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~~~-~:~-;:~:_~-1·~ ~;;-;;:·;~J.;· ;~;-;f ~;~~:~;~ :-~:;~;?~~;'·~~iW:;-Wi,;:: 
t;r ..... tcn€;t'1 Verein' .. f(.l.t S! 1.-- J e ~ .. l .. r; lb~Q fe8t i ;6~tzt l.nd ~~ ,·.f.! chlosaen.,.. 
di :: ::Jan !~tra!: o.~c!1. schon ~J.r. C!o.e JtJ ~l ~· . 1949 ~ i!lzua..:,)( :1",., t.:li: d:\e- : .. r= 
be~t des' VOrba.n,, 'c~. Zll <r:lroghc!1~n. '1H.·Vörb ;mcs.1, itUll/l .arsucht da= 
h€?, dlF: entfl prec.b~ nd~n Ef:t.rdge zu üb€.nl~iß(: ·li . na ~:· in : iz€nee ·.Pos.t= · 
~C 'lEckkonto d .. s Verbe:lc.ea ~rst lW ... h dese€n ':lehör<:.Uc-n.r Gen~lu!U..i!:1.Ulg' 
eröffnet ·.n. r d ·.tl Im:m, .n(j u~: !l :-: inz3hl tl .. '1f.;.,: ~ v~rl:.:,t:!. fi -,; Duf das .Post: 
sehe 0 k~:::>nto .I:!:.o~ f! .. ~. svr r ::.in ni<2'dernetr. rrei.()hlso tl~:; r in;h1a..nf'ol"Sohi21:·, 
'.1ilS :"", F.o.1'ltQnr. 24014, Erfol~',Gn un0 ~Ltf der ~.ttc ~: r."' it (;; d:.:s Erl::IG~ 
scheines de r V!"'rmerlc :1" c- r b ~r n' eil v~r~~.:no ':' .. -.:: .1:1 \/i:-. ~3.n. Entsp:r;oe= 
Che.l1d. YOrb6re·it ~ t<.; . 7:;rlc"lZDc h ·.:: in€. m· r H.n .~l c: io!"...z€iti~; .;·it di ". ccn !la-o.h.= 
riohten ZUI:l Ve-r-lll!lc. : , ,;!)r~cht. · . _ .. . - .' 
u;;!1 S c' hau h ö h 1 ~ nu n t (.' r n 1= h .~ C .n Ylurcc. eie: ::öhf.. des 
!it:itm.~"B zup v.~~nC:' fZGig~s1i€llt • . \o.oh. d.ie~~ .·,'1l:'rC,:tJ. F. raucht,. die_ 
BE:stre:bunga::;n eta V~ r!:»:)n.cl~s., f. i .:; ja .n-llch in i'.l:C :.1. Int'ere.sG:, [.el.-;&en 
eine, nach !~ö.slich~e.lt ~u. · lmt€rst·~tzen.. .. . ,: ... ;' . . ".:::_' '.: .. . 
'-_..:--:-•...... ~ ~ - , .' ; ..... . '': •. , ... ~-~ : .•• ~ ...... ~, .•..• ; .. ~ .... ... ~--_ .•. : .. _. : .... , .... . , ..• ;:.. ~. ~: .:: .• : .. _ .; ........ ..; .. ~ .:. i·_-_~; .... ::..:.: 

" .. ''' ''' ','. · v. ·~"'··~'S'"·C=T'-·"'''·'- " .. .. - ... . : . • !*.'-~ •• "" ... ' __ """,_'..., ......... _1 ", •• ,~ ',. ' •. ~ '" '.' • . •... ~ -, •• , •• _ .. _- .. ~. __ ... _ .. ... __ ... ~ ..... : ..... ___ '. :. ~ .. _ .... _. __ .... __ ...... . _ .... , .. :.7 ~ .: ~ .. _; .. :: .. .. ~ _ . · .... _. ::".' ... :~:_:: _ 
'. . . .. ... .' . " . '. \ .. " 

Die'.' v~ rba.:ld..9.naol"...;Io·~!.t ~·n . "lj1: rf.,,;: il all.e:j :·:i t ::::ii~ dsvr- r :Aj:.' . :l, . e c~e;. - ... : . 
ZlYe4,sn:ppen 'une . dc tl b ,,~(;" tre tcn<.n ";;h~z:wt1le:r"chf;<:tr ""'~r.=;.e.. ~ .. .. .. . 
k .o. S 't .... >; .' 1 O · ~ . Ubermit'telt • . ' '" . ... . ,-- - , . 
U'Uf :ninzr.lpars~ll::.n, dir,; o.ören I.:rtp.rr.. :: :..:e h.l396.n, .Gen ~ · nlerb . ~er ·.~~a. ~l'F 
riC!ltGnbla;.tt~r . zu e. r:lö:: liah~il, w~s inner~· ~ U) dl':r ~'~öh l~nvF,l'€int si= 
oher1.ip.h der ~'r:ll sein ·"lira, ist cli E J... 'u~~Dbe C? L1~et.."f. r ~};:,r~.!p lDre :: 
.3e ;~~z: . ei.a~n "€.nt r:;D rach~ nG.ap. Koott;nb,~i trn ~;; e: .:r . ,fli.y Ci lS-(:·f;f ·.reft "1 mit 
·50, G:F9Soh&n ...... "n·an&chlnGt wll:rde, ill ~ussi~ht .3enO C:··E.!1. D~:nit könnr.n 
di~ ~::osten d .: r :'{eral".:2'':;t-..; be zum ~E: il S~~~ ·. c~~ t 'iit: rd·~n , OhJl'1 di..: :::;citrti= 
gc ·. zum. VF..rtocnc-=. t!ofiir in :\.ns~ruoh n fh :.t€n ~u mÜS~ :. n . . 
Auf d~ ol: b6ilieg.~ n(~ ~ ::: !: ' c~:,1blatt, ' C.:1s. fUr di .... ~üc ;:ll.~ti7.:')rt · Dn·. äL~· Ve r= 
bandsls i tu:'''V~ V-~ rvf6n<rUtl.S. find ~ i'l ji(~ ,S L, :~a i1. .. 'l ci · .A~nza hl . d . r ,,:: €\"TÜ.llsch-
ten ····x6 ·-n l nr ·· b(1·rm:1.t· .. ·(·· b~n 'r r G. n . .-.I • • :~~ ~ •• : ...... .". () ';,..,)~, . -:' ... / " .:. ... . •••• •••• • -_."---.-... --... . - .... . , ... . ... _-_ ..... --_._---_ .... _--- .. _._---... -.~ .. -.. 

<:ia '-i~f T'1"!· .. O··UT~ .... l"';·' "DT' ... T1 'G ,. .,. .. :.. . .... ü.u..~ .... ,..I.\. .. .; ..... ... . - ----------.... "':'--~-_._ . _ .. __ . ~_ ... '--"---'---'- .-... _-._.' -..•.... _. __ .. __ •.... -. ---_. ' -' . '~ '. ~-.---:--

. ; . 
7·:::" · Cii r TSijU!l·. a uf . dt1-:'l :Jaotstein ·;!ure. '~ di.. }~€' :;:·3l'·.3:·. (,!iJe f.ines . b~bil= 
c;. .:::rt-cn ':ß :"Tt6inssCl6..a.: ?ro::::pf.1::te3 a lle'!" I!:öhlenuntern( hitlun:; an für Gas 
.k.o!.t.r.t:llde Frlihj · ~ ~.r in cL.'lt. r ;:. ufla;1:: vo .. :· 1J0. '.OO. fitüv~.: in .t..usSi:cht 
::;eno;;:i':i.e!l. ·B(' i C!' ';:l' .E'rür..jß:h.rsi !r: S ~€;l i':1 ''{ien, (rril z 'U.:~n <1.0. anc'e re:n Or= 
ten 'wird r;lra:. · ,;c .. ,1~ insCl iue· Tj{€rb4ai; fL:l' den E·f, s ~~ Clh 0!".' te J:reichische r 
l!ö hlen' erfol;en . ~r."'!'J.i t. tlll...~;e;:, ii~r (!if. :~€rste llU:lCf~;:'JS~en des Pr:>= 
up6.i!:.tes !'tJt 5e.l·r E.~ :"lir';v::,z< ( "\'!ien) :.i~, !;: r!l.) ir!f,!€" n. Eine :~~ ih€ ·von tlnse= 
boten ;! urcL : schon. ei.~€ i:c.l.t ., .098 ··nar~.li.lti:;e ~rg~bnis wird unse r 
näohste s ··}Bohri o~.ten:':18tt p. nt hr..: lten. .'. ~ :, . . . . . . -----..•. - . . --.- -: ..•• ---.. ----- .- .•• ' ._'-.-"~-"- ' ._-_. __ . ~ . .. • _ •• -_. __ •• . ...•. . - •. - .:-_ .. 4:_ r--' - .. -... 

. -:":' '''T- ·yr-'-:-""'',T Ic ·r· - Tr;; ·.~. ·, '.-n:; • 
: ~\"·';'"l ~:i.;_, _"-1..." !.;. I .': _. . '~ _ .· ~ ·..li.. .. 'h·'- • 

: . . ----.... --......... : .. . .. _ ".~- ._--_._ ... ~ .. " ~ ' .. . _ .... . . . .... _ ... _. ' : .' .. ' .. :-. - ."7--_ .. __ ... .... --

VO? 1 . J.r".nn~ r 1S50 :.-b 6011 dr;!l. Vl?r:--an(L'echI'iohtd~ fI~~h ·et1.ne eber: 
S iOtl.t üb~r ' Z ~.i tsohr.l..ft€n- u..c~.; . Zei~llll:;~,'3~~.!s~~tzc . e"'l:Z~sch1.~S;€n .wer: 
den, die Flöhl~n ~E; treff€n un;:: in :.;st":rrciAh e:::"S(lil~~nr.n . :T~l eine 
rh%li~hst·e · Vol1st~·.~::.<li .~l::.ei t zu Er:,,·cic :~·:- .1., . s~ll,"n al l E ~t&J.j.e,.. 
der mltgEst('lt e n~ bEteiligt s tin.. riituli(.d~ r .:aög€ .n Veröffe.:11;!j.::; 
tJhu..'1,:en , die .!..r...nen b.c-kn·nn~ ."':/f- b: ': n, ihl·en· .ida.~a(1iGen lan-ieaverein 
cnitte-ile.!l, der ~i.q -der y,;;r\).s:Jnosta1.tun:.:.,; · oe.:"an.."l·tc.,c'.un wire.. Im Laufe . 
oF r Zei t wird so .e ine "";lei t.~eh~nd ;vol!.sw.nci .. ~t !:'ibllOGrCl~e der 
Höhle nku ... "1dc: f \:~ r ~ , o te :l reich -:'; i3c: ' "I ife tl ', li rc ··n!· ·!,.onne:..I.. . - . '.: 

.. ' '2 
" 

, , 

C' 
, ' 

,. 
. .. , 

• 



f 

I • \ 

{ .() 
. ~ -

_, r \ ( , , .' 

'. 

,-

... ___ ,. ...... _ ... , ..... -."""-'w_ ... _, ................ ~ ...... \ .... ___ ..... \ ................. __ ....... .•• ...:. ................ _ ._ .... \ .... , ........... -... ........... -a-., ......... .a 

, . _ ..... _~ ... ___ ........ '""'_ .. , ... P._·_ .... ___ ... ~\ ... 1I6~ ___ ...... _ •• ·." .. , ....... _ ... · ..... _, ... ~ ....... ~ ... _~4~.'._. __ ~ .... __ .... __ .... "'. ~ ...... _ \, ... ~ 

nie Heraus:tlbe ~iner höhlQnk~dl~oher;. Zei tschrift als CrG~i1 des:Vä,~.,· 
bandes~ unt"e:r-- tt~m Ti tal n'jie Höhl~'~ wurde bei d~r Tagung 1949 ·feetge ·' 
legt; dia vereinbarten Richtli!lie:l und weitere Einzell1eiten hiezu 
werden Ln . f~+3ena€n be kanntgege ben. ~inwend Lrneeh . od . .e t weitere A.nre~ 
gtl...'1.::;en bittsn vTir "im G-€set~ en,:-:st l:-.'r · und auf'rioht:i.ger Zusammenarbeit 
sofort · r. ·~r Verbandslei turtg mi tßuzeilen, dL: ~I.~oh für jede :rritil~· ~''-: 
aanKiär ist ~ . . . . .. ;' , 

1. Heraus .. 'aba • ....... ~ ....... ,.-"" _.~-_ .. ~ -_. ..... . . 

Für ,das :~f.ft 1 hat der LancLsverein nic:d€röst~ :. l'eichiScher Höhle'tl= 
.f·:}rsc he r die ZIl:TI !)rucli:€ 'VO':'l 16 n ·)r.:~.c len ~'e x'tS.f'.i ten nojcwendige S'Urtutt<) 
zur Verfügung beste llt. niE Zei tschtift wirc;l den vereinbarten Tit'eJ, 
führen und c:en ·Varmerk' tr::Len Ilher8u8: :; EJ'~eb~n vom Verband ' österrei= 
ohischer Eöhlenfbrsch:: r 1t • Dia Autoren' sInd für Ben Inhalt, ihrOr ~\~ 
beiten selbst verar..tVlortlioh. . 

p'e 68ktioris~ohluß ~ür da~ Hef t· 1 ist der 20., Ipve ,':'JE: r 19:4Sr', .'~ 
Dieser knappe Te-rm:i..ir erscheint dadurch r;öglich, e,qß di~ einze1.n:en .
:r.anc1esvereine auf' Grund des ~i.eabez~lichr.n · r;~nr 'llllGS~sohlaBaea bad ' 
reits ·w~itgehende . .v.o.rsrbEit geleistet h8u:=-n werden. . '-

. . 
2 • ' \ InhEJ 1 t • .-.. , .. , .... .', 
............... _ . ............. _.. • " • •• 1 • • ' ~ . ... 

t.ü ein" elnheit'liches "G'eslcht', der ~~'itBcilXift·zu ~r:r.eichen9:€ra.~: 
tat .' die :Vc' ;r~.:m.d.sl~i tunG öia Bekanntf;?ib€ e ·ntfl'ire}~·~n(l.4:~r Rioht·l.:i.:J;Le~ , 

. für. notrleildig. l'lir·. oen 'I;nhalt c'\:;e errteLl :~~ftes .ist folgende Auf::. 
teiluri€·.·vor.~~.;sehe.nl ; ' . ~ .", ' . ~ .' '', '. - .. ::: '. 

', a) Cfrö-ß€re:,. Arbf!iten,; Einle,it:ungSdufs0tz Yon G·, Lallil('l~,. Aufsatz ' Ub~~ 
. ,.die' L!.U'höhl.e vop. J. GDnc;l, 3€'rioht l:Lba r c1L, ~~16t:i,.rJ,ß auf dem DEich<j:J 
. ' ~ stein je nach ~~8ßsa be des' ycorfüGbarr n !l.rI UX..efh. z~ Ve·rfti,g\.W..g ste-= 

he.nc~e·r Ra"llLl atw~·. ,4 :Jrucks~i t€.rl. . " 
,b) E u r ~~ n. ach r ich t r. n. Fol~c .'1.j8r fau.-r. steht ·Ztlr Verfü=;: 

gun r I 2 :Sru.ckaeiten für jec1e3 cer höhl.enreioht-n ::~:"L"1df :sl~lf:r,. 
" u.zw.· ~j1i~:l/:~fi~G~~rösterreich, O"srösterreich; Halzburg? ' 8tei~r= · 

l'l8r~~ . In:J~samt. 2 :Jruc~,:seite .n. Lir 'NaohrichtiJt1 c2r t.i::'r-i~ßn . }an= 
des~r o~.ausde{ü · Ausl~,lee. Xähere' }ünzelh~ite.n dazu·fol= 
gen weitEr .Unten. . 

. 0') lle8prechu..'16~n und VGrschi~denes ouf (Ln beid~l1. 1e·tzten Se'iten~ 

J)i~ ·.h~rauSGeca bene , Zeitschrift so'lil nioht nur für' die vsrbalic.8~1;~ 
~l.ied~ r s.€"lbst intereosant, sein; dGr Verband. \'1ill damit ' aucn · in. diE. 
o :: f E: 'n t 1 i ' o' h .k e i t trete!1. ' ·:~·~: r Inhalt c1f; r Z€itsohpif;t muß 
dah21' dein::ntsprccllc.nd a lles .:1€in i:lter,zssant g~halt€i1 7)~ rc::. n, Reine 
V:.:: ri;;i~~cliricht;;-n,. :;€ rio bte ttbz r Gen,:: 1"8 1 'T:: rso .J.~ luri..f,~1'it iibe r die Zu 
sa_;iaense'tzu..n:::;' der V€rcinsal1s :::c~lüsse, L'I. . :·' :.:; l.,. di; ;~uß t...c.s t€h-enc s nur 
weni0 intE.res~ieren, riiuht in dic.s€r Z. ~it schri ft ge bracht werden, 
smndern in G€r .. 'VerbsllAsna<;hriciü€_'! !~..rnah,'!1e f ·: .. i;lc.;;. n, in den;:;n b.5.e.für 
~ ,ine ;::.ißenr:: Sr.alt (. ci :'J.geri ht~t ~ . · rdt~l , .. ~.ird . · In allen ·Au.fs ätz .:·J1. und 
l:'urzb€ riohte~1. c~r . Z (i i t s ehr i f t sO'11 ': in wissc.nsche ftli= 
c.hEr G!~dton h<:.rrso):1~~ll, di :·: .i,rbcitt1.n m[isGen aber a~dE:r.;;rscits a1.l= 
gemein v ':: rständ·lich gehalt : n werden; .. O · 

~ .. 
:,i€ ~.:ar..uskripti-.i solL;n nac-h ' i ·:ö {~LLCt!kf;d. t ;r.aSchin.·:; -3so !.~,ri ·:;br;n st;;L1:, : 

. sowie nur . ein A ~ i t i g llilG mit .7.i~ {; sttns 1 1/2 z~il.i;Ef:m . j 
l.bstnnd. Als Richt l i Lie f 'ür den 1J ~.;f?.~· {.::5sc di'€ n~ !l : . . . '. 
1 Seite ~r.asarj,.nschfift 1 1/~"z6ilii';" :'i~ 4 4 (41:>r;,. alc-~ s ::canzlei::: . 

formet), 'ha~ etwa . 2500 SP?t;i,. cn (":~u;:h8tnb-ep.a!1$ch1.'j.,~ ;~). '. t 
1 Seite d~r "Föhle", }i'·::>rmnt .::ir_ So 5 (halb ~k: l-~~a nzl.;;i!or~-,~at) \vird ' '

etwa 31.00 Spa ti~n ..• :.1 ben, wOl~~ i aller.dins$ d \'. r ;U~. ur.~ fiir ~i t~ll~i= 
sten Utog1, 1~!itberU.c ·~~si .Ghtj.(.;t .ist, 

- -
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. ~et 71srllen dahel\ 1 Druck~ei te e"t,,.;a 1 1/4 ~IasohillS(.:hri.fts'3i teil, .. 
~ lruokse:!..ten et',va 2 ~I G Mas:;,hin3t;hrif~~H~.i ten al'l·~sp.1'90ben1 ue~. 
~ a:.n ' no~h gen~ue!oes Maß zu hab'en, vn.·..±de eine ::J!'uoksai te au.s .. ·· 
e!;er Zei tscr..r:ift im Forma'c de;r IlH ;~h:!.b I! !;,u.t Masohi:l.1sIlhrj.ft um:: 
g76cr~ieben und .dis ?~umbeanspr~chtu~g oai ~o~m31em Satz' (für. 
g~i~e!"e Arbei ten in AUSDicht genO!Ul'ßn ) 11'lC. bel l'et.itl?.r.uck (für. 
XU:.'zbe!"ichte in 'Aussicht genom; :1t:~:.l j fe'ßIb-gE:!stellt. Diea9 ?robe= ' ; 
Se: ";9 liegt zurr. vergleiche den ~4i.'t' di~ LalldEHlvere1ne bestlJl1.mt'en 
!xem~lare!: der nVerbandsnac.b.J.';'/J.ht en li bei und zeigt das Ausmaß cl' · 
.~es !ui e:''ler :IDru.o~tseite Unt91'~~brachten an. . 
+ .. X~E$P~&.Alhl~:'1· ··· . . . . .. .. 
lie I~~achri~hter. werden im ' eraterw Heft einen wesentli~hen Be= 
~ta.r.,jtei: des :nhaltes a1.lsm:;'. ~h.&l1 und sollen dahl?l' v:Lelseit:1.g und 
-rt~eressa!lt . sein. Die 7e rb,s ,r;.t.ialei tung schlägt hie Z'1:~ VO:t'3 , 
1. ~i€ Naohriohten im 1"s.':'..ill')/.'!. des f·lr di~ einzeh16'!1 T,änder ztlr . .. ~,~ , __ 

~erftigtir.g stehenden l~Y..!l.'€8 wählt d.er betreffende Land<~shöhlell;: ' . ~. 
yerein 8'!.lS· . uncl. übe'~~ tt~Al t diese. bis Z'L.'l.m festgese tztell Termin , 

' . 'ler Verbana.slei t.u..."Jg. Z'TrS igve reine . lJenci9n. ihre Bei trElge an den (( 
'. ~n~spre'chenden ~andeOyerein. ' 11a wird steh em,gfe.hlel1 J ein~n 0= . 
. ,-er zwei Be~lt'e mehr einz't"~aenden, um dar Vgrbanda1:ei t1l.J:lg e.i=- -, .' 
';::en ' ~.'" .lsse.:c. Sple lrauin bei der .lI.u.ffüllnr.g un·i Eintei lung des' ·' 

. ":" ,. r:·~: ~ \jer.f't~g~alg stehenqen Raumes zu. belasa/3n.· . . 
'2. ~ei. d.er Ve!"bend~lei t ·ULg direkt -einlaI1.gend.e Atu"zber1.chte von 

:1e·reinen, ' GdI3~ E:!..nzelpersonen, iie ·e:.n anderes Bundes.lane: 'be= 
~~effen, werien den 'Vereinen zugeilli~telt, Jie die betrwffenda _ 

.. ' , . ~brik ~e.stre:..te·n. Au:awahl der Kurzceriuhte und Re,ihenfolge 
. ;er Veröffe,:at:ichur.g sind damit v ... e~l. t!!;ehe,nd d em Lendeoverein 

. t es betreffenden ·. :au.ndeslandes über:.acsen. . . . .. 
:3. ~B wird empfohlen, il'l.nerhalb jedes :'.::lndeshUhlenvera:Lnea 'einen 

· ~3eits(.l.r.riftenrefer:3ntenll mit der San..'lllur.g url.d Be$chaffUng ' von 
;r.n:~n:.ao·.t:r1·Elt.ten aller Art zu betrauen : : 

·-+--;Jie f:;.r die ·eir..zelnen :S'.lr_desländ~'!'l" · .2.ur Ve:ofi!gu:Jg stehe .. nde.n 2 
·.\l"".lA.Ib:ei ten sollen auf et"lre. v i e ' r bis f .. :n .. ;P . .• ! .Kurznaoh?= . __ . _ .. 
ttchte':G: aufgetl3i'l t werdeli, ~,-41 da!!en m:5g1ichst ':"lie 11'3 Mi +'arbei:: ----' 
'~er z~_ l10rte A:omman sollen. 3 i n e einzal:·:.e I{u.T.'zna(Jhricht 
S~ll ~tan ~rd~;;;:r..,g ein e - r. :".- 'lf.asch1 n S(.jh!'eibsei te .!licht überstei= 
ken,. da sons~ ,ru:'G. ä1~ßore Bild. der Ze·i tschrif~ zn ungleichmäßig . 
'p1:rd~ Es steht rien. 7ereinen jedooh frei, !in S'1;011e- des für lie 

~J~znaohrich'~en ' zu:r Verf'ct.g:.w~ stei:isnden Ra:lID.es ode~ eines Teils 
,:da-ror. eine1"_ grcßer.en lt.ufs:atz s.:..J:.Z."lSendet:, der jcdouh ausitri.iok1.i.o..!.~ 
'deli 'Vermerk u.A.n Stelle von Xurzna~hrichten" tragl')u n:-~. übe!' ei= ' . 
!lO2: d.~ht in !nBpr.lch genominenen }lama en-:cet.eid El t d.rin' Verba·nds= '. 
.. J",- • . • . , . 

:,"e~ .... ~.. . .' .•.... 

;,. Ite'dakt i c:c. • ' '. , , .' . . .. - . 
~1~ · K·J.rznaohr:.~t:';e·n \7'6rden von den ·Landenb:jhle:.rverei:4en re.~rt. 
:J!.e Auswa.tl de:: ~~ßere.n .Arbei ten erfol.gt im Ein.vernehmen mit dem 
get;:EJIl-l;en Jtusscr .. '.lß c...o.s Verbandes, die Gesa.illtredaktion . pesorgtdie 
7ertandsJ c:' t'.lr ... g. Die Ze rausgabe ist v i e r ~ .. a , 1 jäJ:lr~oh 'in 
A .... SRi.,..' _ genommen .. Las erste ers'cheinende Heft soll be.re.~ t.s dem. 
Je..r.:..;~~ng 1950 zugeref',J-JD.e-t wsrden_, der cTf:.trgang sich mi ~ dem Kalan= 
derJtl!!.r. decken. : . . . ~ -~ 
'" '). Gr~ßere Arbeiten. : . , , 

---'-"'-
·lf';c..r .. El'ta"lsu:.ae sollen .3 bis·:; 1/2 MascJü.l1;s_9i'...rei l)f3e'f ten' sein. n i e 
Ve r·Danrlff'ro:t.~;.r.e. arid .:'hre l~i tglieder mögen. Au.f&i;c.ze nach Mögli(\,h;:: 
keit der 7er·:-~ .. {'.nl~j.ii')r~ ·~ibe.rmi ttieln, dan"..:lt·~,. pei · d~us.ammen.atek 
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lung der, weiteren Hefte eine gewisse Auswahl getroffen werden 
kann. Diese Auswahl wird im Einvernehmen mit den Beiräten als 
Vertret,er 'der einzelnen Bundesländer erfolgen. 

. " ~ .' , ' 

7. Besprechungen. ,: h 

Die ~insendung von Li te'racurbesprechungen (Bücher, größere Arbei= 
ten, Arb\;iten aus dem. Auslande) ist ,jederzeiterwtlnscht. luch 
für dali:! erste Heft wird die regste Mitarbeit aller Länder erwar= 
tet. Wir alle bauen damit uns e r e Zeitschrift, und wenn 
wir trotz des beschränkten Raumes V ' i eIe s bringen, werden 
wir jedem etwas bieten können ! ' 

8. Der Zeitschriftenumschlag. 
Für jedes Heft ist ein Umschlag geplant, der als Titel ein Bild 
aus einer österreichischen Schauhöhle oder ein anderes Höhlen: 
bild tragen soll.e Auf der letzten Seite wird eine Karge der er:: 

' ec:hlosse'n~n nöhlen und :ihrer Verk~hrslage gebracht we~den. 1)ie 
Innenseiten sollen eine ' lnhal~sübersichtf r§in Höhlenverzeichnis 
Und: die A-nschriften der .verbandsvere ine bj.'ingen. . . . ..." " 
Va :'.'di-eseUmschlags'ei te 'vornehmlich für Österrei'chs ', Sqhat#löhlen 
wirbt, . hofft die, ~,. Verbandsleitung,. daß dieHö~lenunternehmungen 
.durphBeiste llung von Klis'chees und einen Bei trag 3U' den Dru,c~=' 
. kost'en 'des Umschlagblattes zur Ges-taltung der Zeitschr.i:ft ,bei.tra= 
ge"n · ws rderi.' . ':~" <' " . ';-' .' ,, ;- " 

" • . ~. ·~""·";.rt'( ' ... ': " ,.,-,;",:,;, ' I ",~ _~' , .. : ; ' , 9 ...... pOre' ',i 's, ... . :. '- .-' ',' . ,. , -', , "- . 
• .• -: ~. ~ I 

, In-Aus'führung der 'auf der Tagung 1949 gefaßten Beschlüsse schlägt 
die Verbandsleitung folgende-n Hodus Z'.lr Regelung von Heftpreis -

,.W;ld Kostendeckung, v·or: ' _ ' : ' 
Pre,is des 16-seitigen Heftes im Buchhandel S 2.50, ebensQ im 

\ freien Verkauf. . , 
Preis des 16-ss'itigen Heftes für Mitglieder der Verbandsvereine 

. S2.':'~ ,"De~ V~rbandsverein€n steht es frei, für ihre. Mitglieder 
'intern Sonderregelungen zu treffen und einen Teil dieser Summe 
aus den )[i tgliedsbei trägen zu decke,n). ' 

Jeder Landesverein erhält , 5 Hefte als Belegexemplare kostenlos. 
Für alle' übrigen Hefte wirs ein Betrag von je S 1.80 berech~et, 
der auch bei Auslieferung 3n den Buchhande l e ingehoben werden 
soll. :Be1. 1bgabe ':de,s Heftes um S 2.-- hat also , jed~r Verein prak: 
tisöh "für 9, ~bgegebene Hefte ein Freiexemplar. , ' - ~ 

Die Kosten der A~fiag-~ ' sind voraussichtlich annähe'rnd gedeckt~ 
wenn 350 Exemplare' der Zeitschrift verkauft &ind. ' , 
Wir bitten alle Mi tgliedsver€ine, Einverständnis ode'r Nic'htein::; 
,ver:dtändnis,. bzw~ Vorschläge zu dieser Frage der lEerbandsleitWlg 
bekanntzug,eb€n. Auf .dem · beiliegenden Formblatt 1s~ Raum dafür . 
vorgesehen. - ,:" ::' , 

- ' • f 

10. Sonderdrucke. 
Die Hfrstellung ,'vori Sonderdrucken ist vorerst nur möglich, wenn 
die Knsten hiefür vom Alitor oder von einem Verein, bzw., Unter:: 
nehmen beigestellt werdeIi. Rechtzeitige vorherige Bekanntgabe 
ist erforderlioh. ' 
Solange diefinanziell€ Grundlage weitGrer Hefte nicht absolut 
gesichert ist, soll auch'ein Honorar nur bei größeren 'Aufsätzen 

, und nur in -Form einiger Belegexemplare gegeben werden. -
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11. Vor p ~ s tel '1 u n gen. 
, . .' &, ... 

Wir bi ttcn gle.ichz~i tig,' schon jetzt mi tzutel lcn~ ws lohe Anzahl 
Von Heften nach dem Erscheinen des erst8n Heftes den einzelnen 
Landes-, bzV'I. Zweigvereinen zugeschickt werden soll. Verkauf" 
bzw. Verteilung in d,zn einzelnen Ländern wird entsprel'Chend ,dem 
Beschluß 'der T~gung 1949 durch die Landeshöhlenvereine und die 
Höhlenunternehmen erfolgen. ' 
Diese vorläufigen Angaben dienen zur Kalkulation der Nebenkosten 
und zur Vorarbeit, für eine allfällige Illustrierung mit Bildern 
und Plänen.,' , ' '.' :' : :', ,' , 

---------~--------------~-~---~----------~-~---~~-~----------~~. 
TOTENGEDENKEN , -. . . -

-..,------~--_ ... __ .. _--... --------------... __ ... _--.. ..,~..,.----------...,--_.,..--~--. 
, . 

Im Heft , 1 , der ,Zei tschrift . "Die Höhle 11 sollte - entweder auf c~~r 
letzten Textseite oder auf einer der hin~ .;,; ren UmBchlag8eiten~. --

( , . 

~ der Verluste.. gedacht werden, die d~r ,Krieg und die, Nachkriegs= ', 
zeit gefordert haben. Ohne sonstigen Nachruf soll unter der Text: ( ( 
zeile "Die ös,terreichische Höhlenforschung gedc:nlc~ ihrer Töten 
des ,zweiten Weltkrieges 'und der N~chkri€gsjahre" eine Aufzählung 
d,er Namen aller, Toten der Vereine ,und .dt:;r Höhlenführer gebracht 
we~den., Die , VerbaIidsv~ reine werden gebete~',eine entsprechende 'Li: 
ste der Ve rbandsleitung bis 30. ' November zuzuscnden,s.oferne sie 
!TI .:, ... di-eser Ar t der Totenehrung einverstanden sind. Das " E'inve,r= . 
ständnis 'niit dieser Anregung , möge ebenfalls der Verbands;Leitung 
mi tge te i 1 t we rden . ' ,.o:;,: ; -,,','~' ~', " 

• -0 ' . , • • ~ ... ( ' j' • :' , ' -: . • ,- . ' ---... -... -------------_ ... --------_._------_ ... _------~~---~~--_._---:"----_ ..... 
HÖHLENVERZEICHNIS 

• - • 4 . 
L~~ _________________ ~ ___ ~ _______ ~ ___________ ~ ________ ---_~~ _____ _ 

Die Karten von Österreich 1 : 500.000, die als Grundlage für ,das 
Netz der Haupt- und Untergruppen des gesamtösterreichischen Höh= 
lenverzeichniss~s dienen sollen, sind, soweit 'sie auf dem Dach= , 

,stein bestellt wurden, bereits beschafft worden und werden gleich= 
ze~tig mit diesen Verbandsnachrichten zu dem verbilligten Preis 
von S 8.-~ ausgesendet .. " . . . ,. 

Mitglieder, die innerhalb der Verbandsvereine selbständig höh= 
leilkundlich arbeiten und am Erwerb dieser Karte gleichfallsin= 
teressiert sind, " zu der Dipl.lng .Schaüberger (Hallstatt) die Deck= 
~ause mit ,der Gebirgsgruppengliederung des österreichischen Höh= 
lenverssichnisses herstellen wird, können diese zu den gleichen 
Bedingungen bei derVerbandsleitung bes,tellen. Wir bitten, die 
Mitglieder der eIimze lnen Vereine von der Möglichkeit des verbil= 
ligten Kartenbezuge!9 in Kenntnis zu setze-n und, die einlaufenden 
Bestellungen gesammelt der- Verbandsleitung bakann~~ugeben. 
Ebenso ' we:rden die ' Schauhöhlenunternehmen, · die am Erwerd einer 
Karte von Österreich 1 ·: 500.000 Interesse haben, ersucht, die 
Bestellung bei ,der Vebandsleitung durchzuführen. . . 

------~--------------------------------------------~------~----
BESCHAFFUNGSDIENST , 

, , 

--~-------f"----- ... ~--- .... ......-._--"~_ .-_ .... -------------... -----.-.----- :-- --~-_ ... . . . -. . . 

~i.e , Ve rb~ndsmi tg'lieder. werden ersucht; Ausrüstungsgegenstände , 
Bücher, Zeitschriften usw., die höhlenkundlieh verwend'par sind, 
und mitunter zu günstigen Bedingungen käuflich erworben werden 
können, der Verbandsleitung sur Ausschreibung , in den Randschrei= 
ben anzuzeigen. ' ' 
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Z~r Ein.stellung ~n die , SC ·h;rlft~ns.a~l~lungeXl liillei- La~des,",:' und 'd~ren 
Zweigvereine ' (Graz, Ha Ilstntt=Obf.lrtraun, Ka'pfenberg, L~nz" , VTeiz f . 

Salzburg , . B?d AUSSG e ), dis 9.erze i t ' ,dl'?m, -{erbende angehören, we'rden 
mit diesen ,V€rbß·nd.snachrichten· a:usgescnQ.et:: ". .", ,:, -. .. ': .~ ~ . , ~ . ' . ,. ... ': 
1. E. A. r n b erg e r, In dar '{j~'Ce,rw€lt des Xleine'n Priel • 

. E~elweiß-Nachricht'ell/ Wien 194,9, ~!eil I und Ir .· (Sonder=. 
, .' drucke·). -. ' .. ,; 

2. · F. M 11 h 1 hof e r, H~ E~ '7. ich rn a n 'n, Die Eisensteiri= 
höhle. lilien 1923 " , 

3. M. , M ü 1'1 n e r, Dj_e Einödhöhle be ~, J?fa~fstätten, .Wien 1926. 
Dies~ Soh;iften wurq.en von deI' Sf;k'ti'o~ Bdelweiß des ö.a~v., bz~. 
vom Lal1d€sverein niederösterreichischer Höhlenforscher beiges-tellt. 
Zur Ei,rist'e~llung 111 die Schriftensam.'nlungen der Landeshöhlenvereine 
(Graz" Linz, Salzburg, Wien), nicht aber' i'ür : die ZYfeigve~ein~ (da 
di.e: zur V~rfügting" stehende 'J.,nzahJ_ nicht anSreicl1~.:;), . werden , di~~~ , 
raa.l ·versahdt,: "·. · I ••• · : ~" .' ' • ," « .' , " . " .', . • 

' . ~~ .... ~ . '" , . ..... ~. ~ .~_:: ! .... ~,'. I : -. : , •• , ' , # • :. ~ ".' .... :. • • " " " 

1'.·. H. T r .. ~ in riI ~r 1, TGniper~turb~ dingtes Massenster.ben. von Fie;:; ' 
":- , ' de·r,mäusen. ' Sonde rdruck ' aus "Wetter und· Leben lt· Wien 1949. 

2 :.···;Heft·~Jt/~949' der', äen -Ve'l'sinen tlau'fcnd zt1g~hehden · "tIQhlenku.o~d.
. . . li'chen Mitteilungen":- (herausgegeben' vom Landesver,~;ln nie~: : 
'_: . ,: dermsite·rr.e~chischer · Höhl€nforscher). . .. 

! , " "':',_... A:... ~ • • ',. .f ,, ' "' I' 1 ... ' . ' , . .. ' . . , , ~. .' .. 

:{D!e·'.:vera:8naten '~cl1riftcn können bei :den ver.~and·sy~reiilE~ri·. ·v..on , a.~= 
." ·le·ri,. Mitgl~:·edern· eingesehen werden. ·" " '.: .... '. '., " , ' , 

, . ... , :' , • I 1 ',1. ..... ,",. ' . ' • . .. ''''''' . 

. : V~rband'sa'rchi:V., · -:",: : ,.': ' . ";,"" , ' ' . ', : 
, .:·:Von allen vlSrsandten Schriften ist 'ein Exemplar auch im ' Verbande 
" se Ibs't 'aufbev/ahrt ' 'v~,6rden 'und dDlili t " d.er e rs tc 'Jull'ang e'ine s Ve i!= ' . . , 

ban'dsarchivs gescha·ffen, in de: m dann vor allQm jClle Einze'lstücke 
~u:.r-ggndmln~:n 'w€-rden" sollen, ' dj,c c1urch den SGhriftenta1:l::3.C?h. mit dem 
Ä4l?l:.anp.e _ e rW0!ben werden, . 
ril~' ''V~~b~:;d~';e're'ine' "'lW'(['-'de'rEni ' r,Ji.:tgliti.der waraGn cr~udht~ ge·elgl?e= 
te' Schriften zur Versendur..g an die übrigun Vereine nach Möglich~ 

' k&iit~ ,zur., Verfügung stellen z.u wollen. ,_. ... . . ' 
_~~:~~:..;.1;;.:::';;:,::..;;_~_...;.~...;~c._....;~.::. __ ~ .... ____ "'! __ ...;._ ... __ ' _~_,..: __ ..:.;,. __ ':" .;,.':':"~ __ ,:, __ !",_..;2 
.. 1. - ···... ,"l4 . ....... .... ' . ' - . . • .. . . .. ~ .. •• . - •• . •• . .• -. I .. 
..... . " •.• , I • • ,; .. , '.' ' ; ,.' IiOHLENFUHRERPRUFUNG 

.. '10 . r· . : . - . . . . .. 'T'" .' .. _ • . . . . ." . . .. 

"'-:7~~-·;7:-:~~~~7'-.-~~-::~."'~--:-:-:-;~:~, --_·_--~:~~·---~-:--~~-~~-----~-~:-~----..... ~ 
Das Bundesm:LnisteTium .'für Land- ·uhd Forstwi'rtscha'ft plant d~e' A-b~ 
haltung einer Höhlenführerprüfwlg vor Begilln cer nächsten Saison 
im 'Frühjahr '1950.' Iri diesem Z1:l.sammenhange ist al~ch an die Neuhe= 
raus ga be: , der Skriptep.. über den Pri.i:fü .. ngsstoff . gedacf?,t, mi t deren 
überprüf\tPg' .unq., D.urQhsicht· di e Verbandsverein~ " betrau~ ~r~en. o 

.Da· die- Skrlpt:enderi Führ.erarr,'!ärt~rn etwa' 2 l :ionat~ vor"de'rn p;Ü= : 
fungsterrrii~ ~ atisgel:i~ndigt w~rde::,,: sollen, ist es notwendig, q.ie Ar.= 
beitelt bis Mitte :Oe~embar < 1949 zum ·Abschluß zu bringen. 
Der Prüfti.ng~stöff ,urnfaßt· f .olgende · Abschni tte: .... '" .... 
. ~ Theoretisch(d' ·T .. eil: der ,HöblenlC\llJ.9.e..·. . .. ,. , 

'" (Überarbeltimg',:1:aut -Tagungsbeschluß 1949 durch, .den Landes= 
veredn"'nied'erö:st'erreichi scher Höhlenforsch~r) ~ . '. : 

Beschreibung und Anleitung zum Gebrauch der Azetylenlampen. ' 
, . (X~ine Uberarbei tung vlDlDgesehen). , .. 

7 .. 



Befahrungsgeräte ( dazu bereits ein Vorschlag für eine tei lweise 
Beufassung VO~ Dr~ Robert Rösch. Weitere UberarbeitUng durch 
den Landesverein für Höhlenkunde in Salzburg /Morokutti/ über= 

. nommen) .sowie durcihHerrn J ~ Gangl). I . . -

Höhlensohutz (Soferne eine Überarbeitung notwendig ist, erfolgt 
sie durch. den Landesverein niederösterreichischer Höhlenfor= 
scher). . . . 

Erste Hilfe bei Unfällen (Laut Tagungsbe sC!11uß 1949 wurde Herr 
Dr o Erwin Angermayer um Überpriiifung 1l..l1d Ergänzung der Skripten 
ersucht) • 

Orientierung im Terrain und Planlesen. 
. . 

Zur Erweiterung des Prüfur~sstoffes gedenkt die Verbandsleitung 
die Herausgabe folgender weiterer Skripten dem Bundesministerium 
für Land- u.l1.d Forstwirtschaft vor2Iuschlagen~ : . 
Die Höhlenführung· (Art der Durchführung: Anpassung an das Publi~ 

kum, Ratsohlä~e aus der Praxis) 0 • • • 

Höhlenvermessung (lng. Schauberger)o In Zusammenhang damit Hin= 
weise darauf, öaS der Höhlenführer auch Forscher sein soll .. 

Die Hö.hlen Österreiohs (Überblick, . Verbrei tuns? Charakte.ris.it~rung)., 

Ebenso gede'nkt die VerbandslE.:iturtg die Forserung zu erheben, bei 
A.uswahl der Prü.t'ungslcornmissäre praktische Fosschel" und erfahrene 
aktive Höhlenführer .mit heranzuziehen. 

. - .' . 
nia Verbandsvereine, Schauhöhlenunternehmen und a.11e Höhlenfor= 
scher !..ielbst we~den ersucht, der Varbandsleitung mitzuteilen, wal= 
c!~ t; nicht berücksichtigten Gebiete ihrer Meinul'.g nach unbedingt 
noch behandelt. werden sollten, oder auf wolche Einzelheiten pei 
den oben ,angeführten Skripten unbedlhngt Wert ·gelegt . werden soll •. 

. . . 
Auf den Termin, zu dem · diE Arbeiten hbgeschlcssan sein solleri, 
wird nochmals hingewiesen. . 

-----------~------~-~~-----~---------------------------------~-
AUS .DEN VEREINEN . . . 

---~-~-~~~------~--~--~------------_.~--------~-~--------------~ 

Landesverein für, Höhlankunde in Steiermark. 
Das Veranstalt·ungsprogramm -für das Winterhalbjahr sieht eine höh= 
lenkundliche 'Vortragsreihe vor, die von November bis Jänner 1950 
jeweils an Freitagen um 20.·00 h im Vereinsheim Graz, Brandhofgas= 
se 18 stattfindet. In Verbindung damit stehen sonntägige Exkur= 
sionen india Höhlen in der UmgebUng der steirischen .Landeshaupt= 
stadt~ . 
Landesverein niederösterreichischer Höhlenforscher. 
Die Zusammenkünfte finden derzeit jeden ersten Samstag im Monat 
im Vereinsheim Wien rII~, Marxergasse 3 /14 um 15.30 h statt, 
Fachsi tzungen an jedem dritten Donnerstag mn 184'30 h. . 
Am 18. Dezember 1949 wird die tra.ditionelle- 'Jeihnachtsfeier des 
Vereines in der Merkensteinhöhle .bei Bad Vöslau d~;t'chgeführt • . 

-~---------------------~----~------------------~---~-------~--~~ Die Verbandsleitung bittet", die Verzögerung 
bei der ,Versendung der vorliegenden verbandsnachrichten, die 
in dip,~'::'·m Ausmaße nicht mehr wiederholen wird, entschuldigen zu 

sich 

wollen. - ., 
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'V ~ : R :B A N D, S N ACH R ICH T E N 

Nachricht'in,blatt d€ s Verbandes österr€ichischer Höhlt;n.forscher 

Heft 2 Wien, am 20. Jänner 1950. Jahrgang 1 
.. -_ .... ~---_.-._---------------~ .. _--------"""":-----------_._-------_ .... --.--
Glück auf 1.950 ! 

Die Verbandsleitung dankt auf diesem Wege für die zahlreiohen 
anläßlich des Weihnachtsfestes und des Jahreswedhsels eingelang= 
ten. GlÜckwünsche und erwidert sie mit einem herzlichen Glück auf! 
Wir,hogfen,' daß uns das Jahr 1950 bei unseram Aufbau einer umfas= 
s~nden hÖhlenkund,lichen Organisation in österreich einbeträcht= 
l1ches stück vorwärts bringen möge, 
--------,-~------------------------- ...... -..... ----.... ----...... ----,-~T---~-.".--~ 

WleHTIG ! BITTE SEACHTEN ! ----------------------_ .. -~ ..... -~ _._-_ .. _-_ ... ~---- ... _---_._-----..,...-------~~~ 
• . .. . ~ ~_l <f ."1. J ~ ... . ' ... 

Ve-rb.andsnachri-chten 'ge'nau" durchlesEn ! 
.. . .' • \ .,* • ,.,. , . ••• • . ' • 

".,\. Die Verbari'ds~nac.hrichten eritba 1 ii0!1 in ihrem Mit te'i lungste ile 
f'~J ..... .rse-it,s ,' 'e.inen::Ber,fcht .über 'dis Arbe iten d.er Yr;rbondsleitung, 
:.:.nder·er.s.~.i~·S:~ aber: w:i,.chtige Anfr~_.s:~ ~: und Bi tter. an c1i-: Mi tglieds-
ve,reine, ,:~~d, :Mi~gli,edshetriebe. :: . ..-: ::. , 
'·, ' ,' .;:. _;" I~~:'tr'ef.~hf~i:t.ige Beai'ltwol't1.il1g, mag mitunter viel ,Arbeit ver: " 

,u:rsac.hsA::"od,eF' aus sonstige!} Grü..'1d ;:. n schwierig sein. Die 'Verbands- f 

le·~tung .. eri:nl oht aber nochmals, nach -Möglichkeit ihren Bitten um: 
gehänd rtachzukommen; 'da ihre "',~it e rc Arbe i t 'Sonst arg , gehemmt iS,t . 

';Eih.:gedeih:J:~ches, \,e rfolgrej.ches Arbe i ten -se t zt die wei te'stgehende 
. 14.,.J.: ., ,:t arQe:i ,t " yoraus: .. So. mußte., im Ei rsten He,ft der I/Höhle" von der 

.. Zu;sa~~ns·t'~ l) .. ung, e'ini::r List'c dG: 'r Tot9n der Sp~ läologi 0 ' Abs,tand ge= 
noinmen we~dcn, wei,l bis, 31. DeZ t;mber 1949 nooh keiri Vorein (erst 
,anfangs ,Jänner meldeten Salz;~u.rg und ObE:rüstcrreicn. A.r,Ju~d.Rcd.) 
die entspreohenden Unt'erltlgen z.ur Veffügung gE:st c 11 t hatte. 

, ': .:' E~ ,ist der Verqandsle.ltung überdies unmöglich, 'in allen An: 
gelegenhe'1,ten gesondert briefliche Erledig1.mgen auszusenden oder 
alle ,ein'gelangten Anfr~gen in Brieffo~m zu beantvJorten, -wie dies 
bisher. vie:lfaoh der ,Fall war,. Ylir haben uns daher entsohlossen, 
in 'den 'Verbandsnachridhten auoh eine "K 0 r r e 9 p, o ·n den z= 
E 0 , k ' e~~<~inzurichten, in der Zü.schrift'en beantwortet und speziel= ' 
le 'Anfragen gestellt werden. Dat.er bitten w.ir: die Verbandsr ... ;;...ch= 
richte~, genau durchlesen ! ' . ' ~ , ' 
--------.----~---------------~_._-----_._---~--~----.---------:-------

DIE ' KONSTITUIERUNG DES VERBANDES 
--------------------_._-_._------_.,-_ ..... _ .. _--------_._-------------------

- 'n4r Verein nVerband ' äs-terre.iohischel' Höhlenforscher" mi t dem 
' Sitz in Wien . wurd~ , mitSchreibell Z. 148.730 '·,4/49 des Bundesmini= 
steriums für Inneres vom 23. De zS!ilber -1949 in seinem Bestande be= 
stätigt;' · ," ,' ,~ , ' ' , , 

, Geg,en p,,!d Satzungen unserr: S Verbandes iNUrde nach .vornahrne ei= 
".::,iger_Ergänzungen und Abänder1).nge.r~ , kein EinsPJ.'uch erhobe,n. Die 
Satzungen ßrscheinen dahe:~ als g€ne,bmig't; Wld warden als Beilage 1 
mit "diesen Verbandsnaohrj~'O.hten zum Versand gebracht. 

" ;Das, Protokoll der '.Arbei tstagu.."lg auf der' Schönee 'rgalpe im 
Sept.ember 1949 J das nUl1n1ehr ebenfalls von allen vertreten gewese= 
nan Vereinen und Unternehmen geZeichnet ist, wird als Beilage 2 
gleichfalls dieser Ausgabed€~ VGrbandSnachrichten angeschlossen. 

Die Eröffnung eines eigenen Postscheckkontos des Verbandes 
wurde in die Wege geleitet v~d wird in Kürze erfolgen. 

Vb 4/50 ' 
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------~-----------------------------------------------------~-MITTEILUNGEN FÜR SCHAUHÖHLEIr. GEHEINSAME 71ERBUNG. 
-----------~~ .. ----__ ..... _ ... _ .... ,.o.~ _______________ ~ _________ • __ ~_ ..... __ .--._ ... ~ 

Mitteiltulg d,er Betriebsdauer 1,950. 

• ,Wir bitten, Betriebszeiten, Eintri tt'spreise u.dgl ... ", 
die jetzt, bzw, in der Reisesaison 1950 gelten werden, mit dem ' 
beiliegenden' Formblatt der Verbandslaitung bis 15. Februar 1950 
mi tzut,eilen. Diese Angaben sind wichtig für Auskü:"1fte, die der 
Verband zu erteilen haben wird. Die Verbandsleitung plant, die, 
eingelangten Daten zu einer ~ussendung zusammenzustellen, die an 
die , alpinen Vereine, Zeitschriften und Zeitungen noch vor ' Begi~ 
der eigentlichen Reisezeit geschickt werden soll. Ebenso werden 
alle Mitglieder des Verbandes diese Aussendung erhalten, um ent= , . 
sprechende Auskünfte geben zu können. ' 

Bekanntgabe von Terminen von rIessen und Ausste llU!f8en., 

Die Verbandsleitung' plant, 'na~h Möglichkeit gemeinsame 
Werbung auch bei Messen und Ausstell~~gen in der Provinz durchzu= 
führen. Es wird daher gebeten, die Verbandsleitung schon jetzt 
von derartigen Veranstaltungen im Jahre 1950 in Kenntnis zu set= 
zen, um rechtzeitige Vorarbeiten ~u ermöglichen. ' Zugleich ersuchen 
wir': um Mitteilupg, ob ein am oder in der Nähe des Messeo,rtes sit= 
zender' Landesverein oder- Betrieb diese Vorarbeiten übernimmt. 

. ' 
I ."f~: .. ,- . 

Vert!I-"~, :~.lg auf de:;.- Wiener Frühjahrsmesse • 

" 

( ( 

. Auf Anregung und Vorschlag des Verbandes österreichischer 
Höhlenforscher veranstaltet die Agende Karst- und Höhlenwirtschaft 
des Bundesmihisteriums für Land- 'und Forstwirtschaft bei der Wiener 
F:ti.ihjahrsmesse äine Höhlenschau im Messepalast, an der der Verband 
mitarbeiten wird. Nähere Einzelheiten sind Uns noch nicht mttge= 
teilt ,worden. Wir hoffen und erwarten, daß es uns ermöglicht wird, 
einen ständigen Äusstellungsdienst in der (bereits vermesse'nen) 
Ausstellungskoje zu unterhalten, der nicht nur die ausgestellten 
Gegenstände ,bet.reut, ,sondern gleichzei ti6 Auskünfte geben und an ( 
ernste Interessenten Prospekte verteilen kann. Es ist auch daran ( 
gedacht, Anmeldungen zu Exkursionen und. Wochenend.fahrten in er= 
schlossene Höhlen entgegenzunehmen."Entsprechende Vereinbarungen 
mit deniBundesministeri:um für Land- und Forstwirtschaft hofft die 
Verbandsle'ituhg in Kürze zu t~effen. 

Die Bitte, geeignete Schaustücke zur Verfügung zu stel= 
len,- dürfte vom Bundesmmnisterium für Land- und Forstwirtschaft 
den Vereinen und Unternehmungen auch direkt "zugegangen sein. 

' Unternehmungen-, 'die eigene Prospekte vorrätig haben, 
werd~n gebeten, entsprechendes Werbematerial zur Verteilung bei 
der Wiener Frühjahrsmesse r e c h t z e i t i g der Verbands-
leitung zu übermitteln. . 

Die Herausgabe eines gemeinsamen Werbeprospekte~ aller 
österreichischen Schauhöhlen wäre von größter Bedeutung. Uber die 
hiezu von der verbandsleitUng bereits geleistete Vorarbeit und 
die ]fdglichkei ten, die isich zur Zeit ergeben, wird anschließend 
berichtet. Infolge der knappen, zur Verfügung stehenden Zeit wäre 
eine uIIli"H>hende Benachrichtigung der Verbandsleitung in dieser Hin: 
sicbt.- :'.ti. grö·ßter W'ichtigkei t. 
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Koste!?-_,ßer Mes_s..~werbUflß...!:. , 
. ..~ I 

"Für Ausgestaltung oder Miete der Messekoje bei der \'fie= 
Y'l3r Frühjl;ihrsmeS'se - erwachsex:&. den Untern3hmungen voraus'sloht lieh 
~eineweiteren Kosten; Die Verband81eit~g würde es begrüßen, 
wenn für den ständigen Auslrunftsdienst, dessen Einrichtung ge= , . 
plant ist, insge samt eine St1J:une von ca. S 400. -- zur Verfügung 
gestellt werden könnte. EsiE', t daran gedacht, fachlich geschulte 
Studenten (Mi,tglieder des Höhlenvereines ) zu diesem Dienst he= 
ranzuziehen. 

-
Der gemeinsame Werbeprospekt. 

Von H~ ,rrn l'irker wurde,n in Wien eine Reihe von Angeboten einge= 
holt (u.a. Elbemühl, Chwala's Druck), von denen für die Heraus= 
gabe eines ,gemeinsamen Werbeprospektes für österreichische Hi:)h:: 
len folgende in ' Frage kommen: ' 

Wa Idhe im-Ebe r 1e;, Wien ' 7 ~ , Vorwärts, Wien 5., , ' ~ ,: 

100.,000 · Stück l'ros.pekte, For= 100,,'000 Stück, Format ,30 x 21, 
mat 29,7 'x 2-1 am, in' 2 - fa,!'=: zw~isei t 'ig, . einfärbig bunter Ba= 
biger phptomechamscher Repro= gentiefdruck" Papier m'fein, . ' 
duktioz:1', nach ,beigestellte'n . , 'r "iefdruck, ,satiniert weiß 90 g, : 
Originalen. , Offsetdruck auf • gefalzt auf seitengrqße 10 x 21 
,90', g-holzfreiem Öff~etpapier, Re produktiorisfähige , yorlagen wlIP:r= ~ 
~rospe,kte zwel'mal :.gefalzt-, den beigestellt , und, der ,Drucke=-

,~~,:9~~~;:,~: " ~ ~,e .:Dac_~t . re i gegeben. S 6193 .. --
",_ ... t-':' ',.;, S. 8410.-- '"", : 
.• , •• '1. • , • ~ ' . ..f • 

Die Verbands,leitung"lÜrde das Tiefdruck-Angebot empfehlen und 
bittet,'8uf . dem' beiliegenden "Prospekt-Fragebogen" die'Meinung 

, de·r Schauhöhlel1unt~rne.hmen zum Ausdruck zu bringena 
. "le Schauh::i!:llen ,werden ' ersu,cht" im ]lal1e ihres Einverständnisses 
ein charakteristisches, ansprechendes Bi ld oder Klisdhee bis - -
31. Jänner der Verbandsle itung zugehen zu lassen und,auchßen 
beiliege~nUen , Frageqogen bis zu diesem Termin abzusenden.. · _ 
Die Vora:rb~it€ n eile n . da de r Prospekt zur Wie:ner Frühjahrsmesse 
bere,i ts fertiggeste 11'G sein muß. ' " 
Die ,Hä l'ausgabe des- Pro$pektes hat nur dann Sinn und Zweck, wenn, 
sich alle ', Unternehmungen daran beteiligen Und einen TeiChl der _ 
Kostenübernehme'n. ' . ' ' 
Die ver~bandslei tung versucht il1rersei ts, bei den entspreche'nqen 
StellenZuschüsse',:zu den Druckkosten zu erwirken, doch kann d~r=_ 

- zeit nicht mit Sicherheit dam:i.t gerechnet werden. ' 
'----------------------------------------_ .. _--------------------

WICHTIGES FÜR DIE VEREIl1E 
--------------------------------------------------------~----_. I • • • 

Beitrittsanmeldpngen. 
. ~ , \ 

Auch .fürdie von Ve·reinen betriebenen Schauhöhlen ist eine Bei= 
tri'ttsanmeldung erwünscht" Eine besondere zusätzliche finan= 
zielleBelastung ist für einzelne kleine, z.T. nur ,fallweise , ge~ 
öffne-teHöhlen vielleicht 'nicbt tragbar. Trotzdem soll die Be-1.= 
tri ttserklärung ausgefertigt werden. Dia Angabe der Betriebs": ' 
daten für 1950 ist unbedingt wichtig. , ' 
Die ausgesandten Formblätter lL"1c1 aFragebögen lt stellen sozusagen 
die Arbeitsgrundlage der Verba~dsleitung dar und sollten zur 
Vereinfach1mg ihrer Arbeit rasch und vollständig ausgefüllt wer: 
den. ' 

3 
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Das Fo~mblatt NHöhl~nverzeichnis". 

Zur Aufstellung des Formblattes durch , Ing~ Schauberger wurde auf der 
Tagung .1949 ein e:rgänzende,r Antrag von G'. Abel angenommen, 'der die 
Anbringung eines "Kopfss lt. anregte. Dazu schlägt, die Verbandslei tung 
folgende Ti,te-l~eile :vor, die das Blatt nru: VTenig ändert: " 

, . 
Führung es Hö en= 

verzeichnisses 
(Vereinsstempe I 

" 

GebirgSgr:_u_p_p_e ________ ~f_·_,~· ~~:-:-'~-:-:U_r_~_~~--4I) 
Ob sich die Forderung nach einem Heftl:'ande \Terwikkii~hen läßt, ist 
zweifelhaft. Wir bitten, das Einverständnis mit dieser Lös~ der 
Verbandsleitung bekanntzugeben und den voraussichtlichen Bedarf an 
Formblättern für die aiafertigÜDg (zunächst in mindestens 5 Exem= 
jllaren für den. Austausch Mit' 'Salzburg, Linz " Graz,Wien und Vex; 
bandsarchiv) ,bekanntzugeben, damit die Herstellung in die Wege ge= 
leitet. werden kann. ,; ' ': ' "" ':,.,." ' :" ',' \~ ;, : . 

".; 

Zur Frage des Höhlenve:rzeichnisses bitten wir' ,den:· entsprechenden .Ar: 
tikel in de.r , Korrespond~nz.~Ecke zu b.eachten. . .. . .... .' . 
Die De.ckpause ,zur Öst'erreich-Karte1:500.000 · rnAt ' 'd:en Haupt- ' und Un= 
tergruppengrenzen ist ,~ei Bergra~. Ing .. Schauberger (.Hallstatt) , be= 
rei ts in .~.:,-'bei t. . " _.' ,:. ~.,J" . :. !" ,'. ' '_ >~ ... :. "'" ... 

: .. ',' '." , : .. ' • ,,-v. . .... . . .... , . ' . .. .. : , ' • _ . • ' . .' • ... 1< : ";1">" '>:':-... :! ' .,_~.~. ~:., .. . ..... . ~ ~~~ ... ~_ 
f'!er:"'~J.ätter für die Höhlenführersj:ri'pten. ,, ' .... ' . . ," 

. ..' " . ... .. ... \ .,' . ., - . ' . - " - . ' ~" }.~. ..." 
Eine Reihe ' von Merkblät'tern ' liegt der .Verbandsle':ltung bereits im 
Entwurfe vor und wird in Kürze herausgegeben werden. Ein Teil der 
ersten Auf.lage vlird auch den Vereinen für die Unterrichtung ihrer 
Mitglieder zugehen. Die M.erkblätter geben über die Behandlung und 
Be rgu....Vlg von Funden, übe r ·die richtige Durchführung von Be obachtun= 
gen uodgl. lüü)kunft. · , " . , 

--~---------------------------------------~-----------------------
. DIE VERJ3ANDSZEITSGHRIPr . , 

.. " ---- .... ----------:---~-~-_ ... _""'""--~-----:'-. --,---------_.-_-------------~---.---
.' 

ManUskripte ... 
." 

. . . ! ' 

Auf Grund · der ·Erfahrungen wiederholt die Verbandsleitung dringend 
ihre Bitte, Manuskripte nur einseitig beschrieben, womöglich mit 
Maschine und auf ' jeden Fall mit lnindest·ens i 1/2-zeiligem Abstand , 
einzureichen. Dadurch wird diaA-rbeit der Redaktion, des Setzers 
und des Korr€;ktors erleichtert • . Wir bitten, dies auch alle'n Mi t= 
gliedern 'der Vereine, die an der Zeitschrift mitarbeiten, bekannt= 
zugeben. , . '., ' 

Einsend1l!lSen. 
'. 

Jede :Mi tarbei t ist willkommen. Kurzbe richte sollen auch . von den 
Schauhöhlen über Besuch u.dgl .. eingereicht werden. Wir bi.tten, die 
Mi tglieddr dS'r Vereines zur intensiven Mitarbeit aufzufordern. Die 
Verbandsleitung wurde 'ersucht, zu vermeiden, daß die . Zeitschrift 
allzu w~. :,-.;:nschaftlich geführt werde (Hinweis auf zoologische Spe= 
zial'.:'. _~,..;)ätze der seinerze.i tigen Hauptverbandszei tschrift). Dies 
kann am' besten dadurch vermieden werden, daß geeignete andere Bei= 
träge . (Forschungsberichte., Buchbesprechungen, Beobachttmgsmeldun= 
gen u.dgl.) 'zur Verfügung gestellt werden. 
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_....---~----------------------_._--_.,._.;-~ -------------~-----~ .. --~--_ .. -
-:: ':,VERÖFFENTLICHUNGEN ÜEER HÖHLE1T mm. HÖHLElflCUNDE 

" -. . . . ' . 

------~-~----~~~--~-----------------------------------------~~-~ 
a) Erwähn~gen in Arbeiten über österreich. 

V. e t t e 'r s H.,Archaeological He.ws - Austria. 
American Journalof Archaeology, vol. LII, No. 1, January 
March 1948, p- 230 - 240 (Eggerloch S. 234 erwähnt). ' 

V e t t e' r s H., Archa&ological ~ews - Austria. 
American Journal of Archaeology, vol. LIII, No. 2, April
June 1949, p. 190 - 1.98 (Repolusthöhle; Liglloch S. 192/193 

.kurz besprochen). . , . 
• I 

b) Größere Arbeiten und Zusa~~enfassungen. 

A b e 1 Gustav , Im Reich der Höhlen. Lux-Lesebogen 67, Natur= . 
und kulturkundliche Hefte, 32 Seiten. 
(Die "größte, Eishöhle der. Vle lt wird entdeckt - Unter der Erde 
hat das Märchen noch ein Reich - Wässer fU:eßen durch den 
Berg -:- Der Wasse'rtropfen als Zauberer - VJffi Wet ter in den 
Höhlen - Botanik in den Höhlen - Die Tierwelt der Iiöhlen -

. Früheste menschliche Behausungen - Höhlentouristik~ Die Höh= 
le ~ Laboratorium). . 

W i m m e r Christian und RUß ' C h Franz, Pflanzendecke und 
. . Tie~elt. l:n:. Hei matkund~ von Vorarlberg, herausgegeben von 

.... :: Di.:. Art:l:1i7 Schwarz. Bregenz 1949. 500 S., -51 Abb., ·Eugen Ruß
Verlag .~ . (Rinderloch bei Ebni 't, Dürreber9höble bei Me llau aulil . 

I' . ', S. 102 . erwähnt, :.Drachenloch Joei Vättis ,Scbw€i~)). , . . ':" 
• • I· • 

. c )',A,ufsä;tze.· und Berichte. 
Ho s s ' ,~ 0., 'Blick in vergangc.ne · :.Tahrtausende. Sagen aus der 

Vorzeit finden .ihre Bestätigung. ' Neu~ Illustrierte Wochen
schau.·. ·'Nia'n, 13. November 1949 , (Unterkircherhöhle b. Villach). 

VI i In m,' e"r Christian, lTaturhöhlen. Alp€nvereins-Mi tteilungen 
der' Sektion Vorarlberg,.1. Jgg., Folge 4, Oktober 1949, S. 4/5 
(Anregung zu systematischen Untersuchung.en in Vorarlberg). 

-":,.·'Der 'Einsiedler von Pitten. Kleines V'olksblatt, .Wien,. Nr. 277, 
27.· November 1949, S. ~ 11 (Karrierhöhle bei pitten,. l'T.d.) 

I n n e re b n e r F. ,Die FeJ,.sanspalte von Larnar. D~r Schiern, 
. 23. Jgg., Heft 5, Innsbruck 1949. 

A r n b €,. r' ger Erik, HöhlenclltdGckung im Toten Gebirge. Natur 
und Land, 3'6. Jgg., H. 1, ·.7iE:n 1949, S. 19 (Höhle im Redenden 
Stein. Vgl •. die ~ichtigstE: llung in dü:stn "Mitte i lu..'1gen" O. 

·W ... ·e.. b 'c r E., ' Wissenschaftlich.: BcarbE.itung der Kreidelu1c€, bei 
1iint~.rst-odcr (O.Ö.) • Natur und Land, 36. Jgg., H. ~, Wien 
1949, ·s~ 19/20.· , . 

. ; -, , " . . . 

, H~ t(r~mmel) .~ , 'Höhlenforschertagung auf dem Dachstein. Natur und 
Land, 3.6. Jgg .. , H. 1, Wie n 1949, S. 19. 

Tr i m me .l H.; Erschließung der Eiskogelhöhle im Tenncnge-bir= 
ge. Natur und: Land, ·36. Jgg., H. 1, Vlir.n 1949, S. 20. 

--, Der Höhlengeist. KleineS Blatt, Wien, 12. Novembe r 1949. 
, ' .," ,'. .', Volks zeitung t Innsbruck~ 19. novembe r 1949 • 

. (Sogenannter "Tatsachenbericht", dc r der Phantasie eines · 
Jounlalisten ant-sprang und . .uns.e-re.n Pro-te-st- ·herausfordert). 
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Auf den Spuren der Steinzeit im Wienerwald. Interessante ' Ur= 
;.;;ei tfunde auf dem Höllenstein. Volksstimme,· Wien, 13. Dezem= 
ber 1949, S.6 I (Geoieshöhle • Veröffentlichung ohne Kenntnis 
des Landesvereines n.ö. Höhlenforscher, der die Grabungen in' 
letzter Zeit allein durchgeführt hat )'0 ' , ' 

, . . .. ' , . ' , ' ! 

t ö t ,t e ' n b a. u e r R., st. Barbara-Feier in der Hinter: 
brühler S€egrotte~ Wödlinger ,Ncwhrichten; 4. Jgg" Nr. ,50, 
10. Dezember 1949, S. 2. ." I· ' 

, . 

--, st. Barbarafeier in der Seegrotte (]J. lllaldner). Mödlinger 'Zei= 
tung, 1. Jgg., Nr, ' 15, .s. ,' 2, MÖdling" 8. Dezember 1949." , 

--, Entsetzlicher Todessturz ih'Felsspalte. (Feladoline durch Lär= 
chenholz gesichert: Unfall in einem 70 rn-Schacht im Vlatzmann= 
,kar; Auf NimmErwiedersehen verschwunden: Schacht am Traglhals 
bei Taupli tz). Schut zhütten-RundschaulJl 1. Jgg., Wien 1949, 
Heft 6, S. 7. . . " , 

, ' '/" ,'. 

;--, nittags-Weir...nachtsfeier in der Höhle 0 Schutzhütten-Rundschau, 
1.Jgg. " Wien 1949; H,. 6, S~"14. ', , ' ., ' , " ':, _, , 

d) ~uchbesprechungen. \: " " . ,. ,."" . ,>: .. :: '-: .. :,-,: " '; " ' ~'" ' 
"F h t; .. 1 1 !. ' , ' : , .. '.' .;,;r. e u, c 'm 1i er: . -," , !'.;' . 

tlBrian Vesey~Fitzgerald uBri tish Bats", Lortqqn':1949, .61 S, ', ' 4 Farb:::' 
. tafeln, mehrere Zeichnungen. :" ' ' 
Natur und "Land, 3'6. Jgg., H .. 1, ';lien 1.949, ;UID$chlagseite 4. , 
1 

. . . -. . "_.. " . ' )00.' "'\ I'} .. .... : .,:; ':'r":' " : 
S a. z e ,r: , ' ' ", .: . ~ , , .. 
Dr. Erwin , Angermayer imd br.lng~ ,Robert Oedl: "Die Em-sriesenw!lt 

im Tennengebirge'bei Salzburg.Selbstverlag d~r 'Eisri€senwelt 
G.m.b.H., Salzburg, 1948. ', .: 
~'-' ,:-iJur llll;d I!~,md, 36. Jgg., H. 1, ",Tien 1949,_ Umschlagseite ~. ' 

.. ..... . - ~ ... _-----------------------------------------------.--------------
ARBE-ITEN AUS DEM AUSLA1JDE . '. : 

------------------------------~-----------------~------------------
Umfangreich€re Veröffentlichungen des 1uslandcs, die uns bekannt 
werdEn, sollen im Jahre 1950 im Verband,sorgan "Die HÖhle", deren 
erstes Heft bereits im Drucke ist, besprochen we:-den. In dieser. 
Rubrik unserA~c Uitteilungen VTollenwir uns auf die Besyre'chung kür::: 
zerer ~inzelaufsätze beschränken. Die Redaktion. 
Felix T '1" 0 m b e, L"explotatio~ de ' la Hennem()rte~ IfAtome-slt', 

Paris 1947,p. 414 - 418. 
,Der VerfRsser gibt eir..en ausführlichen Bericht liber die tL.YJ.ter sei= 
ner I,ei tung vom 20. August bis 5. Saptember 1947 durchgeführte 
Großunternehmun9; in de:'l Scha~ht von Hennemorte (pyrenäen, 1330 m). 
Der Spe l eo-C lub hatte sein gesa"mte s Be'fahrungsmat~rial eingesetzt, 
darunter 700 m Leitern, " mehrere Ze lte. sowi~ die Kopfbedeck'tL.'1gen 

, .I.. • b J - ' • • ml. v e l.nge Cl u':; .s:;~ Lam~)(':,: ., _ ' , ' . , 
, Vom F,~ili tär ;\l1rden Fe l dte le pb,onanlagen und Radiog€'rä te beire= 

stellt. Acht ,Tage vergingen cJit dem Antransport de s r.late.rials, mit 
der.1 Auslege n de r TJeitern ' und Te.lephonle itungen' in den oberen S~u= 
fen des Schachtes und de r Errichtung e ineS Zcl~lagE:~s in 250 m Tie= 
fe. Von dort s tieg nach einem Ras t'tag die Spitzene;rup pe v/<Jiter ab; 
erst nach i'Ü1lftägggcm ,l1.ufGnthalt in der Höhle kehrte 'sie ans Tages= 
licht zurück. 446 m TiEfe \vurden €rr~icht . 
Während das etappenweisen Auf transport s d es Mat e ria ls wurde schließ= 
lich ein Färbc-.:rersuch gemacht, zU dem di~ Höhlenkommissidn des "Cen= 
trc Natjrmal" dür Vlisscns'chaftlich0 !i'orschungen 100 k:3/F,l1).~re~zin 
gcP- ~-.:t hatte. 28 Stunden später zeigte sich di~ ;5acfique.lle yon 
::-" .... üque (730 m Scehöhe ) int'cnsiv verfä rbt. P , i r k· e , r. 
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------~---~---~---~--------~--------------------------~---~-----, BESCHilFFUNGS- UND AUSTAUSCIDJIENST , . 
--~--~~~~-~-~~------~~--~--~~--~--~-~----~---~--------------~-~ ~~ • ... I . . ' • • : • 

-nie Verbandsleitting ist in der Lage J folgende Schriften für 111=1 
teressierte Vereine und Einzelpersonen zu beschaffen: 
a) ~. A r n berg, e r, Tafel der Erdgeschichte (AlS Tafel zu= 

8ammerigefaBte Ubersicht über das geologische Werdender Erde 
vom Kambrium bis zur Gegenwart. Für Museen, Allsstellungen, 
Mittelsohulen und für den Privatgebrauch geeignet'. Naoh dem 
neuesten F6rsohungestand 1949 gearbeitet). Ftir Mi tglleder , 
S 6.-- (Bitte Angabe, ob ungefaltet-gerollt oder gefaltet). 

1:1) F.- Wal d n e r FUhrer du~oh die Hermannshöhle bei Kiroh:s 
berg sm Wechsel. (Besohreibung auch der uner;lchlossenen Höhlen: 
räume .. 'mit Grundrißplan) S 1.20 .' , . 

0) Jahresabonnement 1950 der Vereinsmitteiltc1gen des nieder~ster
,relch1s'C'hen Vereines ("Höhlellkundliohe Mitteilungen") S 8.-
Jeder 'Landeshöhlenverein erhält ein Exemplar für sein Arohiv 
koste-nlos~. , ." ,.<; • ~ '" ,. ' ' v,~:. ' 

cl)' G. A..··b:·& :1-; tuX~Le8ebogen 67. "Im Reich der Höhlen". Eine 
. karzgefaBte, allgemeinverständliche Höhlenkunde. Soeben in 

Deatachland ersohienen. Genauer Preis kann erst nach Eintref~ 
. fen der L.leferung der· kleinen Heftohen. bekanntgegeben werden 

, (Umreohnungskurs I). Preis in Deutschland 20 Pfennige. '. 
~este!l~en ' bitte; mit beiliegendem Bestellblatte vorzunehmen. 

~.!_ .• ", -, :'~ !:'~4,; ~. ," .. t o,: ! :; 1 ... t/~·' ~j. :,:" ~ -\~ ~ .':}>::.. • - .' - .' ','--
j,< b z · e i ':.c ' h e n. ' ... ,:"y" , " • :' .", • 
_ -. . . t ,,' , 

He.rr G~~:'·A.'b:: e-l' teilt mit: daS 'inKürze mit der Liefe~g einer 
A-bzeichDabestellling zu liefern ist. Es handelt sich dabei um die 
Fledermaus auf dem Halbmond mit der Inschrift "Verein für Höhlen:: 
kunde". Anforderungen der Vereine nimmt auch der Verband entge= 
gen. . -,.' . 

'B u s sol e. .' ;'" .... ; 
Eine -fast neue':Bezard";Bussole, g:!"oßes Modell, ist lü"TI S 60.'-- zu 
t.;',~en •.• \n~rogen an G. Abel, SalzbL1~g-Maxglan, Stieglstraße :3 • 

. _~---~---~-----------~----------~--~-~----------------~----~-
. ~,~ ,::.:,,"" ,'" ' VON. VEREINEN UND . SC Hli. ulIÖHLEN 
--~--~----~~-~-~~~~-~-----~-----~------~-----~--------------~ .' , 

25 Jahre - Ijlnde~v&rei~.!...ür HöhlenknEde il?: . ~O~}:~sterreich. 

, Im' Dezember 1949 filierte derr,andetl'Terein' für 'Höhlenkun:: 
de in Ober.österreich seinen 25. Grilndungstag. Es zwigte sioh, daS 
ein, Mitglied im 40. Jahre seiner lIöhlenforschertä~igkeit . steht.,. 
6 Mi tglleder Grfinder waren, also 25 Jahre Höhlenforsche r sind. 
9 der · Mitglieder, die die' staatliche Höhlenf'Uhrerprüfung seiner: 
seit: abgelegt haben, ~ind nooh vorhanden. 4 Mitglieder sind in 
den 25 JQhren verstorben. 

'.' "rDle-~Feier~ verlief 1m kameradschaftlichen Geiste. Es fan:a 
denslch.:&tloh viele ehemAlige Mitglieder und Gäste ein, um diesen 
denkwtirdl~enTag mit uns zu. verbri~en.August Htsdl. 
S11vest~rfe.:i.er in der 'Lurgrotte. , 

Der:LandEtsyerein für Höhlenkunde in Steiermark hielt in 
der Lurgrotte bei Peggau eine Silvesterfeier ab, von der er an 
alle anderen Höhlenforscher die herzlichsten Grüße und WUnsohe 
für 1950 richtete. ' 
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!i:.friee T ~~~~C'}.J .. ~j.ll.Jjl)~b..~l; . .!. 
4\111 9. lTcvembcr- hlcl~ im l.1andesvtrre!n für m5hlenkunde in 

Salzblll!,'; Pl'of. B a b y i cinall Filmvol·trsg Ubcr das Thema! "ll..me :s 
l'ikas liUhLlU und linturparks in Fl!it'ben" .• A.m 12./13. November '1949 
WtU'ca (~ i;'\e Totll" in die EiskoGclhöhlo im Ten.."1engebirge lUltcrnommen. 
Am 7,. nP. 2'~fllber 1949 11.!.o lt El·. '. 0 r • k u,. t t ,i e ino Sohm.a 1fi 1m-
VOl'f:i:ll'lltlg ab. ' I' 

Dio Zusam.menldlnfte des V<u'einca finden an jeiem ersten 
Mittwoch des l,tcnats lUD 20 Uhr in Salzbl\rg,! Gasthof Sternbräu, ' 
Gl'iesgassc . 23, 1. S'toclt. statt. Anjcdem dritten Mittwech des Mo= 
na'~cs uird alll glcichQn Orte um 20 Uhr eine erweiterte lI.uesohußsita 
Z t.'L'lg, a bß{dml ton. , " " . ," 

' . .... 
Nicderöstcr:'eich. me ldet t 
• ~. 1IF"III 111 .. _~._' -••• • _____ ---..~ . • 

, Das. tTahr 1949 schloß mit insgesamt 217 Veran8ta1tungen 
eller ~rt ab. Die Vercinsmitglioder filllrten 132 Höhlenfahrten, 
13 PlUll'ullgCn, ,34 Vortrüge Wla 10 andere Bospreohungon duroh. Da= 
rtiber hi1l81'1S wlll~den 18 ZltsfiilimenkUngte und 10 .\.llStJohllßsitzWlgen ab= 
gehalten. Die' tJlj:"ts11cderzahl 1st um etwa 25 " gestiegen. ' 

, ' Dia ,l.etzte ßJ:oßa 'Voranstaltung des Ve-reil1cs, die Weih: 
naohtsfe!el· in. der Höhle' von uerkena·tCin! bel aer Dompleälat Dr. A. 
lalde'nauer tH.a ' Fcste:hsprnohc hielt vere llte mehr ale 250 Gäste 
aus Wien . \mtl 'Nl~de röstorreiah Zll e'lnor schliohten "e ihcattulde. ' . 

. Den Demühungen und dem Entgcgel1kommen des Bunic'sdenk: 
calamtc's Md dos' Bl1.lldesndnisteriuma für Land- und Forstwirtschaft . 
1st es Zltdal11-:ell, aeß der Verein voraussiohtlich sahon im ersten 
ViE:l·teljahl' 1950 in 'ein Holm in der Wicner HOfbnrg einziehen kann. 
Damit wird auc.h die Ordnul1g der Vereillabeständ~, DUcher, Sohriften .' 
USW eo möglioh l'i'a.l'den. ' . " \! ,; '" ;" ~~~ . , " ' 

!.~1:!~I .. ~,l>.!!..c.!. , . 
. . , 

In VOl'srlberg be~teht Interesse zur GrUlldtulß eines Lan= 
d9shöhlem ... ef~~ines .. Eine el1tspreohondct VOl'korrespondenz mi t ,Herrn 
Sch:!J.lt'~ i-tci~ Stafa.n U e r ,t ' n a g 0 1 alls Xl'llmbach i ,n Vorarlberg 
wird YO:J. der Vß1'})andaloi tung bCl"ci tl!J gCfülll"t. ' , 

. .... -_ ... _ ......... _ ... -.. -.. -... -..... -----.......... ~ ...... _ .... _ ........ ---.. _-~--.. _-~---_ ... _----~~_ ... 
KORR~S:rOlIDllNZl!.~KE .. ll:~OIUUCHTEN ~~US ,Dli:M SOHnIPlWE01IBEl" DHR VElW..umS~ 

J _ LEITUNG. , ' ................... -_ .... _-_ .. _---.... _--....... -........ _-.......... _,.--.. .. _------_ .. ---.---_ .. _-
Eine StlllilllG · zu Ullsel'eu:~ Ve,rbandsße! tschrift • ... ·. __ .. ~-......._f • .~ .... __ ._ ... _ ............... -.... .. __ ._ ....... _____ .... ~ ~ 

Dr. ~. ,U G e, 1" m, a y e r (&11zblll"g) 'echrcibt. "Bei 11lE wurde der, 
Pla.n. eine - wenn allel} noch so beschuidene - Zeitsohrift heraus= 
zllbring~.!n, :rJ.t Degeistel'"\lJlg atlfeel.t,081lr.on. Ee i8t dies ein alter 
Wnn.sch der- Vc reine, d.iesen , Ge dallk€n ·wl E)del' aufleben ztt loseen und 
iu uic Tat, UI.l1Zn,~30teGn. (}e.ts.tigos t!Fltar!al steht t;enilgend zur Verm 
fU{~Ul1glf. - ))iC~C8 :Be knutnis zur };'(~ i techl'ift ist sehr erfl'flillioh • 
• \ul~el'o,-·dellt).ictl heösllel·lioh ist daceeen" daß gerade aus Sa lzburg 
kein eitlzoi.gel" Kln~t,er.tcht .eUr 'das erste lieft der "Höhle" einge= 
tl'offon iet. Es ·sel . auch an. dieser 8.telle' nochmals e1nd~lngl:!.oh 
dar3uf ve~, .. wie5~n, daß das Gesicht cler Zei taohrift 80 sein wird, 
wie es die Mit6J.iadsl' des ~Vor~al1c1ee gestalten. Interr"ssante Kurze. 
berichte .mu ~ ~·tenbel'1.chtu lcönnen nur dann veröffentlicht wer= 
den, wen!l ent5'Pl~ehellde Manilslc.·!p'Ge de~ Vel'bands1ei.tlll"'lg zugesandt 
wel'den~ " . 
.\. u .f ß ä t ~ e llr..d K tl r ~ bel' 1 c h t e für d as ~we:J. te Ha f' 
sollen wam(1g11ch scho1.'l itB tanfe dea Febrllr~r elngas3ndt wel'den, ' 
eu,ch wenn d ~1r 611Ut1ü1t.tg6. Tel'min del' nruaklegung nooh nlolit fest_ 
steht" l)5A Vel'oal1Qslei tung apllelliert tn diesem Sinne ·au alle !ti. '11 
slie r}cr des Velebar.d~a. ' ' 
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Bildwerb?Pß für Österreichs Höhlen. 
,Im S-porthaus Berco Wien VI., Mariahilfers~raße 1 (1 läuft 

seit längerer Zeit eine Bildwerbung für die Höhlen Osterreichs, 
die vom Verbandsvorsitzenden betreut wird. Derzeit sind Bilder aUE 
der Lurgrotte ausgestellt, nachdem zuletzt' für die Eisriesenwält 
gfTWorben worden war. Ein Belegphoto für die Eisriesenwelt~esell= 
schaft liegt den für diese bestimmten Verbandsnachrichten bei. ' 
Die Einsendung geeigneter Bilder OJindestformat 13 x 180m) für 
diese Bildwerbung - auch plakate sind geeignet - wird von der 
Verbandsleitung stets begrüßto 
Um ~n Backofen {Dachsteinhöhlenparkh . 

" Am 13. Jänner 1950 wurde der Verbandslei tung tni tgeteilt, 
daß die Dachstein-Fr~mdenverkehrs A.G. in der Backofenhöhle der 
Schönbergalpe bere~ts Erdräumungsarbeiten durchführt, um einen 
Wasserspeicher für 200.000 1 unterzubringen. Der Befehl hiezu :l.ot 
von der · ~e·itung; ' der Gesel1s~haft in Linz ausgegangen. 

, ._. . .Eine Rüok.tr~ge · der Verban,ds lei tung im Bundesdenkmalamt 
ergab, .' daß "dieses eine Zustimmung zu solchen Arbeiten innerhalb 
des Naturdenkmales der Sohönbergalpe . n ich t gegeben hat. In 
der Höhlenbucheinlage. d~r 'Schönbergalpe ist verme'rkt, daß im De::: 
zElmb,er 1949 die Zustimmung zur Verlegung einer Wasserleitung durch 
das Gebiet dElr Sohönb~'rgalpe 0 h n e ' Benütz~ des Backofens 
e~t~ilt wurde •. Der bezügliche ,~cheia i~t im nvernehcien mit " 

. de~, Bunde~mf~ister,~um für ~a,nd- 'und Forstrwi~tschaft erlassen wor= 
del;l. . f: t1~" -~ ' ... '. I ~ • I -'!.\ .,1 _:4,: • ' . ' 

,. ,,\1: -/ • •• -. • 

KEfinIzecichriimg der geschützt'en Höhlen. 
, ,.,,,.' " :"Wie das ··BUndesdenkmalamt kürzlich der Verbandsleitung 

mitteilte ', wird die Herstellung von Tafeln, die die gschützten " 
Höhlen kennzeichnen sollen, in Kürze in Angriff genomroon werden. ' , 
Die nötigen Geldmittel erscheinen nunmehr gesichert. Damit wird 
eine bei ,der Tagung 1949 erhobene Forderung unseres Verbandes er=: 
füll t warden. · 
Dank • .. ~ , . - . ' 

" .1. . . .' . 

Herr Romari . P i 1 z , Obertraun, dankt allen Tagungsteilnehmern 
für die ihm als Dank für die ausgezeichnete Unterbringung undBe= 
t~euung nach Abschluß der Tagung zugegangene Buchsendung. Das dem 
verdienstvollen Höh+enfUhrer gewidmete Werk "Ruf der Berge" er= 
'füllte einen ~ei t langem. gehegten Wunsch. 
. . ..--. . . ~ . 

Rundlauf von Lichtbildern. 
Von den bei der Tagung 1949 auf der Schönbergalpe hergestellten 
Lichtbi ldern.können alle Teilnehmer und Interessenten bei He·rrn 
G. '::A: b ' e ,' i ' Abzüge bestelidIn. Ein entsprechender Rundlauf mit Be= 
ete lliste. :. geht allen Vereinen zu und ist unterwegs. 
'Rurld lauf"ci;'r ttHöhi~nbefahrungstechniic". 
Das für ' die Äusarbeitung der Skript~n zur HöhlenführerPrüfung ent= 

· worfene Manuskript, das als Rundlauf den Vereinen zur Stellungnah= 
me zugeht,. i .st noch ' nicht wieder be,i der Verbands lei tung einge: 
troffen. Da die Fertigstellung der Skripten schon dringenEl und die 
Vorlagen vom Lartdwirtschaftsministerium bereits urgiert sind, wird 
um möglichste Besch!äunigung. des Rundlaufes in . dieser Angelegen: 
heit ersucht. ' , 

, . ' -------_ .. ~--------------------------~--~--------~----------------
Bitte lesen auch Sie diese Seite ! Sie finden sicher die Ant= 
wort auf eine Ihrer Anfragen oder etwas, was Sie interessiert ! 
~-~----------------------------------------------------------~--~ 
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.A.nfra5.~J! .. _?eE.Je I'b::.!-~ds le i t !m~~ 
An Landesverei~'1 für Höhlenkunde in Steiermarkt Die formeläen Bei= 

tri ttserklärll.ng.cn .der · Sektionen und Yorbeste llungen fÜr 'tHöhle" 
liegen zur ZeiJ~ nach nicht vor. Um baldige ErlE.:digtmg wird'-er= 
stlcht. _ . . ' ~ . . ":' .~~ ... ,;. 

~n Roman P i, l 'z: Walche Nächtiglmgsmöglichkei ten bestehen 'fUr' 
Gruppenbesuche in' Obertraun (Schulklassen, ExkUrsionen ucdgl.)? 
Was kosten diese ? Besteht eine Jllgendherberge ?, Die Angaben 
wären für die Auslru.nftertei IlJll':~ dt't!'ch den Verband. wichtig. ' 

An L ur g rot t s 'n g es e I I s ch a ·f t: Welche Nächtigungs= 
rnöglichkei ten be.stehen derzeit in Peggau. ? (VgI,, ' Anfrage an Ro= 
man Pi~). . ' 

Antworten der V~"rbands lei tung..!. .' _ 
Georg L ahn e l"~ Die 'Rücksendung der He rrn Dr. A.j.~nberger zur Ein= 
siohtnahme zur Verfügung gestellten Unt€'.rlage11' über die Kraideluc-ke 
erfolgt . in Kürze. ' Herzlichen Dahk 1 ,"" . .. ' '., .". ' 
F.ranz R e t' ti c ht Die-Richtigste l ;lullg der Angaben 'über di e ' Irohle 
i'm Reden(: .'ll. Stein· ist ~n; ' den "Höhlenkundlicp.Gn ~,ütteiltihgenn bereits 
erfol,,:J':' • .'.Die brieflichen 'Mitteilimgen wurden als' Kllrzber lcht, in die 
"Höhle.li aufgenommen'. J,:,' !:'~.:;'. . -.", .:'.: '_', ", , ', :,:., !: ',1-, \ .j!~~V , 

~ (} t e ,' n ,e ,' h ~' r- u n g. DIe- ,auss 'tändigen Listen ' bitten" wir " in'::~ K"ürze 
der Verbandsleitung zuzusenden. Die Zllsamrnanste'l'iung e,rfolgt· als 
Beiblatt zu den' Verbandsna'chrfchten Heft ·3. . '. "-. , :- ", ,.:' :: ' 

·'·: .. ;.::- ~.~ .. 2.:.>;.·., ,, '~' .":'. " &. ;, .~ . ' .!'';- ''; .''. ' .. '. ': ~ ,' . • • . " , r : /.f.:~ (\ '_"" .~ -, '~''' .. ~' ;.\ .... ~~ .• ) ..... ;.~ .t.· ~· 

I Ein Pro'blemtirri:, da_s Hählenverzeichnis a ,' , ' : . :" ", - :'~',~'.(, ~.i'. !r,;;,~\ .~'~ 

Der ·verbanclsleitu..i,.g: ist',"folgende Zus'chrift ' ~ug~gangerii ~'If:piel ; Kataster= 
. umänderu,ng stoßt auf totalen Wid.erstand in Salzbürg •. Es ist nicht, ei= 
· ner da, der die Änderung bei unserem Kataster durchführt und will. 
Die Versammlung sagt, wir ,haben als . ersten dies Ganze ' eingeführt und 

I :.msere Nwnmeration entspricht vollkommen. n - "Geringf.ügige Änderun= 
-;en habe ich ' ja gebilligt" doch daß eine volle Ums.tellung .alle:r Grup= 
?en dabei herauskam, stellte sich erst nachher heraus, da haoe ioh 
iuch dagegen Stellung genommen~ Tausende von Katasterblättern ändern, 

11undert~ von Register, neu schreiben, ein alphabetisches Register mit 
iOGO Namen korrigieren, ' 3000 lfegativbezcichnungen abändern, n das 
;eht nicht: an. Dazu fehlt mir für die notwendigsten Dinge ein Schrift= 
:ühreru • Das---Schreiben ist gezeichnet von.Gustav J..bel • 

. ':/ir bedauern~ ::ci~'ß·· ,. die. Eiruührung ·deseinhei tlichen Höhle~v'~;z~-ichniS= 
f.leS - die ohne .Gegenstimme bei der Tagung 194-9 angenommen ,wurde : - auf 

; ':tiderstand . stößt" " Unse~rem Ka.meraden .A.bel~ dessen Schwierigkeiten wir 
, '.-011 würdi.gen', ' hat be~ ddr Tagung Kamerad Ganglausriicklich Gelegen= 
:- Lei t ' gegeben, s'eine Nl~eration vorzutragen und, als Diskussionsgrund= 

~.age zu benützen; Da dieser aber anf die . de'eaillierte Vorlage der 
, :~ennz;i.ffern verzichtete, trug Ing. Schuuberger se inen Vorschlag als 
:·~iskussions~n:·n.l1dlage ver. Es mußt-e dem Salzburger Höhlenverein von 
-.ornheretrr ~dar sa.in, . daß .die für SalzbLtrg bis ins-- Detail ausgearbei= 

, '. '3te Kr. custereinteilung in den anderen BlIT.desländern nicht so ins
"inzelne ging und zwn Teilweitgeh~nd ' geändert werden IDpßte - so wä= 

:~ ~n in Niederösterreich, 1'rers-chie,dena Ka.L'>stgebiete mit, ,annähernd ·200 
,'jhlen in eine Teilgruppe gekommen u~.dgl. ' , 

, __ :Le Verbandelei tung. ersucht . den--Sa~lzl)Urger HÖhleilverein, die- Eiiiliei t= 
, ':'chkei t des Höhlenverzeichnisses zu ~ahren: sie . ,sohlägt vor, den Ka= 

I 'lster' vorläufig unverändert zu lassen und seine Riohtigstellung vor:: ~ 
, ",jufig zurüc1j:zustellen, das für deJO, ;.~stausch bestimmte Höhle-nver= 
I '. :iohnis jedoch· den neuen, einstimmig beschlossenen Grundsätzen ent= , ~ 
; , ')rechend zusammenzustellen. In der Spalte nAnmerkungentt kann die bis= 
I :, rige Nummer der Höhle im Salzburger Kataste!' vermerlct 'werden. An 
I ; ~.e Mitglieder des S.::üzburger Vereins riehten wir zugleich e,inen drin= ' 
I : ',:nden Appe 11 zur 1\1 i tarbai t ! .. 
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VERBANDS N' l).C IrRIC IITEN 
liIachrichtc!lblatt ÖES Vcrhsad·~s c:;torreicbiscner Hohlenforscher. . . 

Raft 3 'I{i~ " , 8," 15 . ·A.:\<ril 1950. Jahrgang 1 ------.... -----:--------------~~---------_.-----_ .. _----_.------_ .. _---
• 

'Unse r e !.it ~sc Gohau .. 
:::;~": _:::: :.:: . .:.:;: ='::: ~ :-: :::::.::::=,::-.;;; 

\ 
In BIJßer ZI16ß 'i':..'TlellRrbe l t zwla'jh~ n dem Bundesministe rium 

für Land- Wld Porot'i'~i2~t 3ch8ft uHd dal!) Verhande ös t € rreichlsche r 
HöhlenforsGh~ !' 1j! UI\~ •. i _~.' t-: in..:- l' n:3.!: ,"!.!lf.'.U /'.. t:; oote llung im Messepalast 
bei de r Wi€.ns r :F·ri~=ljGhl .. .3i;i·" S 81! 1Y50 ! ] r ,1 i c H<ihhm\'le lt Österreichs 
n"" tür Be in'" Scheuhölllcn gcwOrbf.D .. 

Die Schau Il!IIfaßtc auf verhH lt!'ü r.;n:ÖBig engem Raum e ine 
Reihe von D:.!'nt c llungen, Modellen, Bilfe= U.l1d Schaus t ücken, die 
~em Eesuoht.. j,' dI E H~n.."11gr~lltigkeit UflU :·~ c!lönhF.lit der Höhlenwalt 
Öst err e ichs ~ i f1G ri !lßllch vor -Augt n filiir~i .t: n. 

Ein'" ,ourcLJ.cuol·,tcte Wand mit e tw'l 80 , zum Teil farbigen 
Diaposi~iven 'onthü lt llildmotlvu " 1)2 den ::'eetänd en des Speläologi= 
sehen Instit"teS. Ge.l'Sfunte Groß bilder v on Lurgr otte , Eisrieaenwelt, 
Dac'hat,iln-Eishöhle . und RormannshÖhJ.c f a nden he i m Pilblikum hesonde,. 
ren Anklang . :fine VO:t.1 B. ':1agner gezoio .b!l~ t(! G.ro ßkarte .Österreiohs . 
mit den, weaentl1ehßn Verkehru",,(!on 2$ig·te :Lage und Zugang der ei= 
zelnen' Scr.auhtihl€.n.. . . 

. . ' ·Auch der· -Plan del" Elul'iQ a'JIlVfOl t war in einer G"roßdarst"el-
lung mOil·t!ert ; 'Des BIll1c""minlßt,~ rium 1f1!' Land- und Forstwirtschaft 
hatte :ein DiorslIIIl roH IJc1allcll von lliskeuien anfertigen äassenr 
efne Gfälri1trilie enthielt eine S<lmmltmg !luserl esene r Kalzi t-. 'und 
Gipsbildtin.zen , dia Zart! .. ~it und S"hönhd t dieser tormen erkennen 
11e:8en : .Bes o"d 0 1'6 -·Beoot.'~ tl;1Il bdm Ptlhli 1<'"" fa nd. das volls tändig mon= 
tlerte Ske l f;'tt eines H' (ihlcllbül'"Ll 6 !l9 Merkenstein, d?s vom. nieder: 
öeterreic-hisohcn Lalllit;~::-.u.n:'>ll.m ctot.'lmtc pJ:!.d mit Unterst -:'itzung des 
Landwirtsohaft::lm1ni ste~·i ;t;1iI hei.'geotß ll.t vlOrd~.n Vie r. Einige Licht;; 

_bilder, die aie U..,wd-ti ZJl.>' ZeH d ö S Höhlenbären darste llten, rll!l= 
. deten d~e"Bfm JI'ci l c1<;r .'.1.!9s t l.: U.P.t13 ~!l. 

, . '.~ ·~.1Vl1hrc~a der p;apZQtl uc::a~ ~·:;6c.h t'? \}urde d!lrch Mitglieder des 
LElndesverelna nt~(!~ röa ·~ t~ 1'1·;:.lahi3chl~ r Hi::ihl~nforccher ein !tAusste 1= 
lllrogodiEnst" allfl'eoll"~cr~.olt"". durch den Al!skUnft c ert.e·'Lli1 und die 
dargestellt e n 'Oh ;jekt e erlUut<a't wUl'ckn. ?:i.ll~ V6rtEllung, an die Be: 
Imrl ',; r atanc1~n lIühlrnnnoichtu!corten ~~ l!r VS1'f\lgwlg , die von de r 
~' ~~J1dfH;:thtlhleu.ko~_.cli~3ion nsoh urm c: r iJ tf:n . 'e 1. tkriege herausgegeben 
worden waren; aie wlll'.kn ,"i t eü1o," El'inn<: rungssteinpal "Höhlenschau 
Früiljslu·()~.C3;:; C 1950· vcr"eh<n Ilnd auegr.r.d1o.n. I.uch Prospekte der 
Lurgrottr. atunuan zru.· Vt!r.fUt1:,un/H tU':!. b€f1o,m}ure I nteressent en kann= 
ten verschicäonc He fte der oeJ. 'l'lrzoit el'~"l:lcnenen Reihe österrei= 
chisehe r Höht~n!tUll'er kostc!nl 'lo (l hße~.~E: b,!L1. werden . Zum Verkaufe ge = 
langten Fm' ):'.' r Ultr<lll d ip. 1!lari tsOIl""lt emd di e Ve rbandszeitschrift 
"Die Höhl"~. <loch b~i~ b drj r .l.boatz hj.nt '.~ den Erwartungen e twaa 
zurück. ' . ' . . 

. llegreifliche!'>leiae' kOIlz.,ntrierte · steh das Interesse der 
e t w a ' 1 5 0 0 . Besuchet' DUf. llöhlen in der näheren Umgebung von 
Wien (Fahrt\;:oo~en I) , . Daß F'ahlGn von FW1l'ern aus der Hermannahöhle 
bel Kirchberg BIll ~le"hacl 'I'112"Ja :IIslu'f .. ah. badauert 1), . ---'---_._ - .. _- . ~_.- --_ .. _~ .... --_._-_ ... 
1) We rbemat ... n~iell P.hctO:.l od j' ~ r f'i !lJrcr .... .'gr·~n d~r Verbands lei tu..l"lg 

von der VCX1?t.i .1tung de r IZe l' L ilf~ : !!'23h0...'·1l'3 l eide r nicht zur Verfügung 
gestellt worden • 
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V"ie le Besuch~r e,ntschlossen sich auf Grund der' AUsste 1= 
lung,'in ihrem heurigen Urlaub unbedingt eine der großen Schauhöh= 
len aufzusuchen. Dieser Entschluß konnte, wenn die Wahl auf die 
Lurgrotte fiel, durch tlberreichung von Prospekten und Ansichtskar= 
ten, bei der Eisri€8'enwelt 1) durch Überreichung der 1tnsichten aus 
der Höhle bekräftigt werden. Von den Dachsteinhöhlen stand leider 
keinerlei Werbematerial zur Verfügung. Von den Eisri'esenwelt-Führern 
konnte infolge des hohen Preises (S 4.10 !) - trotz vielfach vorha~ 
denem Interesse - keine nennenswerte An~ahl verkauft werden. Lnfra= 
gen von Lehrpersonen bezüglich des Höhlenbesuches mit Schulklassen 
erfolgten nur für die Lurgrotte. 

Nach dem übereinstimmenden Eindruck der 11i tgli'eder des 
niederösterreichischen Lan-desvereines, die den Me~sedienst versahen, 
hat die breite Masse der Offentlichkeit, die von Politik und Sport 
in den Bann gezogen wird, von der Schönheit unserer HÖhlen, vielfach 
sogar auch von der Existenz großer Höhlen in 'Österreich kaum noch 
Notiz genommen. Für ~:!ien ist die 'Zahl von 70 % vollständig Unorien= 
tierter sicherlich nicht zu hoch gegriffen. Ein gewisses Interesse 
ist aber zweifellos bei weiteren Kreisen vorhand~n, bzw~ geweckt wor: 
den. Efl '.:...nn nur wr .. chgehalten und vertieft w(:: rden, wenn sich die' Höh= 
len.p ' .. ""chung i,:!mer wieder Wldbei' allen Gelegenheiten in Erinnerung ,( ( 
bl'J.ngt. "Diese Höhlen muß man doch als Österreicher gesehen haben", 
stellten eine Reihe von Besuchern fest, "warum erfährt man denn ·nie 
etwas davon, daß es so etwas bei uns gibt ?"- für uns Höhlenforscher 
klingt ein solcher Satz ebenso erstaunlich als er wahr ist 1 Die Mes= 

, seschau hat uns erneut bewiesen, daß wir noch viel mehr in,die Öl= 
fentlichkeit treten müssen als bisher und daß wir alle Möglichkeiten 
zur Werbung unbedingt aushützen mUssen6 1Ienn immer wieder von unseren 

: Höhlen und der Höhlenforschung die Rede sein wird, dann können wir 
mit größerem Interasse für unser Lrbeitsgebiet und mit stärkerem Be: 
such der erschlossenen Höhlen rechnen. Ge,schickte VTerbung mag sich 

,erst auf lange Sicht bezahlt ,machen, aber sie ist unbedingt nötig t . ' 

Der Verband österreichischer HÖhlenforscher dankt auch an' 
dieser Stelle allen Mitarbeitern und allen, die das Zustandekommen 

:der Ausstellung gefördert haben, nochmals bestens. Die Verbandslei= 
tung ist sc'hon jetzt entschLossen" im kommenden Jahre an günstigerer 

' Stelle - wenn dies zu ermöglichen sein wird - und in größerem Rahmen 
.Höhlenforschung und Schauhöhlen erneut in der Öffentlichkeit zur Gel-
tung zu bringen. ' h. t. ( 

,,' 

Die .ItHöhlenschau Frühjahrsmesse 1950" war im Raume des Öster= 
: re!chischen Verlrehrsbüros untergebracht. Vie le Messebesucher hatten da::: 
her .den Eindruck, es handle sich um ein Reisebüro oder um eine 'Fahrkar= 
tenverkaufsstelle und wagten nicht, in diE Schau einzutreten, obwohl 

'Hinweistafeln in Verbindung mit Plakaten für sie wareen6 Eine 1..ufforde= 
rung zum Besuch, die natürlich nur an Sonntagen bei doppelt ' besetztem 
1.usste' ~ ..Llgsdienst-.: möglich war, hatte fust ' Lnmer Erfolg. Die räumliche 

I Unt r 
" .. i.:ingung dsr Äusst.ellung erwie s nich demnach nicht als günstig. In 

k:illftigen Fällen wird eine Abhilfe versucht ,werden müssen. 
Li.cht-bilder der Höhlenschau wurden angefertigt, doch liegt 

,das Ergebnis 'bei Redaktionsschluß noch nicht vor. Wer an einem Beleg= 
'bild interessiert ist, möge dies jedoch schon jetzt der Verbandsleitung 
bekanntgeben. ' 
1-------- ------------__ ------------------~---------------------------
\ 1) Von der Eisriesenwelt war leid€r das Formblatt (vgl. Verbandsnachr. 

Nr. 2, S. 2) nicht eingelangt, so daß Eintrittspreise und Betriebs
dauer leider bei verschiedenen l'~n:fragen nicht genau bekanntgegeben 
werden konnten. • 
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.Am 15<) I~:"z lS5C gc~.~i;:·rtan dC:·iI. '\,:"crbandc öst~rrGichischer Höhl~n=
fors oher folg e:l:lc l\'fj. -:;gJ.ic d € ~,,~ ~t:': ~ 

a) Höhlcn~er~i~c. 
LandcsvG~uin f~r H~hlcD~u~l~ in Obc~östcrrcich, Linz a.d.D. 
J .. andcs.,.i~);ci:l :rt~ . .:· :~· I:::.! ~!:.L:(-.. ~:.;:~G .!.n 8alz:1tl:rg, E3s1zburg. 
lar..dcs7cI'c:n fü.~" Ii2ü: cd-:. ~,.' ::< c :'. n S'GC: i c!.'mark, Graz. 
I.nnd c r. "Je~' .;::'n nhJt C;" ~j~, 7.;;::- ~C:>" h.':n c:h.c;; r Hblüc nforsche r, Wien 
Scktio .... l~J~lztll:tt ,,- (jb:::;:'·~:;:_·2·,::.:1 dc~ Lo:P..c!c=,vcrclns für Höhlcn= 

k , .. ~:4 .!~ ~n O-r...,...·ft)..;·1.;....~ ........ ""o.i,.}. ., .... -: :- r""'''':. ''' +·_, ..... t 
\,~""'W ... ~ , • ./1';'.:. I .. ;~ ';{ •. :4 ..... ~ ......... 1.1, ..L"1.1...i.J...3 \.J':';'" u. 

Vc rr- i. n f' ~.~r' Höl.!-l. ':n:~ Lq rJ (; i~ '.:.'"1;~ t c ~ 1 und) f.l taus c ce 
(i--? ·:>jtf:~::' ~~"'-f":~ .. ;4 rr.'~i~· -1.· ·!·~ ·'~ · ~ r \! . , ... "l .: :--::~-. ·"1· .. 1 ,..._. ~"'"i.).;-: ~!'I 1J' n T?apfcnb"'rg 
.. 1 .... ....:.·_\ .. _;.\" .... (\ , _":' _'~ " "'_'_ " ' • ..,. .... , ... ,., ........... , ,:~, ~' . ....... 0 1 ... , ... \. "'. 

b) Schuuhö:üc:J.bc tric. ;:lC : 

Einö .. H:.0~: . .:;!l ... ·V·crrutl·~~'l:'!.g, GcmG~.ndcaI!lt Pfaffstättcn, N .Ö. 
11'1' S"'".: e.!1 .-"101 r~ .. ~ ~ _o, ,· s'-' "'; -t S ,., h ~ .;""' --:.. '-' a1 ,..,'b 11 '''''g 
.... "'_, .... . J~ . .. L_" '-I', ' .J .... '. '-'_"'-" !" ', ............. . ~.L 
'ur""'O';"f 'c"", ~c. P-'- i , i S ·,,·, ,', '~"r J-:;'''''~ '7 (T U'·g .... O tt c -Pcß'gau) .... 0 ....... ..,_J\., .... ,.;:J ... ~ ........ - .. ... .&. •• ~_ .. "'J ._._c.;:.~ "~ .L.:>.i. J ... • 

Vcrr.alt1..:...'1g der E.:s!cog€üh ö;:; 1c {Landes verein Salzburg) 
VC~1Ell tung der EG:".11.S~:.!lL[i(;- .. ~ .. ": , . Ki::-chbc rg a.Vi. (J~spang) 
Vr.o"""""a1 '.fon i-r. ..:1' ..... .;..-. ~.~+.~ ("; .•. ...,.,;;;',.., :n.·! ,",-"; c· 1''Uo''l'' lcnvcr" l' n Trapf6uberg) \........ .. .......A ~.'~Q .... \...... .I.o .. "" . .. I.e ... .&.i.IJ r.J....:..;..·~ ....... ':.! .• ., ' .. ll J. . . ~ • J..... ~ 

_-. .... -'_~~._~-__ ... -.. -+ ... -... ..... -----""."'"' ... _ ... .... ~ .. l~ .... "' ________________ ,... ______ ... _~_~ ... --

. . ' . . :> ,.t:: . . . , . · · , l.:~u:~GI!·ib.:;3BE~T.RÄGE . . , 
._~ ___ ..... - ... - .... C04 ... ---...... -«1I . .... - .. -. .... --p; ..... -.---......... -----------______ .. _____________ _ 

• , • , '." ~ ~ ..,. .,. .. 'J . ... .' . '. . ',. i .' , ~ ";.' .. : . r , • 

. ··Die verbanCalei.tung :'i-t~€~ ', $(;Vioiti noch nIcht geschehen, um Ein= 
'zahlung. d~s }!~itgl .i€,.~cos:L~:r:'!;2D ftfr das Jahr 1950 - oder eines . 

. ':.Tei lbetragf-: S - <:'1rU:' dc.::,) J2c~'3't: ':~i) .~cckkont 0 des Verbandes 5?312 • . 

'-.G,emäß Bescti.nß oe!' ~!~:;g'.'!..!'!g , &!:f .c~c: r Schönbe!'galpe haben Höhlen= 
. v·~relnesj.e iJt~.-:::gJ.:;.c;d ;:! .: ,,,, •• ' ~ ;-;;::'':'':; . ':~h zu r}ntrichten .. Schauhöh1en= 

betriebe::1 ::.s-c eie I-r';'::!.Q CeS ~~::-~ ... ".;::""'.:lges nicht bindend vorgeschrieben, 
sono.ern e!'i:'ti:g~ r:acr: ' Sa ll:::otc1.i.':t,,;chätzu.ng. 

Di V·~"'IC'~n:-."'''':~''.''!"",,;~~,,,,,,,,, '\..,,~.':'_l. .. ~_,;.:. . ~",.}~ , . ~ n;:, d B 't h"h ' e,t. ... :...o<.:. ...... ' _...:~.yj .... '.·..L.S 1,.;_'1 oJ:"· '.i. :.:' .' '- c a .r:' .o~~i!ien811..!'lg er ~~ rags 0 e 
durch di~ L;:~te::.r.:(t.:';LS:: ':'.ia "l,':i8.;~:,)d ·i;~i.tlg.kcit de l' Verbandsvereine , so= 
wie di.o.:lVl"tP"·"',C;t.:7 ;~'-~''' . 1J ".' ~ '3 1T:, ....• ~ . . '" ,,, .~ -1 "' 7'::-~n 'I(Die Höhle" die sich. vor 

. .J ' _. ~"'. ~ ~~ .... ~... \..i. ........ : ':.~ .:4 ~ ......... ~" .... '.' ~- ... - ~.... ~ .. .... t....'" _ .. ~ • J. , 

allem an .!lCi(:'J.8nt:.t;-:.~~ ,!..~:_,;:1 l.n·s~}~.'~' .. o~: : :!. 8:: .. t.·J ~(':"e~se wendet, in Betracht 
!..i~ ZÜ;~~:J, All.s 6l.·:, ~', ;j :J~)]~Q .:~ u:'" .. ' .. :::1d.t: 3 y.::; .'..~L8:l.dG S Erfordern trotz 
d,er lm~l.~t.,·~l; 1 ';j ::'i0.~lS~ r.:::J.. -:r.~.i :,:,:'-:; 'Ii ':' .e lc::' V c :''::; i:aml1i tg 11e der be de utende 

'. Aufmoo"l;' ,~, .::;~~ ." . . , .... ., .. ~~ .... LA...i.-c.; ........ , 

F~:-:_I.ldsch::"'tiben bei. 
_ ..... ____ ....... _ ............ _.~Jof_t; 01." .. ,...-,. •• ' ............... ~ .... _. "'u, ..... _ ............ __ ._~ __ Nl •• ___________ .-_----... -----------

. ~.;.".:) ·~·.'vr;;·il'\ · · ~;\ ''''1'.1 "t:r;iTU ,,:,.,. ·PRo,-.nmom . 
J .. ' ..... :..:_ .... .r -: J. _.\.:: .J.. . \. ~ ., )- ,: ~ ..J 1._ ....... .:. .!.:... .. ,.:)r ..I.J ... ~:.L 

_ ... ~ ___ ,, ___ .... __ ...... Ir:._~' ;-:t._ ......... 4' :. _ '_'U ~I r!~-''''''''' a .,._ .... .-, __ ....... ______ ,..-___ ~ _____ ~ _______ ..... _ ... __ 
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DER ÖSTE,RREICHISCHE ALPENVEREIN UND UNSER VERBAND 
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~er Verwaltungsausschuß des Österreichischen Alpen, 
I rereins (Innsbruck) hat seinen Sektionen nahegelegt, in all jenen 

~ebieten, in denen für die Höhlenforschung und den Tiefenalpinis= 

:lUS Int. r · 'esse vorhün.den ist, Höhlenforschergruppen u.dgl. J wie sie 

Jei~ ~~€ it die Sektion Küstenland besaß und lebhaIt förderte, an= 

~uregen und zu gründen {vgl. Edelweiß-Nachrichten, Wien 1950, s. 33). 
Daß der O.A.V. der Höhlenforschung Interesse entge= 

~ehbringt, wäre an sich sehr erfreulich. Der Umstand' allerdings, 

laß die Anregung in der oben wiedergegebenen Form ohne jede Fühlung= 

'lahme mit einem der österreichischen Höhlenvereine oder mit dem Ver= 

Jande, ja unter bewußter Igriorierung von deren Existenz gefaßt wer: 

len konnte, zwi~t uns zu eingehenderer Stellungnahme. 
Osterreich besitzt in seinen Landeshöhlenvereinen und 

Lm Verbande österreich~scher Höhlenforscher eine ' gut eingearbeitete 

11ld erfolgreich wirkende höh.lenkur.ldliche Organisation, die aufs eng= 

ete mit den staatlichen Stellen zusammenarbeitet, die mit der Wahr= 

nehmung des Karst- und Höhlenwesens und des Höhlenschutzes betraut 

sind. Die höhlenkundliehe Erforschung österreichs ist "!for allem der 

IDrfolg dieser mit unglaubliohem Idealismus selbstlos arbeitenden 

Forschergemeinschaften. Gerade jetzt; wo sich die österreich~schen ( 

Höhlenforscher unter gr~ßen persönliohen Opfern zur Herausgabe einer 

eigenen Zeitschrift entschlossen haben und im Begriffe stehen, ' neue 

aufsehenerregende· Forsohungstaten 'zu vollbringen, wäre weniger an 

,die Gründung neuer Gruppen als an die Unterstützung der bestehenden 

Vereine zu denken. die intolge de%! Fehlen8- äußerer Hilfe sohwno um ihre 

Existenz r1.ngen.Abgesehen 'davon, daß neue "tiefenalpinistische tt Grup= 

.pen vollkommen neu ausgestattet werden müBten~ Erfahrangen, die in 

jahrzehntel~nger Arbeit bereits gewonnen wurden, neu sich erwerben 

müßten, usw., kann sioh österreioh zw~ifello9 nicht die Zersplitte= 

' rung der interessierten Kreise in die unabhängig von jeder polit!= 

schen oder einseitig-touristischen Biqdung arbeitenden "Höhlenfor= 

soher" un~ in "Tiefenalpinisten- des Ö.A.V. leisten. Sollte der Um: 

stan~~ ~uß die Htlhlenforscher Österreichs selbständig und ohne jede 

' Binlung an den einen oder anderen Verein sachliohe Arbeit zu leisten 

wünsohen, daß also der' Höhlenforsoberverband nicht innerhalb des Al= 

penvereinee stehen kann, de~ EntsohluG des Ö.Ä~V. bestimmt haben? 
, HÖhlenforsohung ist nicnt nur ein Zwe'ig der Alpini= 

stlk; sie hat nur dann Sinn und Zweck, wenn auch die wissensohaft= 

. liehe Auswertung der :Beobaohtungen und Fahrte.ineindrUcke erfolgen ( 

kann und die Teilnehmer faohlich geschult sind. Die Höhlenvereine 

: sind bestrebt, derartige Aufbauarbeit durchzuführens ihr Ziel geht 

, über touristische Belange .daher weit hinaus. Höhlenforschung ist 

daher keinesfalls eigentliohes Arbeitsgebiet der alpinen Verein!= 

I gungen. Das Aufgabengeblet des Verbandes österreichischer Höhlen= 

forsoher ist andererseits so umgrenzt, daß er damit keiner anderen 

touristischen Organisation irgendein ~rbeitsgebiet streitig maohen 
würde. . 

Der Verband 6sterreichisoher Htlhlenforscher und seine 

Mltgliedsvereine sind bestrebt, der Öffentlichkeit die Schönheit der 

Höhlen öeterl'eiohs vor-Augen:... zu führen und mit allen Towistenverei= 

. nen in bestem Einvernehmen zusammenzuarbeiten, gemeinsame Exkurslo= 

nen saohgemäß zu fUhren und zu leLten und gemeinsame Vorträge und 

Forschungsfahrten zu veranstalten. Zersplitterung und Konkurrenz= 

gruppen, wie sie ansoheinend nach der Weisung des ö.~.V~ gebildet 

werden sollen, anstatt der Zusammenfassung aller interessierten 

j Kreise, erscheinen dem Verbande österreiohischer Höhlenforsohe~ 

jedoch als schlechter Dienst an Wissenschaft und Forschung in Öster:: 

I reich. 
4 
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W 8 1 d n e l' 1i' •• Z'Tchlt::n s re. \!tr';:(: !'i)!lJi'G '0 3 i t"'e.rui -::Z- f':.:e;;;';jndol"f. 
it1-ttell.G;..~,.H! d:;J" ~J.~C !'3 1':-~ phi!?C ;:C!I G~cG l18r: b.:ü·tJ .91 .. Band, 
R 1,0 1;;: "',' " .~ ·' .. i/ , " , .... 1')'-::; ~ .... ? : ~ ,;~ "'~J ..... ;,.. '" hel Per~ • - _, t"-.., ,,,, ' . ::. , .)~ .. '~'" <.,~ ._ \ ."- ._.' , ... '.11 ... .. 
·'1·z t.'''·''"''c],·oo''t t r! ' ''' u''''' ~ :l Z"'~i '( .... "" .,"'.-:~ . ":\.0.1 .' i .... '" , ... \, .......... _"" .- ) .... _"" ... ... . " , ...... _ ... ... 1 ........... v;., .... , ~ 

T 8 U b Q!' J .• F.) rio eeolc:[) .s cilt::1 '..:ni.~ !.Hil.~i<.'llt0t:)gü:: chen R6:3ul
tatß d9r .Ausgrs~UI!ß,:m .i.~ :~6 ·.i.· lici lJ.t:l L)1 \' HJ.o' .. e!l D:ruchu bei 
KG.icer&tei.ar,l·u f~~l. Bti.re~·.1 1ün~iGo?!. a ilCii"!letblät";;er, 11. Jgg ... 
U.· 31 Elseüat8\it 1949" d .. 9'l - '106. D'Jrl.n 'finrcs!l zitiert: 

T .. \tm!!ia 4~~ ;f .. ., Vorbe~:'1. öh·t t~h5r (1:..: a.r'eb:;ng~l n 1n dar Höhl.o 
:1m Bleuen E-ruch be i r': R:!. :'H!l's ts ~ n'u;.'u ch. Lr.·. ·;l.ich'3!" Bal."lcht 
G!l a2~ 13lL."lda.s.c.tll!k!nalD::'lt und n!: '::üt, :aßl ~! .. LljndssmUS9llm. .vom 
9 ;,· 1'181 1949 ., 

:_. 'r~..mI.l:1.,. B~l"1cht l1os:r ii!. e Ba ;~B' h·(",..L~i; ~9::'''' Höhle 1m "Bla.u,:" 
I) • • ' en.·Bruoh:I': hei Kai3er3 ·i;ein~I:l.~(;ht!' !.~l o 'soS::icht an das Bun-
. .• .. :de~denmslemt und an e~'3 Eglö." LIJn. d~sil!!l:laU!ll vom 28 • .3 .. 1949 • 

. : . . . ".'1" . ,: . . 
' '1) . Au,tslitza ll:Iil lJarl.ohte • . 

':L 8 h n e r Gl':lm:g,' Die ~dp~snb:':"UI16!'~jc?J~_ € b ·;I~ · O'::c::;·t:r'!:tUn .. Obar:a 
ös t 1i:"~ ."""''3 ic ilie eha' !i tichrloil tgr.. ., Li;:;.;:' ~ 2. Je.1:.r..er 1950. 

rr r 1 m me 1 Jil!FJSrt , D~1" nGmif :~ 'r:; dc ;;f .. t, ~ :7! cii1·€':' und d1,e t~.efsten 
Schftoht€l Y.."l.l::'fipas~ llittG.ilQn{~en '~er G~t'f.:;",] ·;1.hi.r3 ~hen 1i·.~seJ:l::l 
5>Jl!Oi' ·t:, 91. Band, U .. 10 - .12 J ··i')11 19"t9, .rL . 235 - 23'1 . . . . . 

Wal d n. e:r Frsf!:r.~ tir.terrl31.o ': i.a ~.;tJ.t l ~l'h tihlsYt ":" T("!.tl tu.rgu~ von 
WaltbF.f.a~tHllg. !Jer N'i,lt~n'l'l' e \!nJJ ~·3. Jg{!.. J H. ' 1/2, t:7 ien 
~9:)C?, s •. 9 • . 

- .... ·s tein zei t11che 3:ul tU:-"'Qn im' \!.': Q:i.f! r?i sI D.. 1':1.13.t n ~~s Vo l!~~ b :ott, 
Wien, Nr" ' ~~87, 9o ·, l:G7..er:tb.;n' 19"~9" 

, st. Bal;unr~'. :'a:!.G:"" Li cle::: n SaG(~:.:.''':ttan, K2.31nee :':01ksblatt, Wien,. 
!ir. 20J~,. G. Iwzomccl' 1 ';~S! , ß. 5., '. 

.. , . . 
Vorstoß !n oi r:s !,';6:n.c11i".nis v\~ 1::"a ~{111t:" EIne 11Qil6 

r,D. tG. ()0~:t. Volh:;J.:;tu=\.~ ,:J J ~!l Oll , 2;1 .. liazc:n'un: 
111:1.6 Oi:H'U'f,l B1'an:j.graoe:!.h bi1!a im i!1.m .... lot·z). 

Di! .1hs t e lf1 .. h.öhle 
'19'19 . ( fü tt1.ere 

'Q a 1 d 11 G;::O li':~·F.:lZ , DGr S~Z: '3t~ "'i on ::161'konateln .. ';leih!l8chts!\lier 
der i~~i111entorscllGr ln Gr:: = Hö!:~lf .. [.re!'t:sfJEt6i'1.:i DadtiuGl" 
VOlka blntt t 4~ •. TGlS o. N,t' ,. 51, 1?~ ne7..~Hc.u61~ 19l~9J 3. 4 .. : . . . . 

. W e 1 d n e' r :Pl'enz t 'OE: l.hn ~c ··:: ·~ t:~~i Ji 0h ~.$~;bllr und :L1\lhterbeum. 
:09dG n€ .~ Valks'hlatt, (~ 1 .. J,~[s~) !':-.:- .. 53 . Be.;je!'l bat VitGn. 

· "1 DS7"'mo' r 19J~t1 ' S c .. r,,.r.:, .. l .. cr. ... t .. 'I·ll · ; ·~h lr)· ... ' . . .....,. U , . ;7,"" ~ \,)._.100 • • • 1 ._ .:.v...... .. • . 
T r 1 m m s 1 liui.H3t't J H0hlc r. .~')rt.cjJ.l'; r .. '.1sitne.cht in MG l'konstGin. 

Badeuor Zc:;itu.!~!.~, :3 c::drj:;r:'. ~J ~i ?:1GuJ '/O e Jge 'J Nr. 53. S. 10 
3-1(1 l)s zemllcr 1 949~ 
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d.J Größere Arb!3iten und Zusam.menfassu.ngen. _ _ 

M 0 t t . ~ Maria, ' Höhlen 1)e1 Kapellen um] Neubarg an der Mürz eilt 
B~J.tree · ~ur }'rage der Kalksteinpaläolithe des - Setrdlle:cingga:: 
b~etef!. Ver[;.Bndlung6n de r Geol'J[dschen EL"!.ndesansta1.t: Wien ' 
1947 • J H. 7l9. ~" i e ~1 -; 9 /~ 9 ~ , - " ' 
(B l~hie lßg.ru.be, ~\·auenr~ö}: . .le, Wind.Locb, PJ5t l~18ndhöhle, Durc~ . 
fall ,il?l ·Naßköhr, G.:~.lmaihötlle 1;:11 Hö ll::::rab~~n am. Briihlboden). 

M 0 t t~. Marie, Die Re PoJ.~~t~löhle, e1.nG Pro~oaurignacienstatio.n 
be~ pzgZUll in der _Steier!i:ark. Ve:1:'hand1L'.ni.'~~:~l1 der Geologischell 
Bu.ndesanstalt 1(..1)4'"',. ;...."'"' .. - '-:''0'/1° ~·{·4<:·1 ""19/r::-

o "-2. ..I..L. tI I / '- , "..L.,\. .. .!. 1-..1 ,. 

E p p e 1 Pl'anz, Die Trois '~"Fr2 r 0s- Höhle (Arü!ge, pyrenäen). und 
das Pl'oblem paläolithiscl1.cr KI.!~,,:,_st. Mitt1.:) ill1ngon der dstsrre;h 
chisehen Gesellschaft für rlntl' .. ::opologie, Ethnologie und Prä::: 
historie t LXXV·III~~'<LnIX. :ß.~nds H, 1-~, Wien 1949, Se ite 
117 - 139. (HÖhle Trois-?r~l'e !3, }Ilih1.e Tue d'J\udoube;rt.). 

b) Aufsätz~ und 'Berichte ~ , " ' " 

,\7 a l.d n. e r F~anz~ Kr:ochenfund e i n Höhlen, Die ]'urhce, 6 .. Jgg . , 
Nrö 4" Eeilage Die 'Wa.rte itS,,' ,- 2 (Zusammenfassung von Knoche~ 
funden in ' versch~edenen Höhlen ) ~ '. . ." . ( 

(S a' 1 z e I') Heinrich, Eine Höhlen~7fühnachtsfeier ~ Agrarische Hacn: 
richtenzel.ltrale, Wien, X':{II. Jgg .. , 'Nr",. 330, 27 0 12 .. 1949. 

V ö r 'n D. t S ehe r ' Jascf; Die V~rbreitt! .. '1g 'der Höhlsr..heuschrek:: 
.' keIl (~l"oglop'hilus ca~,;icola Kollar u.'.'ld Trog].ophilus meglectua 
. ICrnass) in Cstcr:c.'eiüh~ lJatur UZld·~and.36. ~ßg .. , H .. 2" 

Wien 1949, S ~ 36 - 37 ( Erhäht die Zß.hl aer Pundorte in N cÖ. 
auf 45, l{raushöhle bei Gams, Mathi~den.höhle bei Mixnitz). 

Wal d n e r Franz, El'.glischc HUhlenforscher als T'aucher in tm= 
terlrdischen ]llu31ä~lf€'n.N[jfur und r,and, 36" Jgg.~ Haft 2, 
DeZG'JTlbc.t' '1949 .• S" 37 (Peak Cavern b.:i Castleton) • 

Bau c r Kt'l.rt;, IUn s~!1.dcrbar~:' - ~~iF5hlc~b!-üt€rw .. Nutur und Land, 
36 9 J'e;g. 1 H~2, Wien, D9Zci.c1be r 1949 l' ::) ~ 39 (Alpenbraunelle 
in d€~ +ralmooskil'che bei Goisern) . . 

Wal d, n c 1'" 'FI'an:;~, Die ltlaus0n. Mödli~cr Zc i tl111g:l 2<, Jgg ~, ~Tr • 
. 5, 2" Februar 1950, S. 2 (Gec~ogisch-iilarphologische Studie). 

---, Neandertaler entdeckt (R€llte-r). ';'iic.tler Mon9E1g, 4 .. Jgg .. , Nr. Ii, 
30. ,ntnnf.;r- 1950~ (Slcekt -i;fa.nd in da:::- Teshin-Thas-Höhle am 
Fuße der Gissa~b€rge in Südusb~kistz:L.'1.). . __ . 

--, Eine Brlic:,o · ins biblische Altertl1.m .. Die Zeit, 3., Jggo)!' H,; 2, 
Wien, 15-9 1 0 1950 I Umschlagsei to : 3 O?llr .. ~ der Scl'U'iftrollen :in 
-c iner Höhle bei JEt'mcho und ihre Au,swertt1.;~g) · • 

. c) Buchb€sprcchu .. ~en. 
, . t· d 1 -;:, (~h·· .&... " 'Winde 19 Fcrnand Lasc8nx-. nCnape 11e S~X ~ne e ' a .. Te ~s uc~re • 

llonti?~ac!sul"-V~zGi"e 1948. (Von-R. l' i t t ion i). 
" s~ 172/173., ' . . 

Bandi H~G e" Die Schweiz zur- P"e:;ntierzeit s l!'rauenfe; Id 194-7. (Von 
?\. 'Ep P e1.). So 173-174. '- . . 

Tschwni O~. Urg€sch..i:.hte 'der Schv!ciz .• Band ! .. F~L1el1feld 19l~9" 
- . (Von Rt' '.Pi: t t i 0- n i) .. S. 1-85~ 180.. ',-

Alle in: 15itteil!.ll'i.gcn der östQrl',)G·esolfcch!:fol!.n·~hro;!olog~e:o Nth."lo~ 
logie und Urge~chic:r~t:~ L7..xVIIJ.<l"·IJZ:;;:IX~ Bd., H ... 1 - 3, VI~cn 1949., . . 
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ARBEITEN AUS DEI{ AUSLANDE 

--------------------------.------------------------------------ -
B6e~ . ~ C6 S C ~ a p p' e r, Ifm a Cave Noman. 

&1 Fittsburgh Fast-Gazette, November 27, 1949 , Fitts burgh, pa. 
b) Readers Digest, 29th year, January 1950, Fleasantville, N.Y. 

S. 62 - 64. 
Der B6richt bringt u. a. 'Nachri c!lt en Uber di6 Natiom 

nel Speleolo~i c al Scciety in den Ve reinigten Staaten und eine Aufa 
zählung der bekenntesten Schauhbh l en de r U. S .A., ~ i e im Fremdena 
verkehr eine gr oße Ralle spi elen . N'ben den Mamooth Cav6s (K6na 
tucky) und den Carlsbad Cave r ns (New Ilexi co) si nd die s vor allem: 
Luray CaV6 r ns ( Vi~ginia)1 Wyandotte Cave (Indiana ), Ho~e 's Cavern 
bei Cobleskill (N. w York und ldiss ouri Cave be i Sullivan (110.). 

Leonherd Fra n z, Wirkung von BogenschUsse.n. 
Ur-sohwaiz, 13 . Jgg ., Heft 1, Basel 1949 ', S. 6 - 10 • . 

, In dem zitierten Nat6asse gibt der Ve rfasser e1ne 
Ubersicht Uber Funde, die di e Wirksamkeit von Boge m c'hUss en unmita 
telbar belegen. So . wurden in der Grotte von Vil16ne uve in einem 
Schädel unter der ob6een, eingedrückten Fartie dr6i F6uer s t eina 
pfeile mit 'querGr Schneide g6 rund en, wi e de Nadaillac '1884 angab. 
Aus der Höhle von Castelet (Frove nce ) ist ein mens chlicher Wirbel 
bekennt, in d6n eine Steinspi tze ·25 mm ti ef eingodrung.en ist. . 
L. Loozy führt 1878 eus der Lis zkove-Höhle b6i Ros 6nber g (Sl owaa 
ksi) ' .ein6n linken Unterkiefer des lIenschen on, . in dessen aUfSt6i m 
gend6l!' Kitferas t GinG kleine abge br ochen. St ei nspit ze ' s t eckt e. 
H •• Wankel hat 1892 am Schädel ei nes j ungon Höh l cnbär en der Sl oua 
per HÖh l Ein -eine: krankhaft"c Vert iefung f .'.:stgcst.c:llt , in di e e i n an= 
gehlich i 'l der Nähe des Schäde l s gefunden e ~ Sllox.:i:ück ßenau hi~ 
oelnu(: . . " \oE: .. D:!.cs,= r Fall 1st e be r als h6bh.::it uns i cher z u betrachte n . 

. Zu dGn angcg6bcnc::n Fuc:ötn CrOnz,9nc r ptei lspi tzcn 1s t 
nun de r Flind aua de r Höhl e; im Bl auen Bl"uch te l Kals~rstclnh::"uch 
(Burgenland ) i m zl'Te H en Brus t wirbel eines c·twa 2- jährigen F:!'e r dGs 
hinzuzUfUgdn. h.t . 

M( Buric c J D ( ~ ), i b t r c), 1Ias d' Azil. 
La -monde sou:t-c .. rrain, 130 annoe, no. 51. P ar~s, f c.uri cr "!94.91 p .. 161 

' Am 22 . August 1948 wurde in de r RÖhle von blas d ' Azil 
die HundertJahrfc1e r der Ur ges cr.i chte dUl'chgdführt . Louis froroc I 

' ", profCissor rür Urgeschicht e 1n Toui ousc:: , hielt aus d1.cs em An l aß E1= 
nen öffentliohen Vortrag Uber di e Höhle und ihrG urges ch i chtliche 
BeSiedlung, der ein breites Fublikum il nzog . J . l-lendcment l i<ß sda 
ne·n Film Uber prähistorische Kun. t in de n Höhl en de r FyrenäG n und 
der DOrdognc vorführen und Henry Fi raux s pr ach Uber das Licht i n 
don Höhlen 1.,- \? andel der Zeiten. h.t. 

M( euricc) D(~ r i b c r c), ~lorati ons des siphcns noycs. 
La Mond e Souterrain, 13e annce , no . 51, Faris, f evrier 1949 , p . 161. 

Der Artiktl berichte t Uber Tauchve r suche ~uroh G. de 
Laveur , MorendlGrc und Fargues -im Si phon der ber ühmten 'l.ucH e: 
"Fonts ine des Chartrcux" bei Cahord (Fron'<:r ei ch) . Trotz 's ehr kUh= 
ncr Vorstöße war ' 5 _ unmöglich, den Grund dr. !i Siphons zu crrcichG o, 
Nach einem ersten, 45 m t ie f en ~Dt: 5c rc rtü l!.t c n . Schacht o: führt ein 
zw e iter test senkrech t i n di e. Ti er'e , de r bi she r !~iQht übG,rwundcn 
we: rd on konnt e . 60 l1Ic tc. r Tiefe unt, r.: r dem l'T:1.V CCl ~ l tlc(t Quelle s ind er. 
r oicht .. ~l.:.1;. 
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E. F. Z e une r, Dating t.i18 Bast. 
London 1946. 
;.;~r Verfa8~ : er nimmt unter c\;m Einfluß der ITaturuißsenschaft~n 

\::ine Glieder1lng der Altsteinzeit in Lu'ltl',;reS, mittleres und oberes 
Paläolithikum, vor" Dad nrch TJiird die Mittlere Z0itspanne des 
Acheuleen, I,evalloisien und i\1 pLwterien klar herausgestellt. Diese 
neu~ Dreiteilung des pa lUol.i thikwns hat sich e;egenüber der älte= 
ren ZweiteilWlg (Alt-, bZVl .. Jungpaläolithikum) immer mehr durchge: 
setzt. 
F. T r ' 0 m h e, G. D u b u C, TJ9 centre prehmstorj.que de Ganties 

Montespan. Archives de ~9Institut de la Faleontologie'Humaine, 
M&m. 22, Paris 1947. . 

Mo S c h war z b a c h,Eiszeiten -absolute Zeitrechnung 
biol~gische Entwioklur~. Geol~gische Rundschau~ Bd. 35, 1948. 

P. !~ L e a S ovn. A New View of the Western E~ropean Group of 
Qusl·teTnary Cave Art c 'Prooeedings of the Prehistoric Society, 
V, 1939~ ... , 
Alle genannten Arbeiten berühren den Problemk~eis der Eiszeit

forschtmg, an dem alle Naturwisse.LlSchaften und die Urge:schichte 
Anteil haben. Die Höhlenkunde Inllß Jhrersei ts mit alleh anderen t, ( 
Spezialgebieten dieses Problemkreisea in Verbindung sein und deren 
Erke~~tniBse auswerten. 
---------------------------------------.------------------------~--Weitere Arbeit~n aus dem ol\'ls·~.ande werden laufend in der Zeitschrift 

_ des verbandes österreichiscbor Höhlenforscher . "Die Höhle n bespro= 
ohen., D~eae Arbei~en sind in der vorliegenden Rubrik?icht aufge= 

" nom.llen~ 

:Beaohten sie auoh die Anzeige von Buchbesprechungen in unserer Rub:: 
r1k eber die im Inlande, e:-folgten höl'J.lenkundlichen Veröffentliohungen ........... _-_ .. -.-_ .... -.. ~ ..... -... -------... -.. ---~ ......... _------... -.. ~_ .... __ .... _ ... _--.... -----_ ... _- .. 
-'~~': Bul~3bergg:rottan. "No:-disk Famtljebok ll (Enzyklopedi och konver= 

satlonslmdkon). - Nordisk Familjebck J~;)Be - 3. 1: .. ufl .. , Neudruck. 

Die Höhle liegt wdstlich des Ra1:H~lövsees, in der Gemeinde Fjälke= 
stad. In Tlin:'le 15 Buch HSkanska resa" (Reisen durch Skane) wird über 
sie unter dem Namen "Flasltegrallen" berichte t. Sie wurde von G. de 
GEER und .\0 Ir::U!UliG untersucht ll.ncl 7oule't~t im Jahre 1910 vermesseri~ 
Die Balsb:~rg.höhl~ ist ,der reichste Fossilfundort Ln ICreidegebiet v .r-' ( 
Kristianstad ~ (luszug .. tibersetzt ,von He Mrkos). ; 
Edouard U.l1i LI d j ' i a n, lj'istoriqu.e ... lfcvollJ,tj.on souterraine. 

Histoire 811ecd,otique, resi tn fabuleuz et legendes du solo) 
Le m,:mde souterrain, 1:;e alm&e, no. 51, Paris 1949,- p. 158. 
Der v6rllegendo Bericht ist nur eirier aus einer Reihe von Fort= 

se tzur.ge:'l , die über Höhlenlegenc1enr- Sag&n - über Dichtung und Wahr:: 
hei t' - n .. dgl ~ bcrich·tc.n f Unter ondcl'em wi:!.'d über die ri~sigen tiber: 
tl'"eiou.!.'lßsn' betre .ff s lI.undshnu:::lß und Ullterlrdioühcl" VerbindungSYlege 
perichte t, die we 1 twei t ve rbrei t et zu fJO in , scheinen ... ~ls l .. usnahms= 
fall bringt lTtndjian das verbürgte Vorkom.mnis des Jahres 1889 zur 
Kp.!mt.nis: dOnJa le brachte die que 11e ~Qt1 Lison (source du Lison) 1m 
Jllra nach drei Mona'i;en den Körper ein(~s jungen Mlldchens zum Vor: 
schein, cl3S in den SC!::l 'Jht von Pu! ts Bi!.lard (goutfre du Pui ts 
B"l , ~, .L,". h1-l. _ a!'u) g P. S u u:;,. ... Z 1i 7i2. r • ;) 11 • 
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-----.--~ ... _~--------~--.. --:--:'---.,.-------------------------.... ------~_ .. -
" . !~'~~; ;,': .... BESCHAFF~GSD~NST DES VERBANDES _ ' 
~~--------~-------~--~-------------------~-----------~~~--~~~-~-
Ausgabe von Höhlenführern und. Photokarten. . ~ ,- . , . 

Dank des Entgegenkommens des Bundesministeriums für Land- und 
Forstwirtschaft ist es möglich, ~llen Landesvereine:a,. Sektionen 
und Forschergruppen, die ihre Beitragsleistung vollzogen haben 
und in der Mitgliederliste (S. 3) aufscheinen, mit diesen Nach= 
richten folgende Schriften für ihre Bibliothek zu übermitteln: 

a Führer durch die Dachst'ein-Mammuthöhle bei Qbertraun, 
b Führer ,durch die Lurhö~le bei Peggau, 
c Führer durch die Paulinenhöhle bei Türnitz, 
d Füh~er dmrch den Hallstätter Gletschergarten, 
e Führer, durch die Ötschertropfsteinhöhle bei Gaming, 
f Führer durch die Nix- und Gredhöhle bei Frankenfels 
g 1 Serie' Höhlenansichtskarten Eisriesenwelt, 
h 1 Serie ~öhl~nansichtskarten Lurgrotte bei Pegga~. 

Ausg~be von MerkbÜtt'tern~ 

' .. 

VOll den Morltblättern für HöhlenfUnrer und 1föhlenforscher, die den 
Lehrstoff der Höhlenführerprüfungen praktisch eTgänzen sollen, hat 
der Verband · die N~ern '1 bis 5 bereits aufgelegt. ~on der ersten 
AUf~age werden einige Exemplare für jeden Uitgliedsverein, sowie 
für jedes . Unte~nehmen ebenfalls gleichzeitig übermittelt. Die An= 
wärt€r fUr 'die Höh1"e~f~erprüfung werden diese Blätter mit dem 
Prüfungsgto~+ &u;ch . d~~ . ~undeammmisteri~ für Land- und Forstwirt= 
s"ohaft zel tge:recht' erhaLte·n. , . 
Die Verbands"leitüng ersucht J die Merkblätter an die aktiven For= 
scher und V~reinsmi.tglieder auszugeben. 

I ~ . . 
... ______________ ~ .. .;",i .... .;.. ... ~-_:_------------ .... ~-----------... ----__________ _ 

HÖHLENFtiHRERPR'ÜFUNG _ .. _~-----_ .. ~-___ . __ ' ... -___ ------------------------------~--------_ .. . . 

Herausgabe der S'kriPt·en .. 
. Das· Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft hat dem Ver: 
bande österreichischer Höhlenforscher bekanntgegeben, d~ß'es die 
Neubearbeitung der Pührerskripten durch den Verband längstens bis 
15 ~ April . in Händen haben. müsse. Die Verbands.leitung hat. daher die 
Unterlagen, SOVl~it-8ie von den .Mitgliedsvereinen zur Verfügung ge= 
stellt wurden, dem Landw~rt.schaftsministerium zu diesmm Termin 
'übermittelt. Die Verbandsleitung wird sich be'mühen, die nachträg= 
liehe tlbernahme der noch ausstehenden Neubearbeitungen dureh das 
MinisteriWll zu erre-iche,n. . . . 

Termin der, Führerpriifung. 
Das Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft hat den Juni 
1"50 als l'rfJ.fungstl'l'lI11n in J~ussicht genommen. Der Verband öster= 
reiehischdrHijhlenforscher hat domgegenüber den vorschlag gemacht, 
die Höhlenführerpl'Üfung in Verbindung mi t aer Tagung des Verbandes 
in'Peggau für Ende September, bzw. anfangs Oktober festzusetzen. 
Dieses Ersuchen wurde damit begründet, daß einerseits die Priifungs
anwärter um diese-Zeit von den Sehaubetrieben leichter abkömmlich 
sind als im Juni, und daß ferner die Verbindung mit der Tagung 
auch aus einer Reihe anderer Gründe WÜnschenswert erscheint. Die 
Abhaltung eines einführenden Kurses für die Höhlenftlhrer an Ort und 
Stelle könnte mit Exkursionen verbunden werden; die Abhaltung der . . 
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f Prtl!w1g seltjt 8011 'Glnerseits in der Lurgrotte bei! Pegan (Ge-
staltung der FUhrung, Handhabung dar Eelellohtung, Umgang mit Be= 

I suchern usw.) J anders~aei.ts nach Vorschlag 4ea Landesvere1rus für 
I aehlenkunde in Steiermark im Wl1demannloch bei peggau (Seilsiche= 
: rung, Leiterabstieg usw.) erfolgen. . . 

I ! Die Verbandsleitung wird sich bemUhen, beliJ :ßundesmlnisterium ftir 
! Land- und Forstwirtschaft die Berücksichtigung ihres Vorschlages · 

zu erreichen. Eine endügl tige t'ntscheidUng steht bei RedaktiOl.LS= 
l schluß noch aus. . 

: Zulassung zur Prüfung. 

: Die Anmeldefrist für diE: heuer abzuhaltende Prüfung, bzw. die zur 
: Anmeldung ("GEsuch um Zulassur:g 7.UT PrüfuYlf,") notwendigen Unter: 

lagen sino noch nicht bE:kannt!.' Die "'I:Te l"'ballds lei tung wird sich dies= 
l bezüp" ',i1 mit dEJT'. Landvlirtschaftsministeriam ins Einvernehmen set= 
. ZF','. -.remäß der verordnung vom 29.1 .. 1929, BGEl. Nr. 67, müßten die 
! (}esuche bis spätestens 1 e .~priJ. eingereicht sein. Diese Gesetzes= 
t bestimmu...'I'lg .wird wohl auf Gruild der derzeit bestehenden Sonderver= 
I hältnisse nicht , angewende.t wt;rd(;J1 können. 
I 
I Unsere Anregu...Ylg hinsichtlich der PriifUl1gsl:offimission. ( ( 

I Auf G·rund deG Beschlusses der verbandstagung 1949 hat die VerbMds= 
I leitung dem Bur.i.desministerium für JJand- und Forstwirtschaft vorge= 
I schlagen, .die Prüfwi...gskommission, die aus einern Organ des Ministe= 
J riums, einem Höhlenf~chmanne und E: ine.m Arzte be steht, durch Beizie= 
· hung ·von praktischen Forschern od0.r 01..'gc.nen des Verbandes zuerwei= 
tern, um eine _stärkere Abstic-,mu...Ylg der Prüfung auf die praktischen . 

, Anforderungen als Höhlenführer zu erreichen. 
Diese Anregung ist vom Landwirtfl chaftsministE:rium mit dem Hinweis , 

i E1ar~uf ab~e lehnt worden, daß ein derartiger Vorgang e.ine Änderung 
" der Veror nnnga2s Landvvirtschaftsministers über die Prüfung erfor: 

derlioh machen würde, und daß es den Zeitpunkt für wine solche Än= 
derung- des Gesetzes nicht . als gegeben erachte. . 
Die Zus'ammensetzung der Prlifungsko111mission für die lrommende Höhlen:: 
führerprüfung ist noch nic·ht bekanl1.t. 
------------------------------------_ .. -----------------------------

WICHTIGES. PÜR DI7 VEER~mlSI\IITGLIEDER 
~~------------------------~-----_._~--------------------------------

Postscheckkonte des Verbandes österreichischer Höhlenforschers 
Wie n 553 1 2 
Uberweisungen und Finza111ul1i.';en auch für die Ver= 
bandszeitschrift bi ttcn 'llir an diese Kontonummer 
zu leisten • 

. Verbi ll+g te Versandmößlich}::c i~. 9 er "]i~.t~\:: ~I...! . 

Die Verbands leitung hat die l'~cGlichl(pi t,. dle V6rbandszei tschrift' 
in Wien als Zeitungsarllcksache verbilligt zur Post zu g~ben. Alle 

. Landesvereine, die an ~inzelne ihrer Mitglied~r Exemplare mit der 
Post verschicken, k!).n1:lGn den Versand llurch di <3 Vcrbandsle i tung 
durchführen lasoen llndsich d[lahr:C1r

1

dns entsprechende Porto erspa= 
ren. Die Verrechn.ung durch den rmpfängE:r kmm se Ibstverständlich 
weiterhin durch den Verein' erfolgen, der den Versandauftrag er= 
.teilt; auch Beilagen für diE: Empfänger körnej,l beigelegt werden, 
wenn ·sie der Verbands'leitung rechtzeitig zugehen •. Von den Vereinen, 

. die von dieser Möglichkeit Gebrauch ffiacheh wollen, erbittet die 
Verbandsleitung umgehend eine Liste der vorgesehenen Empfänger, 
sowie eventue 11 die benötigte .~nz[l.b.l von Be ilagen. VersD.ndm~ Idung 
(Anzahl) und Verrechnung aer Ze.ttschrift erfolgt mi t dem. den Auf= 
trag erteilenden Mltgliedsyerein. 
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--------------------------------------------_._------------~------. '. ~ 

. DI~ VERBl .. NDSZEITSCHRIFT . , . " .) 

-------------------~----------------------------~---------------~ , , , 

An die ,Autoren. 
Wir -bit.ten alle Mitgliede", die ~~utoren von Aufsätzen zu ersuchen, 
Textkorrekturen nach Möglichkeit zu vermeiden oder möglichst kurz 
zu halten. 4l:utorenkorrekturen müssen separat 'bezahlt werden und 
verteuern die Herstellung der Zeitschrift. Helft mit, Geld für den 
weiteren Ausbau des Inhaltes zu sparen! 
Manuskripte bitte nur einseitig beschreiben, bei Maschmlhschrift 
mit mindestens 1/2 Zeiäd Zwischenraum zwischen ~wei Textzeilen ! 
An die Vereine ~d Höhlenbetriebe'. 
Wir bitten, alle Mitglieder davon zu überzeugen, daß alle Beobao~ 
tungen wert sind, festgehalten zu werden. Wichtiges Beobachtungs= 
material geht verloren, weil es von den Forschern in meiner Bedeu= 
tung nicht voll erfaßt wird und daher unpubliziert bleibt. Vor al= 
lem an Kurzberichten kann jeder Landesverein und jedes Unternehmen 
kaum je zu viel der Verbandsleitung übe-rmitteln. ' 
W"-~.I.tten aucr .. um eine Kritik des ersten Heftes, um J.nregungen 
~.i.~,1.1si.chtlich der L.usgestaltung der weiteren Hefte, um die Bekannt= 
gabe von Mängeln, die abgestellt ~erden sollten u.dgl. , 

. , 

Der l.bsatz. 
Jede.r einzelne Mitgliedsvereih und jedes SChauunternehmen' weiß, wie 
schwer es heutzutage ist, eine neue Zeitschrift einzu~ühren und die 
weitere Herausgabe zu sichern. Jedes Verbandsmitglied sollte daher 
seinen Ehrgeiz darein setzen, durch textliche und bildliehe Beiträ= 
ge mitzuhelfen, da,ß aus der "Höhle" eine ers~klasGige Publikat.:j.on 
wird, die den Vergleich mit Zeitschriften aus dem ~usland€ nicht 
zu scheuen braucht. 
Jedes einzelne Vereinsmitglied ist aber auch nötig, um durch einen 
kleinen materiellen Beitrag die Herausgabe des Verbandsorganes zu 
gewährleis,ten. Die für Mitglieder festgesetzte Be zugsgebühr von 
S 8.-- (vier Hefte) im Jahre ist im Vergleich zur Gegenleistung ge= 
wiß nicht zu hoch anzusehen. Wir bitten, die r..~i tgliedsvereine, ihre 
Mitglieder aufzufordern, auch in ihrem Bekanntenkreis Abnehmer für 
unsere Zeitschrift zu- werben, und wir bitten die Schauhöhlenbetrie= 
be, die Besucher im-er Höhlen auf die Zeitschrift a.ufmerksam zu 
maohen . Bei der Tagung 1949 haben sich die Landesvereine bereiter; 

, klärt, den Vertrieb in inrem Arbeitsgebiete zu übernehmen, und die 
Verbandslemtung' bittet, sie in dieser Hinsicht tatkräftigst zu UIl= 
teratützen. 
Die Kosten für das erste Heft haben infolge der angestrebten guten 
Ausstattung des' Umschlages den Voranschlag wesentlich überschritten 
Sie werden sich beim zweiten Heft wohl etwas (;: r Lläßigen, jedoch ist 
wirkliche Mithilfe aller Mitglieder notwendig, um völlig defizitlos 
~-' : ten zu kr:i.men.' 
-»~reine, die - die Möglichkeit hnben, für die Druclclegeung bestimmter 
~rbeiten von Landesregierungen usw. Subventionen zu erlangen, wer= 
den . ersucht r dolche, für die "Höhle" zu beantragen, 'lJ70bei entspre= 
chende ,.",rbei ten aus dem betreffenden Bundesland nach Wunsch des 
Landesverelnes in das subv~ntionicrte HEft aufgenommen vTÜrden. 
Die Höhlenbm-triebe vor a 11em werden zur Beiste llung von Klischees 
für daETitelblatt ersucht. ,;':..n der Gestaltung der Zeitschrift kann 
jedermann mitarbeiten 1 

11 



. " 

' .. 

---.----_ ..... _--_ .... -_ ...... -...... - :-_ .:~ .-....... _ ... _- .... -.. _.,.,.....--_ ............ .... ... _ ... _-. ... _-_ ... -._~------~---
1"f'\'L"-;'L<l~" '!} .• :_.,' , . \ •. ' rI~ f"r.,," T'-' 
... ~~J,~~),.} ... J\.:' ~'~ ';': . '-~ ,,~:; -,:-':.;;'/'J ':':f...'" 

.----_ --___ ......... _ ....... _._ .. '''.a ... ~"1 _ ... ~.,"' ........ ~ ... '*.~,. ___ ....... ,...-... ..... ,..-.._.~_ -.... __ ..... _____ _. ____ ... __ 

. :1. 

Die V~1.·b:.ln!ls lc i 1; u.:10 ! t; ~·~'tlcht· d :'1.,i.1~:;CL~la f.'1.m· ~' .. br~; chllung der Hitglieds:: 
be i träga~ 94-S' \1.:;'ld tLltl tba::'o!,~::;.~h~ .. 'JG l,~c!' fn!"!.i1(: lli. r.~ Beitrittserklärung • . 

, E~enElo d:riz;glich iot di~ El)k':;:~l!lt:!:;ab('. c10l·p~::1'r.;cne llen Verluste (ver:: 

I
; s torben, bZ~j1. ec ft~ :J.c.a oGer ve j,·r.:lf:t) lL s TJQnr~esyert'in€s für die To= 

tenehrunt:J' ;~ 4 '" dl.~''''fn'''l w'i t.l'.t'!'" Tl' I"h~' r'·~·;-~·l·'i· '1 ko"'o-r o r.:.,) J :".I. ... ~ ~ .'-'11 ... {,.~ .. .... '-i "" 0·. ... . ........ .... w Il..;.i _ ._ \iI (~I _ J. "... 1I "'" • 

i.n die Ort:: ::: rat'pe 'lr; .~?f{~ 12, t:H:::,') l.;~ld t:1, 'T~",:Hl ~)r. r"!ott 1 ergingen Briefe 
'".Jcg~n d~' r B ··~J.·c··' .. ·'l',·' .. l'-''' .... " . ... 1" ::'f'r··;!I'·r;o: ·~··;" .i~:;.", (::-1 , n-1·To"'11o " ~Ton der Ve-1~ c ~.. '- .......... ~'-"\. .. . "i~" I(~_" "'.\. ........ ~._. \w .•• ' , • ••• I.~, ........ ...t ...... l. .t ~ , .-

bands~eitung. :.bsch'l:·lftl~.n su:,' Xnf·.'.1::·,!;,o.-rj'L';Ji.1. ';;;8 j,a~C:er.vereines liegen 
bel." ftbc·r d'; ,e:- 0'-+'<" "1"""""'(' \rt .. !.~ '7, ""/ . " . .'-r. '"\!""h' ~"'. ; "l--"l/~'; "'Tachr·.l." cht vor • u ~ -'-' ... . _ · ~....,tJ ,"J:I't;' ....... "., .. t •• ;,f ....... l>".J. ,J. •• v,"" '. " •• ·.tf_~ \..J.. '\,..L .:.. • 

Besteht die l.1~:::liChkp.i.t, d.t<.: YO::" 'e;rHg(: VOl1 :rJr. :"n~G:f'mayer in der Ar= 
beitEl2em~in8o!lOft j.l' Ht:'t1.9 der !hd;ur über d:i.~; Gcceh5.chtc der HÖhlen= 

, forccht1.,.":lg i:a :ttlnd~' ~c.l~bu.r{t W(f",j.t;·J·t~; r..!tt.c1h"l~d.B'-. il1 Druck zu legen und 
ist · h.i~ :;:Uz- (,,)vclltw.::l1 (inc lto'}~1,dJ:~;b(: 1b.ilft; ~u bcbmtLlen ? "ileX'_'1 nur die 
AUfleG(i V?:t'"i."1t.: lfUl tigt~'liIr.L..: ].t~!UX·l"fücht(:!.1 dUl'eh (L~s Han.s der Natur 
erfö.l ·· ··.1, sOllt<:, \'.;''i::<ü: dit' V~ ... !·~n..r~l~ nl~i t!.ulg um tJ'b€rsendung ~on 10 Exem= 
P!, " .. l""':.i. geg~n cnt~1p:"aot.$.ridcn KO.:;i 1,;C!lf<rS[ttz Cl'SLlCh::m. 

I ' 

GUHt·~·" " ,..·· j::· l !;,crt l~"'b'''''''''' - .,;, --;~~.~ .. ~._..!! ........ !..~.:;~~.~ .. \~~ 

Wir C'l·latlb:::,·n ano, tUlSQr~ s()tn'""'l:~~iti~a nestcU.u.ng von 20 Lux-Les.ebogen 
für r]{~n L!~.:ndosvel·(;i .. ::~ .!t1 ,::del"Uf : te:·r~::J(;'hischer. IFihlu·i .. fors·cher in Erinne= 
r ''''u .... ' • .p'tn ... ~)~~ ,.,-7 ""~~:,'7'! 'I''''' fi1,(~ ... a,.""~I.'!" ... ~tl.n~" lUld 1''''' ~~lr-1 ("·~che~n UI"-2., LI. ';' ~.,_ " : ~.V ",.l. U ... ' .• .. U. ~. •• ,. " ... ' ,' ~ ... J '-'4:' ~ .. , J.. . ~ '-,:Ci;;;' .... 

. Der L.,'1.Ild.,;svernin r.tl' E1Pllenkllndl.'· j.T!. qt ~.:iermark wird um 
'}1(;: atHe :~ZU!1g ü:j~J j';:(~,~7\.!'?c· r~ tiH.'i.'ÜW sure ncht, d.::\mi t die Tei 1-
nr:rol-'!l-nr c.:~.Xle c:n.t;i:i::r~; GLc:;,~ J .. · U}.'lnil.bccl~Lt.c.:illll1g treffen können. 
D),iJ V'f.n!b!;:",:-:df.llc.V~ ~L; : ::~': v '~:: .. ·,::{: dio Wocb~ YO.'.J ?4. September bis 
1.1 Ok"t(}:::;::;;::, 1 ,::,50 "T1j:';~(;h }J.ic,:;n. llio Gcu-i;r:ütung des Programmes 
ntige woJm~)f:LL';J~'l 'co ;.:-:\!';;::., i';r.J.rl, dua die- Eerich·te der Verbands
lei tn,:ng lU".d i1 ic i;; :loh dE!..:.':·n:~ 1r.ni~.i:Jfelldc.n :Je sprechungen Sn ei= 
'\'~;,' f'_'.) •. ~",~,;o.~ .~ , .. f" .. "'~~" :~''''' l"i'~''' '~I'n d~l rll'!r Sc!'"r~ .f't.p;~h''''''e 'r des Ve-= J"''-''~. l..i \,. -4_Jo"~"-~ __ 1 .... . _ .... . ~,; . .... I.-.J. -••.• . ~~. f ~ .. .,; ... ..t, ... --- ..... ~.. • .-

h~w. c1~~8 t1tJ. ce:.: ür:'\:':- l'd.r: ~r;(;~n V/l1':'J~:;JGJc:htlich nicht von Wien 
r~ l)kc.~~li::r!1.5.c:!. :: .. ~~ ~~" . , 

Der endgül tice Tc rr.d.n der ;~:'::~ C;i.1X'G ".:1ilrd i'::l cl eIl "lel'ua::ldsnachrichten, Heft 
4 bekDl1ntgeGeb€n~ . 
A n t r ä g e.) di~ ors,!ni:~Qto~-iE"clla ]i'r ! rt: ~1 , bz.w. d :i. e weitere Arbeit des 
Verbandes betTe Ifen, mijg!-:.n~/Ol·':' de.::' Y0~b~:.ti1.dUI!l1 t~lied ;') rn an die 1[e rbands
leitung \vomöglich v·~.~ U0;1 31 .. li.ll.i l.S~)O se-stel.lt VEna'(~n, damit sie d'en 
anderen Hitglieckl'.n Lcktt'1;':l.i';Gc:gf!her:. r~.L Ld von dienen schon .vor der Tagung . 
dis1~utiert ,':c-r(;ea k(~:ille':'l. 

ZustinmLJ.ng und Bt:~c18J.:·:f::welrJnr\~ ·"1H5}~ lJm'V~1rzeichrtistt (vgl. Vel'bandsnacb-= 
richten Heft 2) t1t(~bi~ ~'lelf;~ct nocl1 (lUg 1 Bitte b::lcl nac:hholen 1 

.2 -

~, 

I 

( 



• 

3 

~ f 

( C 

, 
I 

( 

Herrn DiJ<l.In~ . O. SCJ;la"'bHr~r_ Versamml ... ngsberichte vom Aussear= 

land und von e r Sekt10n a statt - Obertraun' für die Verbandsftach~ 

ri0~"Cn sind jederzeit erwünscht · ... nd werden für die nächsten Ver= 
, .. ,usmitteibngen z ... versichtlich erwartet. . 

------------~----------~-------------------------
-------~--------

VON · VEREINEN UND SC·HA UHÖnLEN 
. -

------------------------------------------------------------------. . 

Landes verein niederösterreichischer Ilöhlenforsc:'e r (WIen). 

Da dem Verein im Jahre 1945, als e r seine Tätigkeit wieder in 

verstärktem Umfange aufnahm, keine rlei Archivrnateria l, Pläne oder 

Schriften aus ' früherer Zeit zur Verfügung standen, macht die Re= 

konstr ... ktion der Unterlagen für eine wirkliche Port führung der Por= 

achung in Niederöste rreich vie 1 Arbeit. Die Herste llung eines Höh= 

lenverzeichnisses auf Grund der nrivaten Aufzeichnungen einze lner 

Mitglieder "und eines alten V::ra lliSVerz€iclmism::s aus dem Jahre 

1933, de r eine Reihe von Arbeitstagen bereits gewidmet wmrde, geht 

nun ihrem Ende entgegen. Bei der Aufstellung des Vereaichnisses 

wurde sog.le ich dl€ beschl:>ssene Gt'birgs&ruppe-ngliederung als G.rund:= 

l age benützt . 
Großen P.rfolg hatte ein Parbtonfilmabend des Vere ines in der 

Wiener Universität über "Ame ri ka s Höhlen und Nat ... r parks in Farben", 

so daß an elne 'IIiederholLtllg i'm Herbst gedacht .wird . 

Landesv,;'rein ' für Höhlenkunde in Salzburg . 
. . 

Im Rahmen der . neuGegründeten Arb~itEgemeinschaften im Hause 

der Natur "sprach an .!nisher zwei I>benden Dr . I>nger",ayer über die 

"Geschichte der HöLlenforschung im TJande Salzburg". 
Bei der Ilonatsversnmmlung .im April sprach F. Hahler zu über 

70 prachtvollen parbbildern übe!' "Alpenflora" _ Im Vorde r grund der 

~-.· __ iten des· Ve r eines steht das Rüsten zn dEn Großunternehmen des 

':"ommenden ~ommerhalbjahres, die wieder recht Viel t gest~ckte Ziele 

haben . Unsere Sa l zburger Koll€€en werden sie aber ganz ~icher -

davon sind wir vollkommen ÜbfrZ€L1gt - El'reichen. 
. . 

---------:-.. _-----_._------------ - -----_ .. . _-------------------------
LET ZTE I'ACHRICHTEllI VOM OEBIRGSGRUl?PENVllR7."ICffiUS 

---------_._ .. _---_._---------_. __ . . _---_ . . -._-_ .. _----------------------

Die Deckblatt-Matrize zur Kart e v on Österrdch 1 : 500.000 mit 

der Gebirgsg ruppengl1tde rlmg f ü r elen österrelcllischen Höhlenkata= 

ster ist !'.unmehr fertiggeBte llt. Um di e Übersichtlichkeit zu wah= 

ren, habe ich nur die Ilrdnungs~ahlgn der Untergruppen eingese tzt. 

Bf: i noch!ualige r, gt.:nauEr U 1 .: rpX'üf\l!1~ de :r Beschlüsse bei der 

Tagung 1949 ha~ sIch dia rh. ·~ ·;ic r . .j i 3.kei t yer::.~ch ~c ']ener Abänderungen 

ergeben'. Abgesehen von der l!iC : ~t kons €" \I'l.c nten :;;: inhaltung dar 

staatsgrenzen SiLd un3 aach hinsichtlich d~; s Grwldsatzes de r Ab= 

grenzung nach marl:ant e.ü gaol ,,[ lnchen Grtnzen (~ . p. . zwischen Flysch 

und Ka lk) · einiee FehleT unterlaufen. Da die Bezifferung deel~r;r~:n;:~~:t,1 

gruppen .einheitlich von \'lest nach Ost, bzw., von Süd nach N 

schreiten soll , mußten tellwei ::::Js .Ä.nacru!1g.e n in der Reihenf'olge der 

Untergruppen vorgenommen werJen. Infolgo2' Ueueinschaltung oder auch 

Ausfall von Untergruppen e r gaben sic h einige unvermliüdlicpe Ve r= 

schiebungen in den Ordnangszablen ' u'!1d l:€l'U1ziffcrn. 
Di~8e ÄnJ eru..ngen und verochiedenc kleinere J ouen nicht ange: 

führte ' Gren:::berichtigungen machten di e Heufassuug des Gruppenver= 

zeichnisses mit G2r Grenzbe sc hreibung ,"lotwend i g . 
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Die wichtigsten der vorgenommenen Änderungen betreffen; 
v. Westliche Salzkammergutalpen Und Vorland: 

(Einbeziehung des Kammergebirges in die Dachsteingruppe; Ein= 
beziehung dsr Traunsee-Grünauer Voralpen in die Östlichen 
Trauntaler Alp~n; Berichtigung der FIJschgrenze). 

VIII. Niederöste,rreichische Kalkalpen und Vorland bis zur Donau. 
(Die schar~e Abgrenzung der Kalkalpen gege~ die Flyschzone er: 
forderte d~e Schaffung zweier neuer selbständiger Untergruppen 

18701 FlysChgebiet und Vorland zwischen Bnns und Erlauf 
1880: Fl,schgebiet uno Vorland zwischen Erlauf und Traiaen 

IX. Norische Alpen. 
(Diese Hauptgruppe wQrde im Verhältnis zu den übrigen Haupt= 
gruppen der Zentralzone zu wenig 'untergliedert. An Stelle der 
bisherigen fünf treten daher neua Untergruppen.) 

Diese Und alle weiteren Änderungen gehen aus dem ' neuen Gruppen= 
verzeichnis hervor,. von denen je ein Arbeitsexemplar für Wien, 
Linz, "=az, Sa17JUrg un<;1 Hallstatt-Obertraun gleic.hzeitig ausge= 
Igel- J,. wird ' • Dipl,1ng,.O.Schauberger. 
Die Deckblatt-Matriz,en für die Karten 1 : 500.000 werden. den Ver= 
einen nach Herstellung von der Verbandsleitung übermittelt werden. 
-----------------------~---------~-------------------------~------

LET ZTE NAC HRlC HTEN: HÖHLENFÜHRERPRÜFUNG 
---~-----~----------------~--~~--~--------~-----------~---~-------. , 

Das Bundesministerium für Kand- und Forstwirtschaft hat mit _Schrei= 
ben vom 6'. April 1950, . Zl. 22548-1/2 c/1950 mitgeteilt, daß die 
vorschriftsmäßig gestempelten Gesuche um Zulassung zur Höhlenfü.fu: 
rerprtifung spätestens bis 15. Mai 1950 beim Bundesministerium.für 
Land- und Forstwirtscha'ft, W~en VIII., Florianigasse 8,. einzurei= 
chen sind. Die Verbandsleitung bittet' alle Verbandsmitgl.ieder, al= 
1e Höhlenführer, die noch nicht geprüft sind und in Schauhöhlen 
führen, sowie alle Höhlenforscher, die eich der PrQfung unterziehen 
wollen, von diesem Termin zu vefständig~n. . 
Dem Gesuch sind vom Bewerber beizu.legen: 1) Taufschein, 2) amts= 
ärztliches Zeugnis übe'r d.ie geforderte körperliche Eignung, 3) min:: 
destens ein Entlassungsz'eugnis' einer a'llgemeinen Volksscp.ule, 4) 
Heimatschein oder sonstige Urkunden über den Nachweis der staats= 
bürgerschaft, 5) ein amtliches Sittenzeugnis. 
Nach der Mitteilung des Bnndesministeriume erfolgt eine Ver1änge= 
rung des Einreichungstermines auf keinen Fall. . ' . 

Über den Ze i tpunkt, Cila dem die Prüfung abgehalten \Ierden soll, i~t 
noch nichts bekannt. Zu dem Vorsch lage, die Hählenführerpriifung 1n 
Verbindung mi t der Verbendstagung in J?egga~ durchzufühxen, erfolgte 
folgende Stellungnahme: ItHinsichtlich der Ortlichkcit des Prüfungs= 
ortefl ' :.rd bemer~:'G, daß sich dieser nac'h dem Wohnsitze d,er Mehrzahl 
d~- _~dndidaten richten wird, um ihnen hohe Reiseauslagen zu erspa= 
ren. Auch s:>11 die Prüfung nicht vor der breiten Öffentlichkeit 
stattfinden, weil der Prtifw1gserfolg bei manchen Kandidaten dadurch 
möglicherweise beeinträchtigt werden kann" . 
Die Verbandsleitung ist der Ansicht, daß eine solche Gefahr in Peg= 
gau zweifellos nicht gegeben wäre,. da niemand 'die Absicht hat, die 
"breite Öffent lichkei t,.· zu ' denPriifungen einzuladen. 'ilohl aber hät= 
ten auch die Höhlenforscher, die 'sich nicht der Prüfung unterziehen 
kön.Ylen oder wollen, Interesse an den fachlichen Einführu.ngsvorträgen 
und an der Gewinnung pefsönlichen Kontakts 'm1t den Vortragenden und 
den Höhlenführe rn. Die Verbandsleitung wird daher ihre Bemühungen 
hinsichtlich des prüfungsortes und de l? Termines weiter, fortsetzen. 
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V F R B A ~ TI S N ACH R ICH T E N 
r;.r:achricht~nb18-tt; des '"tcrbündes c5sterre 5.ehiochtH' Höhlenforscher 

tleft 4 Y!ien, am 15. J(2ni 1950. Jahrgang 1 
___ .......... ...a-. ... ~-~ ...... ~ .. ~~-::-:-:-._-_ ... _------------:'------------.-_ ... ------------~-

\ - ) . 

.Ein r'nt\1urf fUl~ die HUhler'tf[ihrer-PrüftL.1c;~[:·1-ripten· :Jla Ge:: 
melnsoh~ftsarbeit ~2scr~s Verbandes. 

Vor kur~~~ WQ~~2n die Arbeiten an 6er Durchsicht der 
Y:':"·.~"ungsskrl.pt6u, zu donen de r Verband österre.ic~ischer Höh~enfor= 
: ;uner vom IHmd.esn:!.l'listE:.l .. iwn fiir Land- und Forstvartschaft el.nge 1a= 
den worden war, abgeschloeacn LUid def!l BL1.ndesministerium ein cnt= 
.apreoh~ndcr ~tltwurf- VO!'! der Ve:cbandsl€i tang übermitte It; 
. Der Ent.wurf 'tlUrcIe so abgefaßt, daß er dem Höhlenfüh .... 
rer gewi8SCl"msßen einen klll"Zen Lei tfad ~!l : durch die gesamte Höhlen.: 
kllnd~ g.i bt - 'lUld S.O' euch ei~ Einführung in das Fachge bie t für derJ 
p-ra~ttiscb ~ü'~igell }'trrsoh€t' darstellto Nicht all-s, was in den. Ent:;; 
wurf, aufgenoiOnlen wurde, iet ttnbedingt a.uch PrüfLmgsstoff bei der 
Htihlenffih.:-crprUfu.nt; selbst; dil.1 Skripte·n .sollen jedoch nach AnsIcht 
den· V~rbündsleitlUlg die Randhabc des Höhlenf'i.U1re: rs neÜl, öie ihm 
in äeintl.· prak'ciachiJll Tätigkeit die "BEsn'tWJrt uni:' von Fragen ermög= 
l1cht, die an ihn ·gestellt Vlel'den und die mitunter über das gefor=: 
~erte .\llgs.lllainwissen h..Ulausg6h~ :(l . 

~ ' . . IA .dt~ überreichten Entwurf, der auf den seinerzeit 
1m' Jahre 1925 ,verfaßten PI~anssSkrlpten bnaiert, wurde der allge
lDeine Teil unts".. 'Atitw!rltutJg '. von R. Pirker, Dr.H. Salzer, H. Trimme1 
-un4 ·Dr.J. V01~at8oher vollko~n neu bearbeitet. Eine vollständige 
'eubenl~beit\IDg er.f$l'en c\ie Aooo.hn1tt€ über HÖ~1lenrccht Und '~öh= 
l'el18Qhutz durch Dr. U. ft~lzEl~ lmd H. Tri~_mG l, sO "l€ das Kapitel 
über Höblenve:rmees,,~ chu'oh l)i.tll.lngeO. sc r]eub~ rgcr . Di::l' ~bsclmitt . 
über . E~at.~ Hilfe wurde vöm soinel'zc,itigerl Ycrfasscr, Dr .. Angermayer, 
ergänzt. NeLl clngefUgt WUl.o:C 1n aen nllt '.w.rf c:. ine :JElr;.,' t~ lltLYlg über 
d~a Gestoltl'tng einer Flihrl1.U8 VOn R. Pilz. 

:" ' ... In der ' F~BC der 'Beft:'hrungstec:~:.'!n.~ vo~.-;. Eöll~_C :"~ wu.r;' ::., . 
de'm Bu..Tldeamiuis"ecriurtJ 13ei·trlißc vom Se kretl:,r d e:::: '1.: :c~18nci es alpi:i~_~' 
Ver~ine' t)stcl"l'cichs,- Dr .. Robert UQsch, so-r:i.c: VO!i , ö.:::n '7r::rbnndsmit= 
gUed'ern cl. Rettich (Llnz)t, Itlg.n. Docli: (Gra~). G.A1:'el (Sulzburg) 
und A .. . Moroku:tti (salzbll~r: ) U~erl'cicht. . . 

. . An ' der _Ausal'~ei ttmg und Zusa .mr1!enste 11lU1S eies "ntwur= 
:~~a haben-neben den IJ...'1J1löntUoh. ften...rmntcn D.L.-:.ch z(lhlreiche andere 
lzUtgliE:de~dcr VCl"candsv(1rolne in sclbstlose:11 Idenlismu.smitge= 
\11rltt , : .dencn on ~lceel' Stalle hlefti.r zu danken. 1st. 

.... Ob und ~tic\Velt aar Entwurf des Verbnnäes österreich!= 
echer .l:!öhlcnfol'schcl.~ -zu den Pl'üfungsakrip·0.'.D fLi.1' i.~i.:; kommende Eöh= 
lenfUhrcrprüflu18 d iO ZustilrUntUlg des :Bundcsmlnistc l'iums für Land
uYJ.t1 Forstysirtscilaf.'c gefunden hat, iat bei RGdl;ü:"~i().'.lSschlu13 noch 
nicht bekannt. h.t • . ...... .., ............ .-... ...,. ...... __ .-............. ~ ................. ~ ..... -..... -......... ~-..... ~---------_ ..... --------------

., DIE' HömJmFt~?2R'JFmTG . 
• • :... • , • & ..... - ............. ~~-.----... _ ....... ----.... -~-----.......... --... _----~----_."'-------------.. . . . . ) . ; " -

A.uf. veraol~tidep.e Antragen 'tel1·t die Verbandslei tl1l1g ini t, daß ihr 
Ort und Ze-it,Ptllut der dieaj-ähl'igt;n Höhlenführl!'rpriifung nicht be
kannt sind • . Die nngome ldeten l'rüfung3knndidaten w€ rden VOm BW.ldes= 
ministerium für rJ~nd ... und Foret\,il~t8cbDft zci tgcrecht verstfu~digt 
werden. Naohträgliche AnmElldung(~n zur Prüfung können, wie schon 
seincr%cit vorn Bnndesmi.u!ateriurd für Land- und Forstwirtschaf;;' ver:: 
lautb~rt wurda, nicht entgcgangonommen werden. 

1 -
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DIE VEiIDANDSLEIT,11JG TEILT MIT: 
-~-..... ---... .:)--..-.-----: ... - __ ..a •• -cI_,._ .. __ ~_.o ... _ ... ~ .. ~ ... e. .. - .... -=---... ~----=a ____ .. _ ... __ .......... 
Im Heft 3 der Vefbandsnachrichten, Seite 14 schrieben wir: 

I: ZU dpffi Vorschlage, die HUhle'nflihrcrprüfllllg , i11 yerbindung mit der 

Ver~a.n1s tagli,ns in PeggRu dllrC hZU.fi.:i.hrenr erfolgte folßende ' Stel= 

lung r.Ell'H1e :t tl.{insich't lieh der Ört llchke t des Prfifullgsortes wird 

beme l"h: '~, daß sich diaoer nach clam Wohnsitze der Mehrzahl der Xsn= 

didaJ~eIl' richten wi~"u t um ihnen hohe , Reiaemlslagen zn ersparen. 

Auoh s oll die .. l?rl~fli. ._g nich'c vor der breiten Öffentliohkeit statt= 

findt)!!, weil der Fl"[·~fmll;serfo].g bei manchen Xondidaten dadurch 

mög!.. :' ~heI".::(~ise b ,; ell1~1'": '~,; htigt worden knnn" . 
Die V,,::.~b(}nd8 1eJ t UJ,'!:~ :lS" uel""Anaicht J da[,i ei.::1Et Aol.ohe Gefahr in Peg~ 

gau zweife!!os &loit gOßebeu wllrc, da niemand die Abeicht hat, die 

"bre j, te Offi;·n~ licnkc i ~1I z u cl ':n 1?l'ltftUlgcll einzllladenlD Wohl aber hät= 

ten Buc h dle Ht" hlun.[m:sc htn' , ein sich nicht dc'l' Prltfung 'unterziehen 

~önnen oder 'ilolJ.· ... n, Inte:r~sc.e an dell facilJ.iohen EUlfUh:r.ungsvorträ ..... 

gen und an der (}ewin..11:'1lig pE.'rsö.nlichen Ko...:ltnkta mi t de~ Vortragenden 

und den Hölücnfü~1l"e !·!1 .. Die Vc;l'bandaleitullg wird daher ihre Be miiliun

gen hinsichtlich ce::; xl'üfw1gsortea und des Termines weiter fort= 

, ' 

setzen. · . . 

Der Ve~c"\~nd c3te:-1'~ HÖhlen.f.orschar prhie lt daraufhin folgendes 1m 

wo~tJ.uutruitgeteiltes Sohreibont 

Republiit ij~tE!rreich . . Wien, am 4. Mai 1950. 

13wldesministerillrJ für :;'a:nd ... und Forstwirtschaft 
Zl. - 26.667 - 1/20/1950. .. .. ·· ,, ' 

Im Nnchi-!olttenblatt, Heft 3, ' des Verbandes österrel

ohischcr Höhlenf'orsch€r wurde atlf saite 14 un'~er "Letzte Naohriohten, 

Höhlen.t'ühre .I'-l?I'ü:rtu~U SÜle an dem Verband 8eriohtete Zuschrift des 

Bundesm~nistcr.iu;n.s vel'öffGntlicht und gleichzei'tig an derem Inhalt 

Kritik geübt. _ 
Dit:eel· Ums tand gibt dem BLt11desmtnioterlum zu folgender 

Stellungnahme Anlaß: Eine W.i-ederg~bo von an den Ve,rbdnd gerichteten 

h.o .. Zaschrtften in den Yel'b8ndsl1~ohrichten 1st nur darm erwtinscht, 

welUl es ,auf deren Veröffentlichung einen beaondp'l'en Y/ert legt und 

der Verbund ausd!'i.tcklich darum ersucht vJird oder wenn es sich üiilZu~i 

schriften hande.lt, d~rp.n Inhalt Ztl.l" Bot~tmntgahe an die Verbands- und 

Verein~lmi tglieder b~,stimmt i s t. Insbeso:nde_l'c darf das Bundeeministea 

rium f'Ur Lalld- Q;ld I'orst'/:il tt~ch~ft damit rechnen, daß Glossierungen 

derartiger voröff entlichLt..'1gt:.tlt wi~ L ., yorel'wtthnten Blatte unbedingt 

verr.lieuen werden. Das :R1.·mlies,uinisterlum wi"t!'de sich anderen Palles 

gez·~'lune~n 8eh~1l, die ihm ~'Nect:mttßig ~,:rsC~1( i:n~nd0n Konsequenzen aus 

e i nt.; l i l d-=rar'~ig0n VOl'gehen qC:J VCl'b.:illldes !.'jU ziehen, die sich zumin

dest in ei!lt::r den g~mciil~2: .iücn Atlfga lJcIl nicht dionli chen ZurUokhal

tung dem Vel'banuu t~cgellühal' auswirt{en WL~~:jcn. 
Das Bund csmlniatc l:'il.'.m fUr 1,:3nd- und Forstwirtschaft 

kann Ln übrigen die dortige Änffat\ sLUlg Ut'1e1" die Publizität dar Pri.1= 

fung nicht teilen. Die K",;nntnisnHhme- des Prtifnngaetoffes durch einen 

grUßeren Persont:n1n'cis als don dc~ P;:wlJ.flinge !tann ebenso wie der er

wiinsr.~ l ~e l1ä.t~Cl'~ Kontakt mit den Pl"'Üfungs-Kornmissären einem geeigne

tel'cu Anlasse vorbehalten werden., Dcr 'wesentliohste Geeiohtspunkt 

für elie Wahl ~cn p:.:-üfungso'rt\:!3 muß das Bestreben sein, diesen so zu 

wählen, naß den :rrüfun(~s~mndidattn möglichst wenig Unkosten durch 

Reise und All.fenthalt erwachsen. 
Fitr den BundeSRlÜlsterl 
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:uie vcrbElndsleitung hat, in folgendem Schreiben auf diese Zu= 

schrift geantwortet: -. , 
Wien, am 20. Mai 1950. 

Herrn Bundesminister Franz Kraus 
Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft 

Wien VIII. 
Der verband österr. Höhlenforscher führt Beschwerde in 

aller Form gegen ein Schreiben, welches dieser vom Bundesministe

rium f. Land- und Forstwirtschaft (gezeichnet DrSaar) Zl .. 26.677 ' 

-I/2c/1950 betr,. yeröffen~lichung ~mtlicher Weisungen im Nachrich

tenblatt des Verbandes österr. Höhlenforscher erhalten hat., In , 

diesem Schreiben wird ' vom Bundesministerium für Land- und Forst:: 

wirtschaft darüber Beschwerde ~eführt, daß das Schreiben des Bun= 

desministeriums Zl. 22548-I/2cj1950 vom Verbande in seinem Nac~ 

richtenblatte veröffentlioht und in aller Fo:r:m besproohen wurde. 

Der verbandi i~t seinen Verbanqsvereinen, ...,-"e lche ihn seinerzeit 

darum. ersucht hatt'en, beim Bundesministerium für Land- und Forst.,. 

wirtschaft in 'aller Form eine Anregung bezüglich der Höhlenfüh= 

rerpTÜfung (Ort und Zeitjiunkt der PrüfLmg) vorzutragen, abf'olut 

Rechensohaft schuldig über ,den Stand d,ieser Verhandlungen. Wei

ters glaubt sic1:1. auch der Verband dazu berechtigt, ein amtliches · 

Schreiben als Antwort auf seine Anregung in seinem Nachrichten

blatt für seine Mitgliedervereina zu verö1fentlichen. SC'hließlioh 

muß auch ,eine stellungnahme zu einem Besche'id des Bundsf. 'iniste

riums für Land.:,,". und lfo,rstwirtschaft, wenn aie in aller ]!orm V'or

ge tragen ,wird ~ in einem demOkratischen staatswesen gestattet sein. 

Der Verband weist weiters noch die iri dem oben zitierten Schrei

b~' 4 ausgesprochene Drohung, "das Bundee:ninisterium würde sich an

~erenfal1:e g'ezwunge-n sehen" die ihm ' zweckmäßig erscheinenden Kon= 

sequenzen aus einem derartigen Vorgehen des Verbandes zu ziehen, 

die sich zumindest in einer den gem~insamen Aifgaben nicht dien

lichen Zurückhaltung dem Verbande gegenüber auswirlcen würden", in 

~ller Form, sber entschieden und befremdet zurück. 
Mit vorzugmiohster-Hochachtung 

, :Verband österr. Höhlenforscher 
Dr. Heinrich Salzer Hubert Trimmel 

(Obmann) (Sohriftführer) 

'\1ir bringen noch die allf 'dieses Sehre i ben e inge langte Antwort 

den Verbandsmitgliedern -zur Kenntnis: 

,Der Bundesminister für Land- und Forstwirtsohaft 
-. ' " . . , . . Wien, 1. Juni 1950. 

An den Verband osterreichischer Höhlenforscher 
zu Handendes Obmannes Herrn !'r. Sa1:zerin Wien 111., Harxerg. 3 

, Zu Ihrem, Schrel ben vom 20. Mai 1950 'gestatte ich mir ' 

Ihnen mitzuteilen, daß es Sache meines Bundesministeriums als 
Prüfungsbehörda ist, zu bestimmen , wann, wo und in welchem ä ah= 

men die gesetzlich festgelegten Höhlenführerprüfungen stattfin: 

den. Wenn der Verband hinsichtlich der Prtifungsmodalitäten be= 

rechtigte '!liinsche hat', stehen ihm gewiss andere Vlege offen, sol= 

ohe ~nregungen dem zuständigen Referenten zwecks Erwägung zur 

Kenntnis zu bringen. Die Glossierung eines in ihrer ,VerJ~ndszeit= 

schrift abgedruckte~ Erlasses des Bundesministeriums für Land

und Forstwirtschaft dürfte jedoch auch meines Erachtens nicht der 

beete Weg zur Erreichung des angestrebten Zieles sein~ 
. Mj .. ~ vorzüglicher Hochachtung 

K rau s e.h. 
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Al~ UNSERE VERBA:NDS~llTGLIEDER 

-----------------------------------------------------------------
Die Tagung 1950. 

I : Die T~gung 1950 des YerbandGs österrej.chif1.ch21' Eöh~enftlrscher wird 
End€ September - anfangs Oktober (v€l""!'1utlich um das Wache:IJ.ende am 
30.9 .l1 .1'. - abgehnl ten werden. Der g€n811C Termin wird noch bs= 
kannt _.'"' ben. 

" A.lle Mitglied~r des Verbandes, der VerbandsycrE:ine nnd Gäste sind 
bei den allgemein zugänglich':ll VeranstaJ. ·~wlgen herzliehst eingela
den. Anme ldungon zur ~~eilnal1111e sind . vorhClr nach Möglichkeit vorzu
nehmen Wld keimon bis auf weiteres anch bei der Yerbnndsleitu.ng er
folgel1~ 

Alle Forsch.:rgl"~ppen, HöhlenvereIne und HöhlenLlnternehm,;n werden zu: 
gleich einge laden, stimmberechtigte Vertreter zur Tagu..."lg zu entsen= 

I den oder Tagllngsteilnehmer sohriftlich mit ihrer Vertretung zu be= 
trauen. 
Anregungen hinsiohtlioh der Programmgestaltung sind an dnu V~rband 
österreiohischer Höhlstlforscher, Wien III.; Marrgel"gasse 3 /14 <;lder 
an den Landesverein für Höhlenktlnd~ in der Steiermark, Horrn Obmann 
Johann Gangl, Graz, Lagergasse 26, zu richten. 
Das Programm wird zweifellos jeden praktischen Forscher eb€nso zu-

I friedens~\iellen wie 'den auf einem Spezialgebiete arbeitenden Speläo= 
logen. ' , 

I' 

Vorgesehen sind u.a •• eine stadtführung durch Graz, sowie eine Füh= 
rung durch das Steirische Landesmuseum Joanneum; eine geologische 
Führung (allgemeinverst~ndlich) durch die Umgebung deJ:' steirischen 
Landeshauptstadt (Grazer paläozoikum); Eesuche dar Peggauer und der 
Semriacher Lurgrotte, sowie eine Befahrung des W:ildemonnlochs bel 
l'eggau; 'Vortrag über die il.usgrabungen in. dür Rcpölusthöhlc bei :;,·"Jl · 
und Besuch der Höhle im Badlgraben. 
Tagungsort ist Sem r i ach, wo für billir:r,tc Unterbringung und 
Verpflegu.ng . Soree getragen wird. ----,--. 

Wir '.~; n !l e n s ' c h. 0 n .j e t z t j € dem Mit g 1 i e d 
d e ~ I erb a n d ave r ein e w ä r m s . t e n s die 
Tell n ihm e a n der Tag u n g 1 9 5 0 e m' p feh -
1 e n ! 
Die Urlaabswoche, di6 mon del' Tagung widj~et, wird sich 7o~veifellos 
beznhlt mßch~n. Vcrbnndsmitgliodcr, die unabkömrr:lich sind, können 
ihre Teilnahme auch auf das Wochenende SamstaG-Sonntag he schränken. 

Der Versar.d d,-:r VerbcndsmJ.iiteilungen. 
Auf G:'lmd verschiedener Anfragen bei der VerbandsleitlL.'1g wiederho= 
len wir i10chmals unsere Bitte, die Verbandsmi tteill1.ngen einGehend 
durchzusehen. Die Verbandslei tung ist vie Ifach nicht in der IJnge, 
jedem einzelnen Mitglied e.ingelangte Briefe und Mittuilungerl sofort 
zu b€:antvwrten. Die Antwort erfolgt daher vielfach In äen Mitteilun= 
gen. Um zu gewährleistan, daß alle Personen, für die die Mitteilun
gen in erster Linie bastimmt sind', auch so rasch als Möglich in den 
Besi tz des Ilfachrichtenblattes kommen, werden von nun 'an Exemplare 
auch den Ausschußmitgliedern des Ve r-oandes, sowie den Rechnungsprii= 
fern, die nicht zugleich Obmänner von Höhlenvereinen sind und die 
Verbandsnachrichten als solche ohnehin erhalten, persönffiich über= 
sandt werden. 
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. . ----------------------------_ .. _--------------------------------
, -. VFRÖFFEl'TLICHUNGEN ÜBER HÖHLEN UND HÖHLENKmIDll 

-------------------------~-------------------------------------
. . Größere Arbeiten und Aufs ä t ze. 

( 

( 

M r k 0 s H., Tr i tll .Gl e 1 E., Fled ermausbe-riJ?,gungen in Nleder= 
österreich. r.rnur und Technik, 4. J Cg ., H. 2/3, S. 37/38, 
Wien 1950 . . . 
( Kurzgefaßte ÜbEr " lcht über dio bishe rigen Arbe iten). 

T he n i usA., ~~itt€ l€ uropflG eif-l zeitlich~ TiErwelt im Bilde • . 
. Natur und Technik ,. 4 . Jgg ., H. 2/ 3 , S . 55 - 58. "lien 1950. 

• h n e rG., Die HÖhl " nv(elt de s D";1hste inge birgea . Entstehung 
und Ersc h ließung dE r Ri esenaiahöhlen. Universum, 5. Jgg ., 
H. 6, S. 165 - 171. 'llien 1950 . 

. Ho a s .€ 0., Das Rätsel de r Höh lenkriatn lle . Fe r nwirkung bei 
Kristallisationsvorgängen ? ·Universum , 5. Jgg ., H. 4, 

. S. 104 - 109 , 71ion 1950. 
Tri m m e 1 H.; Neue Höhlen im Ge biete der Ge r"o indealpe. 

und Land, 36 . J gg ., H. 3, S. 59 , Wi en , Jänne r 1950 . 
( Mücke nschacht, 1816/ 10; Ga"s luckc , 1616/5). 

Natur 

F a s t e n b · " u erG., Das Sche lmcnbch bei Bad e n - ein Kriege= 
opfer • . Natar .und Land, 36 . ,Tee., H. 3 , S . 59 , ···i e n 1950. . 

A r n b e · r ger ·E., Höhlenentd eckubg im Toten Gebirge. F.atur 
und Land, 36. Jgg. , H. 3 , S . 60 , I'/i en , J änner 1950 . 
(BerichtiglU)g zu e i ne r frlihEr e n Notiz ; Höhl e im Red. nden stein). 

~ r i m m e 1 H., EiniJdhiih l en ~d Allando r Tropfste :l:nhöl11e unter 
Denkmalsohutz. ~!a t u r und I ,and , 36 . Jr,g ., H. 3, S . 60, Wi en, 
Jänne r 1950. . 

MD r t o n F., V/lL.'1der der GenÜZsamkait. ~farmh1iuDer der Natar 
und Tr e ibhauslebe n i ", Schoß de r Berge . lieue IllLlst rierte Wo= 
che nschnLl, 'ilit . • ' 1950 , Nr. 15 , 9 . J'pril, S . 3. 

-~, Was suchen c i gent Jj . .J.h die m.ihL~,nforsch(!r? Vrochenpoat, 
11. März 1.950, S . '! (mtt Einigen Abbildungen). . 

Veröffentlichungen allS N!lchb"l'; ~c bieten. 
r '. r n e 1 ~ u s ";j ., Wie e.r~t 3 teht eine geo l ogische Karte? 

Nljtur · und Technik , 4 . ·JgS ., H. 2/3 , S. 45 - 47. 

~-, Das Geheimnis des 'Homo viennensis ' noch i mmer ungelöst. - ' 
Urgeschlcht l e f untl Ge ol'oß~n nach wie vor Ln Zweife l. - Neue 
Forschangserge bniss e über die ItWe-rkz6ugfunde tt • Neues öster-;::> 
r Gic h , . \liE .~t 26 . März 1950 . 
~Fwule a Ll f dom Laa.rbErg bei I'lien). 

Uber di< DachstEin~Seilbahn. 

,,-,.. , Pachstein".AG. el;'l)äht A(\kthn)K(apital). Die Pre sslI, 'I1ien, 
. .. . ~9 ·. MäpS- ·19,Oi ' S. ' 5. · · . 

--, Finanzie rtmg der Dachst~in::;e:i lbahn gesiche rt. Weltpresse , 
Wien, Nr . 76 , 31. März 1950, S. 2. 
(Inbetriebnahme bis zur Schönbe r ga lpe für August 1950 ange= 
kündig t ) . 
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Z ° t - ';'e:; 1 .. <>,.,::i ,I-.,"p' e 1 UllL ,., 3 J J. ,::> .. " ... L. .... , 

Ve ::;:,pfu". oh t (i'l~ TI:5hl ETfIbl1il. ,,] nhu '~: ;:"lJ.Ll t\( Ij-]1und sohn u, 2. J gg., H. 2 
Wien 1950~ s. 13. 

Hepeld S 0 h ~ S 

l{l'.. 0'7, 2'1. 

-; ]"1 '1 :'\(1 T :,0 r. i:· ~' q.;.-:. "",l' F' ,(~ ., ~lUt: '7hilO t t F: ,'" -Run r1 -" chau ..1. . • ~. _ . . .. ...., I.~ . ... . •. L. .... ~. ..J LjJ. \J .:.I ," __ l U W , 

0iJiE:~). 'i;(';O, s. ·1~5. U,;ch80ht am 'l'rag1hals bei 

i J lo 1', HühlLH im IC:u'f.:t. A:cbcitcr-Zaitung, Wien, 
dürz '~snO" Sq ,I:-i (Hijhlc va:: 3cllj, Ve1ebitgsbirge), 

Die let:::,t;c!1. Bä1'6n in l'Hedsl'östcrrci.ch. Au~ \'Jelt und Heimat, 
.,." ° 1 . , ° 1 d .. "/ r ""'1 , .... t: 'l\T '1'" 19 co U lIaml lC':'10Gl. age er n~;) .. 1 1)(:.H~rLJ U.'t., ,:er. ".'!r •. u, ':'J. .a. 
I\mc11in:'.~1~ Zeitunß, 9 .. Irl:c~, l::fJO. 

------- ---- .. ..... _ .... ---------._--_ . .,.- --- ... ...... -.---_.-... ---- ._------- --------------
Dis in uns G rc r ]i'80h!?~ tt:J chrif't "DIE nÖ~1LE;1 8r~ ehe in611d sn Aufsätze 
und Kurzbc::ri'.:lhtE ,-lEl'OCIl Lrre.GID. vorlicr:;cnden Liturat 1..l.:."'nachusise nicht 

. auft;GnOIIDilGn. 
____ ___ • ______ • _" ____ .......... r .. _.-, _____ ... ____ • .. _____ ~ __ ~. ______ ... ____ ~_=_ ___ ___________ .. 

,S ü d t i I' 0 1. 
.~ .~ 

I n n Ei r € b n G r Gsorß~ Hö111611 L:1 Süc1ti.rol# "DG:!' SChlcrnil , 

22.- Jgg", ':0./1-1 .. H6t't, Oktobcr/lJove!li.or-;r 1948, Boze-n. 
s~ L~05 - 'WS. 

, Die vorlic9:f:nuc 1.rocit t:nthi:ilt ei.n Verzeiohnis dcr bis.her 
fe'stg,estclltc-:n l[ölllcn SUdtir,üls und iE::bGsondcJ.'c nähcI'G .Angaben 
üb€r folßcndc I~öhlcn~ 

Busl Sal vall/:;;; (I-Iöhl c ' der ~v ild en ;,fhmc.l') nOl'di,7eS tlichvon Pufels 
im GrÖdncL':'al; 1760, In. ~)r.chm\c, L-lC: !FlO.ht: '16 m tief hefahren. 

Wi'2elGutc10~h bsim,Qstatseh0Iof J Seis; 1535 m llBhc, 15 m Länge • 
. vhle bei Je!' Großen ~;Cb81'tC' r:.rrr G·c',n-{;~:ofc'J.; 1800 In Sechtihc. 

\ <4 

( 

Böh1€ in rJcr-:-Ccnct2ch~ .. ~tc ~m .Je:..' !ky·.r1cJ.; 1750 m Höhe, 26 In Länge. 
HÖhle in der ' Schlcrn-:;::Eld (f~1C :r·}.-Iali) der r'::uf:Lal:T..; 1700 n: Höhe ~ 
Hundslocl1 bei ITaula; '103;; ::1 :~U.H1C:·" 8,5 lrl13;:~nge, in G:1cisphyllj.t. 
GroßE: lIö:l1c L7! Gaul::o't'tel b: .. i l'Iouls l 8[-( .. 2200 m 0€c:höhc. 
Nörggclslöo~c~ cbim SaDi(~lO~ in Ob~rplBr5, 740 lli Scchööc. 
HöhlE auf (.l,e:'l S~)xIl€rf~,'1.ott bei Oi)<: 71"):.~·:":'C:) 75C 111 Höhe, 6 m ränge. ( 
KOfelloch -'br'~' ~':'l' rn'" (T.l'lq+(·····! .. ',~l.\ n..-, (i!;':'>,') In Tj")h ' -tr" (1 r ""nl't . U ._ . L J. ... . ...... ,;,,) .J,.l.,. ••• . OJ •• l. .. · .. A. /, ...... 1.. • • 0. _.7':f,.I/ ... 1 .f~L._J.t., ... LL r . CJ •.•• 

HöhlE: im T~cl::,uT..üütalG bei ilcj.ülc;L~~b:·1J) CD,. '14,::'~() m HölH~, mehr als 
100 on l~"ryr~ [Io"111~n<yst-l~ .l ._CI ,L.L;;.:J"'-' ...... .L ~ •• .&..'~.... . ....... J .. \i 

.Außsr dicsc1 1.'2 HÖ:11cn s~_n(1 n~,'; ci,l ?U nettere; uncl'forschtc Höhlen 
in Südti:rol, von dencll nLU' Nn;':c: 1.ll!.Ö ~1ngc;fjhrf: Lsgc 8,US V€ rschiede= 
nc.n, Vcröf:f:'c nJc1i Chull,:,;cn, :vlG:'!nll':"; f ~.: ~J:, "'jn~~\'flthrt. 'Eln kurzcl" ffinucis 
auf dns bi:.ihcr vorlicGcr.:.Jc) Li{~CIl'cl:l, eh rscht, dUr.ftigc Schrifttum 
tiber SüJtirolcr Höhlen i5t angG50hlo2S~~. 
Die Erforschung von Helllen 1.U 3iidt:i.rcl, l~',('i'olgtc bÜlhcr nur im Hin= 
blic k aLlf elle I!Iögl i Gh~:c i t ~u:,'l\uf(h; ckun.g ~l ts 't c i nze i tlicllcr Kul= 
turrcs t,c, nobei die I.'lr:'i nung vr:r't:cctCll ~~irc1, c.08 die Höh1enbildun= 
gen sonst "tc:Lls ':!C[;cn ihrer Klc:inhc:it, teils l,'lc..gcn Ih~:-er HöhcnlagG 
keine ausccL1[:t{';-s;cbcndc BCl'lsntlLi.f:;'" hlittC!.l. 
Da über die libhlcn SÜlitil'olo b::'2Ü<.~~' !:c.~~c znsru'!lJlcnl'u;:j~cndE: Dar= 
stellung vOI'lsp;, ",'::lrdc ~')b1,;'cicllul!'i vC:'l t:cn ,:ow;tigcn (1t~''!:'lcgcnhcit6n 
€ine aus:::'iih~.'li()hcr(; Dcsp.!., .. ,:clll.l::l.?; 'an (~icE<r SLcllcc11:~rcJ.gcfoühr·;: • 

. llll t-. 
" 
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---~~-~--~-----~-~-------~----~---~~-~-~-~-~----------.---~- -...... - . ARBEITEN Al.B DEM J.USLANDE " 

-~~~---~~----~---~---~------------~-~~-~----~---~~-~-~----~-~----
Arbe1 ton über' die Grot te da Fontachevade (Frankr~1ch) 1)" • 

'Gemaine H e n r ! - M art i n, L'Romma fossile Taync1en da 1a 
grottG de Fonte.ohevade. . 
comptes-rendus das seances da }'Academie dos sciences, t. 22'. 
noo .17, p. 766 ... 767. Paris. Seance du 27. 10. 191~7. 

V val 1 0 i ' s .. Une importanta dec·ouve:-te on Palaontolog1e 
H. humai.nE!. La Nature, no. · ,,150~ Paris, 15.12.,1947.p. 397 - }98. 
Haari v~ V a1 1 0 1 s, L'homme ross11~ da Font~chevada. 

Comptaa-rendus d.ss s~ances dEi .. l'J,cademie des seienoes, t. 228, 
no. 7, p, 598 - 600. Paris. S6anoa du 14. 2. 1949. 

Gemeine ... H ,e n r 1 - M art 1 n~ L' Industrie tayacienne cl, 
P'onteohevada. . 
Bul1.ettn d e 1a Soc: 1~t~ prflhlst orique tranc als e, Par-1s. 1949, 
no. 9J10, Parts, Sept./Okt. 1949. p- 353 - 363. 

" . 
S ~' 6 1 ä o.z 0 0 log 1 e. 2) 
Jen S tao h, Ten new spe eies 01" oo'llambola trcm the Alps 8.nd 

. AII't.!1.(~ Fareland" . 
. Polska 'Akademia Umiejtnoso1 (Aca1emiapolona l1ttorarum €t· 

·l!o1snt1arum.AQta muse! h1stoll'iao nntuI-lLl!o). K:l·akO'VI 194G. 
40 S. (10 neue Oollembola·-Art 6n· aus don Alpen untl dGJIl Alpen-

· vorland) • . . 
- Aus ÖSTERREICH werden enähnt: \7endollucke (= Wl1ndeleupfhöhle, 

Sc 22) J Goldlooh (S. 24) und Hartclsgrabanllöhlo (a Bärcnhöhlo 
bei lliG t'lau. S. 25) • 

., r' a n k r e 1 0 h·. 

Robert da J 0 1 'Y. Hypoth~56 sur 1a formation da l'Aven d'Orgnao 
· (Ardscha) • 
La Nature, ,iu1llat 19'1-7, p. 209 - 214. 11' t1e .. 

J'o11x T rom b 6 et Raimond G a Cl h ~, L~ gouffl'e do 18 Henne 
1Il0rte. 
La Montagns, oct.-d~o. 1947, p,~ 66 .. 74, ? f1g .. 

Robeft da J 0 l 'Yt La Sptliolog1e. El~Gv1r. Per i s 1947. 
- (Buoh) • 

. ' 
B. J e 8 n n e 1, Las fossile8 v1vants dES Dav~rnes. ParIs 1943. 

(Buch) • 

Nor·bart C ast e r 6 t, l.1fes Cavernbs. Ed. A. PtJrr1n. 101.0. 
Rorbsrt C ast are t, En ranpantll Ed. A. Porrln, 1942. 
ßobert F erb 6 r t te Mat6rlo1 dee Explorations Soutarralnes. 

La Monde souterrain, 13a ann~a: no. 52. Pal~~, avr!! 1949, 
ps 1M," 186. 6 Abb. (B<1fehl'ungsmntcrinl UllJ BefEi1rungsteoh=-

· nil:;. :;) . , 
) 

E· ~ e Z Q·l t tor 5 0 h U n g. 
F' 1 1 n t R. F •• Glao1~ G6010gy an'l tho P1Giotoocno Epoch. 

Nsw York une London, 1948. (Buch}. --_._._ .. _._---......... -.-...-.....-------_ .... - .. ,. _ .. -.. ~ ............ ---_ ........ --_ ... ~ ............... -........ -----
1) Bai Herrn Dr. Salze!' 61nzu8ohGn. · .. 2) Bei Herrn Dr, l10rnntshher 
e1nzuseh&n. - 3) Im Archiv dGB VarbnndG9 Usttrra1oh1echGr Hählen::a 
forsoh6r einzusehen. 



, , 

~ .. _ .. _-- -.... ...- . -. ~ .... --.. ......... 
Mal a n B.D., Excavation Method in South i_frican Prehistor1a 

Caves o South Afric. Mus .. Assac. Bull., 1944, P. 1 - 8. 

U-usgrabungsmethoqen in südafrikanischen Höhlen mit Urge

schichtsfund~n) • 

T s ehe c h 0 s 1 0 W a k e i'. 

Jiri Neu s t u p n y, Le Paleolithique et san a.rt en Eoh~me. 

"i_rtibus ..'..siae", Bdf. XI, 3 • .:'~scona. Svycary 1948. 
(Das Pa läeli thikum und se ine KtUlSt in :!3öhrnen). 

S v 0 b 0 d a - P r a n t 1, St r~tigraficko-tektonicka studie 0 

devonske oblasti koneprusk~. Sbornilc s t atniho geologickeho 

ustavti OSR, Prah13. 1949. (Stra tigraphisch-tektonfksche, Studie. 

Geb"; . de s tsc J.:cl chischen Karstes). 

Dr. _ . ..I.lli!ll K e t t n e' r, 0 Ne topyrim. Guanu a GU[lnov~ch Korosion 

v jeskynf Domici. Sbornik Statniho 6eologick~hC ustavu Cesko= 

slovenske republiky, Bd. XV, Praha 1948, str. 41 ~ 64. 
(Dornica-Höhle) • 

S p e 1 ä 0 P a 1 ä 0 , n t 0 log i e. 

Gasten l... s t r e, Hanisme t'-ratologiqne avec hyper:cc.ductmon du. 

diast~me ohez ·· ltOurs de s Cavernes. 
Bulletin de la- sooiet6 d 'Histoirc nature ]~l€ oe' T'o'lllolU~IC 194,1. 

(Xrankhei tserscheintingen beim Höhlenbären) .. 

Ver € i 

. Ralph W. 
ciety 
(Über 

ni g t fr .s t a a t e. n. 

S to n €, Origiri of cave~. National 
Bulletin, XI, Washington 1949, P. 3 -
Höhlenentatehung) • 

. ,~ 

Speleological So= . 
7. 

E. F. H end e r S 0 n, Som.:: Unullual Formations in tlkylinc Caverns, 

Va • ., Nat.Spel.Soc. Bulletin , XI, Washington 1949, p. 31 - 34. 
(Über seltene Kristall- un d Sinterbildungen in den Skyline-

Höhlen in Virginia). . 

" .' , . 

, , 

.( ( 

lohn Dyas Par k e r, Safcty Procedul'es in Spel801ogical E1..-plo= 

ration. Nat.Spel~Soc. Bnlletin, XI, WBshinEton 1? 1·9, 37 - 41- ( 

(Sicherheitsr:J.nß:1ai?-men Wld Erste HilfE: b.:->i rT(:ihlenYj:H'cctlu..."1gen). 

Howard W a t kin s, ;' .. Pj.c t urtJ story of Schoolhous0 r;ave. !fat. 

Spel.Soo. Eulletin , YJ, 1/fashi,ngt0n 19 L1r9, p. 45 - ~) O (mit einem 

Höh' - ,el lan) • ( Ein Bildbericht über dia Schoolhousc-IIöhlo in 

~ _!eton COtUlt y, west-Virg inia). 

K a n a d a. 
Herold B. Hit c h c 0 c k, caves 

Bulletin, XI, Washington 1949, 
ihre Bedeutung).. 

-

i11 .Eastern 00nadc.::.. Ijrlt.Spel.Soc. 
p. 60 - 63. (ilöhlen in :::anada, 

---, Hibernation of Bats 'in SoU:theas tern Ontario und ; .. dj3c~nt Que= 

be c. Cana dian :I!;ield-I~aturali st , 19'i9 , 'pa.~ e s 47 - 59 (Ube rwin

t e rung von F l e de r mäuse n i n S ;.~d s t 1canada) . Höh1:-af1u ldfl nnd Be= 

ringwlga n e rfolg ten bei Myoti s l:'c 2Di.i s e pter~il'i o ~.'iaJ.iG ; Myotis 

1. lucifugus; Myotis subula t us le i bii ; Eptesicus f . f ',::ncus; 

Pipistrellus s u bflavus obs c urus) 

h. t. 
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Die l...i1Schl'ift d\1S l[en'bnr..dcs. 

Das Ve~eiDslok"'rJl 'in Wien I .. ~ Hofburg, B~ttlcrsticge, das dem Lan:-
d . ' . - .. 1 •• <. 1.····1 .. I. V t t d esve l~el.n !U.(!(i(,l1'\)f.r\/~n"reJ.c n~BC~1er .üorL.O!l!pracnel' vom er re er es 
Dur..desrntddsteriums für r.,anu-- und :P01~S twi:r.t~chaf·li, Herrn Min.Rat 
Kiesling ', offiziell Zt!.~~esag·t '.'!u!"d~, konnte leider bisher nicht 
bezogen werden. ZuschrJ.ftell H.l-:.cll an den Verband, deoaen Arbeiten 
von den Mitgliecern dC?n \\'l~n.G~ V~rui:ncw in !h .. ~em Vereinslokal er
ledig-; .werden soll tEm, s5.nd uancr ~10rltiuftg l'\u(lh weiterhin an die 
Ansehl.'ift de1:! Y~J",ualH.~GVOr8;i. ·tzo.4~don V,ü:n IrI. 7 IdarxergasG{~ :3 /14 
zn. richten. DOl"'t j.:::J'~ V.1lS die ~bhal tTJn.~~ ''''01'1 ZP,:-! "'~li1menkUnften und 
A!~,bHitshboJldGn in Uborüus da .• '1.1:~ns'lltJl"~c,:;:· Waüw bis jetzt stets mtsg:a 
lioh 8~wc:::cn", 

';701 terc :-eorsch~l:lßCn in d .. ~l" ßalzofcnhöhle. 
Auf Gru,.1'ld der Erg0bnie:~:e der Un,t€'l'tsuch1.U'Jßcn in den Jahren 1948 
und 1949 hata~rL Dl.'. H. Sal~~ol' und H. Tl'il'nffilJ! in Zusohriften und 
Gutacll'cen bei ~en cntsp.roechendt.::ll Stellen darauf verwiesen, daß 
die ;)nrchfilli.rl1.ng einer Gro@~xpad';'tl():n nntcr !i!eiln.ahme von Fao.b
kräften a~18 elJ,en Fao:h$~.abiet~n der l;:öhlünkundo notwendig wäre, 
und daß · ntU" e5.naai ~ig blX.f 0i11 b~8tj.mmt0ß Problem orientierte Ex:: 
pcditi9n9!l ~e l&tiv 1l:oatnpl0 J..ig~l· saJ.en und ~tanm ein so geschlos- ' 
80nes Bild über die wissor.ochaf'hlicho r.iid~utt1!1g der Höhle liefern ' 
ktsnnten. 'I!lDbeso!ldel~e a~i GOl'ad~~ ~!.m Salzofen {tic Verflechtung 
morphologleuher \lud genetischer Fragen mit dun palä.ontologischen 

'., , Probleme~ sehr or..ge: im iibrip;ün sin.d auch die Forschungen hinsich 
lioh deI" Ausde1121uIlg deI' I-Im·!lf] noch nicht J.ogosc.hloss.en. 
D .'" .. ~ .. 4 ,- .. -.,' -~' • • t' hr B . e:." Vcrcanu ODC91'rC1.c.r.i..LGc.nsr 1"".l.~l1l.cn.:.o:J::'Gcn'n' Ha' 1".Ulune vom un-
deStl~:1.1kmalall1to ·~ Zle .1..491/50, z:~~ dj;oscl1 Ilal"tlcg,ll'J0cn folg~nde Ant= 

" ,wort erhalte~l' (üntorwGz'eich!:!1/~en von dtn' VeTbandaleitung) 
, ~~.D8.8 Bond€sderJcrr:alamt ist VO.il1 :~17..l'lI~esmir.:..ist.\?:I:,in.m für Land- und 
. ' Fcrnt;vd.ri:;tlch~;,.ft dahin unterrichtet \::orclan. Gaß für heuer die fast 
. ge legte VIf; i i;0rc ~Otll"cl:Li·oZ'30hr:r;.i,~1 d~r Halzof6illJ.öl'.I.lo ~ die in diesem 
Jahre sysi;t?r!i.at$scll~ und vollot!:i..:1.digc G·rabnngon und die Bergung 

. der 'noch zu cl"Wsr'tnndl~n :E't~!di). t::~tlS der dortigGl1 Siedlung des Alt= 
st;;i!lzei t.m.enschen yorsieh·t" so große finunzie 110 IIßsten verur- -
sacht, daß mit einer VC1:'bl'{;itu'I'nl1g d~r EXp'od.i'~ion3aufgaben nioht 

-- gerechno~; \"1'cl.'c1en kann .. t~olJ.to der yerbnnd österrll Höhlenforscher 
diese ,Ezp!Jdition dazu bonÜ"tZZll, u.m mltrJr :n:ll1:tt;~llllf-" und I)infühlung 
in den· n!\.hnron und d.:i.o L~j,tm~ der' !f.:(9·8.~~tJ'-oIC'?l~611noch ariUere -
wm:trf;so11ärt11ön(r13GöOä~l:)l-m.lg·i?u'-urlrr·tr·,i1;c.iq.i'tlöhungen auf feine Xo= 

. steu v-OrnUhIr:0!l Zi1 v;'(111el1, (10 steht dl\Jsc tH5glioh1ce i t dem Verband 
örrt~~rl'elchi~chcr Höhlcn.fo l"Zc~~(:r of-fen. 
Wien, am 30" l~ai 1950.:Je!" ?~äsidcnt~ -i~Y .. Semetkm"1ski., It 

Eine Tel1nub..'ll'.'1 von Vcr'bando ildtglio(lcl':tl i:lu .. rte unter diesen Um
ständen lw V':il in ]~:;;'agt~ kom.'i:Crl. 

Rcdaktion8schlnß tUzo :Io.ft ~j dar IIUühle". 

Der nedo.ktic.mr.wohluß fU.:r oa;3 dri tta Hüft (l(;r V~rbandszsi tschrift 
wurde Ul,1i' elen 25. Jun.i fest:S'~lcg·t .. Dns Hef-i:; wird daher zeitgerech I 

Enu(~ Juli ode::' 1.n:fa!.4-1 ~ugu;;;1; 3tH' ALlSlicfcrul"_g gelangen können. 
Des vorliegende .Mntel'iol wilrrio oi!len AusbElu d,JS Heftumfanges auf 
ein MGhl'facbes rochtfel,·t:i..gcn und cl';foTC01'lich machen. Leider ist 
dies trorltiufie; aus finanzlüllua G!'iind0:tl nooh nicht möglich. 

9 



• 
. ''Die Höhle ". 

Es steht allen Mitgliedern des Ve r bandes f r ei , über den normalen 
Umfang eine r NWllL!er hinaus besti.mmte Aufsätze zur veröffentlichWlg 
zu bringen, wobei fO l ge nde Selbstkosten vom Verbande berech.'le t wel'2. 
den: Fpchliche i~rbeiten, 1 Textseite . . . . . .. S 50.--

.• nklindigUI'l~en, Ver-lautbarungen u . dgl:., 
1 Inseraten-lJ'extseite (vgl. H. 2, S. 32) .• S 93.--

Sonderdrucke können zu folg:::ndAm Preis\! geliefert waI:'den: 
2 Seiten, 100 Stück .. . S 42.10, weite re 100 Stück .... S 6.30 
4 Seiten, 100 Si;üok .. • S 85.70, jli7 weiter.. 100 Stück. S 10.70 
Beate llungen aine) vor Drucklegllllg an dIe Verbands l eitung zu richten. 
Wir r,lBchen ouf diese Mög l ichkeit insbesonuere die kleineren Schau
höhlanbetriebe aufmerksam, di e auf diese Weise ve r hä l tnismäßig bil
lig Gin kurzes lIierkblat t über ih1'S Höhle herste llen und an Stelle 
e,inee e igenen Höhle:lfüh;rers abgeben kÖlL'lten. 

, . 
. ,. 

Die verbandsleitilng ist jederzeit bereit, für die · Herausgabe . ein- ( 
zelner !lefte mit ihren Mitgliedern auf Wunsch Sonder ve reinbarungen ( 
zu tnffen. So wird das Heft 3 des ,,;lhrganges 1950 vor allem dom 
Lande Salzburg gewidmet sein; das in d~n beiden ersten Heften aus 
diesem Grunde in den Hi ntergrund getreten ist. 

Damit die Zeitschrift sich selbst erhält - ohne irgendeinen Zuschuß 
aus anderen Mitteln - müßte beim bishe rigen Umfang der Absatz, mit 
dem ständig zu rechnen ist, in ganz östorrelch nur um 100 Stück ga-
steige rt werdan. . . 
Um entsprechende WerbemUglichkBiten wahrnehmen zu können, wurden den 
drei wicht i gsten A.bnehinere n, den Landesvereinen in Graz , salzburg und 
Wien, je 5 Freiexe:nplare zur Verweililung als BesllreQhungs- und Werbe= 
exemplare von Heft 2 kürzlich übermi ·~ telt. 
Vom Heft 1 haben, die 'Landesvereine in Wien 200, ln Graz und Salzburg 
je 1CO Exempla re abgesetzt . Auch den übri gen Vereinen, Ortsgruppen 
und Betriebe.n sei für ihre Werbearbeit an dieser Stelle gedankt • . 

Eil'c .. i ersel tige Kunstdruck-Dild bei lnge zur "Höhle" kann bei Baistel= 
l "-'Iß der Klischees von jedem Verbandsmitglied in Auftrag gege ben wer= 
den , we:nn dem ·vel~bnnae die zum Drucke erforde:rlichen Selbstkosten in ( 
der Höhe von S 380.--, eIs Zl1schnß Zllr 1rerftigung gestellt werden . 

\'Ierbeakt ionen. 
Die Verbandslp.itung hat mit der ttÖsterreichischen Vsrkehrswerbungu 
Ve rbindung oufgeaor.m:en 'und dieser olne Reihe von Höhlenaufnahmen 
vorgele.gt. Leider fehlen von vie len Unt ernehmungen in Wien f ür Wer: 
bez\,l€c!{e geeiBnete Gl'oßlichtiJilder. . 
Die Einrichtung einer Werbe schau auch boi der Wiener He r bstmesse wird 
in nächster Zeit in Besprechnnge n mi.t den maßgebenden Stellen erwogen. 
werden. 
Für die neue Aufl ag.J des Handbuches für Touris t ik Wld Fremdonverkehr 
(Verlag uer öst erreichischen TIergsteigcr·-Zaitung) w~rde eine .Zusam
mens't "~ llung von Daten über die Schauhöhlenbetriebe Osterreichs ange: 
fertigt. . 
Weit e>'. Werbeakti oner. in V/i on sind in Vorbc>'eitung und gelangen nach ,. 
Ma egaoe deI' df) n freiv!il l igon ~1itD.rbeit (-!:!:'I1 des VerbEmdes zur V~rfi.~~ung 'l 
stahenden Zeit zur Durchfü.hTtmg. ü".Jer dia Ergebnisse werden die Ver=. 
band smi -!;31:leder earlfend unterrichtet \~·e :.'c1en~ 

10 
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------------------~-------------~_._-------------------------~----~ 
TIIR GEDENKEN UNSl!:MR 'l'O'l'EN ! 

----------~-----------------_._------_ .. _---------------------~-----
Seit mehr als ,12 Jahren : gab <:.s keine t\cmcinsame Veranstaltung, 
V ':'üe enge ~usammsnarbei t · z\'lischen Ul1S :Iöhlenforschern. \1enn 
~Jir jetzt begonn6n hapen, unsere Uiss6nschaft 6rneut aUfzubauen, 
so geziemt 6S uns, .· derer zu gedenken, ö,ie diesen neuen Aufstieg 
der Speläologie-in Österreich nicht mehr erleben durften. Ihr 
SCheiden hat empfindliche. ~ücken in Uns ere Reihen geriss en. \71r. 

. beklagen: 
• ':. ~ I 

Uni v .Prof. Dr. 'Georg k y r 1 e 
(Vorstand : des Sp.eläologisohen Institutes ~lien) . 

. Dr. Benno U 0 1 f , 
·(Hauptverband dElUtsoher Höhlenforscher. Letzte: Hachricht aus Th6~ 

resienstadt) • 

Ing. Franz L 6 j h a n 6 ~ 
(eh6111. Obmann .des . ~ölÜenvereins Brünn, gestorben in Salzburg) • 

" . 

La~de~ verei.:n :fi1rJ!.~.l?-lenJsund~_l:.n , Sa_l_zb_ur..ß..!... .. 
Vers torben : . 

lng •.... \ia~ter .v •. : 'C::zo: 6 r . n i.g 
J:OS er K . Ei 1 t .. e ; n : 6-. g g.'. e: .r 
D~. J. H.O • . R a j s 

. (Graverihags) 
' Gefallen oder 'Vermißt : 

Matthias M 0 5 6 r 
. HeinzH a ' v 1 i t s C h€ k 

'~J.li - J~ n eS e . r e ,r 

;-Im K. Z. 'ge-s to~-ben:. · 

Rosa H o :f m .a .n:n 
.' . '- ! 

Michael' K ~ i t z l ' n g 6 r 

In,::r, Ot'to J u d t In a n n 

Josef 

Eduard 
H a I.l s j e ~ 1 
Peters 
(Veringens tadt) 

Joset S t r a S ' 5 e 1 

Josst ß run n hub e r 

ITjnR r t ö 1 1 n 6 r 
(Christian.Röck) 

He i n:·.' i. eh , G i t 1 e r 

Bad 1.uss's-e:. ,Otto K ö r b G r 

' Landesverein niederösterreichiseher Höhlsnforsoher 
(und Österreich. Ges;I'lschift f ür I~:.shie'n{orschung) 

Verstorben: 
rng. Eugen, B e r 'r Vi!\:tor . . 
Maria Hu g a n 6 d s r F Viktor 

Zisr~.lut 

frfakoter , 
Hilda Siebert 

Gefallen oQervermi.ßt: 

Joset P aus a c k e r 1 

Hans S ·ij.ß e n b 0 c k 

Engelbert . Z i b e .r 1 
Dre Bala M a r k Q , V i t s 

Hans B i · e ' g 

S1egfried Rad i n ger 



Landesvereln fÜr HÖ 1.!..1€l"!1~~!E.~2_!l Ob~_röste_~!,~~c~ 

Verstorben: 

Richard B erg e r 
Dr. Karl 

Gefal;Le'n: 

Richard 
VI eiß 

I 

W· .:; n i g 

Anten F ö f 1 e r 

~andcdverein fÜr HÖ1?-l.enkunde in Steie rl1!.ark: 

\ . . : 

.• '. f.' '. 1 • 

• I . " 

Namensliste bis Redaktionsschluß de's vorliegenden Heftes nicht 
be kanntgege bel).. 

# ___________________ .... _______ .... ___ ... ________ ..,.-. ______________ ~-__ ..e. __ _ 

Wir gedenken an dieser ste 11e allch · der erst in den letzten Wo: ( 
ehen und Monaten verschiedenen FachJtollegen aus dem Auslande 

. ... ' 
Emil ': B ä c h 1 e r 

, .. 
(verstorben am f4~ Mä~:,z 1950 in st. Gallen)" 

Hauptarbeitagebiet: Untersuchung des alpinen paläolithikums. 

He Imu th Crs m e r 
_Ij : . 

. ,. '. (verstorben am ·7 .. Mai 1950 in IMinehen) 
Hauptarbeitsgebiet: Geologie und Hydrographie des Ka:r:stes, Fra= 

gen der Speläogenese. 
--------------------~---------~~----------------------------~---

KORRESPCNJJETf ZOO KE 
-------------~---------------~---------------~-------------~~-~-

);. 
~ . , 

;.1 

Dipl. Ing. S c hau b ,e r ger. Der Plan mit der peuenKata= 
stereinteilung sowie die zugehörigen Texte sind ~ei der Verbands
leitung ordnungsgemäf~ eingetroffen, wie bereits aus der Mittei-
lung im Heft 3 der Verbandsnachrichten hervorgeht. Für die viele I ( 

Mühe und Arbeit sei vorerst herzlichs~ gedankt. Die weitere Ver: 
vielf'~~ ltigung v-ird in d.le 1J-lege geleitet.· 
T r g rot t eng e s e 1 1 s c h a; 'f t. Die Belegphotos der 
rlöhlenschau auf der Wiener Fl~hjahrsmesse 1950 liegen dieser Aus= 
sendung bei. ~ , ..' . 
Gustav J'. bel. Der Verba.nd d~nkt für die Ubersendung dss Planes 
vom W8sserschacht atlf der Schönbergalpe in zwei Blättern für das 
Verbandsarchiv. Di.e Trauerbot.schaft vom Abi.eben von H. Cramer 
wird mit dieser }.ussend Llng wunsohgemäß rückübermitte 1 t. 

Die Spalte m.:Lt den Nachrichten über die Täi;igkei t der einze lnan 
Vereine mtlß infolge de~ Platzmangels in dieser Nummer leider aus= 
fallen. ·Nummer 5 der Ve-rbandsmi ttei lllngen wird 'Voraussicht lieh an= 
fangs la.ugust _. recht-z-eit .ig vor dEl" Tagü..l1g - erscheinen. 
Berichte über die Jahreshauptversammltlngen der einzelnen Ver: 
bandsvereine oder über die Vereins tätigkeit werden von der Ver: ( . 
bandsleitung gerne entgegengenommen. 

12 
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~ , ; . • :~: I ' tfJederösterr, Höhlenforscher 
•. p" 

" 

,:' " VT: · R ' BA~rJ) · ~1-fA.CHRIa H'T.ZU .', 
!!achrior1tanblatt .. des Verbandes', öaterreiohischer HähleJlforsohlt~ 

. . •. ' ;!: • -. ~.~ .:1- ' • I '':,;'., ! \",' .~. ; . " .... I ,. ~ • • • 

Heft 5 ',:::' ',~~~':\'f:~ ,: ",:·flien',. am 15 ~ .. Auguat. ,19f10,. ' Jahrgang ,1 . 
...,..... ....... ... _ ... _._ •• ~_!' .... _ .......... _~ ....... _ ..... _Jo ......... ___ •• __________ ....... _ ........ ______ ~_ ... ___ _ .. _ .... ~.., 

•• ~ • r \ r,' " l ,A. ? 

Der V~r.b'~d '.' öst~ri-eichis'chAl' Höblenforsch~r' iadet hiead t gemäß 
§ 12(l~r':SatzUnge'ri: ?-lle ' Vi3!'bar.l.QsmitglieCff1? , z~.!' , I • " 

, ~~.. . _._. " 

OJIil,-r..NTLICHEN 11AtJ}~YlJ?SAm1LUUG 1950 ,. 
... . ' "'J : . , ' .'t... '. , • • • 

ein, c.litr ' in' . S ~ Cl r i ach (Steiermark) ab 30. se~tember 1950 
8ta'ttfi~de 'G, '. ',· Das genaue Pl~ogrDm!u }'lird noch bäKa:'1ntgege'öen werden. 
:nie Te ,tßebmel"-'nrtfga,n !nach Möglichkai t a!J,~ 3'0. fte ptember • frlili in: 
Seml'1sch eintreff(~l1, de der TIericht der Verbal'ldslei tung und die 
1flchtlgs'i;€:~ Bf)Sp:rcchu.n..~en ,am 30. ,fiaptamber und 1. Oktober 1950 
~urohgo:rüb.rt werd~n. j)&~ T.ag!,.1ngspl~grann wird EXkursionen, FUh-

· ru...'18en uni] 11ealcht ißUligen i.m mi tte 1~3teiriscrrt'n Karste wnfassen .. 
Die ,Vorber'eltung' hat dP.l· tB,ndc;sverein. für Höhlen:i{~de in Ste1er: 

marl~~~,~rn01l1!uen! " . . ;' ' , '.' .. ,i .. ~{ ~/ c , .' ":;. ~~ . 

' D~o LandeshlShlenv·:n:"ci,oo., P1I't::1chC! !"gl'~,ppsn und Scnauhöhlenunterneh;;; 
ra.n , wel."üen gOJ:l.ä.ß . § ,15 del~ ' ~~a'l;Zl'L':lgQn , <l,tS Verbandes eillgeladen, ,' 

· Delas1gi'-te zur ~ßßu.r~ zu ez,r't> r,wnden 3' 'die (..las S!Gim.mr~cht auaüben f 
be~w'~ T~~ungste1lnellml:!l" nii t ihr~:l Vertra-~ung. zu ·,betrauen. . 

• • • ,/ • ~ • _ r- .' 

Die . 'V~itQ·iil.aleituntt. · el:suohtt ihr k' n t r ä g' e an, .dle .. H8uptver ... 
, , 8aGlfOlung (§ 1~' der SQtzUIig~n) bis ' F\'tde ,Al.tg1.1.st achri,!tlloh bekannt 

zltgeben, damit dit1 Weit,erloi tl1llg an die V-erbands~ tglieder zur -
:;.:" ,s't~lJ:ungllal1.&l~e noch VOlt dar Tagung, erfolgen kann. .' ' 

~. ~. '.~; ; ....... ; :-... ~ " "~ . ' ; ~ •• 1 , 1 ...... ; .~!. : t',l . .. ~~. 

I . Dt!s': t tcft " 6 der Vn4'be.ndfj,nuohr.iohten. ud t dem genauen' 'T,agungspro= 
I .'.,~'gr.Elrn.ai~ . 'dera 'p:'o-visorischQ,n Rcch,nlJ.,l.'?;gseesc hll1ß. für das abge laufene 

, Jahx" dcia Be8t~ndea (Stinhtag 31" !\L\,;!;l"-St 1950), sowie' den einge
"", +a~e.n·e.ll ~.nt,l·li.gell geht dGn Ye!.·ba~~smitglj;ed\:!"n Mitte , Septemb,er 

.. . za. •. ; ~~ ... .. :. : - '.. . . " . ~ :-- ",' .....: ... .. j ~.~: .:. • "~ ~ l·(,I · .. ' '. , . '\ ., 
• 4" • ..; . 

. ;', ,.:lnmeldt:mgen ~Ql' ~..Iagu.ng 1950 ln, 8e.nlI·iach sin,d an den , Verband . ", 
'>'jr·.::tfstel·l:-d1p,hlsoher Ht;hlenforscb~r, Vli.en III., tlel'tlinggasse 39,' " 

, " Btlcl~e. J;'-s oder an den LEmdesV'cr~:tll !Ul' Höhlenkunde in, Steiermark, 
, '~raZt Itß,ßc:rgasee 26 ~u _ richten. . .: . ':">"'" _:\:,~>.' 

Rille ',naue HG:tmotö.tto, ~tf;a Verbandes. 
. ! ~' . r . , • • • \ ... •• 

· ~er ' :catlde-sve':;:'c1~n-' }11c d~T\}%:\:tor7.'~iehi3chr;,. :r: Höt:llenf9rsohEh' · hat ~ls : 
' RanptrtÜ.ei;n,j;' -111 ein.'!lI1 .lohnhausb'sil "d E: l" G0meiil4,e YTien in; Wien, .~ , . ~, "'('tl ' ,T 1 i '29 ., . -, ' 

, • . ' . '" ~, .. , 1~ e u. ... n, g gas s e ' :'i ' ·'I.t : . ' .~: :' 

ein a ,]tlta.l·rnl111o!cul abel~.ncm..'Uen, 111 ce!Jl cU.e. Salnmlungeil Wltergs';':' , 
brncrh:t. , ,lmd:'Vp.rsl1!J'calttmgen abger...s lt'i1n Vlez'den können~ , ',In dieeem ~ " 
I"Okal'! ist' ntinm~.hl." auoh (l er ~a tz ' des Verbandes gegeben, di'e ·Fi~ 
l.'lehtttpg : des ,nanell' I,olwlcs :lst bO'rGi ts .i.!Q ' Gange. _:' ',' : " ,'~'~." 
A.b S~.p'teli!lJel.Y ,yird ein ' l~(,gO lmN.ßiger Dienl:T'Gstunden-B~trieb für: 

, ,;:Land(~av':'1.re.t11 ";lmd~ Veruand ei.ngel'ic:htnt ';~erden ~ Das .. ß~mietete ·' LoksJ 
,''','' -liegt' .. ve:l'lte-h':hl~S'ig., überaus ~ünstig W1Ö ' ürt mit den' -Linien 71.,', 

:0'" ,0' E2i G2 "lln<f:,' der ,Stadtbaru). (station' ~rlsplatz.} ,.ä1.t ·' erreich~il; 
" nl~ V':1'hal1d-a'l.'e:itülll5"hat ' bC 8ohloaaeu, vorbehaltli3h~' del' .Generu.u
gu.."lS Gll::"ab die H(.;ltlptvarssmmlung, c~m Landcsve're1n n.ij' .. Höh!äp-? 

·:·tol'soher zu 'de-.r monatlichen Miete von S 87.-- eine.,n Zusoh~ :~o~. 
~ .. s 12.-·,'nll8 Mitte,ln aes y.erbrindea ~;U leisten tmd"e~8rtet" .~~g,~B 

diE,sel' lksohluS ' d't'n Beifall dor 'lerh~mdaD'litgliedE:r.: ,' !1rlden "W)frd. 

, " 

1 

, • - , , " -"C. ~_ •• 
' ... .1. 

, ,. 
~, 

.. . .. . . . 
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B~ ·~ei11gnng nn <h:r Y:'i~ncl' lIerbst~06Ga 1950. 

,'s l.s t üem Vc:'bend östGrre.iohiaohcr Htlhlenforsobel' gelungen, die 

Mi tbGnUtzl.l.>."'lg tler Koj~ dt~8 üstGrr eichiso h;!J!1 VOl'kehrsbiiros im "Vlle:s 

ner I !!t~ s {'1ep(\lm~ t .rUl' eine kloioG Wl) l'bG,schau Hucb für die "{/iene·r 

HGI'bstmeaoe kostcnloß S:\.OhCI'zustc 11en.· D3S Dund~söinist e riUln für 

Land- \md Forlitwh'tschait hat di"srJOl nicht die Absicht , eine 

Auastel1une Jurcllzufl\hl'en, ao daß deI' Verband 1311ein diese be

A'!;:t'C'itc n vd. :;"d~ 
D,t r Yerbt1!lc1 b~lJbai(lhtiot, dnn !lsuptD,mioht dl:)nm~l wer..ir.6 r auf 

'B(!Suc!u;;werbl".n.!3 .f.Ül· d 10 6inzc lr.Cll i~chllu..i1()hlcn - vde VO!' Begizm der 

t;'1i s ~·: st\.i.si')n 1;~ PI'lihjnhr - uln vl{; }.{{Je~r Oll!' GC.n na1c h t llm Öste rreichs 

a!....1 EU hlG'll lib21:ba upli abz llstim.'l1cr..... . . . 

VC::l'suchs;':eiz~ soll flir W,.? h,:nr::n~ifnll .. tQn 5.n die euch i/~ liGrbst und 

'!/intcr geöfi'notcn ~;)"::b.auh('hlen ( Bi nt.Hhöhlou, HC l"r~.lu1.S höhle, Lur-

gl'otte) ,"-on üi C'!l aue g\:.·worben wibNen. . 
.... . . . . . . 

;Ja ein ·cid(:r 'zwai B:i. ld,r \tOo ät1ll l~roßl:ll HÖ!ll.enlle trieben wär en dem 

V(~ l'i:li!nd~ 9starrui...:!'tischor IHj.~lQr.l'ol·sohe!' i'iil' I.U.c .I ... Ll8ste llung s ehr 

I el"\\'Ü.!lsoh.t.' Ur.l IZntr-:;)l'cch~nd<:: Ub ~rßcnöl1.n;" .,;11"(1 t1ahr! 1' crs ucllt . · : 

r Ebenso find'ct ncrbümateria l al.ler A1')'; (!Jl' ;)$l;cktc ) V<n-ricndung . 80= 

weit die · .. Ilo:al.c1l1art~'ieQc so~.c.h.;;:e zur V(;ll'fi.lGUill~ stellen können, wird 

a l1.C h .J :)·.i:lUl1· .··t,\ ::r.,SI1C b. t ., . '. . . . 

. ','~': 
" . . - .... 

Redc.ki;1cr..s,schltla fU.r ItDic Höh le", Heft .t.... . - ... ' 

. . ~ .. " '''''';,'';'. . . 
lli'ii .. ··Verbwd ll 1cIt\u1g b.i.ttet, Ferl.chto Ulla UitteHungi.!l\ , die im 

lIon 4 der ··"Hijlll~" A"fnahJn~ fimlcl1 solhm, bi~ 30. Septembe r 1950 

e.tl1ZU3~n"lt:.:n .. 1)01' l~.ul'!lll tth· einen BorJcht tiber die ~;6gt:!1"..g Semriach 

wi rd von d€l~ Vel·lH.1nds l(i i"(,ÖtUl:~ .frei[l,chulten . . 

Anl'e-g!J.ug~n .. ';fU1'l80hc w1d Kritik ZLU~ Zcit::-:chl'ift tat b.Jl de r Tagung 

SC lila t e I"l1itr.~c ht • 
:rim~ri Boricht I'l.~cr tl1c finAnz!c llft S1trwt1.o11 der Zeitschrift selbst 

u..nd über' d~n f;~b3:l tl?: \"''\'l''d 4'1ar:J ])}.i.ahs /~i! Hcfii deI' V'O::i'bt:.tilGsnachriahten 

ebcn.ftl lls enthaltellf 

RU tll€nf!1h I'G I'prilf uo[',. 

, . 

Uhi; J:' Ort lW.cl ~c..·iti~t1.l'1l ;:t dor !h 'l.t flu'l6 ist dom VCl~lJ:Jnd~ auch jetzt nooh 

lcoi~o ci".fi~&~Qll~ ~i:1."tteiltll1S 2~Uf~e.kO!t:!..li1au. D.ic: Vel'b:lnd31E'1twJg bddauert 

c a t uaß ihn! r,clntth!l..'1gen um VurbindWlg des ~",I'IIi..t!'"..en der Prttf ung mit 

jon~)\l d\:t l' HUhl~)n!'or·a(~hel' tCla.m~<) Crenhl\ifJl-os blieb:~n. Auf 'iiu.n.sch des 

I ,o,mlukr.,rcl'olm' fl'..~· JH~h l."~lli~Il '.'!a (~ 1.:.1 atelcl"lT~r!r wll·rli e r~dt d€r ondgülti

geu Festsi.~tZll!1':; d ~'~ ~~ßt;tWt~::;t Grm.i.il;~B b1a Ent1e Juli SGnartQt , um even

tuelJ~ b~kF.ulntL~ ~:(:;,atH~!!~ !.nre~ur.L~ltl1 üea rund~9IUi.u13tcrlllt<r. f"lil' Land

u nd !:l(\l'stV1irt f.. n~:1.t'-t it.~ lN.lJ.le Qil:~l· t ct"Jii':llr.äSj.gen Vel'b1ll;d lUlg beider 

Ve!.'etH:zt~l:lt;UJJg"'u bC!.'UClt~,icht1go!l Ztl kör..r.ell. 

Wie aus. haluoiut) iche::\." QllH J.!c · -VC:.:13(.l'r;nt, eolJ. wlubh.~tngig yon der 

Höhlen.fiU.\l·el"p,·af.I.1 . .n.~ s o lbe't (, in V Jrb~l'c.1. tUiJgCkltl"a lJbge!lsl ten 'Horden, 

tie l' am O. fi \! vt~~bl.;'.r in C~~l~·~l·aL:.n. (('lb '~'l"<satel'!'I1ic~) beginnt oDem Ver= 

bonclo ist n'lo.ht hekcrc.nt, \V(:l~ cls !,vlitrn° Uit!5CO !.t1.1.i"aea m-: . ..ge rsehen 

1at. . . 
Oh " ': :";': in\':lu~':alt lU.e VOm VC1'bau ,1 {' CiHWep.tll:·bcitc~:cn ,Änderungen der 

~;';h lonfUhl·cra!-..;.~! otc.Q J}crltc k~5.cht i:-! :.L"l,,~ (;C !'tHHleo !te b ~.' n , is t dem Ver:r. 

bande ebenfnl? ;'J lÜO!lt bdmlUlt. . 
• 
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EUrige ~Utiglteit in aalzblll·~~. 
Der LD!ldc-n-"~~ l't~in flti"' Höhl(}r.J.W..i.lc.:: in So lzburß veranstaltete auoh 
heU'::l' Zr!td. e:t'fol g:r'eic~l€ A!.ttobusfab); 't on in die Duchs~einhöhlen, 
die großen Anlrlnng f onclo1l. . . 
Am '1 .. l.1.nd 2(\' Juli WUI't/(: 0 .i .. no ]'i:J hri; in das Höhlcngobidlt um Klamm
stein an dCl' T.nuurnbohn lll'lter n OiIli1l6n LUld dort in sohvlicriger 
Xle ~t (; rei das J une f f: r n 1 o 'e h besucht. 
Die (~ :t 'o ,ßen Erforschun,gsfahr'i;cn in den alpinen Hoohkarst finden 
im HOntlt l..:U(~ust stl:ltt 4 De r V(?rciusab : nd fim 2. August Vlar duroh 

. elie 'lfo!'fiUlrLmg von Sch.mEl1.film::.n besonc D:'s nnregend gestatte t. 

Die }~c~.lrtH;i tung der ßalzofonhUhle. 
t)b~r ' ale El'gcbrdsse de r a mtliohen Rxp~jdition in die Sälzofen= 
höhle im :[' o 'Gcn (j·e birgc , di fJ Tfr.t;:o in dGJ.1 VGrbE!udsnachriöhten sei:::: 
ne'rz;ü i; (!1 .. 4, S. 9) anli:fuluig t en Wld dj.a im JIlli durchgeführt 
wurde, sind zshlI'e icha Z:;i tung sm! ttailtlugen ver~ffent licht wor=: 
den. J)nrin' wird· von lrul)~ischt~n · BP.sliflttuogen der Höhlenbären-
8chädol gesproch<l1.1 • .Ein~ I;e t l'liUtigtl4"1g dis~0r Meldungen 4urch d1e 
fach\1.l.sl;1e.nscn{1ftllohen·. Vorö.f.f(~lltllc.hw1..~ d$r an d.er l!'ahrt betejL""" 
li<i?ton prJ.tii8to:r.ikel~ wir61 r:\,111 nooh abZll\~"artcn sein, bevor ein 

.enagUltigt16 Urteil zu dlas0r Frage Jl1öC1.ich. ist. -
Die Verbo.rhlelel ttlng steht nach wie vo=' t.lu.:f' dem Standpunkt, daß 
die einsei "tiige Bearbeitung einer BUhlt:} oder eines Fundkomplexes 
in der heutigen Zeit wisE!enschaftlicb. n.1.cht vertretbar ist. Da 
ans dei' ve::-Qffel1tllchten Teilnehmel·liste wieder hervorgeht I qaß 
insbesondere kci:rl FachiIl3nn für eoologlscho Fl"agen, die i t:1 Ver:: 
lQufe dfn" GrUbti.!lg 0.!1 ~welfo 1106 auftauchten, ' tell.genommen hat, 
glaub'e sich dia Verbonds loi tung zu diesem errleuten Hinweis wnso 
eher ver,pf'lichtet. . h .• t. 

, , 

Unt~l'schutzs·t~llwlgc!1 in n.:i.adel'~stcr~·ela.h", 
Die tcohlcrhöhle bei. Erlani'bodcn .tm (~t3cheI~gtJlsiat' und 'die öt= 
schertro.pfsto1r.lhöhl~' (KO!'ochbrmIJsrhöhlCl) be l Kienberg-Gaming 
sollen in nächster Zt.'it ZUIl1 i'Taturdenlall/:ll e:r.~klii:rtwerden. Ent;: 
spr'''' n ;'J . ~ • ..,.:I.o!' ,r"'r'·) ~b'~i""L."'·l c:' ~ no"l ·O··~l·l'II.ats J' In r. f-lI"l"F.' • '.,,~ ~ 41: .• .1 J.ü\;o V \J ...... _ . ,. V~' ." !IV ___ '" \.... ~.'-... .. . ~ \.:r~~ ....... (~,"",. 

. . 

Eine .A::.~boitf:lBelaeinsoh3ft. hot als Vorarbeit fU~ ~inen nieder
tistel~f.'ichlsct1en F.öhlenkcl'i;n3 t~n~ unt e r Denl1tzl.t!'~ dar veraohiede
non r.:Ll!' V(~rf[:lgur:.g g0stelltcn privu.tOl ... Unterl~gon e in alphabeti: 
scbeo '(lCl"'zc ic!w.i~1 'der He hlen 7;ilG eJ(~ l'ti::rG ~; l'ro icho nnc) seiner Rand::: 
gebie~;o eufgGs t a 11t , dss 593 Hut urhÖhJ..t:!l enthij,l t . Ein.1;1 Anzahl 
von !H)!Jl{~n': üb1!I' eJie nw:· uJ'lklnre 1jl.ae <:;~ngob(; :ri \~orliegetl, blieb 
tmbel>!.iclrßlchtigp. I .u t1ie 'ulphllbeti$ch\! .1I .. u.fat~ 11011(; Wllrden auoh 
DOI1 ~)€ lnt.\ffiC,t:l 1 die fUr ein ru.:i' dlt:solbs Höhle i.n Verwendu.ng ete
he·n, oj.lfg~llom~ep., um end-l i eh nal"h~ 1 t in der ~ramGngebulJg zu 
s(Jhnf.f~Jn • 

~latll.l'!j~r...bllal-~aielZl. 

Wie wir 1'J tlS dem Bw"ldesdenkItl.'11amte ~ :t.·fv.hrell. i~t mit oez' Liefe
X-Ull8 dc!" Pr äe;t.)i;afe ln für di ll ge~chtltzttnl ' Höhlt:!n . öeterl'o i cha von 
dor lJel's·i;.clJ.erfirmCl in etwa 3 r!oc.h~ :n zu. l'ecru.lr:n, 00 Cf.1ß die ÄIl= 
brLngung in d Ul meisten Fä llen noch ir!! he 11.;:lo;.:,s n Herbste möglioh 
sein wird .... 



. ' 

Heimatruuee i.lJ:\ ?ad Aü.ssee al'öffnet. 

, , , , : '. 

;.' , 

zeit~~s~~ldunBen entnehmen wi~, daß in Bad Aussee . kUrzlioh ein 
H?imatml1sewn eröffnet "!orden ist •. in dem Ill40h das Material des 
Hdhl'onQltlsel4ms VOn Otto K'örber ei:..e würdige Heimstätte gefunden 
haben 0011. , 
Ob und inwieweit bol di" aer Aktion die Bundeshöhlenkommission 
entsprechend <Jel' Beschl.il.osB bei · der ~ .• Vollversammlung 1949 be= 
teiligt war,. entzieht sich c10r Kenntnis dee Verbundes, 

l'roto!coll d"", 4. Vollveraali!llllU1'.,15 d" r llundcshöhlerikommission. 
Das Pl'otoJ:()ll der 4. Voll"r,rs"lfilljllung der ll'l11deshöhlenkommission, 
dl.<: bokanntliail 001 19. Juli 1949 in ':ferfen stattfand. wurde nun
J,~ ;:. hr veröff 0nt l.tcht" Dem Verbando österre1ohisoher Höhlenforaeher 
oind 5 lo'rciexeltlplar.,; z~~ee;tmgen, von denen eines 1m Verband aar
chh- be l'll'J"cn M"d. J~ ~in ET..cmplnr geht zugleich m1 t diesen Ver= 
bCll1dan:'!clt!'ichtC'.1l c'Gn t nnd.; shUhlqllV(!rc!nen in Grnz, Linz, Salzburg 
U!.10 \'I.I~n nü' at'rGli llibl.i.oth~k zu. , 

. 

Zoolor.;1scu<:l ·':'l'bcitcn in Höhlon Öbcröoterrcioha. 

, 

Im l.uftl-nge und in ZUBUIMleIlnrbcit mit d~m Oberö3t-. rreiohischen ( 
J~'J.ld"c"':J.3"'''.m fl1hl't J, VOl'l'll.ltsoher nie zoologischon studien in 
obcrö"ton."ichisnhen Höhlen tmd Zt1~r in der GOflsaltropfsteinhöhle, 
dan RUhl.Oll doa :n~ch3teinhöhl.cnpllrk"3 und der J{l'oidelucke bei Hi= 
t~rßtodl;::r wC!itnr. Rine ~usOJn.1lCnfat:lsende ! rbeit über den Höhlenkä::s 
fez :.rota.9ho.eoo!,>s ß!l8ulJ.perJ!lia r~el."..ncr wlu-do im Jahrbuch 1950 des 
()Oeröe c."rr<1ichis~hAn Milsenlvel'eines berd ts veröffentlicht. Die 
Erg€bnisr:;e de!' bisherigen Ulltel~!'Jucb.ltnSC [l in d~r Kreidalucke 801-
l~,n im k.offi!!',~nd~n JUhI'buche Aufgenommen worden. 

Viederinbetricbnohme der NixhUhle. 
Der Jo'i.L~1'Wlgs:mtrieb in der lfi:chUhle boi Fronkenfels an der Maria= 
zc lle l'bahn i11 NHdcl'öst~rrcloh nlll'de wie der EltlfgenOinmen. ;',uf die 
UnZ\7~ c J:l!iäa il'lltc .tt, die Hlihlenbesucher mit Packeln zu fUhren, wurde 
mn cl'·:r ZL\ecuI'ift d03 Verbandes, in del' die Verwaltung zum Beitritt 
bei un3el\l1'l Vcrb1.'lld~ nUl'gefordcl't wird, bereite iu geeigneter Form 
hinseYii.,!oon. 
_ .... _--._ .. _ ......... -.. .. _--------_ .. _----_ ... _----_ ... -_ ... _---------------------

AllS DIIM \'1"llB:J:TD"l -_ .. - ... _.'._--_.------~---_ .. _----_ .... -_ ...... _------_ .. ---~----------------
Die V.'l'bem1f:lcitllllg ·dl.lnkt den versohied ',ncn l!itglJ.~davE>reinen und 
ilUhl~nbetricb"t;, die die H.l.tgli~dabeitl"1\ge ftho ' 1950 dem Vereine 
libel'oti He l~ nnd ,}(,) die finAnzle lle Gru.nd.lane d"l' Viel teren' Tätigkeit 
o.t~ho~'[;oote H ':; hoben. Diener Dank gilt in~bp."on"cre dar 

:;:'lll'{;.ro'.tcngonollsch<lft Graz , die einon Retro3 Von S 200.-- und 
da.' lli ':l·; cOC\lwult~·()oc~l"chai't, SO lzblll'B, die t! 100.--
als l1e:ttrng Hb~n11c3,=,n hobon, . . 

P'J.r dl15 Heft:; de!' Htihle" .1ao einen umfangreichen I.ufsatz über den 
S!I).Zbt:l'" Ol' n<li,l.1.cnf,rsohcr \7. C " 0 ern i g enthie lt und in etwas 
el'.:ei tGl'ttlm Uinr..-.nge erachten. hot der tundcavere1n für Höhlenkunde 
ill l!,,~~bllr!: :m1' Dc cl'_Wlg dar uut it;tlntlan"n Hehl'kostcn einen .Betrag 
v~n ß ?,50 ...... <lew. VGl'bnnde ?ur Vc rfUgtwg gt:]Btel1t. 
e,-c,' ,iie J1eicU.'u,-,'gell. IlIit !ltlsl!1ndicch3n Ol·,jnnJ.oat.tonen i11 Verbinliung 
z u l~c~l J·;:.:n LUl1! uen Uchrif'tuntaUf:ch eegcn (he "IHihle 11 in diG Wege zu 
1" '_ t ',n , wird gld,cbfa1l3 Im nUchs ten lieft der "Vorbandsnachrichten" 
ausfijil~,:l.to:l be l'l~ht~t Yh:l'dvD .. 
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~-------~-~---~-~-------------------------------------------~-----VERÖFFENTLICHUNGEN ÜBER HÖHLEN UND 
. HÖHLENKUNDE ' 

, , . -_ .. ----~-:-~---~----~----------------~----_ .. _ ... _-------~_ .. _--:------... 
AufSätze und Berichte. 

VI a 1 d n e r Franz, Der ' Fund des letzten nied:erösterreichischen 
'Bären in de~ Schwarzbachgrabenhöhle bei 'Kleinze 11. Natur und 
Land, 36. Jgg., He 4, Wien 19~0, s. 77 - 78. 

T r m m m e 1 Hubert, FOTschungserfolge im Salzofen. Natur und 
Land; 36. Jgg., H. 4, Vlien 1950, s. 78. ' 

--, Höhleniorschun~ in Österreich. Mitteilungen für Erdkunde, 
13. Jgg., H,' 2/4, Linz 1949, S. 50 (Dachsteinhöhlenpark, Kop= 
penbriil1erhöhle) • " . 

, Ohr e n ' .. ' '; r ger } .. lois J., N,;;ue Funde aus der stein- und 
Bronzezeit im Burgenland. Burgenlänsische'Heimatblättwr, 12. Jgg, 
H. 1, Eisenstadt 1950, S. 1 - 9. (Bärenhöhle bei Winden~ dle 
Xnochenfunde ,werden als nicht artifiziell erklärt (S., 3) ). 

!r r i m m> e· 1 Rubert ~ Röhlenkund liehe Notiz·en über die , Höhle im 
Blauen Bruch bei Kaiserstejnbruch.- Burgenlä~ldische Heimatblät= 
ter, 12 •• Jgg.:, · H .. 1, Eisenstadt 19~101S. 41. 

~lYl 0 ß 1 e r G~r~rud); r.:e thoden und Ergebnisse der Yorgeschichts= 
forsc.hung. ~. ' Zei t tabe 11en, 2~ Der I'It;nsch, 3. nie modernen Me= 
t .hoden, ~d 'ih~e Ergebnisse. Handbuch des Wissens - wer, wie, was 
Humbo1dt-Ve-r1ag, Wien/Stl1.ttge:l:ct 1950, S. 417 - 433. . . 

--, Die jüngste~Gr~·bunge~ und }l'unde im Orient .. Hundbuch des Vlissens 
wer, wie, was. Humboldt-verlag, "Jien/Stuttgart 1950, S. 433-438. 
(Höhle im Hügelgelände nw ~ des To'Gen MeereS bei Jericho). . 

' (G a m s H~), Übersicht über die größeren Naturschutzgebiete der 
Erde . · Handbuoh ,de s Wissens - wer, wie, Vla:=::. Humboldt-Verlag, . 
Wi~n/Stllttgart 1950, S. 334- - 353. . ' . 
, (Yoko~NaturbrückejKanada-s. 334; Mu:r.moth C[:,YC-S. 336; Höhlen 1m 
Sequoia-Nationalpark/USA-S. 337; 'i/ind cave,. carl~bad caverns/USA 
S. 337~ Kungur-Eishöhh) sö. perm/Ural·-S. 345 ) '. 

(T -r i mm e 1 . H."), Höblellschutz in Österreich. Handbuch des Wie= 
sens -wer, wie was ~ Humboldt-Verlag, WienjStuttgart 1950, ' 
S.' .353~, (~bersicht ü1')er di6 geschützten Höhlen Österreichs). 

lt r 0 er ·· ':Hannes, Gletschertore. Natu~ und J?ancl, ?6.· Jgf!,., H. 4, 
Wien, .Februar 1950~ s~ -61 - 63. (Hohlen ~mGle-cscher). 

__ , BericL' : e1' t1USwäl'tigt:n Mitarb,ziterin :Ur . l-Iaria ' M 0 t t 1 über 
quartär.- und höhlenkundlichr !~ rheit€ ,::'l (1947). V-erhandlungen der 
Geolog. Bundesanst.1948, H. 1/3, Wien 1950, s~ 58 - 60. ,. 
(Liglloch, Bärenhöhlc/!-ücfl~ ~t , A t'zberghöhl~,~ Große Bad ~ho~le, 
Kleine Badlhöhle ~ Aragoni .:hthle, ~lepolustho!lle s 'l'ors l: :: l.nhohle, 
Kapellenhöhl~/Pe&gal.l , IIochbrond koge lhcr;.1<:) n , 'Luri1öhle/Semriach, 
Kuge lsteinhöhlen/Peggat1., }I'rEn1.€nloch/Rf~ sse J.fHll) . 

.:;. ~ c h ri e rJ., Über dle vel;cbnung8flä'Jh€l1 iin T'oten Gebirge. 
Schlern-Schriften, L~sbruck, Fr}. 65. S. 18 - 28. , 
(Morphologie .der Karstlan<~3cl1ait i21 Toten GebirgE) ~ 

G 0 1 d b .· e r g e··r Josef, ~.1orp~:ologÜ:iChe Beobachtungen am T~:lJhir= 
~ant bei Imst. Sohlern--Schriften, I.i.:nsb1'uck, ,Bd. 65, S. 9 - 17. 
(Verkarstungserscheinungel1 ~,m Ra~ptdolomit;, Ramsaudolomi t und 
Dachsteillka1k; Karstmo,rphologie). 
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H 0 s s e Oskar, Hellende Luft nnd heilende 'Erde. Neue Erkennt: 
nisse über die geheimnisvolle Kristallisation Jm Dämmerreioh 
;~'_J: Höhlen. Neue- Illustrierte Wochenschau, Nr. 8, Wien, 
19. Februar 19500 " , ' . . ' 

H 0 S s ,e Oskar, Heilende Kriata1le. Volkswille , Nr. 18, S. 5, 
Klagenfurt, 22. Jänner 1950. ,, - . ' ' 

" 

, Heilerde - ein neues Heilmittel gegen Rheuma und Gicht. Volks: 
wille, Rl~genfurt, 28~ Dezember 1949. (Höhlenerden). 

S a 1 zer .. Heinrich, Österreichs Höhlen auf der ~(Tiener F~.:.~ .... hrs
messe. Osterreichischer Bergsteigerzeitung, H. 5, S. 5/6,- Wien, 
15. Mai 1950. ' -

Wal d n e r Franz, Die Hermannshöhle bei Kirchberg a. W. - ein 
neuer Wirtschaftsfaktor unserer Heimat,. Wiener-Neustädter Zei= 
tung, 7fr. ~Teustadt, 23. März 1950. 

B 0 s s ~ Oskar p Wem gehört eine Höhle? Volkswille, Nr. 35, s. 3, 
Klagenfurt, 11. Februar 1950. 

H 0 s' s ~ Oskar, Die' Lurgrotte .. Volkswille , Nr. 83, S Q 4, Klage?furt, 
, 8. April 1950.' , . ' " ( 

Xurzberichtet 

--, Ab Herbst Dachstelnseilbahn. Die ' Presse, Wien, 1. April 1950. 
--, Von 1951 ans Seilbahn zu den Dachsteinhöhlen. Neues Österreich, 

Wien, 26. April 1950. 
--, Die Dachsteinhöhlen- Österr. Bergsteigerzeitu.ng, 28. Jgg., H. 5, 

Wien, 25. Mai 1950, S. 8 '., , 
--, Größte. Höhle ös'terre~chs im Hagengebirge entdeckt. Vliener Kurier, 

, Wien, 27. April 1950. (Tantalhöhle ). 
1.'., HundertjUhriges Grottenjubiläum~ Zwei Seen, öie übereinander

liegen. Der Erdölarbeiter, Nr. 16, Zistersdorf, 29.4.1950, 
S. 8 (Seegrotte/Hinterbrühl). 

Veröffentlichungen mit , Erwähnungen von Höhlen~ 

If.-, Der Raub entgegen '0. Der Naturfreund, 43.Jgg., Hf 5/(~ ~. 63. 
Wien '195'0. (Erwähnt: Graselhöhle/vreiz, Katerlochl .. ~" ~) 

F a r n 1 e i t n e r Leopold, Der Raab entgegen • ,'. Österreich. 
Bergsteiger-Zeitung, 28. Jgg~, H. 5, 15. Mai 1950, S. 5. 
(Erwähnt. Katerloch, Graselhöhle). 

Web i n ger Alfred, Filzmoos • Ein Büchlein zum Geleit durch die 
Dachsteinsüd landschaft. 2. ALlflage. Im Se lbstve rlag. 1950. 
(Beschreibt p.uch Höhlenwanderungen). 

Besprechungen. 

"Die Höhle", zeitschrift des Verbandes österrelchisoher Höhlenfor= 
scher. Besprochen in: 
Österraichische Bergsteigs:;"-Ze-ltungt 28. Jgg., H. 5, S. 8, 
Wien, 15. Mai 1950. ' , .. _~--~-------------------~_._-----_ ..... ~------.. _-_ .. _-.. -.. _-.. _ .. - ... _------

Wir bitten nac.:h wie vor um Bekanntgabe höhlenkundlicher Veröffent
liohungen aller A.rt, die in Wlserem LiteraturnnchVleis noch nicht 
autgtnommen wurden. Unser Schrifttumsnac'hweis soll die Grundlage 
für Gine später herauszugeccnde BiLliographie für H8hlenkunde sein. 

cTede !Ii tarbei t ist herzliahst willkommen I ' -_ ... -.... _--_ ..... --.---~------_ ..... ~ ~.-.. __ ._ ... _-----~-~--_ .. -.. ---'---_ .. _----~-~-~ 
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a) Arbeiten ~ber österreiohische Höhlen aus dem Auslande. 
S p Ö 0 k e r R. G., For oohungsbericht über die Höllooh-Erkun= dung bei Rl.ezle rn im .Allgäu. 

l!itteU_ungen.de r Deutschen Gesellschaft für Karstforschung, Nürnberg. 1949, H. 2, S. 7 - 10. . 
S r b i k Robert, Höhlen bei Innsbruck in Sage und Gesohichte. Mitteilungen der Deutsohen Gesellschaft f. Karstforschurig, Nlirneeril 1949, H. 3/4, 3 . 1 - 6. . (Höhler stein bei Landro, Tirol; Drachenhö.hle in der Sill= sohluoht bei Innshruck - ~Jegc ilhöhle I ,K,lis "rhöhle (= Maxi= mili9",,~rotte) in der Mal' tinswand; Höhle im ~Aittenwaldbahntunnel aurch die l\lertinswand (zerstört).) 
b) Veröffentlichunge n 1.n österreich. ' . . "a 1 d '; '11 r ',Frenz, llie Flatzer Tropfsteinhöhle. Neunkirohner Zeitung, 2~ "" o!gg., "·r. 19, Ileunkirchen-, 13. Mai 1950. 
Bob., Jagdzauber ' vor 25.000 Jahren. Arbeiter-Zeit~~~, Nr. 132, S. 4 .. 11ien, 10. Juni 1950. 
Ben es 'o h Pritz, Pr', S c .h a Josef, Raxführer. 9. Aufl., 252 S'! T.V·. NatlU'freundc, Wien 1949. . (Bsx-E sböhle, S. 225/226, sowie zahlreich~ andere Erwähnungen und Angaben über Höhlen im Raxgebi e te). _. . '" r 1 m m f 1 Hllbert, Die Sa lzofenhöh l e im Toten Gebirge. Ein Be1tl~~ zur Prage der ~tstehung und Entwicklung alpiner Karsthohlen. 

Dlsse·rtat1on an de r Universität 1fien, Mai 1950. 
L ahn e r Geore, Aus dar Unt erwelt des Dachsteins; Die Koppenbrülls l'höhle vor 40 Jahren erforscht. 

Th 

H i 

Sal"ka.nrue rgut-Ze itung., . Gmllnden, 
I. :!Tr. 20, 18.5.1950, s. 5. H. Nr. 21, 25.5.1950, S. 7. II!. Nr. 22, 1.6.1950, S. 11. "!W. Nr. 23, 8.6.1950, S. 8. . . . e n i u B Erioh, Del' erste Nachweis <liner ' fossilen Blind= maua (Spalax htlngar.tollfJ l'ohr.) in Österreich. Sitz.Ber.d. ORt.Akademie der Wieop.nnch., math .-n~ turwiss.Kl ., Abt. I, 158 . Bd., 4. H., S. 287 - 29B, Wien 1949. . (Lanrra Lech bei Flatz, N.Ö.). . 
r S 0 h b erg Welter, Afrlk'mi sche Fe lszeiohnungen. · Wesen und Dcu'otmg der "Dusoh.nannskunst". Univsrsum, 5. Jgg., H. 9, S. 257 - 262, Wien 1950. 

J a n eta c h e k Hp).nz, Die tierische Besied lung Nordt l roler P~"len in l.hren Be"lehl;.rlJ :cn zum Problem der alpinen Prägla= . zlalrelikte. N!ltar und Land, 36. Jgg ., H. 5/6, Ylien 1950, S. 84 - 90. (Fr1tz-OttQ-Htlhle i " Wilden Kaiser, 1680 m). 
S t r 0 u b a 1 · Hans, Der Höblenpark von ~armbad Villaeh. Ein Vorschl(.g ~Ilr Schutzetell..tng des "a rmbader Höhlengebietes an: ter :!Tatorhöhleneesetz. Natur und Land, 36. Jgg., H. 7/8, . S. 130 - . 132 • . {Bggerloch bei "Tam,bad Villach u.a.) 
:" , R;, .Von Jer Lurgrotte. Österreiohlsche Be rgsteiger-Zeitung, . 28. Jgg., Nummer 6,. 7fien, 15. Juni 1960; fl. 7. 
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T h "e n i, usErich" Die Blindmans ' - fossil. ln Niederöeterreloh 
-nacbgewiesen. Natur l'L.'10 l,and, 36 v rTgg., Ir,. 7/8, Wien 1950. 

, !~ 1t..':t (La ~'~ 'J't.'Q L''''o:'' h .:.~ "('11L)t"", \ .. ..... ~~ ... ~,..~.~ ... '" _"""j". i: ..... 6.. "-. ~i. 

A r n bel' ger F., Tri tu m e 1 H., Die wissenschaftliche 
El·fol"s~lli.1.O.g der Kre-id-e-ltlCkt'l ce'! Hi:Llterstoder im Toten Geblr= 
ge~ I. ');0i1. , . 
H .. :t'rimm~l~ ::rf'oI·schtl.l'l~~Grscbicht:e und RSllmbesohreibung. 
E. Ar!lber~el', ' Entstehung und räwilliche F..ntwicklung der Krei
de lt~clre • 
Jahrbl.:ch d€8 Ob€I·(~Ot. f,~:r!' r' ichischen MflsAalverp.ins. 95. Band. 
Linz 1950 t s. 307 - 336. ' . 

H ö CI 1 A., Tlltigkeltsb~richt chn-i TJDhdesvereins tür Höhlenkunde, 
in Obe~"özte rl·~ich. Jahrbuch der; ObeI'österl'. 1.!llsealvereins, 
95. 11~u,:ä. I,lnz 1950, ~J~ Yi .. :58. (Erw:d!mt zahlreiche besuchte 
Wl~1' nntersilehte I-H.ihlen, 11.S. die Almbcrg-1lI iahöhle (1875 m) ). 

Vor :" ~~ t F. C h c l~ Jo~of) Arcblphau.uo,ps anglllipennis Meix,ner. 
Der vo:"r,;::iezci tlic:hc: !·1~)111(~111al.'lfli:Hf<l1· Ober(isJlicrreicha. Funde 
wld ~?crDc hl.l, ... ')g (:!l 'i 9:~4 - 1949 . J~h!'buch des Oberösterr. Museal: 
v·;;l·eL."'\u s, 95 ~ Band , L.tnz 1950, S:) 351 - 355 (l{Ollpenbrüller
höh le t l}::lohote i n-!i.leseJleieh()hl e, :aacbste in-MAmmllthöhle , Oedl
hö.hl~, F-;h'er.:.höl"J.le 8m Ll.lgsucr wo r den crwUhnt). 

S (} I) II b e l' t KLtrt, :!Jer SC'.hatz aus dp.l:' Sektiererhöhle bei Je= 
l~icho. ~aellar ZeitlUl..",h Wien, 2B.5.1950o 

Zeltungsber!chtc~ 

--, salzblJ.l·g~l" Hiesenhöhlcn; FriX' jedon Geschmaok passend'- Vfiener 
Ku:riol', Y!ico., 7~ J'tUli 1950. 

1C ü P 'p i, I' Ho., -;Fil3f;e.L1S~;haft~ Vrr.t~8{)ht!lrutc Wld Volkavf·rmögen. 
,"!Zn , ""'t ' ".... "C, .. · i '950 ~ , .1.t:iller ':F.1. lhl[,;, ~,~cn, .~(,,~ , ,'la ... • 

--, IiAuBs-tl'Uhre!W u.rld ;:Hexonkes::lel~'. Dns nr-:leinc Blatt" besucht die 
1I(;~~,~r..nahöhlen. Kltinca Platt. \11cn, ~Tr. '26, s. 14. 1.7.1950. . . \, 

Htihlenbescra'-ciblUlgtHl in Einderachri.ften. 

Jo-, G3.0ck lW .. fl .F.J.ar SGniff! ,J)na Dlatt· de:f Kinder, Beilage ZWU' 
tiH1Hti; d'.?l' HfJ~10.t'l·au.", JI.oft 7!Aprl1, Wien 1950, 8. 2 - ,. 

,.(Scegrottc in dCl" R-tntel~hl"ilhl). 

Be spreCh~Ul(~f'n ~ 
Die Zc i tSGbrtft llDle nöh1.o ti wu.rd~ b~r:1{)rochen in: 
Salzjnu-s er ·'j"o11m?citu.ilS, 6" ,r:.~g., NI' .. 130, 17.6.1950. S. 6. 
Edelwt~Hj.·-\W.ell1·il.1htell, 4 .. ,lgg. 1 r~ 7/8, ~1ien 1950, S. 62. 

F i Ei c n t r Ll tl t P .. , V!i:~ clt '}/crden Flcder;rlÖlwe 1,. Kosmos, 
46 .. tTgg .. , I!. 1, S"iiuttza:·t 19 5J, S .. 40 - 4'. 

s . __ .1 n H ' .~ i . f'·h:rrc, L~o CUt) 1.1 VCA-SOll,!'1l:~ trop,lorJytea de l~ 
I't:gi.m:\ ..;le i}~!'lJv~ (lH~ h(~hleJ:};J ';7wolulelldan Fl~dermäU8e deo Ge. 
bie ij •. ~a von r., ~nf). L!11cho Montae."lard, leOD 11., 26. Mai 1950. 

----.--_ ... ; .. _ ............ -..-................. -.. _ ..... _ ........... ~ ... -.~ ... ..... ---- ... _ .... _ ... -.... -...... ~~.~------_ .... ~ 
IN DIPSE"l'f ~J,J~~~'~ r:ri.l'3CHli!I~ Dl~5 Hj([! ~~ ~ DER El~ITSClm:cF'r "DIE ntllUlt • 

Nae-l-:L c ~:tl.llu.."l8Cn der b ,i~hzl" cl:30hlczlC;))\Cll Hefte nl11uut der Lal1-
d'-': SVC1~t LI ni,~!l " l"UW::Gl"l". lr0hl€nfol'flcbc l' 

, 
______ ................. "' ........ _""._ ...... __ • ____ .... ____ . • ..... 'c ....... • • ••.• • ' _.~,.. ............................. " ...... _ .. _ ..... ...--__ ..... _ ....... _. 
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t • • & 

S c h w e den. ,' ,' 
H ans t r ö m . Be,r~il, Balsberggrottan, Skanes ~törstanaturliga 

grottbildning. (:Dia Balsberghöhle, Skanes gröl3'te natürliche 
Höhlenbildung ,.) • 
In: Natur in Skane, 3. 112 - 118. Bokförlaged (veriag): Svenek 
Nat~r, Göteborg 1947. 

G e r t z dtto, Ku~labergs Natur. 
In: Natur in Skane, S. 81, Bokförlaget 8venks Natur,' Götebo~g 
1947. (Berichtet u.a. über: Lahebiagr'otte bei Kullens fyr, 8i1= 
berg~ott.G (Silvpickarehalet) bei KLlllen fyr, Friedrich VII •. ~ 
Grotte bei Kullen fyr). . , . 

s c h w e' i z. 

C a r 0 Z z ' i Albert, Alb a n e s i Carlo, Le ,gouffe de la 
Tanns a l',Oura (Trou ä l'Air). , 
Revue' Polytechnique, Oktober 1949 1). , . 
(Behandelt den 218 m [4essenden tiefsten Schacht der Schweiz). 

C a,r 0 Z Z 1 Albert 200 questions de Sp€l~ologie (:200 Fragen ' 
über Höhlenkunde:~. Soci~te Suisse de Sp~l~olQgie, Comit~ cen~ 
tral, publicationno. 1, Genf 1950. 1 ). ' < :', 

Tschechos lowakei. . " . ",' . " 

nad Dyji • S k u t ' i 1 Jo~ei~' Z'anikaj!c1 'paledov~ sluje u' Vranova 
. ( S ,Die Eislöcher' bei Fr~in an der Thayas ) • ' " . 
C eskoslovensky Kras, 3. Jgg., H. 4/5, Brno 1950, S. . ' 

2 107-117. , ) • 

Val0 c' h Karel, Nove stopy diluvialniho ~lov~kav - Mor. l .. .casu. 
(I Neue Funde des :pa1äolithmenschen im Mährischen xarste:). 
Ceskoslovensky Kras, III. Jgg., H. 4/5, Brno 1950, S'. 123-128. 2 ). 

Ver € i n i g t e S t a a t e n. 

P e 'r r y C1ay, Underground New England. 247 s. Stephen Daye Press, 
Brat-tlebors (vermont), 1939. (Unterirdischez N~u-Eng1and). 

Per' r y C 1ay ,New Eng land 's buried treasure. 348 S. Stephe,n Daye 
, . Press. T~le American Cave Sc:ries, no. 1, New York 1946. , -
I (,Netl Englands ve;rborgene Schätze:). ' 

Per r y C lay, Underground Empire 1'!Tonders and Toles of New York 
Caves. 221 S. J Stephen Daye Press. The limerican Cave Serres, 
no. 2, N€w York 1948. (:Ein unterirdisches Reiqh~ Wunderbares 
und ,Erzähltes aus den Höhlen New YOl'kCf). ' 

Mc H u g h Tom, On the Trail of the Bat ••. , popular'-:Mechanics Maga= 
_ zine, vol. 93, ~o. 1, S. 151 - 153 t Chicago, Jänner 1950. 

(sAuf den Spuren der Fledermaus •• :) " 
---------------------~--------------------------------------------Unsere Auslandsrubrik kann- nur eine ~uSWGhl aus den -Uns bekannt ge= 
wordenen Bachveröffentlichungen enthalten. Unser Ziel ist es, eine 
bibliographische -zusammenfassung des 8chl'ifft1.l.ms zu erreichen. So= 
lange die Möglichkeit- einer Drucklegang noch nicht endgültig gege= 
ben ist, soll diese Rubrik in der bisherigen Weise weitergeführt 
werden. Um Be'kanntgabe einschlägiger Arbeiten wird, stets gebeten. 
-------------~----------~-----------~----~-------------~------~--~ 1
2

) Im Archiv des Landesvereins n.ö. Höhlenforscher ' einzusehcn. -
) Im Archiv des verbandes österr. Höhlenforscher au.fliegend, 
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• D e u t s c h 1 a n d. 

" --, Fand hier Parsifal den Gr81 ? FlUlde in den pyrenäen Vlerfen 
neuas Lieht on! die Gralssage • 
-Heute", Nr$ 108, Müncben, 12e ~pril 1950. 1) , 

. (Spuren von Hijhlen~suchen der .. ~lbigenser in französ. Höhlen). 
J 
~ K ü h n Berbert, Stilformen der Vorzeit. 
J Die Umsohau} 50. Jgg., 11. 1, S. 23 J Frankfurt am Hain 1950. 2) 
I (HöhlenuandltUnSt. erwähnt Höhle von ~'..ltamira, von Lascaux, 

von Font-de-Gnwne, von Ja ba l1e s ) • ' 
; Go 1" 0 S b r i t a n nie n. 
' :t h 0 r n y c r 0 f t L. -B., The stor~ of Wookey Hole in Fact, 
, Pietioi! ~nd Photo (TOU1'ist edition) _ 148 S., ~3 ,~bb., -1 Plan. 

,Barnieotta Ltd., Tawlton 1948. 3) 
(Behandelt die Wooke~ H~l€ Cave südlich von Bristol). 

M 1 t 0 hell :.,lbart, Yorkshire Caves and Potholes, No. 2: 
Under Il'..gleborough. 140 S., 40 .. \,bb., Bingley (1949). 3) 
(Behandelt dos Geb1~t d~r Ing1eborough cave). 

Pran.kreie . h.. ( 
N 0 1 r .J., Bar 0 n ev R., L'~ .. ven du Caladaire (Basses-Alpes). 

Comptes-renduB des s&ances d€ l'Academie des Sciences, t. ' 230, 
'~. 400 - 402 a~3noc du 23-1-1950. Paris 1950. 1) 
(r ,' " . .ldelt dI p letzten Fahrten in den ~ven du cnladaire). 

p 0 y r 0 n y D. ,Combe-capelle. Bulletin de 1a Societ~ Prehist. 
d~ France, Paris 1943. . 
(Behandelt die Sohichtfolge dieser vorwiegenden Moust~rien"' -
Fu..'ldste 1le ) • . 

Bel ß i c n. 
A n c i a u x F., La sommeil hivernal de nos cheiropt~res d 'apr~s 

les obse'rvations 1.ocales. (:Der Winterschlaf unserer Fledermäuse 
nach den örtlichen Beobachtungen:). Bulletin du Musee RQyal 
dlHistoire Hat. Belg~, Bd. XXIV, na. 25, Brüssel 1948. 5) 

Lee 1 e r c q G., La GlO:otte d tHnsti~re. Les Chercheurs de' 'la 
Wallonie, Bd. XIV, S. 79 - 80, Seraing 1949. 
(Behandelt die Grotte du Pont dt~\~rcole). 3) 

Fra i pan t Jossf, La dissolution et la cristallisatlon du oal
caire d~ns les grottes (:Lösung und Kristallisation des Kalkes 
in Höhlen:). Les Chercheurs de la VTallonie, Bd. XIV, S. 56 - 59. 
Seraing, 1949. 3) , 

F 0 1 € n. 
K 0 wal ski . Kazimierz, Jeskyn~ v Polsku (:Die Höhlen Polens:). 

Ceskoslovensky Kras, Bd. IDI, H. 1/2, S. 29 - 32, Bmo 1949. 3) 
(IDn polen, das in seinen derzeitigen Grenzen etwa 1000 Höhlen 
besitzen dürfte, besteht keine speläolQgische Vereinigung, die 
deren Erforschung und Aufzeichnung systematisch durchführen 
'würde. Auch eine höhlenkundliehe Publikation erscheint nioht. 
Der 7.llsommenfassende- Bericht über die Höhlen Polens in der 

, +~ __ chiseher. - Zei tschrift- ist daher für Studien über die Ver: 
,,:ei tung der Höhlen in Europa von besonderer Bedeutung). 

1) Bei Herrn TIr .. Salzer einzusehen, - 2) Bei Mitglied Ing. Trimmel 
einzusehen. - 3) Im .irbbiv des Verbandes österr. Hählenforacher. 
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D e u t s c h 1 a n d. 

S l" Ö c k e ' T RIO G., Studier: C'.in Karstrelief. Doltnenfelder. 
Mitteilungen der Deutschen Gesellscheft f. Karst forschung , 
Heft 1, S. 1 -24, 4 Tafeln, Nü!'ncerg 1948 1) . . 
Die flächenmäßig~ Anordnur..g dC:f' Dol~!1en im Raum .und die Stel= 
lung der Hohlform3n zueinanc1.er entopre clhe"1 dem jew.eiligen Zu;: 
stand des KarstgeHteins 1L."'2d Ai~ld an.c.h \ion sonstigen Einflüs= 
sen abhäl1gj_g . ~ian ka rm dRi1€ r be i Da U .. J:!.enfe J.,"1F?rn einen beson= 
deren mor phologischen 'i:jrpus f;4 keIlnen ~ de:- ~ ich der Vorl.iegen 
6. e r gleicb:en V!b ra1.~ ~~ set '2',ü.~~.gen wit~d ert ... o J.t. Spi~ c ke r untersr;"leidet 
12 veraobiedene Typen ",.ron o f~f!!J.en une t~ '": :;-1Chlos senen Dal: ~ .... an
feldern, di e in deI' vo.rliG ge~lden. iarbei i; oespr o:hen; werden . 

S P'ö c lc er R. G~, Gr'llndzügt1 der Kars~kt:..nde. 
Mitteilungen der Deutschen G.'J8(:;1J..~cbMf~~ f. Xa:~:'st.forschung, 
Htft 3, S. 1 - . 19. Nü'=:nberg ·~9/j.81) o : 
Den HBt.1..ptteilder vOl'li€ge.r.l.c1.cfl Arbeit ötellt ein konz9ntl'.ier::: 
ter, :kurz gefaßter 'Übcl"blick über die Geschichte der Kar3t= . 

' !" 01-forscblll1g bis in. die neuere Zeit d~r. ...J. • .J. 

T e ich m ü 1 1 e r ROlf, Das Qberflächanbild des Salzdo~8 von 
Segeberg in Holstein. . 
Zeitschrift der Deutschen Ge 0 J.ogj.SChCll Gi;:; ~ " ] l.S:~hf.:t, 1946 ~ 
Band 98, Berlin ' 1948~ B. 7 - 29. 10 Abb. . . 

Die von H. Cramer in denMit1;~d~DtJTeS,f,.Karstf.194S,$ H. 1', 
besprochene Arbej.t yermittel't ei atl~gezeichn€;'ces Bi.,ld de.r 1m 
Gebiet VOll' Segeberg entwj cke l ten Kal'stp.rsclleinur~on. 

, . 
C r a m e r Relmuth, Das Schr1fttum über' Höhlen- w13 Kärstfor= 

schu..l'lg. ~" Literatn.rbericht für 1941 - 1944, . 
. lVIitteiltl:~en der Deutschel1 Gesellscha .ft .f! K2riJ'~ fotschnng, 

H. 4, S. 1 - 22, Nürnberg 1948. 1) . 
Dieser bibliographische BeJ:,icht s tlS'llt die Fortfüb.~ung · der 
in del' Zeitschrift für Karst,,· .und HÖ.!~112nkl.lnde· vor deren Ein= 
stellung veröffent'lichten Li te:i,"'aturb(·riGh.t~ O!l:.':' l1.L"'ld 'ist bei 
wissenschaf'!j lichen Arbei t 'r:! eine wert 'lolle ::li J.1'e • . ,h~ t" 

S t 0 1 b € r g Fri8<Jrich. In5hJ.en'bildLü1,f;O"1 im j-·11l.ltsandstetn des 
Schwarzwaldes. Einl.' Studie zur Frage der Entstehung von ~;''3.nd= 
steinhöhlen. . 
Mi tteilungen der Deutschen Gese 11sche.ft für r~a ':'; tforschung, . 
Nüxnberrg 1 949, H. 3/4, S. 1 0 - 13. 
Es werden die Moosmannsh()~112 bei ~1cLx,qmberg (y;ürtt.) als re:i.=: 
neWinderosionsb.öhle und d1e IIöllle iül I~,.,;hlefe 18 untersucht, 
die ihre Entstehung te~:to.ni~cher Klüftu~~g, Winderosion lilld 
Sickerwasserkorrosion V'erdaYlJc:~. Du:cch die Hrjhle im 'Hohlefels 
verläuft elie Grenze zwischen vrürttemb€Jrg und. Baden. hot. 

L e 11 ger s d 0 ' r . f Pranz, Diptwren aus rumänischen Höh19n. 
Mi ttei lungen der DGutschen Gese llschaft f. Karst.forsch~, 
Nürnbarg 1949,. H. 2, S. 1 - 3. . ' 
B. Wolf hat im catalogus Animc.lil'!.ffi Cavernarum aus Rumänien 
7 Dipterenarten angefüllGi't. Dazu tretc:n n1.ll1 mehr als . .. J'j zum 
Teil bereits in eine!' größerAn Anzahl von Höhlen fes'\jgestull-
ter .Arten von Zweiflüglern (Fliegen und Mücken). h.t. , 
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• . l' a n k r G i e h~ 

B e r t i r... H:':~YIllond , L.-·l rivifh"0 UUU 1; Cl'l'aine :d2 Labouiche. 
Imr;>rimc :L'i.,:.; ]~0LÜS Iifn rbon;~e p l:'Rl1JÜ' r S . Ob1;l.G Jahreszahl. 
32 ö., "i B ; .. tlb ., 1 Übt:- r sicht spJ.a.n. 2) 
(Das b~' .:l~.!1~~ :~ 1 tt-"? H ör_l en s y s -G GIU lie§t bei Ji"Jix, CL der Straße von 
Bayonn :.: .Y'C[], p e r pie; ';'10n , D,ll-! . :.riege). . 

B .8 r 0 n C.!:'q Riebesses 80 ll.tt:rrGÜ1·;: S .. Essai paur une spel~ologie 
scout:c. Eai ·;;. Ji clnil'eurs (~L' }i'r[l~,c ,:, Vichy 1944. 
(Inhalt da:.;::, ·Sc hrift: Befah:i.~wY;;3 teclmik VOll. Höhlen) • 

C ast e r e t Norbert, T~e Vi 0 du chauv8-souris~ 
Ed. Didicl", Tou:lol1Su 1944."( "E5.n Fledfil·~,lauslcben'l). 

--, Payseg.}:.} s outerr u ins, S~ x'ie 1. La D.ocumentetion photographique, 
Paris 1949 . ' (Unte rJrc1isc he Wan derungen). 2) . . 
Dille vor :.ü;g ,;, nae Photomappe (; n thält 12 Blätter mit Höhlenaufnah
m6l' V() ~.t Bo:.1.l'" in , re hae s BF.llsnn , uouirt:l, C h(~valier und Perre t 
aus verschied2nen fran~Ö'3ischen Höhlen. h.t. 

G u ~ r i n Henri P.,. sp51cologie. La liateriel et son emploi. 
Ed .. Susse 1 Pal':i~ 1944·. . ( ( 
(nHöhl:::mkUlHl t?' " Uns Be fuhrn.r...gsm~teJ:"i['.l und s(Jine VCl'i"lcndungtt). 

S 0 h-w ei 7,_ 

L(a u r)-n«(;;; l ' a r"t) R., Bmil Btichl~r +, 18(68 - 319)5° . • 
Ur-8?hweiz 51 XIV, Bs~cl : ~.i .. 1, ::; " 1 ··2, 1:l50. 

j.gierl. 

F r n i p 0 TI t ~., Sp~l~oloßi~ 8ci~~tifiqqe. 
Leg Chc: rc.il~'I;':i.'~ du lu v{allonic, :~IV, 46 - ,~8. SerCling 1949., 1) 
(1:ic 1-n~j'} lCllkn.ri/i.:.: air; WÜ:1Sc ~ lsoha.ft). 

V a n d e b 0 S c 'h fillnon, Ion Grotte de Lm·wau..x. 
Lcs ChL' l'c!.I (' r!l.·:.~ .. dc 1'1 W.qllonitJ, XIV, 311 - 314, Seraing 1949 1). 

V a n d p boa c h ~., Notie~ a l'us~gc ~es visiteurs d~ 1a ,r0tte 
- R • ~ I. • f"·· .. " t d .. h" . 1 G~~ . UflU.OUl. \H].i1W~lf.~u.r u.l~ EiJf:tl,-~~l(; r er Ho .. LG von Rarruou • 
Les Cht~rcb(:nrn d .s la W!Jll:Jni,' , ::rv, 285 - 29S~ Scr~~ing 1949 1). 

Ver ein i g t c S t a n t 0 n. 

D 8 V i c s 1'L:1.11iam l!:. $ ' O nvc~ of W(sL Virginia. West Virginia Geo= 
logic:11 S ~:n~v(; y ,MOTe:31ll- U~irn 01. Va.) 1949. 
( liD;" TT~Hl '\ (-.ll ,~~", ,"t-iT-iJ~()'; nl.· <\ ... Il· ) .J.. ... ~ J. ". \..... .1. ' . 1- " _ -.) 1 ..... ' " '-..-") __ .L ' l ..... e 

B r e t z J' .. H., VadoGE.' and phrc ~t5.c f;;:; a tL .... res of limestone caverns. 
Journul of Ge:)logy, vol., 50, no. 6, pt. 2, Angust/September 1942. 
(Mu rkmale yon I(Glh:st .. : Lnhöb.lcn). 

Dj.e "~rb0i t von Bretz enth!ilt ebtU1So wie ZWE i andcrf:' Veröffl.: ::"~
liQhn:~~en t~I~g gl4,"deht.n /~Ll.tors 1933 und 1949 Untel'c:~~hungsergeb= 
nissi,.; i.bt-::r. I-Whlcni:!ntstehlmg wld TI:~n.mentwickll1.ng. h. t. 

__ ---,. ___ .' .~ ' ''. '''_.~ .~._ .. _______ ,_._~ __ . o<_._~ .. _ ._~~____ _~ . _____ _ 
1) Im i .. rohiv d8S V:rb~Fll'iUJ ' 'isti.:;;r::c 5- chtsct:.er Höhlenforseher. - 2) Bei , 
Herrn not:'. Snl7.(~ r ,:2.nZU3f'!'k'1. - 3) Im ]3u .~a. G811<;11.kmalamte einzusehen. 
Ni.l"" . gekenilze:i chnüte lo.l'uc i:t~~n sinü im Or.ieinal ·vorläufig nicht ein: 

_ L ..;l;incn gCVJE ~cn;, 
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~~-~~--_ .. --~------~-----~-----------~~---------------------~---~ 
Vlalter Buschbeck gestorben. 

Am 21. Juni 1950 starb in salzbllrg unerwartet Major a~D. Vlalter 
Buschbeolc, d<H' lungjäiu'ige Ve:Llivalter dea F.larieaenweltunternehmen. 
im 70~ I,ebonsjahre. 
Walter 'E u s c h' b e 0 k "Übernahm im lIah±:e 1925 das Dr. Fried
rieh Oed1 - Hnus am Achaelkopf und die Eiflriesenwelt im Tenne~e
brrge in seine Vel"J'laltung lUld fiilirte den !:'inbau der Treppen im 
Eisteil. sowie die obertägigo Erschließung durch, wozu er durch 
seine I(enntni$oe als rliihercr Pioni~roffizler be-sonders befähigt 
war .. B\!:i dem dauernden Anwachsen dos BOdenoiaes, ste llenweise bis 
3 M~t~r, lDul3t€n die Treppen fast jeuoa Jah:' gehoben, bzw. verlegt 
werden. Bl.lsohbcok f'ü.b.rte auch die Wirtschaft cles Friedrich-Oedl
Hauses. fast 25 Jahre lang in aUt.~gezGiob_n~t0r ;'/ei.s€. Seine stete 
Zu.vorkommanheit und sein lDute1'.;;~r Charakter sichern ihm bei seinen 
Mitarbeitern ein ehrenvolles J.ndenl~cn. Dr. A. 

Promot.ion.' , 
Am 7 .. ;1"0.11 1950 fl1nd di.e Promot ion des A~usschuBmi tgliedes , Hubert 
TrLnmcl zu."ll Doktor d51' Pl"J,losophic statt. Es zeigt von seiner Ver=: 
bundeI1heit mit der Höhlenfol'Ochtl..'l8, daß er als Thema für seine 
D1aser'liation ")110 Sa . .lzofenl1öhl..: im Toten (}ebirge. Ein Bei trag zur 
Frage der Entstehung o.nd Fntwicklung alpiner Karsthöhlen" erwählte 
Wir hoff~n, daß er ~uch als Dr .. phil. der nöhlenfor:;schung treu 
bl€iben wird' lUll'i .... ilr.achen ihm olles Gute fÜl't seinen weiteren Le-
bensweg. ' _. - J. M. 
~ ........... _ ... ___ .. - __ .... a-... - .... - ... _ .... - ... - ..... --.......... --.............. ~-- .. --.... -------- _ _______ .., 

-_.-__ ..... _..., .......... -_ ... _ .. __ .. _ ...... -.-.... _-~~_ ...... -......... __ -..., .. _--_ .. --- ... ----... --_ ...... --
Der erste ~e ltkor.grcß d~r HUhlenforscher. 
In derZeit vom 27. b1s 31. !!al ~950 fand in Montcrrey in Mex1ko 
,der Cl'ste Woltkong~ß d~r Höhlcllforschcl' s'tlltt, in deren Präsidium 
Bichals VC1'treter unsores lCo..'ltin~nt5 dar Präsid€nt der Spe läolo
glsohcJl Gesellsohaft Frankreichs, Robel~t da J -0 1 y. befand. Die 
hohen Relp.eko9t~n hatten den Besuch des Kongresnas durch gröBere 
Guro'PlU,aoile J}elegationcll tu'l1r..öglich gcmilOJ.1t. 
Im Rnh~~cn df.-S lCo,ngressoa fande,n eine Reihe offizieller 'Veransta l 
tungen und_ ~mpfängc statt; ~~ 28. Mai wl~den die Garoin-Höhlen be= 
a1chtl~tJ die 30 Kilometer von Montcrrcy, dom Tagungsorte, ent,fern 
ist. ~m darauffolgenden Tage \vurde der Huaateoa Ounyon und eine 
halberforocbto Htihlo in seinom Bereiohe ol\forsoht. -
Uber den TDgungsverlauf aelb3t liegen noch lce1:ne Beriohte vor • 

B01'ich't nus Doutsohland .. 
Die Gaßchäftsßitzuug der DtlUtschan Gesollso·haft für Karstforschung 
1m Daz~mbcr 19 t1·9, Uber dia l'\.Zli3 ein Berioht vorliegt, lüGt die 
80h'l1!~~'igkci'tcll QrJto.nn~n, {!li t donen die Itöhlonforaohung in L1.nserem 
llachbars tastc ZLl kUmpfen hn.t . Die Mitteilangen erscheinen in vier 
Heften jährlich. die in Form md :.uas'cat'cun'" di.eeen Verbandsmi t
teilu..~en wei t~.5ehond gleich,:; 1,. jcdooh roi t Illustrationen a Ui3gestat 
tet sind. Die f~'lflu{>;a betrUg t 150 stUck, die Gesellschaf t, deren 
.t.rbeites.ebiet gnm~ DetltDohlDllä umfaßt, hat 93 Mitglieder. 
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bie MitglicGsbe:i:l;rägp, ' dsr Delltsühe:.: Gesl::llschaft. f'Ul~ Xai~atror-
"obur'C? g(:.r".,." 171"'" ... ~i , ~'l;,.l.' <-'j:;., A~o iir.';·f-:t;;>·';";"Ir.-"·blat" t Q1'~ . ,; -q "'t.,~ &J . - .l.t.,-, " " ,_~ ...... •• J~ .. \T""~ ",",'W . ... . - ... . Uv.~ ,i'.J...U --v. ........ -("J ~ • \A ...... .t., .. tW\-v' i(1"'~ 

ZGi t di,eeinzige f~cb.v!ltlr;:enUc!!af:~l.i.ohe r-I.toliknt:l.on ln Deutsoh ... 
land L\:.:f höhlr.·n- · tin.d ~~r3tk:lLd. lil:~h(!m Gcbiet~~ ~\arstellt. 
Die: .Hauptttl:tigkG.it im SGhro 1949 ~.2" d.ie:> , :Bt~·f:j?.'~oh.,.ll.'1ß Q(]8 HUll-
l "o!--,.!:>,.· h·~'"·L· "Oi~"'.u .... 'I1 .l. ••. ~ \l'll ... ~~· ·l· (i7 ..... "I",. T'> .. .,~ •• "n .... \ ~i-:- o1,"t..:O ""b),.·~Qol'''''fI 

'w • ..u. .. 'l u.,.... 4J.· ... ~..,_.r.:.~... .!6 ... : .... ~.~:;:,.~.. '" \..1 ..... __ ........ • I... tJ .... "'U) I ..... ~ • .J~I tc\ Q~J,."" •• J. ... 
f..~~. v'a''"'d~'" .=-,."w.J.; . :r:~4.", '7"J·;,·J. ...... ~~~ .. ~:)\"I1·l"··'C' "l~ ,,:,,",.~~, .• • .... ·.b"'.-j ,-,:,'''1 \,,,.~ ...... ... 10 d" ~"\O""'h 
IU "" .. ..1. ~ ~. ",.&..;. ~..." .... ~""'i.J. _-l V .... _" .• ~. " 't" ' 6(~, U...l.~."--.J\.# ...... .t. ~._u_J.". '" ...... ..L~'" ,"L4"'" 
~ \ 0 1;" ... '" .r. .c n ~ • 1 ~... . .. , . ~. !,.., t ~ . 'f:' • • l> ~~no.;: ~;j.O ;cn..,~c ces .... pl;.·llv0r::.~ ..... nt. u;:;,: ... '1cntjrl (:r!l",(~B.u,o .l. j a~e ~erQ.4-

.f'er.tlich,~~ dur Bl"g~ib!!i3aC coll in UQl" Ze!tB,::l1rif·biJnrei.h~ e(~r 
Su;:et5,on raü...'"1cb,2l'l. c1\::s A1T:l~l1yerl;,in;s crfolgen. 
Die . ~ngr:ng 19~50 i]oll im SGpt~r.;00~ ci!wca Jn.hl'na i~:l ?:iozl~l'::i im 
.A116[:-~1. odlöol" i74 Vet'bi!1dl.u"L~ .. ti t c.tnoT OOcloS[;i!rt~~{~lulg !.ll ßli.t.üchen 
e ",,~Tu'" 1 ·· ... "4·t.' . . 
~- -~~-~ . _ ..... ...,..._ ...... ~ .... ~_. ___ ..... _ ............. -.... ..,.......R1I_.:-: .... _ ....... "'-""' ___ "'":'IP~_._ ........ _ ....... __ .~_~_ ... _ ........ ...,~ ........... _~ ... -4_ 

. ' ~ .... ~., .. ,-,-, ; •. ,,\...... t-··:'I "r"'~"" " tn ."-'~."'"'-"'''-'' ''\ 

. -, }..:!.: ~ .. ~~!..tj·~.J~"l~1 ;~'.) .lJ \i:.<i~.~':ll.l:.~:;,.~·\ •• t.:~ 

"'''in ... ".; ..... C·":""?f.)h~·,.~ "", it.,1- ~J'j'l Tl'~l·""·,.c:\; ·n,:")'W~·~,,· ... ·c·,,, 1;:;'"!L'~+'\'f~ ~ • .." • .:I';~ ' d""'s-" ... ., ..... ~ ... _~ ...... "",_"L, .... -.;\1 ........ ~1 "'~~ ..... cV.\..\ ."' ''''''_ ,'' \;I.." .''-.') Y ,; ............ \.o"A~ ""t'-.r ... ~ 1.&..4/. t..:J.t:.: L C_ ...... 

berg€n~ Gr~ ·t ·~c b;;~:1. ;P·Jstojna·, Ju.~o~J.nV;i~~l, u.n·b ~~r BinoChQl"tt:Ulg ei
n~r; EOiO€:;i.i!"'q S wiQd0l~. Ohl'W ' W~l:~\3re~ D~ögl~ch. l}lQ e:L.f;m~t11chti A= 
.1 e 'I nh~'''''''''''r ,'~·~"O+-;-.... 'kq '''''''l ' b·i ~ -t C l~.!.l· ·"?t 'I,,~ ·,"d '~' l" cln,,!n ,:;i.:) -Jo"h 1'-"1' b~lhn '" ' ... _ ... ·." ,;.clfW ~..r.. W. \!'" _" "~'.M ... ~ ... . .... tJ t~ i_ ... ~w 1-0# ~ •• ~,,_, .... ~ ..... , ., ..... ___ "'" 

1ai; w1ed('-l" 'in ~etri.eb . 

I r- "' ... .,. 'Bi"' "'O·· .... f '~""'·"'·'~IZ 11" ~l"! ..... o-!-o·H·l ·~·'· ... ;:'('-' · .... '.,0· ""'"1;" '1' '!,.,. 1t'1'~ Ö;·~t·:·-· .. y·t>~~hs .... '-I\U_ ....... u: ... ..",~.l:;:, "" ~r: . .J ........... !_"'\o~U .... , ........ :z ,u '004. Y.l.. t, ~ ........ .;;, ~ .· ......... __ OJ 

Höhlen" lief i!'l äsr 1~b~t0Y.l. Z~it {li.tiO llilQmo;:~tagQ ttbe::- di·~ EIlt= 
risohe Xirch:3 .bei IU .. Cli!',:zIt-)t~11'!. Ei!l .!.}'::lcgbilc \Vlu:c1·:: dem I:und:ea V6:a 
a-ein fÜl" l-IÖhl.cukTmda in 5?lzbt.1l-e be;:-ei ta ·ü1x~r:,1.1 tt·J 1 t ~ 

J't1r die lll:tchst~n He ft-e da~ ~E"hlelt v:ca'dr."tt ~t.i~rl~l' eef)ignet~ K11= 
8oh~H~a fLlr Ti te'J.bilder .ge::J'\,loht.J ·,~m.t::'jglich Hl'.O :·.\r.t{~c:Ci;'}n als den. 
bJ:lI""~i+o -l'" '10n '·\-J.··E~t/:;''''' 'L-, ·,f'~..,::I.n r.:"f>IJ"~l'H')""" ,l''''''\''~' r·~ ;~!oll,.l"" (T.n .. ' .. O' .... O+·+.:3 w".._ ..... i.lw ... .... ""',... "'~ ,J~"". il" ....... ;,_ ,"l."" ... ~ ..... •• ~ •• U.' ... . . """'~_ A_'J.. · _~L" .,...l., ,J..I.';)_ u "", .. , 
nütt\~nwEll'ldh:Sh10, Ris:.'ie~el'lWe lt). ~,'lZ" tnünhi.m, eir. Bche.L1.hÖhlenunter-
." r.> t....~ ", " !:I1·l.rJ 1.:\; " ..... "" 1:'~""b ""'l!~"" 1 1 0 h 1.~.,. oi\ i' 1-.", .:., n-·" ~',,::< "'1 .{. ..... ~ .,"'i·~ ,.,m ., ""1"1 hi ·t-........ ~~,.Le .,; .... "" J. .1..,.,,'t.::.J.'wf r('.:".,. ,_ .:..\ '-iiöJ-.,. • . \'-_\ .... -_ &: Uv·\j,t.. .•. 'lo ... ~~ •• ~'1~ ,~~,t. ...... ~ .... t.:. ..... ,.,,,.. t, ... \.oi. ..... -

t r.."Y" ,. ,,, i'!! ..... ·i·~J ;~(1.'~'" t";'~· t'\ ?,~ '::'1"\"'J f.')·"'11" ,."\ ::;,.,.., ~l . 
'-"' • .' ... l.1.,.: ....,.e; .. "''''''..!; ,f""".J,.,L .. ~ ..... ,... .... ......... "".~~.l. ... t.. .... ~""'.L • 

J:iJJ.se.-:-"ö,unp.:en .fv.~" dr..~s nt!chst~ n.~.ft der V!:,~:·h:::!:'1{):'Jn·~c:.hrici:tr~n .\l:(!ssen 
bin . 1äl~ste~ 8 ... SOl;)'tc;H;)b~r ':950 b~i dGr Ve:-cb:1.~·ld01eitu.ng c.ü1ße
lr.>.ngt f)!~in. \1i~ o:rin:r.:~j,"U noc11!":'i.als im '!.1,1S 01'(j :Bi ttG f ainlg';:fJ i~·~te= 
ricl }~I.l:r. Wi~!r;.er H..;;rbstr.,i.ess(~ Zt::.~ 1l~rfli~~u.t1'3 Z1..\ s'lio'llel1. 2~.t~ Bericht 
über de!'-er;, Vorb,GI'Qitu.v.g, DU!;·chiühru.r~ f.od. Zrge'bm.sGo wiJ."c1 folgen. 
~~~ J' -;)~ 'j':)O'l"~·r>··\;:"' ~ '''''''i:·\''''~ ,~t"t.".1"? ,-,-1,-.::1 :'t ' 1l'''''1 'P.'!'''~'; t"!l·~ ... +'i:' H'h ... f':''!-' · d-t.~ ;r",,"" ...... ,J._ .... I: "'...... ..... •• T 'Iu ......... " ... .... ,.~ ., . • • ' '.'. \....I_ ... ~ ......... ~~ ........ ~; .J"" .... _ ... "',.. "''t ~........ _~ ... .. \..J.;,...I. .., ~ .... .... .. ... \..,.; '? 'W W ~ 

t· i';~\.~ ('~ ~r.'d t ::I:'\.,,:} ..... H~" \'"'" .~j .... ';r~ ·t,~::"''''' I''!! ''1I~.', '.,.ll~., d n ,.. '{fü~'.:"·i~ · ... ~ ~j.!ld wo·'"Sch"'-~.J J. ";-' ,S.'Vr"" 1 11.,;.".) '1 . .... "...,,., .... u.~ y .... _f' ..... j"_.'~ ............ ~:>\.] ... ,. \4_ ;; _'-' #-. ... ~ .... " "'" ., v .. -

grI4Pl) f)l"l> die p~,;sonell~ Zt1.Sß!,'i1.ne:t18~tz ·LU'JZ dr;r '~htlsachi.LS!~G uddgl. je
ders0i t el'V'ti.tn~o1i·t t um dell ecg0li.f.h:j~l tit:~:m 'Kon:i;~'lltt 3il 701''!;ir:i'(?n. Die 
'I'!I~ i",o""'''Id'~I'l(1 1'11')~'''11'~i'q:ql'' .'tl.eo'l" i ch~ :;'l 11'{i 'r'l'~ .,.':'·; .... ~tf'\,.l ' . .&»-J-..... v'-",,,.I. .. LL...I~, lwCo~ ..... _... ; :)..... J"-'",,_ ... ,,, . V'.... 4 _ .h.,A. ...., .... ~~._ .... ,-

. " 

( 



( ( 

Landmerafn 
~Iederasterr. Höhlenforscher 

VERB~NDSNACHKICHTEN , 
Nachrichtenblatt des Verbandes ~sterre1chischer Höhlenforscher 
Heft 6 \11e~t am 20. September 1950. 1- Jahrgang 
~-------------~~-~-------------~--~-----~-----~-------------~~~ 
ACHTUNG! ACHTUNG! 

Verschiebung der Tagung des Verbandes. 
1 

VTie erst kürzlich bekanntgeworden ist, ftat das Bundesministerium 
für Land- .und Forstwirtschaft die 5. ordentliche Vollversammlung 
der Bungeshähäenkömmission für den 23. Oktober 1950 naoh Peggau 
einberufen, wo auch im Anschluß an die Verhandlungen die Höhlen-

, führerprtifung abgehalten werden soll. Zu die~er wurde Dr. Franz 
Waldner als ' Priifungskommissär ernannt. 
Da eine Reihe von Verbandsfunktionären, die Obmänner der Landes
höhlenvereine sowie eine Reihe anderer aktiver rUtarbeiter und 
~~~. J , J:i..ieder de!' verbandsverelne der Bundeshöhlenkommisslon als Kor: 
~ ... ::Jpondenten 'angehören,- hat ' sich dle Verbandslemturig zu einer 
verschiebung- der Tagung in l~tzter Minute entschlossen. Dadurch 
soll ohne wesentliohe Mehrkosten den Mitglied'ern des Verbandes 
die Teilnahme ,an beiden Veranstaltungen ermögl~cht werden. 
Im Einvernehmen mtt dem Landesverein für Höhlenkunde in Steier= 
mark wurde der Beginn der ,Tagung aur " 

§_~_m_~_~_~_5~_g~~_g1~-Q~*Qg~r_~_1§_Y~_!~_§~~!!~2~ 
festgelegt. ',I 1.r 'bitten -die ' Vertreter der Vereine und Höhlenbe
triebe, sowie alle Gäste, sich an diesem Tage in der Lurgrotten
gastwirtschaft in Semriach einzufinden und hoffen auf rege- Betei= 
ligung. Nähere Einzelheiten tiber das Tagungsprogra~n sowie über 
Anreise- und Unterkunftsmöglichkeiten sind in diesem Hafte der 
Verbandsnachrichten enthalten. 

Höhlenwerbung - auch auf der r;riener Herbstmesse. 

Vom Österreichischen Verkehrsbüro .wurde dem Verbande österrelch1= 
scher Höhlenforscher ein Tell seines .~mtsraumes auch bei der 
Herbstmesse 1950 kostenlos für eine Höhlen-Werbeschau zur VerfU=: 
gung gestellt. Trotz der bereits im' Frühj'ahr konstatierten Mängel 
der Räumlichkeit wurde dieses Angebot dankbar angenommen, da es 
die Möglichkelt bot t in die Öffentlichkeit zu treten. 
~en Mitgliedern des Landesvereines' niederösterrcichischer Höhlen: 
forscher, die nebenbei auch durch die Einrichtun3 des neuen Loka: 
les stark in J.nspruch genommen waren, k:mnten bei der- geringen -
zu,... -,-~rfÜ[;ung stehe.nden Zeit die Schau nur in etwas bescbeidene-

' ,.J. Rahmen als im' Frühjahre aufbauen. \lieder oblag ihnen ein re= 
gelmäßiger Aufsichts- und Auskunftsdienst, den die Kolleginnen 
und Kollegen Holzinger"Pirker, Dr.Salzer, Schreiner, Schweitzer, 
Tönies, Dr.Trimmel und lilinter durchführten. 
Die Schaustücke waren fast zur Gänze andere als bei der letztem 
Schau bei der Frühjahrsmesse '1950. Am Eingange fesselte eine Bild: 
montage von der von Wlen aus leicht erreichbaren Seegrotte in der' 
Hinterbrühl, für die auch Werbematerial verteilt werden konnte. 
Bildmaterial ~~d Werbe-Ansichtskarten zur Verteilung standen auch 
von der Hermaanshöhle bei Kirchberg am ~]echsel zur Verfügung. 
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1' .. l.lf Gr . .l.m1 d t:1 hllfrug'es im .letzten Heft der Verbandsnachriehten 
hatte auch die Lurgrott~ngese 1lschaft Bilder und Prospekte ge= 
sandt, die an Interessenten ausgegeben wurden. 

I: In einer mi t den Wappen dar Bundeslällder versehenen Uberslchts
karte war die in den einzelnen Ländern durch die Tü:~igkei t El!'~' 

! i Forscher err~ichte Zahl an bekannten Naturhöhlen dargestellt; 
eine andere Ubersichtsk9rte lieB die im Somner und die ganzjäh= 

I rig besuchbaren SchQuhch1en lmd deren Verkehrsloge erkennen. 
:: Neu war auch eine Wanct!lICl, Duf der VerslIcht \"'Illrde, die Erfar= 

sohu...'1g einer Höhle itl ze itlichen .~Llauf lL'ld die Fülle der not= 
wendigen Arbeiten unQ Untersuchu..ngen~ ·Jwie d€ren Ergobnisse dar: 
zustellen. Natürlich fehlten oU.ch Bilder aus der Eisriesenwolt 
und den 11p chstein!1('!!liE:'n, eine SchtIUste llW'le ausgewählter mine
ral::>ri - ,l.J.cr Funde und einer Reihe v~n H(jhlenbärenresten nicht. 

De .'" .Besuch war im ' allgemeinen - wie Ubrigens in der gesaMten 
Messe - etwas ~chwächer als im Frühjahr, dach waren die Besu
cher im allgemeinen recht int~n'easiert. Häu~iger als im Firiüb.
jahre wurden detaillierte ~tu6kUnfte über Besuchsmöglichkeiten 
einzelner Höhlen verlangt; vielfach wtirde nach Prl)spekten über 
die Dachsteinhöhlet) 'md über uie l·isriesenwelt G€fragt. ' rUn ge= 
wisscr Eind ruck der Ze i tlUlgaberichte über SalzoferJ.höhlc und Tan:: 
talhöhle , die Ln heul'igen Sommer veröf'.t'entlicht wurden, auf das 
für solche Nachrichten ,empfängliche PublP=-puf:l war tlnvcrken.'lbar. 
In .einer Reihe von Fällen konnten Inter6sacnt~n auf die einzel
nen Höhlenvereine v€l"wies.Qu werdon, 'WEnn sie !"rh' dü, Teil!whnw 
an Forschungatouren Interesse zeiGten. . 
Absatz fanden des niedrigen Preises wegen lediglich die von 
G. Abel verfaßten Lux-Lese-bogen "Im Reich der Höhlenu, die ei
nen kurzen Querschnitt durch die gesaote SpeläolQßie enthalten 
und daher DIs Werbeschrift für die Ziele der Höh1cnf' rJ l'fJchLi.:-"1.g bc'7' 
soncers geeignet sind. 
Das Ziel der l~uastellung, weit-::rH KreiSe nuf die Trit5 C1:<;it der 
Höhlenvereine aufmerksam zu machen. dns filr die Herbd tOtjO S,: Ge= 
stellt wart ist jeden.falls voll LU.lI] ganz €rr~icht \/0rd '.'TI. In 
diese r Hinsicht wr..r d i~ Höhl..:n.:.wbn1l zy.rc ife 11:::0 f: in V ,) 1.1.:; r :~rfo1g. 

Die Verbandsle:itung lrJt entsohlosse n, . Ir,] l:r'J;·l.:-:,:nrJen Fr:ihj cth.rG die 
Schau wil'kungavollel" a ls jetzt zn t ;C l t 'l ltE:D, nm clw. richtj~e 
~lerbewirkung für die: dann windur c ins(~ t::,$de ReJs·.stü::'; J::.l zu er: 
zielen, Mit den. Vortll'beiten wird in r:u.rzc hGfprUlCn ~,': !:'l'o. ,:·: !l r\i~Ren. 
Es wird A'1: ~·abe deI' Tugung .1950 unsere s Vcrbl:'n.dc ~ sci ~,- , a uch in 
dieser '~insicht i .. nregnl1ö en zu [eben Il..'ld eet9 prt~ c l:"-=:1i..: 0 V')rschläge 
zu nlclkutieren. . 
.... _------_ .. ---_ ... --------_ .... ---------.... -_ .......... _-------_ .. -------------

UITTEltUNGEN DER VERD"~l·TDSL!~ITU1~G 
~ .... _---_ .... __ ... ~_ .. _-----.... ------... -._---~-._ ..... _-------_ .. -.----_ .. _ .... .". ..... -_.----
Die verbandslcitlL'1' .. bittet um .~ l1Gab~ d ~ r :..nschr i f t .'-vJn Per8 ~men, 
Ins-ti tutionen ·)der Scoollbetrieben, d 1e n l cht r, i t~ lJ u 1e::: !..U'1se r cs 
Verbandes sind Wld als Gäste zu den t~ ll(;c hl€ in zLl.[,;äi1f..: 1iuhen V::: r = 
anstaltungender VerbnndstaGunt;"; € i.~~c l;). d .: . n \\'.: ru p.n :=v··ll,-: :'l . Di e 
Verbandsleitune kann im JJedarfof'n llc, a l.1Ch (; ine b(l ~:: chr~:n":t ~ Z~hl 
von Pragramnen zur Versendune on u01cl~t pero"j,ncn s nr \ .-C l' {[i~1}~-; 
stellen. . . 
Einige PrograinC'!e lieGen zur Verwc-ndtL.'1g . bei den eir:ze l1:1cn Ve·r= 
band sf!!i tg liedE rn der heutiGen :.usr-enc1ur.r: CE ::JOnde rt bel.. 
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PROGHAMM 
der ~wei.te~ Tagung ~lncl Jnhreshauptversarumlung 1950 des 

ym~E!.~!: _~~!~~ !"!~~ 2h! ~g!!2I_H~b!!~!g~!!2h!r 
- .in SGmriuch ,Ind Graz vom 

21. bi~ ·28. 0 o b e r 1 950 • 

S~m8tag, 21. Oktober: 
18.00 Uhr-, Scmriach. Gastwirtschaft Z11r Lurgrotte J 

Eröfflll.Ulg der Tagung. 

8.-00 Uhr, 

11.00 Uhr, 

14.00 Uhl', 
17.00 Uhr, 

Deriohteratnttung oes Vorstandes über das abgelau
fene Tät1gkeitajahr. 
Gemllt liohe e Z\183 mm€ nse in. 

. . 
Sem.riat)h, Ga~t'\'1irtschaft zur Lurgr::>tte. 
"Bc3preohtutg~n ilber Verbandsangelegenheiten. 
T.tilp!~!!~~_*"!!r :VerbarJEsmi tg1i.!..d er • 
Vortrag von Dr. :qubert Tri i::L m e 1: 
-Aus ,neue ren Forschungen i:.:1 de.r salzofenhöhle 
Ausae'c". . 

bei 

FortsetzuUl;; der E€sp:rechungen vom Vormittag. 
Besichtigung der semriacher Lurgrotte unte-r faoh= 
ktUldig€ r PühI'l1._l'lß. .' . . 

Montag~ 23. Oktol!cr: 
Dienstag, 24. Oktober: 
teilnahme der elf:! l1nlrUte une Korrespondenten tätigen Verbands
mitglieder an G(~r Vollvers[l'th111ung der Bundeshöhlenkommissionln 
Pegga'u. . . 
'PUr die ilb'rigen Tag\.l118steil':'lchmer nach ~11msch und Vereinbarung 
J.rögU.chkei t zu einem :Ee8~lch rJc: r TIrachenhöhle bei p!ixni tz oder 
des Sohöck(;ls. 

ivilttwooh, 25. Okt()ber: 
7.30 Uhr, Abj:lo.rflch in ReJnriaoh zur Besichtigung der Peggauer 

'LtlI'grotte bis Zltr ~~eufe-ls lacke. 

14.00 Uhr, t:colchtiglUlg des Badlhöhlensy~tems und der Repolust
höhle. 

DQnnerstng, Z6 .. Okto.ber: 

8.00 Uhr, 

10.00 Uhr, 

11.00 Uhr, 

.BE:sprcohnngen ttb(;r '.'#;rbandsangelet;enheiten, Semriach. 
1t.r f.!!,r. Xe :-~!l~?~Y.i:.:~Gl~.ed er!. 
V /~rt4'll.~ VOll Dr. ~t3ria not t .1: 
"Die B~del1tungG~r Steiermark für c;1ie -Urgeschichts .. 
forsohung"' • 
Vortrug ,"on Oterbnurat Uipl.lng. Hermann B 0 c k: 
"1Jie l~ol'r:Jchuncs- wld Ersch1ießungsgeschichte des 
Lurhöhlennyct€ GS" • 
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14.00 Uhr t Ab~~t8rscl.J. Zt1. dtlf! J-n~ hl~;nexktl.rsionen 
n~~ndie ' .X e,ss elf all ~ ~ h 1 e n 
b). ins W ~ 1 dem a n n 1 0 c n. 

', 1 

Freitag, · 27, Oktob€r: 

7.30 Uhr, l.b fahrt mi t d~m Poatautobns· n:::H:~h Graz. 

Besicht.igtlllg der t .. bteilu.ngcn !'1r "Geologie, Paläonto
logie urtd T,cr.:.::bau", "Mln~ra:logie" und "Vor-, Früh
und Urgeochiab.tct~ im L9ndesCluseum Joannewn. 

14!Oooo Uhr, Fithrung durah dit Altstadt von Graz und 8c.f · den 
Schlo1~b€rg. . 

20.00 Uhr, VereinsheJm des Lo.ndesvereins fUr II~hlenkunde in 
Steiermark, Gl'!.lZ, Bl'~dhofgass<? 18. 
Vortrag von lTniv"J)'Jz. Dr. Alexandp,r S lZ h 0 U P P &: 
"Die geol:lgische Entwiokluilg der Mittelsteiermarklt • 

,Samstag, 28 .. Oktobf:rl 

8.00 Uhr, stl"flßcftb~h.n~nd:dtation We:; ·Gze lsdorf. 
Geologische P..x!t:u.rsi~)u auf den Plabutsch. 
F(ülrll..''lg dUl"oh D'Ili v .D17Z~ :nr. · A. Schouppe. 

. . . -, 

• . .... 6 ______ ~ ____ ......... ___ ... ___ ... ,.. • • • __ .......... __ .. ____ ___ ~ ___ ____________ .. _____ _ 

MFRKBL,i.T~ Ft~. Tl.GID.ll}S~t'EI~"Fm!ER , 
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A n r e i ' 8 ~ ~ ~ g 1 i 0 h k € 1 t € n. 
Die Tel In~hmer lUu:t Riahtll.r.g 'WIen benütz,cn am Sb.~ilstag, den 21'-10. 
den Eilzug, W5.IJn Sbf~ ab ß.OO·lJK1~, an 'Bruck on der nur 11.53 h; 
Teilnehmer, amJ fdchtarlg Lin~ d~n Pilzug Linz ELf. ab um 6.05 h, 
13ruc k 8.;1 der Mur on 11., 4·'T'·'Tjnr.. , 
Te'ilnehmel" anA Uic.httu~~ Sn.l.zbur~ d~n Triebv18gensclmellzug ab 
Salzburg 8.16 Uhr biu rJe~öt~!i';-[Hi 1~·.32 h, ·'l~n ... tl PErsonenzug ab 
Leoben 14.02 U1'...l"", :JU Erack an dor JI!ll' 14.16. . 
Ab Bruck an u(~r NU.r benUtzen olle den Pernonenzug ab 14.32 bis 
Bad 1 - S e 111 ~ i f.~ eh, an ·15.06 Uhr. _ _._ .w~' ___ ~ . 

Das Gepäck k:mul lmim Gusthof I\:e:l'llßUSt, am Eingange des Badlgra
bens (5 Minuten vO.rl ,~cr · Bah:tholteste lle), deponiert werden und 
wird von dort m:i. tt.els Pferdefur..rNerk zur Semriacher Lurgrotte 
befördert. Gehzeit , cu" eine Stunde. 
U n t e r k u n f t~ Ver p f 1 ~ ~ u n g. 
Fs stehen EC.ttt' l l und l:letratzen!.Rg;: r znr Verfügung. Preis pro 
Bett inklusive Vollpc:r:.oion (4 ~1ohl7.ei tc.n) S 12.-- pro Tag. Be: 
stellungen sind ~ll'elct an Marin Schinnerl, Semriach, Lurgrotte 
zu richten .. ~.Iet:ratzcnlaee·r k':Jste!)los, Es ist möglich, fallweise 
in der Gastwirtschaft zu eS8cn, Howie K.l~inigkei ten selbst zu 
kochen • 
.1 ... , u ~ r U s t n rr g. 

, .11 Teilne~.tlern wird ernpfohh:n? r. incn Höhleni..iberanzug, die Be= 
mützer des Ma.t!'tlt.zenlagcTs HUC.ll ~lchlafsaak oder Decken mitzu
bringen. Grflbc~lnmpen und Knrbid "l€rc1en beigest€ llt. 

~nd ernngen dr~s Pl'op;rafillils vorb~h~ 1 ten ! 

( ( 
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Reohenschaft,eb.;;richt über 'iDi~ nUhlc!t Am 31. :~ugU8t 1950. 

(Kurz nach Auseabe des Heft 3/1950). 

Heft 1 Heft 2 Heft :3 
Gedruckte, Hefte ' 1000 1000 1'000 
Ausgegebene Hefte 565 466 426 
Davon noch zu bczahl\1l1 63 18 348 

-------- ------------------------------------------------------EinnahoJen auadel!l Vcrkatlf 793" 10 
Sonstige Elnnot~en 
Gesamtertrag: 79'.10 

705.90 
93.--

798 .. 90 

94.50 
350.--
444.50 

------_~_~_~I---.. _-...... ---.. ------... --_ ... --.. ...... _----------------... -_~ __ _ 
Druokkosten 
Booh of~ener R~stbetrag 

1179:50 

386.40 
'H)46.16 

247.26 
1;26.50 

882.--

Daraus errechnet sich eine Gesa!~tlnvestition von S 1515.66, 
die siQh 'Übrigens dtu'ch el~-;e langte Elllzahlungen bis 15. Sep: 
'tember 1950 bereits ouf ß 11'·~.06 ermäßigt hat • . 
Diese Summe ist d;Jroh die noch ausstehenden Bezahlungen, sowie 
durch die vorhandcllcn 'RestbeatHllue, duroh den Gegenwert der im 
Austausche beschafften ausländischen SChl'1ften, sowie durch 
die Widmung deI" KC3ten rUr das Heft 1/1950 in Höhe von 1179.50 
Sohillingen du!"oh den Laniksvel"cl11 n1ederöetcJ;"reichisoher Höh
lenforachel" gedeckt. ' 
Be.i"'! gegenwUrtigen :~bsatz und Umfang ls:Unn~n diE: Herstellungs
~,ji3ten durch den V(.1rkauf e"twa zu 72 ~ Bedeokt werden~ 
Dies bedeutet, daß der Vel"bund dUI'oh Subvontionen, Zusohüsse 
oder Zuwendl1.nf~en t:ms anderen EinnshJilr..:n (Mitgliedsbeiträge) zur 
Herau.sgabe zusUtzlich eiUE;ll Betl'f.\ß von etwa 1200 S aufzubrin
gen hat. MöglichkeiteIl ZUl' A· .. U.t'bl·l11l.~nns dieses })etrages sind 
auch in de r Frh()hung dc;r Abllehme~ahl UlJ 150 in gang Öster
reich, S O'ir1€ i n UC1' Aufnahme von Inseraten gelegen& 

Die Verb~nd31~it!1~ bi ttet, die Diakuoaion über den Punkt 
ItZeitschrift,i; bei oer Tagtmg untt!r den oben mitgeteilten Ge= 
sichtspL1n}~te .ri ntozm"lickeln. 

Die wichti[~sten A1HEhi!1c '!' c~:· beid.:'!l f,,:rotcn Hefte waren: 
Landesverel,n niedc::·L~t. '] :;.'r.d.chiacblJr Hühlenforscher 150 
Landes~e rein ftir m5!Ü.'2.1;1.lmrl ~~,J in S ~ciern~:.~k 110 
Landesverein f'Ul' m~~11er~~w.nr2c in Solzburg , 100 

Sektion Ausse€rlanc1 s (ll .. tüGrt~ppe KHl'f€nhcrg und 
, Roman Pilz, Obert;'-~H ;J:l je 10 

Landesveroin fü:~ ,:: ~': lüe:! kn:2.~o ln Obcröutc::creich 7 
Daneben wurde die Seitschrift auoh vnn Clnen Anzahl von 
Einzelabonnenten L"!'::,::o':Jd 1)t! ?Ogcll. 

5 
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Im Aust.ausch gegen ·die Höhle erhielt der Verband: ' , 
~ei " ,anriften, Inland: "Natur und !Jand N. - IIJll~itte11ungen der 

_ Geographischen Ge s~ llschaft Wien". 
Zeitschriften, Aus,land: ItCeskoslovensky Kras'i (BrUnn); "Le 

Monde soutarraln~ (Pa~1s), ~Grottes 
et Gouffres~i (Paris), ~~Mitteilungen 
der Deutschen Gesellschaft für Karst
forschungl~ (Nürnberg), ~The Br! tish 
Caver'i (England ), HNational Speleolo
gical Society E~lletinW (Washington), 
liGe ologica Bilvarica 11 (München), _ ItThe 
N.S.S. rJews ~ (Washington), UBulletin 
illustrt:, les ChercheQ's de 1a Vlallo-

. nie" (Seraing)y wBerichta zur deut
schen.Landeskundl:. ö1 (Landshut). 

EInzelschriften, Ausland von A. Mitchell (Yorkshire), L.B. 
Thornycroft ('rrookey Hole), H. Eächler 
(Säntis). -

Die Einrichtllng des neuen Vereinshe!mes des. Landesvereins nie= 
derijsterreichischer Höhlenforscher wird die Inventarisierung 
der Bestände und die Ausgabe einzelner Schriften an Verbands
mitglieder erm~glichen. 
Eine Reihe we~terer Ta~schangelagenhe!ten ist noch in Schwebe • 

. Rechnungsabschluß 1949/50. 
Der vorläufige Jahresabshhluß der Kassa deS Ver-bEmdes öster-rei
emscher Höhlenforsoher mit 31~ August 1950, der bei der Jahres
hauptversa!~lung nooh der Ve~ifizie~ung durch die Rechnungsprli= 
fer , . . Jarf, wird den Ve:L"bandsmi tgliedcr"n zur Kenntnisnahme in 
( .. _ nächsten ~agen in ~"'bschl"if'~ zL:l{;li:hen~ 

----------_ ... _----_ ... _.-.... ~------- ... _---_ ..... _ ... -------... -------_ .... _---.. ~-
-------_._----_ .. _-~---..... ~ ... -------_?_-------------------~-------.---
1. Abhaltung der Tagung 1951 In S a 1 z bur g in Verbindung 

mit dsr Feier des 40 - jährigen Bestandes des Landesvereines 

I ( 

für HöhlenkWlde in Salzhm .... g. , ( 

2. EinladtU'lg ausländischer Höhlenfoi. ... scheroJ:'ganisationen zur Ta: 
gWlg 1951 und Ausarbeitung 'eines zVlei':;ägigen Vortragsprogram
mes J sowie eine-s e,ntsprecl1endc.n Ex~{ursionsprogrammes. 

3. Veranstaltung gemeinsamer ForschunC;:JU'lternehmungen im Jahre 
1951; Intensivierung der Zllsammenarb-=:it der Landssvereine in 
der J?rax1s. 

4. Erteilung der Genehmigung an die Verbandsleitung, dem Landes= 
verein noö. Höhlenforscher monatlich einen B~trag von S 12.-
zur Miete des gemei!.lsam benUtzen Le>kales in VTien zuzuwenden. 

5. Aufnahme von Inseraten in die "Höhle" um den Einschaltungs ... 
-:-preis von S 220.-- je Seite inklusive 10 ~ : .. nzeigenabgabe, 
w~mögliöh auf 4 gesonderten S~iten~ die nicht numeriert und 
im Falle des Bindens der Zei tscr~rift nicht Cl! tgeblUlden wer:: 
den. 

Die Jahreshauptversar.tr:üll.ng <J7ird über diese- i~nträge nach einge
hender Besprechung Beschl;1soe zu f8s;,~en zu haLen. . . 

6 
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~; ie Reihenfolge de?: Behst;ld lung der e inze lnen Diskusslon9punkte', 
die sich aus dem Tatigke~tsberiohte .der Verbandaleitung .ergeben, 
oder bei der Festlegung des Geschäftsbereiche~ der Verband81el~ 
tung für das kommende VerC?insjehr au.ftauchen, 'Wird bei der Ts= 
gung selbst festgelegt. 
Den TagUDGst~llnehmern wird die genaue Tagesordnung bei der Tao 
gungseröffnung vorliegen. 

Voranschlag 1951. 
Flir das Ve.relnsjahr vom 1. Septembe'r 1950 bis 31. August 1951 
liegt folgender Kassen-Voranschlag vor: 
Ein nah m e n 
Verkauf "Die Höhle- 3000 S 
Inserate 1600 S 
Mi t g li e d e,be ~_t_r_ä.;;,;;g_e _,....-.---.,;6..;:;O..;;O~S 

., 
S utrve nt ionen 

52QO S 
1000 S 

6200 S 

. ' 

li. u s gab e n: 
Druck "Die Höhle" 
Inseratendruck, steuer 
Matrizen, Verbandsnachr. 
Hie te ,für Loka 1 
Por'b.ospesen 
S~nstige Ausgaben 

4400 S 
1000 S 
250 S 
144 S 
200 S 
200 S 

i 

6'194 S 
Durch Subventionen, Spenden oder sonstige Zuwendungen ist daher . 
m~ndest€ns ein Betrag von ,S 1000 aufzuoringen (vgl. Ertragsreoh
nlUl8 über "Die Höhle lt bis )1. August 1950). 
Dl~ ' Verbandsleitung bittet, 'diesen Vorschlag als Diskussions
grundlage . nehmen zu wollen. 

Weitel'.e Diskussions1?~kte der Tagung. 
Die' Bespreohunge~ über Verbondsangelegenheiten werden unter an
derem folgende Punkte umfassen, zu deren Besprechung die stimm
b~rechtigten Vertreter der Verbal~smitglieder womöglich mit aus~ 
reichenden Informa.ti'Jncn und Vollmachten Ste llung nehmen mögen: 

1. Gemeinsame Werbung für Österreichs Schauhöhlen durch 
Herausgabe eines gemeinsamen Prospektes 

2. Herausg~b€ eines Flugblattes über besuchbare Höhlen für 
Schulen im Frühjahr 1951 

:3. Einführung eines Höhlenlnmd lichen Pref~sedien$tes durch 
den Verband (M()natliche .Aussendung eines Blattes in Ma: 
trizenve;rvielfäl tigu.'1:'; Mi t Höhlennotizen an Tages- und 
Wochenzeitungen; Beil~ise dieses Blattes in den .Varbands-
nachriohten). , 

4. A.uflage gemeinsamer Mitgliedskarten der Landesvereine • 
.. 5 •. Stellung des Verbandes zu den t()uristisohen Verbänden in 

Österreioh. . 
6. Fortführqng der :~rbeit ·e('. am Österreiohischen Höhlenver

zeichnis • 
... ----... ---~--,-------~-------------------------------~~-... -----~_ .. -

HF.R...~LXr;:'TER 
-------~~------------ .... ------_ ... __ ._----------------- ... -- ... _-_ ..... _-... _.-.-

Das angekündigte Merkblatt 6 des iTerbandcs mit l .. ngaben übder die 
Be~" ~hszciten und Pintrittspreise der Schauhöhlenunternehmen in 
.. ~erreich i. ~t bereits ersohienen und den einzelnen Verbandsmit= 
gliedern zugegangen. Wir bitten, ill\S Änd€rungen oder Ergänzungen 
umgehend bekanntgeb0n zu wIJllen., 

'7 
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. AUS PEN "VrRElNEN . 
-----------------------------------~-~--~-----~-~--------------~ 
Neugründung der "Höhlenforscherve reinigung Al tauss~e" als "Sektion 
ausseerland" des'! Landesver~ins f'{ir Höhlenkunde in Steierm!!rk. 

, . 
Die Höhlenforschervereinigung Altaussee hielt c9m 10. Jän:: 

ner 1950 ihre erste Hauptversammlung nach dem Kriege ab, die zq
gleich als gründende Yel'~m~lung der Sektion .I~usseerland des Lan
d esvereines für Höhlenkl.l':1Ö e in st€ iefnsrk angeme ldet war. 

In seinem RUckblick Huf die Tätic:.;keit der H.F.V.Altaus
see wies der bisherige Obmalln Ulpl.Ing. O. Schall.berger darauf hin, 
daß der Verein se i t seiner G;ründun~ 1::11 Jahre 1936 bis zum ICriegs
jahr 1941 in seinem Arb().i.tsgebli:?t (TJtes Gebirge, Snndling, Sar=: 
stein-: Koppenzil'l.kGll) beacht liehE J~rfol;"E aUfZUV1E: isen hat. In die
S@'-: j Jahren VI!' .. :urdE:n bei einEm du.rchschn.i.ttlichen Stand von 15 Mlt= 
cliedern 132. Höhlenfahrten unte·rnommen. Unter den 87 befahrenen 
Höhlen sind 74 neuentdt~ckte, dav·:m .27 Höhlen allein im Losergebiet. 

Die Gesamtlänge aller erforschten und zum Teil vermesse
nen Höhlengänge be trägt l"und ,10.000 Ueter, die Gesamttiefe der 
durchgeführtsn Schachtabstit'[;u 460 Ueter. 

nie größte der neu erforschten Hö~len ist die Eishöhle 
im Vord € r~n SCI!y;a~1'to:J3k:J~l J \vu~che ait einer vJrJ.äufiGen Länge 
von 1500 m als Oie zweitgro~te FLshöhle des salzkamnergutes anzn: 
sprechen ist'. An mehreren }t'ol'8chunr,sfahrten bGteiligten sich auch 
Mi tglieder des L~nd€sverelns fiJ.r Höhlenktmde in Salzburg • . 

Folgende beme rkc nswl: r'te T i€·rfllllge warden gemacht: Höhlen
bär (Schoberwiesloserhöhle F TDt(;)S G~birGe j Bärenhöhle am stocker
Stein, Koppenzinkeh), Elchkuh (Elchhöhle bei der Bräuningalm, Lo= 
sergebie t ), Braunbär (Bas"3"ühöh 1e im Eöllgraben, Lasergebie t ) und 
Steinbock ( S"telnbocTChöhle ~juf dc'r UE,ißen nand, Losergebiet) • :~ l le 
die se Funde wurden- der·wissenschaftlichen Bearbeitung zugefilllrt. 

In einer GedenkJ."n.inute gedachte die Vcrsanmlung ihres im 
Kriege gefallenen Farscherkamers:den J~sef Hai m. 

Die Wa~l in die neue Vereins leitung ergab für 1950 fol~ 
gende Besetzung: Obma.i:m nipl. Ing. othmar Schauberger 

Obmannst;f; llver·truteT Jahann Pfandl sen. 
Schl'iftführcr Pranz HUtter 
Si:i.cke lvn:rt Joi:w .. nn Gaisbergar jun • 

. ZCL1 ~;;'Nart 1~arl Reichen.vater 
Tou.:;,:'enwart JQhann Gai.Jbcrge r sen. . 

D€r Oblm.l.lln der Sektion :.t18sf.-crlrm.c. konnte außer den mei= 
sten seiner alten KJ.iJ.eI'E!ä~n nucL eine EeihE neu beigetretener 
Mi +. - ~cider begr:ißen'- 8 J da tl sIch der Jt.l'zei tif3e ~1i tgliederstand 
'.A.J. 22 aktive und 14 unttrstützenoG Mitblieder beläuft. 

Die ~3ekticm sieht sich einem 1l:.!ff1ngreichen L.rbeitspro
gra:!1ffi gegenüber, da der GrClßtcll dt:r seinerzeit entdeckten Höhlen 
noch nicht vollstLi.ndi~ erforscht ,_ vernessen und vlissenschaftlich 
bearbeitet· ist •. : .. nßerdE.'rl obll.}gt dEl' Sektion die Betreuung und 
fortlaufend€ . • ~usr~estßltl1ng dt:r ::föhlcnkundlichen Abteilung des wie::: 
dererrichtetEn HeL-:1at;nUSetll.l.S in Bad j'..ussce. 

Die l .. nsc:ll'ift dar Sektion ist L.ltaussee, r,teiermark, 
Puchen 95 (Franz Eii:tter). Ing.Sch. 

Ni € de rÖbt c r-re ich me ldG t • 

I m .~ugus t wurde v:m ~Utglicdel'l1 den r.and-zsvcrein€s n.ö. Höhlenfar:: 
sche r die 100. Höhle L:1 heurigen Ja.b..re. befahren. Insgesamt wurden 
bish€T 87 Höhlenfahrten und 58 8:Jflsti'3e Veranstaltungen bis Mitte 
Se pt.embe r geme lde t, an denen ir..cJgeaa!!.lt 1527 Personen te~lnahmen. 
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ProtokDll der .~ •. (n ... dclltlfo.h~:ll '.!o11vel'namIJ1 1l1.ng deI' Höhlenkomm!sslC11l 
be!~ibLl:ldeSl\li.:l5.~!tG:~ll.lm fi:tr Innd- LU1J ]fol':;rVilir"tsaha1'·t .in Wien 

. ,1JiI ,19. lUld 2C. Jllli 19~·9 1r.l. ~!f;l"fen":r~arl:t. 
W'?!'all~W:f.;!scben v'on Gel" Eur.tl,!ahi5hle.nJtom.misoion beim 13undesmini= 
oteriiJm fUr L;.;ll'ld- und l:'o~:Jt~1rt~ch.aft, o!l .. "W Johreszahl. 
Wien 1950. 66 pl~A 10 Bcitell~ 
J~llazu:!.8,;'~i~w r"I.n'c1crJ. fol,~ch1dn nef~l-ate VCJ:t5ffentlich~ I 

1C 1 e 8 1 i n g Ernst, Das Speläoljgicohe Infit.i.tu.t beim Randes
llliniate:t .. ltlID fi.ü.~ Lsnd- tUlQ l~oJrstwij;tf!oha.f'i~, lllickblick un6 AQ8~ 
b lio k, :3.. 6 - 9.. . 

8 a · 1 .·z e r HeuD.'ich,. stg lltll1S der at9tl tlic'h go pI'üften Häh1en-
ftihl'O r .. R • 1 2 - 1 5 • 

H o' t t 1 P!u.ria, BG!'icht iJbE1!' die ' p:dibitJtol.'iachr.n Ergebnisse der 
uehl.3ufoI'ßclm.og do~ FX'ma Dr. r.~o·!;tl in den Jl1hz-en 1947 bis 1945 

, in deo !q'atu1:1J.öhlcn in ~"1-:n' Steif:~:rmarl~, ~.; .. 17 - 20. 
It·o t t 1 "'·li\rie. }ie~':tcht t:~iJt:l' die farmiuti!1chen Ergebnisse de-r 

< HÖhlell..t'cl':;.:)chu.ng ür::r 'Fr811 '1)::.'. MO'~'G 1. in den Jahren 1947 bis 1945 
in ~('~' .. , ,-~.,~ .... I., l)" "1" ~'... • v, n."..... l.l.J· ~~.f ............ ~< 't.1·' -u 20..."3 . ,~ _ J... l"- ~.\ t.I "" ...... 1.' ~ .l.. ..... I.I. .... L.:. ..... l:. .. "!<o l .... " f __ '"' '- ... .i.u ........ r.:. J u. '- • 

Lee h n e r Jal\.Ob.~ t'ber IHHüen unu f:nuer~ Zarstphänomene im 
Toten G·ebi:,,"gc;. S~ 23 - 30, . 

8 0 h 0 up P EI Al~"!~prder, Nct1.e Fm.milfl1ndc aua d~r Lurgrotte bej 
u~u~~.·' Q ~? - ~4 ,.I; ."(.)l:Jw"t, .. ~,. ..,- ,;I. 

Ban d 1 Leo, /N~:roclYtlam.i.achc Höhlcn~<::tl'flohtl1llgen. Höhlenkund liot 
Natlll"bt:wb:lc!l"~ruJ{!,~n, s .. 35 - 38. 

It 1 1 z E.or~u-n, Er8cb.1.i~ß!lnz und Be\'lirtschaftllt'lg von S·ohauhöhlen. 
S. 38 - ~4w . 

X r c- n n Rrn.'3t, Anlei tunßcn ho i lh!lSgl'ubt'L.'1.gcl}. von prähistorischer 
EiShlo.y.lfnm1c.n lU1.d d';·l,""€!l Bchand lU.I.'1g. ;1. 4,~ - 48. 

n E. l 3 Mnrütu, U':::'r:;N'lChicht i.iahe l!oil1e.tlWohnur.:.gen iln Lande Salz= 
btu'g" H .. -53 .,. 62. 

A b- c 1 Gl'~stt~V€, 'Die Ein1:ogclhöhle l(!l Ttnneng.Jbirge. Anhang, 
~. 1 - 10. -.. ................ "., .... ~ ........ -...... _ .. _.I_.-.. -_ ......... ~-_.---~ ....... -----~ ..... -............... ___________ .... __ 

Die 1,Tt Heft;; p,al" Vo~banci.sßei'ts(lb.rift '~DiG IfoJhle" ettfgenommenen 
Arbeiten r;1ind .Ln vöZ':'icg011dcn 8cllrift·tl'..lli~1naoh ..... cie nioiit enthal~en "'---_ .. -.............. -:... .. ~-.. _ ...... --.. _ ........ _ ... -.. ---.. -_ ...... --.--........ ----_ .......... -..,.... .... ---~ .. --"------:-
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--, Ur~e.itf lm.Jo La Toten Gobirge. ~7eltpresse, 'I! i eIl , Nr. 174, S. 6, 
29. Juli lY50 (Solzofenhöhle ) • . 

--, Sensationeller :E'und in der salzofenhöhle. Eine Kultstätte der 
Eis7.eit .. Die Presse, Vlien, 4. August 1950, S. ·3 • . 

--, Steinzcitfund3 wie nirgends in! der Welt. An der höchsten Sled= 
lungsstätte des J\.1t- und Steinze-i tmensohen. Vlioner Zeitung, 
'!iien, Nr •. 179. ·4. August 1950, S .. 4 (salzofenhöhle) • 

--, He iruatmuse um Rad l.ussee eröffnet. Das Steirerblatt , Graz, 
20. Juli 1950 (Höhle.omuoeum Körber). ' 

--, Aussees Museumsschätze vereint. Salzburger Nachrichten, Salz= 
burg) 22. (?) Juli 1950. . 

--,. Die Salzoff:nhöhle 1m Toten Gebirge - die höchste Fiszeitsied= 
lhng in Österreioh. Volksstimme YTien, 4. f.ugust 1950, S. 4. 

--, (SnlzoferihÖhle). Kurzn0tiz. Vfeltpreese, '7ien, 4. August 1950, 
~ ; €;ite 8 .. . - . 

--, GrascJ.höhle. In: Maria-Dreieiohen Wld Umgebung (Führer). Ohne 
cj'ahrgßzahl~ st f PöltenD SI> 16/17. . 

H 0 S S t:; Oekar, Ein Berg wächst. Die '~/ocha, Wien, Nr" 27J1950, 
S '" ö,· S.. 10 (Ege~rl'Joh, Schwarze Wand bel ';(armbad Villaeh) • 

'iT a 1 d n e r Fl"snz, :i:;'in W'lterirdisches Naturdenkmal bei Alland" 
Badener Volkabla·tt, 42. Jgg., Nre 17, Baden, 29. April 1950. 
(1l.11ande f Tropfsteinhöhle J. ' . 

Abc' ). Gllstav, Unterirdische NaturvlWldor im Gasteiner Tat. ' Demo= 
~~rfltisehf:; El Volksblatt, 'Sa1zbux8, 22. JulJ. 1950 (Entrische 

, Kirche ,. Heidnische Kirohe und Junglfernloch bei ~la.mmstein). 
--, Vorgesch.Luh'tliche Fllnde bei ·Pisa. Arbeiter-Zritung, Uien, 

Nr • . 184, 10. ~l~st 1950, S. 5 (Ausgrabungen in einer Gro~te 
be:i A PUf.U10 P lSAno ) • '. ' ' . 

--, Abentenll."l·lioh!3 Höhlenfahrten.RZ-Illustrier*e Romanzeitung, 
1'3'1 Jgg~, N1'I' 33, 'flien, 13i ~ugu.st 1950, S. 21 (N. casteret, 
HUhl& von ~ohteßpan). . . 

--, neue Eisz~itftutde. ,~rb€lter-Zeitung, 'i1ien, Nr. 180, 5. 8. 1950, 
So 4- 1~8alnof'e.nhöhle iiil Toten Gebirge). . 

M i k 0 1 a S ' ehe k Kurt, Der Karst und seine Launen. Arbeiter
ZElti"tung, ''lien, 20. August 1950, S. 6, Nr. 192 (Adelsberger 
Gl"Ot ~j\~ , t1e ermühlen von Argostoli, Zirkni tzer Polje). 

B '0 h Lt h,. Dcl" Bäl~ellkult ues Steinzeitm~nschen. Arbeiter-zeitung, 
Nr .. 190, Wien, 18. ß .. ugust 1950, B .. 4 (Drachenhöhle bei Mixnitz, 

,~t?';r~ershöhlJ bei ,velden in Mittelfranken, Draohenloch bei Vättls 
in der Sohweiz). . 

--, N~Ll.3:t' Y<;lrstoß in Jr.dnig )Jaurina Zauberreioh. Am 20. August stel= 
g 0rJ. öster:c;::5.chische Forscher in bisher unbekannte Hijh '.en des 
H!\g~ngebl::,"geE: ein. V/iener Krlrier t 11. AllgllSt 1950, S. 2. 
(T:Jl1talhBhle in den TantalkCSpfep.). 

l3"tiche1' und Broschüren ru..i. t Er.'fähnllllg von Höhlen. 

Rad i 0 - TI ~ cl 1 i S, Alfred, Flihrer durch das Daohsteingebirge 
. tEK.1 die angJ.'el1ze:1den Ga'biete des Salzks.iI1.lncrgL'!.tcs und Ennstales, 

50 A~flage, Wien 1950~ 744 s~ 
. . Dip. DachstciJ'" ~lÖhlcn, . 8. 57 bis 76. (Unveränderter Abdrl.lck aus 

~:.~r 4., Au,fl.JeG o.hne · jede Ergänzung; Stand ca. 1929 )., 
:- l' i e S 0 r ~lheodol", l?yblrnbahngebiet, Stodor- und steyrtal im 

Somß!~l-; i..ltlQ Wintere Verlag IJeltne'r & Co .. -, lt1ela 1950, 112 S. 
(}]ellal1d{~lt~ !A~tten!!luyrhöhle bei XremsmUnstel', 3ft 18, 98, 103. 
Teufelski.Tch::: hel st. <Pankra~, s. 19, 104. Eiolueg bei Hinter
e:r!.: cd(n·, ~:L 13, 57, 104 .. KreidElllclts bei Hint0fstoder, S ... 19, 
53, 104-. Ga:~~f:st1.1zen 1m Warochenack, S f' 19, 21, 39. ~ie!31il1g= 
Ll~::;q.~rtJ.ng, ~! " 19) 39, 104-_ ncttenbachhöhle bei Windischgarsten, 
S ~ j D- 1\[U"!1:J ~H; l'wishijhlc !t s: 47-; Mlt~luckc, S .. 71, 72: 
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SGH1 .. UHÖHLEN 

-------------------------------------------------~---~-~-----~~ 
Ö s t e ire ich: 

Die VerbElndsleitung teilt mit~ Die einzelner: 
ben folgende Fesucherzahlen gemeldet: 

Lllrgrot '~e bei l?eggau (Stmk.) .. 
Dnchntein-Hiesel'Lcishtjhle (0.0.) 
Hermanllshöhle (N "Ö • ) . . 
Ei:n'ie F:<uu\\"e I t (Sn lzbtlrg) 
L3mpl'ochtsofen (Sr.tlzburg) 
I)aohste in-1I8lflfllut höhle (0. Ö. ) 
Lurgrotte bei Scmriach (S~mk.) 
oasf3cltl'opfstEillhöhle (O.O~) 
Fiskogtlhöh1e C.salzburg) 

F r 8 n k r eie h. 

1948 
39.500 
14.599 

5.000 
3 .. 500 

3.500 
1.211 

36 -

Unternehmungen ha-

1949 

40.000 
14 .. 867 
14.189 

6 .. 000 
4.500 
3.443 
3.000 
1~152 

56 

In Frnnkl~eich bestehen insgesamt 47 Schauhöhlenbetriebe, die 
in der Mehrzahl ilIlSüdteil. des Landes liegen. Besonders bekannt 
sind· auoh im Auslande die erschlossenen Höhlen der Dordooo.e m1 t 
ihren prähistorisohen Sehenswürdigkeiten: Grotte deLascawc bei . 
Montignac; Font de Gawne, Combarelles bei, Les Eyzies; und ande
re. Uber .den :"ven d'Orgnac wurde kltrzlich in der "Höhle" berich= 
tet. Im Gouffre de P.adirac (Lot), zu dem vqm Bahnhof Roc-Ama: 
dOur-Padirac der Linie paris .LToulouse ein eigener Autoverkehr 
zu al.len · ZUgen eingerichtet 1st, haben Mitglieder der ausländi= 
sehen Höhlenvereine ernilißigten Eintritt • 

. n e u t s c h 1 a n d. 
Zu der ' l~Öl~d lieh von ~rpfing€n (Schwäbische Alb) liegenden Karls= 
höhle (auch l!rpfinger Tropfsteinhöhlen genalUlt) rni tinsgesamt 
1.68 m Länge wurde kürzlich als Fortsetzu..Ylg die "B ' ä ren -
h Ö h 1 e bei Fl"pfiIlgen" p.ntdcckt, die eioon umfangreichen un
terirdischen BärG:afl~iedbof enthie·lt .. · Dieae Höhle steht einge
lf.!n~;teil F€l"ic!ltcl1 zufolge seit einigen ~roohen dem allgeme inen 
Beau.eh offelJ tlLi.d hat ·schon in don eroten ~agen seit ihrer Eröff
nung zahlrAiche Neugierige 0113C lockt. Besond er's schöne Tropf: 
steinformationeIl wl1rd~]n mit 3chlltzgi ttern umgeben. Die Vfirbe 1-
tierlagerstUtte soll. nach. Möglichkeit im ursprünglichen Zustand 
e.l'h~ltcn bleiben, 

G roß b r i t n n ß i c n. 
In den Mmndip Hills (Somerset) liegen als wunderbar ausgeschmück
te Tropfsteinhöhlen "Gough f s Caven" un.d ~C ox' s C ave". In diesen 
heiden-Höhlen bei Cheddar finden täglich mit Ausnahme des Weih: 
nachtstagf'A ganztägig liUhrungen s.tatt. Beim Höhleneingang der 
GOug1I 1 3 Cavt;;s ist ein I-Iöhlenmu..scum aufgebaut, in dem unter an
.dcrem die urGeschichtlichen FWlde ' ausgestellt sind, die bei der 
Erschließllng der Hühlen gemacht wurden • .• tuch der "Cheddar Man" t 

ein. in der Hohle ge±'LU111eneS Sl:€ lett, des~en &'..lter auf 10 t.000 
bis 1?.,OOO Jnhre gesohätz·t \lird, ist zu sehen. 

, .. 
Dr" Trimme 1. 
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Ein·"Höhlenju.b11äwn im Unt(lrsberg • 

. . ~ .- .-. . . . : .. .... .. , "'" ." :': .",~. .. 
-, .. r' ~ t · .. 

Am Sonntag, den 13.: August 1950 waren es 25 Jahre her, se:6t die 
S c h .1., 1 e n b e ·r g e , r Eis h ö h 1 e fü~ den l!"remden-
ve y

• ~~r erschlossen wurde. Diese kleine, aber seh~ schöne Höhle 
liegt am Fuße de,r· Südwand des salzbur3er Hochthrones auf bayri=
sehern Boden. Sie gilt als die größte Eishöhle Deutschlande. 
Ihre wissenschaftliche ErfQrschung ging von Salzburg aus; Pos: 
selt-Czorich, Fugger und r~örk waren daren beteilibt. Vor 25 Jah:: 
ren übernahmen die Mitglieder des Schellenberger Höhlenvereins 
die schöne !.llfgabe, der Mitwelt diese verborgene Schönheit zu 
erschließen. ' ',' , . . . 
Heute steht ein stattliches Haus vor der Höhle und ein in Fels 
gesprengter Steig zieht kUhn durch die Mittagscharten-Südwand. 
Laufbretter und Holzstiegen ermögliahen auch , in d,er Höhle eillen 
gefahrlosen Besuch. Diese beachtliC'~e Leistll:IlB ist das Werk ei
ner kleinen Schar schlichter, id'eal gesinnter Männer. ' . ' 
Zum Höhle.njubiläum samme ltel?- sich sm 12. ~':'llgust , die Mitglieder· 
des Schellenberger Höhlenvereins mit ihren berg- und höhlenver
bundenen Freunden zu , einem schönen Hüttenabend. Sohwere Nebel
sohwaden zog.~n am anderen Morsen um Berg und Haus, als die Fest: 
gä.ste zur e·igentliohen Feier vom .. Tale herau€stiegen. Als die 
ßchellenbe·rger Musikkapelle zur' Bergmesse spielte, gab der Nebel 
Hütte und Felswände ::t:ür einen AClgenblick frei. , . . ', ' 
Nachmittags wanderte ' d~e , Schar in die Höhle, In der eisglitzern
den Fugßerhalle gedachte man ,der' Toten. Dann ergriff Gustav Abel 
als Vertretsr der österreiohlsohen Höhlenfo:,scher das Wort und, " 
entbot der 'tüchtigen" Gemeinso'haft. der Schellenberc;cr Forscher ' . .' 
im Namen ihrer ös'i;erreichischen Freunde ein herzlic!1.es Glück 'auf. 
Äls sich de'; itbe~d 'd€s '~ S;1U1ta;::;s . nied·erse~kte; flammten längs · des 
Serpenti.n.enweges zur Höhle 300 FackE: In auf, ri€Senßr0ß leuchtete 
iI!l :':':'+ • :"üang 'in Flarnmenschrift die Ze.hl 1125"" ' 

, ' _. ------... -----------,....---~---------------------------... _----------, 
. , -, KURZNACHRICHTEN 

, . --_ ... _-----------------.-._--.--,------------,----------------------... 
Dc.cnoteinhählen. 

Bei den Dachsteinhöhlen ist seit kurzem 'eine neue Serie von Ph:>:: 
t okarten mit 7 'Mati ven aus der Dachs te :. "-Rieseneishöhle nach 
Lich,tbildern "ton Roman P i 1 z erhäl~:Lich, die im j?')stkarten= 
YGr~ag Krame:- in Graz hergestellt wurden tmd um S 1 "' .. - je stück 
abGeceben ~erden. 
Im ve~:Cangenen Sommer vlBr erstmals zwischen ,dein Bahnr ... of Ober
traLU:J.-Dachste':nhöhle.n und- der TalstatiJn der Seilba!L'I'l (Ausgangs= 
punkt des Fußsteie€s auf die Schönbe realpe) ein Autobllspendel
ve:-kehr eingerichtet. Der Fahrpreis betrug S --.80.-
ZweI überauA erf'Jlgreiche t:..utobusexkursiQnen in die Dachstein
höt'llen führte auch heuer :wieder der Landesverein fpr Höhlenkun= 
d G ':":a Salzbuzog durch • . Der i'üldrang war sehr bedeu.tend. 

Ani'r'agen aller ':..'rt sind zu richten' an: 
V~1"ban:l österreichischer Höhlenf'Jrscher, Uien rr:I;.-, Neuli~~ 
B~s auf weiteres Sprechstunden Freitag von 1.8.30 llbis 2'O .. ~orr.-
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