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EDITORIAL 
 
Liebe Vereinsmitglieder! 
   
In der vergangenen Saison begrüßten wir neue Hüttenwirte auf der Gasselhöhle, ein 
schweres Unwetter machte die Neuerrichtung des Wanderwegs durch den Karbertal-
graben notwendig und die Tagung des Verbands Österreichischer Höhlenforscher 
wurde erfolgreich in Ebensee veranstaltet. – Auch 2014 können wir damit wieder auf 
eine sehr ereignis- und abwechslungsreiche Forschungs- und Schauhöhlen-Saison zu-
rückblicken  
Wir möchten deshalb in bewährter Weise mit den vorliegenden Mitteilungen über 
die wichtigsten Neuigkeiten des abgelaufenen Vereinsjahres, darunter auch Neufor-
schungen und Arbeitsberichte, informieren. Die hier vorliegende, 2011 als „Jahres-
mitteilungen des Vereins für Höhlenkunde Ebensee“ erstmals publizierte Vereins-
zeitschrift wurde seitdem in ihrer Auflagenhöhe (derzeit 400 Stück) sowie in ihrem 
Umfang deutlich erweitert. Als speläologische Fachzeitschrift wird sie mittlerweile 
auch von der Oberösterreichischen Landesbibliothek und der Österreichischen 
Nationalbibliothek gesammelt und archiviert. Zeitschriftenbeiträge von Autoren 
sind bis zum Redaktionsschluss der nächsten Ausgabe zu richten 
an: info@gasselhoehle.at  
 
Wie auch letztes Jahr sind wir wieder auf der Suche nach tatkräftigen Personen, die uns 
bei Arbeiten rund um die Schutzhütte, Schauhöhle und den Höhlen-Bus unterstützen. 
 
Eine unfallfreie Forschungssaison und ein erfolgreiches neues Jahr entbietet, 
 
Der Vereinsvorstand der Ebenseer Höhlenkundler 
 

SCHUTZHÜTTE 
 
Fertigstellung und Kollaudierung der Pflanzen-Kläranlage 
(Red.) 
 
Mit der technischen Überprüfung und amtlichen Kollaudierung am 17. Oktober konnte 
das Kapitel Kläranlage nach drei Jahren endlich abgeschlossen werden. Die Anlage ist 
seit August 2012 in Betrieb und funktioniert einwandfrei. Die Errichtung wurde durch 
Mittel der Oberösterreichischen Landesregierung sowie des Bundes gefördert. Der 
laufende Betrieb, der von Klärwärter Christian Hutterer, der eine eigene Ausbildung 
dafür gemacht hat, überwacht wird, wird allerdings weitere regelmäßige Kosten für 
Wartungsarbeiten, chemische Analysen und behördliche Überprüfungen verursachen. 

mailto:info@gasselhoehle.at�
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Wechsel im Hüttenwirt-Team 
(Red.) 
 
Bereits nach einer Saison wird das Ehepaar Ulrike und Kurt Engl aus Ebensee die Hüt-
tenwirtsstelle bei der Gasselhütte aus gesundheitlichen Gründen wieder zurücklegen.  
Fritz und Helga Schimpl, die die Hütte schon 2012 führten und krankheitsbedingt auf-
geben mussten, sind bereits wieder einsatzbereit und werden sie 2014 wieder weiterfüh-
ren. 

 
 
 
 
 

Verbesserung der Hüttenausstattung 
(Red.) 
 
Mit Peter Kollersberger hat sich im Verein wieder ein Mann gefunden, der Hütte und 
Höhle mit großem technischen Fachwissen und Geschick betreut. So kümmert er sich 
beispielsweise um die Wartung und Reparatur des Stromaggregats und der Seilbahn, die 
Instandhaltung der Hüttenbeleuchtung samt Verbesserung der Stromversorgung mittels 
NiFe-Akkus sowie um viele nützliche Neuerungen, die nicht nur praktisch sind, son-
dern dem Verein auch helfen, Kosten einzusparen. 
 

SCHAUHÖHLE 
 
Rückblick auf die Saison 2013 
(Red.) 
 
Die Besucherzahl der vergangenen Schauhöhlensaison betrug im Vorjahr 1384 Perso-
nen. Das sind fast 300 Besucher weniger als im Vorjahr. Schuld daran ist wie so oft das 

Das scheidende Hüttenwirtsehepaar Ulrike & Kurt Engl und unsere neuen Wirtsleute Helga 
& Fritz Schimpl 
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Wetter. Von den 45 Öffnungstagen waren allein 7 ohne jeden Besuch, darunter jenes 
Wochenende an dem wegen des Hochwassers geschlossen war. Bis Ende Juni wurden 
lediglich rund 200 Besucher gezählt. Im Juli und August konnten dann die Ausfälle 
vom Frühjahr wieder einigermaßen ausgeglichen werden. 
 
Zuwachs im Höhlenführer- und Busfahrer-Team 
(Red.) 
 
Als neue Höhlenführerin begrüßen konnten wir im Vorjahr Alexandra Haslauer. Sie 
wohnt in Ebensee und besucht das BRG Schloss Traunsee in Altmünster. 
Erich Polanschütz aus Ebensee bereichert seit letztem Frühjahr als engagierter Fahrer 
unser Shuttle-Bus-Team. 
 

HÖHLENFORSCHUNG 
 
Die Gassel-Tropfsteinhöhle wird eine „Riesenhöhle“  
Johannes Mattes 
 
Insgesamt konnten im Kalenderjahr 
2013 sechs Forschungswochenenden 
auf der Gasselhütte veranstaltet wer-
den, wobei die Gesamtganglänge der 
Höhle von 4.521 m auf mittlerweile 
5.037 m gesteigert werden konnte. 
Damit zählt die Gassel-Tropfsteinhöhle 
nach der Einteilung des österreichi-
schen Höhlenkatasters nunmehr zu 
den Riesenhöhlensystemen und hat 
sich gegenüber der Erstreckung von 
1.304 m zu Beginn der Neuerfor-
schungen im Jahr 2006 nun bereits 
fast vervierfacht. Auch die maximale 
Niveaudifferenz der Höhle erhöhte 
sich geringfügig auf 162 m.  
Dabei wurden viele Bereiche, da-
runter etwa das Neuland im Norden 
der Tasmanierkluft sowie die Fortset-
zungen nach der Quetsche im Pollan-
schützgang lediglich ansatzweise er-
kundet, aber noch nicht vermessen. Insbesondere die Bereiche in der Faultierstö-
rung/Tasmanier-Kluft bieten nach wie vor das größte Potenzial für Neuforschung. Hier 

Erfolgreiche Forschergruppe vor dem Höhlen-
eingang (v.l.n.r.): H. Mohr, P. Kollersberger, C. 
Schasching, J. Landertshammer, A. Olbort, W. Mohr, 
J. Mattes, Foto: A. Mohr, 2013 
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gelang es Christian Schasching am 5. Oktober nach der Überwindung einer 15 m ho-
hen, teils überhängenden Kletterpassage in ein neues Hallen- und Schachtsystem vor-
zudringen, das sich 70-80 Meter oberhalb der Verteilerhalle und der Gourmand-Tempelhalle, 
sprich in den nördlichsten Teilen der Höhle, befindet. Intensiv gelb gefärbte Tropfstei-
ne und mit Bergmilch überzogene Tropfsteinorgeln und meterlange Tropfsteine, die als 
Bruchschutt am Hallenboden dem Besucher aufwarten, sind von lehmigen Abschnitten 
unterbrochen. 
Weiters wurde die bereits am 17. 11. 2012 begonnene Erkletterung des Calimero-Schachts 
fortgesetzt, der im Ost-Territorium der Höhle an den Dom der Provisorien anschließt und 
von dort über 40 m beinahe senkrecht und mit starker Versinterung nach oben führt. 
Der Einsatz der Forscher wurde dabei von der Hoffnung genährt, an seinem Ende 
einen zweiten Ausgang des Höhlensystems zu finden, was sich allerdings nicht erfüllt 
hat. Alle Fortsetzungen enden unschliefbar und sind nicht wesentlich bewettert. Bei 
einer am 13. Juli durchgeführten Forschungstour wurden diese neuen Teile vermessen 
und kartiert.   

Neben Neuforschungen im Ostterri-
torium des Höhlensystems, insbe-
sondere durch unseren Kletterer 
Christian Schasching, wurden im 
vergangenen Kalenderjahr vor 
allem die Bereiche im seit den 
1920er Jahren bekannten Alten Teil 
der Höhle im Zuge der For-
schungstouren am 11. Jänner und 
13. April aufgearbeitet und der 
Pergarschacht mehrmals befahren 
und neu vermessen. Mit der Gabri-
el Aigner und Peter Kollersberger 
geglückten Passage der Quetsche – 
einer seit den 1920er Jahren be-
kannten, aber bisher als unbefahr-
bar geltenden Engstelle am Ende 
des Pollanschützgangs – fiel auch im 
Alten Teil ein scheinbarer Endpunkt 

für Neuforschungen. Bei einer am 22. Dezember unternommenen Tour wurde der sehr 
enge Schluf zuerst mit Quellsprengstoff erweitert, um ihn dann im Rahmen einer zwei-
ten Forschungstour am 28. Dezember zu befahren. Dabei gelangte man durch einen 
10-15m tiefen Schacht in eine kluftbestimmte Halle mit Wasserfall und mehreren Be-
cken, von wo aus man einem wasserdurchflossenen Canyon weiter in die Tiefe folgen 
kann. Die neu entdeckten Teile gehören zu den am tiefsten liegenden der gesamten 
Höhle. Die Forschungsgeschichte der Gasselhöhle wird also auch in den kommenden 
Jahren weitergeschrieben. 

Die Vermessungsgruppe erreicht die 5 km-Marke 
(v.l.n.r.): A. Olbort, C. Schasching, J. Mattes, W. Mohr, 
Foto: H. Mohr, 2013 
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Untersuchung der Wirbellosenfauna der Gasselhöhle 
Jasmin Landertshammer 

 
Die Gasselhöhle wurde in ihrer 
fast hundert jährigen For-
schungsgeschichte schon des 
Öfteren auf ihre Fauna unter-
sucht. Der 1975 publizierte 
„Katalog der rezenten Höhlen-
tiere Österreichs“ von Vornat-
scher & Strouhal stellt die letzte 
Bestandsaufnahme dieser Art 
für die Höhlenfauna der Gas-
selhöhle dar. In den letzten 
Jahren wurden immer wieder 
Funde von verschiedenen, zum 
Teil unbestimmten Wirbellosen 
im Zuge der Forschungstouren 
gemacht. Die Arbeit von Paula 
Wiesinger in der Vereinsfest-
schrift von 1993 fasst alle bis-

her gesammelten tierlichen Funde (einschließlich der Wirbeltiere) zusammen. Da eine 
Überarbeitung der Artenliste sowie Neunachweise für Dokumentationszwecke drin-
gend von Nöten waren, war es Ziel einer im Rahmen einer Bachelorarbeit an der Uni-
versität Salzburg im Fach Biologie unternommenen Untersuchung, die bereits vorhan-
denen Daten zu bestätigen und zu ergänzen. Einige der Funde liegen bereits viele Jahre 
zurück und tragen Bezeichnungen einer veralteten Nomenklatur. Ziel dieser Untersu-
chung war es, die bestehenden Daten mit Neunachweisen zu bestätigen und die Anga-
ben in nomenklatorischer Hinsicht zu überprüfen. 
Eine neuerliche Untersuchung der Gliederfüßer in tagnahen Teilen der Gassel-
Tropfsteinhöhle (Schauhöhlenteil und Neuer Teil von der Tropfsteinhalle bis zur Halle 
der Hoffnung) im Jahr 2012 erweiterte die Faunenliste der Höhle um den Tausendfüß-
ler Polyphematia moniliformis und die Trauermücke Bradysia bicolor. Wie alle Taußendfüßer, 
bevorzugt auch P. moniliformis Habitate mit hoher Luftfeuchtigkeit, welche gleichzeitig 
aber nicht nass sein dürfen. In der Halle der Hoffnung im Neuen Teil der Höhle findet er 
die idealen Bedingungen vor. Von der Totholz verzehrenden Trauermücke Bradysia 
bicolor konnte nur ein Individuum im mittleren Bereich der Schauhöhle gefangen wer-
den.  
Mehrere Arten wurden für die Gasselhöhle bestätigt: die Fliegen Triphleba aptina, Tri-
phleba antricola und Thelida atricornis, die Mücke Bradysia forficulata, der Springschwanz 
Pseudosinella lamperti, der Tausendfüßler Syngonopodium aceris, die Milbe Troglocheles strasseri, 
der Weberknecht Ischyropsalis kollari sowie der Flohkrebs Niphargus tatrensis.  

Der in der Gasselhöhle gefundene „Kollars Scherenkanker“, 
Foto: J. Landertshammer, 2012 
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Nicht wiedergefunden wurden u.a. die Assel Mesoniscus alpicola und der Höhlenlaufkäfer 
Arctaphaenops gaisbergeri. 
 
Eine neue, alte (?) Höhle am Traunsee – das „Traunseeloch“ (1618/36) 
Dietmar Allhuter, Michael Pichler, Barbara Wielander 
 
Da es heutzutage nicht mehr so einfach ist, neue, vielversprechende Höhlen beim Spa-
zierengehen zu finden, muss man beim Höhlensuchen etwas kreativer vorgehen. Eine 
der Möglichkeiten ist die Höhlensuche per Boot, so praktiziert von D. Allhuter, welcher 
auf diese Art und Weise das beschriebene Objekt in Ufernähe gefunden hat. Unweit 
des gemütlichen Landeplatzes weckte ein kluftartiger Spalt in der Felswand sein Inte-
resse - doch leider: Die Kluft erwies sich als unergiebig, weil nach nur wenigen Metern 
verstürzt endend. Aber die Enttäuschung war nur von kurzer Dauer, da Dietmar gleich  
daneben aus Bodennähe ein kalter Luftzug entgegen wehte. Dieser kam aus einer engen 
Spalte, die nach kurzem Graben im weichen Waldboden auf befahrbare Ausmaße er-
weitert wurde - ein steil nach unten ziehender Gang war entdeckt. Dietmars höhlenfor-
scherischen Instinkte waren geweckt – hatte er gar den sagenumwitterten zweiten Ein-

gang der Gasselhöhle gefunden? Mangels Materials musste die Erforschung der Spalte 

Grundriss des Traunseelochs (links), D. Allhuter beim Abseilen in den Einstiegsschacht, Plan 
und Foto: B. Wielander, 2013 
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allerdings verschoben werden. Zwei Jahre später kam Dietmar in Begleitung von zwei 
weiteren, hoch motivierten Höhlenforschern wieder, um der Spalte ihre Geheimnisse 
zu entlocken. Ein Seil war schnell angebracht, und schon ging es ab in die Tiefe. Doch 
der Erfolg war nur von kurzer Dauer: Nach wenigen Metern blockierte ein Versturz 
den Weg. Da aber auch hier die Bewetterung stark zu spüren war, beschloss man, sich 
kurzerhand unter dem Versturz hindurch zu graben – was nach ca. 2 Stunden harter 
Arbeit und unter Zuhilfenahme einiger im Wald gefundener Stöcke auch gelungen war. 
Hinter dem Versturz ging es vorerst großräumig weiter, bis das Team an einen weiteren 
Versturz kam. Versuche, diesen zu umgehen, erwiesen sich vorerst als Fehlschläge, 
auch erste Grabversuche waren nicht zielführend und wurden abgebrochen, da dem 
Team die Labilität des über ihren Köpfen hängenden Versturzes Kopfzerbrechen - 
zum Glück nur im übertragenen Sinn - bereitete. 
Kurios ist, dass es bereits frühere Versuche gegeben haben muss, den ersten Versturz 
auszuräumen – an Blöcken angebrachte Drahtschlaufen deuten darauf hin. Allerdings 
scheint es, als ob diese Versuche erfolglos abgebrochen worden waren. 
Das Traunseeloch ist 26,7 m lang und weist einen Höhenunterschied von 9,5 m auf. Die 
Höhle liegt oberhalb eines flachen Felsvorsprungs, der auf alten Karten als „Bei der 
Buche“ bezeichnet wird. In der Nähe befindet sich auch die 1995 erforschte Buchenhöhle. 
 
Vereinsexkursion in die Schießerbachhöhlen im Rettenbachtal 
Peter Kollersberger 
 
Am Samstag den 07. 09. 2013 war es so weit. Nach langer Terminsuche gelang es Jas-
min Landertshammer und Peter Kollersberger und den interessierten Nachwuchsfor-
schern, Alexander Scheck, Marina Widhalm, Hanna Prillinger und Knut Prillinger eine 
Befahrung der beiden Schießerbachhöhlen im Rettenbachtal zu arrangieren.  
Ziele der Exkursion waren die Einführung potenzieller Höhlenforscher in die Welt der 
Speläologie durch den Besuch einer typischen Wasserhöhle.  
Die in der Öffentlichkeit weitum bekannten aktiven Wasserhöhlen befinden sich im 
Rettenbachtal ca. 2 Kilometer taleinwärts auf der orografisch rechten Talseite 40m bzw. 
75 m oberhalb der Straße 
Nach dem Anlegen der Ausrüstung begann der kurze Aufstieg zu den beiden Eingän-
gen der Oberen Schießerbachhöhle (1616/7a,b). Dort angekommen wurde auch sogleich 
entschieden, den etwas schwieriger befahrbaren Eingang b für den Einstieg in die Höhle 
zu wählen. 
Gesagt getan. Jedoch wurde nach einigen Metern von den „Neuforschern“ erste Be-
denken über die Einsturzgefahr von Höhlen geäußert. Die routinierten Forscher schaff-
ten es aber durch die Erläuterung wesentlich größerer Gefahren in wasserführenden 
Höhlen die Gruppe wieder zu beruhigen und den Forschergeist erneut zu entflammen. 
Nach der Bewältigung des engen Schlufes und der Überwindung einiger kleiner Wasser-
töpfe wurde eine Pause im Badewannenraum eingelegt, wo beide Gänge von Portal a und 
b aufeinander treffen. Nach einer interessanten Diskussion über die Geologie und Bio-
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logie dieser Höhle wurde der Weg weiter in den Berg fortgesetzt. Das Vorankommen 
der Gruppe wurde weniger durch das eher leicht zu begehende eineinhalb Meter breite 
und oftmals zwei Meter hohe Gangprofil verzögert. Vielmehr war es die Begeisterung 
aller teilnehmenden Personen über die Entdeckung vieler neuer Eindrücke und Details. 
Nach der Überschreitung weiterer teilweise bis zu 1,50 Meter tiefen Strudeltöpfe vorbei 
an einigen wunderschönen Sintervorhängen, führte der Weg in den Vorraum der Was-
serfallhalle. 

In der Wasserfallhalle ange-
kommen, galt es die 5,5 
Meter hohe Wasserfallwand 
zu überwinden. Dies wurde 
auch sogleich zur Steig-
klemmenkunde genutzt. 
Oben angekommen folgte 
ein 20 Meter langer Gang 
mit zahlreichen Strudeltöp-
fen. Am Ende dieses Gan-
ges, nach der Überwindung 
eines kurzen Schlufes, be-
fand sich dann auch das 
Ende der Reise in den Berg 
in Form eines Siphons. 
Nachdem alle den Siphon 
begutachtet hatten, hieß es 

in 186 Metern Tagferne 
„Zurück an die Oberflä-
che“.  Auf dem Rückweg 

wurde dann in der Wasserfallhalle noch das Abseilen mittels eines Petzl Stops geübt. 
Nach Verlassen der Höhle wurde erst einmal eine längere Pause in der wärmenden 
Nachmittagssonne eingelegt. Da die Energiereserven der Gruppe offensichtlich noch 
lange nicht erschöpft waren, wurde auch gleich beschlossen die Tour mit der Begehung 
der Unteren Schießerbachhöhle (1616/6) abzurunden. 
Der Eingang der Unteren Schießerbachhöhle befindet sich in etwa 35 Meter unter der Oberen 
Schießerbachhöhle. Sie besitzt eine Länge von 422 erforschten Metern und weist eine deut-
lich geringe Wasserführung als die obere auf.  
Über Versturzblöcke im Eingangsbereich durch die 60 Meter lange gerade Kluft gelang-
te die Gruppe dann auch schnell in einen kleinen Versturzraum, wo die ca. 9 Meter 
hohe Wasserfallwand für die mittlerweile geübte Gruppe kein Hindernis mehr darstellte. 
Auch der darauf folgende Bergthaller-Schluf, dessen Durchquerung eine „gewisse“ Tech-
nik erfordert, wurde von allen problemlos überwunden. Daraufhin erreichte die Grup-
pe die Blockhalle und nach Durchschreiten eines 40 Meter langen und 15 Grad geneig-

Exkursionsgruppe (v.l.n.r.): A. Scheck, J. Landertshammer, K. 
Prillinger, H. Prillinger, M. Widhalm, Foto: P. Kollersberger, 
2013 
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ten Schichtfugengangs erreichte die Gruppe abermals einen Siphon, der auch dieses 
Mal das Ende der Tour kennzeichnete. Um ca. 15:00 Uhr wieder das Tageslicht erbli-
ckend, beschloss die Gruppe dann einstimmig die beiden Höhlentouren mit einem 
Besuch in der nahe gelegenen bewirtschafteten Rettenbachalm abzurunden. Dort wur-
den die gesammelten Eindrücke bei einer guten Jause und einem Glas höhlenkalten 
Bier nach besprochen und jeder war sich einig: Höhlenforschen macht süchtig! 
 
Erfolgreiche Geländebegehungen am Höherstein und der Katrin 
(Red.) 

Bei mehreren u.a. von Peter Kollersberger, Gabriel Aigner und Jasmin Landertsham-
mer im Spätherbst und Winter 2013 durchgeführten Geländebegehungen am Höher-
stein und der Katrin im Raum Bad Ischl wurden mehrere bisher unbekannte Höhlen-
eingänge entdeckt, im Eingangsbereich befahren und eingemessen. Die vor allem durch 
den Einsatz von Peter Kollersberger in Bad Ischl sich bildende Forschergruppe des 
Höhlenvereins konnte vor allem durch die Befahrung zahlreicher Höhlen im Retten-
bachtal und der Gasselhöhle Erfahrung sammeln.  
Die Vermessung der neu entdeckten Höhlen musste jedoch aufgrund der herrschenden 
Witterungsbedingungen auf nächstes Jahr verschoben werden.  
  

Neue Vermessungsgeräte zur Höhlenkartierung 
(Red.) 
 
Ende 2013 hat der Ebenseer Höhlenvereins zwei neue elektronische Vermessungsgerä-

Blick vom Elferkogel Richtung Dachstein anlässlich der am 3.1.2014 von A. Czermak und P. Kol-
lersberger durchgeführten Außenbegehung auf der Katrin, Foto: P. Kollersberger, 2014 
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te angekauft. Sie bestehen aus einem handelsüblich erwerbbaren Laser-Distanz- und 
Neigungsmesser Leica Disto X310, in das eine von dem Schweizer Höhlenforscher 
Beat Heeb entwickelte Platine mit Richtungsmesser und Bluetooth-Verbindung einge-
baut wird. Mit dem neuen Vermessungsgerät, das bereits von Speläologen auf der gan-
zen Welt eingesetzt wird, kann mit einem einzigen Knopfdruck Länge, Richtung und 
Neigung eines Vermessungszuges gemessen werden. Weiters ist eine Übertragung und 
grafische Darstellung der Messzüge auf einen PDA sowie eine Speicherung der Mess-
daten auf dem Vermessungsgerät möglich, das zudem stoß- und spritzwassergeschützt 
ist. Mit den neuen Arbeitsgeräten erhoffen sich die Forscher präzisiere Ergebnisse und 
eine Verkürzung des Zeitaufwands für das Vermessen von Schachtstrecken.   
 
Entwicklung eines dreidimensionalen Computermodells der Gasselhöhle 
(Red.) 
 
Schon seit mehreren Monaten arbeitet Andreas Preiner mit Hilfe des Computerpro-
gramms AutoCAD an einer dreidimensionalen Visualisierung der Gasselhöhle. Zuerst 
mussten unter teils recht langwierigem Prozedere Daten der Erdoberfläche des Gassel-
kogels eingelesen werden, worauf die Vermessungsdaten der Höhle folgten. Nach sei-
nen Ergebnissen befindet sich der obere Teil des Calimero-Schachts und damit einer der 
tagfernsten Teile der Höhle rund 15-20 m unterhalb der Erdoberfläche in den Nord-
ostabfällen des Gasselkogels.  
Der Verein für Höhlenkunde dankt Andreas Preiner für sein Engagement und hofft in 
Zukunft einmal am Bildschirm durch die Gasselhöhle fliegen zu können, ohne einen 
Höhlenoverall überstreifen zu müssen.  
 

WANDERWEG & BUSVERKEHR 
 
Wiederinstandsetzung des Wanderwegs im Mai 2014 
(Red.) 
 
Von 27.-28. April wurde die Gasselhütte von Mitgliedern des Höhlenvereins ausgewin-
tert und nach mehreren Stunden Arbeit auch die durch die Winterruhe sehr in Mitlei-
denschaft gezogene Beleuchtung der Schauhöhle instand gesetzt. Am Sonntag reparier-
ten Forscher eine im Winter von einer Lawine getroffene Brücke im Karbertal, deren 
Geländer zerstört und deren Sockel sich um einen halben Meter verschoben hatte. 
Weiters wurden bei allen anderen Brücken Wartungsarbeiten durchgeführt. Schließlich 
wurde der Wanderweg noch vom Herbstlaub gesäubert.  
Niemand hatte zu diesem Zeitpunkt noch vorausgeahnt, dass kaum fünf Wochen spä-
ter durch ein schweres Unwetter der gesamte Wanderweg durch das Karbertal verwüs-
tet und beinahe sämtliche Brücken von den Wassermassen weggerissen würden.  
 



 
13 

Eröffnung des Wanderwegs auf den Gasselkogel 
(Red.) 
 
Im Zuge der Einführung der neuen Wandernadel, dem „Ebenseer Gipfelstürmer“ durf-
te nun auch der Weg zum Gasselkogel offiziell markiert werden. Der Weg ist zwar 
nicht besonders schwierig, bedarf aber an einigen Stellen dennoch Trittsicherheit und 
vor allem im Gipfelbereich Schwindelfreiheit. Bereits zu Saisonbeginn wurde der Gipfel 
von den Wanderern regelrecht „gestürmt“. 
 
Schwere Unwetterschäden und Neubau des Wanderwegs 
Dietmar Kuffner, Johannes Mattes 
 

Was haben Höhlenfor-
scher mit Wegmachern 
gemeinsam? – Nicht viel 
möchte man meinen, 
aber es ist erstaunlich, 
was Vereine in fast aus-
weglosen Situationen 
doch bewerkstelligen 
können. Das nach den 
schweren Unwettern 
Anfang Juni dieses Jahres 
über die Traunsee-
Gemeinde Ebensee he-
reingebrochene Hoch-
wasser ließ den Seespie-
gel innerhalb weniger 
Stunden bis auf 2,5 m 
ansteigen, zahlreiche 

Flüsse wie Traun oder Rindbach über die Ufer treten und ganze Ortsteile unter Wasser 
setzen. Was für viele Mitglieder privat schon einer Katastrophe glich, sollte sich auch 
für den Ebenseer Höhlenverein bewahrheiten.  
Die traurige Bilanz des Hochwassers: Zwar hatten die Gasselhütte und die gesetzlich 
vorgeschriebene Kläranlage, für die man Geld bei der Bank aufgenommen hatte, den 
Starkregen und die aufgeweichten Böden ohne Schäden überstanden. Allerdings war die 
Straße zur Gasselhöhle an mehreren Stellen vollkommen abgerutscht, 5 Brücken und 
der 2 Kilometer lange durch den Verein betriebene Wanderweg im Karbertal (Gehzeit 
50 min) irreparabel zerstört worden. Zudem war der Führungsweg in der Eingangshalle 
zerstört worden.  
Was auf den ersten Blick nach einem Ausfall der gesamten Führungssaison aussah, 

Zerstörter Fahrweg im unteren Teil des Karbertalgrabens, Foto: D. 
Kuffner, 2013 
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förderte eine ungeahnte Solidarität zutage. Obmann Dietmar Kuffner holte einen 
eigentlich über mehrere Jahre angelegten Plan aus der Schublade, der eine völlige Neu-
errichtung einer Teilstrecke des Wanderwegs statt durch den Karbertalgraben entlang 
einer weitgehend wartungsfreien Trasse vorbei an der Lichteneckalm vorsah. Einen Teil 
des Weges konnte man entlang eines verwachsenen Steigs und eines Hohlwegs anlegen, 
die andere Hälfte musste vollkommen neu in Serpentinen einen steilen Bergrücken 
hinauf geführt und dabei von zahlreichen bei einem alten Windwurf umgestürzten 
Bäumen befreit werden.  
Kaum zwei Tage, nachdem man den Entschluss gefasst und die Zustimmung der Bun-
desforste eingeholt hatte, begannen schon am 8. Juni zwei Gruppen aus Höhlenfor-
schern, Vereinsmitgliedern und Ebenseer Bergrettern mit Wiedehopfhaken, Krampen, 
Spaten und Laubrechen Berserkern gleich von den beiden geplanten Endpunkten des 
Weges aufeinander zuzuarbeiten. Die erste Pause gönnte man sich erst gegen Mittag, 
ansonsten wurde unentwegt geschuftet. Was niemand für möglich hielt, stellte sich 
schließlich schon nach 8 Stunden Arbeit ein. Die beiden Gruppen trafen etwas unter-
halb der Lichteneckalm aufeinander und der neue ca. 2 Kilometer lange, über 320 Hö-
henmeter führende Wanderweg war errichtet. In den folgenden Tagen mussten noch 
zahlreiche Stufen und ein Sicherungsgeländer eingebaut werden. Schließlich folgten 
noch die Montage der 
Hinweisschilder und die 
offizielle Markierung der 
Strecke, sodass der neue 
Wanderweg bereits am 15. 
Juni der Öffentlichkeit 
übergeben und Gasselhüt-
te und -höhle wieder für 
Besucher geöffnet werden 
konnten. Auch die stark 
zerstörte Forststraße, die 
für die Versorgung der 
Hütte und für den Busver-
kehr wichtig ist, war bis 
dahin wieder befahrbar.  

Der neue Wanderweg 
führt nun unmittelbar nach 
dem südlichen Eingang in 
das Karbertal gegen Osten 
aus diesem hinaus und in 
angenehmen Serpentinen durch lichten Laubwald und Wiesen bis zu einem Hohlweg, 
dem man leicht ansteigend vorbei an der romantischen Lichteneckalm folgt. Von dort 
steigt der markierte Weg wieder in Serpentinen bis zur Forststraße an, der noch ein 

Arbeitseinsatz vom 8.6. zur Neuerrichtung eines Wanderwegs 
über die Lichteneckalm (v.l.n.r. C. Schasching, E. Zeindlinger, 
D. Kuffner, R. Neuböck). Foto: P. Kollersberger, 2013 
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kurzes Stück bergab zur Stichstraße Richtung Gasselhütte und -höhle gefolgt werden 
muss. Der neue Wanderweg über die Lichteneckalm benötigt dieselbe Gehzeit wie die 
alte Wegstrecke über das Karbertal, nämlich bergauf ca. 45-50 min und bergab ca. 30 
min. 
 

FEIERLICHKEITEN ZUM VEREINSJUBILÄUM 
 
Dieses Jahr feierte der Verein für Höhlenkunde Ebensee 110 Jahre vereinsmäßige Höh-
lenforschung, 95 Jahre Gasselhöhlen-Entdeckung und 80 Jahre Schauhöhlenbetrieb 
und Vereinsgründung. Anlässlich des runden Vereinsjubiläums hielt der Höhlenverein 
zwei Veranstaltungen, und zwar ein Höhlenfest und einen öffentlichen Festvortrag im 
Rahmen der Verbandstagung ab: 
 
Höhlenfest auf der Gasselhütte 
Dietmar Kuffner 
 
Am 20. Juli lud der Verein zu einem Höhlenfest bei der Gasselhöhle. Für die Besucher 
wurde ein kostenloser Bustransfer zur Karbertalalm angeboten. Vier Kleinbusse waren 
den ganzen Tag lang im Einsatz. Die Hüttenwirte Kurt und Ulli Engl und ihre Helfer 
waren gut gerüstet und boten neben den regulären Speisen auch Spezialitäten vom Grill 
und Bier vom Fass an. Für die musikalische Umrahmung sorgte eine siebenköpfige 
Bläsergruppe der Ortsmusik Traunkirchen. Der Tag war ein voller Erfolg. Dank des 
prächtigen Wetters kamen fast 300 Besucher zur Gasselhöhle 
 
Tagung des Verbands Österreichischer Höhlenforscher (VÖH) in Ebensee 
Johannes Mattes 
 
Da die ursprünglich anlässlich des Internationalen Kongresses für Speläologie in Brünn 
geplante Generalversammlung durch Terminprobleme nicht eingehalten werden konn-
te, hatte der Vorstand des Ebenseer Vereins im März spontan den Vorschlag gemacht, 
die Sitzung nach Ebensee zu verlegen. Auch wenn aufgrund der geringen Vorlaufzeit 
für die Planung kein so umfangreiches Vortrags- und Exkursionsprogramm wie bei den 
letzten Tagungen des VÖH geboten werden konnte, folgten insgesamt 78 Höhlenkund-
ler aus Österreich, Deutschland und der Schweiz der Einladung zur offiziell als „Höh-
lenforscher-Treffen“ betitelten Veranstaltung ins nördliche Salzkammergut.  
Den Vertretern der insgesamt 16 anwesenden höhlenkundlichen Vereine und 12 
Schauhöhlenbetrieben wurde von Samstagfrüh bis Sonntagabend ein sehr dichtes Pro-
gramm angeboten. Das offizielle Tagungslokal und Veranstaltungsort für die Sitzungen 
und Schulungen bildete der Vortragssaal des Hotel Post, wo Vertreter des VÖH und 
des Ebenseer Höhlenvereins auch das Tagungsbüro und einen umfangreichen Bücher-
tisch mit den aktuellsten Publikationen des Verbands aufgebaut hatten. Weiters wurden 
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vom Ebenseer Verein neu gedruckte T-Shirts mit Höhlenforscher-Logo feilgeboten, die 
sich großer Beliebtheit erfreuten. Die Mittagspausen verbrachte man im Restaurant des 
Hotels. 
Den offiziellen Beginn der Tagung machte um 09:00 Uhr die von Lukas Plan und Ha-
rald Zeitlhofer organisierte Spelix-Schulung für Anfänger, bei der rund 25 Höhlenfor-

scher aus den unterschiedlichsten Vereinen teilnahmen. Vermittelt wurden an diesem 
Vormittag die wichtigsten Bedienungselemente für die Nutzung des seit 2011 als offi-
zielle Höhlendatenverwaltungssoftware des VÖH verwendeten Programms „Spelix“. 
Nach einer einstündigen Mittagspause startete um 13:00 Uhr die Schauhöhlenexkursion 
zur Gasselhöhle, bei der sich – die Höhlenführer Günter Stummer, Dietmar Kuffner, 
Jasmin Landertshammer, Harald Moser und Johannes Mattes eingerechnet – insgesamt 
48 Personen beteiligten. Für die Auffahrt zum Parkplatz stand der Vereinsbus sowie ein 
Reisebus der Firma „Stern&Hafferl“ bereit. Bei der Schutzhütte angekommen spen-
dierte der Höhlenverein eine Runde Freigetränke, schließlich wurde die Höhle in zwei 
Gruppen besucht. Auf besonderes Interesse stießen die Berichte von Günter Stummer, 
der den Ablauf der Führungen in den späten 1950er Jahren schilderte. Kaum beim 
Höhleneingang angekommen, musste wieder der Rückweg ins Tal angetreten werden. 
Um 18:00 Uhr folgte die Sitzung der Fachsektion „Schauhöhlen“ unter der Leitung von 
Fritz Oedl im Hotel Post. Dabei wurden grundsätzliche Entwürfe zur Neugestaltung 
einer österreichweiten Schauhöhlenhomepage vorgestellt. Zum Treffen wurde auch 
Gregor Peda vom Pedaverlag in Passau zur Erörterung von Möglichkeiten eines 
Schauhöhlenbildbandes eingeladen. Weiters wurden die Bedingungen für die Neurege-
lung des VÖH-Schauhöhlengroschens besprochen, welche am Folgetag bei der Gene-
ralversammlung zur Abstimmung gebracht wurde. 

Offizielles Tagungsfoto, aufgenommen anschließend an die VÖH-Generalversammlung am 20.10. 
vor dem Eingang des Hotel Post in Ebensee, Foto: W. Oesterreicher, 2013 
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Um 19:30 Uhr erfolgte schließlich der Startschuss für den offiziellen Festakt zum Ver-
einsjubiläum im Ebenseer Arbeiterheim, der auch öffentlich plakatiert und in der regio-
nalen Presse im Vorfeld der Tagung eingehend beworben wurde. Obmann Dietmar 
Kuffner eröffnete den Festakt, begrüßte alle Anwesenden und insbesondere die aus 

dem In- und Ausland ange-
reisten Forscherkollegen. 
Danach ergriff Vize-
Bürgermeister Martin Der-
fler das Wort und bedankte 
sich für den jahrzehntelan-
gen Einsatz der Ebenseer 
Höhlenforscher, die mit 370 
Mitgliedern nicht nur einen 
der größten, sondern auch 
einen der aktivsten lokalen 
Vereine darstellen. Bei der 
folgenden Ansprache gratu-
lierte Verbandspräsident 
Christoph Spötl dem Verein 
für sein ansehnliches Be-
standsjubiläum und betonte, 
wie schwer es sei, eine 

Schauhöhle als ehrenamtli-
cher Verein über so lange 
Zeit zu führen. Gerade in 
den letzten Jahren hatten die 
Ebenseer Kollegen mit der 
Errichtung der biologischen 
Kläranlage bei der Schutz-
hütte und den dafür auf sich 
genommenen Schulden 
sowie der Zerstörung des 
Wanderwegs durch das 
Hochwasser vergangenen 
Juni schwer zu kämpfen. 
Umso bemerkenswerter sei 
es, dass trotzdem gerade in 
den letzten Jahren vieles im 

Bereich der Forschung erreicht wurde und der Verein seit zwei Jahren selbstständig 
einen Busverkehr zur Höhle betreibt, der die Besucherzahlen stabil hält. Als Gastge-
schenk des VÖH wurde dem Ebenseer Verein von Johannes Mattes ein 50-Meter-

VÖH-Büchertisch und Tagungsbüro im Hotel Post, (v.l.n.r.): 
C. Hutterer, J. Mattes, H. Moser, H. Lobitzer, Foto: D. Kuff-
ner, 2013 

Der Vortragssaal im Ebenseer Arbeiterheim vor dem öffentli-
chen Festakt, Foto: H. Mohr, 2013 
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Speläoseil überreicht.  
Im Anschluss daran folgte die Verleihung des Goldenen Höhlenbären, die höchste 
Auszeichnung des Verbands, an Gernot Rabeder, Eckhart Herrmann und Dietmar 
Kuffner. Anschließend zeichnete Christoph Spötl die Wiener Forscherin Elisabeth 
(Lilli) Guggenberger mit dem Poldi-Fuhrich-Preis aus. Die Preisträgerin stellte sich in 
einem Kurzvortrag über ihre höhlenforscherischen Aktivitäten der letzten Jahre dar. 
Einer Kurzpräsentation zur Ebenseer Vereins- und Erschließungsgeschichte der Gas-
selhöhle folgte schließlich der Hauptvortrag der Festveranstaltung, welcher von den 
beiden Gloggnitzer Höhlenforschern Werner Haupt und Helmut Mohr unter dem Titel 
„Jahrtausende verborgen – die Geheimnisse der Gassel-Tropfsteinhöhle" gehalten 
wurde. Neben den spektakulärsten Fotos aus sieben Jahren Neuforschung in der Schla-
fenden Griechin wurden auch aktuelle Bilder der letzten Forschungstour Mitte Oktober 
gezeigt, bei der die vermessene Gesamtganglänge der Gasselhöhle auf über 5 Kilometer 
gesteigert werden konnte. Der Abend klang schließlich mit einem gemütlichen Zusam-
mensitzen im Hotel Post aus. 
Am Sonntag begann das Veranstaltungsprogramm um 10:00 Uhr mit der Generalver-
sammlung des VÖH im Vortragssaal des Hotel Post.  
Um 13:00 Uhr folgte schließlich der zweite Teil der Spelix-Schulung für Fortgeschritte-
ne, welche wiederum sehr rege besucht wurde. Gegen 18:00 Uhr mussten schließlich 
auch die letzten Teilnehmer ihre Heimreise antreten. 
Der VÖH bedankte sich offiziell beim Ebenseer Organisationsteam für die spontane 
Bereitschaft und gelungene Durchführung der Tagung, darunter vor allem Dietmar 
Kuffner, Christian Schasching, Christian Hutterer, Johannes Mattes, Jasmin Landerts-
hammer, Harald Moser und Josef Spiesberger. 
 

SONSTIGE VERANSTALTUNGEN 
 
Jahreshauptversammlung des Vereins  
Johannes Mattes 
 
Am 6. April 2013 trafen sich mehr als 50 Mitglieder des Ebenseer Höhlenvereins im 
Vortragssaal des Hotel Post in Ebensee, um bei der jährlichen Generalversammlung die 
zahlreichen Entwicklungen des vergangenen Vereinsjahres Revue passieren zu lassen. 
Neben Gemeindevertretern waren auch Funktionäre anderer alpiner und höhlenkundli-
cher Vereine aus Oberösterreich anwesend. Da der seit 80 Jahren als Stammlokal der 
Höhlenforscher dienende Gasthof „Himmel“ in der Berggasse im Juli 2012 endgültig 
seine Pforten schloss, wurde vereinbart, in Zukunft im Hotel Post in Ebensee alle Ver-
anstaltungen abzuhalten. – Wie die zahlreichen Präsentationen im Rahmen der Gene-
ralversammlung illustrierten, handelte es sich sowohl in wirtschaftlicher als auch in 
höhlenkundlicher Sicht um eines der bewegtesten Jahre in der mittlerweile 80-jährigen 
Vereinsgeschichte. 
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Obmann Dietmar Kuffner berichtete über die umfangreichen Vereinsaktivitäten. Mit 
ca. 370 Mitgliedern wurde der bisher höchste Mitgliederstand in der Vereinsgeschichte 
erreicht. Der Verein ist damit hinter Wien der zweitgrößte Höhlenverein Österreichs. 
Zu den großen Projekten des vergangenen Vereinsjahres (2012) zählte der Ankauf eines 
Vereinsbusses zur Einrichtung eines Shuttlebus-Verkehrs zwischen Ebensee und der 
Karbertalalm. Weiters wurde die bestehende Schauhöhlen- und Vereinswebseite erneu-
ert, eine Facebook-Seite eingerichtet, ein moderner Schauhöhlen-Folder gestaltet und 
gedruckt sowie die Umsetzung eines überarbeiteten Wegekonzepts in Angriff genom-
men. Bei der abgehaltenen Neuwahl wurde der bisherige Vorstand bestätigt, es gab 
lediglich geringfügige personelle Änderungen. 
 
Internationaler Kongress für Speläologie in Brünn (CZ) 
Barbara Wielander 
 
Die Wahl für den Veranstaltungsort des alle vier Jahre stattfindenden „International 
Speleological Congress“ war dieses Jahr auf Tschechien gefallen, dessen Höhlenver-
band rund 1000 Speläologen im mährischen Brünn begrüßte. Die Tagung wurde im 
weitläufigen Messezentrum im Stadtteil „Staro Brno“ (praktischerweise unweit der 
gleichnamigen Brauerei) abgehalten, genächtigt wurde entweder in diversen Hotels und 
Pensionen im Nahbereich der Tagungslokalität, direkt am Messegelände oder etwas 
rustikal auf einem wildromantischen Campingplatz nahe der Brünner „Riviera“ (Fluss, 
Wald und eine Milliarde Gelsen inklusive).  
Das Programm bestand aus einer Vielfalt von Beiträgen zu allen möglichen Themenge-
bieten – wissenschaftliche Vorträge, Posters, 3D-Shows mit traumhaften Höhlenbil-
dern und vieles mehr. Es wurden weiters Kunstausstellungen sowie -bewerbe geboten. 
Verschiedene Vereine und Ausrüster nutzten den Kongress, um Werbung zu machen 
und diverses Material zu verkaufen – Bücher, Helme, Ansichtskarten, Stofffledermäuse 
– es gab (fast) nichts, was man dort nicht gefunden hätte. Auch der Verband Österrei-
chischer Höhlenforscher hatte einen Stand aufgebaut und eine Menge an Höhlenlitera-
tur (und T-Shirts) unter die Leute gebracht. Natürlich konnte der „Speläo-Basar“ auch 
zum Plaudern und Schließen neuer Bekanntschaften genutzt werden, denn eine der 
Hauptaufgaben solcher Tagungen ist es schließlich, Höhlenforscher aus aller Welt zu-
sammenzubringen.  
Wenn man genug von Wissenschaft und Kultur hatte und sich wieder einmal sportlich 
betätigen wollte, gab es die Möglichkeit, an den Speleolympics teilzunehmen. In einer 
der Hallen waren verschiedene höhlenähnliche Parcours aufgebaut. Mit Barbara Wie-
lander, Harald Zeitlhofer und Johannes Mattes nahmen drei Ebenseer Höhlenvereins-
mitglieder an der Tagung teil. Letzterer hielt im Rahmen des Symposium zur Geschich-
te der Höhlenforschung einen Vortrag.  
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PERSONALIA 
 
Gratulation zur Geburt 
(Red.) 
 
Am 21.12.2013 kam Fabian auf die Welt.  
 
Der Verein für Höhlenkunde gratuliert den 
Eltern Johanna Feichtinger und unserem Ver-
einskassier Christian Schasching sehr herzlich 
und wünscht ihrem Sohn viel Glück, Ge-
sundheit und natürlich spannende Entde-
ckungen auf seinem weiteren Lebensweg.  
 
Gratulation zur Promotion 
Eckhart Herrmann 
 

Mit der am 18. Dezember 2013 abgehaltenen 
Defensio an der Universität Wien hat Johan-
nes Mattes, Obmann-Stv. des Ebenseer Höh-
lenvereins, den abschließenden Schritt zum 
Erwerb des akademischen Grades „Doktor 
der Philosophie“ gesetzt, wozu an dieser Stelle 
ausdrücklich gratuliert werden soll! 
In seiner Dissertation mit dem Titel „Reisen 
ins Unterirdische. Eine Kulturgeschichte der 
Höhlenforschung in Österreich bis 1918 im 
internationalen Kontext“ wird die Geschichte 
unserer Disziplin, deren frühe Entwicklung 
eng an das Gebiet der gesamten Österrei-
chisch-Ungarischen Monarchie geknüpft ist, in 
einer bisher einmalig umfassenden und zu-
gleich geschlossenen Weise dargestellt. Wenn 

auch der zeitliche Schwerpunkt der Arbeit auf der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts 
liegt, bildet die Dissertation zugleich ein erstklassiges „Fachbuch“ für die gesamte Ge-
schichte der Höhlenforschung bis in die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts.  
 
Verleihung des Goldenen Höhlenbären 
(Red.) 
 
Nach Erhard Fritsch und Günter Stummer wurde im Rahmen der Jubiläumsfeierlich-

Fabian * 2013, Foto: C. Schasching 

Johannes Mattes beim Blick durch ein 
Sichtfenster im Pergarschacht, Foto: B. 
Wielander, 2013 
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keiten in Ebensee nunmehr auch ein drittes Mitglied des Höhlenvereins mit der höchs-
ten Auszeichnung des Verbands Österreichischer Höhlenforscher – dem Goldenen 
Höhlenbären – geehrt. 
Dietmar Kuffner hat sich zeit seiner Jugend auf vielfältige Weise um die österreichische 
Speläologie verdient gemacht. Anfang der 1980er Jahre begann er sich als blutjunger 
Student in der Gruppe von Gleichaltrigen um Christian Kienesberger und Helmut 

Heissl bei Touren im Höllen- und Toten 
Gebirge seine ersten Sporen als Höhlen-
forscher zu verdienen und hörte damals 
an der Universität Salzburg Vorlesungen 
von Hubert Trimmel. Seine Gruppe fand 
mangels aktiver Forscher im Ebenseer 
Verein bei den erfahrenen Gmundner und 
Linzer Kollegen um Hermann Kirchmayr, 
Erhard Fritsch und Helmuth Planer An-
schluss. Insbesondere seien an dieser Stel-
le seine Forschungen in der Raucherkar-
höhle zu erwähnen, die ihn zu einem re-
gelmäßigen Teilnehmer der Forschungs-
woche auf der Ischler-Hütte machten 
und als gründlichen Planzeichner qualifi-

zierten. Weiters wurden von seiner Forschungsgruppe in den 1980er Jahren zahlreiche 
Höhlen in der Katastergruppe 1567 und 1626, darunter vor allem die Plagitzerhöhle, 
neu erforscht und vermessen. Zahlreiche Forschungstouren führten Dietmar Kuffner 
auch Ende der 1980er Jahre in die Gassel-Tropfsteinhöhle, um die neu entdeckten Teile 
zu kartieren und die Höhle in einem Gesamtplan darzustellen. Seine Forschungsergeb-
nisse publizierte er regelmäßig in der Zeitschrift „Die Höhle“ und den „Mitteilungen“ 
des OÖ. Landesvereins.  
Neben seiner Tätigkeit als aktiver Höhlenforscher qualifizierte sich Dietmar Kuffner 
auch als Wissenschaftler, u.a. durch seine Diplomarbeit „Die Raucherkarhöhle unter 
besonderer Berücksichtigung ihrer Genese und ihre Beziehung zum oberirdischen 
Karst“ (1984) und seine Dissertation „Höhlenniveaus und Altflächen im westlichen 
Toten Gebirge“ (1994). Letztere erschien auch in der Beihefte-Reihe zur Zeitschrift 
„Die Höhle“. Seit 2007 ist er auch im Beirat zur Zeitschrift „Die Höhle“ vertreten. 
Weiters engagierte sich Dietmar Kuffner auch im höhlenkundlichen Vereinswesen. Er 
begleitete als noch junger Funktionär die 1985 erfolgte Loslösung des Ebenseer Vereins 
vom Landesverein und übte über Jahrzehnte mit besonderer Sorgfalt die Funktion des 
Materialwarts, Archivars, Forschungsleiters und zuletzt jene des Obmanns aus. Ebenso 
hatte Dietmar Kuffner einen wesentlichen Anteil an der Realisierung der Jahrestagung 
des VÖH (1987) und des Schauhöhlen-Seminars (1998) in Ebensee. Seit 2010 ist Diet-
mar Kuffner auch beim VÖH für die aufwendige Schutzhüttensubvention und Toto-
mittelabrechnung zuständig.  

Christoph Spötl überreicht Dietmar Kuffner die 
Verleihungsurkunde, Foto: H. Mohr, 2013 
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Stets war es Dietmar Kuffner ein Bedürfnis, im Sinne der Volksbildung auch andere 
Menschen an seinem Wissen teilhaben zu lassen, deshalb absolvierte er 1987 die staat-
liche Prüfung zum Karst- und Höhlenführer und arbeitete seit Anfang der 1990er Jahre 
an der Koordinierung und Betreuung des Führungsdienstes der Schauhöhle.  
Nachhaltig erwies sich auch sein Einsatz als Geografie-Lehrer in der Schule, wo er 
noch immer regelmäßig mit Schülergruppen Höhlentouren oder Exkursionen ins Ret-
tenbachtal oder Tote Gebirge organisiert und Jugendliche davon begeistert, sich als 
Höhlenführer in der Gassel-Tropfsteinhöhle zu engagieren. 
 
Ehrungen für langjährige Mitgliedschaft 
(Red.) 
 
 40 Jahre:       
  Bittendorfer Johann  Hitzenberger Albert 
  Furlan Johann  Pamminger Herbert 
  Heissl Klaus  Stüger Josef 
  Heissl Rudolf Sturm Franz 
  Heissl Stefanie 
 
 25 Jahre: 
  Bartel Wilhelm  Lipp Martin-Josef 
  Bengesser Rudolf  Preiner Andreas 
  Detamble Albert Pührer Stefan 
 
 

Nachruf an Hubert Trimmel 
Johannes Mattes 
 

Der Verein für Höhlenkunde Ebensee trauert um 
den Tod des wahrscheinlich anerkanntesten ös-
terreichischen Höhlenforschers, Dr. Hubert 
Trimmel.  
1924 in Wien geboren, wurde er durch seinen 
Mittelschullehrer Franz Waldner für die Höhlen-
forschung begeistert und kam bereits in jungen 
Jahren zum neu gegründeten Landesverein für 
Höhlenkunde in Wien und Niederösterreich. 
Nach seiner Promotion im Fach Geografie wurde 
Hubert Trimmel zunächst Lehrer am Gymna-
sium und später Leiter des Höhlenreferats am 
österreichischen Bundesdenkmalamt und publi-
zierte zahlreiche Standardwerke zur Karst und 
Höhlenkunde. Hubert Trimmel war Mitbegrün-

Hubert Trimmel (1924-2013) 
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der des Verbands Österreichischer Höhlenforscher und war nahezu 50 Jahre Schriftlei-
ter der Zeitschrift „Die Höhle“. Des weiteren war der Verstorbene knapp 25 Jahre 
Generalsekretär und zuletzt auch Präsident und Ehrenpräsident der Internationalen 
Union für Speläologie. Darüber hinaus engagierte sich Hubert Trimmel auch im Be-
reich des Naturschutzes und war im Österreichischen Umweltdachverband und der 
Internationalen Alpenschutzkonvention in wichtigen Funktionen tätig. Bis zuletzt war 
Hubert Trimmel an der weiteren Entwicklung seines Fachgebiets interessiert und nahm 
an internationalen Treffen und Kongressen teil, zuletzt 2013 in Brünn. Zu seinen letz-
ten Tätigkeiten gehörte die Mitarbeit an der Aufarbeitung der Geschichte der Interna-
tionalen Union für Speläologie. 
Der am 15.12.2013 Verstorbene hinterlässt seine Ehefrau, vier Kinder und zahlreiche 
Enkelkinder. Das Begräbnis fand unter Beteiligung zahlreicher Höhlenforscher und 
Weggefährten am 27.12. am Friedhof Kalksburg in Wien statt.  
 

VEREIN 
 
Mitarbeiter gesucht 
(Red.) 
 
Falls jemand an Aufgaben im Umfeld der Gasselhöhle, wie Höhlenführen, Wegbetreu-
en, Busfahren (B-Führerschein) oder allfälliges handwerkliches Arbeiten interessiert 
sein sollte, bitten wir um Rückmeldung. Wir freuen uns über jede Beteiligung.  
 
Sportliche Vereins-T-Shirts 
(Red.) 
 
Auf Initiative von Johannes Mat-
tes wurden vergangenen Septem-
ber eigene Vereins-T-Shirts bei 
einer Textildruckerei in Auftrag 
gegeben. 
Die T-Shirts bestehen aus einem 
hochwertigen Stoff, sind sportlich 
geschnitten und stehen in den 
Farben Blau/Grün/Lila und den 
Größen S, M, L und XL zur Ver-
fügung. Die T-Shirts in Lila sind 
Damenmodelle. Die sich in einem helleren Ton abhebende Farbe der Motive wurde mit 
Siebdruck aufgebracht. Die Textilien sind damit mit 60° waschbar und bügelbar. 
Sie können um € 15,- unter der E-Mail-Adresse info@gasselhoehle.at erworben wer-
den.  

mailto:info@gasselhoehle.at�


 
24 

Abonnement der Zeitschrift „Die Höhle“ 
(Red.) 
 
Ab 2014 kann von allen Vereinsmitgliedern die jährlich erscheinende Zeitschrift „Die 
Höhle“ abonniert werden. Das Magazin für Karst und Höhlenkunde publiziert höhlen-
kundliche Forschungsergebnisse und die Jahresberichte aller österreichischen Höhlen-
vereine. Sie ist das Publikationsorgan des Verbandes Österreichischer Höhlenforscher 
und des Verbandes der deutschen Höhlen- und Karstforscher e.V. Das Heft erscheint 
im Format DIN A4 und wird fast vollständig in Farbe gedruckt. 
Das Abonnement kostet jährlich 9 Euro. 
Interessenten melden sich bitte bei Dietmar Kuffner (07618-7118; info@gassel-
hoehle.at)  
 
E-Mail-Versand 
(Red.) 
  
Jeder Postversand an die ca. 370 Höhlenvereinsmitglieder ist mit erheblichen Kosten 
verbunden. Bisher steht uns nur von ca. 120 Mitgliedern die E-Mail-Adresse zur Verfü-
gung. Bitte gebt, falls vorhanden, eure E-Mail-Adressen an Obmann Dietmar Kuffner 
(info@gasselhoehle.at) oder Christian Schasching (schasching@gmx.at) bekannt bzw. 
teilt uns geänderte Adressen mit. Wir danken für eure Mithilfe! 
 
Freizeitunfall- und Bergekostenversicherung 
(Red.) 
  
Wie wir bereits in den letzten Vereinsmitteilungen informierten, kann seit 2012 jedes 
Mitglied um einen Aufpreis von € 5.- zum normalen Mitgliedsbeitrag von € 10.- eine 
weltweit gültige Freizeitunfall- und Bergekostenversicherung beziehen. Der Versiche-
rungsschutz gilt nicht nur für Berg- und Schiunfälle, sondern für sämtliche Freizeitun-
fälle, mit Ausnahme von Unfällen im Wohnbereich und im Haushalt in Österreich. 
Bislang wird die Freizeit- und Bergekostenversicherung bereits von über 130 Vereins-
mitgliedern genutzt.  
Für weitere Auskünfte bitten wir, sich bei Dietmar Kuffner (07618-
7118; info@gasselhoehle.at) zu melden. 
 
Die Anmeldung erfolgt wie in den Jahren sehr einfach: Mit Erlagschein einfach € 15.- 
einzahlen, bei E-Banking unter Verwendungszweck „Mitgliedsbeitrag 2014 mit Versiche-
rung“ angeben und ebenfalls € 15.- überweisen. Bei Mitgliedern, welche die Versiche-
rung zum ersten Mal einzahlen, findet sich eventuell noch auf dem Mitgliedsausweis 
die Angabe „Der Karteninhaber verfügt über keine Bergekostenversicherung.“ Dies bitte zu igno-
rieren, es zählt die Überweisungsbestätigung der Bank als Versicherungsnachweis. Zu-
sätzlich schicken wir eine Bestätigung aus. 

mailto:info@gasselhoehle.at�
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