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Eisiges Wunder der Natur
Die Eisriesenwelt in Werfen (Salzburger Land / Österreich) gilt als größte Eishöhle der Welt

Eine faszinierende Welt aus 
Eis, mit riesigen Hallen und 
mächtigen Eisfiguren – das 
erwartet die Besucher der Eis-
riesenwelt im österreichischen 
Werfen. Ausgerüstet mit histo-
rischen Karbidlampen erkunden 
hier die Besucher unter anderem 
die Eisorgel, den Eisriesen, den 
Eispalast und den Eistunnel.

Bei der Eisriesenwelt handelt 
es sich um ein Höhlensystem 
im Tennengebirge im Land Salz-
burg in Österreich, nahe dem Ort 
Werfen.

Aufgrund ihrer Ausmaße gilt 
sie als die größte Eishöhle der 
Welt. Im Jahr 1879 wurde sie 
vom Naturforscher Anton von 
Posselt entdeckt. Ihm gelang 
es damals, circa 200 Meter in 
das Dunkel des Höhleninneren 
vorzudringen, dann wurde die 
Eisdecke zu steil für ihn. Seinen 
Umkehrpunkt markierte der 
Naturforscher mit einem schwar-
zen Kreuz am Felsen – dem Pos-
selt-Kreuz, welches heute in der 
riesigen Posselthalle zu sehen 
ist.

Damals geriet die Höhle 
wieder weitgehend in Verges-
senheit, bis es 1913 einigen For-
schern, darunter Alexander von 
Mörk, gelang, das steilste Stück 
der Eisdecke, den großen Eis-
wall, zu bezwingen. Alexander 
von Mörk war auch der erste For-
scher, der auf waghalsigem Weg 
bis zu einer riesigen Halle von 
70 Meter Länge und 40 Meter 
Höhe gelangte, die später nach 
ihm benannt wurde und wo sich 
heute seine Urne befindet.

Ab 1919 trieb dann der Salz-
burger Rechtsanwalt Dr. Fried-
rich Oedl, gemeinsam mit seinem 
Bruder und einigen Freunden, 
die Forschung voran und wurde 
der erste Geschäftsführer der 
Eisriesenwelt-Gesellschaft, de- 
ren Erlöse dem Ausbau und der 
Erschließung der Höhle dienten. 
Anschließend übernahm sein 
Sohn die Geschäftsführung und 
seit geraumer Zeit ist wieder 
dessen Sohn, Dr. Friedrich Oedl 
(der 3.), der Geschäftsführer. 
Neben der Eisriesenwelt als 
gemeinsame Aufgabe haben 

zu erleichtern. Erste Höhlenfüh-
rungen fanden ebenfalls schon 
1920 statt.

Etwa 35 Jahre lang war der 
Anstieg zur Höhle ausschließ-
lich zu Fuß möglich. Erst 1955 
öffnete die Seilbahn und trans-
portiert heute bis zu 2.500 Tou-
risten täglich bis in die Nähe des 
Höhleneingangs.

Von den 42 Kilometern, die 
sich die Höhle in den Berg 
erstreckt, ist nur der erste Teil 

alle drei Generationen den glei-
chen Beruf als Rechtsanwalt und 
tragen zudem dieselben Vor- 
und Familiennamen.

Mit zunehmender Bekannt-
heit dieses einmaligen Natur-
wunders wuchs auch ihr 
touristischer Wert. So errichtete 
man bereits 1920 eine „For-
scherhütte“ und es entstanden 
die ersten primitiven Steigan-
lagen zur und in der Höhle, um 
den Besuchern die Besichtigung 
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vereist und öffentlich zugänglich. Auf-
grund des Denkmalschutzes, unter dem die 
Höhle steht, können Besichtigungen nur im 
Rahmen von Führungen stattfinden.

Während des Rundgangs werden 134 
Höhenmeter (das entspricht einem 40-stö-
ckigem Hochhaus) und ca. 1.400 Stufen 
(700 hinauf und 700 wieder hinunter) über-
wunden. Dabei wird das Führungstempo der 
jeweiligen Besucherstruktur angepasst.

An vielen Haltepunkten erfahren die Besu-
cher Interessantes über die Höhlenwelt.

Der Weg führt unter anderem vorbei an der 
„Eisorgel“ – Eiszapfen, die wie Orgelpfeifen 
angeordnet sind und jedes Jahr ihre Gestalt 
verändern. Auch einen „Eisriesen“, eine aus 
einem riesigen Eisberg mit etwa 70 Meter 
Umfang bestehende Eisfigur, können die 
Besucher bestaunen. Eine weitere Station ist 
der Eispalast, bestehend aus riesigen spie-
gelglatten Eisflächen. Und zum Abschluss 

der Tour durchwandern die Besucher einen 
Eistunnel mitten durch die Eismassen.

Da in der Höhle, zur Erhaltung des natur-
belassenen Höhlenerlebnisses, bewusst auf 
eine elektrische Beleuchtung verzichtet 
wurde, erhalten die Besucher Hand-Karbid-
lampen. Zusätzlich sorgt der Höhlenführer 
mit Hilfe von Magnesiumlicht für eine impo-
sante Beleuchtung der eisigen Skulpturen.

Die Führungen dauern durchschnittlich  
1 Stunde und 15 Minuten. Insgesamt sollten 
für den Besuch der Höhle aber mindestens 
3 Stunden einkalkuliert werden, denn zeit-
lich sind die Wegstrecke vom Parkplatz bis 
zur Seilbahn, der Seilbahntransport sowie 
der Fußweg von der Seilbahn zur Höhle und 
wieder zurück hinzuzurechnen.

Voraussetzungen für den Besuch der 
Höhle sind feste Schuhe und warme Klei-
dung, denn die Temperaturen liegen hier 
auch im Sommer meistens unter null Grad 
Celsius.

Bei Regenwetter sollte besonders auf 
geeignete Kleidung wie Regenschutz geach-
tet werden, da die Zugangswege zum großen 
Teil im Freien liegen und ein Besuch der 
Höhle in durchnässter Kleidung bei den dort 
herrschenden Temperaturen nicht empfeh-
lenswert wäre.

„Zu Unrecht wird der Besuch der Eisrie-
senwelt oft als Schlechtwetterprogramm 
gewählt“, erklärt Geschäftsführer Dr. Fried-
rich Oedl. Seiner Meinung nach empfehle 
sich jedoch ein Besuch besonders an schö-
nen Tagen. Gerade dann beeindrucke der 
einmalige Panoramablick weit über das 
Salzachtal hinaus zu den Gipfeln der Hohen 
Tauern. Und auch der Wechsel zwischen 
Licht und Finsternis und der natürliche Wind 
beim Höhleneintritt seien bei schönem und 
warmem Wetter besonders reizvoll.

Jährlich zählt die Höhle ca. 160.000 bis 
170.000 Besucher, darunter viele Schulklas-
sen. Vor allem im Mai und Juni ist sie, oft 

Fam. Heis, Puitbach 221
A - 6105 Leutasch/Tirol 
Tel.: +43 5214 20294 
boeckenhof@aon.at

Aktiv - Klassenfahrten 
im Sommer

Am Haus: Grillplatz, Fußball, Beachvolleyball, Basketball, eigene Kletterwand, 
Riesenmikado, Riesenschach, Wandern, Klettern; In der Umgebung: Gleitschirm-

fliegen, Canyoning, Felsklettern, Rafting, Bogenschießen, Alpenbad, Spielpark 
Leutasch, Bergsteigen & Klettern, Erlebnis Wasser

geeignet für Selbstversorger / Halb- 
und Vollpension mit reichhaltigem 
Frühstück; Ü/VP ab 25,00 € p.P.  

Klasse wir fahren...
neue Pauschalangebote 

preisgünstig individuell zusammenstellbar
großzügige Lehrerfreiplätze 

moderne Veranstaltungs- und Seminarräume
5 min. Fußweg in die Altstadt, direkt am Wald

Scheerenberger Str. 34, 37520 Osterode am Harz
Tel. 05522-5595; Fax: -6869
mail: jgh.harz@osterode.de

Infos: www.jugendgaestehaus.osterode.de
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Eisriesenwelt GmbH
Eishöhlenstraße 30
A - 5450 Werfen
Telefon 0043 - 6468 5248
info@eisriesenwelt.at
www.eisriesenwelt.at

Kontaktmit über 10 Klassen pro Tag, 
ein beliebtes Ziel für Schulaus-
flüge. Die meisten Schulklassen 
kommen aus der näheren Umge-
bung, aus dem Land und aus 
der Stadt Salzburg, aber auch 
aus dem benachbarten Bayern. 
Dabei handelt es sich um Schü-
ler im Volksschulalter bis hin zu 
Abiturienten.

„Da die Schüler auch ein 
wenig zu Fuß unterwegs sind 
und dies inmitten der Bergwelt, 
bietet der Ausflug zudem viele 
Anhaltspunkte für geologische, 
geografische und alpine Wissens-
gebiete, insbesondere natürlich 
dann speziell betreffend Höh-
lenwesen, wie Entstehung von 
Höhlen und deren Alter, warum 
es Eis in der Höhle gibt, Gebirgs-
entstehung, Naturschutz …“, 
berichtet der Geschäftsführer.

Hinsichtlich der Verpflegungs-
möglichkeiten für Schulklassen, 
welche die Höhle besuchen, 
bieten sich zwei Örtlichkeiten 
an. Ein Restaurant, mit Schü-
lermenüs auf Anfrage, befin-
det sich direkt am Parkplatz, 
am Beginn des Fußweges. Hier 
gibt es zudem eine überdachte 
Selbstversorgermöglichkeit.

Eine weitere Gelegenheit der 
Verpflegung gibt es bei der Berg-

station der Seilbahn. Hier bietet 
ein Haus mit großer Aussichts-
terrasse ebenfalls Schülermenüs 
auf Anfrage und es ist auch eine 
Selbstversorgermöglichkeit vor-
handen, allerdings nicht über-
dacht.

Geöffnet ist die Eisriesenwelt 
gewöhnlich zwischen Anfang Mai 
und Ende Oktober. Während der 
Wintermonate ist der Höhlen-
eingang aufgrund der hochalpi-
nen Lage und der Lawinengefahr 
nicht erreichbar.

Anmelden müssen sich Schul-
gruppen nicht grundsätzlich, 
man richtet sich nach dem Zeit-
punkt der Ankunft. „Wir können 
jedoch den Ablauf besser organi-
sieren und allfällige Wartezeiten 
reduzieren, wenn die Gruppe die 
geplante Ankunftszeit und den 
Wunsch nach Fremdsprachen-
führung vorab bekannt gibt“, so 
Dr. Friedrich Oedl.

Werfen ist eine Marktgemeinde im Pongau, gelegen etwa  
40 Kilometer südlich von Salzburg in Österreich.
Die bekannteste Sehenswürdigkeit in Werfen ist die  
Eisriesenwelt.

Weitere Sehenswürdigkeiten in und um Werfen:

Sehenswert ist auch die Festung Hohenwerfen – eine mittelal-
terliche Burg in Werfen. Sie thront, gut sichtbar, auf einem sich 
113 Meter über die Salzach erhebenden Felskegel, dem Werfe-
ner Burgberg. Unter fachkundiger Leitung von Museumspädago-
gen können hier Schüler tief ins Mittelalter einzutauchen. 

Im ca. 15 Kilometer entfernten Golling befindet sich die Erleb-
nisschlucht Salzachöfen. Hier können Schulklassen an einer 
interessanten Wanderung durch die Schlucht teilnehmen – mit 
geschichtlichen und geologischen Erklärungen zur Entstehung 
und Entwicklung der Salzachöfen – und nach der Führung das 
letzte Stück durch die Schlucht mit der 800 Meter langen Höl-
lenrutsche zurücklegen.

Das Keltenmuseum kann im ca. 20 Kilometer entfernten Hallein 
besucht werden. Der Ausstellungsschwerpunkt des Museums 
liegt beim prähistorischen Salzabbau und der Besiedelung des 
Dürrnbergs durch die Kelten. Neben klassischen Führungen 
werden spezielle Vermittlungsprogramme für alle Schulstufen 
geboten. 

Ebenfalls in Hallein befinden sich die Salzwelten. Hier, im 
ältesten Besucherbergwerk der Welt, haben Schulklassen die 
Möglichkeit, den geheimnisvollen, uralten Stollen der Bergmän-
ner kilometerweit in den mystischen Berg zu folgen.

Weitere Ausflugsziele wären unter anderem noch im ca. 15 Ki- 
lometer entfernten Sankt Johann-Alpendorf die Liechten-
steinklamm – eine der tiefsten und längsten Schluchten der 
Alpenwelt – oder im ca. 20 Kilometer entfernten Flachau die 
ganzjährig nutzbare Rodelbahn Lucky Flitzer mit einer Länge 
von 1.100 Metern. 


