
'. 

• 

,', 

, '. V E. RB A N D 5 NA C B .R 1 . G H TEX , .. 

---------------------------------------------------~------------
10~9~1952 . . Heft 1 

-----------~---------------------------------------------------
. ' . 

Dis Jatlreshau.ptv8rs~m.mlU!l.g 1952 des 1:erbe-.!J.ues f'and ,!i~vorg~se= 
hen in der Zeit V'01'2 2e~ bis 31. )~ugus-t 1952 statt. 'tb6!:' die :Se: 
schlüsse ;l....Yld Erg;.~bniss\..,,: wird :Ln. den n.äcnsti-).Q. Heften der Verbanda
nach:Licilten noch ausführlich bsriciltet: werden. Es ist der Ver:: 
ba.n.clslei tWlg jedoch ein l ,c sOrIl.i eres B8d.ürfnis, den r·H tgliEod.ern 
d 

ro.· t' A . 1 . -) ... 'r d .. . ~ ... - TT·-L'" .. d . er 0E:K lon u.sse~r a1:;'t;. Ü.''= S L~n esver,:: :tns .• x.r .rlOa.!..en.K.W"! ~ J...ll 

St~~ier.:n&:r·k für d~c au.2gezeic,h!I~te Vorberei tü..."1g der Tagw1g Zll 
dadcen. D~r Dank all~:r·Teil.~wt:m.er gilt c.uch der G8m~in.de Alt= 
B-tA.ssee, di0 für di.:; Beist;:: llu!lg gatei- QuartiEre gesorgt w"1d d c:m 
.3b.:dtZ8.:!:" des Hotel Ki tZBr, dbr ein eig,:;nes !!Eöhls.flf;)rschermenu." 
ve:('ab~>eicht8 u..l'ld di.s Loke.li täten f'ü:c die Versa1m!llu.l'lgen undVer= 
aLs't?.l'ttltlgan zur Verfügung stellTe. 
A~Ll dies hp.t beig8tI'agel~., di0 :fagung d(:8 VE.rbanG.cs österrtichi
scher HÖhl&rtforscher wieder zu. ciliBmbesond€re~ Eri'G'lg zu gr::;= 
staltE:rl. 

Im RahnH311 der Exkl.lrsionen <~nlfiBlich .d·::r TB.gt1r;.;~ 1952 wuxd'~!1 t .. .:;
s!~cht : 
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a ger n in der 
Z::i t\": (~ ilig aktive 
flöhendifferenz in 

l 0 2 -::: r . 



V':'''~ ' l'''''' ~"I' ht., ''''1i'RlJ ' ~'T,'''\\.1"1C'.'r'''·T'l;R HO"'l" ~" "jT' \"'l ' ':"~'t(ii'T' ,b ,t\,.,,,!-i.l-;.· \ · \,) .I.,U , ... lJ_voÜ 0\,1.1,,,1;' . L ,I~I .c~. l \'Üv .~"ht, 

Pont.amwlu·i'i't: V!i t: n, III., :~'~~u.J :Lng,}':\. et'8 39, ~~'biege I, D()lJ.t~rl' ,':3,in 
~~pr,.:.,lohs 'tu:td U1'1: j 1::1:h"u J)Q,mHj r:.;~ tn.g von "19 bis 2'\ Uhr • 

. " '\1',', .,", ' \I " :':~ ',:' J' h" lrI\~''!i'''i'RO' <::t TV 'I:'I' ',,', IC"~ '1'1:; " ';) 'tT:) 1'1' i')"", 'j' '1Wir O' "~C !'..j"c'R· ~l'l .... l..ll'tJ" .. ;'i..,J •• ,1 .:,; , ,,;1 ,.1:1. 'U ,,,J.l,\:t..L.J ~ .. " •.• v,:J.J,':'(. " Ü .. U:H~J, HO .uIJ • 

Pow~:').,nso,~! ift: ~liGn XII., N'::11l1i~l.ggaiJ88 39, St:L8ge :1:, t3()IJ.tG:t'l'~d.n 
~·.L'''\-.\''''i·I-;<:'',~I'"':'r'I ': l( ' · j':'c'l"n 'Don\l"'~~l'.!'t(',,· \'01'1 1q \'is 21 TThr ';ln Vl'!'·:·····lne.t= J,d ... ,,, ...... 1.:"'.1.,,'- ...... ' ,\."";. ~ \,. . .L'\;I ..... ~ ., r, , .. .. -' ~.J... ....... " .......... ..J .... , 

. heim (oi.rL1.\r:ü ':~w:i c,~tl:i.(.\h n.l~) wie~~enschr~i'tlich(·~ Ji'ach=' 
si tzung), fnllw <J ioo nll.dl GamstHg naehmittags. 

~~n~tßv~r8ru~11ung: jedan 1. Samstag im MonRt, 1~.30 h, Hei~. 

' r \ ' r~" : ·-·V";'7. P" K '\lIJR' IlÖtrI T."rrI"'TT'~:m 11'( on.'.' " I(l~I "ll.'P.R':'IC'q· .l.r.. ,l~J.i: .... l X~·~..,;41 .. .l.>: •• .1. IJ.:IJ • .o:\.1.i 1. • • ' , ... .cd,l ·' U .1. •• '1 _ .r.., ,., . 
P(JI~tj:: l'WChi:' i±'t: Sch:('iftf'li.hl'\~r F. Clllllpae, IJÜ1.Z, H0F:f8ng::~SfHl 17. 
r~iGL!\ lir:iv(:,:rSIlr.lrlllUlg: jc:(len 1. Don.':'l.G :t'Gtag iT:: Monat, 20 Uh:r-- im 

Ga~th0f zur Stadt ]o~~n, tinz, Graban. 
:"~''''''I''''I'O ~':' E·I~,"". ~< ':i' ',' "\(,,,., ·· · .'\NDESV11'tJ','II\~~ 1,j\';", '~' • !.:jq r·1,'"\1"·" U \Tn:r IN' O··""·':I('1'm'~·RR1:: I .... ' . .1' u •. /AJ... ~~ .1",', •• ' ~),I:ll:1 .LJ~u ,l.~,~ . ;JI; _1,1;1,.1;,0 .10 ._ ~ L !ll.. ~" ... ,I.l:d.\. .t~, _ .I .V,(,/,b. li:lll':. .. ~. \,. h 

1-\1:3 'tt!l.ns G hrLf.t : Ebi::),r:1S 0 e , Gr.mndnr...):,tl ')o'n I;) (~ t3 
~~ Ll.r~~:~·i:hl:~: u .. kün.:fto: n ,;;L R(i dltkt j.omHl C hlt.:t.r~ ni, oh't b(~ka.nll t • 

(!"r;" I'~ rr " ' l~ i 1 ' ,1'.\ 'r,. ,'" -1': Ir"I' Dl' eo r I j\fD 'q'~' \rr;"t:lI..'INr(;· '-l',i+, I,rÖp TC' \nrTT ,,'-jl'(,1 I ~T O"·~ ",,'e ÖS·rM'ü'Y),\:; l.l .. ~ ,t\' , 1 1,,\ 1,,-"I • .LJ,u,:l_J\.... . ..) I.I~ .. ~ .L;j\,) ~~,J;\..L:,I 1..J J, VJ,t ,~,~ .• .lC/X~.n.u ~J:I.'" l·. l. .. ~~.r\. " .L.\:Ir:u:,. 
Po ~'i tf.'tn~'.l (111 1':1. :1: t : D i 1'1. Ing • 0 • S chc.u lk J.' (:';.;:;:r., Ht,).l S t8 ·ti 't , S ;).1 z b(:: r g 9 
j""J()",· ·· tt.1"· · "''''··'' ·'(·lnl''''''''·· ;.'1'~~''I 1 ]01'1""· 'r" ·· '1·"0' ~'" r'·on·"t 2',,) TJ~"" 1,"-11-.i .. .. . !.' , .. v ',~ ._,~ , t •. j 1 ...... J.~ •• J"',.L,,;.... ... ~ :, ... , 'j ./ ' • • ~~, ,\,.1:' .!.' . ,',:" " - .... , .1. ... , ~l;..l •• - -

stn.tt, Strandlcaffol!J K~rl :Pilz 
St~.in.dig..:~ A~~ skWl!'tssti:;lle: S tral1d.kajjfec K:,>,rl :)ilz, Ht'.lltd:~:;. tt. 

':'r.'·'·ml·"· '''· SJ."i'·I::\~'I·M i" D":~' ,. "'ID' 1.i'c.~V'ti··'.lf;'I1\'!:'C j'~I '(' IJ('j',r-'i'r,:r,:-u"rr,'" IN (r·:i·li\R():·';"·r-'o::.~) ..:).~.t,- ,L V.l~ ".t~ ... I...., IJ l!1I).w..u: .1';/1"; J.:.l1...1;0 • v 0'1.. .. " :l,l ,1.l.J.i:!i .I.L\. .t:~ . . ,., 1: .r. ,j;J "I; ,I. .. '.L'..Ll .• 

POr.:! i;Ul'HW11l':if t: Sj,~~.h('; 1~").ndesverei tJ. in I,i1:t7.. " 
21:tfJ8,:::~'~:Ui')J.dJY.\:ft(): l1td. RudaktiorH1 ~chl\lß n.1..-:;ht bck'?L1.l'l t. 

1!I.N,]}8~1Y.2.illiIN Ii'Ü~{ HÖHIEj:{KUNDl IN SALZln;JW 
I\.H.:l tnnr~Qh.l.".ift: Salr.bllrg-Mn:xglc.n, f3 'Ii:lu g1E\ t:r.:·1.ß i:;! :1 ( ,~ u.i':dj~J,v klJel) 
MOhutsver~~~Dl\lll~: jeden 1. Mit·twoch im Monat, 20 Uhr im Gast= 

hof 3tE!r.nbl'Ull, Sv.l%;'l1\;lrg, G·l"'iÖSg<3.~1Sf;:, Klu.bzJrr:.;/Lt:ir. 
::rt:' i:· '''l · rl·) ~· ""IJ:1'].', Ti! ' 1[ D~' I,~ " i·NI) ~';'Sii-~.''r'' ' I ' ' I'riS li"r:TJ ~' .. (yp '!'E~'i' '' 'jj- 'l\rDI,, ' I",l' ,'f', ';"J 1:3-;'0' 'T'IG' 
I-I,J. . I . ... ..L.. 1 ~ ",-1.J .. ,;.1 ... 1 __ • . .'JV .. LU". . . .. ;.I .l!i.t:\ ... , .:.~ 10. ,'. ""' .1. '. I'. 0' ... ,l.: .. ,' . ,'''f.t\. J.I L'i Ü.n..I. .. l.1. .n. ' 

Po t:. tr\.:;.~lc1.1J:'i ft: Frj. t z IJi':lmmingcr, . Ab 1; (:; tt.':m 46 
Zu~:\ ,· :l.l;:J·~\:.-nklü!, :fte: E8i R,edak'biol1sGol:'1.11.t l) nicht b.:;k:~.nllt. 

~ ';" " " !T1'" ''''1'' '; ",'. ''::: '1'' ' ll'J .. ' ..... J' ., ·t) '.... j" . 1""j') h'!'" "} "';" " C I N (~ '!;,~h', '["j h, . L~' I:" .. ,",..,."., .. 'hO, } ' ~T ~ ... /'1]' J" .... ~ .• '1 T' "J' 
\) .. ~J~ · .. ..I":l..Uh . : ~~JIJI..J':;'.'~.U''''''~J: !J. , oll.) ;A ... \:,J;J.:J \ l.!JJ:~'J . ).J .cVi\. J. !. \ ..j1. "';f.L, i.';V ",j.\Lt.'.,,,,1 t~ v.i~~ . ~:;i{!h.l.r!l\. 

':lo'~" " 'l',e$ '~\'lJ" "Lt' i ' 'Joh'nll Gr:!J.·(,J b '''· l'~ ' ·'·''· ;· lt"" ,-.", · · :" '· ' .'r..,t .. . . ,~ .n ·" N' 20 J; -" •• " ,,< .... , ... \ •. J. •• ~ . ). ( ~.". • ..... ~ ~ I b~.,J..' .n .. ,u,I .... "" .••. , \.. , .. ~ .l,>CLl.:. T .tl. .. l () J. ! .:r. • 
~()t1""sU'!'r"'" ,"·~-lt ·I·'· '::"· 'J·ni;t~ ... 1 r:l~'L·' r.·t '" ~ ··L'''' T"'C",c·t ')0 UL X" ·'ltr-,""' (·"-;.:l .. w . .. . _r .... " I ", y ..; ~J •.• •• • • : ..... ,;"':. J;~ .. t t;; . .. lv...... • j . .J.'-:,:, h.,) t: ... e:t .. u':' •. , ~ .'",,, .. ;.1,, ,/'j. .[1, J\. J ,,: ·i~~ ''' .. ;''i''' ' \;'; , 

r· . 1. ,'L Tl' .' i ' I " ," ( p ,. 'd' 1 ) . 1 () I",. '~ . t"l. {,J": r .... t. Z'!J ... " • ' • 
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KB.rrüdlampen .. 

Der Landesv~rei:l niederöstr::rreichiscb.e:r }I;jhler..,i'orscher hat bei 

d ~·r -:il-irma B-.l~""~an"" ~ C'o r.,";Y1 :' '''1C'";:.;''r.+ 1'":1""7' ~: a"Y-biiila.!~uen ei!1 u eholt. 
~ .J.; .,.L _ ...... ~.I... ~ ....... -1.,....i...;. ~-L.'-'O '..J ,_...., V _ __ ~100 ~ -- '-'- ..... ~ .. ~ 

Zur Zeit gelten folgende ?raisc: 
~zethylen-Gxubenlampe ~as Eisen, zinr.häl~ig ver-

bleit , ohne Reflektor. • S 12D.--
öJ - ';-1 k~ -.- f" "I " -- - .. ,..t~' r. !~ 1': ~ ..... ~ S "'0 
.L~~J. e. vor au..,S :"'i-Ll.llG~n1u.·u . .J~8"";l:" po ...!...-:: .... u • • (., • • I .--

Zv_ dell X:-irbidla.!.m'~n ei..Cd auch izrsatzJ::;sile zu. l:cziellGn, UL!.Q. zwar 

ErB1!nerrohr ("17. 7m ,), I~ass8:r""Brsc~lu~scJ:;.:r·au1)e· (7.20), SC.h:r:;;.ubvsr

~"' ~11.·r.. ,::I e • CI t;~"'sc.,F,rbU~t1r·l+,pr· <'! (5 -;,ni :.11"::l~b;';~8.l- a"Q fT1,o m Uf;rD'nR ! .... 11 -) 
.:>v.·. -s.",U~ .... v .--;1 '''~I\, '.1_ "-'~ .1. ...,., '-' '. .~ .. r., ...&.. .... O'o..,-~ """, ..... .L .............. _, -~ '. • I 

Zwischu"!1g0.h.äa.ge (5.?O), Reg1.11.if;rspi..-li.:::} koru:ol.ett (""17.70 J, :kfe=-= 

e tif • ..u:gshaken (4.10), P..0flekt~·;,·hc.17.9r ~ -.70"), Filzhal "teblecb 

(-.80), 1!"ilzpJ.ä 'litchen (-. 9C ), GLl~~ i~i{.:.g (-.30 J • 

Die lJerbl:'Jtd.s1ei ttmg E:rsucht, ein€;{: -e7~ntv.ellen :B~.:darf' an Kqrbid-' 

larrf"Y:~·! .. n · um~ehend. beka!lutzu.cub l'"l, da (;ir;~ S a:n ;::::. 8 1 b e s t e 1-
'r ~ 

_ 
- • . ~l 1 . . .. ~ ...,. . I" ~ l " b"\-
1. L .... n g pel' 0 r .l6go.:;n. au.sr8,:;"c.G.l?::!··1~.r LlQ.iM:; C,3S ,,2 ..:..w"lgen ·eal.'-

sichtigt ist (Pr<;;isc.'r:m.sß"igIJ.l"lgsn) . 

:B:rBr~1.er J Erennerkk"tt, Eürs tche?:l 

Bestel].u.rlg~!l dlll·Cl"L d.i~~ 8i~Z81118!'l Mi t ;~lj_8ds~r8I"r~i1!'r:; kör.J1G:1 an Herr!: 

1)ipl.Illg. K.'3.rl Gruber, J, '~ o'()e:n, SGhilJ.er .:~ -t;.!·B.;?S 13 (:ienBre.lvertre

tEr J.0r F~3. • .Bleck.naTtJl & Co.) gBx-i::;hte-t '4~':.~;rÖ.(·f!l • 

:3 



---- - - -- - ----- ...• _------_.,._------ --.- --_. ----- .-----. - ..... _-._- ------ --- --,--
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B 0 1 e; 1 ;;: n. , 

D(~r{l. Va rbatld :~~ j . f~;~ ~t f~ j_.t)'~: ~-li t 't e i,li·j~/!.~!. d. er ~~ tu,J_~l \·~~li '::! ch. ·::~!.l. ~) l~~ ;:~ J_ä.e, J. o!~ i ~) ehen 

~~ :~~~~~.;;).;:~ t;~:~~;:f ~-~;,~~ *~.~~~;~ ;~Z~~ l;;~~:~ :~;:; ;:;o~~' i d f ~:;;~) t:~;; t~~;~~;,~ I i?). i: ~g~.:: f ~ ~I: [~ 
})}3,rid ~;:: 1 -t~ f;.1. crl tL~~ d:L \:: ... ~":.. bf ~'" (~E UJ1.g ~.~ i:~:\ (J J::~ ~i::(':.) 1.;~ t.:; .n. ~1 ~;:i(5 !.:~ 1 ~·.;~:l't~;J .. (ld 2 I t:-: 1 :1 .. ;~~ r;.G n , 

d.i~j r' .. D.rl j.ll ii.r_{~:r~j.·f:i~· tl;{;~.r.tO]!rr~1·:::rl ~\·,v~::J.'d.f:;tl. 0c,J.l" LL~l(J. (l~:;Y'~;rL T:.~Lc~L.tj.j_~li,:·~Xl i~:. 
~:; in.2~ c: l.r:i. cn f ~~ Ei 'i:: ~.;~ L ~L(~~: t ß j~.~:-::.d. Jfl() I. e~ (:.,1'·.:] (;; 'Jl c- i.1 ~~.; :::' i. '.'J.d 1./1 .. :·~.(li:::r J .. ~:~ .f ~:)C::J G :J~T~ ~.;ra.: 

"j. J:I:Lt;:L:Lc)g.T:.~i:r:}!,iE... d.c!!: ;·:löh].f!.~.l. J~ ·t:·:~ .. J:Lr,:,LJf. .. 
2. I3):l!.11<~.i'l.}:~u/·t~;::. :J·t~.-.J:1 It4"::.lier;D. 
3. V i;'-~ X'.Z .~~ i I,; r.~.{L~. ~.~ (1 '~;!' ,tU~: rll·~)r~ :r:j t Ll~1 t ~:'; :r."ß ~J'(~ .n. t n::~ I\:~. ';J.:.: :' I; J1 d. }·l) ~('{:If • 

4. I~u. -t:e,:t ,':. [~ (} ~.; ::c ~d;5 b.l·,·::!: tj .. ";~ r'~::; - !):c:d. I:)t'l [-.tl .... ::· ;':~ (.!. T.' .Li "t }~:Ll .. ~ld c: J~ ~~[~~,.!lc~a.l)(::r.1 ~ 
Di~; ;.:; .. nga .. bc d,'.~.l; l~c:r;·,:,.;':~r.L fi!.l~ d.}_t;~ /:,tJ .. 2!-:.'.r. ::J:.~,.~r.u.l,:et~;·.·:l"t ~::.: , .t,~ -:J.j.~.:.;7;:C:[" C:~J.·O!~~!~.·!l ii..~l.f=: 

~~ ~Je !.~ I':''.:::-f:;; ", 'J ~ .. ::1~ n ;;~~~:~'ij~r~~:~L Ä c~~_~ ,/c;~. :~~-I<J:: t; :~ .. ~l : .. , 9 ~~; d? :.-~:: (1 (:; ~ ~ Ei ~.~~rti.:~~,) ",~?;'1 
d __ ... ~i..4~1:·'.1:/_' >.)'~ b..L('!..)., •• .1 ö lb '.~~~.A -1..;.1...'. l)'·:."!Jc.1.., . ..'- i,·:.,-~ .. ,··;;·,·.ld. 1 .• ..,t, ( ..... .: ... 13 (".-L.';' l'_<l":Hl--.-· 

't)i~ i tLlflg is~:~ :}I::::tJ.:t, i g C;:'~ II ·!]1~rf 'J.!lti: GrJ." ·~ __ :.:L (~~ (';~:. !.~1j (} r) t:<t i' :;"l (i I'()!;: t~):L]' do 1" ICr·~.i:rii ü 

(i(~r i t~~:~lj~:~ .. Ylisc:·!.(;r! 1·;ö!~lrjr~fö~!.'sl.~.b.t.L(1 {1 ~::i.i:r' J .. f:i.:i t";;(: 1" (: Z~.J:i.. t lJ:Lr.!.d i.:;T; }-jj .. rd,. DiG 
prf~1J:,ct i E.~ (:1}~~: j):.:"l"'C:r~ .e·~:;~: J'L .. :~''-g ~i c r g~~ 1~ J .GJ't t(:Xl. ,:~,1'.·j·h '3:L -t ~J_~.Llg Ö j_ (' d ! .. :, t)(~~ . .~,:~':;.T].rL eh t cn 
Erfahn.u:.f:::.:11 l..j~L(;:,rL :', (~ '·:.h;~;llwr~J:'ti:.Iil. 

S e .b. W .J i z. 

~~ ~ ~H~2;'~~J. ~ ft:~":;~~~~:~ ~~: ;';~>~?;~,r ~?~ t~~ ~;~~;:: ! ~ ~~~: ~: ~~C'?;:~? ~ e~; ~ 
Suc_~ ... '- '-I]: ,",.~\.·c .-., .. ::,'- .J.1.,.l. d._ UIL,.,-,31.:> ... ,", .. ~t ]1,. (J :, ... ~ ... .!:,t,,, '.'-,;: •. _ cT'J.ü:rt .. J. Clt~·j.r: 

b8 d (., :_l t~t': lld ;~~4 .l1 ,:i. !J, ~t t: ('; r.i . ;/-/Ui]')~ z 11 --:{G XlZ ,~; i c hn t:,! n. :i: ß.Ii 1 l"l ;~; i (!.tl;'~! S f~ lr·t i (;. 7"l~)rJ. i TJ. 

Iryrr' ... ·., .. ()·( .. ,~ ri,r\·'··· (.. I" C"ri(·+. .. "1.(·' ...... rJp."1..-.... ~:- .... : ....... ,~ I'IU"':'; .. j ...J· .... 1! ...... :' c-t ~~~- .·.·4 r·· ...; -"'1 (1' • 
f"...:...,..i...1. • .:... .:;..L~) 'J •.• :.,.~.i..J.., ,1. .~\., _. LJ .:) ,!..!.k .J..L Co ,-,!l~L ti ...... J.... I";: 1:..... .J.. t, .';J .J .... L. '.; ~!.L u ; .... .1. i.'..~.r J J' ~.-; .:....:. cl; .... r \j ()!~1;·1:";; l Z 

fij_nd . . ir.t d.:·:;:'} . .. 1.r..; ~;:;; 1.1(:r1 J.:~: , .h:r:'!.~~:-::. rlS il ;~;C bil(}:~:. ·t v~oI'~d ~·:.r},. 

r.~i:] 11(5 1~~1.(-:; f'l:f' or- ~~~ ()j'J e 1" i !i:~ 1~18.:c z h.ti -()E~ ~jOt ~:' ·.i ('1";. i r:. d::: 1:' J~ ·.y'~ 'b~:: :L ~t ~') F.~';;':.m(:~ j_Yl :': e .~.1 ~:.ilt 
Jd'ö 1110. Xl f c .1'-~ ~'.~ Ct111J.~:··.,~: d t:: ;~ il I(l~ 1 t J.:r- ~(: i 1. r: 'J. t~ ::; '2'1 D J. .::1. ~::':;. 0 l{J~;~. -t.::L :3 (! ;''':.~~ ;.'i. .:·;:Ct·~ i:; l) e X'll.(I.;:T 
])0 ~1 ·t f3 c.~.j. l.lj: tl d.~3 , ~:~ .:: l(·t~. 0 ~."J :: ... ~ ~l·t !J .. !.'- II ':"10, :: ~(:; :l.}~i,~').. ~~~')~·C i.lY ~d ;; , ~:::t t,~~ {i1-':.l1/ .91;:' .') <.1 :~::~_ .. 
.h.all.~31.:;~:" ~:~t:. :!:~-~:::.~.~" ;.~.J..~~[;t}C.i!l':,:;.r..ti~~()~~·.:;l.; . J_(!:.;Sc. ·(J.. :r;(.:.:.t tf-:r .... ~.\::I~ j~.:~l t,:(;j, 1:fJ~~~l"(,·::·.j .. J:'1,·.~{~1,,-~.r"'_f:·r. 
i s -f~ .E' I"~ ;~~ fJ. r i :.:.!~. S ,~.i::t !~~ '1 tu 1'\,. .1')1). t,E' i Ö. t;: .~~l I~j;:)Ia b::-:'; (~;.r;, r '!. { .. ·J.· j. :~ ~: ~.:., .(] J .j·l (1 ~': II 1.~; 1;;(', '~j (~11 

~~~~~E~~ :~2~~ ;!:;'im~:~: w~~~ ::~~ 'j' ~~~;:; ~i ~:~j: ~{~~ti;~;;~~~~,;;~~~~ ~ ~~; i~j ~:~~:;-



•• 
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---------------~--------~---------------------------------------- jd~{.i~ 1Jll~}tIU;N ~ 
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G r a ·s s 1 h ö h 1 ·e. 
Der Verband österrEüchischtJ1' HChlenf ,)1'sch,;:;r erhü:l t ui!!.~~· · Einla.
dung zu. ein.er,. schlichtfJn Feior an: 5. !JL1~~: 1~52 ~ , +.Jayin t!3"i~ t der 
Pächter der . HOhle, Herr Hermann hof\Ö;!.', ,uurn"Gal 4, Post ~,e1.z, 
St '.·; ... . k " t- "Z>~' "j Ir h"''''' :> ;'1':' ·hr·'· ... I.·~,.·, .:., .· ';' " tk' "f.J-"; . C ..... crmar., IDl. \.e ...... r:.\. .... , unerm,J( .. -"lC .. , ~ .J.. .. ·,~.,··'- J'''1 "ta ra. lJ.g 
goförd8rt dl).r(:h die St2i9I'märkische La:a·:h)s!·e~~ü:rlll·lg, diG Direk
tior.~ und dEr'. B0tr.'ieb1:Tat dl~l' ~IEIIN!1 ./~.G •• ,1uTGh die ~Pichl~::rw(;rk(; 

..... -, r'! n In r; "tE' V- - 'Ir '-'h'Y' !lD' r 1\; ~" ' 'I''lC>'Y' ''''' " , . 11 ,,' . ..., ':' ... ' ·b m-l.,.· l)~4c.. .... e~.Loa ,~"'; -.n t:!TI .. 'V.,. ~-.J .1.<1. •• 1.1.., •. ;~;,.tn.(l .. :; ,L.d t;t:.::..LZ ge en "' . .J. ... 

U~ -i '-. ,P ...... , I" d l' !T':~ (1.0,"1 Pg. +U" ,'.7' S1·;..> '''1[1'-. '" !'''' 'li';:, 'j ;:"1' i1'(> ... • ~iO llen·'d ,·t'" g d.:.>"'-' _c ..L..)...,., A. ' c:;. ',;· cr" .. J..J.. •• '\. IIJ L4. ... ~e;' . -' .1._ •.• \ I.J~J. _ .... _O..,J • ~~ .,.... .. """"",i., '\,.00'" 

BeltHlC.htu.ng::::anlag.::: i.n dcr GrE,.f.';l-'L-'OIjf'stoirulöhle höflichst einla
dEm ~u dürfGn. IIDas U~ltr;n::'fwh~(;;1 i:::; t d,:':;'Cr! Verc2'.nde beigetreten. 

D ach s t ein h ö h 1 ~ n par k. 

Der Br-;Sll.ch der nachst(~ir.1:..öhlf;rl i3t nun nue:h der ErGchließUJlg , 
durch die Dachr:;·teinbahn Ub8raus stark und sprCLYlghaft geBtit}g$n~ 
Bis L.r.Ld!;~ JtJ.li wurden etwa 45.000 BCSU8her gezählt. In der Rie= 
sont::;i ·'3höhle dind fast stets :m.~h:rt~l":'; E'ührungen tl..t1tVJle'JIlegs t ßO daß 
die Scheinwerfer praktisch fast allu !!.~ußIE.~ich und nahezu. unun-; 
terb:t'0chen in Ilcfwendung sind. Die:: HCJchspaxmungs"",Zulei tung nach 
Obertraun wllrde im Ju.li Uf;.(l i .. G.g/,wt ~Jin·;.:,tärkt. Einige infolge des 
gcsti8g8nen Strcmbtldarfs in Ol:81.'trr .... un crfordi.;!'lü~ .~e 1!rnsöhal tun~ 
g2n h!l tten mehrmals Y..u.rzfris ti w; S tr0:r.:;;>.1')i3chE·~ 1 tnng(,:l. während' der 
Reisez8it zur E'olge , di (? jf,;do(~h d'~.::l Betri(·t, nicht :;ru:,pfindlich . 
stijl.,t~r.l. 

" L 1 1 a n der T r 0 p f s t 0 i ~ h ~ h 1 s. ... • • ' .1 

EiE r j e Ben W 0 1 t • 
\ 

Jhp. Ei sr ie c;C:]:l\c:t.:;1 t- Ge;::; ,.'·11 ~:'C .b:·l.:: t .h.~). t; !il ;'~ 7'J:r'H~ L:.::ig":' Tciln 1:<1'e chnu.ng 
~~~ /~~):l~;I!J;;e ~l~~!' ::~~:;{~; :r::.~::f_;~:jg:~(\ :f\.i.,l' 19 ~.;? ·l.;m Yer't;p.nd,c ~),m 30. Au= 
.c\..- , .... 19~<:, d .. .L.l .... ct ..... ·'t:. i!C, u ..... ~._'. - Ei:.i::~rm:i ttE::2:t. D:iJJ ']r;.;B[!!;mtbesu= 
chf.:r~:;:·:.Jll (li.il~f~te i.~i).r1tl J1E.~ l·~f;I:r.' \~,: ,1. f.:: ~·,· _;-::! I-'" :r ...... r·r. ·' . ; .. " .. . I· ... • r· ~(\·rl()·() l ~ ""!f.·· 'ib ·' n ·· _. . - ,".'. J.cl' .~ · j;' .... · .. l:. t,. I _! • • ..J. • ' .;.L.;: _ e • 
Be zUp:lich eülsr BrlE.:icht·'-:':C·Lei. ~:;.'ic:, s Z !)_:~; ;::t!.L/(>: :5:L '.ll.!. I • .:;rh.ari.d.luna6n al= 
ler fJ2.tc:i.ligtE~;~. ~)t (: lle~l i:;~: c~ ~ ~.i :.g(-;. ..' 

Eis k 0 g G 1 h ~ h 1 0 • 

'\ 



-----------------------------------.-----------------------------
)1 ISSENSCiI.:l.]!'~LIGHE H.i" .. C!H1ICHTEN 

----------------- ----------------~--------------- - --- ---- --------
J;in pri~ates ~1;oratoriUI!l zur Untersaohung eingesandter Bodenpro= 
ben mittels J(~r Phosphu.toethodG wurdG von :Dr. W~lt~r Lorch (14 b) 
~Ghwalldorf, Kreis Tübingen, H?ltptstr9.ße 200, eingerichtüt. In:: 
!Jti taten wiE: nu:.;~ einzel!1G!l Persönlichkeiten der Vor- und J:i'rühge= 
~~hi;.:ntc, dtr All'.;tvialg~ologi~, Landschaftsgoschichte Lmd Heiaat= 
kund e 1::it:·b .. :t sich damit die !J:öglichk~i t t Bod.~:nproben aus gesichsr
tep. oder ver::lttotan Ftl.ndstellen Z'lr Unt<..n·8ue.hlLYlg t:;inzl.;ts61:den. 

Ire FF\.chnorl'Ul:llau.sSC!:lllf3 "Waas~rw c sGnn hat sich 0ine ":l.rbsi tGgruppe 
Hydrologie gebildet, der einen NeQ8ntwurf des Nonijblattes DIN 4049 
11 ~ac.t"tCLus<lrücke d.~r Ch::wäsBerktinde fl Zll behand. .. '?ln hn ttw. Auf der 
2. Gi tZUYlg vorn. 4-. bis 7. Septe"l)'Jbr~r 1951 in ~; · iGsb:.den wurden Be
Wriffsbestim.'11lll:W:6Y"l.. liiE:ßeiIl..l1.ei hHl und. Zeichen vcn Begriffen des 
't:1tcr.·~.!·d.ischü.n.~\"iG.sserR" fHr .:dr"3 NC1lausgF";.btJ dss lT!)rl!l.blattos fest-

1 . n ·T .. d -'. . . ., H" h l.p t '..:.', b ge eg~. ~8r ~erDßn os~crrGlchlSCnar AO ~ sn~orsc~er Wlru Slen 'B-
~ühcn, !r:i t Qe::l' ;·~rboit.sg:!"i.:rppn Hy(lrologii;; in Verbindu.!lg zu tr€t€.!l 
pra W"; -t'ö. '-i + d'-"l Tlc.p ... h-.~1S:.·E'11 ,.:); [.:.s;'>r ;. "'b,::.i tRUl"l'PPC' ~I.lC{1 di p öster= ~'" .,..L. ... "_:..1 .. ·1 J..Jv .. .,I\..'_~\.c..~ •• , ...... __ ,-,_ .L~..J._.' .....:c-~4. . ~_ ... . -' -

rcichie.chen Sp8laolJ.:r.:er~ in ge8ignetcr V1(~iße vertratd J!1achen. 

E~rle au.sf'...:.U-.Lrl:ich~~ Darst'3l1ung d;.:r Chloriül.'Ll.ng 1952 des l.'CI.rbaches 
bei ScmriRoh und der erzielten Ergebnisse wird in dEn VorBffentli= 
chungGn d~s l~~, tllrV'iiseenseha::tlich·~n V 8reines für StGier::-.3rk ü!'!= 
sY!:Ginet1. Die _~rg81J.i.ÜGSG dc;r Taupli tz-Sc h.a cht-.i';~xJile(li -tion 1951 wo!"'-= 
d~n in eine:;';::' :s ... Jricht in c:i~t:;r der näch:::>t' ;Yl N'lr.~r.~"'r.t~ dcr "Höhle" zu
Sl;lrlJ:'"~tmg~::faßt wc.rQ,,:m. 

-,..-------- - -------_._--_ .. _------_ .... --_ .... --_ ... - ---_._--..... ... ---- ... ... _-----------
P:G:2.S O:L~.i~\.l~:LA . 

.1 .... _________ .... _._ . .. . _____ . ____ . __ -_.-. -------. - - - - -_ .. - -.. --... . ------- --- ---- _. - ___ _ _ 

In FrU.hsOI:'1'ler di"::s(~s ']"ahr,?'ß y(;.,:t'lor (Lr 1,7\.nJ.'. ·; ~3 vcrf.!i~l für l-i;ihL.'r.LkLlncle 
in Ol:E.r ~_;stcrl., ;;.~i(~11 i~··'lf'olg\.~ einüB TJ!i f!~. }.l ~~ s ·\;\t({t\::. (l '~: I' (: iYJ.t! s S ~} i. r.l(; r treuen
lVIi tgli e C.,-=, r. Z .'· ~ars'lUllor, (ter "boraf'lich hi.~ll:f-Lg in ~;d. ;:; n ;,';c:i.l tc, war 
a .L1Cll tr '=.; U.C:C Bi: S tlC h(:r ·i f; 1.' '~{':::1"'}-J~ne t~l}. t tlngi:': x~ d .~~f3 r;j _il,,:~~1cr :f.it5 .h.l . ;,:; j'"lV'(--;T'ü in·::; s 

lliltt. bcs:'r'Gr.:; 't, (1:1..(' }1;jtl1E"~ .nJ;:luid c i .t1 jedc:;r 1,? iR ~:] zu. i·Öl" d_ ~~rrl. !~}·1:t,.i.) sei-
lt .n.8r.l 

-------------------------------------- -----------------------------
._----_ .... --------..,.---------------- ----_ .. --_ .... -._ - .. _ .. -....... --- --_._- -_. ------_._---

!)uPl \;ö})ö hlenkor:.mi s-
1952 in Obertraun 
,:;rff·J1.rc;rl, wird an-
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•• 

---- ~ .. _----------------- - -_._.-.-- --- ----~ __ , _ .... ---... --""-"------- - ....... --...-. 
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~~L _______ . ________________ ~ _______________ • _________ • ~---- ___ ~ 

.Polg~:,ndt~ P€riodiüa sind i.:l d~: r . Y(:-rt[,~"ldGbibliothek '!~it StFmd vo~ 
1. · S;.;;ptc::lbs:: 1952 en..iiIa31te!.i.: 

e v~rschi~acne Einz~lh~ft~ erhalten 
E Erscheinen d~r ~~itsch~ift bereits eingestellt 
k ( 3ai t -'9!~·5) KOTI!llett "/i.)rh:1.nc.dl 
1 ',:'. ird i:n l:..u.s t!·~Ll.sc:n~(,.'): \: L~~ ~~.±"cnd 8rworben 
t ( f:"o;,~i t 1945) u.t:!.r tu·i. I w·:'.i32 v()rhandf~n 

. . 
} ·" l- .• _+,. . ...;1 U1 .... /"r - n c'lc'r -.") ; .. ~ ........ "f r,o ,...s .... ..:_· ... \~Qc'n · ... · ..... J .t 1 "'j':;r"'b ·:>r··) ,t·r "UO;-~ . L"" LJ.1'.~t; • . J.. .' .• -.:;\::s ••• -"'::'1.~ v .L '-' .L" '.1. W,J.c~ \ L~l , • . L~, 'J e .. 
G0c10gi6c~e BIHtter flir Nord0st~~ysrL {Eri~hgan} 
!!;:o~. J, ;:;"l' C.., .P. • .., vr..·,..; ".... f 'j'':' l' i Yl," r",'. n ~ . 
"-t • ..., ...... _,,) ':.:" ...... • •. • '.'4 ; ... __ . ~ ':'v \ _ .. l ........ ·_· . • • L\JJ . .j" I .. . 

T,..l-,-r,]"'l .:~. ;T · .. r Z S,,'nut~::' i ' 1 ···."''''+'··L U. m' " 'l""~('!\~u" , .. ) u' .... .. .t. • . LC 1 '.L. ,,~ ... ~.-' ....... ~.~ G.". P.\_ .L~/ _ . : • . Ll.lL. t Cl1 nCIltJn . 
'l}Cl.'icl1t0 Z~ll:· . D f:;U.tc~r..!llerl L::,)'1d ß ~1(!)-!:.d;.:; tl?\:/EiugE:n) 

.L':;~D·~·.;·;.l ! .. L'.-~ :1 lr;·:·.WE·]_i~ (~·~a:-...~:~:.~.) 
iJr-Sell\·,r!.':·iz (B·'sel) r:, , .... , - '~+"I t · /., G ..... J. " . 
U :"'':''.'l-_ ._~. '_ u .... t.; \ 1\,;1."..!.. : 

L'J.~u1.jO lit~O.rlt::ig.:1~·lr(1 (G\jD:'~), 'v (;:C· !·~1"sc:n. _'l;_;:1 S·t~.l.J.. ".: . e-:.;ite 

TGchG chODl~w~k~i: --.,---_._.. -
Cu~ ko:,,;~ .:.'V ; ~n:;:~k? K~'::::::-: (T~'j,'lO). . \ 
K.l'~ .. ~-j~\f -:il,.~ ·;t~.;r.t sK~t \ J/:tT:t ,,~':}"'r;t .~ ' .. j . ~· LL1!::S.1 

/i.J. T> j. G·i illi t': 
)305..1 t:.. ~', ...!~i. ;lO (1'; J_J~f·:. ~:3 (";C i " . .; trL 01. i. d.l"l 1. !~. t l C~:'. j i SC. 1;:t tU.r~.li 

·;~_: '~.li -l.; · -:.; -t:l·l".' Q 1'1 .... .. " .. -_1. ,-:.; · ... r • • · ·1 ,'\ '.!~" "' ~ ".,' "j • " 1" ,~. : '1" .... , .. .. , :-r I 'u ", , ') - ..... ,-".u .. _, . ; . . L\. .,V..L\.; .'l.· ... · _\.. \-" .. .,.,~ (I ?_ .. . . ...: ~ i .\\Il.· .... r..J \. n · ... ~;. . 
·t~f '!t~.-:· .. ·! __ ~~.·: : :!"",","' ·:J. ,,",lr.'~l· ~('· -; ' ';01'. ', .-)., . . , ·e ..... "',....'· -,.~."" .,. .... "1 '-'1_ 
J..t.. ... .... 'Jo ... I~.,:.;_'-_I ;. IJ,tJ ..... _' .... \ .... ...L ... . 'f-.,;" '.,., ~·k .l v ... i ..... .. ... ... .... \ t;·. __ v", .. ,1 .. L.l .• )t..: .. t • • ,,~ .. . ~/. l1li 
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Portugal: 

P bI o I Pt" 1 . \ "!. - .-,+_: .. ··1+' 1.1 l.cC'~cocs. • •• l or o~ .!1('(,) üg18C.\}C.:;::: . !..l.!.~') 1.:-'- Li ... u l 

Großbri ta!'21~21'=':" i 

GaVG Science (S0ttle) 
British Cnver (Roth~rfi~ld) 
Jour; ...... al of th8 Cr'c,,,;'t."!]'1 oPothole Cltlb (3kipton) 
Cave RSS8B.1.'ch GI'QUP B .... ,Ületin (L0a::Lington Spa) 
m ~ " o. +" '1"0 h ., ( 0 0 \ 

J.'rans:J.c",,~ons OI ".nie; t.,,:·1.ve ;..\,e:3e:'l.re.l i .• l.'OIJ.P \ ~·eaml!l.g"'Gon I 

Stokc-on-Tr,;nt-:.ectholu Club Journal (Bu.rslclJ) 

~P..,;;0_.1 __ G;;..;"' n..: .. i1 

, , 
Bulletin SOCj.0t~ ::! .. .. ~ 1 .~() '1 -', .•. ~ ... ~l •. -, 

-.~ .:: , \> ...... t.. .. ", • .c..l.. t '-'-':1 .......... 

(;: 

..... -1? I.-

t 1 
k 

., 

.L 

t 1 
t 1 
k 1 

t 
.... 1 u 

k ]. 

+ 1 l. 

t 1 
( ; l'? 

Da,,; V 0rz!)ichniG ~c':-l-thÄ.lt na~~' Veröf:i\:n tlidl!.:mg,";n, :l:'L'.; l.lc".l.e;' 1945 
f:::rschicl1t)n 91.:::-1Ü. ..:"l1der- .~, konn tc;!'}. in. ,;·~uS tf-~U_S c;~w,-,gu rüeht B'lC~;;i{)rb0n 
w;.=:rd 8Y.:1 .• 

~~i ~h~~r;~~~ ~~;t :~y~~~ ~~~~ r':i; :~·~;:~.~~·c;~ (~~~~_';;'~U"!~d}~~' r~.~:!; {;::;:~~J .. ~ {~~~t ~~ .~~ ~~~. ~~~~~::,~;.~ r:: 
8 Crt :.l.llis, Ei () lJ ':3.:; J~' .! ~ :.~ :;tC r:. j' ~:~\ .. ~ ;-:. :.i..i c.~.L~ I;:j i~~~· _e!:"t::~ .. -t:i (~rlt:.r~ ,·.~.1.1S d. ('·~·l :r 11-' llrl ~l ..• ~s= 
lEtnd brirlf:s8 r·o. t~:1. !~~ i:::I~; r:_~·.L(} ..... :. ~~t~1}:~:; {) l..~ .. : i "'~ .. ~ .! ~' .. : T' ~~t1.~; rs:_: n 'i:~ ,,-t- t: r~; t s ::; j~.r,-, J ~~~ gr:j= 
ß e:rf rle,s In t b r(~ n:.:i 0 1 G t ~ d):-c. s d t .:; .I·.;~:. t t ~·I. i ~:~ d . ~ l· ue r.\ I .~.I.~f orJ~ ·~c .. t j. ("ne bl ~"!' t,·t 
erl"\:; gt::g()n bl~j,~n {~t~ rl. Y[ ():l' ;'~ .. : l·.~;:·:: j t~ ci.:' t~ 01: ~:~:':. i.l L t~~.~. ·t";(~:l~ :i .. f~ C rl J.~l t, Z.;:1: f; G Q.::1. ~.~)~ ·tc: 
unrl ;.1 f: Qi;;] ·,-v:Lr, s .. :; c. ~;chq:f tl i O;~j t ;~. ~G~L€;::; j:C~L t;[~:.! .. ~L (;; ".i ~l L"': l~ 1 ;',:::1 J c~ D ~j,(~ ~Ll"·.!r.t"'lG::~i: ~.;.-

~~~: ~!ms ~~~~1~~~.f:s : ~:; -~;, ~.;":'~::~:~) :;~~;; ~~: ;;}:!~~~ ::;;:~~~:~~):;;~~~;~~~~~: · 
V.":j r 1):-: .t-.i ~"l Ö;3 t0 1':C C: 1 C21i f~ (~r.'~ (;; r ! ::, .::) f! J ~:: ri -( t:,'~:: :::', :~~t~ (~X' ·i.~, t;,:- :':. ~-: ~l. . : ~.:. i.rt~:i .:~~ :tt~l:!.') :.~., .. n.!i(~ e~ 
Ve 1.' \:; ir.l ::~ c~(1 () 1~ d.j.l"'t,; }.;: ,t ~:. : :1 t.,~ ~ . t; ::;l'i. 
--- --- -.- - _.- -_ ... _ .... ... _ ...... ~ --- ... -- -_._-- ... - ~ .......... - .. , - .. '.' .. ... _ .. -.. .. -_ ......... - -_ .. .. - ... ... __ .. - .... --- --

", . 



---.---- - .. - ... -- --- '-- - -_.--- .... "-. - _ ... - ... . _- ----- .. - - - .. -------.- .. --'1-----:------

---_ ... __ .. -- - --_ .. .. _ ... _-_ .. .. _--_. 
x ~ r ton Friedrich, ~fl~n

zen1Nel t de'r R0hJ.en~ 
Ur:i'versum, 7, 8, \iddn ~'95 2 , 
')4'7 '1::1 · 
-. - i - _./ . '. 

L 1.1 g m 9, y e r [arl, •. >.1.:1 (0 

aus synthetischer' Fn,i.') (;r. 
Be:cge und Heim.:j,-G, 7, ?, 
17r' .. q (;;1'\ 2 ~ 6 2"· ry ü1811 f_--'L., b - _Or. 

See f eId n e r Erich, Die 
Entwic;~lu!lG der Salzburg~r 
Alp2n im J"ungt(.rtiär. . 
M· t-'- " ,., 9 A • - R 1. v . l: .. eogr.l~es ., 1 ;'r , ' ?-L;, 
-.a: ' ~9t;r) 17~' 1P.4 · ~,l en I ._ c_ , '::i - .. '. 
(Kalk.: 1 P e' rl.:n 0 rpho 1 I) t;Ü:3 ) • 

N e m e c Helrfll..l.t, Slwrpione un.d 
Y{alzellspir.LJ'..en. T,jr;.i vers WTJ., 

7, 14, ~ien 1952, 436 - 439. 

G-RÖSSERE BERICilrE~ 

S aar Rudolf', DClchstein
Seilbahn~ Die Pr(: s se, 1f;.' ochen== 
ausgabe, Wien, 5.7.1952. 

- '--, Ll1~wig :Berg ZI.l1J Gedäch t
nis. Ost8rr.Z.f.Kui:l~t !.L>1d 

DenkmalJdlt:,:?;e, 'tden 1952, 
H 3/4 (1\T ..• "'\1 ,'u'J,.f') 

• • ..... tl!'-",,_..J.__ 0 

A r n b erg e r Erik, Die 
Grasslhöhle. Ed~lweiß-Naohrich
ten, 6, 7/8, Wien 1952, II. 

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

---, Die Frau .. e~lJ'Jlauel'höhle. 
SchlJ.tzhütten-.P.u.nd.i':1c.h3.u, 20, 
3 ' ·' , "q"'" '1~ , dlGn "." :;> ;:., .b. 

---, Reiche Ernte auf karsti
{56]]: ]3c;J.8n. Y~iener I(u_ri 8r, 
'I;'ien, 28.6.1952 (JlJ"gOSlavl.) 

---, Im Theater der Eisdämo
nen. Kleines Volksblatt, 

- \;:\'811, 18.7.1952 
(}~i8riesenwelt) • 

---, Unterirdische ~undGrwel
ten. 
Egßsnburger Zeit~ng, 3.7.1952 
Mödlinger Zeitlillg, 3.7.1952 
(Schauhöhlen nsterreichs). 

---, Niederösterreichs einzi= 
ge Tropfsteinhöhle. 
Vorarlberger Nachrichten, 
B~egenz, 21~6.1952. 
MürztaJ.:31' Zei.tung, Leoben, 
21.6.1952. 
(Allander Tropfsteinhöhle) 

", k ~ .. . 1 ~. • .L- " --- ~ bJ] ,.C:l~'.J. u~;GlJ.cn aer, j}acns l"e:Ln-
Eioh~hldn. Oberösterr.Nachr .• 
~ .: · 'r,· CI r-7 1 , .... h r ) • . 
..l.1.1..1_LJ, .:J" • ":1 J'- • 

---, Dachsteinh~hlen. 
:a8rgst8igerzei tLulg, 
'~ ,'ien, 15.7.1952, 7. 

;'" <::! ,I· .~ Y' ' ''' 
"""'1 \Jt...!. ..... 

30, 7, 

---, Blühende Eish~hle. Schutz
hlitt ~ n-Rundschau, 20,6, ~ipn 
1952, 23. 

I,T l'LL 1 . .. D ~ .. 
---, J.:. v'J8 s·ta"GJ.on aCHf3teln, 

~eltprcsse, ~ien, 14.7.1952. 

---~ ~~~_Film über die Dachstein
Elsnon~en. Neue Zeit, Linz, 
11.7.1952. 

----------------------------------------_._-----------------------
UNTER'i:ASSERHOHLEH 

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

A bel . Erich, Das war die 
H"bJ B ~ .. o .j,.e von • agno1e • 
Arbeiter-Zeitung, Wien, 
13.7.1952, 9. 

V ~· T " " n t t· .:l .m., ~n Qle ~aujergrc "Gen ~es 
Mee~8s, Arbeiter-Zeitung, 
'"1'·' 1 2 7 1 g -,.., 4 ,I. r J'" "'"'" '" . J. <cO ,,~ , ., _~' ~ , , . . 
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7 ERB A' N D S N ACH R I C HT E N 
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Die .Jahx-8sI1G.u.ptv'ersammluflt:: 1Y52 in AltaunseE; ha~. nD.eh. e~ngehen: 
der DifJkufls:i.on folgend.eD reschlui? i~e-faßt: .. "Der . 'v erbanCl. <?J?t~rre~= 

' chiBcher H5hlenforsehor gibt nebsn der nHo~len abgesehlossen~ , 
ArbE!-i ten in zwangloser J!'olge als SonclerheI'te hel'au.s .• Er wirdsi( : 
bemühen, einen 2tä!Hli.gen. Abnehlllcrkreis hiefiJr zu. finden. Di~ . 
Veröffen.tlichung erfolgt naeh Maßgahe der hiefUr zur VerfUgu.:ng 
eteh8ndf~n Mittel, der Titel dsr neu.c~n Schrifte.nre,i~e. lautet: 
"WiGsen:3chaftliche B.:;ühefte zur Zei tsch:cift "Die Höhle"." Als 
H~ft 1 dieser Sehri:rt8nr8iht~ TNird. eine Kurzfassung der Arbeit 
von G. ~'~~yrle über etie Röh1811 8.u.f Ca.pri ersehein<?n, ca: 40 S. Te:·-· 
BOWÜ~ Pläne • 

tn de]:t "Eeiheft8n" aollEm gröt.-3e:ce ahg(~:.=;chlossene Arbei ten oder 
l't\cmographien verö J:fE.:ntlich t V1~n.'d en, die: den .Rahmen · der Zci t= 
sohrif~t infolge ihl'tds TJI!!.fantI;t:~s S:r~-:'8.nbE!n y/lird.~n. Darüber hinalls 
verfolgeü di(~ "Beiheftl')" den Zweck; die HGrausgabe nGller höhlE)n~' 
kl.lncllichcr Arbei tün möglichst zu. vereir,hei tlichc::u. Es ist. datari 
gedacht, jährlich ein' bis z'llei solcher EE:f-te zu mäßigem Preis 
erscheinen zu lassen. 

DiG Finanzierwlg der Arb<:;i ten ist B.llf ver5chiedene Weise vorge= 
s()hcn. Es ist bE;i~;pieÜnveisi..;donk'oar, daß innGrhalb der "Beittef '. 
ein Land(,;~"lv(:r~in für Höh1i..;n.1rü,ndc: eine g-rö[3(~re Arbei -t veröffent .... 
I · '.L. f" d' .J.. ..I.'.~.'.L. . ~ , .. t . ... .... +t 1 leI:! I.J, ur 1(,. E!.r' e lJVla 'UI·(·n ~~lnt~ ,=>';.t)vcnlJJ_on Q1E:: no 1gen .i.";.l \> e 
aufgübrfl.eht hat.' In dieseJl }i'alls zwicl.t.ll·:::t clEr Land~sv«-)rein als 
Hera!.lsgebur, er fUhrt .~H1Ch die E.'2liigj_::'Tu.ng dor Arb,:::i t dureh Imd 
erhält elie Erträgnisse :·lb~;ti.glir;h d.,.::r l?ortoauslagen tJJ:ld Spesen • 

. Lediglich der Vertrieb erfolgt in dü; S"In :Falle d.Er Einbei tlich"; 
kei t halbfH' Imd um auch dt::m :Land~~e\T;?ndn diiJ I\1!the ?Jurn. Erwf;rb . ei-.. 
nes eigenen Ab...l181J.mGrkl'~:::is(.:.i:~ :für d.ü~: c·in7~ von ihm v(~r5:ff8ntlicht!. 
Arbeit zu sparen; durch dan V~rbana . 
}:::s kann sLwh dE:r Fa,}:l f5oi ,n, d~:d3 u,,=,r L.'lYlr.l(;sver~:.in oine abgesehlo; .. 
S<')YlE: Al'b~::i t veröi'fE:.ntlicb,c:;,n mü c hte, H ~8I' nur '3inen Teil der He~ 
stellungskos ten zu. ddiken' v~~ rmag. In die f~E;m ]'.8.11e kar ...... Yl durch dar 
ZIISar!1lilenvvirkep. m;:;IlrerCT L8.ndew\Ti;1".:;ÜH3 Oa.0l' dU.reh einen Zusehuß 
~~8 Mitteln d0S Verbandes der Druck sichergestellt werden. Die 
JÜn .. nahm~~n w8rdcn dann .:;inng(~mäß Z!.1T l::ück.::;rs ta ttang der drm Ver: 
bande z~u' VerfUp,lJ.ng [':(>~t~!ll t(;Y! Mi ttcl'v-,,;:t'oll'!':ndet, llZV; .. El trägnis= 
se dem n";rausgGbE:ndc;n Landü~;;V8rE':irl übr.;rmttt21 t, 

Der VErband Bsterreichischsr ~öt~pnforQcher hofft, auf diese Wei: 
se die einh~:d tliehe H(·n'au~gJ.~,b8 hor:!.le.nkLll.ld.lic:l~er i'-i(jiJ..c:rsch!'.;inungün 
gew~hrlGist8t zu hahsn~ Alle LandesverGine werden eingeladen, im 
Falle cl dEl Vorliegens abg(:~chlcssen8r c!'öfh:rer Arb;:)i tGTI dem Ver: 
barH~(~ hievon Ksnntnü1 zlJ. gi-~bon. Dis l.:(~ral.wgabü €':in~ß TlBci.heftes" 
vvird :i.n jüd.(,1il <Jinzl;.lxh,:n JP:.:!.lle dllr(;~ \lLl.'s}~tE:: 'iferhanc11ungerL und 
Vert"inbartrl:l'en -fp!=l+,Q'r-.li-·f-1+ \" .. ··rrl':·n 7fl'''' ii"r'ch Z·1··<r''''''''''''PY1ar'n/;>;·1- ',..~tnn -' . . J.:::> _ •.. _.). .. u,:,,'" -'C.-, .. I .~ 1 . ,1' " '. '. 1.. ..l.. A....t. .,,_: •. i.... ._.. l 1.J .... ,~I.J,.i.l:..l. • .- ....... 1 ... V-'- 1I ~J..~ 

diE:BCl' nou(-' bed\')Ll.tündd Sc .~r:i.i;~i . i~~ uru.':01'em Pn.bli·l·~ationswf~sen Zll 
'vollem Erfolg fUhr(;:n. 

,. 1 
i .' ~ .; ,. 

L ..... ~ ·t ~ ... : . .-/" : . . '.;' ;,:. ' .' \ -. : . 
.... -", ' , J _ ._ \ • • ' 

~.:' :.'. i ·1 i : ~ .J . - ."j .: . : - '. j :~ Tl 
... 1. ~ , ;1 l '" .. , : I " . • . , __ I :. .J .i.~ 



~'8..t.rungEJn und Fahrten im Jabr0 195~. . ,,-, '-
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Um d i ':. VIPTtllllp:' ;n:'ößercr UntE.:rl'lehmllllg(:Hl :für 1953 seho.l:'1 ;jt:tzt we:::-
- '-" - ~ -"', .... , 1 c:.;.1 .. , • 

nigsteus im gr'ot;hm l-1ahmen du.rchfUhron zu können,. f.H·]}. au,I dl.e 
wichtigsten fachlichEm V8ranstaltun.g(;n. dea kOJnrn.~ nrlen JBhr.~s auf= 
merksam gemacht. .. 
Die Tagl~ng d'::8 V~jrbandGs östG:ern:Leh:i.nch8r l~ohle:~~orsc.tw:, ver= 
blUldE.m mit; gemcinSall1C:.m Höhlenexped:Ltionen lns Hollellgebl.rge lUl~ 
in den NordwGstteil des Toten Gebirges, wird in der Ze it vom 15. 
bis 17. August 1953 in }~benS8(; im S3.J.z\:anUG.i.'::l'f,llt sta ttfind(;n. Es 
ist möglich, daß . die b u :ratend. c~l ZQ8!:~ rw{wnkit.nft u bereits a~ yor= 
tage ab2.'ehalten w:.=n'rlcn. Das g e nl.:.,.llc; .Pro g ralllDJ ot ,;::,ht noch luotlt fest. 
Im JH8rb~t 1953 soll ferni~r eÜHJ :i..ntcrn8.t:i..ol1Hle Hatll.X'schutztagung 

• - T1' I T' 'P- (IHG' I t t . in Sa1z.b1u'g st~:.L tt±'i.n.dcn, dl.d von d~:~ r ~ • .. • _~ .1\!. , Inon . :n erna ~o-
nale pOQr la Protection d e la Na turo il) vera nstaltet wird. 
Der 1. Interne;, tloJ:l8 l \'~ Kon{'2'8ß für Sp u 1 ~iologic , bei d. (:)E! g 8Inäß Be:= 
schlLJ.ß dc3r Tagu ..... '1.g 1952 d.f;i~ VGr'b8,nrl 0 ~ ~ 'i; c rI'€,L;h :i. c: eher HÖhlenforscher 
du.rch s(:; inen VOrsitzend.c:n vcrtr E) teYl ':L .. d.n so}l, \:Vi.rd i .n. d.f'r Zldt 
vom 1. bis 5. Sentembor 1953 in Paris abgehaltcfi werden. Mitglie
der, die di e Absicht haben, da,raJl toi.lzUllf:,hllif-;)n , mi:ig':.' n dies der 
Verbandslei tn.ng bek,9.nntge b en .. 
In der Zeit vom 30. August 1953 bio 10. 88ptombe r 1953 wird der . 

4. InqlJ.a-Kongreß 

der Interna·tionalon Quartärver0inigung tagen. Di0ser Kcngr8ß wird 
am 30. AUgLlst in Bom eröffnet. Vortri:i,gc:; fi..nde.n. dort !.im 31. Au.gust 
ßowie am :3. und 4. Sc-:)pt cmbOT statt, .'E:X:lcllL'.üo.nefl am 1. LJJl.d 2. Sep= 
tsmber. AnschliE';[~~8nd wird dpl' Kongruß :1:0. l)i;::la :fortg\)8\:::tzt~ wo ' die 
TeiluGhm8I' der P .·?,ris~]r Speläolog\~ntag u.n{:.; t)t,,:n:f:' ~Jlle eintreffen kön== 
nen. In Pisa sind Vortr~gG ftir d e n 6. und 8. Se p t embe r vorgesehen, 
Exkursionen ['L"ll 7., 9, und 10. S () pt ~:: mb8 r. 
Vor d em Kongre ß findet Giue Große ItaJ.len-Exkursion in der Zeit 
vom 18. bis 29. August 1953 statt, boi der diG HÖhlG von Castella
na, di ·3 Grotta Rm:nanfüli, Sizilien uX.:.d J':J u:tP,;ü b~Sll.Cht w\;:rdcn. An 
diese Exkursion können sich Int u r !,:: s i~ v~ t ,':rl_ uD.e h spät c.! .r :'3 .. n_ 8ohli8ß E-~j'1. 
Nach d i01!l Kongre ß find e t zwi.~ch ·.:;n 11. tl.nd "14. S u}')t(;mbu:c:- d ÜW Exkur= 
sion an die IU.vi.era statt:, h:;i d. i0 r u.. ,:,~ . ,.:;\.ueh (::;Ül :Be~'311C}I, d e r Grot
tes da Grimaldi vorges ohen ist. T0ilnahm0gGblihr fUr don Kongr e ß 
(ohne E~k~~rsio.n(;j.l) ~st 15000 it~d. :L~;niH;b () Lire,;, diu ?:iri.~Z:f:th ll~ . .rlg. ist 
a uch bel os terrc' J.c.rus che~ Ba.nki!1. f·,-t~i tU.t i:): ':' möglich. D :i.,~; Ansc h r i ften, 
~n d ie . A~eldlm~~m~ b zw . ~?: n~Rhlu.ngc!l' Z ü. ric~~ ten sind, gib t der 
v~ rb~.nd osterr c l.ChlS che r HOh.L(~nfo rr::;clh; r: auf 'v1!.uls ch gerne bekannt. 
DJ. e ~m Rahmen d (:)s Tagung~~'p ro grt:>.lnm ef.~ sülbzt stn.ttfindGndfC!l Exkursio= 
n en in di e näc.hß t 0 Umgebung der T:?gl-'ng';1o :'ciJ8 HoliJ. l)J.ld. Ll sa (u.a. in 
d j.e Grotte Guat tari) sind. in dür ':rr.; i. lllahn!.()t~ebühr j .n.'bG g riffGn. An-
meld e t el'1nin: 31. Dezl~mber 19 52 . . 
E~ i st f~I.l~!h möglioh, d.j,~ 111 tgl iedsch:;'tft der Ini; \:.~r"'lHtiO'c,alG.n QI~a.r= 
t~rvereJ..nJ.gu.nt? z u ~rwf: r oen , ohne a.r. 0..Gfu K,).i1grt·(3 t,:Jilz1)n ~~hm(~ll . In 
dJ..e.s€!!1 Fall e l. s t elne l;ahlG.ng von 5000 I,ire zu. hdr.;t.::{, wof ü r die 
Vero :~f0n~~ic hl.lng [!n Ü ~)8 r ., ~en ~ong:eß( "L.C: tos du C o"lgr' (:H,1 H ~ ?'ugüsand t 
~d a. c. r ]: ~l1~ahlende J.fl a.:Le M.l tglJ.8dC6I·lis te au:'ci,;I.:; !'lOmmE:n w:i r d . Ans= 
lrunft~ h1 0ru be r :r t02ilt d·.~r Vr'::I'band ö st'::!X·l'F.,j t~J:d.~lcher ':lvltlE:nforscher . 
_____ - _ _ ___ - _ _ ... ... - ..... _ • ____ • _ _ • __ • - - - _ _ _ _ _____ . _ .. _ _ - - _. _ _____ • ___ . _ ... 0 ... . _ _ _ • ____ • _ _ ____ _ 
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'lerbC:1.lules öst;?rT'Gichischer HÖhlc.nfo.t'Gc.hür, d(~ .!'zei t ftL:':r., 
. tiber das ~esehäftsjahr vom 1~9.1951 bis 31.7.1~52~ ' ,' 

Wir hE!.bcm. f01~ende :Cin- und A'.lsg2.n.gc- t~(; bUC?.h t: 

Kfti3e. 
F 0 s t 

,-. 
c.; 

Cl 
I.,) 

11. 
T, 
1;'-

Ir 0 Tl t 0 

:=t r k a s f3 

S tl m n' .~ e 
Ge samtsEtldo 

C (5 t; .- 3 1 2) 

Di"::S8 . S1.~t!1:~i~; {l Si:.;tzerl s:Lct"J ZilSB.1J:tInerl. ~~LlS: 
Gel,:lkos"tel1 (:Bueh!lngsgc,bL~hren) 
MitgliedsbGitr~ge 
,Unkosten 
'Spend(;n 
Z81. tEwhrift 1l1Iöhl eil, Ert:t'P g 
Verbandsnaehrieht0n 
Tafeln, Knrten, Führer 
HöhlGrLforschl.l.!lgsgroscht~n 
Porti 
Ta ts8.iZhli C~'lC Eil1n~;Ü)mGn, bzw. Ai L(:~g rl ten 

Saldo per 1.IX.1951 
ßnldo ·p~r 31~VII~19 52 

IrLE.' (i~::. t, Klis ehe 8ko s t(::r~, SI·' (~nd l. : S. Ci .1) • 
IoClc1 e ~r'n t,. l{l:i s erl 0 es, S:r ~~.t'ld. c \l. () . .t.: • 3 • !,r • 
InBf:I'a t ' },'81 t '~:;n lInd ClJ.il1c·;tU2:~:(: 

E ir!:ge.!lg 

1 ?84. 03 ,L- • e-, 

Au.sga.ng 

984.03 
',. 8213.40 12137.07 

13422 .-_ .~ ' 9197.43. 
'4224.57 

13422.-'::'--- ';;:3422:= 
===========.~=~==~==~ 

655.--

325.--
1ge9.95 

47 .2C) 

14·93.--

1 O;~~ .--
1190.--

~t./~() .--

8C .--

17.95 

427.10 

Druckkostünbeitrag Eisri28 8u~8 1~ 
Dru .. c ~,::.l{o t~ t i.,)i11) ci tr8.g J;;~Jld e ßVC~ J.~ (:: i .~:. 0 r~ . l. ~~ b;.:tI·!-; 
Drl1ckk0stccb E; i tr.-=-.tg Lr~lld .• ::,sv<:!!·k ,'; hJ:"~~~~I!~t SÖfT. 

1000.--
300.--
720.--
10(: . -'-

10c,· ~ di.C . ..... ~~Il ·~)'"i\" ··,·(';l- l' O'1P',) .L-·v ···'" '·:'0' " .! ... ' .' :r.'>.-" ~,-'.I.. ~ \. l.\!I"".:,J. ' \J J.~"'''~' . ~~..l.U ,, :,-L . . I ..... '''' ''''~''l 

1 O~{, d, C l' S a b 'r,.rD ll"ti on' .. ;!l I:'lE.3:C ~ I·.r 1.~; d (:': X'Ö)3 -tt: :r-l" • 
V·.::r}·:.':1..1.1f "Die H(5.hl,~'" 
Kli2chce-Rost8nGrsatz INor.2Qiz8ur~ 
KC;'·~0 ~·t für' 1I :1öhl e " 2/195'1, F\7:~yfj ,-

KOG t C" !.·~ Tür "f!öh le n 3/195.1 
~K00't0.n :für uHö.b l e " 4/1951 
:E.os t en tür fl Eöhl ,.:. 1t 1/1952 
Kn~ t0n für KlischciGs , ' Hof"t ?;1a~~ 
::..m·;<,:igUl1g'bg8.'b8 p .. n diL Ch;,nL~d~~:1 ( :.·;·I~:·i,::;n 

3 

3903.[\0 
2(31 .50 

30~j .-
?620.0~ 
2 ~I f.~,~ • :50 
170(.;. --

~1.--

'_.-. ~ ?=--Q-~-:.=-. 
9060.30 7070.35 

1q,~o gS . --,- --._-_ ....... , .... _____ ... __ .. : __ d .... • ......... 'W ..... . 

906D.30 9060.30 



Unkostenkonto :_ 

Lok?l:r;:;.i(~ t ·s 
Drl1.cl:sorten 
. .~. 1-'-····1·t· ftIa±.r·i Z2n, v.:;rVH; .i a_ l.gung 
Büroartikel 

( 1.,!j~ t;.::> Tl' ,>.i. 'KO po";" r., n /' .1:_'-0;0. J\ . .". ...\. U v ,''' 

HÖhlenforschunz;~l.:'~~.9.§ ch8n-~~on to: 

Eisri~~senv:el t 
Fi1:"W~ Sa tor::l, 1. Lruckp.l).ftrag 
ItG -tt or:v:rc.ndllöhle 
Form9. Sato:rc:., 2. Druckallftrp'g 
L~nd0svercin niedcrösterr.hohlenforscher 
:Dacr~s t8üJ..!:Löhlonvcrwa1 tun.g 

S ?J. 1 d ° 

SrJ8!ldcnkonto: • -'=':_;"::;";:"::~ 

Fir!ila Sa.i.ler, GmllYld-Gn 
LQr~rotteng~sellschaft 
Div~rsc kl~inere Beträge 

Eingf.lug 

800.--

66.--

164.--
1600 . --

2630.--

2630.-~ 

20.--
200.--
105.--
325.--

Ausga.ng 

289.30 
10.60 
93.60 

----23.60 
427.10 

81.--

1056.--

1137.-':" 
14Q3.--

'" 
2630.--

ÜbsrprHft und für :biflhtig 
befu.:i.den. Altl.1.m~~seo, 30.8.52. 
A. B e r e t halle r e.h. 

~icn, am 31. Juli 1952. 
Der Kassier: 
JosefinG Heidrich 8.h~ 

----_._ -----------------------------------------------------------
Verb~n.df'.n:lchrich tel"., Heft 1 - 6 
Eör~1::.:d:undlic!:l. c·r Prcssedionst 6 
'\·i 8 r'b.:...:rr:.a tE:rL:l.l,BUro ·oedarf 
Tag;.1J."'l€sprogr~.mr~l 1952 

i5'J .. klJ.l!:.1. t.~r 

- 9 
2736 B~l~:ltt 

43:5 Blc..tt 
93 ·Ul· -4-' .~ a u~ 

170 Blatt ----_.---. 
3432 3L_d;t 
. 68 

P8.~iQr 
Papter 
Papier 
Pr-:.p iGr 

---'--:-._ .. _----.... _. 

D::' sSGIn. Verbrauch stc,ht ein Besta.u.d ~Ufl 1.9.1951 vom 15El8 Blatt 
g~g~rüiber. Die AnschnffLlJ:1g des -\vr::i ti;:;T(:;n v8rbrsw.chte .lJ. Pe,pi(:}Ts wird 
, ,. h'" + . h 19 '" r /h ~ , b . 1.m \"'<:8C .L·9I "S Jg~.!.r ?C., ~.C! zu,!, .... -,r (:;c.l1nl.~.ng . kommen. 

VGrvielfältigungafarbe:' Bestand am 1.9.1951: . 
.i:"nf:\Ch~lff'u.ng ':ron 2 TubE:Il 
Vi:;rbrRucn: 
Restbestand: 1 Tube 

He1'tklmr.11"srn: Ankn,nf' 2 Schachtoln, kein rt()stbi>st~t.nd 
V~)rbral).ch 1 Sch~:chtc;l. 
RC8tbestand: 1 Schachtel. 

0,30 ' ke 
1,oo 'kg 
0,80 kg 
0,50 kg 

~lUS 1950/51 

Die ;~ br~:chrwng do s Verbrn !;.ch,::' s von. D:r~tJ.c}{me" te:r'j:.:tl :für d:L Ei i m Ver= 
. 1 ~"l . ~ , 1 t ~ lt ' . +' . Vle IB. tlgLlngsvsrlan:r-en :le:cgias u\';.l .i..,!;:'l. Sch:rJ . .L t sn LJ_ild Drucksortcm 

iJ..~~~Qi d~a 7r~t nom 1 9 10~~ 'o~~ 21 ~. 1(l~n .. ~.....:... ·"'; .... w.; .l.. c. :,..;:J .1. y _. •• _1 ... 1; J.. u ,J •• ' . :J j ,,": • 

JOBGf M r k 0 S. 
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Die Erforschung d:~r . . Höhlen LL.'1.d n:arsterscheinungen ~ellseelan~s ~at 
sich die "N oe w Z e a 1 a n d S p eIe 0 1 O'gl C a 1 So= 
eie t y" zum Ziele ' gesetzt. Ihr Präsident ist Henri· G-.Lambert. 
Die Gesellschaft hat de'rzeit etwa 20 ausübe'nde Milhglieder. 

In A'Ll s t r a 1 i e.n ist Sydney ,.dä; ~it~ eines' :fi15hlenklubs , 
der sei.ne Ei tglieder halJ.ptsi:i.chlich in New South' y,ules besitzt l,-nd 
mi t d'er Urüversttät Sydney zllsaIl11'1enarbei tet (Gener~lsekretär:. Mr. 
Allah J. TapselI); 
Der iiberauc.1 regsame 11 Tasmanian Caverneering Club ll besch.äf'tigt 
sich mit den Höhlen in T a s man i e n.· Sekretär ist Mr. K. S .. · 
IrGda1e .'. 
In Yen e 'z 11 e 1 a ist im heurigen Jahre die "CLleva .Alfredo· 
Jahn!I auf insgesamt 3 Ki1~meter Streckenlänge erforscht word~n~ 
Allsi'ührlichere Berichte hierüber EOl.thiel t die. in Caracas erschei
nende Zei tung "In Universal" (1952) . 

Au.s D e !.l t s chI an d erreichen uns Nac.hrichten vcn der.Tä= 
tigkeit dies "HydrogeologischE:lll Arbeitskreises beim Bundesmini-' 
steriu .. ill für.'"irtschaft".' Die Gründung dieses Arbej.tskreises er:" 
wu.chs aLlS der Gefahr;' 8:ln.cmZ:"1.st~·Uld GntgGg8n~ugehen,in dem die 
in Deu.tschland verfü,gb:ttren Grund:wasserm.:;;ngen nicht mGhr zur Re:: 
darfsCi.eckun.g a:l,l.sreich(;ln~· H:y-c1rologell u.Y.Ld Geologen haben daher ge= 
meinsam diE~ I3earbei tlJ.ng der Grt:tnd. wasservorl{OIT.!l.",.llen aufr(enommen~ 
Ein tiber'alls u:infar~greich~~s un.d ::3chwiorigGs Vorhaben; das i::1 .An== 
griff gC .. "lomm.en \vordcn ist; :Lst die Herf3tellung einer Üb(·:;rl.:üchts~ 
karte d.er Grundwasserver.häl tnif3S0 Duutschlandi3 im Maßstabe " : . 
500;000. Diese Karte eöll onth~lten: 
l ' ;""~ in'" [te r-l c.;·~mt.,> S T) -.d C 'lI'" r'·~ 'i~ b. t.1·"" l~llrl1 ,'ir'! ,", (L',.,~ (.l'l:''' /'I d< ... · .. t asp r· d P..L' ·S 0 "'J !pc~1'. r.-· , 

• '-' • •. ' J .. :J . ..... " '""~.t v-" .L J ".J ... ,"-,,_ ,) ',),,; .. _. 1'\.'''-_ \. '" \".l ...... ~ ... ~ \.A....!.L. 4 ••• t...' ..., .t-;), _.- -:::,.&. v 

Art, Gü 1;8 und Ergie: bigk:e:l t der Gl'IJJldv';asf! ;:)rvorkommün in ihrer 
Abh~ngigkeit vom Gestein; d.h. ihrom L8iter~ 

2 '..... "b " . ., L~:) t" l' '" ... ' . ·le. d' .. ' ~ . ~ ..::...ngal..iün U er C.llC .L8.un::l".t(.o rw,·,üJ'.' lC.aC l\E:!tlbl Lln.g·· es ll·rLU1ClW8S-

3~ ~ngaben über di6 bisherige u..:l·1 ld.ini·tig noch lIlögl5.ch<:.~ Grund~ 
V,[l S S ~;ri1.l1t Z llng. 

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

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

Nie der ~ s t e r r 0 ich: 
Lf.md3sgeeQtz ~om 17 ~ Hai 195-1 über d.E:D Schu.tz un.ci eIi:? Pi'lu;e der 
Nut!l"''' verl,-",, ·tb"r+ l·:~'· T .... nii,· .• "·7'(.,,,...·· +,?· ·h'lr:++ --0"1123 ·'·I'nl· 1q50 
_ '.... _ ~ , .' '-;,L-l,A (._ 'J ._ ... ..J.·· i • ... .1 ......... ·.:J e,-; ., 'J t .. u ..... !t. ... L.G .... :... V ..:....... _ • tJ A .L '.' _ r:.. I 

T :L r 0 1: 
Latl\'j('f~P·C"'-'G+'Z v·-·'''' 1'(' ,TI'..t.'i 1Q5""1 • ,..._ (',,) , •• J iJ •• J v...... • '-' ~ .. ~ . ./ , 
"l(;rc-.rdnüng vom 15. Jb:.;i;,cr 19:',2; 
waehs;:;.ndcLl l)flan~5f:;rl l.:l2""'ld. 'I'ic:r:.: . · 

5 
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-------------Äüs-DER-T~ TI GIcBIT -DES-VEP.Blu~DES-- _. -----.----------~ ---
-----------------------------------------------------------~----

U n f all ver sie her u n g. 
Eine Anfrag~; beim Zcntralausschuß d~~8 ,,·.lpsnvE:r,.:dl:S o:g!:1.b, daß 10.1= 
nenvereinsmi tgliedc..r allch dann in d(n Gunnß cter VerSJ.chcrung ge= 
Illngen, .vw.nn ~in U~f8.ll bei d.,,')r j.d1SÜ~U~lg Y?l1 ~i:fen8.1p~nis~ik, 
also währE!nc1 der Hohl,~mfahrtml CJ._ntrltt. \"nr Qr1ngon dlC'; s Jenen 
Höhlenforschern, die g18ichzeitig Mitg lieder des O~terroichischen 
i .. lpE.!TIv0 rcins sind., zu.r ~enntr.Iis. ., _. . t on"" ~ •• 

JEe Einführl.1.ng ei.rw l' allgeme:lnE:D Unf a J. 1vdl'S~Cnürllng J:ur 0.],( .. Roh= 
l enverEdnsmi tglicd(-~ r ist bei di::r Verbano.st:=tgll.ng 1952 d. en einzel= 
rLcn LandesvertJin.en für Höhlenkunde nach ihrem. ei genen Ermos.sen 
anheimgestell t worden" da. eine Koll E: kti vvereicherlJ._ng geg()~über der 
Einzelversicherung koine Vorteilo bringt. Di8 T8 rife sind bei ~l
l en Versich~rl.l.ngsunt8rn.c.hm(;n d.ie glcicb(~n;. 

H ö h 1 e 11 f 0 r s c h \:.~ r g r 11 [3. ._ 
Der V~)rbands tagung 19 52 l~:g ~.;in i .. n t:r'a g von Dipl. lug. Schau.berger 
vor, dc n von d8Y1 }jcl'2;ikihute.n übernoInlI!.l'm e n (" ;:.1.usg,;lie henen") Gruß 
"Glück auf! 11 durch "NLJ.t Licht! 11 zu ersetzen. Dagegen V'lf.lrcm ver= 
schiedene StimliH::m (\1. 8. . von lnsp. Lahner) laut g eworden. Vor al::..: 
l<c:!ill wurdE; darauf hingl.; .... '1ü)s,::n, daß "Gu.t Licht" der (}rl.l.ß vielt-;r 
Photoklubs 8 1:-; i • Es 'J'lIlrdc.. beschlossün, ~.~;.llen Mi tgliea.crn die ]'ra= 
ge des Höhlonforschergru.ßes vorzulegen. ~lle Höhlenforscher wer= 
den d.aher eingeladen, der Vt:rbandslei tU.1'1.g VorschlägE"; für einen 
gu.ten Höhlsnforschergruß mi tzute:ilcn, wobt;;i allch die Bc-Jlbehal tung 
eines berGits vorha ndenen Gru.ßes begründet Und vorgeschlagen wer
dLn kEt.n.n. Die:; näehst ~jährig;.:; Verbandst!.'!gu.ng wird unter don einge
lqngt en Vorschltigen die Entscheidung zu t~eff~n haben. 

Tag u. n g s pro t 0 k 0 1 1. . 
Das Protokoll dcr Ta gQng 1952 J e ;:l V.::: rb 'l.ndcs östt; rr e ichL3chGr Böh= 
lenforscheT wird baldmöglichst vc röffGntlicht. Die BekRwltgabe er
folgt wied~.::r im Hahme n Gincs H8f'!; 8 f3 d("!r '{t~rb3.ndsn:;.chrichten. 

---~-----------------------------.------- - --------~-----------------

------------------------------------------------------------------
Li'") Z - S; f ' 1" n 1'- n u-~. ....... .... ..... . ... .L l . .". 

Die beic1Gn HÖhl(:;niorschl:::rgrupp :';ri. :'J.f) :3 Ob8 !'()~Yt "~ l'r8ichisch8n L..,nd e s-
.- "'.. 'CT ' " 1 l'j .-.. t. <:1. 

V~~r0J.nE;s :..ur .non .on.KU~1UJ bGabSlCr1 ... l gfo .n 110Gb vor Einhruch d'~s Win= 
ter:J Bin<::n neu.'':; !J. Vorßto13 in di e: I l~~ i S 1 u e gll b e i Hint(~rstod.er. 
Der bishor in dicsl';r Höhlb crroi.cht ti c f :rG(; P~_nl.\.t li .... ;.,:rt 140 I1 u.n= 
t '" T- •• h l' - ' .. ' _ ::: rm '.A. c m riO_ ... sn(j lng;~,ng . Jk;i 0:1.n(::2' ErJr uxldLU1[::sf"d1.rt kO.flYlt.=- ein rlOllt;r 
Hohlc.:w . .Jing9.11f! ;=;ntd Gckt v;,~rd8n, 6.<.:1' ncch nicht u.ntersllcht ist, mtt 
d~r EiDILleg aber' in ~1.1.sn.ITineIlhang f:~ t G hcn kÜn!lte. l:.ian rGChn8t mi t 
10 Tsilnehmc:cn Ul1.d. 81}1ül' FHhrtd~IJ.(,:r in der Hö.h12 von 24 bis 30 Stun
den. 

W i (;; n. 
Das ~~;hw8rgt~wicht d e r p r aktisch.en 1! ?::tit~1C(;it WtH'd E. i n l ~~ tzt\:r Zt·'J i t 
a Llf Ho-~1l8n(;r1cl1...l'ldu.n·bsfahr te.n verlei:~ t , um ei.aen Überblick ü b0r HÖh= 
1 ? 11 und. Karst <::; r~cheintUlg,~.n in Nied urö st\:: r r2ich z u. c rlf.'l1t;;en . Vor 
~~l ~:m d lt-~ ~on Y:ll ~1.1 ~.tUs leic~lt .:.: !· ü rr('.;iGhb~::r: ".n göhlenßebi~ t0 W? r 0n 
?i 1 e..L m~h:r' erer UI.l.sgcctl:h n t e r i3r·: g ',;hU.l'J.i!\ ; 1] , di ':' l1LUlEH:.:.hr e inX::l1 ' .t7U t ~)n 
Ubcrbl1c k gGS but t en l.l.rl d sühl' GXfolE.c'(·; i .ch v':::l'li:(;:f~)l).. --' 
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I tal i 'e n • . 
. .J . . . . . . . 

Als Italien 1945 die wel tb \;Jrü.hmte ·.&delsber{~er Grotte an Jugosla= 
wien verlor~ wurds:in der Bb~le-vohDastellana bei Bari Ersatz 
dafür u·efunden. ·Dj,.e bis :dahi.nvöllig unbekannte HÖhle wurd0~i tz 
des 'i t~lienischell' Speläolbgiscl1811 Insti tlltGS . unter F·. 1-I..nelli . und 
für den Schauhöhlenbetrieb . eing<.::rtchtet. Zielbewuf3te planmäßige 
WerblJ_ugunter; dE::m Mot.to"Casc c,llana - das nf~u.Ü Adelberg Italiens" 
wurde vor allem durch die it<'üi,-,nische Hbhlenforscherorganisa= 
ti on und deren Zeitschrift "Rassegna -SpelGologic3. Italiaüa'i durch::: 
geführt. Der Erfolg ze:i,gt di(~ '!drksamk8i t gLlter HÖhlenwerbung. 
Die Höhle Von Csstellana hat folgende Besllcherzahlen: 
1948: 13077. - 1949~ 29116. - 1950: 49490. - 1951: 63741. 

D e u t s c h 1 a n d s. 

Als tüne d(;r schönston SchalJllÖhlen I>elltschlands wird die Maxi
milianshöhla bei Kroiteus0e in ddr nördlich8n Oberpfäiz bezeich
net. Die Höhle err8icht bei Höhenu...'1tersch1E·) dcn von 70 Matern ' 
eine GesmntlängG von 1200 Ivletern. Der größte Teil der Räume wur= 
da vor genau 100 Jahreut im Jahre 1852 entdeckt und erschlossen. 
Die- Schauhöhlf,3. feie rt· somit ihr hu..11.dcrt jähriges Ers chließllngs
jllbiläum. 

---------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------- -------._----
D "'r 1 d" t - I... - 1 -,", -, ~ , . t b t b er. "er )8.n es -f)rrClCE1.SC IGT J:iO n. __ '::.n.:torscn.c r 1.6 eß r e t; ein~ 
geeignete Basis für '_~ iil<"; 0 1lG8 ZI.l_Sal!liJlenFl..r"b~ i -t mi t d. e n eta.'J. .l.;lichün 
Stallen1 di ~ sich mit Frp,g·:;n d r_ r nöhlonfo :r: n :::hunE. b ~· :t'e.ss (::n , zu . 

. f inden. TI]. (] Korr.:. spond en ton elf, r BLU.ld e s.h:; hl er..kO.lYtll i f i si on, H<.~ r:r 
ObGrstabear~t Dr. Er1Nin ~·ulg01:'J:.::~y<n'-Rcb(. nu :.; rg Lmd Herr Ob2rb (:; r g
rat Dipl. lng . Oth.mPl. r Schall"b(.H'go r bnbt?:l1 Sc:hl'i tt ~ IJ.n t e l.·nOL'lJ11 (';J.l , um 
eine e.!lg~rG ZU'36.m;.neno,rbc:i t (1'':)8 "Tlcrbnnd'"::; B mit d( X' ]3und,.;!shöhl c n
kommißsion zu GI-rcichcn lllld br,;,bt.:l.i. untL~prcchcnds Ju::.trEige 0.8r 
di 8 s j ähr i gcm Voll \Je rs :llillI!l Ul1l('~ ci c· r BiUld C:..fj hö hl c:n.ko mi!l.L s si on vo r <'(.;_ 
1 e l- d' - 1 ..... 1 9 0" i" -I . .., ,- ') - (' " .L '._' .. ' WII, 1.8 am {. - '. .K:T.OJ '~:"C I:JJ..:. 1.J:1 jDUX'·Gra ur. B !J':lttfindct. 
Ub8r dj.(; Erg.: bni ssc cl.n' . ~.ktior" \';(: rd.e:n wir l)orj.ch ten • 

Dor östcrreichJsche Iblld:f'u_Ylk hn t i 11. d ·1' I f: t :!: t r.J .n ZC 'i t !.whr rr.als 
Sendungen ü'our d.i o HÖ.bl\.:n:f orE~ chLJ.ng Ost'n'1'e :i Gh~3 ~· c br< (:ht . So 
V'lll.rd e: am 29. Xu ·; u.s t c:: i n (') S ~: n('lLU'~g li. b(; r .jj ,-_ :i"iJ h l 2.;l:r :t' ; chortigllng 
~n Al taus E-\ ':;~ d ur h ge·fiilir t ( 1;.? 30 h ', Hoi;- -i ' l.:U~ -J.L t) . / :. !:l 2 . S.jI") t !;;. In

o~r 1952 bc-ri~ht8tc dns St Ll.d io }) ,~! lz hi1.I';': UD. 16 . 45 h ü .bc; r " B i~~= 
r1. es~nwel t lUld. Höhl • .:: r.Lfor' ~ ch ll nf.{ ", (-l. ' ~. 3. S c. T't\:!r.~ ·:,, :!.' npre,ch jm ß(:m= 
(h~r 't ÜHl I I ( .i.Ü':l vag» ) u.::a 18 .00 h H i3 rr Dr () -(.]' l mJ' 1" 1':'$." (J' <>..tll .... rJ)·\-- ">" l't- ·t,· .. r 11 • • I. •• - • • ...... ...... ... .• AC) ..... ~ • t"j. t"' .... , • ..!.. • oe; 
\n Elf;h3ns ch~J.1' tl:i.. ch~ Hi5hlc,;nl 01' S Chl1!l g " • . -

Dü~ tradi tio.rw llc .Höl";. l" ., n'N (: ihn.::: ::;d·t't~) fE;ü;r der ~, ü;nc' r H8hl n1'or
scher wird h~ u8r nm 14. Dez ~nb0r 1952 i n d r Lltaoualle bi nar 
gGräu.:m1g(:::o I-Wbl(' bei J1:ru.Ii.n ~:,n d(:r Pi t 't;<:;l~ ( .n ncklü?'~ W :~ l t ) i:1.bf!.(=-: - ·
ht'l,ltc!D 'Ne:rl'i.r. n, d ü~ nicht ·", Ilz!)'i;'!t'i -t von ,. ,, 1' . I·!.:, l1.st<~ri t e ntf.~ rllt iot. 
Ih:~ r :Ln nd es VI:H' ( -j 11 llic:: ci. ' rt'j F '!'(' i~ ~' : " '1 C' I-t ; cu' \'; '\..-1' "j. ~ l·-; : ' J .:. r: f·O 'r.~ c·,1.·· ""1' """",,"" " . t ,- i-. . . ........ .,. 'J, .... ...... .. . _._ .. ' \.. .. ,, _ ... I ' . \........, ••• - . ..... ", ... L, .... U.J.V ••• 
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zah Iru i eh l'! .nB8 i3 uc h b f5:fr':'; urH'l··. "I;;..:; r ürg,r:t. ni :~i:1.. -t; :i Ollel_ . 

!, TC 0 l~r'(" .=-~ Y', (') Yl rl ,-', n ,'7 ;~ C 14-, :.l tI f7 I' b::'·? ,'::>,. c~ h ··u~· •.•• :' ..•. 1 ' . .... - , '..},t::' '- ... ~'.A • •.•• 1. .. ('..: ...... i,...... ....4 U. _. ........ • 
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--------------------------------------------------------------
1. Ergänzungslist8. 
Die in den "Verba....1'ldsnach:riehten" veröffentlicht,e tiste der in der Verbf.lndsblblioth~k im AU.stallsch einlangenenPeriodica ist zu ergänzen: 
.Abhandiunge!l d ~s Hossiscllen La fldesEtlJ1tüf3 f .Bodenforsch. Bonner Geographische A.bhr-uldlungün (Borm) Forschungen Z!lr D ~; utschen Land. (-,; skw"1dli:: (R.~" J!lngun) l\.rbeiten a.us d.GE) ogr.lnst~d.Univ.~.onn, Reihe A 
Abha...'1.dlungen drr N,n.turhistor. Gr)S. Nürnbr:;rg 
D8r Nqtll.rfreu.nd, Wien 
Fels und Firn (Alpinisiiengildc des T.V.N.) 

e 1 
e 
e 

· t 1 
t 1 
k 1 
k 1 

Ferrwr steho.n folgende Päriod.ic~l. im J3ed~lrfsfalle zur Vf.:;rfügwlg, die der LqndGi~V0rein ni;::·dGI'östün::'eichiscb.er Höhlenforscher oe= zieht: 

Mi tteilungen dE.r Urgeschichtlichen il.rbei tsgt~mei!lschaft. Ir 1 Pro ,i\.\lstria Romul:lB., ''Iden . k 1 Der il..lpBnfr0u::'ld (Alp.Ges.l1.1p (~nfrellnde) t 1 Nnchr.icrJ.tenbl<:!. tt dlU' il.lp.G(-;;s.Schv,;;::.rzens"l:ieiner, \.iGn t 1 ~d(l lwciß-nRC.trichtott, .\;i011 · t 1. Osterreichisüh,:;: 13ürgt1teiger-~~ei tung, ~den t 1 

lJJSRÜSTUNG _ ------ - --_, ___ . _ _ • __ .... ____________________ . _ __________ ...... a. __ _ • _ ______ _ 

lillgebot von Strüü.seilen. 
Die Sektion ,:;~,.,:jI'ning d.(,;s L~Hla.r~SV81.'(~:Ln['l für lWhlenk:::md,.:; in Obür~ O"cot··r'1.·'·~ct., + ..... ;J-'- ""'i~ (l"'ß "'J"~ (·' · tr~'l·'-l·] ·:>·· r .. ..0. t·'··· '-' ':; '.~J. I ... \"~; .' . . \J ,.u .... v, .c:" . .. J.<:; Ü ·d.!. .• Sc: .t:. Zll. ~ .. .nJ.(:;r l.[-;U.llg von Str:!.hlseilloi tcrn l.l.{l.d ~~(:ilschling(:n zu 8.ußerf3t glinstigGIl Preisen [.:. bZllge ben h,').t. .Di~ StiJhlslül(~ Bind. vol1komi!H~n f,}.bril:~rli:~ !..lwortig und h.~iben fülge:ndü DimG.müon: 

L eng e 5.50 m 
S t ä ' i ~ e 4.2 ~m 
h l' II C b 1 ~'!. S t c~~ • 800 leg . 

ii.!l bcic1.e!l End e n sind S/:; illr.:'.':.Ll.f-Jch(m. Ori,~~in:'?l ei.ngesplissen, abgebU.n(h.:n tl.nd. ~l~: rlöt(:t, an.ßerdem an ~ inE!m Ende mit einem beweO'li= ehen Hakc:l ve rsohe.ll. BH), <l:~r ;·,nfertigu.n.g v.;'n S-:-::i. llei tern b~au.ehen in die SGiJJc<:"u cchcll l1lIT. mebr di '3 Kup.tjlungs:cj.n[;~ ~ine::!;;zC)gsn werden. p . r e U pro StUck 11.50 Sc !TJ.lling , 1:.1 =li eil:1:~.r i .. :bnahme von IDehr als 30 Stück ~~ l'ii täi'3igt Lieh de:r~ I):r.;::is ;'iuf S 10.-- 'Pro Stück. Dis abzugeb e nde StUckzahl 1st uubG~ranzt. -~~uß erde~ könn~n Stah].sc~ lG v on 4 ~ 6 mm St~rkA in laufenden !k= ter r:.nbugrcl'l:?;i; a.bg~t::'a hc;l1. WerdO)1, alle 25 1Il JlÜ t 8ü:.c.:Jr Bl .. d.l!'l&:dr.c· Y0rsuh,.m. Ih:.;.t' (':!:;~ r{ j G t'::.l'rE:d. c;hir.;chr.; Leine} c.:;·;v·'::roin b.a. t 9,U.G den S-!;::.l.hls~ilo~.hereits Seilleit~rn angGf8rti[t C~La dio S'~ahlGuile haberi 81Ch nJ..e ~3U ;2! '::.hr gut bewft-I-J.rt. 
BGst(:11w'1gen ni.i:!.E,n ntwi:l'i:;t,ns an d:i;:} $n1;,:tio':'l f~ü:rnin.g, Obmann Jt'ranz . .... ~ . , '-Schi"~ulsberfGr, SiGrning 2~5, 0.0. orfolgen. Sl' ' .. '>'>>1'J' )1·:·" (I,:':, 'j~1 !:!e'o';""I"ö'hp'r' 1qr:;') P:c ':~nr;.~ SC'ttitrlP.(" <!berp.:"r i-' h l,;;.J .... .... __ :~' .......... _J. r. I.J ...L .... v l...!.L.I .L_ ... _ .. ' t:.. . C.<iJ ... "..,' .•• J • • , •• . '_ •• , .., .... :"-' -'. • 

D;·~ ~I-·'rl.,:. ·'- "I· ··~t·l1"\"( · "h ·rt ]·'·, .. + ·,; .... t:~~·rt :.....'" : '·f"\ · ·,~"'Ir ·\·""" 1-"l; ." .(")' + ... " .... , ... y, ""'; "'·,:,r. ... s-
..... ':.. \ ' .. ' .Jano. f:3 . .;. '-' .' . L-.... L,,~ \" .... . !.f!.. I.J Q. ~ ' ... ',,,; >:;) ).J cr .. ~ t,; ••.. .t_~.L ! .... _. t:· 'J. .. v c • ...I.- .. ·~ • .. e JJau,,·:.; -vc!r;~~j. l1e.:·;. ·llrld S\iktiorl("!~·J. Z;lr J{(~rl!.ltrl.:i.~: ~;lr~ ~l C'l"'Gu.t~l1.t, siet. j.:rl I~)E!daI~fsfnllf3 mit dC2' Sektion S:L::::r.'lliriß in.s ]~j i!.\.7;:-:J:'1.-;.~;l"~n(,~n ~::ll. ö(:,.t~~~:.n. 
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P RES S E D I ~ N S T 

._--------_ . ..:._- --_:",":-- - -- ----_._.-';.:.. ~ -- - -_ .... __ .- - ~ - -_._- - ----------_.- ---
~ien, ~en 9. Oktober 1952. 

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

V81"bancl ö ste'rrei chisc.b:er ·I-lC.:ihlenfo:r':3Gher, Wien 111. ,. Neulingg. 
39,' f)tiegE~ I, Souterrffi.i.n. - SP1'8C}-.Ls-Gi.lnden: Do 1.9.3~ - 21.00 h. 

HöhJ.eIlforscher entcleck (:~r.:. einen . ll.rgeschichtlichen . 
J!lr i8dhof. 

(Hf) ' Im Gebiet der tlGrands Galwses" i.o, Zentralfranki'eich, 6i= 
nem verkarsteten und höhlenreichen Gebirge des Departements 
Gard liegt eine bisher unbeachtete B.ö,hle, die Grotte diA. J!aE1 dF-J 
Jnli8. Sie 8nthäl tein allfE.48stalltes lilas:3erbecken, das 81r1em 

]'örst,:;r schon im Herbst 1951 l:1ufGef8.1J.en war •. Dieser verstän= 
digte Ing(~niel.lre u .. nd Geologen, die zu dieser Zeit geradE: auf 
der Suche nach geeigneten Qaellen zur Versorgllug des norfes . 
Trevbs mit Wasser waren. Sie besuchten dir:: HÖhlE; flüchtig, ent= 
schlossen sich aber nicht, das Wa 91':!e:r:becken zn. durchqueren • 

Ein Höhlenforscher, Char1eö Fr8.:1ssignes, unternahm dieses 
Yiagnis am. 16. 1Iärz 1952 LAnd 'NllrdE: so zlJm Entdehker einer d 'ar 
bod.en tl.ll1gsvollsten Höhlen, di e j eLlals gefundE.n worden sind. 
Nach etwa 40 'Metern, die ef in ~ass8r mit etwa SO Celsius 
~chwirnmend. zllrücklegte, errc iehte (3r in einem geY.'ämaig~}n. Höh= 
lenga.ng wieder festen ::Soelen •. Er war E~nhr F:r~3twlnt, aU.f dem 
völlig unberührtt:;n Boden nicht nLJ.r Sk81ette der.:: HÖh.le:lbären, 
sondern allch Sk81~tte von MMnn0rn, Fr~Qen und Kindern v8rschie= 
denen Alters auf der Röh1ensohle ZlA. fineü:.n. Bei 8iner zw,::d ten 
Expedition 0urde die Ausdehnung das Hdhlenfriedhofes erkundet: 
d.rei . Hällme bargen nicht wie: uiger als 300 lTIG.t1f.1chliche Skelttto • . 
Ih:CB Ckoamtlänge b8trägt '? t"vva 20C L'ieter, dio Breite dt:r Räu.me 

I ]' rl b . 4 b' n ,- . J' '. ~ ". + H' ~ 1 " -'wveCJ..1S~3 __ "t ~ . tf.:l "Ol von _lS ~\.) Vi I; : lJCr. ~!'~~: lll~::::I:C nll ·)J:lga.rlge b(;rg(::.rl 
rei~hsten Tropfsteinschmuck, w~rdan uber bißher noch nicht nij= 
her Llutcrsu.cht. 

Die Höhlenf'I.LYlc1c von Skel('5tt,~n ;:d.ncl von LüH:lc:b.äh:;barct'! ','I:lf3= 
l ., • I' h ", + E' . "l ~T - • t cl .,., I Sf~H1BC.cl8.1·t; 1 C_ 81.1 1:\' 81' 'J • I" S 1 st (CiS 'J cr,lJ. io1:1S es bn td8 c .. ::ers, EO== 

J"o·,t ,;] r 1 ·t + .. ".J.. •. -"'. t 1'~ ... , J,. - L' ~ <:;.0 •. ,1 8Ll -e v':)rs '.J<:.l.r.l.alg v iULCi. IUl' ,,:tü,jn (~n sprGC ;.Eönc.l.l:;n ö()J ~l). tz 

der Ff(jhJ.,::; vor B~jsllelHJn durc:h ~;:. :l.(1.sr't.: ~.!.L'; ~)g,chku!'1diW:l Forsc.h ~-o-r 
f;t3S01'gt Zll hab!:: ~:1. DL; WiSBS !']. A C .~l2.f·~,::r haben d:L ,:; Il8[~rbei tm1{2' cl'~. r 
gl:):fll.ndcw:;.(J S}~F; lGttCJ, dh WO .h ~L l::-:. ng.:: /.~ (d t in Ans"DJ::'uch nchH':.cn 
wird, be g oi1.nen. . ' 

Vi e l!::: ]'(:3stst,.': J.ll.;:.n{~(m SLid s c!:on t.>::.s jetzt golt.ln.cren. Die 
l =:.lr:r[l~ ,:.r[.:: n (." ::'d· l· · ; ·~·) ·'1-l- :) I''\; rl -ß '~ '~ : ···,1 , ., ... -Dl·-!~h ··~ 1:'" ~k ~ l"-"' .:"'i~'o .... . t: .l~~!..L..J_i::.v .... l I.,)· .... I1.~ ..... l ._l,l:.;, 8 .. .i1 \.L8L V ': . ..:.. \/1.;',:.- ,""_'_..a..QL.;.!U:-! C lo;-..... I.) • . :'; (.:uvb {jlllg8~)l~t=: 
+, __ .1. -I":"d '1. ,} ""yt '\)-···· 1·;;0 h" ' ·t '· ,., .......f' ..... -
1.)1:;_1.1 CI .. ~.r.l. ,J.. f;1.~J c.: .. t.. lt; .1.cJ.C~._ O i:::1'1 Ji. ·· ~LrLlCj.: o.C1' l~o:cp(:r . .LüT:rnerl d.(r ::::-j= 
,~ .1- ,', . L -1-. .!.., r' ~ r}' r '1- t . . 1 ß ., . , _.. t 1 
1.;J IJ: .... I.. ~);:..~ li8 . . !. t .... J.d..L 2j J:.l, so ~ a J Jj :'·~J.l ~.'er:..~l~l Cl "l.f . . t~_orp (; rt~es- a t· r(~k.orl= 
"'J.~r'·'l.c'·I'(I·l lr r " "'ill l;ß. '1 ,.,'; 'll,,· .. t ",., ,1,· Cl .:1.: -. Tri··;-·" .. ,',- - .1. d-' --O:t.·, , . • o t. V\._"..., ,I, .. - ." . c.;~.LJ • .'l8.. .J ... .!.J ... U/. J .r':"' !.L, I...c.C!.IJ U..t.f-.. · :.!.,J.Lj. _L~:: r; .. r;j V 1.:'I!i tll.J.f .. l_l':.~~lfJn.== 

ren 8.18 \.o1:m· .. u.n'.1 flt,;rb i:;'pla't3 di C': nt.::: LEld (;rst e DfH :::-::r" Vf)m M~m,:s 
S C~l i:: !" :·lt.Ü' :;;c f:3Uc ll ~, wurd E.; . Al J. ,) plj obe.oh ül!1g f;;1l s c.hc::J.n S!l da.r'al.J..:f 11i 1.1.= 
Zlld C :I.,t : ... .n , ~aß d.1 6 Büs t a t"t (~ t (;ll allS d ~>r Jü.ngC?r c :l Si~ (d.m:~e i t s t~"Gl= 
m'.=:n . E]. l."l ho h e r oß AltGr . d, . ~ Sk ' : l ~t -tG i :"t ic·dc--o,h 'l'J· ( ll1· ·1- "'Ut"Jt.~ r "\-

I , - t J ..- ·1 v _ .. ,J" . . .. ' l , .:;;.. ,~""", . -1 • •• 

sc~_ ?qncn . Er s t n tiheru Unter B UC ~~l~~n w0rden 5enaQ~re Er~ebni Ds 8 
Z G" tl r. ' n I) t 'r. , , . c 
' : - :':.") .. 1 . 6 \1 : . m. 8 I' S·;~;.n j.: , rg ~·.;om, fJ.:, e r: d!. r "!i'c T :;; c;bl:l,ng dHl':f ill>.."i.n m:Lt 
V"ro ' I « (" ~l' Iy· t e r -,'3S"· -, ,.,·t· · ... ' ~ ' ,", ' · ~1 " ''''''''· ..:J ' . 5 _. " ''' ' _!. ' J ' '; I., ." ' ",e c:,I.: . J.l·; '''. (·J 'L • .::. 1. b \'U· '(" .t 11 l.l'·! ~( '· r ",Inn e n vo '~ {-leu l~rc> ;~ c> ·· h ." ; j . • ' -U ' _:"' . .. . ~ - . ,.: ., " " - ' . ,- , - , .~ . . . !. 

~ . • J ' . L~t".~f ... ,(l. v. " 1: .. I Z.=~ 1. 1:; ~n(,t. ln.L·I; ).' ",f·h , ·'l;:;:'>i(; J.. St:l ZWt') i fe llo s b(~d " " I1 = 
t l:;nd ..:;;rv,.' e l t ern. . . _ .. 



Ös~erreichs HÖhlenf6rscher an de~ Arbeit. 
. . 

(Hf) Vor werügen Tagen wurde eine nelle umfan.greiche Expe= 
di tion in .die Salzof'enhöhle im ~I'oten Gebirg~ abgesch.l?ss'3n. " 
Die Expedition war vom Speläologischen Instltut? gemcln8~~ IDlt 
dem BundE~ sd.enkI:lalamte a.usgerüstet ·wordün, um \llel tere Pro bleme 
dsr llrgnschich"tlichen Br::siedlung dieser in 2000 m Höhe lü:;gen
d.en Karsth(jrlle zu l~lären. Obwohl c.1.ie }~rg8bnisse der Fahrt, an 
denen Prähistor:'k::r, Paläontologen und Speläologen teilnahmen, 
noch ~ücht bekar .. r'"t sind, stc:ht berei t~~ fest, daß di(; gestell
ten. Fragen wei tg~hend erfo l greich gelöst werdem konnten. 

Im östlichen ~oten Gebirge ist eine im Vorjahr von dlm Gra= 
zer HÖhlenfoTscr..er Ing. Bock entdeckte HÖhle in 2000 m HÖhe, 
die eb(;!nfalls za~lreiche Höhlenbärenknochen aus dem Eiszeital= 
tor enthält, . ers~rnals von Wissenscha.ftern nä.her u.ntGrsll~ht wor= 
dnn. . 

Salzburger HÖh:entorscher haben bei einer neuen Großexpedi= 
tion in die Tanta:'höhle im Hagengebirge, bei der sie 195 stun= 
den wlteI' Tag vererachten, insgesamt 35 Kilometer Horizontal= 
etrecken LUld 5000 .f:leter Höhenunterschj.e·d€. zlLrückgelegt. 

Über d.ie w;i.;sser..schaftlichen Ergebnisse der hÖhlenkwldlichen 
Forschung in Oste!'reich wird bei dcr Ta.gung der Eu.nds shCihlen= 
kon:mission börichtet, die das Eundesministerium für Land- und 
Forstwirtschaft f'lr den 17. Oktober 1952 nach Obertral1n einberu= 
fen hat. " 

---------------------------------------------------------------
KOJiRESPONDENZECKE: 

--- ---------------------------------.---------------------------
S a 1 z. bur g: Dem Verbande liegt ein(~ Arrfrage vor, ob, wo 
und zu welchem Prei3 das Buch YDie Höhlol Salzburgs" von W .. 
Czoernig noch zu ha'ben ist. Wir bitten um die3bezügliche Nach= 
richt. -
T Ci. g o. n g Al"'; aus s e 8/P hot. 0 s: Vdr bitten , die bei 
der TagL"Ulg ge.mach~en Lichtbilder, und zwar von allen Photogra= 
phn.rJ., j ewe ils in einem Rundlauf an alle Höhlenvereine zu senden 
und e in'd Bestellü:te anzl1fügen , auf der Bestellungen eingetragen 
werClerL können. Wir bi tt;~:n alleh, dir,.~ I.l.n.gefährcn Rosten einer Ko= 
pie auf d e r SendLU:g zu vermerk~m . Viele Mi tglied!~r er'1varten die 
Bilder schon s8hnlichst. -
R all s tat t : Der Verbandsbeitr,:tg 1952 ist noch aLlsständio·. 
I,'lir bi ttt:n um baldmöglichst~ Übe rweisung. _ 0 

S c h . t:!. 11. h ij h :-; 1:: n : Sow E; i t noch nicht geschehen," wird dte ]~nd= 
ab:r:e chnung d es H;)hl~:nforschungsgrosc.hens baldmöglichst e rbE!ten . _ 
~~ 0 h 1 e n v e :' tin e : Soweit noch nicht geschehen, wird die 
Ube rwei::lUJ.J.g de s 10 ~Bei trag(; s all.S d ( . .n Subventionen d0r Ve reine 
für den lJl"Uckkont(·:mi"onüs "Die HÖhle " baldmöglichst E:!rbeten . Das 
PLtblikationsprogr r;t.mm für 1953 ist da\Ton abhängig . _ 
A b z e i . c h :3 r.: Bestellungen. sind an d en Lanaesverein für Höh= 
lenkullc1c :Ln Sa.lzblJ.rg , Salzbl,l.rg-Maxglan, StJ.e·glstraße 3, ZIL rich= 
t eYJ. . -
K. ll. r Z b e r i (; h t e und 11. u fs fi t Z 8 für die "Höhle 11 

sln~ aus Cll l t;:n BunC!.esländern erbeten . Vor all"elTI sind aktuelle 
J3& r:Lchte.ol"wünscht , um dü~ "Höhl(;'l " wirklich zu einem aJ.{tLwllf:n 
Informat:Lonsblatt g~ ::>t~,.lten zu kÖ.nnEHl. 

Die Verbandsleitung~ 

.- 10 
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--, Höhlenf~r~chertagLL11.g in 
Altaussee. Osterr.Bergstei
gerzei tLLYlg, 30,. 8, ~i\ien 1952, 
8. 

--, Geheimnisse der alpinen Un= 
terwelt. Tagblatt, Linz, 
2.9.1952, 4. 

--, Höhlenbären in st~irischen 
Felsendomen. Tagblatt, Linz, 
3.9.1952, 4. 

--, Höhlenforschertagung in Bqd 
Aussee hat begonnen. Neue 
Zeit, Graz, 30.8.1952, 5. 
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Höhlenforscher. Wiener Zei= 
tung, 7den, 30.8.1952,4. 

--, Höhlenforschertngung. Der 
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Volkszeitung, Innsbruck, 
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grotte. Rieder Volkszeitung, 
Id,=.:d i.I., 15.5.1952. 
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Sal~~bI.1I'g c~ r Volks zei tung, 
Salzburg, 20.5.1952. 

--, Unerforschte Höhlen in d Gr 
Lurgrotte. Agrarische Po s t, 
Wien, 24.5.1952. 

HIE}\,IA'~ZHbH .LE ! 

--, Rettung aus einer Höhle. 
hl2ppe der Menschlichkeit, 5, 
Yd E: n , I.If-l i 'I 9 5 2 • 

A'L 1 . .i1.3:Dj::;H TRo}>lt'S 'rEINHOHLE. 

--, Die ? ropfsteinhöhle bei ~l
land. .i~rb8i t cr- ~ e i tnYHr ',::i ,:'r, "7 ,- 1()~') ,.~ 0' " .. - ,., 
c:. .). :..;,(. __ 

HÖHL}:; vm: PEi,rN}j D' ALBIGEOIS, 

--, JÜU13t d(:; r Steinzeit. Ar= 
beit(;r-~~f] j_tuilg Vil-.o'n b- 8 

h r"\'1 .J' ' '-", •• 19"),::::, '-r. " 
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--, Die Gr:::l.l;~lhöhle feierlich er
öffnet~ Sonnt8.gspost, Graz, 
13.7.1952. 

- - ,' Bergsee mit Untenr~B.:3erbe
leuchtl1..ng bei ~:/eiz. Neue Z8i t 
Graz, 8.7.1952. 
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kei t bei \.eiz. Osterr.Berg= 
steigerzeitung, 30, 8, ~ien 
1952, 8. --, 

--, TvIi:il1 chenwel taus K.qlk LL11.d 
Stein. Neue Zeit, Graz, 10. 
9.1952. 

--, MMrchen aus Tropfstein. 
Neue Zeit, Graz, 11.9.1952. 

SLLZOFEiEiÖH~ • 

--, 13E~deu,tsD.me Höhlenfundp. im 
Heimatmuseum AU2s8erland. 
Der NQ.turfreund, 45, 7/8, 
V:ien 1952, 119. -
Bergo und Hetmat, 7, 7, 1~'jien 
1952, 277. -

--, Zwei Jlige r entdeckten Salz: 
ofenwohnhc5hle. Nt:;I)J] Zei t, 
Graz, 22.8.1952. 

--, Expediti.on ins Herz dor Er
de. DGl' .J',. b e.nd, 'iden, 16.9.1952. 

--, BGsü.ch der Dnchstcineishöh= 
l(~n für Schu.l (-; r! verbilligt. 
Sqlzburger Nachrichten, Salz: 
burg, 17.5.1952. 

--, Eröf:frw..Y.l.g der })8,chsteir.u.l-J.öh== 
1 c-.n <:> ''Yl 1 '1' T ' 1." , "I' ~ ,L '._"" •• ;',q :l. J.:Jcno o.e1' .r E:; ] .mat, 
(' Y'l'o c< l-l'rr>h'~Y1 11 5 10h 2 .x ~ \ .• .,J 14,. • ',~' •. \, .. _ .. , 0..7 -' • 

-~? Gr?ß g~o?knGr , Dachstein, Rie= 
$~n818hahlen. Jss ts ·teirische 

ITolk co <7 " l' t, ", . ·V·· .' , 1:' r 3 ' 
" .... "LJtL

.. ,-1 .. 1..1.t.~ , O.L t,S JeI'g, d. 08. 
1 () J:;? (}' r l' ., . b ,.. " 't lI'~ Q b ) 
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--, R::~d ioaktivi tä.t und J3 j.bF:l. 
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OUnt(:r,~llchlUJg von Höhlcni'lmd.8n ) 0 
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reichs. Natur und La.nd, 38, 
7/8, Wien 1952, 73 -78. 

H s n deI - Maz z e t t i 
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be~ der Erforschung von Wasser
höhlen. Osterr.Bergsteiger-Zei= 
tung, 30, 8, tden 195~, 6 - 7. 

Tri E m e 1 H., Die Letten
m::üerhöh18 bei Kremsmünster • 
Der I~8.turfreuJ.'1.d, 45, 5/6, Wien 
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M ti h 1 h d f e r Franz, Die 
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Archaeologia Austriaca, 9, 
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(Schne6schacht, Erzloch, 3al= 
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F e 1 gen hau e r Fritz, 
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zur Grundwasserführung der 
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V· 1~ "S. B A Tl' D S !T ACE R ICH ':r E N 
Mitteilungsblatt des Verbandes österreichischer Höhlenforecher 
------------------------------------------------------ ---------~ ~ 4. Jahrgang 15. Dezember 1952 Heft 3 
----------------------------------------~-----------------------Si tz: Wien, 111., Neulinggasse 39/ Stiege 11 Souterriin. 

Erm~ßigungen für unsere ~itglieder. 
Der VerbwJ. österreichischer nÖhleni orscher hat den Beitritt zur Ösierreicnischen Berg~teiBer-Te reinigucg vollzogen, die dem Ver= band alpiner Vereine Oster~aichs 2ngehört . Alle Mitglieder haben daher nl.lnm.~ ~lr die 1J!öglichkei t, elie ErJ13.ßigungen für Mi tglieder alp;i.ner Vereine voll in Anspruc.!l zu ner....n:en. Wir bitten, alle Vereinsausschüsse, d.en Mitgli edern i!l geeigneter Form davon eine Nachricht zu geben. 
Die dem Verba.nde angeschlosse.a.en Höhlenvel~eina betreiben nur die GassI tropfstEünhöhlenhü tte, eiie als Schu tztü tte für den V. A. V • Ö. in Frage kommt . Da mit diesel:' HU tte keine Schankkonzession ver: bunden ist, sie alsonicht als voll beYiil'tschaftet gilt, kann der Verband allerdings vor~rst nicb.t als hiittenbesitzender Ver== ein gewertet werden. 
Die Inansprl:\.chnabne der Ermäß:i..gt;...ngen ist an folp'ende Be= dingungen geknüpft: Der Mitgliedsausweis muß ein Lichtbild des Inhabers ~ragen. Dieses ~icht?ild.muß mit dem Vereinsstempel a~ Rande ubers~empel t seln. Yhr bl tten alle Schriftführer Kas= s~ere., und Verelns- und Sektionsobmänner dies zu beachten.' Fer= ner- mussen Ausweise, die zur Fahrt mit Tou..ristenfa.hrkarten oder zw: Erlangung von Schu tzt.ü tte . .t:lbegü11.stigungen c.ienen sollen, den "Verbandsstrei.fen" des V.A.V.O r ~ragen . 

Die "Verb8.ndsstreifen" sind beim Verband österreichischer Höh= lenforscher um S 5.-- (füni) Zll. oeziehen. Sie kosten daher um 3 S mehr als bei hü ttenbesi tzenden -Iereinen. Die Abnahme dieser Marke ist freiwillig. Mitglieder yon Höhlenvereinen, die auch anderen alpinen Vereinen angehören, können die Marke auch anderswo beziehen~ Mitglieder, die De':' kei:l8.T. 8.::.:..deren Vereine sind, er= sparen einen wesentlichen :SetI'ag~ VlAYLYJ. Si3 die Verba~dsmarke t · .. ;l.m Höhle':'1J8rein abnehmen. Die Verbandslei tung bittet; die Mi ~ glieder 8.llfzufordsrn, eiie Vef.loantls·w.lrkcn 11ach Möglichkeit beim Verbande zu heziehen., da sich eventu.elle ZL:'i"endungen aus Toto= mitteln nach der Anzahl deT verk2uften Verbanclsmarken richten. 
VoraussetzLlng fUr das Anlaufen ~·Ues8r Aktien ist die Verwendung einhei tlichey' Mitgliedskarten. 'lViI' bitten 6.11e Landesvereine, den Beschlüssen der Tagung entsprechend, fi5.l' 1953 die neuen einheitlichen Mituliedskarten des Verbacdee auszugeben. Nur auf diesen sind--(li~·-Verba:näsmarlcen gUl tig. Die Mitgliedskarten werden vom Landesverein Oberöäterre~c~ he~g~stellt und sind schon seit längerem in AlJ_ftrag gegeuen, Sie gehen noch vor Jahresschluß allen Landesvereinen und SektioDen zu, 
Die Verbanc.s lei turrg Ubcrmitte l t in d.En nächsten Tagen jedem Lan= desverein zlJ.nächst 25 "VerbandslLarkEm", jeder Sektion und dem . Landesverein Tirol 10 IIVerband smarken ll

• Ein größerer Bedarf ist umgehend am besten mittels Postkarte der Verbandslej. t~g zu mel= den. Die Abrechnung wird Ende September 1953 erfolgen. 



Eine "':;01-18 -e .. : _10.:_ ::;0 t ·oors ~Lc~t:'~ ljer ~ie cl ··l'~e j. t ep, ~·fbll.rt~n Bahn- , Auto!.:ms-. LU1Q Sd.lb:~~n~:J8gi.ir};-8tigllngen für M;i. t;glieder mit Verbands= strej.fen ist im IIVerlcehrsblIch tl df:s V . A.V .0. 8nthalten. Die Ver= bandsleitune übermittelt ein Exrunplar l1lit der Bitte um Zugäng= lichmachung an a lle Mitgli eder an jeden Landes7erein und j ede Sektion . Einzelne 1,1 i tgliede r können das Ver.kehrsbuch käuflich erwe :rben. Bestellu.n.gen sind an den Verband ZlJ. rj.chten. 
Als rili tglieder der Österreichj.schen BergsteigGrverej.nigung ge= ni eßen alle Verband smitglieder (mi -t Vert3.llusmarl':e ) die Mitgliedergebühren allf a2.1en Schutzhütten der der Bergsteige1.'vereinigung ange schlos senen Vereine lInd ullf a lle!l SChlltzhü tten des ~. V. Na= turf rellnde . ZlJ.r Zei t bestehen ullf den SchlItzllütten d es O. G. V. und des Ö . T .K . nLlr 25% Ermäßigung auf :Matratzenlagern. Mitglie de r von Höhl~nvereinen) ~ie di e Verband;:?marJce beziehen, und Mitglieder des O. A.V ., des OoG.V. un~ des O.T.K. sind , erhalten also für die S 5.-- die Möglichkeit, die glei chen }1egünstißungen wie auf den Hü tten ihres VereInes e.ü.ch au.f den Hütten des T. V ofl ~ i n Anspruch zu nehmen. 
Der Verband österreichischer HÖhlenforscher ist gerne bereit, alle FragGn, die in Zllsammenhang damit o.IJ.ftauehen, zu beantworten. 

A l" 11 Ho' · '" l.~ e 1: • lJ.torel1.ex~mp~8.~ce C.8~ l~ 

Be 4 .~r Togune Altaussee ist der WUlis ch geäußek t ~orden , den Au= l.;j .1:en Scnderdruclc~ i hrer J..:::-bGi ten in d€:r "Hi5.hl8 11 zu:;,. ... VeJ:fügung zu stellen. Nach Uberprlifu..ng dieses Antrages hat die Verbandsleitung nunme~L die Realisierung in d er F orm beschlossen, daß jedem Autor eines größeren Aufsatzes 20 unber-e chne te Autorenexemplare d E.r betreffenden Nummer d e r IIHöhle'! übermi tte1t werd en . Der Autor von Kurzberichten erhält 7.wei GUlberechnete ~~legexemplare . Einem Verlag, der de:::- Verbandsbibliothek Bücher zur Besprechung in d e r Höhl e a ls kostenlose Besprechungsexemplare übe rmitte lt, werden vo n der Bucllbespre(~hu..c'1g eb_enfalls zwei BelegeAemplarc übersandt . 

Die Verbandszeitschrift. 
Die FertigstellLlng des Doppe lhefte s 3/4. der "Höhle" hat sich in de r Druckerei aus t e chnj.schen Ci-:d5.nclen J.~~ idE-I· etwas v e rzögert, waB wir zu entschuldigen bitten. Es erucheint jedenfalls noch zeitgerecht vor Weihnach t en, hat 40 Seiten Umfang LJ ... nd enth~ll t eine Reihe von wi chtigen ~ufsätzen . Das H.ft 1/1953 wir.d s ofort in Auftrag gegeben. Die Bezugsgebühl~en bleiben für 1953 unverändert . Die Verbandsleitung wird bestreht sein, die Hefte möglichst vielseitig und umfangreich herauszuge ben . Manuskripte L.w.cl Kurzberichte über d.ie Vereinstollr en sind rul den Verband zu richten. Nur jene Vereine, die Manuslcripte vo rlegen, können in der Z8i tschrift zu Worte kommen ! 

Ein naues Druckwerk. 
Die E \mrlcshöhlenkommisston wird die f 'achlichen Referat p. . d ie bei der TagUJlg i n Obertraun 1952 gehalte n wurden, in kurzen · Inhal tsangaben im TIrll.ck hers.usgeben. Die P lIbJ.ikation wird einen Umfang von 48 Sp ;.t en haben und in einer Au.i'1age von 1000 stück erscheinen. F ' ._~sb eJj.ngp·.lgen und J;:re:is werden b ekanntgegeben werden, sobald öle de m Verbande mi tge-ceil t v/el"'d en . Mi t dE:ID Er s0h e inen der Bros chüre ist im Frühjahr 1953 zu rechllen . 
--------- -- ---------------- -------------- - -----~------ ------------Die VerbandsleitlIng wünscht a.llen Landesvereinen, Scho.uhöhlenbe= tri eben lllld allen I:.ili tgliedern, Mi tarbei tern und Freunden frohe Fes ttage lInd viel GEick ll..i1.d :F~rfolg im Jahre 1953 . Glück au.f ! 
~---- -- ---------------- ------------- - -----------------------------
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.c'Ul' eine enger e Zusammenarbei t: Verband - Du-Yldes höhlenkomm.i ss1on. 
Wie wir berichteten, haben Dr. Anß:erm.3.yer und Bergrat lng. Schauberger namens des Verbandes dcr V?llv~rsaromlung 19~2 der . Bundeshöhlenkommission eine Reihe von llr..tragen un~erbre~te~ 1 d~e eine enger'e Zusamnenarbei t zwis:chen Verband.,und HOhl~nk~mml.s9ion zum Ziele haben. Sie wurden von der Bundeshohlenkomm~ssl.on be= handel t und soweit sie angenol1lt1cn wurden, als ~eschlusB~ der .. Höhlenkommission an die Dienststellen, dEnen dle ~taatll.che Uoh= lenforschung obliegt, weitergeleitet .. In den Antragen wurde ge= 

fordert: . ".lJ _ 1 Di e Person des Vert~eters der p~aktlschen Hohler.~orschung un-
o ter den drei s tändigen M~tglied0rn der Höhlenkommission soll in Hinkunft vom Veroande in Vorschlag gebre.cht werden. Der Antrag wird ggg§pq~ltCn. Der Verband so~l zu j eder ~estellungs= periode de::; HÖhlenkomm5.ssion (alle dre~ tThhre) geelgnete Per= sönlichkciten nominieren~ die für di ~ 8c Stelle in Frage kom= men . Das Landwirtschaftsmini~terium ist aber ~~ diese Vor: schläge des Verbanaes nicht geb~~den . 2. Bei der Bestellung don Korrespondenten soll dem Verband ein Mi tvorschlagsrecht eingel'i:ü~.:nt Vterc1.Bn. Eine Annahme dieses An=' trages erscheint nicht nötig, de. es dem Verbande freisteht , die Ernennung geeigneter Personen zu Korrespondenten beim Bundesdenkmalamt oder 'beim Bundesministerium für IJand- und Forstwirtschaft zu beantragen . 

3 . Die Verbandsvereine urld das Speläologische Institut sollen sich in Hinkunft gegense:i. tig zu ihre11 Veranstaltungen einladen . Der Antrag wird e.ngenornmen . 
Fer ner wurden folgende Angel egenheiten besprochen : Der Antrag des Verbandes , daß mit den Vorerhebungen zur Stell ung e i ner Höhle unter Denkmalschl1.tz durch das Bundesdenkrnalamt in der Regel jener Landesverein betraut werden soll , in dessen Ar: bei tsgebiet sie liegt , wird rni t de r EinschräflJeung p.ngenommen, daß es sich dabei selbstverständlich nur um die Vorerhebungen handel t (Vermessung etc . )) nicht um die amtliche Begehung und Begutachtung vo:: der ErlasBung des Bescheides . lhl.l~ wenn der be= t reffende Landesverein erklärt, daß es sich um Arbeiten handle , für die es ihm angeeigneten F&chkwadigen Kräften mnngelt, sollen a uswärtige Fachleute zu. den Vorerhebungen herangezogen werelen und diese unter Zuhilfenahme von Vereinsf:1itgliedern durchführen • . ·Der Antrag des Verbandes, die gegens::ü tige> Znsanuncru:.rbei t da= durch zu fördern, daß die Verbands vereine Proben, Eöb.lenpläne u .dgl. d em Speli\ologiscllen In:::;ti tute zur Verfügung stellen, dieses seinersei ts aber wissensc::haftlic~le .AuoJ(ii:-~f te, Unte::.~suchu.ngen und die Beistellt:. .... '1g v:risszlIscha f tlicher P:? chkräfte v e rmittle , . wird ebenfalls einstiI:.1IIlig an genommen . 

Von besonderer Bedeu.tung erscheint auch die einstimmige Annahme des Antrages, daß das Speläo2.ogischc Institut üocr seine ArbeitP.~. und Neue :;:werbu.ngen, de~ S t~t nf~ c!er höhlen~undlichen Literatur . • dgl . faJ;;;''.'1eise in de11 Vel'0ffe!ltlichllnge n des Verbandes berichten soll. Ube::.' die Ausgcs~.:;~ l tttng der Zcd tschl"ift r1D t e Hö1:1o tt a l s gemeinsame~ Fachorgan des Verl.,a.nc1e s 1 der HChlenkom:-r.ission l.lnd des Spele.ologi SC~1en Ins t i tu't€: .s }:e..ID es zu keiner r::i.~igung. Eine Beschlußfassung unterblieb. Es "/urc.e da$:.p.i C!.arau±' verwiesen, daß eine solche Pltbli1::2.tion !1Ul' ~ ü:e ti:ntl:,c ~ t ':! cetr.. könr:e, wobei dem Verband e na::::h Maßgabe c.es Re.il:l~ c !3 ein gewisser l;:leine r Raum zur Verfügung stehen wU:::,de. De :l" Verh.:md p..ätte auf d~e Redaktion kei= nerlei Einfluß. 



Der Verband 1::eantragte ferner" den vom Verbande ausgearbei teten 
Zei chenschlüssel für Höhlenpläne amtlich zuzulassen und ab so
fort einheitlich anzuwenden. Dieeer Antrag wurde zurückgestellt, 
da seine Behandlung bei ,einer außerordentlichen Vollversammlung 
der Höhlenkommissäon im Winter 1952/53 vorgesehen ist. 
Ein weiterer Antrag hatte folgenden Wortlaut: Um die LÖsung von 
volkswirtschaftlich wichtigen karst- und hÖhlenkundlicheh Proble
men zu ermöglichen, wolle das Eundesministerium über Vorschlag 
der Höhlenkommission dem Verbande Gelegenheit geben, solche Auf= 
gaben gegen Gewährung einer entsprechenden Subvention durchzu= 
führen, wie dies bereits anfang der Zwanzigerjahre anläßlich der 
HÖhlenphosphat-Suche der Fall gewesen ist. Der Antrag wurde ein= 
stimmi~ angenomm~ 
Ein '_Ltrag des iferbandes, den Nachweis höhlenkundlicher Betäti= 
;:..LLlg für Anwärter zur Höhlenführerprufung von zwei Jahren auf ein 
Jahr zu ermäßigen, ferner das HÖhlenführerabzeichen an Personen 
mit mindestens zehnjähriger Praxis auf dem Gebiet der HÖhlenkunde 
unter Erlassung der Prüfung zu verleihen, wenn die sOlllstigen Vo= 
raussetzungen zutreffen, wurde nicht angenommen, da es nicht sehr 
z~eckmä~igerscheint, eine Gesetzesänderung - die dazu notwendig 
ware - Jetzt durchzusetzen, bzw, auf diese Detailfrage zu be= 
schränken. 

Die angenommenen Anträge wurden als Beschlüsse der Bundeshöhlen= 
kommission dem Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, ' 
mit der Bitte übermittelt, alle Weisungen, die auf Grund dieser 
Beschlüsse zu treffen sind, ergehen zu la~sen. 

Es wird sich nunmehr zeigen, inwieweit alle beteiligten Stellen 
an ~er gute~ Zusammenarbeit und an der Durchführung der Beschlüs
se l~tere~slert si~d. Das Speläologische Institut hat, um einen 
Bewels ~elner B,erel tschaft zur Zusammenarbei t zu geben den L n
desvereln~n u?d Se~tionen DOPPelsti;icke .aus 6e~ner Sepa~atasa~= 
lung berelts ubermlttelt. Es beabslchtlgt, seln Planarchiv unter 
Mitarbeit der Verbandsvereine zu vervollständigen und seine Samm
lungsbestände auch für alle Verbandsmitglieder zLlgänglich zu ma= 
ehen. Die Entlehl1Ll.ng von Karten, Schriften und Diapositiven wird 
nach einer Entle~n.ordnul1g ohne wei teres dll.rchzuführen sein. 
Alle Verbands7ereine werden ersucht, im Sinne der Beschlüsse das 
Speläologische Institut zu ihren Veranstaltungen einzuladen. Fer= 
ner ersuchen wir, dem Bundesdenkmalamte fallvleise Höblen mi tzu= 
teilen, deren Erklärung zum Naturdenkmale wünschenswert und dring= 
lieh p-' .;heint 0 Dc:ibei .wäre gleiehzei tig darauf hinzuweisen, wie 
we; , I . ..... le Landesvereine' und Sektionen die Vorarbeiten solbst über=: 
ncnmen können und wie weit Fachkräfte auch für die Vorerhebungen 
beigesteIlt werden müssen. Die Verbandsleitung ersucht, ihr alle 
diesbezüglichen Schritte ebenfalls zur Kenntnis zU bringen, damit 
allen1'8olls durch persönliche Fühlungnahme mit den betreffend€n Re= 
ferenten ein Erfolg erzielt werden kann. 
Nach den der Verb8,ndslei tung vorliegenden Informationen sind der= 
zei t tätig: 
Bund(;sminis~erium für Land- und Fo~stwirtschaft: 

Agende Kal"st- und Höhlenwes3n: Min.Rat Grimus-Grimburg. 
In der Abteilung tätig: Min.Rat i.R. Ernst Kiesling 

Speläologisches Institut: 
Leiter Sekt.Chef i.R. Dr. RQdolf Saar 
Im Institute tätig: Dr.F. B~uer, Min.Rat i.R. Kiesling. 

Bundesdenkmalamt: 
Referat für Höhlenwesen: Min.Rat i.R. Ernst Kiesling. 
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AUSLAJ:rD , ' , _ , L ____ ~ _____ ~ ___ ~ ____________________________________ ~-------------

S c h w e i z. 
Der Schweizerischen Gesellschaft für Höhlenforschung, von deren 
",:,aschem Wachstum wir bereits mehrmals berich,ten konnten, ist, 
eine wei~2re Sektion.in 13 i e 1 beigetreten. Bestrebungen zur 
Gründung einer weiteren Sektion sind' auch in Z ü r ich im 
Gange. , 
Am 18. und 19. Oktober 1952 fand in 13eatenberg eine Höhlenfor= 
scherzusaw~enkunft mit Begehungen der Beatushöhle statt, deren 
Organisation die Sektion JB.umerlaken übernommen hatte. 
Fra n k r e i b h. 
Im vergangenen Sommer wurde auch ins :Massi v von Margl2lareis be'i,' 
T end e eine Großexpedition durchgeführt. Dabei stellte die 
19-jährige Höhlenforscherin Claude Nevez aus Nizza einen neuen 

. Tiefenrekord für Frauen auf, ir..d.em sie 400 m Tiefe erreich:t1e 
("La Tribunei', 23.8.1952) . 
Bel g i e n. 

. / " ; , 
Am 19. ,Oktober 1952 wurde in Na!nur die I'Federation speleologique 
de Belgique" konstituiert. Der AusschlJ.ß setzt s:i,eh folgendbrma= 
ßen zusammen: Präsident Univ . PTof.Ine.P.G. L i e g e 0 i s (In
(Senieurhydrolog), Vizepräs identen: Uni v .Prof .·M . Leg r a y e 
lGf)ologeJ, Univ.Prof.M . C ,0 s y n s (Physik~r), Univ-.Prof . P .• -:da. . 
B e t ,h une (Geomorpholgge), Ing.H. A TI.. gel r ' o th (Prä::: . ". 
historiker). Generalsekre.tär: :SOll F. Anci,aux de Faveaux, 0 .S.:B'~ , 
(Abbaye de r,/faredsous, par MaTeo.rct). Der wissenschaftli'che Bei:' 
rat besteht aus 12 Vertil?etern de r der HöhlenklLYJ.de nahestehend-en 
Wissenschaften. Dem Ausschuß gehören ferner Vertreter aller in" 
Belgien bestehenden ForschQugogruppen an. 

Fra n k r e ich. 
~ine BescP,ickung des Flusses in der Höhle von Pierre-Saint-Mar= 
tin (Gouffte L~pineux) mit iluoreszin hat ergeben, daß dieser 
bedeutende unterirdische Wasserlauf die Rie.senque'lle von Ka= 
kouetta speist, wie man schon 70rher ,\rermutltt hatte. Diese Rie= 
senquelle ist von der Schachthöhle, di8 durch den tödlichen Un
fall von Maroel Loubens besondere Bel'ühillthei t erlangt hat, x'und 
6 Kilometer (Luftlinie) entfernt. Zur Bescfufuckung wurden 60 kg 
Fluoeszin ver-v".endet. Die BeschicktUlg dey:: Höhlenflusses erfolgte 
am 10. August '1952. Nach den vorliegenden Informationen wurde 
diE Färbung des Wassers an der Quelle a.m 25. August beobachtet~ 

AUS DI lvI YEHBAND 
------------------~------------ ~. _- ----- --- - - - -------------------

Die Verbandslei tung dankt für die Überrni ttll) .. ng der Mi tglicds= -
beiträge, di8 nunmehr für 1952 restlos erfolgt ,ist. Eine Stel= 
lungnahme seitens der Lurgrottengesellschaft zur Frage des "Höh= 
lenforschungsgroschens" ist dEJm Verbande noch n-icht, zugegangen. 
Die 10 i<>-Beiträge an den Druckfonds IIDi8 Höhle" von zugeflos= 
senen Subventionen haben mit Ausnahme eines einzig8n Landes= 
vereins ebenfalls bereits alle Vereine überwiesen. Besten Dank 
Ebenso ist der HÖhlenforsohungsgroschen für 1952 bereits wei= 
testgehend überwiesen worden. Nur wenige Endabrechnnngen sind 
noch ausständig. Auch hiefür dankt di8 Verbandsleitung bestens. 



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

AUS DEN VEREINEN 
----------------------------------------------------------------
o b e r ö s t e r r e ich. 

Der Vereinsabendwird nunmehr an jedem ersten Donnerstag im Mo= 
nat im heuen Vereinsheim abgehalten, Linz (Urfahr), Gasthof zum 
IITiroler" , Bernaschekplatz 9, um 20 Uhr. In der Regel findet 
außerdem an jedem dritten Donnerstag im Monat ein Vortragsabend 
statt. 

Die Sektion Sierning hat am 11. und 12. Oktober 1952 eine Expe= 
dition in die Eislueg bei Hinterstoder durchgeführt. In einer 
21-stündigen Tour bei Neuschnee wurden zwei Nebenschächte und 
ein Eisdom mit 60 m Höhe neu befahren. Am erreichten Ende liegt 
ein kleiner See. Der kürzlich entdeckte HÖhleneingang steht mit 
der Eislueg nicht in Verbindung. 
S a I 7: ~ , U r g. 

De::. .uandesverein für HÖhlenkundE widmete f'lich ilil Herbet der Be= 
fahrung neuentdeckter Schächte im Predigtstuhl bei Bad Reichen
hall. Beim Abstieg am 19. Oktober 1952 wurden 110 Meter Tiefe 
erreicht. Dann verhinderte eine mehrere Meter mächtige Schicht 
aus Verstürztri.immern das weitere Vordringen. Die Führung der Ex= 
pedition hatte A. Koppenwallner. 

S t eie r m a r k. 

Im Rahmen der Frei t'agzusammenkünfte spricht am 19. Dezember 
A. Alker im Vereinsheim, Graz, Brandhofgasse -18 um 20 Uhr über 
"Höhlenforschung ' im Ausland" . , 
Für den Winter 1952/53 hat sich der LandEsverein zwei Arbeits= 
ziele gesteckt. Die im Frühjahr erkundete ~~d als aktive Wasser= 
höhle sehr interessante Leitnerhöhle bei Salla soll einer einge= 
henden Erforschung unterzogen werden. Ferner soll als notwendige 
Folgerung der Chlorierung versucht werden) den Höhlenzug des Lur
Harnmerbachgerinnes auch praktisch zu erschließen. 

Nie der ö s t e r r e ich. 

Die außerordentliche Generalversammlung am 6. Dezember 1952 hat 
beschlossen, die "Vorarbeiten für die geplante Großexpedftion in 
das Geldloch im Otscher beschleunigt durchzuführen. Der Landes
verein wird sich an die anderen Landesvereine mit der Bitte wen
den, nach Möglichkeit Befahrungs:r::l.aterial, vor allem Drahtseillei..;. 
tern, leihweise füi' · diese Fahrt zur Verfügung zu stellen, damit 
die Kost~n fvr Neuanschaffungen so Wjriüg als möglich gehalten 
werden kör...nen. Das Unternehmen wird '.fOll der Sekti.on Edelweiß des 
Österr r

" ~ischen A1penvereines, yon der Akadenischan Gruppe des 
T. V" ".uie Naturf:i::eunde 11 und vom Ostf.~!'reichischen Be~grettungs= 
dienst, La' "nde ss teIle Wien und Ortsste 11e f./Iittel'bach, :;..11 terstü tzt. 
Die Durchführung der Fahrt ist in deI' Zillit vom 5. bis 13.,bbzw. 
20. Juli 195~ in Aussicht genommen. Dte Fahrt soll ein l\1aximum an 
touristischen wLd an wissenschaftlichon Ergebnissen erzielen. 
Das monEl tlich erscheinende Mi tteil;;L,.'1.gabla tt, die 'I Höhle nkundlichen 
Mitteilungen ll

, werden auch im kommenden Jahre 1953 unverändert he= 
raus gegeben werden. " 
Im Jahre 1952 wurden von den Mitgliedern rund 140 Fahrten in ver: 
schiedene Höhlen des In- und Auslandes durchgor'ührt, doch ,sind die 
bisher vorliegenden Informationen hilierUber noch nicht vollständig. 
In 20 Vorträgen wurde Yverbung für CL'1.Sere Höhlenwelt betrieben • 

.6 
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WISSENSCHAFTLICHE ARBEITEN 
--------------------------------------------------------._------
T h e n i ,u sE., Eine neue 

Rekonstruktion.des HÖhlenbä= 
ren (Ursus ~pela~us Ros.). 
Sitz.Ber.d.Ost.Akad.d.Wiss., 
I, 160, Wien 1951, 321 - 333. 

S chI a ger M., Exkursion 
in die Eisriesenwelt am 23. 
und 2+. Juni 1951. 
Mitt.d.naturwiss.Arg.Gem. 
2, Salzburg 1951, 34 - 36. 

M 0 t t 1 1'L, Stellungnahme 
zu L. Zotz: Altsteinzeitkun= 
da Mitte18uropas. Stuttgart 
1951 • 
Verh.d.Geolog.3undesanst., 
3, Wien 1952, 179 - 187. 
(Repolusthöhle, Salzofenh.) 

B reh m V., Neue Funde von 
Bathynelliden . M,ikrokosmos, 
42, 2, Stuttgart 1952, 47/48. 

, 
S c h 0 u P p e A., Neue Fos= 

silfund8 in der Lurgrotte bei 
I'eggau. 
Mitt.d.Naturw.Ver.f.Stmk., . 
79/80, Gra~ 1951, 172-173. 

A bel GO] Die Entstehung der 
Eis ries enwelt. 
Mitt.d.naturw.Arb.Gem., 
2, Salzburg1951, 1 - 10. 

A n g e r m a y e r R., Ge= 
schichte der HÖhlenkunde und 
~ö-t;-lenf?r~chLD1g in Salzburg, 
~ G ll 1 ~blS z.Jahre 1926). 
IVU,tt.d .na turwiss .Arb. Gern. 
1, Aal ~ burg 1951, 9 - 20. 

S tau b e r H., Unglücke und 
RettU-llgsakti.onan in der fIöh= 
lanforschung~ Si e und Er,. 28, 
41, ZoiiDgan, 9.10.1952, 5=b. 

ARBEITEN AUS ANGREN ZENI;IN GEBIETEN. 

G rad man n R., I,okale T h e n :l. L-:' s E. , iJieds röster= 
Verebnunge:n im flchichtst'.lfen- rei chs Säuge-t:Lc:)rwelt im Vian-
land. Petermanns Geogr.Mitt., dEI d c::r' Ze j, t~ Natur und Land, 
96, 1, Gotha 1952, 29 - 32. 38) 11/1 2 , Wi en 1952; 144-151. 
( Schwäb. -fränkischer Karst) 0 (Höh1l!nb3.l', Hölllen1öw8). 

M 0 t tIM.) Eiszei t und --,. G'eülogische Li teratur 
Erdgeschichte. QstGrreichs 1951. Verh. d. 
Mineral.Mi ttej_l.Bl. Cl.. Joanne lli'TI Geo l . Bu.r:desanst ., Ll ... , Wien 
Graz 1951, 47. J952 , 237 - 2J6 . ( Zahlrei che 

Hel 1 1'vl., Der Schriftrmnach
laß E. Fuggers . 
Mitt.f.naturwiss.Arb.Gem. 
2, Galzburg 1951 1 16 - 17. 

F 1 Ü gel H • , ur a II r i n 
V., N e b e , I' t ]I., Zur L1= 
tersfrage von Schöckelkalk 
unQ G-r enzphyllit im Gra.zer 
Paläozoikum. 
Vorh. d. Ge o1og. Bunae s anst. , 
3, Wien 1952, 129 - 142. 

S ee f e I d n e I' E., Di e 
Ents t ehung der Sal zachöfen . 
TI!! l' t t d n '" + " l ' " Q 'r'h C' r, Lh •• ( .~ lJ ',.e . V/ l S ,_ • 1 ~ .. 15 • c · m 0 , 

1, Sa lzb~rg ~ 9 5 1, 40 '- 43. , 

hÖhlenl'undliche Ar beiten). 

]' 1 ':.i g ;:) 1 TI . j Über die Zus am
mefl..häng" z','I~s-:::llen Klüftung 
und 'l', Inetz im G:('a~er Ber g: 
lr,.nd. Geologj.cl u . .nd Bauwesen, 
18 , 7iien 195 '! J 195 - 200. 

R 0 a 0 ~ b erg G " Aus dEm 
G~bicte dez Gaiflberges be ~ 
Knltenle~tßeben ( Wien ). 
-{ (':rh. d . heo} og . l~undesans t . 
7 i ::'; ~r:- ,~ -,C '7. -1 79 .I, 1/ . eIl. ,_1",t:::.; ~ ;; - • 

M C: Y D _ ~ Ueinr1 ch , Ke un.s t Du 
:l i ~8e T~ ere ? Dü: l e t zten ih= 
:-er r~ l~':'; , PcrlC:11- }~et.h8 , Bd .1 07 
~6 3 So, Wi en 1952 . 
( POIJLl ~ (jJ'wiss , , Höhlenbär). 

Fern~r' lieg?n zahl:;:';:: i eh e fl rb ei t en zur- Goologi e von Karatge bi e ten 
aus Os t er.:c~n ch , De utscll lrt :lu lln d ande:'E-m JJä'-"L0.el'n vor. Jru'8 Zitie= 
rung muß der ge'pJ.dnt cn I: Inte rna tior.:.a l sn. [3tbliographi e d.e r Höh~ 
lenkund f'. I . vorbeha l ten bl e i o e1:1. 
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ViISSlmSCi-L'LFTLICHE A?J3EITEN 

Eis e n t rau t M., Dcr 
Winterschlaf der Säug8tiere 
ein Problem des W~rmehaus= 
halts. Die Umschau, 52, 4, 
Frankfurt/M. 1952. . 

F r e 1.1 n d Gisela, Eeli t::f= 
k!).1I.,,~t im EisZEÜ taltor. Die 
Ur::iE)chr~IJ., 52, 7, F:rankfLlrt/l'/[ 
19'52, 210. 

G-E'iiFif5SEE.E':UNDE. ]lachau.sdrücke 
und 13 8 gr i ff s 'b e s tÜl'.IDungeu . 
27 S., Deutsche Normen, 
Din 4049. Berlin 1952. 

G 0 S 3 aue I' Armin, 
Die Donauversinkung iill Ge= 
bic t:; zwischen ITru:ncnclin[!;r.';n 
und Tllttlingen. Leben und 
UI!l'N01t, 9, 1, A.'3.ro.l.1_ 1952, 
18 - 24. 

B r L1 n n erG., D8,s "DohlE;ll
loch" be i Pottenst6i!1 (Ofr . ) 
"lobh .l: . :rT:-i turhia t . Ges. Nürn bg ., 
;"7 3 ~. .. b 1 052 I 9 ,. ' " , ... ~ ·J. rn ·:: r g ..J _ , lr -00. 

~ öhr G s F. P., Die Ultra~ 
3challorientier~~g der Fle= 
dsrmsLIE;e. Di8 Ngtl.l.rwissenschaf
t ,en, 39, 12, 1952. 

~ r i c k H., Sardinien - Para= 
dies der J!'l,:-:dcrf:1til.l.se. Die Um-
e Cl1 cllJ. , :>2, 1 11r , Frankfu.rt/1'Iain 
1952, 4·29. 

Bur k h a r d t R., Vliv 
slw19cnich skvrn na enora~i 
vodni 'stavv v krasovych 
oblastech tner Einfluß der 
Sonl1enflc~ck3n auf starke :~ie= 
d Gr i3chläge in KarF~ tg(~biüten). 
Cs ako s lnvensky Kras , 5, 5, 
Brno 1952 , 103 - 107. 
(Lnrhbhle bei Semriach ). 

L u 6 6 0 n Heurice , L' emploi 
r[,~ I ?, fll.l.or8 ~c~ine . ( Die - Ver= 
',";(:Ö i1du.1.L von Fluorc.:szin in Höh= 
l..=.n) . Stalacti te , 2 , 7, Sion 
1952, 8 - 11 . -

---------------------------------.--------------------------------
Eil.C tuüe i [}~a 

----- - --- - -- ...... --- _ .. -- --- -_.- --_._---- - ... _-- - ------ - --- - ------------ - - ----
Laur- .3l;: lart H. , 

Bi1o.r .. (' :1 i1C Ch. T lh' gt:,<~ chicJ1t\, 
d c ~ ~c ~~0i~. Ver~~g Friodri .l 
Iün_n;1 :::.l:'(t t l • • G., B.; ... ~(~ l 195~~ . 

tl IC(:~rl, Ve~e= 
rl'L-' \Tnr~c'l'+~ ~- ...... ",,- LJ ..... u. 

Fi SC}l~:-,r, 

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

R u t t n e ~ F., Prof. This-
11t-:;r}ct~1(:' 7C) ~Jtj .b.TG. ~~:i t-_~t·tt;l."I l1....Yl..d 
Ii(;b~!l, 4, .'3, ·,..18n 1952, 123. 

E ~ I! •. ,- _C) ,' l ,S \', ~i il:d( I"s ·t(;r1J~.-;~1 irt 
d~r' "','/lJis 0 " .iLr'bei-ter-Z,~;i t\.u~g, 
Nr. 2~O, ~i8n, 1~.10.1952. 
s. 5. (l:!-1 ~;d cl'Ö 8 t t:: rl'"lf,-'~ 1. eh) • 

(~ _ '_' : 1, l\.~ lC~trl, \1-~S stlc11e11 siG 
il.L dU1 lIi5hl'.:: n ? .H.~l~cburger 
Pr.:--:;--L:-: I'r,,;:::s(; , 7, 207, Haill~llrg 

6.9.1952. 
., i :lc L e r Rolf, Dn_s End( der 

S 3.1 ?:l\":.llJI.O C L" 2; Ll t S 8 c~rl. ..tl"_rb.s i t -.; r-
7'::it~lXlg, Nl'. 272, -(isn, 21.11. 
1952, 5. 
(Zuschlittun~ und VarkarstQngser
scl-L,;itllA.l1gCI1) I) 

~~ ~i~~'~;~ ~,c ~ ~:~~ " ; ~ ~ ~t:~ ~~?~;r:v~ ~.~ ;:~.:.'~~ ~~: ~~ ~ ~ ~ :;~~ ~~ ~~e ~: ~;~~;~ ~~r Ge~~ 
JlLLQ. '-1,.: ."-:~ ,_ LL't, .... (l:t::, . .L" ,CL' Q,_ . .r _, ·i:_ ~ ___ .,·,~_,_-,IX1,:. L,-"J. l . I,-,C._c-l~_"nQ(r llt8 

1'~ltLlr V~il:d Lr·s l) .. c Ilt. 
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KURZBERICHTE AUS ZEITUNG-EE - TAiJ'I'.AlJiÖHLE 

_, Abstieg in 1i8 Tantalhöhle. 
Arbeit81'-Z·cg., 1,!'-ien~ 6.9.52. 

_ , Die Tantalhöhle' wird erforscht. 
Nauas Östo~r'j Wien, 6.9.52 

-, Eine G:ClJ..ypC f)EI, ] . z ·bLl:r·g(~:t· HÖ.hlerl= 
forscher) Vi,~, l'::;pross(::, :;; ion, 
5.9.52. 

_, Neuer ''/ol':'-jtoi3 in dj. 0 !rantalh. 
Salzb.I~E:,chr,: 20.8.52 • 

Grol3i'ahrt in ewiges Dunkel. 
Salzb.Nachrichten, 18.9.5~. 

SpähtruPD in das Reich der 
n;:,' -i '.',', n .li'j-::' (' h t J,ü, '7 r.:>'(' "j"e CT= 
'-"~, ..!...;_) .. - C~.~· . c. .. _".J -- - ."-b 

bJ.e,tt) ~~5.9 ö 1952. 

- , 19L~ ;~tLLnc.. c; .il in. c.:vriger j\fflcht" 
7d''':ll.d' Ill1l8 trisrte, l~r. ·~·1 , 
-'I / i (; 1'1 ~1 9 52 c;; 

E.:nEcli ttCJL du.rch die Unt,,:l'
ws} -:-~ Q J)ie U,,:üon, '~/ien, 2S. 9. . -, Weitere ~rfoIschung der Tantal

h •. Salzb.TsÄbl'l 26.8.52. 
Vry~l. ,;;rcl3, :: r H : 5hlcn::',::~hrt zu= 
l"-!. ~. cl~ ~ ~J[LJ.!(.b ~ VolY~f~ztg 0: 15.9. 

• 

• ;J 

- , 35 Kiloilleter durch HJhlsn. 
Arbeit8r-Ztg., Wien~ 17.9.52. 
TIOQor VorstnJ in die Unterwelt. 
<:::a 1 zb 'lTo'l'rs·j.· ,~.; +"'1.;:;- h nj ~;? >.J.L ••• -~~, ~G.J. v',A..L C"1 '/. • /~. 

- , Iw .Jßto~ Höllensystem Europa$. 
'n-')" Z'~'l.·+)" 'e 1'70 1052 _0.~ t; .. ~\.-, ... ' ." ';" .:"6J ,.J. -" _c 

, Eeuts:Start in die Tantalhöhle. 
"'0',,).-, \,'o 'L;'- ""·"' ···L.L h Cl 52 U Go. -L L.J 'J -11 l _ _, ~ "J J.. d. IJ V , v. -' CI .. 

Die Tental-2xpedition rollt. 
,.... 1 p 1· ") n i· . ,., c;" ., . ..- )" B 9 c:: 2 u8.-..L.(J Lj 0 l\cJ.\.... ~L!..L .. d l11.:'.;_l, :.." .1 j • 

1 (lt::" ('i.l·'-Yl:::l"Y" -Töl~l-··,-·r('\--·c.::-·hl'ng , :;;!. ,) .lle' _ '-: --:. , ~'.' :'! ,~ ":'ll,_ v.L ,"-,v_;'- .0 

VoL<:~~ G C~L:)),L::: ~ '/tl C;ll., 17.:J. :)2. 

Acht TagE ~c dST ~antaJhÖhlc . 
Pres08, Wien, 17.9.52. 

, Abcntc::.'-Cj' :i ~l c~~<c ~L'8.1!·i;8.1;lÖhlc~. 
'iv (; =- t '~Jl' C f ~) ,:; I N:i e n , 1 6 ,9 . 5 2 0 

Erfolgrcioto ErforHchung dsr 
T~ntalh~hl ~. Kl. volkB~latt, 
"~"i j ::;1 L, -; G " 9 c ~ :~ 5 2 () 

j~. cl1 -c ~L'8. L/(:: i !:', .1) IAil.l((~~ 1 cl er CCa1:.1.== 
-1crJ.J .. b. ) 'j I~;~ LI : .. ~~ Z c i ~.~ ) }{].[-3.!:;e.n f !JJ7i~, 
17.9.195~. 

} ~\.ch I; !l'a ,ge, in \.~,~"):c li UE T. er\\'i.t.l t I1 

ddR g2~2~tc birgeG. 3ti~ost-Ta= 
ges~oat, G~a~ , 11.9.52. 

1 9 5 S 'i;tLldcn lJ.D ün' der, Erd c • 
TiTeleI' NMchr., Innsbr., 16.9. 

, Die größte HÖhle Eurouas er= 
-P r, ~""I - -. 1, • v,/~ ... · !r. r~ >. !~ -i + Cf -~I::' r, p" r 9 
.L l-,rtr...JCJ1""(; 0 ~ ~,~ .l .I Lr .... __ J"} Tl.. ;::J,'-I, 10. • 

,. ~OO ~~tLUld.en z\'vischen Himmel 
u~id Hölle. ~)8.lL~b. VolksblEvtt, 
"16,9,52. 

194 Stunden in der Unterwelt. 
Salzj.Nachr., 16.9.52. 

!:.n:I+'T1·,P,., ·i':.1 Ti'LlrCl'[J'''IQ crrijPj-r6,.., '1' -- ...... -- J ....1..= ... :.:.-:1 •• , __ I. D _. _ ,..,,' ..... Q __ " " _' ...... _ 

~~:) t~t}. t;; 0 \i O~C3.:r·J_ b (; ~Ic]_ks s tirn.me, 
3rsf~~crl:~ i p',6" S .52,) 

=r~ ~~11-l."O;)2. G 'SCh.VlisJ."'j_gs t':;J~ IIÖ.rl== 
~~. Zleinc Ztg.} G~az, 17.9. 

-~ 2;~h+~upp in dAS ~2ich - r 
! i~l,~;~e~,:·:.L~ l-':-:J,(;!1-t'!.~ J;:'=;j:l().~:=rat. \.Tolks
-:;lc:_t-s j ~)().J.!~t~., ~709,52o 

-': 9 =' ~) t. :_~ncl ,; i') :i r.. l1.; r rc 2 Xl t::,,'}, l-H • 
-1:\ :",,,.tJ.-Cll rJ i -t, ; ;:-c~.~z, 18 ~ 90529 
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ZEITUNGSBERICHTE 

--------------------------------------------------------------
--, Dachstei~IEishöhlen-Seil= 

bahn. Fels und Firn, ~, 20, 
Wien 1952, 54. 

EISRIESE1lVVELT. 
--, Wo sich Sommer und Winter 

die Hand geben. Mein Wochen
blatt, Wien, 30.8.1952. 

--, Besuch der Eisriesenwplt
höhle. GastgGwerbezeitung, 
Wien, 20.9.1952. 

GRASSLHOHLE. 
--, Unterirdische Sellenswürdig= 

keit bei Weiz. Osterr. Tou= 
riE1tenzei tun8, § ... ~., 10, Wien, 
1952, 108. (aus PTessedienst). 

huaLENF'OHSCIiillTG, allgemein. 

~-, Was den Forscher in die 
Höhlen Zie1:1t" Volksstimme, " 
Wien, 21.9.'1952. 

--, Höhlenforsehen ist kein Kin= 
dErspiel. Salzbu~ger Volks= 
blatt, Salzb., 29.8.1952. 

--, Gefahren dei' Höhlenfor= 
sehung. Sa1zb.N::;.chrichten, 
Salzburg, 28.8.1952~ 

--, Englische HÖhlenforscher in 
Balzburg. Demokrat.Volksbl., 
Salzburg, 6.8.1952. 

--, AbenteQD~ ip der ~elt ohne 
Licht. Große Osterreich-Ill., 
Nr. 41) Wien 1952. 

--, Zwei Vort:.t'sg8 üb!:;~' die: HÖh= 
lenfors cfLullg 0 Neue Züricher 
Z ·" Z··· I t:: ~O 1q52 el -cung, v.r:;_cD; -'. t • ~ • 

--, Wundel' Ll:ld Gcl:18j.ll1llisse aus 
unt r=>'''i r·rll· c.. 'h- Y' ,,; ·, l ,'. (TI dl' ) ,~ ... - '.1. u l!_ (;:j _ '/'/ '.';-L t.. .) .t a rac 
Sie und EI', .22, 4·-; > Zofingen, 
9 1 0 1 Qh? ,'. . 

• • '::} ,) - : ).. [t, 

-- ,. Wiedor HÖhlen:forschtlng um 
o .drroich. ~r]anger Nachrich-
' en "'I'la Yl ""n Q 9 1°5"" 11 ,.L ~-6t:.u. J.~ u. • ::;I t:.... 

-~, bste r reichicche Höh~enfor= 
scher DU der ~rbeit. Osterr. 
Touristenzeitung j 65, ~2; 
Wien 1952: 136~ --

--, Landcsvere:Ll für Höhlen~unde. 
Salzb.Volksbl. , Salzburg, 
15 10 ICl~2 (·0·" '-'C'I~", m.,.~) • • J ../ ..I • ..L V 0 ....... .L!.L.ll. • 

EISLUSU· . 

--, Neue:::.' Vorstoß ins Land der 
ewigen l"insternis. 
Linzer Tagblatt, 22.10.1952. 
Oberdtt.Nachr., Linz, 22.10. 
Der llIUhltliertler Bote, Linz, 
23 , 10.1952. 

--, Vors'~'Jß in der Hierlatzhöh= 
lee Ob eröstorr.Nachr., Linz, 
9 ""0 10,' r) 

(l I ;" J ) '- .~ 

--1 IJE:lLE::L' Vo::,' sto[3 ~n die Hier= 
latzhthle . Snlzb.Volksblatt, 
Sa~_z1::: ! T;',"~ ) ~l 0.,10.1952. 

--, HÖ\~=~ ,-~n.fCJrs(;her tagung in .. 
AltD.!J_Bs0 ':; . 8a1:; ... b. Volkszei tung, 
SaJ. zbu~g) 13.8.1952. 

--, Höhl eDf ':Yc"'schertagung in 
Alta~9se e . Echo d~r Heimat, 
GrÜ'; 3; (:~ ~:,( ~ h8n 1 17,8.1952. 

--, HöhlGn~o=3che~ tagen in Alt~ 
~usse8 , Tagblatt, Linz, 26.8. 

--. Höh1 8~for3cher tagen in Alt= 
, r'H'''-. '::' '1-1'" '''' 1_"'!:1 '- "11 bl tt ~1.uU~';' ~., . '-''''?~\..J..c" t;. V 0 KS a , 
S"'lr.I")I' ·(··r 0h 8 1952 <N .:J ... · •. ...I.-6: t: .• V~. •• 

--, Vl:i.s ::;") {}f; '.;hafter · mi t Seil und 
Fa ... 1r C',1 l"r"~"'; Y'es 'Tol1r.'"'blatt L.l.l... ..... . . , ~ . J_,,:,.!._.L ~ _~U , 

\7ien) 2.9.1952. 

--, 35 Ki ~.om8ter in felsiger 
Nacht .. 1l8r Lb~nd; Viien, 
20, 1(J . J: ':) 52. 

-- ~ :B'ü~1t:'n. ~~ ':lT (}~.3ig IZilometer 
dlL~clJ r::öJ::;.;.~.c, DeI' Naturfreund, 
42_;I ·: ./1'?'l;i -;.fi e n. 1952, 192 •. 

--, PD,]';J :L:L eh tb:i ~_J( y"'-- Vortrag: 
Exped i ~ioncn in di e Tantal
höhl H, :~ L., J '.::.b.\!ül.ksztg., 25.10. 

--, ~i .'H.'Th:. ·~,l~öljle ~~L. .... f l"al'bbildf:rn. 
Salzb . ·J~lk 8bl.~ 25.10.1952. 

--, TanS~l-E~Jedition in Farb
bilCe~~. 5 ~lzb.Nachrichten, 
27 " ~l C, . . ! 9 152. 

-- i L.c~~, -c '-~l ag8 L1 Cl.er Tantalhöh= 
le. V!:'.' _ uni. VOl'st täts-Zei tung, 
4, 1 ~, \~I i G Y.'c j "I. 1 CI • '1952, 4. 
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ZEI1'UNGSBEHIC~I73 

---- -- ------------------------------_. -----------_._------------
S t arm ti hIn e r Ferd., 

Eine lYleeresgrotte als -H'ilm
atelier. Arbeiter-Zeitung, 
YVien, 5.10.1952, 9. 

A. ,: VOr' .. SalzbClrgs Rö bl~>lV'le It. 
Osterr.Bergsteiger-Zeitung, 
30, 10, lf.iiGll, 15.10.1952, 1. 

L i e beg Erw~in, Toaristan 
und Ji10rscher dsr Unterwelt 0 

S t m ~l t'~' 1 9 19c~ po r - 1- ag () a ,-Li, IV 1 GE, •• I j c.. 

S a 1 Z 8 r Heinrich, Die W~l·t 
ohne Licht, Buchbesprechung. 
WiE~ner ~l::i ttmg, VViell, 31.8.52. 

S t a r ß Ü hIn 8 r Fer~., 
I8,bcT8.to:::--i:.1Ji l auf dem Meeres
gflJlld. Arbc-ü ter-Zei tung, 
,n . 1 1. 9 1 9 ~ ') 9 '{I 1 e D_ , _ l. • :;I <- , • 

P r a m e s b ~I ger Hans, 
liöhlen im Salzkamrnergllt. 
Jugsnd im Alpenverein, l, 4, 
I~nEbruck 1952, 41 - 42. 

P i 1 z Karl, In der Wunder
wsl-!; cJ.81' D~.chsteinhöh18n. 
Salj~burgsr Volkslüatt-; Salz= 
h" "Y' .c- r) 7: 9 1 0 ~ 2 
J...JI.A-.t".)' (_...)00 ..././-0 

------------.------- --------------------------------------------
KURZB~RI ell TB )~ US ZT:~:t ~:UN G· EI\; 

---------------------------------------------------------------
',ciS starke- Anwachsen der höhl(.n~:u?1.d:;.rr_nh,:;r~ HinvT8ise in den Zei= 
tungen Grmöglicht es llns xlicht r8r.:.:;.', s"Llc: Aurzb8r-ichte wld Ar= 
tikel vvic;derzugeb8JJ. Die bibliographische Üb8~~,icht muß daher 
bis auf weiteres auf Berichte liber österreichische Höhlen be= 
schränkt werden, eh eh Werd0)n d i2 übrige.:l Thom.:::n angeführt. Fol= 
gende Kllrzbericht8 allS v8rschiede':'l8!1 Zei tungen liegen vor: 

a) Gl~otte du Pas-de-J'lllie (]t\r~!,n~-::reich, urgesc!lichtliche Fllnde) 
Bis Redaktionssc~1111ß 4 B2richte ('i1.'1O. - 23.10.1952;. 

b) Höhle bei A berdare ('Halr;s), :JnIall. 
Bis Red~ktionsschluß 2 Berichte (26.8.1952). 

c) Gouffrc IJ8pineux (Pyrene. 8~, iJElall, Th;f'c;nv().!:'sto[~). 
Bis Redaktionsschluß 29 B~richt8 QClS Ostsrreich, 10 Be= 
richte aus DsLltschle.nd, -j CI 3E:;::oichtc (=-= Dill':' zusaII'.JIJ.enhän= 
gsnde Dars te llur.g) a\.J.s (:. ~l' 25i tLU'lg 11 La T1':i. bune 11 (f'ranz.), 
1 Bericht aUG der Schweiz. 

d) Höll-Loch (Iv1u.o tatha],. , Sch',<:eiz; EinschließLJ.ng und Rettung). 
21 B~richte aus Osterreich. Einige größere Arbeiten aus 
der Schweiz w'3rdcn im Scl:.rifttmnsnachwr~is genannt werden. 
~ahlreiche Berichte liege~ B,uch aLU,) der Schweiz selbst vor 

e) M80reshÖh~enforschung (Tyrrhenia-Expedition 1952). . 
Außer d~n angeführten größeren AufsätzGn liegen bis Re
daktionsschluß 10 Kurzberichte vor. 

DACHSTE IIif,:rÖHLEN: 

-, Rieseneishöhlen locken tall= 
send.e Besucher an. Neue 
Z8it, Linz, 8~8.1952. 

Öberös+erreich-Film abge
dreht. Oberösterr.Nachr., 
Linz, 16.9.1952. 

ESjSKOGE LHOHLE • 

-, DEr Gang der Titanen. Mein 
Wochenblatt, Wien, 11.10.52. 

EISLUEG (HINTE!tSTODER):. 

, Neuer Vorstoß in die Unter
Vi8l t. l·inz er 'Tagbla t~ Linz, 
30.9.1952. 
Neuer Vorstoß in die Eislueg. 
Qberöster1'.Nachr., Liriz, 
30.9.1952. , 

-, Vorstoß in die Eislueg-Höhle. 
Salzburger Volksblatt, Salzß 
bur g , 1. 1 0 • 1 9 52 • 
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. V ERB A N D S N A'C'H R I C R T ~ N 
Mitteilungsblatt des Verbandes 'österreichischer HÖhlenforscher 
----------~----------------------------------~------------~---~ 4. Jahrgang , Wien, am 30e Jänner 1953 Heft 4 
--~-----------~-----------------~-------------~-------~--------Sitz des Verbande~: Wien Iir., Neulinggasse 39/Stiege' I/Sout~rr. Sprechstunden: jeden I!onnerstag von 19 - 21 Uhr. 

Einheitliche Mitgliedskarten. , 
D~e Mitgliedskarten, deren Druck sich etwas ve·rzögert hat, sind dieser Tage .. allen Landesvereinen .. und Sektionen zugesandt worden. Die "V A V 0 - Verbandsmarken" (OBE-Post) können, ' wie m~tgeteilt, für diese Karten Verwendung finden, wenn die Karte gleichzeitig mtt einem überstempelten .Lichtbild versehen ist. Sie kosten E!Q Stück S 5.--. Die Verbandaniarken sind nicht nur zur Inanspruchnahme der-ermäßig~en Postauto- und Bahntouristenkarten notwendig 1 sondern auch für Schut~hütten- und SeilbahnbegUnetigungen. Verbandsmarken des VAVO ,sind ,streng verrechenbar. Stücke, die voraussichtlich nicht verbraucht werden können, möge.n, von den Landesvereinen und Sektionen bis Ende Mai der Verbandsleitung ' rückübermittelt werden. Bis zu diesem Zeitpunkt ist auch eine vorläufige Abrechnung der verkauften Marken erbeten. Nachbestel,lungen können jederzeit angenommen werden. 

'Schu tzhü ttenbeglins tigungen. 
Die Mitglieder des Verbandes österreichischer HÖhlenforscher ha= ben Anspruch auf foJ,gende Begünstigungen (gestempeltes Lichtbild, Jahre smarke und VAVO-Marke notwendig t ) : .. Hütten des T~V. Naturfreunde und Hütten der der Osterreichischen Bergstei·ger-Vereinigung an'geschlossenen Vereine: Mi tgliederge= bühren, volle Gleichstellung mit den Mitgliedern der h~ttenbesit= zenden Vere;i.;ne, bzw. Sektionen. ., Hütten des Osterreichischen Touristenklubs und des Osterreichischen Gebirgsvereine s: Gebühren wie Nichtmitglieder, jedoch 25% Ermäßigung ~uf den Matratzenlagern. 
Hütten des OsterreiqhischenAlpenvereins: Keine Ermäßigung . Wir bitten alle Verbandsmitgli eoer, di e auf irgendeiner Hütte nicht diesen Richtlinien entsprechend.e Ermaßigungen eingeräumt erhalten, uns unter Angabe des Ortes, Tages und unter Einsendung . ,r Belege zu berichten, damit wir 'in diesem Fal.le entsprechende ,Schritte- unternehmen können. 
Von Änderungen werden wir die Verbandsvereine lsufend in Kenntnis setzen. Wir bitten, diesbezügliche Mitteilungen bei den Zusammenkünften allen Mitgliedern zur Kelmtnis' zu bringen. 

Fachpublika tionen: 
Beim Speläologischen Institut zu beziehen: 
~rotokoll der 6. Vollversammlung der Höhlenkommission in Salzburg 1950. 126 s., 2 Taf. - Für Mitglied6r der Höhlenkommission S 10, sonst S 25.-- ( Matrizenvervielfältigung) . ' Beim Verband österreichischer HÖhlenforscher zu beziehen: G. KyrIe, Die Höhlen der In~el Capri. ,Mit mehreren HÖhle~plänen, 1 Karte, 48 S~iten. (Wissenschaftl. Beihefte deT Zeitschrift "Die Höhle" , Nr. 1). Mitgliederpreis 'S 8.--, Nichtmitgliedern S 10.--. (Vari-Typer-Druck). 
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AUS DEM VERBAND 
-----~-------------------------------------------------------_ . 

"Die Höhle 11 e 

Auf verschiedene Anfragen: _ 1 teilen wir ' mit, daß ',_ 
die ;..~nt der ' Arbei tsdurchführung bei der Drucke-

rei 
bei einem 
notwendig 

, ." -. ::.' die Aussendung von Korrekturfahnen 
großen Teil der Arbeiten, wo dies w'J,nschenswert und 
gewesen wäre, nicht zugelassen hat. Wir bitten dies 
\zu entschuldigen. 

Die Landesvereine für HÖhlenkwlde und die dem Verbande a~ge= 
schlossenen Schauhöhlenbetriebe werden gleichzeitig eingeladen, 
Klischees, die in ihrem Besitze sind und als Titelbi1de:lt unserer' 
Zeitschrift in Frage kolt1Illen, der Verbandsleitung leihweise zu 
überlassen. . 
Das erste Heft 1953 dir Zeitschrift ist bereits im DrQck. 

Zur .Auf'~~~ellung des HÖhlenkatasters. 
Dr ", . urstand des Speläolog" ;'chen Institutes Sekt.Chet> Dr .Saar 
hat in einem Schrei ben an den Verband öste :r:- .... ' j chischer HÖhlen
forscher u.a. folgendes mi tgeteil t: n AnläC:C':' ,.,;_ o.er '.!.'a6t.:llg der 
Bundeshöhlenkommission im Herbst 1952 ha~ Bergrat Inf . Schauber
ger VO::L'schläge fü:" einen Höhlenkataster Osterreichs· zur Kenntnis 
gebracht~ die auch die Zustimmung des Verbandes österreichischer 
Höhlenforscher gefunden haben. Von verschiedenen Sejten wurde da
mals angeregt, diese Vorschläge einer nochmaligen Diskussion und 
Überprüfl.mg .. lln Rahmen ' der Höhlenkommission Zll unter~i8hen .. t~ "Nach 
reiflicher Uberlegung scheint es jedoch nicht zweckmäßig, ale vom 
Verbanäe gutweheißenen Vorschläge einer nochmaligen Diskussion zu 
unterziehen.' "Da eine erfolgversprechende Arbeit des Speläolo= 
gisehen Institutes auf dem gesamten Gobiete des Karst- und HÖh= 
lenwesens die rascheste Aufs teIlung des Katasters z'1.r Vorausset
zung hat, glauben wir im Interesse der Sache ohne weitere Dis= 
kussion die Vorschläge des Verbandes in die Tat umse·tzen zu sol= 
len. 11 Damit ist die Grundlage für eine enge und d.ie Bedürfnisse 
das Leistur~gen der Landesvereine berücksic~tigende Zusammenarbeit 
geschaffen. Die Verbandsleitung wurde zu einer grundsätzlichen 
Aussprache über die praktische Durchführung eing laden wld wird 
in den Verbandsnachrichten eingehend über die Ergebnisse berichten. 
Es steht schon jetzt fest, daß die in der lIHöhle ll veröffentl ichten 
Richtlinien und die '~om Verband beschlos ~ene Gebirgsgruppengliede
rung mit dem Kennziffernsys tem im amtlichen HöhleLverzeichnis weit= 
gehend ver'wirklicht werden können. · Bs wird vore.ussichtlioh aUIJh 
möglich sein) . bei den Arbeiten in engstem wechscl~eitigem Einver
nehmen mit dem jeweiligen Landesverein vor ZLlW;,!:,i,Cn. 

Sau h 5 b ~ e n b e + T i e b e Ach t ~ n ; ! 

Die Yerbs,ndsleitung benötigt 'dringendst e:i -~.~ ~c_l. 1 ,l'if"tlichG Mittei
lung mit :folgenden Angäben: Betrietszei t]... . ... ~:.tll·e 195), Eintri tts
preise, Ermäßigungen j die für ,Mitglieder des Verbandes österr. HÖh= 
lenforsc;n 18!' l;u:;,d E;::''II1äßigLJ_l1gen, die für Mi tglieder alpir~e::c Vereine 
gewähr't weiden .. TJm kostspielige Korrespondenzen zu 8rsparen, bitten , 
wi:!' auf Grut.l\l dü~se:c Mi iiteilLlng di e erbetenen Angr:3.be?! mittels Post
karte b::'s Ende Februdr an den Verband zu machGn. Besten Dan..1c im 
yoraLls. Die Angaben werden für Veröffentlichllngen i::-. der alpinen 
Presse und für Schauhöhlenwerbungbenötigt. 



-------------------------------------------------------~----~--
AUS DI.N VEREINEN 

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

Landesverein, für Höhlenkunde {n Salzburg. 
Am Plateau des Hagengebirges wurde kürzlich die 600. Höhle des 
Landes Salzburgs entdeckt. Die Erforschung ,des Schachtes mußte 
wegen Materialmangels und infolge Schneefalles auf das nächste 
Jahr verschoben werden. . 
Zu unserem Bericht im letzten Heft (H. 3, S. 6) stellen wir 
richtig, daß die Gesamtleitung in den bewährten Händen von G. 
A bel lag, an den die Einladung zur Befahrung der Schächte 
im Predigtstuhl von Reichenhall ergangen war. Seinen Bemühungen 
war es auch gelungen, Fahrzeuge u.rld freie Seilbahnfahrt für die 
insgesamt 22 Teilnehmer zu erwirken. Im Schachtsystem besteht 
Hoffnung, vom "Zwischenboden" in lCBft Meter T~.fe au.s durch wei= 
teren Vorstoß einen unterirdischen Wasserlauf zu erreichen. 
In der Außenstelle Bayern des Landesvereins iSt mit den Angele
genheiten der Organisation Herr Franz 0 r n e r, mit den Kas
senangelegenheiten Frau Else M ade r betraut. Die Außen= 
stelle zählt zur Zeit 21 Mitglieder. 
Salzburger ~~d Münchner Höhlenforscher begannen mit der Erfor= 
schung des ausgedehnten Karstgebietes im Laubenstein bei Aschau 
südlich des Chiemsees. Dieses Gebietentwässert ~~terirdisch in 
das Priental, wo eine starke Karstquelle, der "Hammerbaqh" zu:;: 
tagetritt. In der Unteren Laubenbachhöhle wurde ein großer 
Schacht entdeckt,. an dessen Grunde zwei "Canons" ansetzen. Weget 
Materialmangel mußte auch in dieser Höhle l.ungekehrt werden. Die 
Erforschung soll ' nach der Schneesc.b~elze im Frühjahr 1953 fort
gesetzt werden. 

Landesverein für HÖhle~unde in Steiermark. 
Der Landesverein plant 'für den Sommer 1953 ein größeres For-" 
schungsunternehmen im Hochschwabgebiet. Dort wurden im Lange Gei'" 
schon vor Jahren kilometerlange Höhlenstrecken befahren und ver~ 
messen. Es hat sich dabei gezeigt, daß eine systematische Er= 
forschung nur mit größerem personellem und materiellem Einsatz 
während einer längeren Zeitspanne möglich ist~Die Fahrt soll 
in der Zeit vom 8. bis 23. August 1953 durchgefüHrt werden. 
Für· 1. bis 3. Ma~ ist eine Vorexkursion in die Langsteinhöhlen 
geplant. I 

Die Aufschlußarbeiten am Harnmerbach bei Peggau ~~ die Erfor
schung der Leitnerhöhle eei Salla werden fortgesetzt. Vereinba= 
rungen finden jeden Freitag im Vereinsheim, Graz, Brandhofgasse 
18, ab 20 Uhr statt. 
Die Jahr~shauptversammlu.ng des' Landesver~ines ist für Freitag, 
den 6. Fahnaar1953 festgesetzt. Ferner flnden folgende Vorträge 
im Vereinsheim statt: 
20. Februar, 20 Uhr: Dr. A. Alk e r: Höhlenforschung in ~rarik= 

reich und der Schweiz. 
20. März, 20 Uhr: Walter K r ~ e g: Die Verkarstung des öst= 

lichen Dachsteinstockes. 

Di~-v~;b;~d;i~it~~-bitt~t-i;-Ä~~~-;~-b~h;it~~~-d~ß-di~-J~h;~;: 
hauptversammlun~ des Verbandes für 15. - 17. August 1953 verein: 
b~rt wurde und ln E ben see stattfinden soll. Dabei mögen 
d17 Landesvereine vor allem ihren jüngeren Mitgliedern Gelegen
helt geben, an den Bergtungen und Fahrten teilzunehmen. 
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S e k t ion Halls tat t -0 b e r t rau n. 
Am 27. Dezember 1952 fand, eine 30-stündige Fahrt in die Hier: 
latzhöhle bei Hallstatt statt, die recht erfolgreich verlief~ 
Als Vertreter des Speläologischen In~titQtes nahm Dr.F. Bauer 
an der Fahrt teil. " . 

_______ ~------------------------------------------------------~ I 
VERANSTALTUNGEN 

-----~--------~------------------------------------------------
Vom 29. bis 31. Mai 1953 veranstalten Speläologische"s 'Institu'" , 
Geographische Gesellschaft Wien und Geographisches Institut der 
Universiäät Wien gemeinsam eine Exkursion "Dachstein-Eishöhle, 
Mammuthöhle, Hallstatt". Führung: Sekt.Chef Dr. Saar, Hofrat 
Prof.Dr.Götzinger, Reg.Rat Dr.F.Illorton. Anmeldung bis 15. FebBr. 
Ungefähre Kosten für Teilnehmer ab Wien 8 200.-- (Ca.). 
Die Geographische" Ges'ellschaft Wien veranatal tet in der zweiten 
Julihälfte eine Exkursion nach Jugoslawien. Interessenten mögen 
sich pp.! .ler Gesel::"schaft (Wien 1., Judenplatz 11) anmelden. Das 
ger' ~rogramm wird erst bekanntgegeben. ' 
Die Expediti~n ßU~ Erforschung des Geldlochs , im 'Ötscher, · die der 
Landesverein niederösterreichischer Höhlenforscher veranstaltet, . 
wird in der Zei t, vom 5. bis 12. Juli -1953 durchgeführt. Abmel
dungen zur Teilnahme sind an d€n Landesyerein zu richten. 
Die diesjährige Tagung. der Hugo-Obermaier-Ge,sellschaft zur Er= 
forschung des Eiszeitalters und seiner Kulturen findet am 8. und 9. 
April 1953 in Koblenz st~tt~ Anschließend daran führt die Gesell
schaft ei~e Autobusexkursion zu wichtigen paläolithischen Fund= 
stätten Frankreichs durch, die vom 10. bis 19. April 1953 dauert. 
Kosten einschließlich Fahrt ca. DM 250.--. Zu dieser Fahrt ist " 
die Anmeldung bis 10. Februar an die Gesellschaft erwünscht. , 
Vizepräsident der Gesellschaft ist Prof. Dr. FI. Helle r (Er= 
langen, Schloßgarten, Geolog. Institut), der seinerzeit die Zeit= 
sch~ift für Karst- und Höhlenkunde redigierte. 

-----------------------------------------------------------------
8 CHAUHOHLEN 

----------------------------------------~------------~--------~--~ 
Eis e n s t e i ri h ö h 1 e. 

Die Eisensteinhöhle bei Brunn am Steinfeld (N.Ö.) ist in das Ei= 
genturn der Sektion Wr. Neustadt des Österr. Gebirgsvereins über: 
gegangen. Die Höhle ist versperrt. Ein }!'ührungsbetrieb findet nur 
an jedem ersten Sonntag im Monat sin tt. 

Her m p ~ n s h ö h 'l e. 

Die ." -~Lle J:a t~e 195Z starken Besuch aufzuweisen. Der Führungsweg 
iS 'G zur Zelt lnfolge des Verfalles einzelx18r Weganlarren verkürzt. 
Die Einzelführurtg nimmt infolgedessen im Höchstfalleo30 Minuten 
in Anspruch. Das "KyrIe-Labyrinth" "weist zwar Erschließungsanla= 
gen auf, die berEd ts seit mehreren J alu'eB bestehen, doch werden 
keine Führungen, abgehalten. Während der 8aison1952 ~urden an den 
Führungswegen kerne bedeutenderen Ausbesserungen oder WiedE-rher
stellungen vorgenommen. 
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--------------~-----------~----------------------------------
AUSLAND 

-----------i--------------~----------------------------------

N 0 r d a m e r i k a. 
In Nordamerika wird die Fledermausberingung seit nunmehr 20 
Jahren durchgeführt. In dieser Zeit waren insgesamt 53 "Eerin
ger" mit verschiedenem Eifer tätig. Insgesamt sind in den Ver: 
einigten Staaten und 'in Kanada 67.279 Fledermäuse beringt 'wor: 
den. Auch in Nordamerika lag die Durchführung der Fledermaus
beringung vor allem in den Händen der Höhlenforscher; nicht 
weniger als 50.021 Tiere wurden in Höhlen markiert. 
J u g 0 s I a wie n. 
Im Dezember 1951 nahm das Karstforschungsinstitut im Neuen 
Schlo~ in Postojna OAdelsberg) seine Tätigkeit auf. Im Insti= 
tut wirken Dr. ,Roman Savllifu als Geograph, Egon Pretner als 
Höhlenzoologe: und Gymnasiallehrer Hribar. Seit 1947 wurden in 
mehreren Höhlen der Umgebung von Postojna urgeschichtliche' 
Grabungen durch Professor Brodar durchgeführt, durch die bis= 
her vier altsteinzeitliche Stationen nachgewiesen werden kGnn~ 
ten. 
S c h w e i z. 
DtiLe letzte Tagung der Schweizer HÖhlenforscher fand am 18. une. 
19. Oktober 1952 im Hotel auf dEHn Niederhorn (Berner Oberland.' 
statt und war mit einer Begehung des Höhlensystems der Beatus
höhle verbunden. Der Präsident der Sektion Interlaken, Franz 
Knuchel, hielt einen Lichtbildervortrag, der das unterirdi= 
sehe Entwässerungssystem des Beatenberges am Thunersee behan= 
delte. Die nächste Wagung der Schweizerischen Gesellschaft fiiJ 
Höhl8nforschung ist für den 19 it April 1953 i,' Bern einberufen. 
Bel g i e n. 

Die Jahreshauptversammlung des belgischen Höhlenforscherver= 
bandes ist für den 25. Jänner nach Namur einberufen worden 
D V b d (tlF", , , • em e! 9-n e , ederatl.on Speleologique de Belgique") gehijren 
alle .. hohle~for6chenden ~ereinigungen und Klubs in Belgien an. 
I~ Kurze wl.rd. der Klub ~es Cherc:heu:Fs de la viallonietl wieder 
el.nen Band selnes Bulletln den zweiten seit 1~45 - herausge
ben. 

Fra n k r e ~ c h; 
In der Höhle von 4 Dourbies bei 
Mitteilungen zufolge Tonwaren 
nem anderen Teil der gleichen 
drücke des Höhlenbären vo~. 

Montpwllier wurden eingelangten 
der Bronzezeit gefunden. In ei
HÖhle fanden sich 'Krallenab-

I ' 

------------------------------------------------------------
PUB LI Kri.T IONSAUS TAUSCH 

, , ------------------------------------------------------------
2. Nachtrag der Tauschpartner: 
Cevenne et Mediterrannee (Saint-Pons, Hcrault) t I 
Archeologicka rozhledy (Praha) k I 
Titeländerung: 

The American Caver (bisher: tlNat.Spel.Soc. Bulletin") I 
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DEUTSCHLAlIJl) 
--------~--------~------------------------------ ---- ---------- ~ 

S'chwäbische. Höhlenforscher tagen. 
Mitt~n in der Schwäbischen Alb,. in Laichingen, fanden 

so! ~_ die Höhlenforscher Württembergs am 21. und 22. November .. 1952 
zusammen. An der Tagung nahm Gustave Abel als Vertreter aus Oster::: 
reich teil. ' 

Als Einlei tung und, zur Eröffnung der Tagung wurde die 
Laichinger Schachthöhle gezeigt, um den Typus der Karsterscheinun
gen der Alb vorzustellen. Auch hier ist es wie überall dem selbst= 
losen Idealismus weniger Höhlenforscher zu danken, daß Naturdenk
male der A~lgemeinheit zugänglmch werden. 

Im Festsaal des "Roten Adlers". war eine Höhlenschau zu
sammengestellt, die ein kleines Heimatmuseum bildete. Dort ver
sammelten sich 150 Teilnehmer am Nachmittag nach der Begrüßang zu 
beachtenswerten Fachvorträgen. Es ist dabei hervorzuheben, daß es 
die Fachwissenschafter verstanden, ihre Themen populär zu halten 
und sich damit allgemein verständlich machten. Ein kleines Mädel 
in Landestracht brachte vorher ein humorvolles Gedicht in schwäbi
scher Mundart als Begrüßungswort unter großem Beifall zum Vortrag. 

Als erster erschien Prof. W a g n e raus Tübingen am 
Rednerpult. Er erklärte mit vielen Bildern und Plänen die Epoche 
der Höhlenbildung der Alb und deren geologischen Aufbau in hervor: 
ragenden Vortrage. Zum Thema "Naturschutz auch in den Höhlen li 

sprach Pr6f. S c h wen k e 1. All die Höhlen de~ Alb sind leider 
noch nicht ~~ter gesetzlichem Naturschutz. Die Forderung nach ei= 
nem solchen wurde von allen Teilnehmern einmütig vertreten. 

Die Fledermausforschung, die im letzten Jahrzehnt eine 
außerordentliche Steigerung gefunden hat, war das Thema von Dr. 
I sIe r aus München. Alle neUffll zoologischen Aufschlüsse über 
Arten und Verbreitung verdanken wir der hohlenku.ndlichen Bearbei
tung. T~ Laufe des Vortrages kamen einmalige Lichtbilder dieser 
FIEl'\- " -"-,tiere zu:::: Vorführung. 

Der hervorragende fachwissenschaftl~che Ve~treter der 
Nürnberger Sektion, Dr .h. c. Georg B run ru e r, 'sprach mit gro= 
Ser Exaktheit über die Durchforschung der Kleintierfauna der Hoh= 
len. Seine Ergebnisse haben großen 'wert zur Lösung von klimatischen 
und paläontologischen Fragen. . 

Als letzter Redner überbrachte Gustav ftbel die Grüße der 
österreichi8chen Hohlenforscher, die mit spontanem Beifall aufge
nommen wurd<..ü. Dann folgte ein Lichtbildervortrag über das Natur
wund'er der Eishöhlen in den Qstaj!lpen an Hand zahlreicher Farbbilder • 

Am folgenden Tage wurden Exkursionen eingeschaltet und 
unter anderem die Sontheimerhöhle besu.ch t. Leider hat dtese wie so 
manche andere sehr durch verständnislose Besucher gelitten. Um die 
rußgeschwärzten Tropfsteinruinen wieder kenntlich zu. machen, hat 
sie der Höhlenführer mit Kalk getüncht. 

. ~ So nahm die Tagung guten-Verlauf. Zugleich wurde auch 
der Tag~~gsort für 1953 festgelegt. ' Die Vereinig~~g der HÖhlenfor= 
scher, d~e erst auf ein Jahr erfolgreichen B$stehen s zurück= 
blickt, h?-t somit ihre Tüchtigkeit unter Beweis gestellt. 

+ 
Anschließ end an die Tagung f'L~hr G. Abel nach Stuttgart 

und Ludwigsburg, wo er verschiedene Besprechungen mit ~eutschen 
Fachkollegen durchführte. . 

6 



~~---------~-----------------------------------------------~~-WISSENSCHAFTLICHE ARBEITEN 
... --.... ----_._--------_<..._------------------------------------------
D e h m R,., Spal tenftillungen 

als Lagerstätten fossiler 
Landwirbeltiere (Vortrags
auszug). Zeitschr.d.Dt.Geol. 
Ges., 103, Hannover 1951, \ 
101 - 102. 

P 1 ö c h in ger B., Cha= 
rakterbilder aus der Tektonik 
der Salzblll'ger Kalkalpen. 
Verh.d.Geol.Bundesanstalt, 
Sonderheft C, Wien 1952. 

V 0 :t t i s c h W., Ähnlich=: 
keiten im Bau dreier alpi
ner Gebirgsgruppen (Sonn
wendgebirge, Kammerkehr-Sonn= 
tagshorn-Gruppe und Innere 
Osterhorngruppe). N.Jahrb.f. 
Geol .. u.Pal., Monatshefte, 4, 
1950, 116 - 125. 

T h e n i usErich, Eiszeit
liche Jagdleoparden aus Nie= 
derösterreich (Hundsheimer 
Knochens'pal te). Unsere Hei= 
mat, 23, ' 11/12, Wien 1952" 
233 - 234. 

Wa I d n e r Franz, Höhlenna~ 
men in Niederösterreich. ' 
Festschr.z.50-Jahr-Feier d. 
Bundes-Realsch.u.Realgymn. 
Wien X., Wien 1952, 408-412. 

I 

C 0 r n e 1 i u s H. P., 
P 1 ö chi n ger B., 
H a c klO., Der Tennenge= 

birgs-N-Rand mit seine:..!. Man
ganerzen und die Berge im Be~ 
reich des Lammertales. Jahrb. 
d.Geol.Bundesanst'., 95, 2, 
Wien 1952, 145-225 (Gfatter= 
hofhöhle S. 150 erwähnt). 

------~-------------------------------------------------------
, ZEITSCHRIFTEN- UND ZEITUNGSAUFSÄTZE ' 

--------------------------------------------------------------
--, Das Wiener Trinkwasser. In: 

Alltag und Wissenschaft, Ka= 
lender des Notrings wissen
schaftl. Verbände, Wien 1952, 
53. 

J e f f r e y s W., War der 
Urmensch schwarz? Arbeiter= 
Zmitung, Wien, 26.10.1952. 

' J. P. W., Domprälat Dr. Alois 
Wildenauer - dem Priester
Bergsteiger zum 75. Lebens= 
jahr. Fels und Firnt 6, 21, 
Wien 1952, 61. 

K u Ei s Gustav. Eine Aufgabe 
für Höhlenforscher. Osterr. 
Bergsteiger-Zeitung, 30,12, 
Wien, 15.12.19~,2, 7. 
(Schwarzenberg bei Türnitz). 

S t rad' a lOtto, In den 
Zauberhallen der Welt ohne 
Licht.' Wiener Kurier, Wien, 
10.11.1952 (Lurgrotte). 

T 0 z zer Kurt, Weih= 
nachtsfeier zwischen Fleder
mäusen. Der Abend, Wien, 
16.12.1352 (Altaquelle). 

B' u z a s Herbert, Meisterge
mälde 20.000 Jahre alt. ' 
Das Kleine Volksblatt, Wien 
4.1.1953, 22. (Höhle von 
Altamira, Höhle von Lascaux). 

Hof man n-M 0 n t a n u s 
H.~ Abenteuer in d~r Welt 
ohne Licht. Große Osterreich
Illustrierte, Wien, 11.10.52 

Hof m a ' ll n-M 0 n ~ ~ n d s 
H., Ve)':'ei~t wachen - ge= 
trenn,t sterben. (AusB "Welt 
ohne Lichttl) v Alpen-Journal 
(Salzburger Festspiele), 
Salzburg 1952. 

B ach 1 e r Emma, Die Öt= 
scherzwerge. EiBe Sage aus 
Niederösterreich. Wi~~er I 

Monatsgefte) 26, 12, Wien 
1952, 27. --

S c h u h Walter, Magische 
Höhlenkulte der Urzeit, Ar: 
beiter-Zeitung, Wien, 
7.12.1952. 

N erb e r Ilse, Die Wunder 
def Meereshöhle. Das Kleine 
Blatt, Wien, 20.12.1952, 5. 

--------------------------------------------~-----------------
Die in den Organen des Verbandes österreichischer Höhlenfor= 
scher erscheinenden Arbeiten werden in diesen Literaturhinwei= 

SGn nicht angeführt ! 



~------------------------~--~------------------------------.-- VERSCHIEDENE ZEITUNGSBERICHTE 
~---------------------------~-------------------------------~.. . 

gÖgLEN IM PRED1TGTSTUHL BEI 
13.A.D RE 1C HEN"dA LL 

~, 
Landesverein für Höhlenkunde. 
Salzburger Nachrichten, Sb., 
14.10.19§2. 
Salzb.Volkszeitg.,Sb.,14.10. 

_, Höhlen am Predigtstuhl ? 
Salzb.Volksbl., Sb., 19.9.52 

~, Salzburger HÖhlenverein er
forscht .Predigtstuhlhöhlen. 
Demokr.Volksbl.,Sb.,20.9.52. 

-, Höhlenverein plant Schacht
befahrungen. Salzb.Nachr., 
Sb., 20.9.1952. '. 

~, Erste Höhlenfahrt 'im Predigt= 

• 
stuhl. Salzb.Volksbl., Sb., 
20 .. 10.1952. 

-. Sonnenbad 1~0 Meter unter 
der -_~e. Salzb.Nachr.,Sb., 
'!'-.IO.1952~ 

-, Höhlensystem auf dem Predigt
stuhl. Salzb.Volkszeitg.,Sb., 
17.10.1952. 

-, Höhlenexpedition der Salzbur= 
ger. Demokr.Volksbl.,Sb., 
17.10.1952. 

-, Salzbu~ger Höhlenforscher in 
Bayern. Salzb.Volkszeit.,Sb., 
20.10.1952. 

-, Höhlenforschung im bayrischen 
Nachbarland. Demokr.Volksbl., 

• Sb., 25.11.1952. ' 

HÖHLENFORDCHUNG, ÖSTERREICH 
-, Salzburgs 600. Höhle entdeckt 

Salzb.Nachr., Sb., ' 5.11.1952. 
600 Höhlen im Lande Salzburg. 
Demokr.Volksbl.,Sb.,24.11.52. 

-, Die Höhßn-Geheimnisse locken. 
Wochenausgabe Die Presse, 
VI i en, 1. 11 • 19 5 2 • 

~ANTALHbHLE 
... , 1;'- ' ".misbericl:". r:; über Höhlenex

~edition. Salzb.Volksbl.,Sb., 
10.11.1952. 

... , "Rundgang l1 durch die Tantal= 
hÖhle. Demokr.Volksbl.,Sb., 
10.11.1952. 

... , Tantalhöhle in Farbbildern. 
Salzb.Nachr.,Sb.,10.11.1952. 

EISRIESENWELT 
-, Eisriesenwelt im Tennenge

birge. Fels und Firn, 6, 
21, Wien 1952, 81. 

HIERLATZHÖHLE 
-" 

\ 

-. Brandgrabenhöhle. ~els ~d 
Firn, 6, 21, Wien 1952, 81. 

KALMOOSKIRCHE 
-, Höhlenfahrt der Goiserer 

Buben. Jugend im Alpenver., 
2, 4, ~nnsbruck 1952, 43. 

. SALZOFENHÖHLE . 

-, Die Salzofenhöhle im Toten 
Gebirge. Wiener Zeitung, 
Wien, 12.12.1952ft 

AGGTELEKER TROPFSTEINHÖHLE. 
-. Eine neue große Tropfstein

höhle. 
Wahrheit, Graz, 18.11.1952. 
Volkswille, Klagenf.,18.11. 

DACHSTEINHÖHLEN. 
-, KultQr- Qnd Werbefmlme. 

Neue WEgeszeitung, Innsbruck 
4.12.1952. 

RADI OKARB 0 NIvIEJIrnlODE . 
, Kohlenstoff 14 - der Zeit

messer der Urzeit. Arbeiter
Zeitung, Wien, 19.11.1962. 5. 

PERSONALIA (A. KOPPEID1ALLNER). 
-, Hochzeitsreise in die Eis= 

höhle.Kleine Ztg., Graz, 
14.11.1952. 
Hochzeitsreise in die Eisrie= 
senhöhle. Neue Zeit, Graz, 
14.11.1952. 

-, Vom Tyaualtar in die Unter
welt. Salzb.Volksbl.,Sb., 
14 1"'1 19~2 

ft t I 0 I , ~ 

-. Hochzeits~eise -in die Unter-
welt~ 

Wr.Tageszeitung,Wien,12.11. 
Tiroler Nachr.,Innsbr.17.11 • 
Der Stern, 5, 46,- 16.11.52 

- Zeitungsberichte über HÖhlen des 
Auslandes können infolge Raum
mangels nicht nachgewiesen wer= 
den. 



. ~----~----------------_._-----------~~---------------------~~-~~ 
ZEITUNGSBERICHTE: WILDFRAUENLOCH BEI GOSAU 

~Y~T~Y~~~---~--------------------------------------------------

-, Höhlentorscher&äma bei Go
sau. Welt am Montag, 7, 35, 
Wien, 1.8.1952, 1. 

-, Mit einer kalten Dusche da
vongekommen. Arbeiter-Ztg., 
Wien, 2.9.1952, 4. 

-, Höhlenforscher in Not -dies
mal in Österreich. Wr.Montag 
§., 35 , 1.9. 1 9 5 2 , 1 ~ 

-, Zehnstündige Kletteftour ins 
Wildfrauenloch. Ne~e 'Zeit, 
Linz, 1.9.1952. 

-,Aus allen Spalten schoß Was= 
sero Salzb.Volksbl., Sb., 
4'.9.1952. 

-, Expedition in das Wildfrauen
loch. Linzer Volk~bl.,Linz, 
1.9.1952. 

, . 
-, Beinahe eine Höhlenkata= 

strophe bei Gosau. Salzb. 
Volksztg., Sb., 1 .9.1952. 

-, Von tosendem Wasser im Berg 
überrascht. Neue Tagesztg., 
Innsbruck, 5.9.1952. . 

-, HöhlenforschLmg in OberQster= 
reich. Vorarlb.Nachrichten, 
Bregenz, 2.9.1952. 

Wissenschaftl.Beihefte "Höhle" 
Heft 1 ist erschienen ! 

G.KYRLE, DIE HÖHLEN AUF CAPRI. 

-, Höhlenforscher in Lebensge
fahr. Neue Zeit, Graz, 
2.9.1952 •. 

-, Höhlenfa~rten lebensgefähr: 
lich. Welt Und Sport, Kla
genfurt, 1.9.1952. 

-, Linzer Höhlenforscher be
fahren das Hallerloch. Lin= 
zer TagbI., Linz,13.9.52. 

-, Höhlenforscher kämpfen ge
gen Verkarstung. Linzer 
VolksbI., Linz, 13.9.52. 

-, Linzer Höhlenexpedition 
startet. Linzer VolksbI., 
Linz, 27.9.1952. 

-, Befahrung des Hallerloches
ein Verletzter. Linzer 
VolksbI., Linz, 2.10.1952. 

-, Das gefährlichste Schacht= 
system Oberösterreichs wir< 
durchforscht. Eche der Hei= 
:!pat '. Grieskirchen, 21.9.52 

--T HÖhlenforscher wieder ausg\ 
fahren. Oberösterr.Nachr., 
Linz, 29.9.1952. 
Linzer aQf Höhlenfahtt. 
Salzb.Volksbl.,Sb.,29.9.52 
Der ' Berg blieb zum zweiten 
mal Sieger. Linzer TagbI., 
Linz, 29.9.1952. 

--------------------------------------------------------------
UNVERÖFFENTLICHTE MANBSKRIPTE 

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

Alle genan..Ylten Manllskripte liegen im Landesverein niederöster
reichischer Höhlenforscher suf. ' 

Tri m m e I H., Bericht 
ü'bef Befahrungen künstli
cher Höhlen im Bezirk Melk. 
4 S., 2 ·Pläne, Wien 1952. 

Tri m m e I H., Bericht über 
die amtliche Begehung der Bä= 
r 'enhöhle im Kleinen Brieg
lerskogel (Hermann Bock-Höh= 
le), ~otes Gebirge, zur Fest-

. stellung der Schutzwürdig= 
keit. Mi t einer Raumbeschrei= 
bung von H.W.F r a n k e. 
11 S., Wien 1952. 

Tri m m e 1 H., Bericht un 
Gutachten über die Grassl= 
höhle im Dürnthal bei Weiz. 
7 S., Wien 1952. 

Tri m m e I H., Die im Auf= 
trage des Bundesdenkmalamtes 
durchgeführte Begehung des 
Strimitzbachgebietes bei 
Gössl~ 9 S., Wien 1952 • 

Tri m m e 1 · H., Die Tropf
steinhöhle im Schachnerkogel 
bei Weiz. 10 S., Wien 1952. 
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, VER BAN D S , N A G' R R ICH T E N 
MITTEILUNGSBLATT m~s VERBANDES' ÖSTERREICHISCHER HÖHLENFORSCHER 

11 ______ • _____________________________________________ ----------

4. Jahrgang Wien, 1. April 1953. 'Heft ,5 
------------------------------------------------------ -- -----~ ~~ 

Protokoll der Jahreshauptversammlung 1952, in Altaussee (Stmk.). 

Teilnehmer: 
Gustav ABEL, Alphons. BERGTHALLER y Käthe BERGTHALLER, Dr .Fri tz 
OEDL jun., A. PFANDL (Landesverein für Höhlenkunde Salzburg). 
Dr. Erwin ANGERMAYER (Eisries enweltgesellschaft) 
Hofrat Dr., Hans HeFMANN-IVIONTANUS. (Landesfremdenverkehrsamt 
Salzbu:::g). , ' 
lng. Otto ENGELBRECIIT, Toni GAUGG (Landesverein für Höhlenkunde 
in Tirol). . , ' ' 
Franz POROD (Landesverein für HÖhlenkunde in Oberösterreich). 
Konrad WACKE (Lv. f .Hk. in. S tmk., Sekt oKapfenberg, Rett'enwandhöhl, 
Aildlf ALKER, Walter KRIEG (Landesverein f.Höhlenkunde Steiermk • 
Dr.' Herbert W. FRANKE, Gusti FRArmE, Gerhard. WEBER Erika 
TRIMMEL (Landesverein niederösterr. Höhlenforscher). 

, Dr.F. BAUE,R (Speläologisches Institut) . . 
Dr.H.SALZER, Dr.H.TRIMMEL (Verbandsleitung). 
Dipl. Ing .OthI:lar SCHJ-t.UBERGER ( Sektion Hallstatt-Obertraun und 
Sektion Ausseerland); . 

, F. HÜTTER, P. RE ICHENVATER , Joh. GAISBERGER sen., J. GAISBERGER 
., jun., E. GAISWINKLER, L. FISCHER, P. STEIGER und andere Mi tglie 

der der · Sektion Ausseerland; , , 
R. ZIMMERMANN und eine Gruppe der Abteilung für Karstforschung 
der Naturhistorischen Gesellschaft Nürnberg; 
sowie zeitweise weitere Gäste, Vertreter der Presse und der 
ästerreichiEchen RundfurL~sender. ' , 

, Die Jahreshauptversammlung wurde am 28. August 
um 20.00 Uhr im Hotel Kitzer (Berndl) in Altaussee'durch Herrn 
Dipl.Ing.O. Schauberger namensd~r gastgebenden Sektion Ausseer: 
land des Landesvere,ins für Höhlenkunde in St.eiermark eröffnet. 
Er begrtißte alle Erschienenen Qnd gab sodann das reichhaltige 
Programm UIld die örganisa torische Durchführung des vorgesehene 
Fahrten und Exkursionen bekannt. 

Die eigentlichen Beratungen begannen am 29. Augt:. 
um 9 Uhr vormittagso Der Vorsitzen~e Dr. Salzef eröffnete die' 
Kahr8shauptversammlung, ' dankte der Sektion Ausseerland für diE 
ausgezeichnete Vorberei tlmg der Tagung und stellte die Beschlv 
fähigkeit fest. ' , ' 

Einige . Worte des Gedenkens galten den im abgelal 
fenen Jahre aus unsarer In tte geschiedenen Forschern und GännE 
der Höhlenforschung. Wir beklagt en den Verlust von Herrn Hedi7 
n( a~rl3.t SPERL. (KaRfenberg) , Aug~_st HÖD~ (Linz), Bruno ZAUNli1ÜLLI 

Llnz) als Mltglleder. Schwerwlegend 1St auch der tragische Ve 
lust von Univ . Prof . Dr.H. HASSHiGER (~Vien) und Adm.Rat Dr.LudV' 
BE~G (Bundesder.kma lamt). 

, Die Tagesordnung wurde einstiT~ig angenommen. Ar 
ac.t:lleßend ers ta ttete der Schriftführer den J a h res b e =' 
r 1 c h t über die 'Tätigke:i, t de s Verba.ndes österreichischer }. 
lenforscher im Jahre 1951/52. 



- '. 

-
In diesem Jahre hat der Verband öste~reichischer 1-!.öhlenfor= 

scher trotz der starke.11 anderw€i tigen Inanspruchna.l:une der Lei::: 
tungsmi tglieder 'seine Arbei t.sleistun~ st~rk ZI1 !3te~ge~n ?ehabt. Da 
alle Arbei ten nach wie vor ehrenamtllch ln den Frelzel ts GlJnden er: 
ledigt werden müssen, ergaben sich mitunter Terminverzögerwlgen. 

Mit g 1 i e der b ewe gun g: Dem Verbande ~ehören 
derze.i.+- 5 Landes-vereine (Vorjahr: 4) und 7 Sektionen (Vorjahr: 7) 
al'1. ' vwie 12 Sol1auhöhlenbetriebe. Von diesen ist eine zur Zeit ge= 
..;;.;111058en (Einödhöhlen), 4 sind Kleinbetriebe . Bedauerlicherweise 
hat die Lurgrottengesellscha':: t im Berichts jahr ihren .Austritt, an= 
gemeldet. Sie hat aber erklärt, den Verband a uch weiterhin im Rah= 
men der ihr zur Verfüg~~g stehenden Mittel unterstützen zu wo~len . 

F i n a n z i e 1 1 e Lag e: Die Beschlüsse der J ahres= 
hauptversa.rnmlung 1951 haben z'iji einer Fes tigu.ag de r Lage des Verban= 
des und zu einer Si cherung seiner Tätigkeit geführt •. Die Umsätze 
des Verbandes sind im Beri(; ~·_ts jahr abermals ges-tiegen. Nähere Ein= 
zelheiten sind aus dem Kassenberich t zu entnehmen, der an anderer 
Stelle wiedergegeben ist. Für die umfangreiche Arbeit in aer Buch= 
fübrung ist aer Verband Frau Josefine H eid r ich zu besonde
rem Dank verpflichtet. Bis zum 31. Juli 1952 erbrachte der in die
sem Jahre neu eingeführte Höhlenforschungsgroschen aus den .Schau= 
höhlen S 2190.-- von den Da.chsteinhqhlen, S 800.-- von der Eisrie,= 
senwelt, S 100.-- von der Grasslhöhle bei \Ieiz und S 40.-- von der 
Rettenwandhöhle bei Kapfenberg. Der 10%-ige Beitrag der Höhlenver= 
ei.ne von ihnen zugegangenen Subventionen erbrachte bis zu. diesem 
Termin S 720.-- vom Landesverein Sa1zb.1,,1.rg, S 100.-": vom Landesver . 
niederösterreichischer HÖhlenforscher und S 100.-- von der Sekt~ on 
Hallstatt-Obertraun. Wegen der andauernd unbefri edigend en Beitrags= 
leistung der Hermannshöhle wurden von der Verbandsle i tung Verhand= 
lungen aufgenommen. . ' . . . . . 

H ö h 1 e n f 0 r s c h u n g s g r 0 S ~ h e n. Die Verbands= 
leitung hat dem im Vorjahr gefaßten Beschluß in der Form Rechnung 
getragen, daß den Betrieben die Einhebung des Beitrages zusätzlich 
zum normalen Eintrittspreis anheimgestellt und ihnen h i efür vom Ver::: 
band ein im Druck hergestellter numerierter Bon zur Verfügung ge= 
~tell t wurde, der zugleich d.er V/8rbung für diE; österreichischen HÖh= 
lenv~- .lne dient. Dadurch geht der Beitrag an den Verban~ nicht zu 
L,' ,.;n des Unternehmens. . 
. Ver ban d s n ach r ich t e n. Im Jahre 1951/52 wurden 
wieder durchschnittlich ca. 6~ Hefte je Ausgabe versandt: Alle Ver= 
bandsmitglieder erhielten das Blatt kostenlos, aus dem Vertrieb wur= 
den ::und 180 S Einnahmen erzielt, .. ein Be trag , mit dE':ffi di e Kosten an 
Ma t!lZen gede ck~ werder: konnten. Ube'';r' .. ~d~n, Wlir-bradch an ·Papier hat 
J. lI-1 r k 0 s vneder Enne AUfstellu....'1g vorgelegt , di E: dem Tätigkei ts= 
bericht ang~schlossGn ist. Er betrug 3500 Blatt. Herrn Mrkos ist der 
Verband für die Durchführung aller Vervielfältigungsarbeiten zu be= 
son~erem Dank verpflichtet. Es ist beaosichtigt, di e Hof t e im kom= 
m~naen Jahre unverändert herauszugeben. Die Mit glieder werden jedoch 
~nngel::d~n, I?ehr als b?:-sher die organisatorischen NaCtlrichten über 
lhre Tatlgkelt zur Veroffentlichung zur Verfügung zu ste llen . 

. "D i e H ö h 1 eil. Die Herausgabe dEr Zeitschrift konnte ge= 
slc~ert w~rd~n. Wei~gehen~e Unterstützung der vcrsta~ tlichtert Indu= 
strle ermogllchte dle Verdffent lic·hltng des Heftes 371951 a ls D?-ch= 
steinheft, die Unterstützung der Eisriesenweltgesellschaft llnd d.es 
Landesvereins für Höhlenkunde in Salzburg qe~ Druck d~ 8 Heftes 411~51 
mit Berichten über Salzburger Hrjhl en. Die Ubermittlung von Manaskrlp= 
ten an die Verbandsleitung ist jetzt, da eine kllrzfristige Verö ffent= 
lichung gewährleistet erscheint , st.ets erwünscht. 

2 . -
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Von den fteften der ersten Jahrgänge . sind bisher 
, Heft 1 Heft 2 Heft} 

1950: '6891 637 648 
1951: 684 665 716 

Dennoch erscheint die DurchfUhrung einer Werbeaktion 
zieher wtinschenswert a 

S ehr i f t e n t "au s c h. 

a tlsgegeben: 
Re:ft 4 

551 
681 

fU r neue Be~ 

Der Schriftentausch mit dem Auslande wurde im Bericht8jah~e zum 
Großteil gemeinsam mit j enem fUr das Speläologische Institut vom 
Bunde s denkmal amte dur:ehgeftihrt , da-eh dHrfte di e s in Hin~W1.ft 
nicht mehr der Fall s e i n . Der Verband erhält laugend die meisten 
ausländischen 'Ze i tschriften höhlenkundlichen Inhalts. Für die 
praktische BenUtzbarkeit ist di e bibliographische Aufar beitung 
der e inzel nen Arbeiten notwendi g . Es wird schon in nächster Zeit 
der Versuch unternommen, mit der Veröf fentlichung dieser Biblio:: 
graphie zu beginnen~ 

B r i e f v er k CI h r. Obwohl nn Stelle zahlreicher Erle= 
tligungen Berichte i n den Ve r bundsnoehrichten traten , mußte der 
SchriftfUh -:,:'er rund 225 Postsanä.ungen , darunter eine Rej.!-. : von 
i:iammelsen,dungen, abi:ertigdm. 

S c hau h ö h I e n VI e rb u n g . Das geplant gewesene 
Schauhöhlen- Wenbeheft der "Höhle" lconnt t: ·nicht herausgebracht 
werden , da die, Schauhöhlen di e nötigen Aufsätbe nicht zur Verfü= 
gung stellten . Unter Verwendung von !.!itt e;J.n des Höhlenforschungs~ 
gr osche'na will di e Verbands lei tung dir, Herausgab~ im kommenden 
Frühjahre zur Durchführung zu bringen . Im abge laufenen Jahre konn= 
ten in Wien mehrere Werbevorträge gehalten werden . !.uf Grund der 
Aussendung des Sonderheftes der "Höhle " i m Jahre 1951 wurden bis 
in die l etzte Zeit A~skünft e be i der Ve rbandsleitung eingeholt , 
ein Beweis dafür , daß diese Werbeaktien richtig und erfolgreich 
war. In die We rbung für dGn Besuch der Schauhöhlen wurde auch der 
"Höhlenkundliche Pressedienst " eingeschalte t, der fallweise er= 
scheint und in e twa 60 EXRmple.r(m versandt wird . Diese Einrieh= 
tung dE's Verbandes hat sich sehi~ bewährt . Es muß anerkannt werden, 

. daß die höhlenkundliche Bericht erstattung in der Presse wesent= 
lich sachlicher erfolgt a ls noch vor wenigen JRhren. Besonders 
di e alpine Presse bringt stäntitg Berichte des Pressedienstes und 
andere Infor~mtionena UB Höhlc nfe rscherkreisen. Die Verbandsl ei= 
tung i s t der lmsicht , daß der Pressedienst ven den angeschlo~se= 
nen Vereinen und Scha~~öhlenbetrieben noch vie l mehr als bisher 
benUtz t werden sollte , ' wenn es s ich um die Information der Presse 
hand el t . . 

H ö h 1 0 n ver z e ich n i s . Allen Landesver einen wur= 
den im abge l aufenen J ahr d~rch Dipl . lng . 0, S c g a ~ b erg e r 
Kopi en mit der Gebirgsgruppengliederung übermitte l t . Über die 
weiteren Arbeiten wird bei den B(;ratWlgen des Verbandes noch zu 
spreche::n sein. 

Dami t if;t das Wesentlichu aUB der Verbandstätigkeit \'Iohl an
Jieftihrt . ,fiaf Grund dieses Berichtes ist die Tagesordnun,": ':'ler Ver=. 
bandstag~g aUfgestellt. 'Es ist zu hoffen , daß die Bera~ungen 
auch heuer wil?der in voller Einmüti gkeit und mit dem Ziele ~ vor 
sich gehen, di e Höhlenkunde G.nd di e hÖhlenkundliehe Fors<?hung zu 
förd ern. , 

I m Anschluß an den Tätigkeitsber icht wi rd das Schreiben des 
am ErscheiIle::n verhinderten Rechnungsp l'üfers R. Tön i e s verge= 
l egt , wonach der Kasse!labschluß in Ordnung befu.nden wurde. Zu. dem 
gleiChen Ergebnis gelangt der zwei te PrUfer, Bergrat lng. Schau= 
ber ger , der üe r V-=:cbandsleituhg den Dp'nk für die geleistete Ar=. ' 
beit nussprlcht . 
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Der Tagtlllg liegt ferner folgendes Schreiben vor: "Aus pri= 
vaten Gründen ist es mir leider nicht möglich, an der Tagung teil= 
zunehmen. Ich ersuche dies gütigst zu entschuldigen. Gleichzeitig 
bitte ich um Enth,ebung als Kassier und schlage uor, Frl.R.Tönies 
mit dieser Funktion zu betrauen. Josefine l-ieidri,ch'l. Die Versamm= 
lung nimmt dieses Schreiben mur Kenntnis und beauftragt die Ver= 
bandsleitung, der scheidenden Kassierin den besonderen Dank des 
Verbandes ZQill Ausdruck zu bringen. Die Bestellung von Frl. T ö = 
nie s zur Kassierin erfolgt einstimmig, An ihrer Stelle wird 
Fr. H eid r' ich zur Rechn~ngsprüferin ge~ählt. 

Die Verbaddsleitung er öff n e t nluunehr die Diskussion über den 
Tätigkei tsbericht. Übe:c' den Problemkreis "H ö ,h 1 eil finden sich 
folgende Wortmeldungen~ 
Dr. A n ge l :n a y e r: Der Beschluß zur Einhebung des Höhlenfor= 
schungsgroschens durch die Scha uhöhlenbetriebe ist 1951 einstimmig 
in Anwesenheit ein es Vertreter s de r- Lurgrottengesellschaft gefaßt 
worden. Wir können nur sehr beclaue'rn, daß uns das Unternehmen der 
Lurgrotte bei unseren Bestrebungen, die Verbandszeitschrift in ,we= 
sentlich erwei tertar Form herauszl.:tgeben, nUll. im Stich:e läßt. Die 
Lasten, die beispielsweise die Eisriesenwelt jährlich zu tragen 
hat, sind wesentlich höher als ' jene der Lllrgrotte. Die Eisriesen= 
welt erhält nicht nur keine Subventionen, sondern hat ständig La= 
winenschäden, volle ,steuerliche Belt-:stung, bis 1610 der Einnahmen 
Abgaben an die Bundesforste als Pachtschilling, ferner eine Abgabe 
an der ,~lzburger ~öhlenverein von 3500 S. Trotzdem wird die Eis= 
rit" ,,:,";;!lweltgesellschaft nie von ihrem Beschluß abgehen. Sie muß 
dagegen protestieren, d-aß Methoden vorkommen, di,e das mühsam auf= 
gebaute gemeinsame Werk in Frage stellen .. An <iie Verbe.ndslei tlUlg 
ist das Ersuchen zu stellen, durch übul'Li8ugende Argumente den v.er= 
such zu unternehmen, die Lu,rgrottenge sellscha:t;t zurückzugewinnen. 
Alk e r: In der Lurgröttengesellschaft sind viele Vertreter von 
Behörden und Privatpersonen, die der Meinung sein dürften, daß bei 
dem langsamen Tempo des weiteren Ausbaues ein weiterer Betrag 'nicht 
abgewweigt werden könne. Viellei~ht argibt sich eine günstige Gele= 
genheit zu Besprechlmgen anläßlich der Tagung der BULdeshöhlenkom= 
mission. ' , 
Nach kurzer 1TT echs elre<le e'rfolgt fol~~ endE(r einstimmiger Beschluß: 
Die Herren Dr. Angefmayer und Dr. Salzer wcrdpn baauftraat, gemein
sam ein Schreiben des Verbandes an (j ,~ Lurgrottengesells~hafi w~gen 
der weiteren Mitarbeit des Un~ernehmeLs an der Vs rbandsarbeit zu 
formulieren ll

• 

lng. S c hau '0 erg e r becJ.ntragt, , die 10g-Bons aufzulassen. 
A bel mej,nt, daß cdie Entscheidung hierüber dem Schauhöhlenbe= 
trieb überlc:.'Y~5 cm seinmüsse • 
Nach kurzer Wechselrede erfolet f olgen(ler Beschluß einstimmig: 
liEs bleibt den Schau.höhlenbet:ricbe r! üherlassen, die vom Verband 
herausgegebenen 10 g-Bons 3.LJ,sz llgebDn LInd elen HÖ,hlenforscl::m,L'1.gsgro= 
schan zusätzlich zum Eintri t~spreis s in.zuhE:b,~n oder aus dEn Brutto
einnahmen ZLl trage21. 11 

Alk e r: Zur- Ge staltung dsr ;JHöhle ll stelle ich fol genJen 'Antrag: 
1. An Stelle der kleineren Al'be::..ten sollen in der HÖhle größere Ar= 
beiten veröffentlichtwe:rden. Jeder ~Qndesverein soll ein Heft mit 
einer feschlossenen Arbeit gestalten. ' N Die ]!linanzierung soll wie bi::;= 
her er 0~1en. . ' 
2. Fii ~.' ,3n Druck Gollen kleinere Buchstabljn ver'liendE t und der Rand 
kIr.:- i:.wr gehalten werden. 
3. Die Umschläge sollen wegbleiben, dafür 'köErlten Seiten für Kurz
nachrichten geworn1en .werden. Das vic:cte Heft soll einen Gesamtnm= 
schlag erhalten, ähnlich den Verhand.1LJ,ngen der G,eologischen BlUldes
anstalt. 
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A bel: befürwortet die Beibehaltung e ines wechselnden ,. guten 
Titelbildes aus werbetechnischen Gründen. 
lng. S M hau b erg erweist darauf hin, daß der Kreis der 
unmi ttelbar Interessierten .. klein ist. Die Zeitschrift muß dahwr 
das Intel'esse der brei ten Offentlic~ei t erwecken. Eine speziel:;:; 
1e Fachzeitschrift können wir uns kaum leisten . 
Dr . Bau. e r ' mefnt, daß die VCI'\'1irklichung dcs Vorschlages, 
größere monograph~che Arbeiten zu veröffentlichen, eine Steige
rung des Umfanges auf das Dreifache voraussetzt. Er regt an, ~e; 
gelmäßige Berichte über Neuentdeckungen nach Katasternummern ~n 
de r HÖhle wiederzugeben, um alln ~h tgliedcr zU'1.informie ren . 
Alk erschlägt vor, wenn zu wenig Platz fü r größere Arbeiten 
sei, an die Papierfabriken mit Gesuchen um Beistellung von Pa= 
pier heranzutreten. 
Dr . Tri m m e1 befürchtet, daß die kleineren Vereine , die 
nicht in der Lage seien, die Ges ta ltung e:i.nes Heftes se l bst zu 
übernehme n oder zq. fördern, dadurch b~nachteiligt wilrdcn , wenn 
man nur geschlossene Themenste llungen berücksichtige . 
A b e l hebt nochmal s hervor, daß der Inhalt der Zeitschrift 
d€:n allgemeinen Leser berücksichtigen müsse und daher so' abwechs= 
1u.ngsreich als möglich gehalten werden muß • 
Dr . S a 1 zer hebt her" .. +,. · daß ähnlich dem Capri- Heft, das im 
Drucke sei, die Herausgabe größerer monographischer Rearbe~tun= 
gen n'tEh jewlidlige'r Vereinbarung mit dem betreffenden Landesvar= 
ein heben der HÖhle durchaus möglich sei . Buchstabengröße und 
Satzspiege l seien von der Druckerei abhüngig . 
Folgender Antrag wird als Ergebnis der Diskussio ... : als einstiI!lIlli= 
~er ~esQhlgg angenommen: 
, Die-rIöhle wird in der bisherigen Form weitergeführt, nach Maß= 
gabe de r vorhandenen Mittel in erweiterter Form . Nöben der Höhle 
sind nach Maßgabe der Mittel in zwengloser Folge Sonderhefte 
(UWissenschaftliche Beihefte zur Z~itschrift Die Höhle ll

) als a b= 
geschlossene Arbeiten herauszugeben. Die Verbandsleitung wird 
trac.lb.man, einen sti'indigen Al;mehme rkreiEl dafür zu finden . n 
Dr . Fra n k e: Den Autoren größarer Arbeiten sollten Sonder: 
drucke ihrer Arbeiten Zltr Verfü glUlf; gestellt werden. 
Nach kurzer Aussprache wird eli e Ve::.:-band s leitung beauftragt , Erhe: 
bungen tiber die dadurch entstehend sn Kosten anzustellen und die 
Frage weiter zu behandeln • 

Zur Frage der gern ein s a J'!l. e n 111 i t g I i e d s = 
kar t enteilt die Verbandsleitung mit , daß sich der Landes= 
verein für I1~ 5.lenkunde in Oberösterr eich 1'9 51 bereit erklärte, 
die'Kosten für die Herstellung g~meinsamer Mitgliedskarten zu 
übernehmen . Auf Grund der Disku~sion 1951 ist nun ein Entwurf 
von G. A bel durchgesehen und korrigiert worden. Folgender 
Beschluß wird einstimmig gefaßt: li Mit Beginn des Jahres 195a wer: 
den gemeinsame Mitgliedskarten für alle dem V~rhande österrei= ' 
chischer 'Höhlenforscher angeschlos sE.!!'len Vereine eingeführt" . 

Zur .,Frage des Beitrittes des -"erbendes zum Verbande alpiner 
Vereine Osterreichs , den die Iandesvereine Niederästerraich und 
Salzburg angeregt haben, teilt die Verbundsleitung mit , daß dazu 
ein Mind€stmitgliedsbeitrag von S 20 .-- pro Jahr , einheitliche , 
t'Ii tgliedakarten und die Gewährltng v'on entsprechenden BegUnstigwi.= 
gen auf eventuell betriebenen Schutzhütten an Mitglieder alpiner 
Vereine Voraussetz~~gen sei en . 
Al k e r e r klärt, daß alle Mitglieder dcs JJRndeovereins fUr Höh= 
l enkunde in St~iermark auch Mitgliedcr ' andcrer alpiner Vereine 
seien . 
Dbr·dT r i m m el stellt d:J.Zlt fest , daß die Abnanme der Ver= a..r: smarken des VJ\VO fUr BegünstiGungen ja nicht für alle Mi t= 
gll.sder vefpflichtend sei, sondern freiwillig. 
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:P 0 rod erklärt, daß die Frage, ob der I'ar.dcsv8rE-d.n für Höh= 
lenkunde in' Oberösterreic.h die verlang·L ~-._ BegU!1stigungen für Mi t= 
glieder alpiner Vereine in ' der Gassll,:öhleYLh~itte ge\'lähren könne, 
erst im Vereine besprochen werden ~jsse. . 
Dr. A n ger m a y erteilt mit, daß das Oedl-Haus nicht von 
der"Eisriesenweltgesellschaft betrieben werde, sendern verpachtet 
sei. 
Der nunmehr einstimmig. gefaßte Besc111u@. tritt in Kraft, soferne 
der Landesverein für Höhlenklll1de in Ooe:'österreicb. die verlangte . 
Ermäßigu.ng an die alpinen Vereir-e "beim Schu.tzhüttenbesuch gewäh= 
ren kann. Er lautet: 
"Der Verband österreichischer HÖhlenforscher tritt der bsterrei= 
chischen Bergsteigervereinigung I'li t e:~ner u.nbe'Nirtschafteten Hüt= 
te als Mitglied bei. Den einzelnen Lanaesvereinen ist, es Lillbenom
men, die Verbandsmarken des VAVO beim Verba_::1d österreicllischer 
Höhlenforscher als Mitglied der OBV zu beziehen oder bei den alpi= 
nen Vereinen, dem sej.ne Mitglieder sonst angehören mögen. 11 

.Die poltL-,eiliche Genehrnigu.ng der eirill:;?:i.tliohen Vereinsabzei= 
<.l.en soll au.f Vorschlag der Verbandslei tung VO.::l den einzelnGn Lan= 
desvereinen bei den zuständigen I'andesbehörd.an geregelt werden. 
Bestellungen von Abzeichen können al: den Landesvere::'n ::ür Höhlen= 
kunde in Salzturg gerichtet werden. 

Die J ahreshauptversammllll1g gibt sodann dem WLJ,nsche Ausdruck, 
der Ausschuß des Landesvereines niederösterreichischer Höhlenfor= 
scher möge zu.~ Herbeifiihru.ng einer Namensgleichhei t aller Landes= 
vereine eine }nderu.ng des Vereinsnamens auf, die Bezeichnung "Lan= 
desverein für Höhlenkunde in Niederösterreich und Wien" erwägen. 

Breiter.en Raum 'nimmt die ErörterQng der Arbeiten am Höhlen= 
verzeichnis Osterreichs ein. Die Teilgr~'T':pengliede;t'ul1g nach den ein= 
he i tlich festgelegten' Richtlinien ist ire _'~Lederösterreich und Ooer
österreich fertiggestellt worden. In der ' :E'rage der Gebirgsg~l1ppen= 
gliederung ist jedoch eine. bedallerliche Unstimmiglcei t entstanden. 
Sie ergibt sich daraus, daß bei der Regelung au.! geologisch-hydro~ 
graphischer Grundlage im Jahre 1 ~49 versehi edene LUld wie sich nun 
herausstellte, sehr weitgehende .Anderungen der von G. Abel au.sgear
beiteten und in seinem wnfangre ichen Kataster praktisch angewende= 
ten Gliederung des Kennziffernsystems vorgenommen warden. Der Ver= 
band hat sich deshalb au.ch schon bec.-eit eY.'klärt) Kollegen Abel bei 
der Umstellu.ng des Katasters nach Möglichkeit Zll lll1terstützen. 
Dr. Tri m m e 1 weist in diesem Zusarnmenl1.ang darauf hin, daß 
die Kata$tergliederu~g auf das österreichische 'Staatsgebiet be= 
schrän..lct wlU'de, weil · wir uns ,nicht d2.s Urteil darüber anmaßen kön= 
nen, Forschefn anderer Länder die Gebirgsgruppengliederung vorzu= 
schreiben. Es ist o!L."1e wsi teres mög:i.ich lJnc1 sogar erwünscht, wenn 
die Nachbarländer sich an das für Osterreich bereits bearbeitete 
und wi <"senschaf+lich einwandfrcie Svstem anschl:i.(:;ßen. \ Es ist e~ _ 
frp·· -. .Lch und das unbestrittene Vordienst von G. Abel, daß das System 
r~""r geographischen Gliederu.ng des Höhlenkatasters nlll1 e,u.ch interna= 
tional zur Diskussion gestellt werden soll. Kollege Abel wird sich 
aber wohl mi t dem Gedanken ve!D~craut :machen mUssen, daß nur das Sy= 
stem, nicht aber seine roi t unglaublicher Mühe und -Arbei tsleistUJlg 
aufgebaute und ins Deatil allsgearbeitete GliederLlng übernom.T~en wer= 
de-n kann. Allerdings ane~kennen wir voll und ganz die Schwierigkci= 
ten, die sich durch die Anderung für das Archiv des Salzburger Lan= 
desvereines ergeben. ' . . 

Nach ku.rzer We chselrede faßt die J2.hreshaLlptversammlung bel 
einer Stimmen thaI t~l.ng ~olg~nden B?_S'ch~uß: IIE~ wird -yorgas?r:lagen, 
daß der Landesvereln fur HOhlen~unde ln Salz.Jurg seln Arcnl v l.mVeI"='= 
ändert wei terführt, jedoch als Ubergang--_--l.Bnahme eins -Karte p'l'C der 
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Teilp;ru'9peneinteilung seins 8 Land78 ~ch den 19'49 l:e 5chlossenen 
Grund sützen r.OV/ Ü '! e in :t:öhJ.enver~e lchnl.S dem Ve rband zt:tr Ve~fU=. 
gung B.tell t , in dem neben der fUr das ganze ~undesg~bl~t elnhel. t:..: 
lid: .:.n g-:> .... . 'Inm2r.en Kata ~ ter1.)e:~5.'fferung ~uch d:!.e Arohl.YZlffern des 
Salr~l: :..u~~.::; .. 1~:. ::.. ~. ,: .. '3·; <:!::ei.'1e8 21.'-f .~chei'llen. I. 

:.!i. d ex' ~"C'ef;'-: cler Um;:: .. 12.'·e::,,:'oicherung reg~ P 0 rod an, da 
a2.lc 7t r d~.t. .r.'2= .~::"~«Hgf>ze.ll sch5.f-;;cn gleiche Bedj,nguugen einräumen, 
di~ =-",u~.i1" ','Oll (; sr' AD.?::lhl dez: ve::-aj,cherten Mitglieder unabhängig 
si:1ld.. J:lr, ,~i e R':lgelill:1f! der ','c;.os i c herung j edem !sandesverein Uber: 
lE'.::,f' .... : l; ~ .... , -: .::;. Li < ~ LT:i::ä:;"lG :'n Ausü bu...'1.g der Tie~enalpini5tik sind i m 
tib:'Ll,e ,'~ ir. ~. :. c Ve1'3ic.nE:xv.ng z.B. beim Alpenyerein einge= . 
schlo 98~rL , 

:Sin Al_trag lieg t übe r di e Einftihrung eines n euen For ~cher= 
{?I'llp. es vor. An Stelle dEs in d t:m l etz ten Jahren e ingebürgerten 

Glück auf l! beantragt In~. S c hall. b erg e r d~e Einführung 
eines eigecen lWhle:l.forschepgrllßes, etwa "Gut Idcht ! U Dazu wer= 
den folgende Stimmen laut: 
A bel hebt hervor, daß d.er Gruß Gut-Licht bei Lichtbildner= 
gruppen angeweXldE't werde. 
Dr. A n gar m a y e r wi;.'ft die Frag~ auf , ob " Glück a uft! als 
Gruß etwa e in L~onopol der Bergle ute wär ' . 
Ing . S c ha u b erg e r stelJt fe s t, sein A~1trag sei erfolgt, 
weil er ~clr Meinung sei, wir Röhl enforsche~ hätt en es nicht not= 
wendig, uns einen Gruß von anderen L0uten auszuborgen ~ 
G. L ahn e r hat in einem längeren Schreiben, des der Versamm
lung vorliegt, sich ~ür die BeibehaltlUlg de s Grußes "Glück auf" 
ausgesprochen und e inen historischen Hückblick tiber das Thema 
"Höhlenfol'schergruB" gegeben. 
Von ande;."·en Disktl8sionsrednern wird die Pop'.llari tät des Grußes 
Glück ' D.Uf' b3sondefs hervol"gehoben. Da e in Besc.hluß nicht' gefaßt 
we ~;"de:n katl!ll vlird schließlich vorgeschlagen , in den Verbandsnach= 
I '). cht en tlin 0 l~unjfxage mit de r Bitte um Vo rschläge fUr einen gu= 
ten Höhl enf'orschergruß flllr.ch~ uftihren u.nd das Ergebnis dieser RWld' 
f X'doge ~l.:UZ lt',.-a:;:' t~n. 

:;;Ur c.:ie '~~ngtJn6 195 '1 "'~ .. rd jie Abhaltung in E ben see 
vor.ses r.: !11ngelJ., vorbehaltlich der Zustimmung cles !Ja11desvereines 
fHr Ei.Sb l,: .r_k:;.nc. ::. i.n O'!.:>e::,ör~t~ rreich . Al.s Termin wird wegen des 
Fe j.e:i.' tu.ses e ~ i1etilJnJ~.g del" 15. August 1953 in Au ssicht genommen • 
Die Lc.'l.nde:=;v:::lre i ne vlG rd pll eingeladen, z u trachten, daß zur Tagung 
195;; :rtögli:::!t::.r,t \"1G1e11 :jungen Mi t gliedern die Teilnahme an den 
gen:t3ins9.me~ :ae s:~)J.'eChi.l.115en und Fahrten. ermöglicht wird . 

Da dv_rch Iden ÄI1.stri tt de =- Lurgrottengesellschaft d:;'e Stelle 
des Vertl'eters der Schauhöhlenbetriebe im. Verbandsausschuß frei 
geword en ist, müßte eine Neuwahl dieses Vertreters erfolgen~ Es 
wird jedoch einsti~r~ig beschlossen, di e Stelle bi s auf weiter es 
unbe setzt · zu lass9!l . 

,)~ vn gi,;)'~ Hofrat . Hof man n - Li 0 n t a n u seinen kur= 
zen Ubertlick ~be r die Ent s t ehungsgeschi c hte d e s gemeinsa~ mit 
Prof. Pet r i t s c h · verfaß ten Buches "Die lf'/elt ohne Licht" t 
das im Verlag Habbel in Regensburg e rschienen ist. 

11". einer Pause der Besp'r e chungen in den J.,1:1 t .tags stunden des 
29 . Augustberfolgt ein gemeinsamer Besuch des Heimatmuseums in 
Bad Aussee, in dem die Funde aus der Salzofenhöhle im Toten Ge= 
birge ,m.U' Aufstellung gelangt sind. Dieser Museurnsbestlch ist mit 
einer Rundfunkreportage verbunden. 
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Während der Besprechungen besuchen die an der Sitzung 
nicht unmittelbar Beteiligten den Salzberg in Altaussee sowie , 
den Alpengarten gei Bad Aussee. . . 

Am Abänd des' gleichen· Tages stehen Kurzvorträge der Landes
vereine auf dem Programm. Folgende Referate werden gehalten: 
Dr. Tri m m e 1: Arbeitsbericht des Landesvereins niederösterr. 
Höhlenforscher (mit Farblichtbildern). Besprochen werden die Ar= 
beiten an der Aufstellung des Niederösterreichischen Höhlenverzeich
nisses sowie die Studien in einigen Höhlengebieten, die in den 
letzten Jahren durchgeführt wurden ·. > • 

K r i e g: B13richt des Landesvereins für Höhlenkunde in Steiermark 
über die Tauplitzschachtexpedition. Der Bericht ist zum Abdruck 
!in der "Höhle" vorgesehen. 
P 0 rod: Tätigkeit'sbericht des Landesvereins für Höhlenkunde in 
Oberösterreich.Besprochen werden eine .t;xpedi tion in die Höl1.1e im 
Hangenden Kogel am Hochkogel ~ei Ebensee (Schönbergmassiv, Totes 
Gebirge), in der u.a. ein 35 m hober Dom .festgestellt wurde; fer= 
ner eine Fahrt in das Hallerloch bei Gosau am 15.8.1952, bei der 
ein Gesamtabstieg von 150 l.iletern gelang und eine absolute Neube= 
fahrung- glückte; schlie13lich Vorstöße in der Eislueg bei Hinter= 
sto r • Durch Üterbrlickung eines 25 rn-Schachtes gelang der Sek= . 
-{ :ou Sierning dort ein neuer Vorstoß von 300 rlLe tern Streckenlänge • 
180 Meter unterhalb der Eislueg wurde ein neuer Höhleneingang ent= 
deckt. 
Dr. S a 1 zer: Kurzer Überblick.über die TeiQ- und Arbeitsge= 
biete d€r Höhlenkunde. Aus der Vielseitigkeit speläologischer For= 
schung ergibt sich die Notwendigkeit zu intensivster Zusammenar= 
bei t. Keine Befahrung sollte rein tOllristischer Natur sein: jedE'r 
Höhlenforscher ist imstande, Proben zu entnehmen und an Speziali= 
sten weiterzuleiten oder diese von besonderen Feststellungen in 
Kenntnis zu setzen. Jedf'r so·ll te eine genaue Ilagebeschrei bung be= 
obachteter Höhlen geben können, eine Planaufnah~ zu besorgen im= 
stande sein. Entnahmestellen von Proben müssen im Plan festgelegt 
werd:e.n. ' 
Ing. S c hau b erg e r: Eine geologisch-spel~ologische Karte 
des Toten Gebirges. Im Toten Gebirge sind derzeit 150 Höhlensy= 
steme und Schachtgruppen bekannt. 1/3 davon ist erforscht undver= 
messen. 100 liegen. zwischen 1500 und 1800 Metern, 12 sind Eishöh= 
len, in 12 Höhlen gelangen bisher fossile Knochenfunde, 2 liefer: 
ten urgeschichtliche Funde (Salzofen, Liglloch) , 7 st~hen unter 
Denkmalschutz." Bisher sind 3 Großhöhlen festgestellt: Schwarzmovs= 
kogeleishöhle (1 1/2 KiJ.ometer), Salzofenhöhle (1 km) 1 Kreidelucke 
( 1 ,1 km). 

Am Samstag, d€n 30. August findet früh eine gemeinsame Befah= 
rUng der Liagern in der Seewiesen bei Alt~ussee statt, an der nahe= 
zu alle Tagungsteilnehmer mitwirken. Nach de~ Rpckkehr 'um 11.00 h 
werden die Besprechungen fortgesetzt. Unter dem Tagesordnungspunkt 
"Allfälliges ll werden noch folgende Themen behandelt~ 

~ c hau h ö h 1 e n wer b u n g. 
Ur, . a I z e:>:' regt an, dem Verbande einzelne Fundstücke zu über: 
:_~~teln, die ausgestellt werden können, ebenso gute Lichtbilder. 
Zur Herausgabe eines Schauhöhlen-Werbeheftes der "Höhle ll wird fest= 
gestellt, daß dieses auf gutem Kunstdurckpapier gedruckt sein ~üss= 
te, um seinen Zweck zu erfüllen. Die Verbandsleitung soll dre He= 
rausgabe dieses Heftes nach Einholung von Er1"undigungen ·über den 
Preis durch Rücksprache mit den einzelnen Schauhöhlen vorbereiten. 
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Im Septembe~ 1953 findet der erste 'Internationale Kongreß f~r 
Speläologie in Parmm statt. Da eine Vorarnneldung notwendig ~9t, 
muß schon jetzt die Frage einer Vertretung besprochen werden. 
Von den Mitgliedern der Ve:rbandsleitung ist niemand in der Lage, 

,',. \AS eigene.ti Mitteln die Reisekos t e!1 zu be~trei ten~ . 
Dr. A n ger m. a y e r errechnet, daß dle Deleglerlillg el.nes 
Vertreters etwa 3000 S erfordern 'i'n:rde. D-:.'r Verband soll für die= 
sen Zweck entsprechende Geldmittel bereitstellen. 
Folgender Beschluß wird einstiIIlrrüg gefaGt: "Für die Internatio= 
nale Tagung für Speläologie in Paris 1953 wird der Vorsitzende 
des Verbandes als offizieller Vertreter des . Verbandes österrei= 
chischer Höhlenforscher nominiert." 

S tel I u n g z u B e h j r den. 
Eine Reihe von ,Delegierten zur Verbandstagung stellt fest, daß 
dmB Zusammenarbeit, der 'mit speläologischen Fragen betrauten Be=' 
hönden mit den Höhlenvereinen zu vrunschen übrig läßt. DieVereins= 
mitglieder sind der ~insicht, daß die staatlichen Stellen den For= 
sehern das Rückgrat stärken sollten. Es ist vorgekommen, daß bei 
For schungsarbei ten in hochalpinen 3:öhlen die Existenz eines Höh= 
lenvereins,. der s'ogar einzelne Unternehmungen in diesem System 
durchgeführt hatte, ignoriert wurde und Arbeitskräfte ·für die 
Forschungen,am Ort des Vereinssitzes auf anderem Wege gesucht 
wurden. Die Delegierten d~f einzelnen Landesvereine sind der An= 
sicht, daß ein korucreter Weg zu zukünftiger besserer Zusammenar= 
beit gefunden werden müsse. Es wird einstimmig beschlossen, ein 
entsprechendes Memorandum an dis BundcphöhlenkoLrnission und an 
alle ihre Mitglieder zu senden. In diesem Memorandwm soll darauf, 
hingewiesen werden, daß die Höhlenvereine die tragenden Säulen 
der Forschung sind. lvIi t der J;.usarbei tung dE; s Memorandumß; werden 
Dr. .A n ger m a y e r emd lug. S c h [1 U b erg erb eauf= 
tragt, die beide der Höhlenkorr~ission angehören. . 
Die Verbandsleitung wird ferner beauftragt, an die Höhlenkorr.mis= 
sion heranzutreten und vo~zuschlagen, daß der Obmann dFs Landes= 
vereines für Höhlenkunde in Ober:5sterreich und der Obmann des 
L:1.ndesvermines für Höhlenkunde in. Tirol - der Gepflogenhei,t ent= 
...>prechend - zu KoräZespondE'nten der Enhlenkomrnj ssion ernannt Vler= 
den. 

~amit ist die Tagesordnung 'erschö~ft. Mit dem Dank an all~ 
Teilnehmer, an die Sektion.AusseErland des Landesvereins für Höh= 
lenkunde in Steiermark, an die Ger:::einde · ~-I.I taussee und an die Be= 
sitzer des Gasthofes Berndl werdte. die Beratungen geschlossen. 

Anschließend daran wird das ~xkursionsprogramm fortgesetzt . 
.Am Nachmittag besucht eine Grup:P3 die Ngrgelsteghöhle im Retten:::;: 
bachtal, die zweite Gruppe der Tagungsteilneh:o.er'steigt auf die 
Loserhütte auf, um die Exkursion a2 nächsten Tage ins Gebiet der 
Schwarzmoeskogelhöhle fortzuse tZ81: . 

. Am hbend findet in ~ltaussee ein allgemein zugänglicher und 
von Einheimischen und SOlnmergästeL sehr gut besuchter Lichtbil= 
dervortrag von Herrn Wal k über das "~~usseerland im Sorr~er 
und Winter" statt. Herrliche Farblichtbilder erwecken Bewunderung 
und Begeisterung. Der Vortrag wird ein großer Erfolg. 

Eine Gruppe von Tagungsteilnehm'3rn steigt am Sonntag, den 
31. August zur Schoberwiesloserhöhle im Trisselbergmassiv auf, 
um auch diese Höhle zu besichtigen. Leider ist das Wetter ·nicht 
zufriedenste llend. ' 
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Am ~bend des 31. ~ugust vere~n~gen sich alle Tagungsteilnehmer 
zum gemeinsamen A b s chI u ß 'a 'b end. In kurzen zusammenfas= 
senden Berichte,n werden die Eindrücke, Erfahrungen 'und Ergebnisse 
der einzelnen Exkursionen besprochen und diskutie,rt.' Ein gemüt::; 
lmches Beisammensein beschließt die Jahreshauptversammlung 1952. 

Dr. Hubert TrimmeI. 
Schriftführer. 

J/~HRESH.1!UPTVERSLD/IT'1LUNG 1 9 5 3. 

Die Verbands,lei tung beruft hiemi t d.ie ordentliche Hauptversamr.llung 
des Verbandes österreichischer Höhlenforscher fUr 1953 gem~ß I 12 
der Satzungen für den 15. ;i.UgLlSt 1953 nach Ebenseeein. Die Haupt=:: 
versammlung wird im Rahmen eines Sitzungs- und Exkursionsprogram= 
mes abgehalten werden, das noch bekanntgegeben wird. 
Gemäß § 15 der Satzungen werden allO HÖhlenvereine und Sektionen 
sowie die Schauhöhlenbetriebe eil:lgeladen~ stimmberechtigte Ver= 
treter zur Tagung zu entsenden oder Tagungsteilnehmer schriftlich 
mit der Wahrnehmung ihrer Interessen zu betrauen. 

Die Verbandsmitglieder ..,,,erdE:n ferner eingeladen, Antr~g0 näc,h Mög= 
lichkei t bis 1. Juli 1953 der Verbandsleitung bekarEltzugeben, da= 
mit sie allenfalls noch mit dem ijeft 6 der Verbandsnachricht~n . 
allen Mitgliedern rechtzeitig zur Kenntnis gebracht werden können. 

, " 

Die Verbandsleitung ersucht, im Kreise der Mitglieder für rege 
Teilnahrre an den Besprechungen und ExklIrsionen zu. werben • 

. c;ende Tagesordnung ist vorgesehen:. 
1. Tätigkeitsbericht der Verbandslei tung. ' 
2. Kassenbericht für das Geschäftsjahr 1952/53. 
3. Entlastung des Verbandsvorstandes. 
4. Aufstellung eines Wahlkomitees. 
5. Neuwahl des Vereärrsausschusses für die Zeit bis 1955. 
6. Diskussion über den Tätigkei tsberic.bt, ;'...ufstellung eines :i.r= 

bei tsprograw .. llles für das ':l..rbei ts jahr gJ953/54. 
7. Allfälliges. 

Ferner ist wieder die Abhaltung von Kurzb8richte~,~ aus dem Kreise 
der Landesvereine vorgesehen. 

Das genaue Programm wird noch rGchtzei tig bek'3-nntgegeben. 

Die "ITerbandslel tu...'1g. 

Die Verbari.dslei tung bittet, soweit hoch nicht erfolgt, um L .. brech= 
nung der Verbandsmarken·des V.n.VO (eventuell Teilabrechnung)1 UIL1 
Überweisung des Mitgliedsbeitrages "1953 und, soweit noch nicht ge= 
schehen, um Überweisung des Betrag8s für das Heft 1/1953 rier "Röh= 
le ll 

0 Für die LandE.svereine lUld Schauhöhlenbetrie'be li,egt ein Er= 
lagschein diesem Hefte bei. 
------------------------------_ ._------~--------------------~------

Wie wir knapp vor Redakt,~.onsschluß erfahren, ist für IvIai 1953 dine 
Propaganda-Vortragsreise von Mitghiedern des Slowenischen Höhlen= 
forschervereines in Laibach nach Osterreich geplant, in deren Rah= 
men Vortr~ge in Salzburg, Linz, Wien, G:-raz und eventuell an ande= 
ren Orten sta ttfinden werden. Diese Vorträ;g8 werden in Zlwammenar= 
bp~ , mit den :r.,andesvereinen für Höhlenkunde vorbereitet 0 
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S c h VI e i z . 
Um die Jahreswor..de 1952/53 fe,nd eine neuerliche mehrtägige Expe= 
dition in das n:öll-Loch im Mucomathal statt. Es ge lang, weitere . 
ausgedehnte Teile des Systems zu vermessen , so daß diese Höhle 
nunmehr eine Gesamtl änge von 3 5 K i 10m e t ern erreicht 
hat . Sie ist damit in die Raihe der größten Höhlen Europas auf~ 
go'CÜckt. 

Eine Arbeit , die tiber das D om i nil 0 C h am Pi latus er
schien, le~~t die A~fmerksamkeit auf eine für die Geschichte der 
Hohlenforschung in Osterreich bemerkenswerte Einz e lhe it . Die 
HÖhle , an die sich seit dem 18. Jahrhundert zahlre iche Sagen 
knüpfen , wll.rde am 12 . Juni 1814 von einem Tiro l er , Ignaz Matt, 
erstmals erreicht. Matt stieg vor 400 Zus chauern, die sich am 
Fuße der Pilatllswähde auf der BrUndlenalp versammelt hatten , von 
oben her über die Felsen zur HÖhle ab und beschrieb sie nachher 
a l s 1/1\.20 französische Fuß tief, 90 hoch , und 28 breit t1

• Der Boden 
der Höhle ist von einer sandigen Venvitterungsschicht überdeckt, 
in . de~ lose Kristal~e von Kalkspat l iegen . 

D e u t s c heB und e s r e P Q b 1 i k . 

Aus der Abtei1lung ftir Karstforschl1ng der I!aturhistorischen Gese ll: 
schaft Nürnberg erfahren wir: , lIDen größten Teil von Zeit , ' Geld 
und Arbeit nimmt der Wiederaufbau des Lll.i tpoldhauses und damit un
seres Museums i n Ansprll.ch~ nachdem die StF.Ldt für dieses Jahr ,eine 
2 . Rate von tiber 1/4 Mill . DM zur Verfügung gestellt hat . Doch 
werden auch wir noch große Opfer an Geld bringen mUssen . 
Als neue Abhandlung unserer Muttergese~lschaft kommt im laufenden 
Jahre (1953) die Arbect R. Erls tiber die Dietersberghöhle heraus, 
in der die eigenartigen !..J.assenhaften Fllnde von Leichen (auch in 
anderen HÖhlen) 'in der Fränkffischen Alb aus der Zeit zwischen 2000 
und 100 v.ehr . beschrieben w::!rden . tI 

Fr a n k r eie h. 

Der Internationale :!.{ongreß für HÖhlenkunde findet endgültig vom 
7 . bis 12 . September 1953 statt . Der Ve~band ös terreichischer Höh= 
~ .lforsche~ wird e inen Delegierten entsenden . Zwei Kurzceferate 
werden vom Verband aus eingereicht werden. 
Der Xongreß wird folgend e 7 A:H:baitssektionen umfassen: Hydrogeo
logi e und Karstmorp~101ogie (1), Physik-Chemie- Meteorologie- Kri= 
stallographie (2), Biologie (3), Urgeschichte (4), Dokumentation 
(5), Photo und Film (6), Eefahrungs,technik (7) . Der Vertreter des 
Verbandes wird in erster Linie die Sektionen 5 und 1 oder 2, even= 
tuell 7 besuchen. Falls andere Mitglieder österreichischer Höh= 
lenvereine am Kongreß teilnehmen , werden sie gebeten , nach MÖg= 
lichkeit . B.llCh die Teilnahme an dEr Tagung so einzurichten, daß 
ein Bericht über alle geleisteten Arbeiten verfaGt werden kann: 
Die beiden Kurz~eferate des Verbandes betreffen die Sektion 5. 
Die"Exkursionen gehen in (he Causses,(13. - 19 . September) , Py_ 
renaen (20.- 26 .9.) und Alpen (20.-20.Sept.) ; die Kosten" betragen 
pro Exkursion etwa 20.000 Francs . Ein Vertreter des Verb::tndes 
wird an den Exkur~:donen nicht teilnehmen . Sow~i t bisher fet'1tsteht , 
dürfte außer dem Vertre~er des Verbandes allS Osterreich auch aus 
dem Lande8vereinnftir Höhlenkund e in Salzburg mit einer Teilnahme 
zu r echnen sein. 
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Lande~ver~in für HöhlenkundE in Tirol. 
Die 2. ordentliche Jahres-Vollversammlang des landesvereines 
fand am Samstag, den 7. Februar 1953 on Innsbruck im Gasthof 
"G?ldene::Adle,r" statt., Die Tagesordnung wnfaßte u.a. den Tätig= 
kelo t~berlcht, Kassenberlcht, Nelllvahl der Vereinslei tung, Zei t= 
schr~ftonabonnement, Festsetzung des Jahresbeitrages, Allfälli= 
ges. 

Landesverein niederösserreichischer Höhlenforscher. 

Mi't einem Schreiben vom 18. Jänner" hat Herr Dr. Salzer seine 
Funkt~onen als Obmann und Ausschußmitglied niedergelegt. Mit der 
FQllktlon des Obmannes wurde Herr Rudolf P i r k er betraut. 

Lan~esverein für Höhlenkunde, in Salzburg. 

~n einer Zusammenkunft im Jänne:r 1953 wurde Ing. Martin Hel I 
zum Ehrenmitglied des.Lande~vereins ~ür Hö1?-lenkunde innSalzburg 
ernannt. Herr Dr. Trelbs (]ilunchen) hlelt elnen vielbeachteten 
Vortrag über Forschung'en im. Gottesackerlliateau (Vorarlberg)" 

Sektion Hallstatt-Obertraun, Landesv3rsin Oberösterreich. 

Vom 3. zum 4. März 1953 gelang den Mitgliodern Hans Madlberger 
Und Karl Pilz in einer 24-stündigen Befahrung der Hierlatzhöhle 
die Entdeckung neuer Räume. Über einen 12 m hohen Aufstieg er= 
reichten sie ,vom bisherigen Endpunkt des Hauptganges aus ein an= 
nähernd horizontal verlaufendes ,Tlll11lelsystem mit Profilen von 
15 bis 20 Meter Breite und 10 bis 12 Meter Höhe. Der Gang, der 
mehrere Abzweigungen aufweist, konnte an:€ etwa 600 Meter Länge 
befahren werden. Dann gelangten die Forscher zu einem zwischen 
hohen Lehmwänden dahinfließenden Wasserlauf, ' dessen zunehmende 
Tiefe schließlich zur Umkehr zwang. Durch diese Neuentdeckung, 
der bald weitere folgen dürften, hatbdie Gesamtlänge der Höhle 
3 Kilometer bereits überschritten. 
Die Hierlatzhöhle ist nunmehr die z 'W e i t g r ö ß t e Höhle 
des D~chsteinst0ckes. Ihre Gesamtl~nge übartrifft nach den letz= 
tc " ~üeldQllgen oer~i ts jene der Dachstein-Rieseneishöhle. 

Sektion Ebendee, Landesvetein OberUsterreich. 

Der Höhlenforschungsgroschen in der GassI-Tropfsteinhöhle bei 
Ebensee erbrachte 1952 die StiI{1.me von S 31.30. Der Besuch der Höh= 
1e während des Sommers ist nicht allzu regs. 

KURZBERICHTE 

Beim 17.' Internationalen' Geograph8rikongreß in Viashington 1952 wur= 
de in der SC,hlu(3si tzung der DelegiertenversaIJIlllung der Internatio= 
nalen Geographischen Union eine Kommission für die Untersuchung 
des Karstphänomens neu aufgestellt. Lei,ter, dieser Kommission ist 
Herbert Lehmann (Deutschland). . . " 

,'Der Ve'rband österreichischer HÖhlenforscher wird bestrebt sein, 
mit · die~er Ko~~ission in Verbind~~g zu treten, 

" 
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In einer Besprechung mit dem Speläologischen Institute wurden -
wie wir schon in Heft 4, Seite 2 ankündigten - Fragen des Höhlen= 
katasters erörtert. Das Speläologische InstitQt erklärte sich be
reit, sein HÖhlenverzeichnis nach den vom Verbande beschlossenen 
Schema aufzubauen~ Das Speläologische Institut ist der Meinung, 
daß es zu seinem geregelten Betrieb ~nbedingt eines Höhlenver= 
zeichnisses bedarf, daß es aber dieses nur oann in absehbarer 
Zeit aufstellen kann, wenn der VerD3-'1.d berej. t 'ist, dem Institut 
Material zur Verfügllng zu stc:i.len. 
Das Insti tut wünscht, IL"'D. einen umfangreicheren Blr?iefvlechsel zu 
V8rme iden, daß sämtliche Mi tt"ülungen vcm Höhlenforschern oder 
Höhlenve~einen, die den Katas~er betreffen, über den Verband ge= 
führt werden, damit eventuell auftauehende Fragen in persönlichen 
Aussprachen gelöst werden können. 
Der Verband wurde eingeladen, bek2.nntzuge ben; welche Kompensa= 
tion er für die ÜberlasslJJ1.g eines ~YJfi1plares des HÖhlenverzeich= 
nisses oder der Katasterblätter zu. erhalten ' wünscht. Die Vertre= 
ter des Verbandes haben diesbezüglich darauf hingewiesen, daß 
sie dieße Frage nmcht ohne hücksprache mit den einzelnen Landes= 
v~reinen .regeln könnten. Soweit noch nicht geschehen, bi.tten wir 
daher die Vereinsleitungen, die das Höhlenvel'zeichnis führen, um 
Bekanntgabe der Forderungen, die für die Einbeziehung des Speläo= 
logischen Institutes in den besc~=-osse'::21l Austausch der Höhlen= 
verzeichnisse von ihnen gestell~c werden. . 
Zur praktischen Verwirklichung wurde (lem Speläologischen Insti= 
tute von dEn Vertre tern des Verbandes (Dr. Triilll-nel, IB. Wagner) der 
folgende Vorschlag gemacht: 
1. Die Arbeit erfolgt einerseits an einem Gesamtverzeic~nis der 

katastermäßig erfaßten Höhlen ll:ich Gebirgsgruppen. Sie erfolgt 
andereroei ts gleichzeitig am eigentlichen "Höhlenkatlster", in 
dem auf- einem möglichst einfachen Formblatt (z.B. nach MQster 
von G. Abel). nähere Angaben über die einzelnen HÖh1e~ enthal= 
ten sind. 

2. Das Ausoehen dioses Po:::-mblattes ist in einer Besprechung un= 
verzüglich festzu:egen. . 

3. Der Verband österreichischer HÖhlenforschei ist bereit, die 
Durchfüh.rll..r1,g8arbei ten YOl'pe!~ltliqh _q.,e~_~~5ltimmLL.1.g der einzel= 
nen Landesvereine für Höhlenkunde zu.. übe:rnah!Ilen •. Er übernimmt 
die Ausfertigung der notwen(~igE; n :2x~:unf :::" a. :!:'e dei' e inzelnen !Ca,= 
tasterblätter, so daß alle L:lnc:..aE "e :!.'e~ne für Eöhlenlcunde und 
das SpeläologischB InsT{tl~+'- j s - ? i.n .. t::(e:up laT ·-des f ür jede Höh= 
le ang31egtenKataste:bl&tt e s cl"lal t~n k örmen. (Au.f die s e Wci= 
se k:::.nn im H.ahmen dieser Lktion 2.uch d3r AQstaLESch der Höhlen
verzeichnisse innerhalb ue :::- Ver·'-.,ar.cds-,rereine begoI1Jlen ·werden, 
die .Landesve:ceine e:::-sparen s::..c~-: di:~ .A.bs~hrei '::larbei ten und je= 
de Reinschrift. Anm.Red», 

4. Das Speläologische InS-Ci tut stell~ .. .c.i8 hiefür notwendigen ]\orm= 
blätter ~ur VerfifEung~ 

5. Der Verband muß auf jeden Fall eine Kompensation so weit for= 
dern, daß die Kosten der Schreibarbeiten gedeckt sind. 

Über die Antworten der Landesvereine \mrdc eine snätere lVIi ttei;: 
lung in Aussicht gestellt. Dp' .. s SpslaoI0·:ische Insti tut erklärte 
sich darüber hinaus bereit, 8,11e 'bei Llill einlangenden Mi tteilun= 
gen über Höhlen im Sinne gemeiYleam'3r Ko.taster:fU.hr'mg auch dem 
Verbande bekanntzugeben. Eb8nso si~d die im Institute vorhandenen 
Unterlagen zur Einsichtnahme freigege'oen, 
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~--------------------------------------------------------------HOHLENKUNDLICHER PRESSEDIENST 

Verband österreichischer Höhlenforscher, Wien 111., Neulingg. 39 
Stiege I, Souterrain. - Ausküntte Donnerstag von 19 bis 21 Uhr. 

Ermäßig~~gen in Höhlen. 
(Hf) Der Verband österreichischer HÖhlenforscher teilt mit! 

Mitglieder alpiner Vereine genießen in folgenden HÖhlen Ermäßi= 
gungen bei den Eintrittsgebühren: 
Dachsteinhöhlwn. Eishöhle oder Mammuthöhle auf der Schönbergalpe 
S 6.-- (statt S 7.--), beide Höhlen S 9.-- (statt S 10.~-). 
Koppenbriillerhöhle bei Obertralli"l. S 4.-- (statt S 5.--). 
Eisriesenwelt bei Werfen im Tennengebi,rge S 7.70 (statt 9.90). 
Rettenwandhöhle bei Kapfenberg S 2.-- (statt S 2.50). 

Betriebszeiten erschlossener Höhlen. 
(Hf) Der Verband österreichischer Höhlenforscher teilt mit, daß 

die Dachsteinhöhlen (Schönbergalpe) und die Koppenbrüllerhöhle 
vom 1. Mai bis 15. Oktober 1953 täglich ganztägig geöffnet sind. 
Die Eisriesenwelt im 'Tennengebirge eröffnet den Betrieb am 1. April 
1953 und bleibt bis 30. November 1953 täglich geöffnet. In der 
Rettenwandhöhle bei Kapfenberg, einer sehenswerten Tropfsteinhöhle, 
fil'1,..:J _ die Füh!:'ungen an Sonn- und Feiertagen vom 5. April bis zum 
A • Oktober 1953 statt. Die erst im Ja4re 1952 eröffnete Grassl= 
höhle im Dürnthal bei Weiz (Steiermark) ist auch heuer täglich ge= 
öffnet. 

Unterirdisches Naturdenkmal bei Weiz. 
(Hf) Dc?!s Bundesdenkmalamt hat nunmehr die Grasslhöhle bei Weiz 

ZQill Naturdenfma1 erklärt. Damit genießt eine der schönsten Tropf= 
steinhöhlen Osterreichs gesetzlichen Schutz. Die viele Jahre hin= 
durch vergessene Höhle ist durch den HöhlenfUhrer Hermann Hofer 
für den Besuch ausgebaut und elektrisch beleuchtet worden. Sie ent= 
hält einen Wald von Riesentropfsteinen, der sich mit den schönsten 
Tropfsteinhöhlen Europas messen kann. 

Erster ~nternationaler HÖhlenforscherkongreß. 
(Hf) Der erste Internationale Kong~eß für Höhlenkunde findet 

heuer in Paris stait.~Die Speläologen der ganzen Welt werden ge= 
meinsam die wissenschaftlichen und technischen Probleme der Höh:-=: 
len- und Karstforschung bäsprechen. Das Programm sieht auch die 
Bildung eines ständigen internationalen Komitees vor, das die Ver= 
bindung zwisc.p.en den Fachleuten der einzelnen Staaten aufrecht er
halten soll. Osterreich ist einer der Staaten, d~~en HÖhlenfor= 
Bchung die längste Tradition aufweist. In 'iden erschien die erste 
hÖhlenkundliche Fachzeitschrift der Welt. Auch heute findet die 
Leist~~g der österreichischen Fachleute internationale Anerken= 
nung. Der Verband österreichischer Höhlenforscher gofft, daß es 
ihm Il)..öglich sein wird, wenigstens einen Vertreter Osterreichs zum 
Internationalen Kongreß in P~riszu entsenden. 

T ~alle der Veröffentlichung wird um Übersendung eines Belegexmn= 
plares ersucht. 

14 
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---~--~--------------------------------------------------------~ Aus '·DEM " VERBAND " , . " 
~-----------~---------~-----------------------------------------

, " 
~ i t g l . i e d s bei t r ä g e 1 9 5 3. 
1)ie Verbandeleitung bittet, die Mitgliedsbeiträge für 1953 nach 
Möglichkeit in nächster Zeit zu. überweisen. Die Beitragshöhe ist 
unverändert geblieben und beträgt S 2.-- pro Mitglied für , die 
höhlenkundlichen Vereinigungen. 
Die Scha.uhöhlenbetriebe werden ersucht, der regelmäßigen Einhebung 
des H ö h 1 e n f 0 r s c h u n g s g r 0 s c h e n s ihr Augen
merk zuzuwenden. Die entsprechenden Blocks kÖr;Lnen bei Bedarf von 
der Verbandsleitung angefordert werden. In vielen Höhlen ist der 
Betrag von S -~10 je Höhlenbesucher bereits inden Eintrittsgebüh= 
ren enthalten und wird dit~kt von der Verwaltung abgeliefert. 
Die Landesvereine :füJ;" Höhle4,k!unde werden an de.n Bel?chluß erinnert; 
w~naoh 10 % von Subventionsb"Erträgen zur Förderung der Publika= 
tiQnstätigkeit des Verbandes ~u überweisen.sinl1}; 1'.1ir b i tten die 
beiliegenden Erlags.cheine · auch hiefür Zll benützen; Die einlangen:;: 

1en .,Mi t tel seIlen dazU. dienen, den Umfang der "Höhle" ~u , el"1Ne~'? 
er .. und größere Arbeiten in dGn "Wissenscha:ftlichen Beiheften" zu 
rucken. Die Landesvereine wer'den dah:er ersucht; auch entspre.chen= 

de Manuskripte vorzulegen. 
~ie Verbandslei tung cL:"Jlir '~ im Vo:ra1.1S für alle BeID.ühungen~ 

" :~ 'i t s c; h r i f t "D ' i e' H ö ,h 1 eil. 

Der Drllck der Hefte ver·zögert sich derze:i. t leider infolge schlep= 
pendex;- Arbeit in der Druckerei. Manuskripte: vor allem Kurzberich
te über die MÖhlenkundliche Tätigkeit, können derzeit .kurzfristig 
untergebracht werden. Die Verbandslei tu.ng ersUcht daher um eifrige 
Mitarbeit. Die Autoren größerer Arbeiten erhalten, wie bekannt, 20 
unherechnete Belegexemplare. 
Für .den Bezug der Zei toohrift in der S c h w e i z wurde eine ., 
vereinfachte Zahlungsmö glichlcei't ge schaffen. AboYlJlementa~eldungen 
und 'Zahlungen nimmt die Sektion Bern ':1.er ,S chw8izeJ;ische~ Gesell~ \ 
schaft fü~ Höhlenforschung entgegen, die auch d.ie An~lieferung der )< .. 

Zeitschrift übernimmt. . 
Be8t~11ungen in Deutsohland können' durch die Außenstelle Bayern 
des Landesvereine für Höhlenkund e i .n Salzburg erfolgen;· 'über die ' 
derzei t 4-~ Exmnplare lau,fend versand t werden. ".... . . 
Ebenmo .ist eine ' Zahl~telle in Erlangen (Dr.H.W.Franke) eingerich
iet~fdurc.h: die Be:5tellungen und ZahlLLYlgen entgegengenoI!lIDen werden. 
Auf der' Jahreshallptversammlung der , Abteil~ng· für Karstforschung der 
Natu.rhistorischen Geeells~haft Würnberg wurde beschlossen, :'ie .' 
"Höble" b~s auf weiteres a)..s Fac.hblatt der Mitglieder F,tllf freiwil= 
ligelt Basis. einzuführen. Bis 16 ~ Februar 195; waren in N ü r n= 
b erg bereits. 20 Anmeldungen eingelaufen. 

Sc h r i f t e n a' u s tau 9 c h. 
D~e ~iste Q,er au.slänsischen 'Tauschpartner ist w~e fole;t zu ergän= 
~en: ~, , . .,' , 
Societe meridionaled~ 8veologie et de Prehistoire, 

. ' " Toulouse t Frankreich) .' k 1 
r :. ~~ Journal ofAxbridge Caving Club and Arohaeolo= 

. . gi9a1 Smciety, Axbr:Ldge (England) t 1 
Wt8,enschaftl~ Veröffent*~chungen dea Deutschen In= 

, stitut$ fU~LänaerkUnde Lei~zig (DDR) t J 

1~ 



B erg s t eiß e r ver ein i gun g. 

Am 12. März 1953 fand die Jahreshauptversammlung der Österrei; 
chiscr ' , BergsteiGer-Vereinigung statt,. der der Verband angehört. 
Her' ~r~ S a I i e r wurde als Beisitzer in den Ausschuß d~r 
Vereinigung gewählt. Die Österreichische Bergsteiger-Vereinigung 
ist bestrebt, die fUr ihre Mitglieder bestehenden Begünstigungen 
weiter auszubauen und, hat diesbezügliche Schri.tte llllternornmen. 
Der Vereinigung gehören derzej.t 8.u.ßer dem Verband österreichischer 
Höhlenforscher 22 alpine Vereinigungen an • 

.. ' 
Beg ü n s t i gun gen. 
Wir bitten, allen Vereinsmitgliedern folgendes bekanntzugeben: 
Mitglieder, die im Besitze eines Verbandsallsweises mit gestempel= 
tem Lichtbild, gültiger Jahresmarke und Verbandsmarke zu S 5.-
sind, haben B.uf Schützhütten folgendE; Begünstigungen: 
Volle Gleichstellung mit den eigenen Mi tglic~dern auf allen Hütten 
deJS T. V. Na turfrEH1l1d6', auf allen Hütten der der Osterreichischen 
Bergsteigervereinigung angeschlossenen Vereinen, a,uf den Hütten 
der Alp.Ges. Preintaler (Niedere TauGrn) und des Osterreichischen 
Alpenklubs •.. ' " . 
Auf den Hütten des Osterreichischon Alpenvereins · werden 25 % Ermä~ 
13igung auf die vollen Nichtmi tglie<.l.efpreise bei Matratzenlagern 
gewiährt. Die gleiche · Bogünstmgung besteht de~zei tauf de.n I-Wtten 
des Osterreichischen Touristenklubs und des Osterreichischen Ge= 
birgsvGreines. 
Mit dieser Mitteilung sind alle früheren Bekanntgaben ergänzt, bzw. 
überholt. 

S tat ist i s c h e A n gab e n. 
Die Verbandsle;i, t\mg benötigt zur Weiterleitung an clon Verband al
piner Verp";.ne Osterreichs von allen Sektionen und Landesv0reinen 
dringp-- ;ij folgenc.e Angaben: Mitgliederzahl mit Stiehtat; 1.3.1953 
und - ~ Lle des eingehobenen vollen Jahres'bei trages PJ:"() lVIi tglied. Die 
Ve~bandsleitung bittet, ihr die er~sprechenden Angsbun umgehend 
eventuell mittels Postkarte zu übermitteln. 

E r m ~ ß i g u h gen i n H ö h 1 c n. 

Der "Pressed~enst'l enthält die bis Eedg,ktionsschluß eingelaufenen 
Mi tteilungen über Erni~ßi. gungen, die von den .schu.u.höhlenb.etrieben 
danlcenswerterweise gewährt ·werden. Wir bitten, dies e bonfalls den 
Vereinsmitgliedern zur Kenntnis zu bringen. 

D ach s t ein - M a m mut h ö h l . c. 
Das Speläologische Institut hat dem Verband österreichischer Höh= 
lenforscher eine Lichtpause des Planes der Dachsteinmammuthöhle, 
der auf Grund der Neuvermess~~g im September 1952 ausgearbeite~ 
wurde, Ubermi ttel t. Eine vocllständige lifeuallfnahine der Rqumformen 
konnte nicht durchgeführt werden. Das S~!eläologische Institut stellt 
den Pl8.n für Arbeitszwecke zur Verfügung. Es ersucht, allfällige, 
auf Grund des :Ueuen Polygonzuges durchgeführte Einzeichnunge.rL dem ' 
Insti tute zur Vervollständigung seines Planes zur Verfiigl.mg stellen 
zu wollen. ' 

~ iss e n s c h a f t 1 ich e Bei h e f t e "H a n 1 e". 
Das Heft 1 der· "Beihef te" ist bereits erschienen. Es wird unter an= 
dorern auch vom Absatz des Heftes abhängen, .wann das nächste Heft 
die ser fallwei se I!:rscheinenden Reihe in Dr!l.ck gegeben werden :Uln .. l'l. 

Der Verkaufspreis des Grsten Heftes beträgt S 8.-'- für Mi tglic::\~:r:' ; 
S 10.-- ~I~ Nichtmic~glieder. 

'j 
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WISSENSCH.AFTLICHE ARBEITEN 

~---------------------------------~-----------------.----------

Alk e r A.' , Der Cfu.lornach= 
weis bei der zweiten Chlo= 
rierung des Lurbaches. Mitt. 
d.Naturwiss.Yereines f.Stmk. 
81/82, Graz 1952. 

Mau r i n v., Ein TIäitrag 
zur Hydrogeologiü des Lur= 
höhlensystemes. Die zweite 
t'ifhlorieru.. .... lg des Lurbaches. 

MMitt.d.Naturwiss.Vereines f. 
Steiermark, §1/82, Graz 1952, 
169-180. , 

S c h 0 U P P e A., Elektri= 
sehe Widerstandsmess,ungen' zur 
Feststellung der Verbinuungs::;: 
wege in Höhlengewässe r n . Mitt. 
d.Naturwiss.Vereines f.St e i er= 
mark, 81/82, Gra~ 1952, 

K Y r 1 e G., Die Höhlen der 
Insel Capri. Eine höhlen-
(lud karstkundliehe Studie mit 
besondarer BerUckS.lchtigul1.g 
der Strandverschi2bungen. 
\) i:::: 8 .1l,oihefte z .. Zei tschr. "Die 
HÖh18: t

, 1, Wien 1953, 48 S. ' 

A(n nah e i m) H., Tropischer 
Kegelkarst auf der Schwäbischen 
.Alb'? J.Jeben und Umwelt, 9, 5, 
Aarau 1953, 103. 

T r e i b s W., Helmuth Cra= 
me r + • (:iV1it Liste d. PubIi= 
ka tionen). Geologica Bavaricö, 
14, München 1952, 166 - "i70. 
rNa.·chruf ) • 

-----------------------------------------------------------------
ZEITSCHRIFTENAUFS.PTZE 

L i n i ger H., Probleme ei
ner Riesem'!ishöhle. Lei.:>en UIld 
Umwr:." ,t, 9, 5, ~'l..arau 1953, 
"" -' -' - 113. (lJachsteinhöhlen). 

Tri m m e I H., Tiere unter 
Tag. Häufige Gäste in Ka·Lkal·'· 
p'.~nhöhlGn. (Bi lder: \J ,M~-l,gY.J.r ) • 
Un.ivürßI.l.m, §., 6, Wien 1953)·161. 

-----------------------------~-------------------- - - - - ---- --- -----
ZEITUNGS~·1.UFs..Ä TZE UND BERICHTE ... 

--, Höhlenverein efurt Martin 
Hell. Salzb.Nachrichten, Sb., 
9.1.1953. 

~~, Österreichs Höhlenferscher 
an der Arbej.t. Naturfreund, 
~, 3/4, Wien 1953, 47 •. 

--, Wanderfahrt , zu Brennpunkten 
Qsterreichischer Heimatschön= 
heiten. Naturfreund, 46, 3/4, 
Wien 1953, 45 - 46. - , 

--, Die Erschließung der Eis= 
riesenwelt. Salzb.Volksblatt 
Sb ., 20. 2 • 195 3 • 

--, Erschließung der Eisriesen= 
welt-Zufahrt. Salzb.Yolkszei= 
tung , Sb., 12.2. 1953 • 

--, Kieinseilbahn . zur Eisrie= 
senwelt. Salzb.Nachrichten, 
Sb. t ~2.2.1953. . 

S c· h 1)_ h Vi., Da·s u..nterirdische 
Re ich .ii.gharti. N fJUG ·111. vr oehen= 

h 8 11!l • . ' ) r) 2 1 9 ~_. -. 7 ?c.au, ' j 1I18n, r.. c- •.• ?), • 
(Urgeschichte). 

Vt.D., N8'..leS -vom :Da chstein lmd 
seinen HÖhlen. ~lpenver.-Mitt. 
d.Sekt.Vorarlberg, i, 10, Bre= 
genz 1952, 75. 

--, Höhlenweihnachtsfe.ier 1952 
in d8r Altaquelle. Österr.Tou= 
risten-Zeitung, 66, 2, Wien 
1953, 19 - 20. 

--, ' In , der Lurgrotte wird ge~ 
sprengt. Slidost-Tagespost , Graz, 
25.2.1953. 

--i Der alte Haller Sudhauskamin 
trotzt Bomben und Dynamit. Ti~ 
reler Nachr., Innsbruck, 27.2. 
1953 (Salztropfsteine). 

---------------------- -- - - -_. _------------------------ ---- - ~ .... .. _----
Um Mi tL-:-:ilung eiY:i.schlägiger Neuerscneinungen, die in den ~v'()r-li8= 
ge"'" . ... 1 NachweL:; ni,cht aufgenommen 'Hurden, wird ste1s gebet':::Tl .. 
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T----~---------------------- - --------~-------------------------
ZEr TSCIiH.IF~t:ENAUFSAT ZE 

., ---------------------------r-------------------------·---~------

Ehr e n b ~ e r g Kurt, ~~~ 
Salzofen-Expedi tiOL. 1952 l~nd 
ihre Ergebnisse. 
Natur llnd Tf;lehn~.k, 7 J 1. Wi8.IJ 
1953, 1~ - 14·. (Saliofenhöhle) 

S t a r :m H h 1 1'+ e r Ferdi:" 
nand, Eine M~e=esgrotte ~ls 
:F':~lma te 1i eF. 
~htur l'.nd TS'Jhnik, 7) 1, Wien 
1;-- - ~ -
~? -' , ), ~. '0 ~ 

------------------ --_. _--_._. _ .. ... - _. _ .. _...- -- .. - _ .. --- _._-~----' .. -- - .... _----- -----, 

M Ü 1 1 e r Karl, L&y,j.ds"(;haf ·:~s::: 

kundliche Wanderungen i:1 Wie::.: 
nerwald. In: Arnberger-·WismtiY,:;T 
Ein Buch vom Wionerwald; Wi en 
1952, 79 - 88 
(Nebellöcher bei Boden, ~atur= 
brücke bei VÖslau). 

7: alt e 11 H. G., "-Einsiedler 
i!:E BU1'genland"; ein Naclrtl"ag 
Z~ d~r Arbeit J.Rittsteuers 
2.r,;! !'Iiomma-Sondccheft" der 
IiBu:L-gezlländischen Forschungen.' 
Bu .. rgenl.Heimatbl" .:!±, 4; Ei=r 
~snGtadt 1952, 181-184. 
( :Cu.kas:tleu3 e bei J3ruclc a. L. ) 

----- - ----- -------- --- -----._-- - - -- - --~---_ .- ------- ---------------
Vi I;3SENSCli."Li!~J:LICHE AltBE ITEN 

A-------------------~--------------------------~---------------
M 0 s sIe r Gertrlld, Alt

und Jl.lngsteinzeit(I) in Nie=:: 
derösterreich. In: Atlas von 
Niederöstarreich, 2. Doppel= 
lieferunw Wien 1952. 
(Fundortkarte-Höhlenf~~d5). 

Vor n a t s c her Josef, 
ÜbeT das Vorkommen der Grassen 
Hufeisennase in Niederöster= 
re,ich. N~tur U!\d Land~ 39, 
1/2; Wien 1953, 24. 
(}!'Ilnd.ortzusammcnstellung) . 

- - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - -. - _. - - - - - - - - - - - - - _. - - - -- - - - - --
'7.B T TlJ~N GS BERI eH 1':E; 

-------- --- ---- .- ---- -.--.. -- - --.. - -------- ----- - - - ------- ----- -----_. 

L a ~ k e n b II C her " ~ta:L= 
mund, Das Gehei~illis der W~r= 
man Luckn. Neue Illustr.Wo= 
chenschau, Wien, 1.2.1953,5. 
(War:rr~ Lucke, Ternitz), 

Wal d n e r . "Franz. Die La?= 
grotte bei Peggau : dllrchghn
gig befahren. Na tUl." und Lf-lndJ 
39, 1/2, Wien 1953, 24. 

J abI 0 n k a RaH s , 11 W ~ iss I:' 
Flecken" auf der Karte Of3te::c:-: 
reichs. Neue Wr. TagGszei ·t~. ; 
Wien, 11.1.1953, 10. 
(Totes Gebirge). 

H 0 f m a TI n-M 0 n t a n u s 
Hans, Der Steinbock ob der 
t,.ltmühl, Salzburger Volkszei
t~n~1 Salzb. 17.1.1953. 

Hof m a TI n-M 0 n t a n u s 
Hans, Ein Klimmzug zwi::::.chen 
Tod ~~d Leben. Salzburger 
Volksblatt, Sb.} 17.1.1953. 
(Frauenmauerhöhle). 

--, Eückblick auf die Höll-Loch
Erfarschung.Salzb.Volksblatt, 
'-'""r 1311953 00. , . •• • 

(Eölloch/Walsertal). 

----------------------- - ---------------------------------------
UNVERÖFFEj)I'I' LICHTE MANUSKRIPTE T--------------_________________________ ~ _____________________ _ 

Tri m m e 1 Hubert, Die 
Fritz-Otto-Höhle im KaiseTg0= 
birge. 7 S". Wion 1952. 
(Bericht an' das BIIDdesdenk- " 
malamt ) . 

Tri ~ m e I Hubert, Das 
Schneckenloch (1270 m) bei 
Schönebach (Vorarlberg). 
37 S., Wien 1953. (Böricht an 
das :Bundesdenkmalamt). 



.? ------------------~-------------------------------------------

F i n k Julius, Die Bedeut~ng 
der Bodenkunde für die Höh= 
lenforschung. 
Prot .d.6 • Voll vers. cl.BRK, 
Wien 1952, 16 - 20. 

G ö t z i n ger Gastav, 
Karstformen in den Veralpen. 
Prot.d.6.Vollvers.d.BHK. 
Wien 1952, 21 - 28. 

S t r 0 Li 11 H 1 Hans, Die An=
passlIngsmerkmale der HÖhlen= 
tiere an das subterrane Le= 
ben. Prot.d.6.Vol1vers.d.BHIL 
Wien 1952, 29 - 39. ' 

111 0 t t 1 IVIaria, Höhlenfa~nen 
~~d eiszeitliche Faunenent= 
wicklung. Prot.d.6.Vollvers. 
d.BHIL; Wien 1952, 39 - 44. 

San' ~ 1 i a H.D., Die 
1 ~~~en indischen prähisto= 
rischen Entd~ckungen und ih= 
re europäischen Beziehungen. 
Prot.d.6.Vollvers.d.BHK. 
Wien 1952, 45 - 47. 

E 0 c k Hermann, Gewölbefor
Den der Hohlräume im Kalkge= 
birge. Prot.d.6.Vollvars.d. 
BHK, Wien 1952, 47 - 53. 

B 0 c k Hermann, Höllerkogel
höhle bei Grundlsee. Prot.d. 
6.Vollvers.d.BHK., Wien 1952, 
53 - 54. 

B 0 c k Hermann·, Das große und 
das kleine Winlloch im Toten 
Hebirge bei Grundlsee. 
Prot.d.6.Vollve~s.d.EHK., 
Wien 1952, 55 - 59. 

A bel Gustav, Die Entstehung 
der Eisriesenwelt im Tennen= 
gebirge. Erot.d.u~Vollvers. 
d.BHK., Wien 19~2. 117 - 124. 

-------------------------------
AUFSÄTZE 

---------------------~r--------

Tri In . - e 1 H., Aus de r HÖh= 
1p",' .; J. t - Wunderwelt unter 
'.~g. In: Arnberger~Wismeyer, 
Ein Buch vom Wienerwald, WriI.en 
1952, '19 - 24. 

B 0 c k Rermaml, f'orschungen 
im Tauvlitzer Höhlengebiet 
" J \ -:: ~i ~\ .. -'-I ' T" • .,., ') + ~ o~ iTO I' -lm a!lT8 , 'j ./ • J: .... Cu. l..i •. ., -'_-

. .... e r:3 • d • BEK., , VI i 2; n 1 952 , 59 - 6 0 • 

r i r k e I' Rudo :Lf , Die Sam= 
:rilel'sistho0i'ie 1.:i.i.:I':l Temperatur
ffiAssunFsn Prf)t.i-6.Vcllve~s. 
r. ;-:::'I T:: "" ,} . e v, "j;:), Co) '') 113 - ? (; 
' . ... ~ ~.J- "._., 1 __ ..I. _ : . " . ' '-- ) • ,. 

... 
S c h 0 U P P e Alexander s Be= 

richt über die Errichtung ei= 
ner ~öhle.nJi:~Yl.dlic.hel1 For= 
scherstelle in Peggau. 
Prot.d.6.Vollvers.d.BHK., 
Wien 1952, 60 - 63. 

Ehr e n b erg Kurt, Lebens
geschichtliche Forschungen in 
österreichischen HÖhlen 1921 -
1950.' Prot.d.6.Vollvers.d.BHK. 
Yiien 1952, 70· - 97. . 

S c hau b erg e r Othrnar, 
HÖhlen in Norwegen und ihre 
Bodeutung fUr die Morphologie 
der norwegis·cn-:;.Y.t l,andschaft. 
pY'o .... d 6 i(~l] ,·er~ d 1:H.~-_ u • • • 'J t J . 'J - )J. • ..i.....IJ..l..! ..... , 

Wien 1952, 93 - 104. 
B e 'r g Lcidwi~, Tätigkeit~be= 

ric:ht des Bunclesdenkmalamtes 
1950/51. Prot.d.6 '.Vollvers.d. 
BHR., Wien 1952, 105 - 107. 

M 0 r ton Friedrich, Speläo= 
botanik, ein wichtiger Zweig 
moderner HÖhlenforschung. 
Prot.d.6.Vollvers.d.BHK., 
Wien 1952, 110 - 115. 

--, Protokoll der 6. ordent1i= 
ehen Vol1versarr~lung der Hdh= 
lenkommission beim Bundesmi; 
nisterium für Land- und Forst= 
wirtschaft in Wien am 5., 6, 
LUld 7. September 1951 in Salz= 
burg. 126 S., Wien 1952. 

------------------- ------- ------
, ZEI TUiWSBERICHTE 
------------------- --------------
S aar Ruäolf, Land in Gefah=. 

(Verkarstung). Die Presse, 
\-::LeD, 11,1,1953, 8. 
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V E >;R BAN D S n ACH R ICH T E B 

MITTEILUNGSBLA.TT DES VEP..BANDES ÖSTER.1lliICHISCHER HÖHIiEN·FORSCHER.~ . ______________________ ~ __ __ _ ________ ~ _______________________ __ d 

4. Jahrgang 1952/53 20. Juni 1953 . Heft 6', 
------------------------_._------------------------------------. . 
Si tz des Verbandes; "i~n 111., lITeu.linggass·e 39/Stg·. I/Souterrain 

HÖHlLE:UFOB.SCHERTAGlJTiG 
1953 

Der Verband östel'rcrn.chische:::.' 5öhlenforscher und die Sektion 
Ebensee des Landesve:!:'eines füt- Höhlenkunde in Dberösterreich 
gestatten sich: zar Tagung a6s Verbandes für 1953 und zur or= 
dentlichen Jahreshaaptversammlung einzaladen, die diesmal äm 

E BEN SEE 

(Salzkammergat) in der Zeit vom 

1~. bis 19. Aagast 1953 

stattfindet. 

V e ra ns t a lt u n gen: 

Freita,Q", 14. August: Empfang der Forscher i 'n Ebense~-Landungs= 
pla tz ( Bahnhof T. 
20.00 h: Begrüßungsabend 11 Im Himmel" (VereinsheinI) • 

Samstag, 15. Aagast. 
7.00 h: Verbilligte Sei1bahnf'ahrt aaf den Feaerkogel. 
9'.00 h: Jahre shauptversammlu..l'lg des Verbandes ö sterreichi= 

scher Höhlenforscher. 
12.00 h: Mi ttagessen im "Himmeli! (Ebensee ). 
14.00 11: Ausflug Zllr Rind b9.cb.mühle und zum Rind bachwasser= 

fall. 
AnschlieGelld ,J811 .. se in der Rindbachmühle~ 
ID; der Rinctbac:l1müble FO:r:'tsetz.ung der Verbartdstagung. 

§onntag, 16. A~us~ 
8.00 h: Abmarsch ZI.UTl gem-3insamen Besuch der von der Sektion 

Ebense8 verwaiteten 
GAS S L - 'T R 0 P F S ~ EIN H Ö H L E 
von der Rind. bac~~mühle. 
Rückkehr arr:. späte~ Kaohmittag. 

20.00 h: LICHTBILDER- Ul~D K'JRZVORTRÄGE DER SEKTIONEN. 
Saal des Hotel Post ~n Ebensee. 

Gemeinsame HÖ~1.l~;.!.:fq.h:rt _tIn .IU.1scl: lt.:U3 ap die Tagung: 

Hoc hk 0 gc..l jJ ö ':l 1. e n '~Begehi..l ... '1g Lmd Vermessung). 
N e s t 1 e r _~1. Ö h l e 11 (westl·ich d.es Hochkogels, Neu.entdek= 

kung. BegehGng j eventuelJ. Vermessung). 

Abmarsch am Mon tag, elen i 7. August um 7.00 h früh von der 
-HaI t0~telle Steinkogl zu.r Hochkogelhütte ( Gehzeit 4 Stunden). 
När:ltigung im NatL1.ri'.reUX).d.EhaL'-s. 
Abstieg am 19 . .!l"u_g' .. lSt nachIDitte.gs. Rückfahrt von Steinkogl 
nach Ebensee .. -I:::ll1dlu1.gs:platz (Bahn - 080) • 
Abschied am Traunsee-Ufcl' Seerestaurant beim Bahnhof (18.ooh). 



Aus r ü s t ~_n &~ 

Für den Besuch der G-assl-TJl:opfsteinhöhle ist eine besondere AIlB= 
rüstung nicht notwendig. 
Für die BegehlUlg d€;r Hochkogelhöhlen und der Nestlerhöhlen wer
den die Teilnehmel' gebeten, Lampen und Karbid mitzubringen, even= 
taell auch zwei Kletterseile 0 "lHe gen des Höhlenlehms und der Nässe 
ist der Höhlenanzug vorteilhaft. 
D rah t sei ]. lei t ern werden sowohl für die Hochkoegl
als auch für di e H.3stlerhöhlen v on der Sektion Ebensee vorher auf= 
getragen. 

A n m e 1 d_ u J'}.....ß3._n:.. 

Wegen SicherLlng der notwendigen Quartiere bitten wir, die Anmel= 

dungen zur Tagu...ng bis 1. ALlgUSt 1953 an 

Se~tion EbenGee des Landesvereins für Höhlenkunde 
in Ob ~röst erreich 
Herrn Obmann Hans F alm s e ~ e r 
E ben s e 8, Gmund.nerstraße 8, Oberösterreich 

zu richten. In der Anme ldung möge unbedingt ,: ~ngeführt werden, ob 

Touristenbett oder Gasthausbst-t gewünscht ,~ird. Wegen. des Empfangs 

de·r Teilnehm8r und (ld1..' Quartiereinweisung möge womöglich Tag und 

Stunde der Ankunft in Ebensee Lßndungsplatz angegeben werden. 

Tagesord.q...Qp.g der J .allreshalJ.ptvers8.InlIl;lung., des Verbandes: 

1. Tätigkeitsbericht der Verbandsleitung. 
2. Kassenbe richt. 
3 • Bericht der H.echnungsp:cüfer. 
4. Entlastung des scheidenden VorstandEs. 
5. Neuwahl der Verbandsleitung für die Periode 1953/1955. 
6. Diskussion der gemeinsamen Arbeit. 

a) Die Anträge des Verbandes bei der Bund6shöhlenkom= 
mission und deren praktische Durchführung. 

b) Fortschritte in der Ausarbeitung des Höhlenverzeich= 
niss e s und des Höhlenkatasters Osterreichs 

c) For t schritte in der Publikationstätigkeit 
d) Aufs t e J.lung eine sge:!I).einsamen Fahrten- und Arbei ts~ 

progr amms ... 
e ) Fragen ä.er SchalJ.hölllenwerbung 
f ) Vorbcre itL1 .. ng deI' TagDng 1954 in Wien. ' 
g) Andere ) v on De l egierten vorgebr2chte Anträgw. ' 

7. Al lf'ällj,gGs. 

Die ? - Verbandp ange schlossene.'J. 8e.tctionen nnd Landesvereine und die dem 
V , ,"ande angehörenden Schauc!öhlenbe triebe werden eingela'den, stimmberech'" 
tigte De legierte zur Jahresha up tve rsammlung zu entsenden. 

Alle Te i l ne.hm.er we~cd.E)n ein-ge ! !:1,('~n ) a LJ.S ihrer prs.ktischen Tätigkeit 
im Rahmen d es ;Lichtbi J.c,e rvort l'ages a m Abend d€:s 16. August zu be= 
r ichten. Die ThGffien der Re f aX'ate ill(jgen 'ois 1. AuglJ.st 1953 dem Ver: 
band ös ter rei ch i scher Höhlenfors cher bekanntgegeben werden. . 

Landesverein für Höhlenkunde 
in Oberösterr. 

Sektion E benäee 

Verband 
österr. Höhlenforscher. 
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----------------------------------------~---------------------- AUSTAUSCH VON PUBLIIUTIONEN ' 

----------------------------------~----------------------------
Im Verbandsheim wurde mit ' der Anlage einer.Zeits?hr~ftenkartei 
begonnen. Die Vorarbeiten zur Herausgabe elner B~bll0graphie w~r= 
dEn weiter fortgesetzt, so daß- bald an die praktlsche Verwirkll.= 
chung dieses Planes geschritten werd_en kann. 
Die Zeitschrift "wetter und Leben" hat mit. Ende 1952 infolge' Ein::: 
schränkung der Publikation den Austausch elngestellt. 
Die Liste der im Austausch bezogenen Schriftenreihen istneuer= 
lich zu ergänzen: ' 
Bezogen vom Landesverein niederösterr. Höhlenfo~scher: 
"Mitteilungsblatt dar zentralen Bibliothek der Osterr.-

. Sowjetischen Gesellschaft" (~ien, ab 1953) k 1 
Bezogen vom Verband österreichischer Höhlenforscher: 
"Jahrbuch ([ös liandeskunde von Niederösterreich" 

(~ien, ab 1948) t 1 
"Scienza eLavoro ll (Breacia, ab 1952.) .t 1 
IlMitteilungen des Deutschen Alpenver. " (München, J952) t 1 
"Jahrbuch des Deutschen A~penvereinstl (München, ab 1952) t 1 

----------------------------------------------------------------
'AUS nr IR VERBANDSARBEI T 

----------------------------------------------------------------
'Die Verbandsleitung hat den Abschni tt "S chauhöhlen in Österreich' 
für die Ausgabe ' 1953 des "Han9.buches für Touristik und Fremden
verkehr", das vom Verlag der Osterreichischen Bergsteiger-Zei= 
tung herausgegeben wird, nach den ihr vorliegenden Mitteilungen 
neu redigiert. Da der Abschnitt über die Schauhöhlen in diesem 
Buch auch mit Bildern versehen ist, wird eine sehr wirksame Vier: 
bung zu erwarten sein. 
Die Verbandßlemtung hat veranlaßt, daß. jene Ermäßig~ngen, die 
von H~hlenbetrieben für Mitglieder alpiner Vereine gewäp.rt wer: 
den, ln das Verkehrsbuch des Verbandes alpiner Vereine Oster= 
reichs aufgenommen werden. De r Verband a lpiner Vereine Österr. 
hat sich dazu bereitwilligst berei t erklärt. Leider haben nicht 
al~~ ,Schauhöh~enbet7iebe der ~i tt~ der Verbandslettung Folge ge
le~stet, Betrlebsze~ten und E~ntrlttspreise für 1953 mitzutei
len. 
Auf Antrag des Verbandes österreichischer HÖhlenforscher hat der 
Verband alpiner 'Vereine Österreichs erwirkt, daß ab 17. Mai 1953 
ermäßigte Postauto-IDouristenfahrscheine zum Preise v~n S 10.10 
für die Strecke Salzburg - Weißba ah bei Lofer (Lamprechtsofen) 
bei den bekannten Verkaufsstellen ausgegeben werden können. 
Die Abhaltung der Tagung des' Verbandes im Jahre 1954 ist für 'ii'ien 
in Aussicht genommen. Mit der Tagung soll gleichzeitig das 75-
jährige Bestehen eines Höhlenvereine~ in TIien gefeiert werden. 
Auf eine Anf~age des Verbande s österreichischer Höhlenforscher 
hin hat sich das Speläologische Institut grundsätzlich bereit er= 
klärt, an einer gemeinsamen Ausgestaltung des Programmes mitzu= 
a~peiten. Die gleiche Einladung hat die Verbandslemtung auch an 
die Höhlenkommission beim Bundesministerium für Land- und Forst= 
wirtschaft 'gerichtet. ' 
Beim Notringwissenschaftlicher Yerbände Österreichs konnte für 
die Herausgabe einer Bibliographie für Höhlenkunde weitgehend er
folgreich vorgearbeitet werden. 
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--------------------------------------------------------------
FORSC~~G 

---------------~-------------------~--------------------------
Im Zuge 9.-er Vorarbeiten für eine'Werb~pu?likation fUr die Höh= 
lenwelt Osterl'cichs ergab sich, daß Wlr lnfolge des Fehlens ge= 
meinsamer Unterlagen kawm in der Lag~ sein ~ürften, etwa die 
zehn oder zwanzig tiefsten Schächte Osterrelchs .anzugeben. Auch 
die Angabe der "größten li Höhlen Ost~rreic~s, wobei unter "G:Öß~}I 
die Gesamtlänge aller erforschten Hohlengan~e ~u v~rstehen J.st, 
stößt aus dem @leichen Grund auf große Schvnerlgkel. ten. . . 
Nach den der Verbanclsleitung vorliegenden Unterlagen .(und Ver= 
öffentlichungen) ergibt sich für die größten HÖhlen Osterreichs 
folgendes Bild: ., ' 
Eisriesenwelt (Tenne:"lgebirge) . L/42. 000 m IDlhngang 
Da('l~ . "ein-MaI1lI!l'A.thöhle (Dachstein) L/23.000 mEingang 
.. --. calhöhle (rlagengebirge) L/13 e 090 mEingang 
Langstein-Tropfsteinh.(Hochschwab) L/5.000 mEingang 
Lurhöhle ( Gra z e r Bergland) 1/5.000 mEingang 
Eiskogelhöhle (Tennengebirg e) 1'/4.50.& mEingang 
Fra.uenofen (T e.nnen·gebirge) 1'/3.370 mEingang 
Dachstein-Ries9neishöhle (Dachst~in) L/3.000 mEingang 
Brunneckerhöhle (Te~~engebir~e) 1'/2_000 mEingang 
Hermannshöhle (Bucklige 1;;elt) L/2.000 m : Eingang 
O1amprechtsofen (Loferer Steinberge ) L/2 ' ~ 000 mEingang 

1641 m 
1338 m 
1710 m 
1600 m 

411 m 
2105 m 
1540 m 
1453 m 

540 m 
620 m 
650 m 

Darüber hinaus ergab eine erste Durchsicht der Literatur noch 
folßencle P..öhler ;:!j t mehr als 1 km Ge samts tre ckenlänge : Salzofen' 
(L/,1800 !~ ), f?chwGl.!'zmooskogeleishöhle (r/1500 m) i ",Hierlatzhöhle 
(L/1500 ill) ~ ~Grzenloch (L!1452 m), Frauenmauerhohle (L/141'0 m), 
Ge ldloch irl Ota che r (L/1200 m), Kreidc lucke (L/1160 m) ., Sarstein= 
eishöhlc ( ~/11 00 m), HUl1dsgföl:).och (L/1 030 m). . 

Es ist anzunehmen, daß an der vorliegenden Liste verschiedene ' Kor= 
rekturen und H.ichtigstellungen nach dem J.~rchi vmaterial der ver
schiedenen Landesvereine vorzunehmen sind. Die Vefbandsleitung 
beabsichtigt, nach Höglichkelt .. eine Zusammenstellung aller HÖhlen 
mit bedeutender Ausdehnung in Osterreich zu geben. Dazu ist aber 
die Zusam,llenarbei t aller Höhlenvereine Osterreichs und die kritische 
Durchsicht'und Ergänz~~g der oben angeführten Daten notwendig. Es 
wird Naher er'sl"' .. ch·G.! das Archivmaterial durchzusehen und. der Ver: 
bandslei tung di~ notwendigen Unterlagen Zlll' Verö:ffentli'chung zur 
Verfügung zu stellen. 

Höhlenkataster und Höhlen'rerzeicr...nis. 

D~ ....:.inver.ae.b:...!en mit dem. Speläologischen Institute vmrde in dieser 
~1..i.1gelegej,1.hei t aufrechterh8.l ten .. Bei der Verbandstagu.ng in Ebensee 
wird über den Stand der Verhandlungen L1nd Vereinbarungen berichtet 
werden. . 

Begehung im DaC~lsteüigebiet ~ 

Auf Initiative U-lld im Au.ftrage des Speläologische:l Insti tutes wer= 
den liIttglieder verschiedener Verband'svereine im So!mner 1953 (voraus= 
sic~tlj.ch.7. b~s 14. August) eine Begehung des Dachsteinstockes im 
Geblet zWJ.schan Landfrtedalpe und ,SCilÖn'i)ergalpe durchführen und die • 
PetrefaktGnhöt.J..c n.nter3uch8n.J DlE: I3'?getlUüg s-Geh~mii uufassenden Un
tersü.chr;.ngen des S:p.aläoJ:ogischen Insti-[;u.tes im Dachsteinhöhlenpark 
und beso.nde7.'s 21':;' Fragen (18:(, Eisfti~n'1.1ng jar: Da.chstein-Rieseneishöhle 
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-------------------------------------------------------~-----~--

SCHAUHÖHLEN 
" 

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

Eine neue Betriebsordnung in 'den Dachsteinhöhien. 

Das Bund8sministerium für Land- und Forstwirtschaft hat am 18.I1I • . 
1953 eine ' neue Betriebsordnung fUr die Dachsteinhöhlen genehmigt. 
Die Betriebsordnung regelt Besuch und Besi.chtigung der Koppen= 
brüllerhöhle , Rie seneishöhle und IvIaru::luthöhle , Aufenthalt auf der 
Schönberg- und Angeralpe und ferner die Befahrung aller im Sc~utz= 
bereiche der Schönberg- oder Angeralpe liegenden bereits bekarill= 
ten oder neuentdeckten Höhlen. zum Zwecke der Erforschung, wissen-
schaftlichen Bearbeitung, oder ErschließlLl1g. . 
Wir bringen vor allem jene Bestimmungen zur Kenntnis, die für die 
HÖhlenforscher von besonderer Bedeutung sind: . 
In §' 10 (Tarife) ist die bere'i ts bekanntgegebene ErmäßigllI1g qes 
Höhleneintri ttes für Mitglieder.. von IIHöhlenforschervereinenl~ an= 
geführt. Al~s • . 6 lautet: "Freiep. Bintritt in die Höhlen 'genießen 
a) d~e mit der Behandlung der Angelegenheiten des Karst- und Höh= 
lenwesens betrauten Organe des BundesministeriLtms für Land- und 
Forstwirts~haft, b) die mit der Beh~l1dllLl1g der Angelegenheiten 
des Höhlenschutzes betrauten Organe des Bundesdenkmalamtes, c) 
die mit der Verw~ltung des Dachsteinhöhlenuntetnehmens betrauten 
qrgane der oberöst. Landesregierung, der'Generaldirektion der 
Osterr. Bundesforste und der Forstverwaltung Goisern, d) die Mit= 
glieder des Vorstandes des Aufsichtsrates der. Dachstein-Fremden= 
ver~ehrs A. G., . soferne letztere , dem unter 6 c' genannten Personen
kreis freie Fahrt auf der. Dachsteinseilschwebebahn einräumt."Abs. 
7 . ergä~z~: "Das Bundesministerium für LanC1- und For~twirtschaft, 
dle o.o.~andesregierung, die Generaldirektion der Osterr. Bundes= 
forste und das BundesdenkIDalamt kön~en für die Karst- und Höhlen= 
forschllI1g verdienten Personen den freien Eintrit"t in die Höhlen 
des Dachsteinhöhlenunternehmens auf Lebenszeit, für einen bestimm: 
ten Zeitraum oder für einzelne Befahrungen zubilligen. Diesen Pe~ 
sonen,. ist. hierüber ein amtlicher Ausweis auszufolgen. 11 

D~n fur,dle Fors?h~gen wichtigen Teil der Betriebsordnung' geben 
wlrglp~chfalls 1m Wortlaut wieder: 
"§ 15. Höhlenbefahrungen außerhalb des Schauhöhlenbetriebes • 
(1) Das Bundesmin~sterium für Land- ~~d Forstwirtschaft die Gene= 
raldi~ektion der Osterr. Bundesforste, das BQndesdenkmaiamt wld 
die Dachsteinhöhlenverwaltung (Forstverwaltung) in Goisern k~nnen 
vertrauenswürdigen Personen, die zu wissenschaftlichen Zwecken 
die Schauhöhlen befahren wollen, die Befahrung derselben und die 
Durchführung der geplanten wissenschaftlichen Arbeiten in ihnen 
awh ohne die Begleitung eines geprüften Höhlenführers gestatten. 
Sie haben hiefür diesen Personen einen schliftlichen Ausweis aus
zustellen, mit dem sich die betreffenden Personen vor Antritt der 
Befa!1rung bei der örtlichen Betriebslei tung oder den Kontrollor
ganen gegenüber auszuweisen haben. 
(2) Derartige Befahnmgen erfolgen 2.usschließlich auf eigene Ge= 
fahrund Verantwortung der Besucher, die sich im allgemeinen auch 
an die bestehenden Schutzbestimmungen za halten haben, jedoch mit 
ausdrücklicher Erlaubnis einer der im Abs. 1 genannten Jmter und 
Stellen zur Aufsammlung .von Höhleni~~~alt und zur Ausgrabung ~~d 
Mi tnahme von Funden berechtigt 'sind. 
(3) Durch Forschungaarbeiten welcher Art auch immer darf der plan= 
m~ßige Besuch der Höhlen weder gehindert noch gestört werden. Ins= 
besondere dürfen fotografrusche Aufnahmen auch von diesen Personen 
nur außerhalb der planmäßigen ~esuchszeit , durchgeführt werden. 
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(4) Für größere Expeditionen mehrerer Teilne~er zu Forschungs
zwecken in die Höhlen ist' rechtzeitig schriftlich l.ll1l die Bewilli
gung unter Angaibe des Forschungsprogramnres, der mutmaßlichen For= 
schungsdauer, der Personenzahl, der Namen ~~d Anschriften der 
Teilnehmer und der Teile der HÖhlen, auf· die sich di~se Forschun
gen erstrecken sollen, bei der .Generaldirektion der Osterr. Bun
desforste um Bewilligung anzusushen. Ein solches Ansuchen kann 
auch beim Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft,. b~w. 
beim Bundesdenkmalamt gestellt werden, die das~elbe nach Ub~rprü
fung zur endgültigen Entscheidung der Generaldirektion der Osterr. 
Bundesforste übermitteln." 

All a n d e' r T r o.p f s t e i ~ h ö h 1 e. 
Die Höhle ist he~er jeden Samstag, Sonn- und Feiertag von 8 bis 18 
Uhr geöffnet. Gruppen von mehr als 10 Personen können diese Tropf= 
steinhöhle =1-m 'idenerwald auch an ~~ochentagen aufsuchen, wenn sie 
sich vorher. anmelden. Eintrittspreis: Erwachsene S 2.--, Kinder 
S 1.-:--. Die Betriebsführll.n.g erfolgt dllrch die Gemeinde Alland.' 

Eis r i e sen w e 1 t. 

Das Projekteiner weiteren Erschließung der Lisrießenwelt. hat neue 
For,:tschri tte gemacht. 1Ian d~nkt daran~ von Werf'en bis ZllI!l Schrek
kep ~glehen (etwa dem hell.t~gen AUfst1egsweg ,folgend) eine Straße 
.. .:lallen. Eon dort .würde ein kurzer Spazierweg Zll.r "~dmmerhütte" 
(:~isriesenwelt-Ra8thütte) weiterführen. Die Überwindung der 500 m 
Hohenunterschied zwischen der Yiimmerhütte und dem Oedl-Haus soll 
durch eine 700 m lange Kleinseilbahn erfolgen. Diese Br.thn soll 
als Pendelbahn mit zwei Kabinen für je 4 oder 6 Personen erball.t 
werden. Die Kosten dürften sich auf etwa 1,2 Millionen Schillinge 
b~laufen. Die Landes:r~gierupg hat für die Ausarbeitung der Pläne 
e~nen Betrag zur Verfffügung gestellt. . '. 

-------------------------------------------~------~ ---------------
HOHLEN~vERBUNG 

Vortragsreise von Gustav Abel. 
In einer Vortragreise, bei der insgesamt 3100 Kilometer zll.rtickge= 
legt wurden, konnte in Bi)dern für die Höhlenv'lelt, Stadt und Land= 
schaft Salzbur ;2's wirkungsvoll geworben werde!l. . 
Der erste Vorti~ag ~'Die Tantalhöhle" fand vor der Hqhlensektion 
Bayern im Bayerischen Geologitp'chen Landesamt in München (13.3.53) 
statt. Als n.ächster Vortragsort folgte Lai chingen (Alb); Veran= 
stalter war die Höhlensektion des dortigon HAimatvereines. Der öf= 
fentliche Vortrag "Die Eishöhlen des Tenne.!1gebirges" .war vor etwa 
200 Besuchern ein voller Erfolg (14 . ,.1953) . Er führte zur soior= 
tigen Anme 1d.~YJ.g von 15 Teilnehmern für eine Exkursion, die in der 
Zeit vom 7. bis 14. Jllli 1953 stattfinden wird. Am nächsten Tage 
wurd e in engerem Rahnen der Bortrag "Die Tantalhöhle" gehalten. 
Der Vortrag "Die Eishöhlen im Tennengebirge" wurde a.nschließend im 
Rahmen des Eeutschen Alpenve r eins in Pi,rmasens (16.3.53, 150 Zu.hö= 
r er), in Frankfurt 3m l11ain (17.3.1 953, 500 Zuhörer ), in Wetzlar 
(18.3.1953, 180 Zuhörer ), in DRrmstadt (20.3.1953, 300 Zu.hörer) 
und in '7rankenth<3.1 in der Pfalz (~1.3. 53 ) gehalten .. In 'fetzlar 
be' ,J) die Deutsche Alpenvereins-Sektion anschließend, im Sommer 
(, ,..1,..:11. Sektions ausflug nach Salzbllrg und in Salzburgs Höhlen zu nIa= 
ehen. In Darmstadt war der größte spontane Applaus zu beobachten. 
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In Goslar wurde im engeren Kreise der Naturwissensdhaftlichen 
Gesellschaft die "Tantalhöhle" vorgetragen (22.3.1953), ferner 
in größerem Rahmen in der GuetheschulEl der Vortrag "Die Eishöh= 
len im ':rennengebirge" (23.3.1953, 180 -Zuhörer) gehalten. Das 
gleiche Thema wurde im Rahmen der Geologischen Gesellschaft in 
Strasbourg (Straßburg)'am 24.3.53, und im Rahmen des Collegiums 
der Europa- Universität in Saarbrücken am 25.3.53 vor Professoren, 
Bergingenieuren und Studenten vorgetragen. Die Abhaltung dieses 
Vortragsabendes ist Prof. W. Theobald zu verdanken. 
In kleinem Kreise folgte als Abschluß de r Vortrag über die Tan: 
talhöhle in Metz (26.3.1953), wo die' Vortragssäle des Museums 
eben im Umbau waren. 
Schauhöhlenwerbung in Wiener Volkshochschulen. 
Im ve~gangenen Frühjahr wurde eine Serie von drei Vorträgen in 
der Volk~hochschule Wien-Nord (Floridsdorf) ge~lten. Für den 
Herbst ist die Wiederholung, in einzelnen Zweigstellen in den
nordöstlichenRandgebiete~n vViens in Aussicht genommen. 
In der Volkshochschule Yden-])öbling ist bereits eine Vortrags= 
reihe mit folgenden Themen f estgelegt: Die ])achsteinhöhlen -
Bei· Zauberseen und Tropfs t e inriesen (u.a. Bilder aus R~ttenwand
höhle , Hermannshöhle , Lurgro t t e , GassItropfsteinhöhle, Kohler=' 

, ~öhle ) - Auf den Spuren des Höhlenbären - In die Eishallen des 
Otschers. . 

------ ----------------------------- ---------------- - - - -- - ------
BESCHA:2'FUNGS])IENS T 

------------------------------- - ------ ------ - ---- - ----- ----- - . . 
Kar t e i kar t e n für Mitgliederkar teien sind beziehbar 

durch Bruni Hoffmann, Kassierin des Landesvereins für Höhlen= 
kunde in Salzburg, Salzburg-Niederalm. 

Mag n e s.i u m ban d ist beziehbar in ~olle zu 5 dkg, pro 
Rolle ö.S 25.-- durch G. Abel, Salzburg, Stiegistraße 3. 

Zusatzbestellungen für den nächsten Jahrgang der Verbandsnach
richten mögen längstens bis zur Tagung in Ebensee der Verbands= 
leitung mitgeteilt werden, da die Auflage der Hefte so knapp 
als möglich ,gehalten wird. 
Ver' k e h ~ s b u c h des Verb:lndes alpiner Vereine äster= 

reichs, Neuausgabe Sommer 1953, kann durch den Verba~d öster= 
reichjscher ,Höhlenforscher bestellt und bezogen werden. In:;: 
halt: alle Begünstigungerl auf :Bund~sbahn, Bergbahnen, Schiffs= 
linien, Postautolinien, OBB-Autob~slinien und inSchauhöhlen, 
die für Vereinsmitglieder mit VAVO-Verbandss$reif~r bestehen. 

V a v ö - Ver ban d s s -t r e i f e n könn~n db:~c.!i' de~ Ver=:: 
band österrei6hischer Höhlenforscher zu S 5.-- pro Stück bezo= 
gen werden. ' 

----- - --- - ----------------- -- - ------ -------- ----------------- -
Eigentümer, Herau~geber und Verleger: Verband österreichischer 
HÖhlenforscher,.iiHen 111., Neulinggasse 39 /1. - Internes In= 
formationsblatt für die dem Verbande angeschlossenen Vereine 
und Schauhöhlenbetriebe. - Für den Inhalt verantwortlich+ 
])r. Hubert TrimmeI, Schriftführer des Verbandes, österreichischer 
HÖhlenforscher. - Matrizenvervielfältigung. 

--------~------------------------ ----- ---------- - --------------
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Georg , L a h ' n e ,r, seit Gründung des Ver'bandes österreichis~hef 
Höhlenforscher der zweite Vors;i,tzende des ,Ve-rbandes, feierte vor 
kurzem seinen 80. Geburtstag. Osterreichs Höhlenfor~cher übermit= 
teIn 'aus diesem Anlaß die besten Wünsche ,! 
r,'~';, ~ Entschließung" vom 7. April 1953 hat der Bundespräs:ldent Reg. 
überbaurat Dipl.Ing. Martin H e ,1 I (Salzburg) den TitelProfes
sor vefliehen. Die Philosophische Fakultät der Universität Hün= 
chen hat Prof. Hell in l,t,:ürdigung seiner Verdienste um die Ur- und 
FrUhgeschichte mit dem Ehrendoktorat au.sgezeichnet. Auch zu die= 
ser seltenen Ehrung dürfen Osterreichs HÖhlenforscher gratulieren. 

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

-------------------------------------------- --------------------
S e k t i - 0 n 'i.lH all s tat t - , Ob e r t rau n. 

Die Jahreshauptversammlung 1953 brachte folgendes Y:ahlergebnis; 
Vorstand: Hias Kir c h s c h la g e ~, Stellvertreter: Hans 
M a d .. 1 b erg e r, Schriftführer: Bergrat Ing. Othmar S ,c h a u= 
b erg e 'r. Die Hal),ptarbei t der' Sektion konzentriert sich auf die 
Hierlatzhöhle. Ein weiteres Forschungsprojekt betrifft die ausge= 
dehnte Eishöhle im Sarstein. 
L a n des ver ein für Höhlenkunde in S t eie r m a ~ k. 
Die am 6. Februar 1953 abgehaltene Jahreshauptversammlung wählte 
folge,nden Au.sschuß: Ehrenobmann Dipl.lng. Hermann Bock; Ob
mann Johann G a n g '1,; Obmannstellvertreter I 1'1 g. Viktor, M a ü= 
r i n; Kassier H. P ich 1 e r~ Schriftführer Dr. 1 .... , A' 1 k e r; 
Touren~eiter W. K ri e g. Aus dem Tätigke' tsbericht ging hervor, 
daß der Landesverein das geplante Arbeitsprogramm zur 'Gänze durch= 
fÜhrte. , , . 
Das Programm sieht am 7. Jmli ~ine ]\orsChU!lgsfahrt in die lei tner
höhle bei Salla vor, am ,5. Juli 1953 Forschungen im Lurgrotten~ 
system. Die ForJchungsfahrt auf den Langstein ist für die Zeit .vom 
8. bis 23. August 1953 fettgesetzt. 

, , 

------ ~-------- - -------- - - - ----~------------------------ --------
AusLi:NDISCHE FOHSC~-iER IN ÖWJ.l:LRRßICH 

In der Zeit von 1ü. bis 20. Mai be suchten die,jugoslawischen Höh= 
' !. ~nforsche;r Dr ... Walter Boginee, Dr. Franz Habe, Ivan IViichler und 
iranz Bar Osteri'>eich, lJ.lil für die unterirdische WlJ.l1derwel t des 
Karstes zu werben. In Salzburg, Halle in, Linz, Wien, Kapfenberg 
und Graz fanden Lichtbildvorträge statt. , 
In Wien konnte anschließend an di e Lichtbilder ein von der slo= 
wenischen Fremdenverkehrsförderungsstell d:l hergestellter Tonfilm 
in deutscher Sprache über die un terirdischen 'i-mnderwel ten Slowe= 
niens vorgeführt werden, der unget'eil te Anerkennung fand. 
Das Reiseprogramm. der jugosl~wischen Forscher sah auch die Be= 
sichtigung bedeu.te'nder österreichischer HÖhlen, u.a. der, Dach= 
steinrie seneishöhle,,· der Eisriesenwelt, dBr Retten'0:andhöhle und 
des Lurhöhlensystems vor. 
:Es geltang, engen persönlichen Kontakt z\,vischen den österreichi= 
sehen und den j1.J.goslroizischen Forschern herzustellen und einen ge= 
genseitigen Er'fahrungsau.staLlsch anzubahnen. 
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llesprechl.lng __________________ ~-----e-----------~-_---------------__________ ~ 
ORTSVERZEICHNIS VON ÖSTERHEICH. Bearbeitet auf Grund der Ergebnis 

se der Volkszählung vom 1 .. Juni 1951 . Herausgegeben vom"Oster= 
reichischen ,St~tistischen ~entraJ_amt. D:::-LlCk und Verlag Oster:::: 
reichische Sta~tsdrucker~i. Wien 1953 . 244 S., Ö.S. 150.--. 

Das vorliegende Ortsverzeichnis ist ein unentbehrliches Buc' 
für jeden, lier mit Fragen der Lage oder Verbreitung bestimmter Er 
scheinungen, Bauten u.ä. zu tun hat. Aber auch jeder andere Inte= 
reasierte wird eine unglaubliche Fülle von Angaben finde:r+. Das 
Buch enthält ein"alphabetisches Verzeichnis der politischen und 

- Gerichtsbezirke Osterrei.chs und Gesamttibersichten üöer die Fläche . 
Zahl der Ortsgemeinden, Häuser, und Bevölkerung der Bundesländer 
als Einlei tung. Das eigentJ_iche Ortsverzeichnis gibt, nach Bun= 
desländern gegliedert, nichg nur die Namen, Flächen und Häuser= 
und Einwohnerzahlen der einzeL~en Ortsgemeinden wieder, sondern 
enthält daneben noch zahlreich~ Einzelangaben. Alle Katastralge= 
meinden , die eine Ortsgemeinde bilden, sind angeführt. Innerhall:: 
der Katastralgemeinden folgt di e Aufzählung der ' innerhalb ihrer 
Fläche liegenden Dörfer, Rotten, Binzelhöfe, Almhütten und sonsti 
gen Baulichkeiten, immer mit Angabe der Anzahl der Gebäude und da 
ständigen Bewohner. Auch Schutzhütten sind gesondert aufgezählt, 
wenn sie nicht im Verbande etwa e ines Almdorfe s einbezogen sind. 
Man erfährt z.B., daß die Bergstation der Schöcklseilbahn (von 4 
Personer: als s,tändiger wohnsitz angegeben) · innerhalb der Katastra 
gemeinde "Sankt Radegung bei Grazil, das nur wenige Meter entfernt 
Stubenbergha~s (1440 m, LUld nicht ständig bewohnt) hingegen in de 
Katastralgemeinde IIS chöckl" der Ortsgemeinde - Sßnkt ~adegund bei 
Graz liegen. In ähmlich eingehender Weise ist ganz Osterreich im 
Ortsgemeindeverzeichnis behandelt. Das Buch ist daher für die Höh 
lenforschung in Bezug auf die Klärung topographischer Fragen als 
Ratgeber heranzuziehen? es ermöglicht die Feststellung der Zuge= 
hörigkeit vieler im Ostalpenraum gelegener Höhlensystemezu den jeo 

weiligen Verwaltungseinheiten. .. 
, Den Abschluß des Buches bildet eine Ubersicht liber, die in 

der Gebietseinteilung Österreichs in der Zeit zw~schen dem 1 .. Jän: 
ner 1940 und dem 1. November 1952 eingetretenen lnderungen, Neu= 
abgrenzung von Gerichtsbezirken, GemeindGn u.dgl.m. Darüber 11.i= 
naus werden auch NamensänderQ~gen in der amtlichen Bezeichnung vOJ 
Gemeinden zusammen,gefaßt, sowie die neu erfolgten Verle ,ihungen de
Bezeichnung "Markt" oder "Stadt". 

Alles in allem enthält das Buch ~eichhaltigstes, mit vieler 
~~ühe in Kleinarbei t zusammengetragenes statistisches Material übe: 
Osterreich. Ein Exmnplar (KorrektUrexRmplar) liegt im Heim Neu:::; 
linggasse .auf. h.t. 
-----------------------------------------------------------------
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