speleo-Olympics
Julia Haslauer – für die ausgezeichnete Moderation des Speleo-Festivals am Samstagabend sowie der Speleo-Olympics
Friedrich Oedl & Ernest Geyer – für die tolle Ausrichtung des Schauhöhlen-Symposiums
Jean-Claude Thies & Bärbel Vogel – für die erfolgreiche Organisation des EuroSpeleo
Protection Symposiums
Taraneh Khaleghi – für die umsichtige Gestaltung der Kunstausstellung & Ausrichtung
des Kunst-Symposiums
Thomas Exel – für die vorbildliche Durchführung der Fotoausstellung & des Fotowettbewerbs
Stefan Pramesberger, Christian Hutterer, Rudolf Atwenger, Herbert Ahamer, Harald Moser &
Rudolf Neuböck, Rudolf Bengesser, Harald Lobitzer, Brigitte Macaria – für ihren tagelangen,
ausdauernden Einsatz hinter der Bar, beim Getränkeverladen, als Höhlenführer, bei der
Betreuung von Ausstellungen usw.
Familie Allhuter – für ihre tolle Hilfe im Tagungssekretariat, an der Speleobar und als
Exkursionsführer
Cécile Philippe & Johanna Schasching – für ihren ausdauernden, tagelangen Einsatz im Tagungsbüro und in der Speleobar sowie für die Geduld mit ihren Ehemännern
Gerhard Zeppetzauer, Walter Hubmer & Martin Lipp – für ihren sehr wichtigen Beitrag zum
Gelingen der Tagung und die Gewinnung vieler Vereinsmitglieder zur Mithilfe
Csaba Egri & Helmut Mohr – für die Gestaltung der äußerst gelungenen Festvorträge
Stefanie Koppensteiner, Familie Zeppetzauer, Anni Heissl, Johanna Schasching, Franziska Mattes,
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Familie Pamminger, Ulli Engl, Familie Ahamer sowie Aloisia, Maria, Manuela, Johanna und
Christina Landertshammer – für das Zubereiten von köstlichen Kuchen und anderen
Schmankerln für die „Speleobar“

Das Tagungsbüro in der Aula des Rathaussaals geht am Mittwoch erstmals in Betrieb. Foto:
Ernest Geyer.

Nach getaner Arbeit wird im Anschluss an die „Welcome Ceremony“ im Tagungsbüro mit einem
Stamperl Schnaps angestoßen (v.l.n.r.): Rudolf Furtner, Johannes Mattes, Albrecht Bauer, Alexander Olbort, Cécile Philippe, Andreas Preiner, Christian Schasching, Helmut Mohr, Johanna Schasching, Walter Greger, Wilfried Mohr, Ernest Geyer. Foto: Ernest Geyer.
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Die beiden Herausgeber & 31 Autoren des Gasselhöhlen-Bandes – für das Verfassen und Gestalten der vielen spannenden Beiträge
Regina Preiner, Helmut & Wilfried Mohr – für das mühsame, zeitraubende Korrekturlesen
des Gasselhöhlen-Buchs
Peter Kollersberger – für die aufopfernde Betreuung der technischen Infrastruktur der
Gasselhütte und Schauhöhle, sodass die internationalen Gäste ihren Besuch genießen
konnten
Herbert Ahamer, Christian Schasching, Bernhard Plöchl, Michael & Barbara Trimmel – für die
interessante Gestaltung der Buchpräsentation zum Gasselbuch im Museum Ebensee
Und viele, viele wunderbare Exkursionsführer, „Symposium Chairs“, Mitarbeiter im Tagungssekretariat oder Barbereich und insgesamt 165 freiwillige Helfer aus allen höhlenkundlichen Vereinen Österreichs!
Die vielen mitwirkenden Vereine und Gesellschaften
Verein für Höhlenkunde Hallstatt-Obertraun, Verein für Höhlenkunde Obersteier, Landesverein für
Höhlenkunde in Oberösterreich, Landesverein für Höhlenkunde in Wien und Niederösterreich, Landesverein für Höhlenkunde in Salzburg, Karst- und höhlenkundliche Arbeitsgruppe am Naturhistorischen Museum, Verband Österreichischer Höhlenforscher, European Speleological Federation &
Union Internationale de Spéléologie
Unsere Sponsoren
Gold-Sponsoren: Gemeinde Ebensee, Faszination Salzwelten, Salzkammergut Tourismus
Marketing GmbH, Scurion, Teufelberger, Tourismus Ferienregion TraunseeSalzkammergut
Silber-Sponsoren: Oberösterreich Tourismus
Bronze-Sponsoren: Rohrdorfer Zement
FSE-Sponsoren: Adventure Verticale, Scurion, Korda’s
Unterstützende Sponsoren: Dachstein Tourismus, Eisriesenwelt, Feuerkogel Seilbahn, Hotel Post Ebensee, Ingenieurbüro „Günter Humer”, Landjoff, Leirich Kurt (Verkauf &
Vermietung Zelte), Firma Maak, Oberbank, Reischl Elektrotechnik, Ropemen, Sandy’s
Café & Sabines Reifenhandel, Firma Schachermayer (Linz), Sparkasse Salzkammergut,
Speleo Projects, Speleo-Concepts, Union Internationale de Spéléologie, Verband Wissenschaftlicher Gesellschaften Österreichs, Wintereder Reisen
Wichtige Unterstützer
Gemeinde Ebensee – für entgegenkommende Bereitstellung der Infrastruktur
Gemeinde-Bauhof – für die rasche Hilfe im Bereich Straßenverkehr
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Segelclub Ebensee – für die energietechnische Unterstützung
Fischerverein Ebensee – für die hilfreiche Bereitstellung von Personal und Ausrüstung
Hotel Post – für die permanente Unterstützung über den ganzen Zeitraum der Tagung
Bergrettungsdienst Ebensee – für die hilfreiche Bereitstellung von Personal und Bus
ASKÖ Ebensee, Union Ebensee & SV Ebensee – ohne eure Busse wären wir aufgeschmissen gewesen

Zwei Teilnehmer der Speleo-Olympics kämpfen sich im Rathauspark durch den schwierigen
Parcours. Foto: Ernest Geyer.

Kino/Kulturverein Ebensee – für die entgegenkommende Bereitstellung der Infrastruktur
für die beiden Höhlenfilm-Nachmittage
Salzkammergut Tourismus Marketing GmbH & MTV Ferienregion Traunsee – für die außerordentliche Unterstützung in allen Belangen im Bereich Tourismus
Hollhaus (Klaus Hüttner) – für die kostengünstige Bereitstellung der Almhütte
Musikverein Traunkirchen – für die unkomplizierte Bereitstellung der Biertische
Feuerwehr Rindbach – für die Überlassung von Zelt und Getränkeausgabewagen
Karst- und höhlenkundliche Arbeitsgruppe, NHM Wien – für die Versorgung mit Ausstellungs-Material
Museum Ebensee – für die entgegenkommende Zurverfügungstellung der Infrastruktur
Ohne Euren/Ihren Einsatz wäre diese bisher größte höhlenkundliche Veranstaltung in
Österreich niemals möglich gewesen!
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Folgende Preise wurden während des EuroSpeleo Forums verliehen
(Red.)
Fotowettbewerb (öffentliche Abstimmung)
1. Philippe Crochet (Frankreich) – Foto „The Sunflower“ (Saint Marcel, Frankreich)“
2. Helmut Mohr (Österreich) – Foto „Ice“
3. Peter Hoffmann (Deutschland) – Foto „Ice Chapel at Königssee“

Die Preisträger des Foto-Wettbewerbs: Philippe Crochet (links oben), Helmut Mohr (rechts
oben), Peter Hoffmann (unten).
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Kunstausstellung (öffentliche Abstimmung)
1. Angela Szabo (Rumänien): Exploration
through Earth, 2010, Öl auf Leinwand, 100 x
150 cm
2. Olga Korneeva (Russland): Exploration of
Tham Belgaga – Laos – Khammouane
(Fotografie von Bartholeyn, J. P., Belgien),
2018, Wasserfarben auf Papier, 29 x 39 cm
3. Thomas Resch (Österreich): Krabbler,
2018, Sedimente auf Papier, 20 x 30 cm

Die Preisträger des Kunst-Wettbewerbes:
Angela Szabo (rechts oben), Olga Korneeva (links
unten), Thomas Resch (rechts unten)

Filmfestival (öffentliche Abstimmung)
1. Oliver Schöll (Deutschland) – Film „Voica Romania“
2. Uwe Krüger (Deutschland) – Film „Unter mir gibt es nichts“
3. Annie Guiraud & Philippe Crochet (Frankreich) – Film „Reflexions“
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Speleo Olympics
1. Rolf Siegenthaler (Schweiz) & Julius Krause (Deutschland) – Zeit: 2 min. 54 sec.
2. Clemens Tenreiter (Österreich) & Taquy Racine (Frankreich) – Zeit: 3 min. 12 sec.
3. Matic Di Bastista (Slowenien) & Beat Heeb (Schweiz) – Zeit: 3 min. 46 sec.
EuroSpeleo Protection Label 2018
1. Italian Speleological Society (Italien) – Projekt „Cleaning up the darkness, Puliamo il
Buio“
2. Zagreb Speleological Union (Kroatien) – Projekt „Clean underground“
Poldi Fuhrich Preis 2018 für junge HöhlenforscherInnen in Österreich
Christian und Caroline Winklmair, Andreas Walch & Michael Schiestl – Projekt „Caves
in the Tyrolean Lech Valley“
464 Seiten über die Gassel-Tropfsteinhöhle, Ebensee und das Salzkammergut
(Red.)
Anlässlich
des
runden
„HöhlenGeburtstags“ haben Johannes Mattes und
Dietmar Kuffner einen Sammelband zur
Gassel-Tropfsteinhöhle herausgegeben, in
dem 31 Fachleute alle Aspekte der Höhle
von Geologie und Tierwelt bis hin zur
Erschließungsgeschichte
ausführlich
behandeln. Auf hunderten Seiten, über
370 Abbildungen und zwei Planbeilagen
bekommt der Leser auch einen Einblick
in die Natur- und Kulturlandschaft um
Ebensee – von der Siedlungs- und Sozialgeschichte bis zur Namenkunde. Wer
sich etwa dafür interessiert, wie Ebensee
vor 100 Jahren aussah, wie der Traunsee
und die umliegenden Berge geologisch
aufgebaut sind oder sich einfach die
schönsten Bilder von zwölf Jahren Neuforschungen in der Gasselhöhle ansehen
möchte, ist mit dem Kauf dieses Buchs
richtig beraten.
Cover des neu erschienenen Bandes zur Gasseltropfsteinhöhle. Gestaltung: Michael Trimmel.
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Erhältlich ist „Höh(l)enluft und Wissensraum“ um 35 Euro beim Verein für

Höhlenkunde Ebensee (info@gasselhoehle.at), in den Trafiken Spitzer und Schrempf,
bei Schuster Loidl, im Naturmuseum Salzkammergut, im Zeitgeschichte Museum, im
Gmundner Kammerhofmuseum und bei Thalia Gmunden.
Kurioses, Lustiges, mitunter Unerfreuliches, Erfreuliches:
Eine nicht so ernst gemeinte Nachlese zur EuroSpeleo
Anonym
Für die Vollständigkeit der unten genannten „Aufzählung“ kann keine Gewähr übernommen werden. Ebenso ist die Unterlassung von Namensangaben gewollt. Der eine
oder andere wird sich auch so finden.
A hübsche Höhlenforscherin
In der Zeit der Vorexkursionen, also vor Beginn der richtigen Tagung, musste die erste
„Schikane“ gelöst werden. Ein verzweifelter Anruf des Schulwartes – den traf dieses
Zusammentreffen völlig unerwartet und unvorbereitet – erreichte die Organisation:
„Eine englischsprechende Chinesin sei gerade eingetroffen und man könne sich mit ihr
nicht verständigen!“ Tatsächlich handelte es sich um eine junge, hübsche Höhlenforscherin aus Deutschland (türkischer Abstammung), die nach 11-stündiger Bahnfahrt in
Ebensee angekommen war und verzweifelt ihren Schlafplatz suchte. Das „leichte Gepäck“ – die beiden Schleifsäcke hatten mit Sicherheit mehr Gewicht als das Mädl selbst
– löste bei den Ebenseern eine ungeahnte Hilfswelle aus. Am Weg von der Haltestelle
Landungsplatz zur ehemaligen Sportmittelschule Ebensee, wo die Schlafsackunterkunft
eingerichtet war, wurde dem „wandelnden Rucksack“ in engen, kurzen Shorts und mit
langem, schwarzem Haar mehrmals Hilfe von Einheimischen angeboten, was aber –
völlig überrascht über die spontane Hilfsbereitschaft – stets von diesem abgelehnt wurde. Zu hinterfragen wäre, ob die Hilfsbereitschaft dem „wandelnden Rucksack“ oder
der atemberaubenden Schönheit galt, anzunehmen ist natürlich ersteres. Sogar welche
Exkursionen die junge Dame im Vorfeld gebucht und wo denn der Treffpunkt sei,
hatte sie vergessen, sodass sich trotz des engen Zeitplans der Kongresspräsident persönlich des Problems annahm, die Studentin mit seinem Auto extra von Ebensee zur
Rettenbachalm brachte und bis zum Aufstieg zur Ischlerhütte geleitete. Seine dabei
erstmals verwendete Begrüßungsfloskel „A very, very warm welcome!“ sollte den gesamten Kongress begleiten.
Schlüsselsuche
Stunden wurden verbracht, um einen wichtigen Schlüssel zu suchen. Immer hieß es:
„Gerade war er noch da, aber jetzt ist er weg!“ Aus heutiger Sicht kann man sagen, dass
im Organisationsteam nach einiger Zeit Verzweiflung und eine gewisse Ratlosigkeit
über den Verbleib des wichtigen Schlüssels herrschten. Alle im Team wussten von der
Schlüsselsuche, auch derjenige, bei dem der Schlüssel später gefunden wurde. Erst am
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dritten Tag der Suche fand sich durch Zufall der besagte Schlüssel in einer Hose, die
zuhause friedlich auf einem Kasten ruhte. Man könnte auch sagen: „Aus den Augen,
aus dem Sinn!“
Das zum Überleben wichtige Bier ist in Gefahr
Um Mitternacht wurde von der Nachschubbetreuung der Almhütte ein Großalarm
ausgelöst: Durch Eindringen von Nässe in die Elektrik des Kühlwagens der Brauerei
fiel dessen Kühlung aus und nichts ging mehr. Für ca. 10 Personen stand eine schweißtreibende Arbeit bevor, denn sie mussten auf die Schnelle den Kühlwagen räumen und
die Getränke in einem anderen Kühlraum unterbringen. Dieser war aber auch schon
zum Teil mit Lebensmitteln belegt. Die Kunst des „Schlichtens“ war gefragt, um alles
unterzubringen. Anderntags konnten die Tagungsteilnehmer wieder ein „kühles Blondes“ genießen, ohne zu wissen, was sich um Mitternacht „Dramatisches“ abgespielt
hatte.

Olli Heil (links) und Jasmin Landertshammer (rechts) im Barwagen der Freiwilligen Feuerwehr
Rindbach. Foto: https://www.facebook.com/eurospeleo/.
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Bannerfrevel
Mit einer gewissen Bestürzung
und erhitztem Unverständnis
wurde bei einem morgendlichen Kontrollgang an einem 2
m langen Banner mit einem
Gasselhöhlen-Bild und den Logos
der unterstützenden Institutionen/Vereine ein ausgeschnittenes, großes Loch bemerkt. Von
einem „Spezialisten“ wurden
die Logos der unterstützenden
Vereine herausgeschnitten, mit
welchem Hintergedanken auch
immer. – Die Logos standen
und stehen jederzeit digital zur
Verfügung. Die Weiterverwen- Der Kongress-Schatzmeister Christian Schasching überdung des Banners steht so au- nimmt auch die Funktion des „Schlüsselmeisters“. Foto:
ßer Obligo und die Kosten der Ernest Geyer.
Fertigung sind ja auch entstanden.
Knapp zu spät ist auch „zu spät“, aber nicht
in Ebensee.
Und das am ersten Tag der Tagung, fängt ja
gut an! – Bei einer Schauhöhlen-Exkursion
(Treffpunkt Landungsplatz) waren (fast) alle
Teilnehmer pünktlich erschienen, nur einer
fehlte und nach einer Wartezeit von ca. 10
min fuhr der Bus ab. Just in diesem Moment
tauchte der vermisste Teilnehmer auf. Der
erste Gedanke war der Sprung über die
Bahngeleise, um den Bus gerade noch zu
stoppen, dies wurde jedoch als nicht sinnvoll
erachtet, da zu gefährlich. Das Organisations-Komitee war wieder einmal gefordert:
„Organizer 1 an Organizer 2, was machen
wir bloß?“ Schnell wurde ein Pkw in Betrieb
genommen. Zwei gerade des Weges Kommende und Nicht-Angemeldete nutzten die
Chance, nahmen auch im Auto Platz und
schlossen sich der Verfolgungsjagd an. Un- „Bannerfrevel“. Foto: Walter Greger.
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terwegs wurde mit dem Tagungsbüro telefoniert, die wiederum das Busunternehmen
verständigte, welches schließlich die rettende Verbindung zum Busfahrer herstellte.
Irgendwo kurz vor Bad Goisern (Ortschaft Lauffen) gelang es, den Bus letztlich zu
stoppen und die Übergabe des vermissten Teilnehmers plus Anhang zu arrangieren.
Nun konnte die Exkursion, als wäre nichts gewesen, fortgesetzt werden.

Die Mitglieder der Kongress-Komitees werden von Präsident Johannes Mattes im Rahmen des
Speleo-Festivals ausgezeichnet (v.l.n.r.): Johannes Mattes, Emanuel Zeindlinger, Peter Ludwig,
Barbara Wielander, Ernest Geyer, Dietmar Kuffner, Andreas Preiner, Jasmin Landertshammer,
Pauline Oberender, Oliver Heil. Gerade nicht im Bild: Erhard Christian, Walter Greger, Lukas
Plan, Christian Schasching. Foto: Penka Stoeva (Bulgarien).

Schnarch-Geräusche
In der Schlafsackunterkunft (Schule) wurden die Schulzimmer in reine Frauenzimmer,
reine Herrenzimmer und gemischte Zimmer unterteilt. Vom Organisationsteam wurde
aber ein wichtiger Teilbereich nicht beachtet, dieser hatte sich jedoch nach der ersten
Nacht (Vollbelegung) von selbst erledigt. Von den Teilnehmern wurde ein Zimmer der
zur Verfügung stehenden Räumlichkeiten als reines „Schnarcherzimmer“ eingerichtet.
Dieses war fortan immer voll belegt, es dürfte da doch einiges zu „sägen“ gegeben haben.
Zeche geprellt
In der Vorbereitungsphase der Tagung wurde von einem Mitglied des Organisationsteams in der Bäckerei des nahen Einkaufszentrums die Zeche des Frühstücks geprellt.
Mit den Gedanken schon völlig im Tagungsbüro ging er nicht zur Kassa, sondern
schnurstracks zum Auto: Es waren ja nur 10 m vom Tisch und ab ging es zur Vorbereitung. Am nächsten Tag gab es in der Bäckerei einen „freundlichen Empfang“ mit den
Worten: „Dass du dich noch her traust!“ In diesem Moment war auch dem Zechpreller
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klar, was am Vortag Beschämendes passiert war. Mit mehreren Entschuldigungen und
Ausreden auf die Tagung und mit dem Versprechen, nicht noch einmal die Zeche zu
prellen, konnten die Wogen geglättet werden. Übrigens: Das Frühstück war bestens.
Eine kleine Vergesslichkeit wird zum großen Problem
Im Vorfeld wurde eine sorgfältige Planung über die benötigte Menge an Biertischgarnituren rund um die Almhütte durchgeführt. Alles war reserviert, aber bei der Anlieferung waren keine Biertische dabei. Was war passiert? Ein kurzfristiger Betreuerwechsel
der Brauerei, an den die Info nicht weitergegeben wurde, brachte uns in eine Notlage:
Es fehlten 40 Garnituren und es gab keine Möglichkeit, noch welche von der Brauerei
zu bekommen. Zum Glück konnten wir bei einem Musikverein aus der Nachbarschaft
rasch Hilfe finden.
Getränkespende
Am Ende blieben noch einige Kisten antialkoholischer Getränke übrig (no-na, das Bier
war gefragter), die dann an eine Ebenseer Flüchtlingsorganisation gespendet wurden.
So hatten auch noch andere Menschen etwas davon, die nicht an der Tagung teilgenommen hatten.
Ein internationaler Ehrengast steht vor verschlossenen Türen
Im Rahmen des Kongresses
hielt auch die Internationale
Union für Speläologie ihr
jährliches Vorstandstreffen
in Ebensee ab. Dass das eine
besondere Ehre war, versteht
sich von selbst. Selbst der
Präsident der Internationalen
Union – wenn man so will,
der höchste Repräsentant
unter den weltweit ca. 60.000
Höhlenforschern – kam
trotz eines 28-stündigen
Fluges von Kentucky (USA)
nach Ebensee und konnte
durch seinen vollen Zeitplan
nur an einer einzigen Ex- George Veni bei seiner Rede beim Speleo-Festival am Samskursion teilnehmen, wobei er tagabend. Foto: Károly Krekács (Ungarn).
sich für die besonders beworbene Gassel-Tropfsteinhöhle entschied. Als am Mittwoch der Höhlenbus ihn und einen
deutschen Teilnehmer zur Karbertalalm gebracht und er sich frohen Mutes zur Hütte
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aufgemacht hatte, stand er jedoch vor verschlossenen Türen – von Hüttenwirt
und/oder Führer keine Spur. Also blieb den beiden Gästen nichts anderes übrig, als
wieder zu Tal zu wandern und dort mehrere Stunden trotz Hitze am staubigen Straßenrand auf den Bus zu warten. Frisch nach Ebensee zurückgekehrt trafen sie dort erstmals auf den Kongress-Präsidenten, der sich ahnungslos nach der Anreise nach Österreich erkundigen und die beiden willkommen heißen wollte. Als dieser jedoch die unangenehmen Berichte der beiden hohen Gäste hörte, lud er sie zu einem Mittagessen
im Hotel Post ein und überreichte ihnen das neue Gasselbuch als Geschenk. Darauf
stürmte er vom Restaurant ins Tagungsbüro, um dem äußerst peinlichen Missverständnis auf den Grund zu gehen, und lief dabei fast vor ein Auto. Andere Mitarbeiter, die
ihn die Treppen des Rathauses nicht unaufgebracht hinaufjagen sahen, erinnerte er an
einen Schiflieger, der kurz vor dem Absprung am Schanzentisch Anlauf nehmen wollte.
Schließlich konnte kurzfristig sowohl ein Ersatzfahrer als auch -führer organisiert werden, welche die beiden Ehrengäste nach dem Mittagessen nochmals zur Hütte brachten
und ihnen einen besonders schönen Schauhöhlenbesuch ermöglichten.

Heiteres internationales Zusammensein in der Speleobar (Italien, Österreich, Spanien, Luxemburg, Bulgarien, Deutschland). Das ist gelebtes Europa! Foto: Ernest Geyer.

Gut lesbare Kongress-Badges
Dass die eigens designten, doppelseitig bedruckten und gut lesbaren Badges (Namensschilder) des Kongresses ein echter Hingucker waren, wurde von vielen in- und ausländischen Teilnehmern bestätigt. Aber das war nicht immer so. Am Vorabend vor der
Eröffnung des Tagungsbüros stellte sich heraus, dass die bereits aufgeklebten Etiketten
nur eine winzige Schrift aufwiesen, welche etwas an die Inventarliste eines großen Ver25

sandlagers erinnerte. So mussten im letzten Moment 1400 Etiketten besorgt, ausgedruckt und die 700 Badges von neuem beklebt werden. Im Akkord arbeitete so eine
kleine Gruppe bis um halb 4 Uhr Früh, um den Tagungsteilnehmern am kommenden
Nachmittag ein perfektes Tagungssackerl samt fertigem Badge überreichen zu können.
Ein „Spaßvogel“ schlägt Radau
Dass die eifrigen Mitarbeiter der
Tagung mit Speis und Trank versorgt wurden, versteht sich von
selbst. Aber auch hier gilt: „Man
sollte alles in Maßen genießen!“ Ein
Mitarbeiter, der zur Einweisung der
Autos am Campingplatz eingeteilt
war, hatte jedoch zuviel Durst und
trank an einem heißen Nachmittag
Flasche um Flasche Bier, sodass
gegen Abend seine Interaktion mit
den Gästen zunächst beschwingt
wurde und er schließlich anfing, die
Besucher anzupöbeln. Als er letztlich begann, nach 22 Uhr Radau zu
schlagen, blieb den beiden Campingplatz-Warten nach einem harten Arbeitstag nichts anderes übrig,
ihn in ihr Zelt zu „geleiten“, um ihn Moderatorin Julia Haslauer und Jasmin Landertshamdort den Rausch ausschlafen zu mer bei der Preisverleihung für die Speleo-Olympics.
lassen. Aber auch hier wollte der Foto: Károly Krekács (Ungarn).
„Spaßvogel“ nicht zur Ruhe kommen und fing an, mit Sachen zu werfen, sodass den
beiden nichts anderes mehr einfiel, als ihn nach 1 Uhr Früh vom Campingplatz zu verjagen. Am nächsten Tag musste der „Feldwebel“ des Kongresses einschreiten und den
Radau-Macher vom Gelände der Tagung verweisen.
Spanische Familie verzweifelt
Ein etwas verzweifelter Teilnehmer wandte sich nach seiner Anreise an ein Mitglied des
Organisations-Komitees: Der Haussegen hänge schief, nach der mehrtägigen Anreise
nach Ebensee stünde keine saubere Wäsche mehr zur Verfügung. Problem erkannt! –
Der erste Weg hatte den Herren zunächst zur Tourismusauskunft geführt. Man war
dort sehr bemüht, aber die Wäscherei in Ebensee war geschlossen. Die nächste
Waschmöglichkeit wäre erst in Gmunden, der Weg dorthin wurde genau erklärt. Viermal diese Strecke zu fahren, um saubere Wäsche zu bekommen, sei zu umständlich,
daher die Nachfrage der Familie im Tagungsbüro. Ohne lange zu zögern, erklärte sich
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ein Tagungsmitarbeiter sofort bereit, die Wäsche zu reinigen. Den geäußerten Bedenken der Familie „Wir haben aber sehr viel Wäsche!“ wurde sofort entgegnet: „Kein
Problem – meine Waschmaschine schafft 7 Kilo!“ Die Wäsche wurde übergeben und
bereits am nächsten Tag sauber und mit einem herzlichen Dankeschön unserer spanischen Freunde retourniert.
Die Ebenseer Veranstalter sind Halsabschneider
Dass die Tagungsgebühren für die 691 registrierten Teilnehmer möglichst gering gehalten wurden, um Höhlenforschern aus allen Teilen der Welt die Chance zu geben, an der
Veranstaltung teilnehmen, versteht sich von selbst. Wer sich bis 31. Mai online registrierte, zahlte nur 25 €, spätere Anmeldungen (und vor Ort) schlugen mit 35 € zu
Buche (Mitarbeiter kostenlos). Dafür bekam man aber auch ein prall gefülltes Tagungssackerl mit dem gedruckten Tagungsband, eine kostenlose Salzkammergut-Card, ein
Namens-Badge und viele, viele sogenannte „Goodies“ überreicht (z.B. ein eigens designtes Häferl der Gmundner Keramik, Lesezeichen, Sticker, Bierdeckel zum Kongress
passend usw.). Dass wie bei jeder VÖH-Tagung manche bekannte „U-Boote“ eine
Anmeldung erfolgreich umgingen, war zu erwarten. Als besonders hartnäckig erwies
sich jedoch ein englischer Höhlenforscher, der über drei Monate nach der verpassten
Deadline noch mit dem Wunsch auf die Veranstalter zukam, über seine Neuentdeckungen sprechen zu wollen. Obwohl man bisher ähnliche Ansuchen stets abgelehnt hatte,
machte man hier gerne eine Ausnahme, handelte es sich doch um eine wohlbekannte
Höhle im Dachsteingebirge und noch dazu war der Bericht brandaktuell. Als es jedoch
daran ging, dass der Teilnehmer die 25 € Registrierung zahlen sollte, begann er Vorbehalte anzumelden: Die Tagung sei zu teuer, er komme wahrscheinlich nur die Hälfte
der Dauer, möchte eigentlich eingeladen werden oder maximal 10 € bezahlen. Nach
mehreren erfolglosen Zahlungsaufforderungen wurde ihm schließlich in einem neutralen Schreiben eine Zahlungsfrist gesetzt, die er jedoch mehrmals nicht einhielt. Stattdessen beantwortete er die Emails mit Beschimpfungen und warf den Ebenseern und
insbesondere der Tagungsleitung vor, sich persönlich bereichern zu wollen, sodass dem
Team nichts anderes übrigblieb, als den geplanten Vortrag des Engländers wieder abzusetzen. Das hinderte den schwierigen Charakter aber nicht, trotzdem als „U-Boot“ an
der Tagung teilzunehmen und damit die Kosten einer Registrierung zu umgehen.
Angst vor Höhlenforschern
„Connecting Science & Crossing Borders … a congress, that brings different ways of
thinking, cultures of knowledge & scientific approaches together!“ war das Motto des
Kongresses. Diese verbindende Funktion von Wissen und Wissenschaft scheint jedoch
für manche österreichische Botschaftsmitarbeiter keine Bedeutung zu haben. Visaanträge für Österreich können von potentiellen Tagungsteilnehmern oft nur noch bei den
unpersönlichen Visaannahmestellen des externen Dienstleistungspartners „VFS Global“ eingereicht werden. Einladungsschreiben wurden für viele Tagungsteilnehmer
verfasst und sogar mit manchen Botschaften schriftlich und fernmündlich korrespon27

diert: Bürokratie über Bürokratie, Sanktionen, Gastfreundschaft, Neutralität? Leider
fielen einige Forscherkollegen dieser Politik zum Opfer, konnten nicht persönlich teilnehmen und blieben auf den Reisekosten, Flugkosten, Visagebühren usw. sitzen. Wo es
noch möglich war, wurde kurzfristig ein Video des Vortrages erstellt und über dieses
Medium zumindest eine virtuelle Teilnahme bei der Tagung und der Wissensaustausch
mit Kollegen aus aller Welt ermöglicht.

Taraneh Khaleghi als Veranstalterin des EuroSpeleo Art Symposium im Ausstellungssaal des
Museums Ebensee. Foto: Ernest Geyer.

So erlebten wir das EuroSpeleo Forum 2018 in Ebensee
Beate Engert-Lahnsteiner, Anton Engert (Cäsar)
Hier der Eindruck von zwei Mitarbeitern, die vor der Veranstaltung kaum Kontakt zu
unserem Verein hatten:
Seit nunmehr drei Jahren haben wir begonnen, unser Interesse im Bereich Schauhöhlen
zu intensivieren. Daher haben wir uns 2016 dazu entschlossen Mitglieder des „Vereins
für Höhlenkunde Ebensee“ zu werden.
Als uns relativ kurzfristig eine Mitteilung erreichte, die alle Vereinsmitglieder zur freiwilligen Mitarbeit bei der EuroSpeleo 2018 ersuchte, war es für uns eine schöne Idee,
unseren Urlaub wieder einmal in unserem Heimatort Ebensee zu verbringen.
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Also haben wir eine E-Mail an Walter Greger geschickt, um uns als Mitarbeiter zur
Verfügung zu stellen. Retour kam eine formale Aufforderung, einfach mal vorbeizuschauen. Der liebe Walter hatte im ersten Moment nur unsere Wiener Adresse, daher
war er anfangs, was uns betrifft, etwas skeptisch und hielt uns nur bedingt für einsatzfähig.
Dann kamen wir am Montag an, um beim Aufbau der Almhütte und der Bar zu helfen.
Leider sind wir an diesem Tag bereits „unangenehm“ aufgefallen. Ursprünglich waren
wir nur als Taxifahrer für Exkursionen, bzw. einen Tag als Bardienst vorgesehen. Da
hat der Walter allerdings schnell erkannt, dass wir nicht nur zum Urlaub machen da
sind. ...und so wurden wir im Laufe der Zeit: Parkplatzeinweiser, Catering-Mitarbeiter,
BürohengstInnen, Mistkübelausleerer, und vieles mehr.
An den folgenden Tagen lernten wir endlich auch einen großen Teil der anderen wesentlichen Mitarbeiter kennen. Einige davon sind uns bis heute als gute Freunde in
Erinnerung geblieben.

Beim Zusammenräumen nach Ende der Tagung (v.l.n.r.): Beate Lahnsteiner-Engert, Anton Engert, Christian Schasching, Dietmar Kuffner, Herbert Ahamer. Foto: Rudolf Furtner.

Nach dem Eintreffen der ersten größeren Welle an Gästen hat sich ergeben, dass manche Menschen vor der Abfahrt zu ihrer Exkursion noch das Bedürfnis nach Kaffee und
Kuchen zum Frühstück hätten. Danke der Organisation des Caterings durch Jasmin
und zahlreiche fleißige Kolleginnen.
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Trotz einer intensiven Arbeitswoche, wenig Schlaf und Erholung haben wir uns bestens
amüsiert und großartige Menschen kennengelernt. Von diesem Zeitpunkt an haben wir
uns daher entschlossen, uns in Zukunft intensiver für den Gasselhöhlen-Verein zu engagieren. Wir sind nicht die großartigen Höhlenforscher, aber sehr gerne bereit unseren
Teil für eine erfolgreiche Zukunft des Vereins beizutragen.
Allerdings: Der liebe Anton (Cäsar) hätte es fast geschafft, den Präsidenten dieser Veranstaltung über den Haufen zu fahren. Dieser irrte, offensichtlich in höchster Not,
gerade völlig verzweifelt, mit dem Handy in der Hand, vom Hotel Post, ohne den Verkehr zu berücksichtigen, über die Straße in Richtung Rathaus. Zum Glück hat unser
Auto gute Bremsen. – Ist noch mal gut gegangen.
Pressestimmen und Rückmeldungen zum EuroSpeleo Forum
(Red.)
Oberösterreichische Nachrichten, 20.8.2018
„Höhlenforscher aus der ganzen Welt halten ihren Kongress in Ebensee ab:
Ebensee. Von Donnerstag bis Sonntag findet das EuroSpeleo Forum mit mehr als 650
Fachleuten statt.
Die Salinengemeinde steht diese Woche ganz im Zeichen der internationalen Höhlenkunde. Bei dem von Donnerstag bis Sonntag veranstalteten Kongress EuroSpeleo Forum
werden mehr als 650 Höhlenforscher aus 40 Nationen erwartet, darunter Delegationen
aus allen Kontinenten. Gemessen an der Teilnehmerzahl handelt es sich um die größte
jemals in Österreich ausgerichtete höhlenkundliche Veranstaltung.
Im Rahmen von rund 100 Exkursionen lernen die internationalen Gäste die Unterwelt
des Salzkammerguts kennen, tauschen sich bei Vorträgen über die neuesten Ergebnisse
in Wissenschaft und praktischer Forschung aus, veranstalten sportliche Wettbewerbe
und zeigen Kurzfilme im Kino Ebensee. Bei den öffentlichen Festveranstaltungen am
Donnerstag- und Samstagabend im Ebenseer Rathaussaal ist auch die interessierte Bevölkerung eingeladen.
Der Kongress wird federführend vom Verein für Höhlenkunde Ebensee organisiert.
Unterstützung erhalten die hiesigen Forscher von zahlreichen österreichischen und
internationalen Höhlenvereinen und -verbänden.
Der Kongress wird übrigens anlässlich eines Jubiläums in Ebensee veranstaltet: Die
Erforschung der Gassel-Tropfsteinhöhle im Rindbachtal begann 1918, als sich die vier Forscher Franz Pergar, Emil Hofinger, Josef Pollanschütz und Johann Reinbacher mit
Strickleitern und Karbidlampen zum ersten Mal in das Innere des Gasselkogels vorwagten. Kurz darauf begann man bereits, in- und ausländischen Gästen bei Führungen die
Tropfsteinhöhle näherzubringen. Seit 1933 ist sie als Schauhöhle für die Öffentlichkeit
zugänglich. Durch die seit 2007 erfolgten Neuentdeckungen ist die Gassel-Tropfsteinhöhle
heute bis zu einer Ganglänge von mehr als sechs Kilometern vermessen und zählt zu
den tropfsteinreichsten Höhlen Österreichs.“
30

Internationale Union für Speläologie, George Veni, 3.9.2018
„On behalf of the UIS Bureau, who are included on this message, I thank you for an
excellent conference, being generous hosts, arranging lovely accommodations where we
enjoyed delicious Austrian meals and drink, and providing space for our meeting that
met and surpassed our needs.
I don’t have the addresses for the rest of your EuroSpeleo Organizing Committee, but
please send them this note with our many thanks and best wishes.“
Bulgarische Akademie der Wissenschaften/Speläologische Union des Balkans – Penka
Maglova, Alexey Zhalov (Email 21.10.18)
“Thank you again for this truly amazing congress! You and your team, and volunteers
worked with heart and soul for the great congress atmosphere!
It is very interesting that the figure people made on the official congress photo is very
similar to the map of Bulgaria, where the following EuroSpeleo will be. We keep wonderful memories of Ebensee – people, nature and food! We wish you health, success
and prosperity!”

Rede von Kongresspräsident Johannes Mattes im Rahmen des Speleo-Festivals am Samstagabend. Foto: Rudolf Furtner.

European Cave Protection Commission, Jean-Claude Thies, (Email, 15.9.2018)
„It is with great pleasure that we have to thank you for taking part at the 5th EuroSpeleo Protection Symposium in August during the 12th EuroSpeleo Forum in
Ebensee, Austria. The two days of Symposium in itself were of a great success and we
got many positive feedbacks about the choice and the quality of lectures.“
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Rede von George Veni, Präsident der Internationalen Union für Speläologie, im Rahmen des Festabends in Ebensee, 25.8.18
“Thank you. Johannes introduced me as representing the UIS, the International Union
of Speleology. The International Union of Speleology – what a powerful name that is.
Have you ever thought about it?
International—everyone in the world! Union – working together, and for what? Speleology.
Continue thinking about that while I ask you a question. How many of you have ever
worked with the UIS? Please raise your hands.
[Hands go up, followed by some nervous laughter.]
That is about what I expected. Maybe 10% of you. But I’m here to say that 90% of you
are wrong, and you have worked with the UIS. Remember, we are the International
Union of Speleology – everyone working together.
Some of you think the UIS is cave scientists and managers, and yes we have some of
those. But their research and management would not be possible without the cave explorers who make the discoveries and maps which are the foundations of science and
cave protection.
The UIS is also
writers, editors,
publishers, photographers, and
artists who record caves in
words and images that inspire us
all to make more
discoveries and
remind us of
how important
caves and karst
are to study and
protect.
The UIS is cave
rescuers,
who Vereinsobmann Dietmar Kuffner (links) mit den Ehrengästen des Speleosave us, and Festivals am Samstagabend (v.l.n.r.): Vizebürgermeister Martin Derfler, Dr.
develop
new Gerhard Gaigg (Land OÖ.) und Ernst Krempl (Bergsteigerbund Ebensee).
methods
and Foto: Ernest Geyer.
techniques to keep us safe.
I know some of you are thinking ‘I don’t do anything so important. I just go caving
with my club.’ But again you are wrong. You welcome new cavers to your clubs. You
teach them how to cave safely. You become their friends, delight and excite them with
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stories around campfires, and train them to become the cave explorers, rescuers, writers, photographers, scientists, and managers of tomorrow. You are also the UIS.
Typically, I’m expected to stand here and thank the organizers, sponsors, and volunteers of EuroSpeleo for an excellent conference. But others have done that, and done it
well.
I want to thank all of you. You gave the presentations, displayed maps, art, and photos,
set up exhibits and booths, and even if you didn’t do that, you shared your stories and
ideas and company. Without you, EuroSpeleo could not succeed. Without you, your
clubs and national organizations would not succeed. Without you, the UIS cannot succeed.
If you are a current or past member of the UIS Bureau, please stand up.
[Applause.]
We thank you, but I didn’t ask them to stand for applause. Look at them, and if you
want to get more directly involved with UIS, go talk to them or to me. We are here
working for you, but we can’t do everything in the world for speleology alone. We need
you. We need you to continue working for speleology in what everything ways you can,
in clubs and national organizations, and we welcome your more direct work with the
UIS.
Thank you for coming to EuroSpeleo and thank you for being a part of the International Union of Speleology.”
Speläoclub Berlin (Newsletter 105) – Michael
Laumanns
„Fast 700 Höfos aus 40 Ländern kamen im
Salzkammergut zum diesjährigen EuroSpeleo
Forum zusammen. Es handelte sich damit um
die größte Speläo-Tagung, die jemals in Österreich stattfand. Ausrüstungsstände waren gut
vertreten und es gab viele Nebenveranstaltungen, z. B. ein Höhlenschutz- und ein Schauhöhlensymposium, sowie Treffen etlicher Arbeitsgruppen, z. B. des Arbeitskreises Nachhaltigkeitsstrategie des VdHK. Da in zahlreichen,
leider ziemlich verstreut im Ort liegenden,
Räumlichkeiten Vorträge und Vorführungen
stattfanden und zeitgleich auch etliche Exkursionen liefen, waren aber selten mehr als 400
Leute gleichzeitig im Tagungszentrum, so dass
die Veranstaltung familiärer wirkte, als sie tatsächlich war. So gelang es auch den Berliner Die von Andreas Preiner gebaute SchlufGästen ganz ausgezeichnet, sich erfolgreich aus box während der Speleo-Olympics, Foto:
dem Weg zu gehen. Und als es dann endlich am Ernest Geyer.
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Samstag nach dem Festabend doch noch fast mit einem gemeinsamen Bierchen geklappt hätte, machte sich beim Herrn SpeläoFunktionär (=Unterzeichner) dann wehleidig ein Schlafdefizit bemerkbar … Naja, eine Verkettung unglücklicher Umstände.
Dann spricht jetzt halt keiner aus dem SCB mehr mit mir. Die Hauptversammlung des
europäischen Verbandes ging (nahezu) geräuschlos über die Bühne, Wahlen erfolgten
in diesem Jahr nicht. Armenien wurde als neues FSE-Mitglied aufgenommen. Fazit: Die
Tagung hat Maßstäbe gesetzt, Preise hielten sich in Grenzen, das Programm war vielfältig und die Teilnahme war sehr international. Sogar die UIS hatte ein Bürotreffen in
Ebensee. Wegen der zahlreichen Meetings blieb der SCB-Stand zwar diesmal daheim,
aber der SCB trug mit Vorträgen zu Brasilien, Kambodscha und Vietnam zum Tagungsprogramm bei. Das nächste EuroSpeleo Forum findet vom 26. bis 29. September
2019 in Bulgarien statt, voraussichtlich im Ort Dolni Lozen, unmittelbar südöstlich von
Sofia.“

Gemütliches Beisammensein am Samstagabend. Foto: Ernest Geyer.

Höhlenkundliche Mitteilungen (Wien), 74(11-12) 2018. – Pauline Oberender & Harald
Bauer
„Vom 23.-26.8.2018 fand das 12. EuroSpeleo-Forum unter dem Motto “connecting science - science connecting” in Ebensee am Traunsee statt. Die Gemeinde Ebensee beherbergte an diesem Wochenende 691 Speleologinnen und Speleologen aus 40 Ländern
von 6 Kontinenten und war somit Gastgeberin für die bisher größte höhlenkundliche
Tagung in Österreich! […] Das Organisationsteam war bemüht, das Tagungsprogramm
vor allem für die internationalen Gäste so interessant wie möglich zu gestalten und so
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viele Einblicke wie möglich in die Unter- und Bergwelt Österreichs sowie lokale, kulturell-historische Sehenswürdigkeiten zu bieten. So wurden insgesamt 138 Exkursionen
organisiert, wobei die mehrtägigen Vorexkursionen bereits an dem Wochenende bzw.
in der Woche vor der Tagung stattfanden. Neben anstrengenden Ganztageshöhlentouren in der Umgebung, aber auch in abgelegene Gebiete wie das Waldviertel, wurden
auch Wanderungen, eine Traunseeschifffahrt und Stadtspaziergänge sowie Museumsbesuche angeboten.
Am Tagungsort selbst konnten Forscherinnen und Forscher in 122 Vorträgen, sowie
zahlreichen Postern ihre Arbeiten präsentieren und ihr Wissen mit der Gemeinschaft
teilen und diskutieren. Darüber hinaus fanden eine Foto-, eine Kunstausstellung und
ein Filmfestival bzw. ein jeweils dazugehöriger Wettbewerb statt, doch dazu später
mehr. Bei diesem dichten Programm war es unmöglich nicht irgendetwas Interessantes
zu verpassen. Doch war das noch nicht alles, schließlich wollte man ja auch im Anschluss an das jeweilige Tagesprogramm beschäftigt sein und so wurden neben dem
allabendlichen Speleobarbetrieb auch eine Eröffnungszeremonie, die traditionellen
SpeleOlympics sowie ein Speleo-Festival mit Live-Musik und einer 3D-Fotoshow abgehalten. […]

Beim Ausklingen der Tagung nach der Schlusszeremonie, mit Bannerweitergabe an Bulgarien
(Austragungsland des EuroSpeleo Forums 2019): (links) Johannes Mattes, Antoniya Vlaykova.
Foto: Ernest Geyer.

Die SpeleOlympics stellten die 18 Teilnehmerinnen und Teilnehmer vor besondere
Herausforderungen. Die Zweier-Teams wurden per Los zusammengestellt, anschließend musste das Team einen Schleifsack durch einen Parcour mit fünf Stationen transportieren. Hier ging es sowohl um Kooperation und Geschicklichkeit als auch um
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Schnelligkeit. Zu Beginn mussten sie durch eine senkrechte schmale Schlufbox, auf
deren Boden Blöcke, und am Ein- und Ausgang jeweils ein Hindernis überwunden
werden musste. Danach mussten sie fünf Sets aus Anker, Lasche und Maillon zusammen und wieder auseinander schrauben, um dann so schnell wie möglich über eine
Seilbrücke zu gehen. Es folgte ein Schluf durch Autoreifen, hier war neben der Fähigkeit des schnellen Durchschliefens auch der Transport des Schleifsacks eine Herausforderung. Abschließend musste eine, über ein randvoll gefülltes Planschbecken gelegte,
Holzlatte überwunden werden. Für jeden Fehler bekam das Team eine Strafminute.
[…] Die Veranstaltung hatte für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer (hoffentlich) die
verbindende Wirkung, die Johannes Mattes als Präsident des Kongresses mit der Wahl
des Mottos erreichen wollte. Der Präsident der UIS (Union Internationale de Spéléologie) Georg Veni erinnerte in seiner Abschlussrede daran, dass jede und jeder Einzelne
für die internationale HöhlenforscherInnengemeinschaft wichtig ist. Und die Abende in
der Speleobar und vielleicht auch andernorts haben allen die Möglichkeit gegeben neue
Menschen kennen zu lernen, gemeinsam neue Forschungsziele zu diskutieren und Pläne zu schmieden.“
www.lochstein.de – Franz Lindenmayr
„Den ,Reifnspuren im Sand‘ (Rainhard Fendrich) will ich hier ein wenig folgen, die
noch da sind vom einem großen speläologischen Ereignis: dem 12. EuroSpeleo Forum,
abgehalten vom 23.-26. August 2018 in Ebensee/Oberösterreich. Für jeden, der dort
war, werden sie anders verlaufen, denn Vielfalt war ein Grundkennzeichen dieser Veranstaltung.
691 registrierte Besucher aus 40 Ländern und 6 Kontinenten sind gekommen (Die
Höhlenforscher aus Tasmanien hatten den weitesten Weg zurückzulegen), oder waren
es am Ende 800? 122 Vorträge wurden geboten und über 138 Exkursionen durchgeführt, wobei es erfreulicherweise keinen Unfall gab! 8 verschiedene Symposien wurden
abgehalten (Höhlengeologie, Höhlenbiologie, Höhlen-Kultur-Geschichte, Höhlenforschung und -expeditionen, Höhlenrettung, Höhlenschutz, Schauhöhlensymposium,
Höhlenkunstsymposium). Es gab 4 Wettbewerbe: Höhlenphotographie, Höhlenkunst,
Höhlenfilm und eine Höhlenolympiade. Hinterher wurden die Sieger ermittelt und bei
der Schlusszeremonie öffentlich ausgezeichnet. […] Durch die Internationalität war
geboten, als Lingua franca Englisch zu wählen. Praktisch alle Vorträge wurden in dieser
Sprache gehalten und der sehr informative Tagungsband wurde gleich nur in dieser
Sprache verfaßt.
Souverän geführt wurde das Unternehmen durch Johannes Mattes, der in geschliffenem
Englisch sowohl die Veranstaltung eröffnete, sie beschloß, und zwischendurch z.B. die
Vortragssektion ,Caves, Culture & History‘ moderierte. In der von ihm verfaßten
,Welcome Address‘ berichtet er davon, daß er vor 4 Jahren angefangen hat mit den
Vorbereitungen für diese Veranstaltung. 4 Jahre Vorbereitung und in einer Woche ist
dann alles vorbei und „vergessen“? Nein, und jeder von uns Teilnehmern kann ihm nur
dankbar sein.
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Alleine kann man so ein Unternehmen nicht stemmen, dazu sind viele Helfer notwendig, am Ende waren es 165 Freiwillige, die geholfen haben, EuroSpeleo 2018 zu einem
Ereignis zu machen, das immer sehr wohlwollend erinnert werden wird. Das Leitungsteam umfaßte auch noch Dietmar Kuffner, das unterstützt wurde von Mitgliedern der
höhlenkundlichen Vereine von Hallstatt-Obertraun, Ebensee, Obersteier, Oberösterreich und Wien und Niederösterreich.
Der Veranstaltungsort war hauptsächlich der Saal neben dem Rathaus, wo die zentrale
Rezeption untergebracht war und jeder sich registrieren lassen konnte. Viele Helfer
waren hier, um zu unterstützen und den frisch Ankommenden bei der ersten Orientierung zur Seite zu stehen. Modernste Technik stand zur Verfügung und wurde erfolgreich eingesetzt. Ein eigener Kassier kümmerte sich nur um die Moneten und war anfangs auch damit sehr beschäftigt, Eß- und Trinkbons zu verkaufen, die man dann
draußen beim Ausschank oder der Essensausgabe in der urigen Holzhütte oder dem
weißen Langzelt einlösen konnte (Später ließ man die Bons weg und kehrte wieder zur
Zahlung mit Barmitteln zurück). Mitten drin stand meist Walter Greger und betätigte
sich als eine Art Troubleshooter. Ein Beispiel gefällig? Eine Dame aus China wollte
zum Kongreß, stand auf dem Wiener Flughafen Schwechat und telefonierte nun mit
ihm. Die ,letzte Meile‘ war noch zurückzulegen – der Weg von Wien nach Ebensee.
Walter konnte ihr sicherlich helfen, denn sie kam tatsächlich an.
Neben dem Empfang war ein Raum, in dem der Kommerz sein Reich hatte. Die Zahl
der Anbieter von Speläomaterial hat stark nachgelassen und konzentriert immer mehr
auf wenige starke Anbieter. Später wurde auch noch ein Büchersalon auf der Bühne
geöffnet, wo man entsprechende Druckwerke erwerben konnte.
Im großen Saal war genug Raum für eine Eröffnungsveranstaltung und die Schlußzeremonie, und es waren noch ein paar Plätze frei, so daß noch ein paar mehr hätten sich
hinsetzen können.
Für weitere Teilveranstaltungen stand ein Vortragssaal im 1. Stock des Rathauses zur
Verfügung, im Ortsmuseum ein weiterer. Dort war auch noch die Photo- und Kunstausstellung untergebracht. Die Filme wurden im Ortskino präsentiert. Für die diversen
Arbeitsgruppen gab es noch weitere Räume. Die Speleo-Olympics fanden im Stadtpark
statt, genauso wie die Eröffnung von EuroSpeleo, mal im Regen, mal im Sonnenschein.
Wichtig waren natürlich auch der Zeltplatz am See für die vielen Camper und die Parkplätze für die Wohnmobile und Autoschläfer. Außerdem gab es noch eine EuroSpeleo
Schlafsack-Unterkunft. In den Hotels und anderen kommerziellen Unterbringungsmöglichkeiten soll kein Bett mehr zur freien Verfügung gestanden haben, so daß einige bis
nach Gmunden und ähnlich weit entfernten Orten haben ausweichen müssen.
Das Wetter war anfangs hervorragend sonnig, fast schon zu sehr, was aber nicht durchzuhalten war. Später kam dann der bekannte Schnürlregen und zwang zum Einsatz von
Regenumhängen und Regenschirmen und zum Rückzug in die diversen Räume.
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Teilnehmer im Vortragssaal 1 (Bergrettung Ebensee). Foto: Rudolf Furtner.

Das riesige Angebot zwang zu dauernden Entscheidungen, was man tagsüber machen,
mitnehmen und besuchen wollte. So wird es niemand geben, der überall dabei gewesen
ist und alles gesehen hat. Um ein Beispiel dafür zu geben: Am Samstagnachmittag hätte
ich gerne den Keynote-Vortrag von I. Krisai-Greilhuber über die Pilze in den Höhlen
besucht. Aber gleichzeitig lief im Museumsvortragssaal in der Sektion ,Cave, Culture &
History‘, die hatte ich mir hauptsächlich ausgesucht, ,M. Kudla: The history of interest
in Slovak caves and their use by humans‘. Bei der Höhlengeologie, wieder woanders,
hätte es Vorträge über Sedimente aus den Glyphadahöhlen in Griechenland und Höhlensinter als Indikatoren für Höhlenentstehung und Klimawandel. Wäre ich Mitglied
bei UIS-Büro, dann hätte ich wohl dort dabei sein sollen, und außerdem gab es ja auch
noch die Möglichkeit an Exkursionen teilzunehmen, zur Gasselhöhle z.B., oder zu Höhlen im Rettenbachtal.
So hat sich jeder sein eigenes Programm gebastelt und konnte eigenen Schwerpunkten
folgen. Ich hatte mich ursprünglich zur Exkursion in die Hochleckenhöhle am Sonntag
vorher angemeldet und zur Mittwochsexkursion in die Saubachlhöhle im Waldviertel. Die
Hochleckentour sagte ich aus mehreren Gründen vorher ab, die Saubachlhöhle verlief
auch nicht ganz reibungslos. Beim Vortragsprogramm suchte ich mir aus den Bereichen
,Exploration & Expedition‘ und ,Caves, Culture & History‘ einiges aus. Alles sich anschauen zu wollen, das würde einen in die Nähe des Verrücktwerdens führen. Und
außerdem gilt noch immer der alte Satz von Goethe, daß sich erst in der Beschränkung
der wahre Meister zeigen würde. Es waren Topvorträge dabei, die auch noch dadurch
glänzen konnten, daß allerneueste Informationen weitergegeben wurden. Die Sommerhöhlenforschersaison war ja gerade wieder vorbei und dabei wurden z.B. in der
Schwarzmooskogelhöhle durch die englischen Höhlenforscher wieder viele Kilometer Neu38

land gefunden, so daß das System jetzt schon über 131 km lang ist und überall Fortsetzungen ins Unbekannte da sind. Die polnischen Höhlenforscher hatten in den Leoganger Steinbergen viel Glück und schafften die schon seit vielen Jahre gesuchte Verbindung der oberen Systeme mit dem Lamprechtsofen. Damit ist er momentan die Höhle
mit dem größten Höhenunterschied in der Europäischen Union mit über 1.700 m. Auf
die Frage, ob man den Durchstieg einmal machen könne, reagierte der gefragte Pole
nur mit einem erstaunten Gesicht. Das sei wohl so schwierig, weil es härteste Auf- und
Abstiege in den unterschiedlichsten Höhlenteilen benötigen würde, daß das wohl nie
jemand versuchen wird. Einen verdienten spontanen Sonderapplaus bekam Walter
Klappacher, als er in seiner klaren unprätentiösen Art beim Vortrag von Barbara Wielander über die neuen Forschungserfolge im Höllengebirge ergänzte, daß nicht die
Franzosen als erste am Grunde des damals tiefsten Direktschachtes in einer Höhle der
Welt, dem Stierwascher, gestanden hätten, sondern er. Chapeau!
Neben der formalen Ebene der Veranstaltungen und Exkursionen gibt es ja noch eine
zweite, informelle und die ist ja auch sehr wichtig, für manche wohl noch wichtiger als
alles andere. Man trifft sich oder geht sich aus dem Weg, spricht nicht miteinander,
schaut weg, wenn man auf so eine Person trifft. Da gibt es Rivalitäten und Spannungen,
Eifersüchteleien, Neid. Das gehört auch zu dieser Welt, wird gerne unter den Tisch
gekehrt, aber muss ernst genommen werden.
Aber es gibt auch die echte Begegnung, die verblüffende Überraschung, die Freude,
wieder auf Menschen zu treffen, die man schon lange nicht mehr gesehen hat – und auf
einmal stehen sie vor einem oder man sitzt neben ihnen. Da haben die Namensschilder
eine wichtige Funktion gehabt, denn da kann man sich schnell informieren, wen man
da gerade vor sich hat.
Natürlich auch René Scherrer wieder dabei und es war schon eine rührende Begegnung
als er dazu kam, als ich mich gerade mit George Veni, dem momentanen Präsidenten
der UIS, den ich Monate vorher in Carlsbad kennengelernt hatte, unterhielt. Über was?
Z.B. über die Fotos vom letzten Internationalen Höhlenphotographentreffen, die noch
immer im dortigen National Cave and Karst Research Institute hängen und an denen
George jeden Tag auf dem Weg zur Arbeit vorbei kommt.
In diesen Momenten schrumpft die Welt auf Apfelgröße und man kann sich bewußt
werden, was wir alles gemeinsam haben können/könnten.
Besonders gefreut haben mich die Begegnungen mit den Menschen, die ich bei den
Internationalen Höhlenphotographentreffen kennengelernt habe. Zwei haben eine
wesentliche Rolle während der Veranstaltung gespielt: Csaba Egri, der mit der LaSalleHöhlenphotogruppe im Hintergrund, die Hauptbilderschau, Dias gibt es ja keine mehr,
sondern nur noch elektronische Äquivalente, am Samstagabend moderierte. Das war
vom Allerfeinsten. Jeder, der da dabei war, konnte sehen, was es unter der Erdkruste zu
sehen gibt – und das ist wirklich ,breathtaking‘. Besonders beeindruckt hat mich, als er
von einer ungarischen Kristallhöhle erzählte, die nur zur Erstellung einer *****Bilderschau aufgesucht wurde, und die er nie wieder betreten wird, weil durch jede Art
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von Befahrung massive Zerstörungen passieren, und man das nicht weitertreiben will.
Wir haben heute die wunderbaren Bilder davon – wenn man hineingeht, sieht man viel
weniger, weil halt die Beleuchtung das Wesentliche dabei ist.
Noch von einer Person ist zu reden, besser zwei: Philippe Crochet und Annie Guiraud.
Man hatte ihn gewonnen, an drei Tagen Höhlenphototouren durchzuführen. So ging er
geduldig dorthin, wo man ihn geschickt hatte. Gute Fotos kann man überall machen,
aber es ist schon leichter, wenn man z.B. in die Hirlatzhöhle kommt. Auch dort war dann
Philipp. Dem kundigen Auge konnten die Ankündigungen für das nächste Welttreffen
der Höhlenforscher in Lyon auffallen. Irgendwann hing es in mehreren Exemplaren an
den Wänden. Der Name des Photographen war nicht zu lesen, Philipp hatte sich in den
Dienst der Sache gestellt, Personenkult mag und braucht er nicht. Das Bild zeigt einen
Wasserfall in einer Höhle, perfekt ausgeleuchtet. Der Clou sind die Personen auf dem
Bild. In der Mitte ist ein Photo von Eduard Martel hineinkomponiert, dem Vater der
französischen Speläologie. Und die zwei Personen im Vordergrund, natürlich in roten
Schlazen, sind persönliche Nachfahren von Martel! Das Gesamtphoto sprengt die übliche Zeitdimension, die beim Photographieren dominiert, die Gegenwart, das Jetzt. Da
werden Vergangenheit und Gegenwart miteinander in Verbindung gebracht – ganz
einfach und scheinbar unkompliziert, und doch sehr komponiert.

Nach Abschluss der gelungenen Tagung beim gemütlichen Zusammensitzen im Hotel Post
(v.l.n.r.): Johannes Mattes, Rudolf Furtner, Kyung-Hye Kuffner-Choi, Dietmar Kuffner, Rudolf
Atwenger, Walter Greger, Anton Engert, Christian Schasching, Beate Lahnsteiner-Engert, Jasmin
Landertshammer, Taraneh Khaleghi, Ernst Geyer. Foto: Ernest Geyer.
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Philippe machte auch das große Gruppenphoto. Wieder waren Ort und Zeit perfekt
gewählt. Es war schon späte Dämmerzeit, so daß sich die Berge im Hintergrund kaum
noch abhoben von der Schwärze im Vordergrund. Davor – platziert auf dem schrägen
Hang vor der Rathaushalle – die Teilnehmer am Treffen. Geblitzt wurde das Bild, und
noch eines, und noch eines, das letzte, dann noch eines. Das Ergebnis ist sicherlich die
Mühe wert gewesen und ist auf Facebook für alle zugänglich.
Am Ende hatte ich noch ein wichtiges Anliegen, und wenn daraus etwas tatsächlich
wird, dann wird das etwas werden, das Spitzenklasse werden könnte. Es gibt hier ja eine
durch EuroSpeleo schon sehr geschulte Frau-/Mannschaft. Die Internationalen Höhlenphotographentreffen/ICPM suchen für 2021 einen neuen Begegnungsort. Im nächsten
März geht es nach Japan, aber dann ist noch alles offen. Das Salzkammergut ist doch
eines der feinsten Höhlengebiete unserer kleingewordenen Erde. Warum sich nicht dort
einmal für eine Woche treffen und jeden Tag in einer anderen Höhle photographieren
und am Ende gemeinsam eine große Bilderschau der Werke zeigen, die da entstanden
sind? Das ist erfolgreiche Praxis der ICPM seit nun schon vielen Jahren. Es wäre gut,
wenn da auch junge neue Talente dazukommen würden und dann die Alten so eine Art
Mentorenrolle übernehmen könnten.
Die erste Resonanz war ermutigend, als Austragungsort könnte das Sportheim in Obertraun dienen, ich habe den Hallstättern schon das Buch vom 1. Höhlenphotographentreffen in Olargues geschenkt. Es wäre toll, wenn aus dieser Idee etwas Physisches werden würde, das dann am Ende auch wiederum nur noch in unseren Psychen existieren
wird – genauso wie EuroSpeleo 2018. Es lebe die Vergänglich- und Vergesslichkeit!“

Cécile Philippe in der Speleobar. Foto: Rudolf Furtner.
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Feedback der Kongressteilnehmer
(Red.)
152 der fast 700 registrierten Teilnehmer nutzten im Anschluss an die Tagung die Möglichkeit, auf der Buchungsplattform den Veranstaltern ein Feedback zu geben, wobei
95% das EuroSpeleo Forum 2018 mit „exzellent“, „sehr gut“ oder zumindest „gut“ bewerteten. Im Durchschnitt wurde die Veranstaltung mit 4,5 von insgesamt 5 möglichen
Sternen ausgezeichnet. Das ist wirklich ein sehr respektables Ergebnis – gerade wenn
man die Tagung mit anderen internationalen Kongressen vergleicht!
In der Folge werden einige der vielen schriftlichen Rückmeldungen abgedruckt:
Christian Lüthi (Schweiz)
Nette und stets freundliche Leute, sehr bemüht bei Anliegen.
Peter Hofmann (Deutschland)
Freunde, es war insgesamt eine ausgezeichnete, inhaltsreiche Tagung – dafür ganz herzlichen Dank!
Albrecht Bauer (Österreich)
Toll organisiert; nettes Personal (besonders die Barleute, Registration und Campingwarte). Tagungspräsident hat alles sehr gut im Griff gehabt! Lob auch an die Gegend
(Traunstein, Traunsee, Ebensee) und die schöne Schauhöhle!
Andreas Engleder (Österreich)
Overall – very well organised! Just a minor trouble with the transfer to the Gassel cave.
Hannes Köble (Deutschland)
Super wars. Einen großen Dank an die Organisation!
Petra Grill (Österreich)
War als Führer im Bundesland Salzburg unterwegs und am Freitag in Ebensee.
Herzliche Begrüßung – wir haben alle wichtigen Informationen erhalten und es war
klasse, geil, tolles Rundherum …. einfach genial!
Rudolf Pavuza (Österreich)
Tagungsanmeldung: flott und problemlos!
Christian Steinbauer (Österreich)
It was a very interessting and informative exhibition! Thanks for the excellent organization!
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Teilnehmer (vorne links Irawati Yuniat, Indonesien, und vorne rechts Jean-Pierre Bartholeyns,
Belgien) bei der Vernissage im Museum Ebensee (oben, Foto: Rudolf Furtner); Dietmar Allhuter
nach einer Höhlenexkursion (links unten, Foto: Barbara Wielander); Rudolf Neuböck und Beate
Lahnsteiner-Engert nach Abschluss der Tagung vor dem Rathaussaal (rechts unten, Foto: Rudolf
Furtner).
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Impressionen aus den vielen veranstalteten Höhlen-Exkursionen: Schwarzmooskogel-Eishöhle
(links oben, Foto: Mirjam Widmer, Schweiz), Dachstein-Mammuthöhle (rechts oben, Foto: Mirjam Widmer, Schweiz) und Schwarzenbachloch (unten, Foto: Mardix Caving).
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René Scherrer (Schweiz)
A great event at all! So many different kinds of presentations, so many excursions (several caves I know from earlier events, when I was younger and more fit) and such
good organized: congratulations and many, many thanks to all working friends!
Karl-Heinz Ziegenhain (Deutschland)
Sehr gut organisiert, anregende Vorträge, unterhaltsames Rahmenprogramm.
Jean Godat (Schweiz)
Für die vielen Camper hatte es zu wenig oder keine vernünftigen Waschgelegenheiten.
Von den 5 ToiToi (mobile WC) waren deren 3 geschlossen. Ansonsten war alles super,
die Organisation im speziellen. Bravo!
Franz Lindenmayr (Deutschland, Österreich)
You organized a wonderful event which can’t ever be repeated again the same way.
Everybody has experienced something different. I had a great time. Thanks a lot!
Carsten Ebenau (Deutschland)
Ein ganz herzliches Dankeschön für die in allen Punkten super organisierte Tagung!!!
Markus Heis (Österreich)
War suuuuper 😎🦇🦇🦇🦇🦇
Fung Wun Man (Hongkong)
Thanks for you all the arrangement. That’s a great experience for me also in caving and
hiking in the overseas. :) It was a very nice trip!
Matthias Kropf (Österreich)
EuroSpeleo 2018 was very remarkable and for me a great experience!
Arno Achatz (Österreich)
Überaus flexibel, angenehm, aufmerksam. Vielen Dank!
Efraín Mercado (Puerto Rico)
Excellent! Well done job. Keep on!
Manfred Wendel (Deutschland)
Eine gelungene Veranstaltung! Nochmal ein Lob an der Organisation, Betreuer für die
Höhlen und vor Ort.
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Armenien mit ihrem Vertreter Samvel M. Shahinyan (Mitte) wurde im Rahmen der Tagung Mitglied der European Speleological Federation. Foto: Ernest Geyer.

Csaba Egri (Ungarn)
Everything was great! Congratulations!
Christine Glöcker (Deutschland)
Thanks – it was great.
Johanna Bartos (Deutschland)
Alles war perfekt, außer Dusch-Möglichkeit für die, die am „Campingplatz” waren. War
schon ein langer Spaziergang bis zur Schule. Sonst alles super!
Timothy Moulds (Australien)
Overall, it was an excellent congress. The lecture rooms were too small to hold the
audience and were often full of tables, which limited the number of chairs that could
fit. The field trips were not designed for people without cars as many started very far
away from the venue and were difficult to get to. The venue of Ebensee was a good
choice with easy access from public transportation and several airports nearby. The
volunteers at the registration desk were very helpful and did an excellent job.
George Veni (USA)
Everything was well organized and planned. Everyone was very helpful and kind. The
problems were that the lecture rooms were a little small, the exhibitors were scattered,
and some hard to find, and I heard there with problems with campground showers and
toilets. Overall thought, it was very good. Thank you all of your very good work!
46

In der Speleobar wird kräftig musiziert. Foto: Rudolf Furtner.

Bei der Schlusszeremonie des EuroSpeleo Forums. Überreichung des VÖH-Geschenks (Seile)
durch Christoph Spötl und Barbara Wielander an Johannes Mattes. Foto: Ernest Geyer.

Didier Cailhol (Frankreich)
I would like to congratulate you for the organization of the Eurospelo Congress in
Ebensee. I've appreciate the warm welcome and the perfect organization. The congress
was a good opportunity do meet many people and spent friendly moments. Unfortunately, I've not spent so many time in Austria, but the region is fantastic with major
karst and cave heritages and so beautiful places.
47

Tamas Farago (Ungarn)
Registration & organisation very, very perfect. Camping services (toilet, shower) not
good, site very good.
Tanguy Racine (Österreich/England)
Really supportive and helpful volunteer staff. Venue was awesome!
Roland Harnisch (Deutschland)
Perfekt organisiert. Diese Tagung
setzt Maßstäbe, an der sich weitere
Tagungen werden messen lassen
müssen. Einzige Einschränkung:
Lecture Rooms 1 und 3 waren für
die zu erwartende Anzahl der Teilnehmer schlicht zu klein.
Fekete Istvan (Ungarn)
Wonderful! Thank you!
Richard Hudson (England)
Very impressed with the speed and
professionalism of the registration.
Very helpful organisers!
Ernest Geyer (links) und Lukas Plan (rechts) im Eingangsbereich des Rathaussaals. Foto: Walter Greger.

Gabriella Koltai (Ungarn)
I found the meeting very well organised. The field trips were also very professional.
Thank you very much for all your work!

HÖHLENFORSCHUNG
5. Höllengebirgsforschungswoche am Feuerkogel
Dietmar Allhuter
Heuer fand Anfang Juli bereits zum fünften Mal eine Forschungswoche im Höllengebirge statt. Wie schon in den letzten Jahren wurde auch diesmal die Veranstaltung in
Kooperation mit dem Landesverein für Höhlenkunde Wien/N.Ö. durchgeführt. Die
Teilnehmerzahl betrug insgesamt 10 Personen, welche sich zumindest tageweise an den
diversen Touren beteiligten. Das Kernteam umfasste namentlich Bernhard Lentner,
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Helmut Mohr, Wilfried Mohr, Tanguy Racine, Wetti Wielander, Biggi Wyss, Manfred
Wuits und Dietmar Allhuter. Stützpunkt war wieder das Feuerkogelhaus, wo wir wie
immer bestens betreut wurden.
Ein Forschungsschwerpunkt war die Hochschneid-Eishöhle (1567/172), wo in einer Tour
die Vermessung fortgesetzt, die im Vorjahr deponierten Datenlogger getauscht und den
Neulingen die Möglichkeit zum Fotografieren und Staunen gegeben wurde. Eine eigene
Tour galt dem benachbarten Dohlenschacht, von dem wir annahmen, dass er einen zweiten Eingang zur Eishöhle bildet. Leider war das Seil zu kurz und reichte nicht bis zum
Niveau der Eishöhle. Nachdem wir aber von unserem tiefsten Punkt das Licht aus der
Doline sehen konnten, wissen wir zumindest, dass beide Höhlen zusammenhängen.
Die Dimensionen des Schachts sind jedenfalls deutlich größer als erwartet und lassen
noch jede Menge Hoffnung auf Neuland.

Im Horizontalteil der Historischen Höhle. Foto: Dietmar Allhuter.

Nicht weit von der Eishöhle entfernt wurde auf der anderen Seite des Kaiserwegs ein
interessantes System von in einer Störung angelegten und verbundenen Schächten entdeckt und vermessen, das Salinenblicklabyrinth (1567/254).
Eine Erkundungstour ins Edltal führte zur Entdeckung der Historischen Höhle
(1567/252). Dieses für die Hochfläche bislang untypische Objekt konnte uns mit einem
ausgedehnten Horizontalteil, sowie kleinen Tropfsteinen, begeistern. Am Ende des
Hauptgangs stießen wir dann auf eine Inschrift aus dem Jahre 1941 des bekannten
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Höhlenforschers Czoernig. Also doch nur eine Wiederentdeckung! Bei einer Folgetour
im Herbst konnte dann nach Grabung bis zu einem Schacht vorgestoßen werden. Leider reichte das mitgebrachte 30-m-Seil nicht, und so bleibt auch hier ein spannendes
Fragezeichen.
Eine Tour in den Alle-lieben-Spelix-Schacht (1567/129) konnte unsere hochgesteckten
Erwartungen dagegen nicht erfüllen. Der Schacht endet leider nur einige Meter unterhalb der von uns im Vorjahr einsehbaren Stelle in 32 m Tiefe.

Aufbruchsbereit beim Feuerkogelhaus, (v.l.n.r) B. Wyss, D. Allhuter, T. Racine, H. Mohr, B.
Lentner, Peter, B. Wielander, W. Mohr. Foto: Helmut Mohr.

VEREIN
Nachruf auf Erwin Stummer (1942–2018)
Johannes Mattes
Der Verein für Höhlenkunde Ebensee trauert um Erwin Stummer, der am 18.8.2018
plötzlich und unerwartet in Kapstadt (Südafrika) verstorben ist. Als Sohn des Ebenseer
Solvaywerks-Laboranten Josef Stummer, der sich an der Erforschung der GasselTropfsteinhöhle beteiligt hatte und deshalb vom Hauptverband deutscher Höhlenforscher
mit dem Bronzenen Höhlenbären ausgezeichnet worden war, stieß Erwin gemeinsam
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mit seinem Bruder Günter bereits als Jugendlicher zur Höhlenforschung. Im Alter von
zwölf Jahren lernten sie den Höhlenforscher Josef Novotny kennen, der Erwin und
Günter regelmäßig zur Gassel-Tropfsteinhöhle und der Gasselhütte einlud, wo die beiden
in ihrer Freizeit als Schauhöhlenführer und Lastenträger tätig waren und dem Verein
für Höhlenkunde Ebensee beitraten. Da in der Nachkriegszeit die Erhaltung und der
Betrieb der Hütte und Schauhöhle im Vordergrund standen, begannen Erwin und
Günter nebenbei auch die Höhlen in der Nähe des Vereinssitzes zu erkunden.
Um seine Ausbildung als Techniker
fortzusetzen, ging Erwin 1956 nach
Wien, wo er auch Mitglied des dortigen Landesvereins wurde und
dadurch Kontakte zu Kollegen aus
Linz knüpfte. Das führte ihn wieder
des Öfteren nach Oberösterreich, wo
er an Fahrten in die Hirlatz- und Raucherkarhöhle und auch in andere Höhlen im Salzkammergut teilnahm. 1959
war Erwin Mitglied der AhnenschachtExpedition unter der Leitung von
Karl Trotzl und Ottokar Kai, wobei
damals eine Tiefe von 300 m erreicht
wurde. Anfang der 1960er Jahre kam
dann auch sein Bruder Günter nach
Wien, worauf sie gemeinsam zahlreiche Forschungsfahrten unternahmen.
Eine der ersten Touren war eine 1962
durchgeführte Expedition des Verbandes Österreichischer Höhlenfor- Porträtfoto von Erwin Stummer im ersten höhscher in das Elmhöhlensystem im Toten lenkundlichen Ausweis der damaligen „Sektion
Gebirge. Von da an nahmen Erwin Ebensee“ des Landesvereins für Höhlenkunde in
und Günter regelmäßig an den jähr- Oberösterreich aus dem Jahre 1957 (gezeichnet
lich veranstalteten, einwöchigen Dach- von Obmann Georg Obendorfer sen.). Foto:
Günter Stummer †.
stein-Mammuthöhlen-Expeditionen des
Landesvereins für Höhlenkunde in Wien und Niederösterreich teil.
Da Afrika immer schon einen bestimmten Reiz auf Erwin ausübte, beschloss er, 1966
nach Südafrika auszuwandern. Aber auch dort blieb er der Höhlenforschung treu, und
zusammen mit seiner Frau Hedi dehnte er seine Interessen, z.B. auch über die „South
African Archaeological Society“, auf geologisch-paläontologische, länderkundliche und
prähistorisch-anthropologische Tätigkeiten aus. Bis zu seinem plötzlichen Ableben
gehörte er dem Verein für Höhlenkunde Ebensee an und unternahm auf zahlreichen
Reisen immer wieder Wanderungen in den Nördlichen Kalkalpen. Zuletzt verfasste er
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noch einen Beitrag für die Gasselhöhlen-Monografie, welche eine Woche nach seinem
Ableben erschien. Seiner Frau Hedi und seinen Kindern gilt unser tiefes Mitgefühl.
Wir werden sein Andenken in Ehren halten.
Neue Auszeichnung für Nicht-Vereinsmitglieder
(Red.)
Der Verein für Höhlenkunde Ebensee ruft eine neue Auszeichnung ins Leben, die sich
im Unterschied zur Goldenen Fledermaus (Ehrung verdienstvoller Vereinsmitglieder)
gezielt an Nicht-Vereinsmitglieder richtet, die sich etwa in der Öffentlichkeitsarbeit
oder im Rahmen von Projekten in herausragender Weise für den Verein, Schutzhütte
oder Schauhöhle eingesetzt haben.
In Andenken an Franz Pergar, den ersten umtriebigen Obmann des Ebenseer Höhlenvereins, wird diese neue Vereinsauszeichnung „Franz-Pergar-Preis“ getauft. Es handelt
sich dabei um einen ideellen Preis, der nicht mit einem Preisgeld dotiert ist.

Freizeitunfall- und Bergekostenversicherung
(Red.)
Ab 01.01.2019 gilt diese Versicherung nur mehr ausschließlich für Höhlenunfälle
mit verletzten Personen. Freizeitunfälle abseits der hier definierten Tätigkeiten
sind nicht versichert.
Es wird daher empfohlen, auch andere Versicherungen, wie sie z.B. von alpinen Vereinen angeboten werden, in Betracht zu ziehen, sodass auch Bergungen bei Bergnot,
Unfälle bei anderen Sportarten, usw. versichert sind.

E-Mail-Versand
(Red.)
Jeder Postversand an die ca. 350 Höhlenvereinsmitglieder ist mit erheblichen Kosten
verbunden. Bisher steht uns nur von ca. 200 Mitgliedern die E-Mail-Adresse zur Verfügung.
Bitte geben Sie, falls vorhanden, Ihre E-Mail-Adressen an info@gasselhoehle.at bekannt bzw. teilen Sie uns geänderte Adressen mit.
Wir danken für Ihre Mithilfe!
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