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VER BAN D S N ACH R ICH T E N 

Mitteilungsblatt des Verbandes österreichischer Höhlenforscher 
__ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - , ..,.. ...... - - - - -"->r":".' - - - - - - - _ - - - - __ __ • - ______ _ 

7. Jahr gang 1955/56 'd ien~;3. Dezembül:" 1955 Heft 1 
______ _ ______ _ _________ ___ ____ -: ______ ...:. _:::.- .:.:.1.).:. __ ~~i • .-:...'~ _ ___ __ _ __ ______ _ _ 

Sitz d e s Verbandes: Viien 111., Neulinggasse 39/1 - Souterrain. 

J"AI-IRE SHAUPTVER SALCMLUEG DES V:l~R"BANDBS OSTEltREICH I SCHEH HOHIJEN= 
E'OHSCHER AM 27 0 AUGU S ~: 19 55 IN SCHAHNITZ 

;r . Vel'band .. :?J .. e i t lIUg: _ ~ 

Dr . Josef Vor n a t s e h e r (V () I' ~:;i t z en der), Dr.' oHuber t 11 l ' i m
m e ]. ( Schriftführer) , Dipl. Ing. Otto E 11 g el b r (; c 11 t (J~" e ch-
nlll'lgsprüfer-Ersatzmann) 6 " 

Entschuldigt : Rosa Tönies (Kassier), Josefine Hei drich ( Rechnun gs
prüfer) • 

i):.! Vert_t.C?.t.~,..Qrganisati ~1l!... 
Landesverein für HÖhlenkunde in 'lion und Niederösterreich (Josef 

J.\:I r k 0 s) 
I Landesverein für HÖhlenkunde in Oberöstorreich (';iilhelm K 0 1 b) 
J Sektionen Sierning', Ebensee Llnd Eallsta tt-ObertTcw.n des J.Jandes-
1 vereins für Höhlenkunde in Oberösterreich (Franz P 0 rod) 

I12Jldeßverein für Höhlenkunde in ;:blz lmrg (GUßt[iV A b e 1) 
Sektion Bischof'sholfen clou 1J8,11.desvercins für HöhlexJ.kw1o.e in SalzblIrg 
(Rudolf Gin z i B ~ e r) 
Sektion "Auflland" (Auß'811stelle Bayern) des Land.esvercins für Höhlen
kunde Ül Salzbur'g (Helmu. t :I.i' r Cl n k) 
Landesverein für Höhlenkunde in Steiermark, Graz (Dr.Walter Krieg) 
Sektion Kepfenberg des Landesvereins fü.r HöhlenlclInde in Steiermark 
(Dr.Walter K r i e g). 
Landesverein f'ür Höhlenkunde in TiI'ol (Ing.Otto Eng e I = 
b r e c h t ) 
Dachsteinhöhlenverwaltung ( Forstmeister G r Ll boI', Goi~3ern) 
Verwal trulg Eiskogelhöhle ( Gu::>tav A b e 1.) 

Entsc,huldigt vvaren cLie 1üsrieDet1VIE~ltßcsell:::~chaft, sow:i.e dj. 8 "Dürn= 
taler TropJstcinhöhlcn (\I)eiz), 

IIh.-..TeQ~lll.Qf'.J_iiie_9;.:.Lc~1 t cÜJ~" P.c)..e5:Le}·t.e .... J~.ea.u.ftraK~ . :.va.I'!:;;n:. _,. 

Hans P r e 1I ß (Urfeld, Verband d~r deutschen HöhlsD- und Ka rst-
for "cl,., E'I')" Pe't'"'·)O Cl'''' I"n 80 10 (T'Io"1 ''''J1"'l" "~CJ" lc'n V "~rc"'l' 1'1 ,pu·' I'·' 0"3("')" '1"1"1 '"' n ir IJ '"lo.e _ . \.,::) ,,11 ". ') . V.l. ,.~ \ -'-., -,,,1_1 .\_ •. 1-. '. \.J~~J J l:; . v .. . _.L _,_ Cl .. ..l.._'-~ ... .!. . ... J ..... 

in l\:·u.nc~'}en) 3 ViiIhelm (3 Ö I 1 (Höhleforuchl.:tngDabtc~U.l.Flg T'ajt,:h :J .ngen, 
AI1J); Ottomar .Ei. S t a h 1 s c h m i'cL t, Hllbert K 1. 0 t 2', :,Iu11-
dosverein für Jiöhlenku.ud.e in TiroJ.). 

An den Vortrag~3Ver8nstal tll.ngen, Exklusionen. c~nd Desicht:i.e;ungen j die 
in Zusammenhang mit der eigen tlj_chen J'8,hre shal.J_ptvert'3El.mmlu.ng Li u_l'ch
geft.i.hl't vmrden, nahmen d.arüber hinalls noch zahlrei"che andc:cc 1'11 t
glieder lInd G~Gte teil. 

Herausgeber, Eige"ntüme r LInd VOl.'l c ger, sowi.e Hen3teller: Verband 
ö sterreichi scher Höhlc.nfor ~,c.hc:r. V Gran twortlich er Schriftlej. ter: 
Dr. Hubert Trimmel. Alle: ;iiien 111., NeL1.linggasse 39/1. - I',1atrizon= 

v C; l'vie lfältigu.ng. 
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Die satzungsgem~ß einberufene JahreshsQptversammlung 1955 

wurde am 27. Augast 1955 vom Vorsitzenden des Verbandes, Herrn 

Dr. Jos et' Vor n a t s ehe r, mll 8.15 Uhr eröffnet , In sei-

nen Begrüßungsworten da nk te der Vorsitzende den Landesverein 

für Höhlenkund.e tn Tirol fü:c c:.ie 8.Lltlgezeichnete Vorberei tu..ng der 

'VeranstaltQllg Llnd für di e vielen BemühLlngen) die G~st e aus den 

anderen BLlndesländern Cl.nd at;l,s dem Auslccmde zLlfreidenzustellen. 

Er stellte die BeschlQßfähigkeit fest. 
ALlf die VerlesLlng des P:t.'otoko11s de r letzten Voll versamm

lung in ~ ien 1954 wurde , da es in den Verbandsnachrichten ver

öffentlicht 'und allen lvii t gli ed.ern ZQ:r' Kenntnis gebracht wa r ,;, ver

zichtet und das Protokoll e instiI'lmig genehnÜgt. 
Anschli e ßend erstattete der Generalsekretär, Herr Dr . Hubert 

Tri m m e 1, den Tätigkeitsbericht für das Vereinsjahr 1954/55 . 

In der Mi t gli ederbewegung ist keine Veränderung eingetreten. Die 

Gesamtmitgliederzahl der Höhlenvereine ist e twas - auf 450 - an= 

gestiegen. Die M~ t gli edsbe ~.tr:.fi@ blieben unverändert, Die Höhe 

des im BerichtszeitraLlm eingegangenen HöhlenforschLlngsg!o.sch~ 

ist ,aus dem Kassenberichte ZLl e rsehen. Es ist dabei zu betonen, 

daß durch das Übergreifen. des Geschäftsjahres des Verbandes von 

einer Sommersaison aLlf die nächste der Kassenbericht allerdings 

kein Bild der jährlichen Le istLlngen ergibt. Für das Jahr 1955 hat 

die DachsteinhöhlenverwaltLlng einen PaLlschalbetrag von S 5000.-

bereits im FrÜhjahr überwiesen, Llnd zwar ohne Ausgabe der Bons 

ZLl 10 Groschen an die Besucher, so daß der Verband die DrLlckko

sten für diese BORS erspart. Die Bemühungen, die dem Verbande 

nicht angehörenden SchaLJ.höhlenbetriebe zur gemeinsamen Arbei t zu 

bewegen, ~urden aLlch im abgelaLlfenen Jahre weiter fortgesetzt. 

Die Osterreichische Ber gste i geI-Ve rei nigung, der der Verband 

angeschlossen ist, hat Herrn Oberstaatsanwalt Dr o Ferdinand Nagl 

als neuen Vorsitzenden gewählt. Bei der Haup tversammlung war der 

Verband österreichischer HÖhlenf orscher vertreten. Iti den Be= 

stimmLlngen tiber den Bezug der Ve rb andsm2rken für die Inanspruch

nahme von :8rmäßigungen aLl±' BLl.ndesbahn 1 Autobus- und Seilbahnen, 

sowie Schu.tzhütten, ist lw ine lndertmg eingetre ten. 

Die Veröff entJt.Qfl~.stä tigl~ei t ist im Berichtszei trawn wie

der sehr rege gewesen. Der Jahrgang 1954 der Zeitschrift "P..t~ 

H..2.h1Q" konnte mi t 80 Seiten Umfang abgeschlo ssen werden. }~in ähn

licher Umfang wird voraLlstüch tlich im Jahre 1955 errei cht werden. 

Infolge der äLlßerst schleppenden Arbeit ~er DrLlckerei, d ~e häLl

fige Urg enzen und Vorsprachen erforderlich macht e Llnd infolge der 

häLlfigen Nichteinhal tllIlg von Liefertermüien auch Versandschwie= 

rigkeiten zur Folge hatte, wurde mit 1.101955 ein Vechsel in der 

Druckerei vorgenommen. Die "Höhle" wird n Qllmehr wieder im 'iYiener 

Verlag hergestellt. Die Preise sind wohl etwas höher) doch zeigte 

eine eingehende Untersu.chung, daß aLlf dem gleichen Rau.m rund 30% 

mehr Text Llntergebracht werden konnten Llnd damit ohne wesentliche 

Verteuerllllg der Inhalt vielseitiger gestal tet werden kann, Die 

pünktliche Lieferu.ng gestattet genaLle DisponierwLg seitens der 

Redaktion und ermöglicht es, aLlch aktLlellste Nachrichten oft bin

nen zweier ';-iochcn noch LlnterzLlbringen. In diesom Sinne konnte be

sonders die neue Spal t8 "Kurz vermc rkt'~ aLls gebaLlt werden. 

BedaLlerlich, aber in der ~llgeme i~cn Entwicklung begründet, 

ist eine zweimalige PreiserhöhLlng im LaLlfe des Jahres 1955, die 

sich aLlch in den Herstelllll'lgskosten der Zei tschriff auswirkt. 
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Am 25. April trat eine Papierpreiserhöhung ein, die aller
dings nicht allzu hoch war, und am~. August 1955 traten neue 
Löhne und G-chal te im graphischen Gewerbe in Kraft, durch die 
alle Arbeitskosten um 5 % e rhöht worden mußten. 

Um Kosten zu sparon, wurden alle Um8chläge für die 1955 
eTschoinenäon Hüfte gleichzeitig gedruckt, und ferner der Text
druck unter Vorzieht uuf das Inhalts-VerBcic~lis jedes Einzelhcf
t es Buf die beiden Außensciten beschränkt. Am Jahresende wird 
das Gesamtinhaltsverzeichnis für das ganze Jahr sowie ein Höhlen
vcrz,~;iGhnü) fiir dem UU1ZC.Jl JahrganG g;:;c1rl:l.ckt 'iTcrdcn. Dies bodcu
t(;t für elcn B,-nütz~()r sogar eino gewü:;sc };r'lcichtcru.rlß. GcvvisGC 
technische Schwierigkeiten ergeben sich lediglich fhr di r Redak
tion, da :infolgc des Vorausdruckc s der Umschläge eine Umstellur~g 
des gew~hltcn Titolbildes auf das aktucllo GoschOhen oder auf 
elen Inhalt der Hefte nicht mehr möglich ist, u 'ld ebenso eine 
f-3pä tere: Zr:lSam.menlegung vD n Hei·ton zu Doppelnum '~ern nicht mehr. 
durchgeführt wdrdcn kann. 

:Jas Inhaltsverzeichnis für dc:n JahrgzLll.ß 1954 wurde von der 
dUIIlz:llEJ b (;.scrläftigton Drlwlwrct so spät gc::li('Icrt, dD.: : di <:' Ausc;a
be an cLh" iütglicdcr l~ r~3t mtt dom Heft 3/1 l)55 erfolgen l-conntc.· 

j\.)l NIaü,9:_~J.'SJ:~j.p.:.t..c!l herrscht o.bsollJ;t kein I\Iangcl. Im AU'0u~'3t 
1955 laGen al1c:i..n 17 grol30 Arbe i ten mit :0 u.srnnmo '1 ca. 110 Druck
sei.ten durckn .. d.:f vor und c: inc; E(iho '':;[cj.tcrcr Arb c it·:;n w,:"rcn an
gc kündi.gt, . b C; I' (: i ts :J.usgecl,rbct t r.; t U :1Ü nu.r ;'":\.Och nu.f Abruf ddr Rc.;
detktton vorzulu(;c.ll. . D,:r Urr;f:t:lL= dc l' Z~;i.tschr:Lft müßte, um allen 
AnfoI' d CI'ungcn g(, rech 1.; zu l:'icr(L,~l, mincL,st cn~) auf cl.EtS DOPI)\..: 1 te er
höht y.;'.::rd.l.,ll. D:Lc r.d)vv,.;chslu~lgsr(]ich :~· Gcstaltu.J1~'; (Jeß Il1haltc.;s wird 
alle:rdingstlllr dUI'ch nktl1.c:llc, l~g':':''6Ji .... ri'?h.~_~. möglich, dL:; in i::.nbe
tr~cht d0r zahlreicheIl LoistungLYl der drm Vcrbundu Etng~schlos
;3cnV1. Vi;I'\_~il1c leidcr all!?~u flpiirlich vorg " lc (jt werden. 

Um den Um:f[.~lg zu. ,;rhöb '-1!., h~.,t <1i, ; V d.'b:ildDl:.:i t Ul1G Schri t
t(:.: uTkrnommcn, [1m du:rch Gl~Q.Y.!;;:nti.q,p:..c2 c::i.nc E:rV1Ci t l... I' LJ.[lG dL.r Vcr
Öt:~t;ci1tlichLJjJ.gs tu tiC ':::,:: i t :W. (;.rmö clichcn. Bs rL;.rf 111i t O\. S oDc1 c rcDl 
DU:lk fc: Gt~0fJ"tcll t werden, daß dL, Ob, . röf.;i~ \. TI' (: ichi:::1chc TJD .. Jldcf.a~e
e;ieTLJ .. llg du.rch CkwEihrunz ci:cLI' B"ihilL_ von S 2500.-- d.ie Vorbc
rci tung:.::inc S lllIlf'angr';ichcrL:n I-k i. tc s mit Erg, bnis:::;cn der spc H~o
log:Lochc..:t1 ·i<'orscrmn.g in OlLröst(..rrcich j.n di\... i.leg,. leitete. Lls 
Sond, rh\,f t 11 Obcrö st .;:r. ·rcieh" 'dird. vor,lUflsichtlich die Nummer 1 
des JQ~r5anccs 1956 erscheinen. 

B-..;E..;onCc e rEJ (;:cfrcu.lich Ü3t, d[lJ3 auch der ilVcrbnnc1 der d-:.;ut
~3chc:l H.ö hlc!.1- u_Yld K~J.r8tforDCh(;r" die Z,;j. t3ehrift "Die Höhle" zu 
f3C:lrh .. ITl Orgo..fl mD,ehte. DiLdLJ..rch konnte ci .. er Zci tschrift cin größe
res Absatzgebiet ßGsichLrt werden. Die zu~ehD(;nde Bcliubthcit 
auch im übrigen 1.u.sland kommt in der stcigcnd,;n. Zahl von Abol'l
nc,1t,~lJ. ZWJl J\.usc1ruck. ';iisDCl1.uchCl1:tlichcr Z .. i tschriftenuustausch 
crfo let mit 22 Ländcr'n, A bO'.1:1en tell. d,;!" Zc it cwhrift sind in der 
Ve;rsCLndlistc aus 14 Staa,ten v",r:2;c;ichnct. Eine Rcih,~ namhnfte:r 
E1l1Slänc1ishhc;r Forscher sind bere:i ts bes trebt, di ~ "Höhl._ 11 Quch 
als ihr Publikations'organ zu bel1ütz\.;ll. Ds.mt.t Ylira. die hervorra
gende Stellung, die ~scr Pllblikation.sort;:-),YJ in dl...r' intc..rnntio
ncclcn 1!'achpr,~ss c genieß t, crnc ut Wl t,;rs trichc,l1. 

Die V l,röff C'l. tli chlL."lr der 11,; Ü3SdlS chc'cftli chen B,:ihcftc It u __ ... , __ , .... ...-______ ~.-..-.,-"._ ....... -............. _ .,..... . ... 0-.._ ............... __ • _~_I_ 

gl:ht lcid',',r nur schr la.i.lgSCtill vor f)j_ch. Ddfür süld fLlanziclle 
l!'rag(;!l maßg(; bcl1.d. 1;s ist nb·.:r j(;d~nfQlls du.mi t zu I' c chncn, daß 
das B,;ihcft NLJ .. IIll1lcr 3 noch tm Iüuf.:.: des JahrCf:3 1955 erschl:int. 
Der Lc~ncL]svcrcin für Höhl; ,.~-:.ku2-:dc in .. " ü:l1 Ul~d Ni:..: c1:.: rö s tc rrcich 
hat im Novc;mbl,r 1954 ein Buch mit (km Tit\....l "Kurst und Höhle:n 
in Nicde;I'östl...rrcich u:ld · .:CC]llli· hcr<:lUsgc,bracht, von dem bisher 350 
Exemplare, verkauft wurd~21. 
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Die 'V{urbebro s chüre 11 Schauhöhlen in Ost rrc ich" wurde im 
SODlDl t; r 1955 in e inc r z'Ne i t cn-;:rweItc"r"f":n-Auflag'c-' ge druckt. Dor 
Umfang s tieg von 24 n uf 32 Se iten , di' Za hl d vr Abbmldungen bc 
t~äg·t n W.1.mCJhr 17. Di e f r omdsprachlichc;l1 Tl.'x t G wurd.(;}1 L: r gänzt UZld 
nochma ls durchgc. ~" eh lXl o Die llü ue; Aufln gc hat gute Aufn<.lhrne gcfUJ1-
den . Di e Drucklegung ist durch Zuschüsse so i t e;nfl d~f) AmtuS dur 
sto{,rmätkischc.n I,Q.nd <.. sr<..gi<.. ru·1g , d l:m Amtc~ der iu cd (; rö stvrrci
chi sch,.;n Ie nd<..sr cg:Lc. rung Ll.."1a d (;.;o Iand usfrc.:md ' lv{. rlwhl'sn..mtcs für 
Oborö e t L:rruich wo~cntlich ~ rlL icht0rt ~ord cn . 

Für di ;~ (;uilf~:1gr (;icha Mithilf e.; bl.-i der V{.S,§-,'2-~"<!urbo i t hat 
di e V,. rbnndsle i tWlg ", i 'ü gun j~i tgliod ; rn d es Irctnd08v<.;r l... in~ s f ür 
Höhl~!lku.:.1 d e i n \don ~'ld Nil:d0röstu:rreich zu do.nlcLn . 

Für di t; Rer c;t<..llu:1g u~ld d en VcrßD.l1d d (; r "ye rl?n ndsnD..9hrich.:t 
tt;n ll ist dur Vvrbn.nd Ht.!rrn (Tosof M r k 0 s zu b<:Jsondcrum Dank 
V(;!'pfl ichtc"t . I n Ersch() Ül u.nß <·'l· t..i se , BczLlgspro i SGJ'l t.md Inha lt ist 
keine wese ·tlichG Vc ränd urulg 0 i ngctrc t ,.; n . Di e Na chr ichten IIHöh
l enk ~de im Spil.: gl]l d er Pr (; sso fl wird j otzt i n 0i gt..n:..; 11 Hu f t un zu
srunm0ng0fo.ßt . 

Di e; ~bot.ä tigk2.i t für die HöhlonforBch~''lg im o.llg<.;m Üncn 
U:l d für d(,n B\;; such d t.. r Sch~ uhöhlo!1. i m bcsondor c....:1 'NlU' ct L. a uch durch 
eLle in a llon Lanc1 e:ovc r ,.; i 110n r og0 Vortrngstätig kci"t dLl.rchgcfi,ihrt . 
I m BunCl.(; s l and SalzblU'ß un.d i n \I li\~n fcmdvl Vorträge VOl! Vc; rba ndo
mi t glic;d .:: rn fl uch im Ha,hnlCll der Volkshochs chu.le!"! In.<.;hrfu ch statt . 
Wc rbu 16 f 'ir Ostorr ciehs Höhl enwt: l t lC01LI.t c a uch boi d G11 Auslandc
fnhrtc~ b <.; triobvn w·; rdt.. l1 . Hitr s i nd eil (; V(;rtn, -[; Lu lg b ..; i d e r Ar
bcj. tstugung Sch\'"!i;ibi sch,~r Höhle;!lfr<..u}).(. i n Gonki.!1gl]u (.Alb) im No
V(;mb0r 1954 (G . P.hul , :f . Tr imme l) , sowi l.- Stlldi t..:lrc i sl]_1 nach Jugo 
s l 8.'il1i -.;n ( Lu .. d esvc r vir fü r Hi5hl{"~lkl.1~1d " i n So. lzb u..rg , 1955) u 'ld !'lach 
ll'ronkr , ich ( IJQ:ld osvc r,;ü l für HöhL" n ku.'1.d...: i 1'l ~ i t..n Ll.:1rl Ni .doröstor
r l,üch , 1955) zu U!'\lähn<':.l . 

Die. Ar 1.> c. i ton .:tU! HÖh=l~.!11~~LG t :;r. 'I'!druc::l l~l uf (..'ta for t ,3...::cüh:ct . 
EL1; 'I/ Gi t \;r; AUf'3g,';1. b c vo~'" f~rtiGJlJr;t\: llt\...."1. Knt'1.ot"I'blsttü:r o.n n I
l,; l..i::ldusvur t.. in. 1J für Höhll; ;~~ln;lnd ü " r f olgt gOß.n J<.1hr<'; :::;\ . ~lQ,", 1955 0 

TI ' r Schrif tve rkl.-hr iwt a b e rmal"; e t <: rk Cl.~4g~st i \. gun . Außer 
d01l1 V-.;rsD..:."1d der Z0i t schrift , der V , rb,J.j1.c1snCt chrichtt.~l , der Be i
hef t o ur':.d d c.. r Sch<-.uhöhle:mcfte: 1! n r C:l n och rU'td 250 Brief ' nbzLl
sc. don . Dobü i wurde d er Schriftv rkchr tluf d:"6 u..'1 l1111gä~lglich Not
wendi ge b schränkt u.nd in vi c l ,,!1 Fhllcll d er ", 0C d0r pcrsö llichen 
Fühl~~ß~ahmu vorgozogon . 

AIL~ s i..'1. a llem zeig t d e r Pt", tiglwi ts bcrich t n U.eh heuer wie
d ·r eino äuß vrst u:mfnngroic~ Tätißk it im Di ens t e d lJr V<.; rbn~ds
mit€:, liod -.; r . 

I n ErgF.L ZILl1.g zum Tätigke itsbericht d Uß G~.i1urnl sc;ltretär rJ 
l egt . ..; llUl1Jnohr Herr Jos e f I.i r k 0 S 0in(; A br c chnt~'le Ub0r cl -.;~ 
V-.;r'bruuch von Druekmn t e rüü i m Ge:schäftsjnhr 1954/55 vor , a u.s 
d em h<..rvorg<.;ht , do.ß 4480 BI.. tt Pap i e: r ve rbra Llcht wurd c],- . 2760 
do.vo. fUr dia bish0r c rschio rl(;/tQYl fünf Hefte der 11 VcrbandsnD.ch
richto:t ll 

0. Düc übrigen Blättc;r fnn d <.:n V ' rwc:':.dur.g h ~i d(;r 75-Jnhr::::! 
}j'c.iGr d cs Ve rbundes , 60wi<.. b ei. d on Vorbe r oi tU:lc.;Cj1 d0r "Ir rbu~lds
tagU !l g . Dur zusätzliche V .rbro. uch wa r im Borichtsj r.J.1J:' vurhält
!.1ism~i.ß i ß hoch . 

Anschli<.;ßcnd wurde d e r vom . Kr·.s i ' r ve rfuStc; KD.sse~1.bl.: richt 
vor~~c l'.:: gi; , d e r Ei:l!1nhmc~ i n dor Höhe; von S 32 • 145:-91- ·w"..d" Ä-u"sg~;
bo n i n d or Höh von 26 . 531 . 42 auswe i s t . Der Knss<..~bL: richt wird 
alschlicBo~d vc; röff~~tlicht . 
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In der Zeit vom 1. Juli 1954 bis 30. Juni 1955 wurd.en . folgende 
Ein- und Ausgänge verbucht: . 

K ass e n k 0 n t 0 
Po s t a par k ass e n · k 0 TI. t 0 
Das er gibt ZUGammen 
der Ge samtsaldo be trägt 

Diese Summen setzen sich wie folgt zu-
sammen: Ge ldkosten (Buchungs gebühren ) 

Subventionen (10% der Ve r eine ) 
SrJenden 
Mitgli edsbeiträge 
Xa t a sterblätter 
Unkosten 
Höhlenforschergros chen 
Zeitschrift "Höhle " 
Schauhöhlen Ös terreichs 
Verbanddnachrichten 
Verbandsmarken VAVÖ 
Publikationsvortrieb 
Konto Tafel-Karten-Führer 
Führer Dürntalcr Tropfst.H. 

Saldo per 1. Juli1 9 54 
~aldo per 30. Juni 1955 

Eingang 

5209.03 
31487.69 
36-b9"b.72 

36696~72 

800 .. --
19.50 

716.--
1007. 98 

24.75 
13350.50 

8402.04 
1634.40 

295. 50 
215. --
840. 21 
319. 81 

4091 .--
3214 5 . 91 

3050. [j1 

Ausgang 

4907.20 
23124.22 
28031 .42 -

8665.30 
3669b .72 

47.52 

176 .• --
3615.90 
1040.-

'12295.85 
60.--

520.75 
235.-'--

1208.--
284.40 

5256.80 
2653T.42' 

Die gegenüber der obigen Zusammenfassung aufDcheinende Differenz 
von S 1500.-- ergibt sich durch die in dieser HÖhe am 8.7.1954 und 
am 1.12.1954 vorgenommenen Abhebungen vom Postsparkassenkonto für 
die Kassa. 
Di~ Unk 0 s t e n s etzen sich ZQsammen a us: 

-_ .. - LokaTrlll e t e -f"ür das Verb andsloin \,ri en 111. 
AQfwands ontschädigung f.d.Generals ekretär 
Büroartikel ' 
Drucksort en 
Tag!J.ng und 75 Jahr-Fe i e r de s Ve rband e s 
Be itragsmarkell für die Mi tgli edskart en 
Teilnahme an Tagu.ng in Genkingen OAlb) 
Divers e s 

640.--
1650.--

4·7.60 
316.60 
350.--
93. --

443.20 
75.50 

3615.90 
Das Gevvi nn- und Verlus tkon to ergibt folgende s IL sul ta t: 
Ertragskont.gn aind Subventionen, Spenden, I;Ii tgliudsbci träge, 
Ka tasterblä tter, HÖh.lenfol~schur.l.gsgro Gchen, Schauhöhlunhoftc., 
Tafel=Karten-Flihrer; Ihnen stehen die Konten Geldkosten, Un
kosten, . Zei tschrift "Höhle", Verbandsnachricl1tcIl, '\/crbandsmar= 
ken VAVO, Publi~m tionsvertrieb, Porto und Führer DÜl'ntalB r Tropf-
steinhöhle gegcmübcr. Insgesamt mit: 16287.79 10673.30 

Saldo por 1.7.1954 3050.81 
Saldo por ~0. 6 .19 5 5 

19338 ;bö 
Rosa Töni es e .h.,Kassicr 
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Im einzelnen sind aus dem Kassenbericht vielleicht folgendo 
sammenstcllungen aufschlußreich und wesentlich: 
1. Konto HÖhlcnforschercroschcn: 

Dachsteinhöhlenverwaltung 1954 
Gassltropfsteinhöhlc 1954 
Eisriesanweltgescllschaft 1954 
Rettenwandhöhle 1954 
Dachstcinhöhlenvorwnltung 1955 

7346.80 
55.10 

900.--
48 .60 

5000.--
13350.50 

Zu= 

zusammen 
(Selbstverständlich sind 
inne rhaltl des Zcd traurncfl 
scnbericht umfaßt) 

nur jene Botr~ge orfaßt, die 
e ingegangen sind, den d e r KaD-

2. Konto Subventionen. 
Gemä.ß V8 rbeID sbo8chluß entrj_chten die d em V,.::rbr{ll,"lc aniT(;

hörenden Vercine 10% der ihnen ~~ufl:L,;ßcnd cn SubV'cntioD:en 
als Beitrag zur Fördorullg der Publikationsthti[keit. 
D(:r in1 Kaß::;cnbcricht aLl::f3~)chcirwndc .I3ctrf-J.(s von S !300.-
wurde zur Gtinzc vom I,audcßV'()I'e in. f'Lir HÖhl c.:m k unde in \dcy~ 
und Nic(ll:rö :':1 t rruieh üb e r mittelt. Von anCid r en Landcsver c i
n on ging :im Bor ich t;-:; zci traLlm keine Z,J.hlllUg ein. 

3. Nachweis der vJidmungsr;uJlläßen Vurwondung eingegangener Beträge: 
Drucl{kost on d C: l:' "Höhle" 12295.85 
Eingäng e CH1S dUI:] \I" rtrie b der "H. I,t 

Höhlcnforschargro8chcn 
Sll'bventionCl LUlc1 Spc~nd.cn 

8402.04 
13350.50 

819.50 ' 
225'7~2·. öl;' 

1040.-

'T3335 ,[35 
Dabeü ist zu bC;[Lchtc::L, daß im Lonto Illhbl uj'_lor::lchungu= 
gro SCh8E schoi1 Beitrcigc für 1 9 5 5 I)nttw.ltün i:!lnd und am 
30. Juni 1955 dau Heft 11 Schau.höhlcn Oe t,:; :rr:tclw iI tm }h::u
dllZuck war, wofür ein cn:tsp r uchenc1c:c Tktrag r cu crvic.:r't 
werden ffillßtC. 

4. 1',.i.i t:sliedDb c i trä.ge. 
}!'ür 1955 sind bio 30. JIJ..ni 1955 XJ.llr t'olcu1c1 e llcütrEigc~ 
eingegangen: 
Sektion Kapfonberg und Rcttcml'andhöhln 
Sektion Aussuerland 
Verwal tlln{'.: der DÜTutalor Tro}JfE)tcirlhöhlu!1 

34.-·n 

<'34.--
100.--
218-:'::-': 

Die Ubrige im Kasscnboricht ausgcwicsonc Summo setzt 
aus rOf:ltlichcn Bei triii~; (;n für 1954 zuuarrrr') CrL 

sich 

Nach diesen Erläuterungen des Kasscnbari cht e s folgto dur 
, Bc.:rich t der B.ochmmgsprüfcr. Der KaE;f.lCnb('";:r:ich t und d ie e,n trr)cc:hel1-

den Belege waren von tTosefülO B (} i d r ich ( ' ,ien ) ellld vOü Dipl. 
1ng. Otto E h gel b r () c h t (Innsbruck) geprüft l~U']d in Ordnl1.ng 
bcfu_('~Cl un wordE.. 11. ' 

Der letztere stellte rllU1 den Antrag, dem KaGstuI' und dem 
Vorstand den Dank auszusprechen und dia Entlastung zu erteilen. 
Der Antrag wllrdc einstimmig ange nommen. Da cU,. Funkt:Lo.Df3por:i.,odo 
0.;:)8 bisherigen VorBtanc.1cs noch bis zur Hal.Jptvu rSrtl'Jll:l1unC 1956 WOIDO::: 

terläu.ft, fand k e ine NeuvlJahl 13tatt. 
, Damit konnte die <.Tahrcsho. llptve r :"'lümmlung in den siebenten 

PLUl.ld; j_hrcr Tagü :'JOrdl'lIll1g , die "BoschlLl!3fassu.ng üb e r cüngcbrachte 
An-träg u ll e i ntr eten . Dl:r J-ahr ·shauptvcr Gammlu.i1.g lat.0n zunächst d i c 
i m fo l con<lcn zU~lamrncngefaßt (}n und b0gründ0tun Anträge vor , üb r de
r on Disltllssion anschli eßend b u r:Lcht Dt wircl: 
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AWr:FU~G:8 

an die J a1U'8f:Jl'1i111pt ver' ;]~.:nnm1IJnD '19S:i <1c r:! 

Verbandes 6aterreichischer Höhlenfors0her . 

An trag . . J..:.. -----
l)i t!! (Jahre~ih<'H ptv(~rsamrnlurJg möge b\:;sc.hli.c[3en: The VEj:rtk~nd~J1ej.tung 

wi r d ermächt :L gt , 11 t:lch Mt\ßgabe de r vOl".handG-nen :t~!itte l e:in e Auf= 

wundsentschädigung für den bcbri -·tfÜl'l.:Cf:l l:' ( Gene ralsekre tä!' ) , der 

zu.,·leich die li-,clt? l.-.::ti'.n Ul'lcl c, j (.~ VertJ:'iebf:llEütung dnx' Veröffentli

ch~nee.r bll he-:-org0o h::. t i r.. der gl(~i<:,.hen Höhe wie bü"hlH' aus Ver-

b:';l.J1.d,~))l.:i i,; :~E1JJ: fr t.l. gewähr en . . ,. 

Bet~rurtl I .r~i~: : ]) ~. $ V (; l·e::..~.i'} . g~~ne J e .r. :(' b.a t !:,-.J.n wf: :l't;ereG .t nW;':lChsen der 

A:cbeü ten llL!. t s .i<.:h };;.e bracht , <.:lu.ch (: ii" :;. ubli k3 til 111J t.~. tj.gk:ei t int 

F.' ng~W8.ChS0n . Die ;,.r.boi t,:m , uie Xl. '~1'i:l:tlt;1"l"i e ~' ::: G ~l;' ,Leisten sind , 

be2~n i'3pr t:tcl1en ei Gentlich. c11 0 i,eis-cul1[, eines !1a uptbe rl~li.cb An

ge~\tell ten . Di e Al.l.:fwandsentschädigu.ng d:j.(~nt in ers te r Linie 

Zllr De ckl.l.ng von l!'nhrt- und Telophonau.:::j 1;igen . 

lu}~t r..c~ p; g.: .. 
:D ie ,Jahl~ eshaupt;vnr sammlu.ng mö g e beschl:L c l3cn: Die ,J;.lh:r- (!r>.hauptver-

sanunl ll1lg mög e in de r Hege l m;~r in jed(,)nl ;~v" Ed t(C:n J[}l'1re nü t füner grö·

ßeren Exku.r sionSVeri:1l1:'3 t a l tLlne; vcrlnmCen w('l'den, In den dazwisc.hon 

liegenden Jahren mÖ tß di·, H·luptverfi c).mmlung nü t l':i.ner D.nd c·; I'c;n geeoig-· 

net ersche inenden Veranstaltl.lh.g i.:ekoP pelt Li.nd in klc:Lnr::ITl %.r.,! l1uJen abo. 

gehalten weraen . Dieser Beschluß tritt a b 1956 j.h Kr3ft. 

Begründung : .Die btRherige Erfahnu)&; hat ge-;z eigt, (10,13 die Tr;:d.l-· 

nal1m<> nn E'·xkursJ.·onexl "',,"" zr.'J·tJ··r:l'l ~ '''' 1'··t'Ü\·1(1'~1 l··:~u·r·'··I · rJ'''''llj> .;: I··,.··~,. · 
.. ... "'> , . -:.".'" , ~ .. .. J . Ji UU " ... J._ •• lj-'-- .cle, .- .. t • .> GI. ••.. J;"),l':i.L .. ' "' 

r:igkei ten stößt. :8;8 ist ;.', Ll. ,n'w8. J''tcrl: daf3 :i.n jeCJ.c:'JH ~~wc:; . i; t:; n ,JcJ.l'lre 

eiüe ßtärkerü Beteilign.ng er'. ·:a:r tet werden );:':1.Di1., de'! l::Lc ·:?or

schung,lprogramme der ei1:izc) lnen Vt;::re iJll:: leichh;r DU.f .'2):f~.q. V8:r-~.:m-· 

f:3tt:l.ltung in zwei Jahren sbgestiJnmt \i"'l:.;rdel1 körmeYl .• 

;~n.tr . .C:llL.2 .:.. 
Die Jahreshallp t versammlung möge besch1ieß en: IHe Verl1e r.tchd.e:LtL:tng 

vi rd (·ü.ne;eladen , die nötigen SoJ1ri tt e zu Ll\1t~j:r'rwhrIi(;n, da.nü.t der V8l'~ 

bA.nrl i ü :{ · !'1.kur...:f-li (l f m J~,r:;m(~l "Verband der ;j i'tcl' r (: ic}LLjch() .n~·H)h1c;n.- I).nd 

' l 1' ''1 F'().! .. ,'(.\ ••.• J ) •• ( '\. + -' J."/>, l' ~rl l' ( •. J- ' ' ,'.\ , ! .. ; , .~. ' ··'1' .... ('110 C'("·'L'·.L·'··l ... ,,,. ,., .• .'~- )11 -{'l'l'!l·PC·Y\ 

" :>.;'~ . .... ... "'.1.'.' _' •. ; u\, . ... .; U_ . 1' .. J._ IJ.: · .: .. .. '.i'-." ... ,:J ~ .<; . .T ·,,:;e, .... '\".;": .. .1 . \, .•..... _. :JJ.!. 

kG..nn . Tl!., 1}(: i ;:. i llJ.' d.i 0 bi db .. · :: t~:' ! '.\ j ; ['('." j'. : ' .. ~' ' .. Cl' .:. ui' Z 1.1b:rF.l.lA. cl'.!.,,';~, :~)j. (j ; 't t.

gli cdsatl:sweise bü;i ben cL: .. .lu.'::.' \. I': 1 ~<)1 .~: .3 unvü.ri; n(le:rt. 

BegTünd llilg : DCj!' nicht nl,;'.r tour:l.r:Jtisc I1C, Flono.crJl. DU.ci:l WL::3~30n·

s ch af tliehe G 1a.rakter derl Ver1)<:~uldo8 Doll ~:.d;ärkGr zum l'l.Ußd:i'llCk 

gebTacht v·!cl~dE: .n. D] c; :J :i}3t vor : l J..L)!\l J:'i i r d:i c Binfjch1~ t;zurlf: 'J.l1f:lG

rer Or'gc:ulü3F,'LiofL Ln .ALu'llaüd c ·!JCd',;L'. tll.rlg ~::,vol1. 

·~~ll. t r a1::..!L. 
:Di e .Jahresbau.pt'lcraa.mmlung mt· g e be ~)c.hli.lJ[~(.;n: :ihc V(::r-lx·~.n.dolcj.'tung 

wi rd ermächtig t , e~nen Ve rtrc t 0T zum Internationalen GeoJ.ogenkon

greß ME,X~ko 1956 ~tl:3 . ni o~lttGilneh~.H:mdedl~j:i.tgJ.:;: '.~ d Jl.JJiÜ1LI,ft 201:, rn;) c!:cm. 

Bf)grundung : Dl0 Anmeld.unG erruü glJc.\:1.t d:tc .;':;:.i. u .:cc }l.)ht::.ng C:1.n.C;J He

f'erateo und den Bezug <.ler FachverCiJfcntlicJlu .. !l gcn. :~i ':· lF.;oeutct 

cl a D .h\.J' tr (. teIl. cl (; ~3 V c r·1.<UF:!l:!. ~::: v 0 ';.:' c ·!.!] (;nt jri t co l'~1;o, t jl)n:·'.l Cl1 .1" OrI1Iri. 

Die Jahresh~up tve~s ammlunß mÖ Ge b e schließ en: Die Vorb a ndsleitung 

wird ermäch tigt, \:~ in en VortI' o t e r zur! In t e rno, t :Lon J. l on Goo Gr a ph en

ko ng r 3ß 11.io de Janeiro 1956 al;:] nichtt oilnohm ondos Mi t~::; liod Nam

haft zu rno.ch ün. 
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Begründlillg: Die Internationale Geographische Union hat eine 
Gigene Kommission für Kprstfr 8.gcn~ mit der schon enge Vorbin
dllYlgcn besteho.n. 

(Antrag 1 bi s 5 van d e r Verb2nd s l e itung e inge b r acht). 

!D-.t.rai~ 6: . 

Die Jnhl'cshau.ptv(:n'sanmllllng mtjgc ' (lcschließen: : ·lf3 '.1:8,gLmgnort für daf:1 
J 13.11r 1956 vdrd. diE) j;';it tolstci(H'mark, und z\oiJar d.er O.rt J)ijrn tal bei 
~ciz, vorgcschlDgen. 

:Oc-:)grUndtlilg: Dic~ Höhlen ~im Dürn t:::ü bei:, ci z . sind seit den lc"t::;
ten Ne Llen. tdec ku.ngen ('~ in. C 1'8 ty.·an·e.:i.c:u D };x~\.ll.rsionszi 01, (.1i(., in 
Z U:3::lfTLrIle nhang mi t der '[\[1. 8 I.:U1(; r-.x; SllC.!:lt wCTd ( . n I(Önno.!1 • 

!ill.tr2:Y:' t7: ._. -_.- ..• ..\... __ ...... 
Die Jahr(~~3IwiJ.ptvursarr:.J[1lu.rlb möge bc;u'chl:LeL3en: Diu :JJ·l.ndc:svC):rl"i.n(~ für 
Höhl(:~llku l1clc '/lcrdCH ,üng~:l[;~dcn, :-1.11r . !~,).s:~.<.!.ndf::lf.J.lu'~~~nj)To::5:I'arnm gemein
sam f CO! s t i'~ ll18 gc n I;Ll1d. \\O]f.lO g1l eh ;, l1f clne.l1cl (01' ~Ü) Z i.l3 'tl nnncm. 

'P ," '-'1' ,ii Y1C1 n .' )" Pt']'~, (:J 1' · '01 11" 'L :'i '1 "[' J' r< "n' .'. ") Til_, (> I" h· C) -1 J (~ ~. n'.1 (-i' l1 C ' be "Olle" '~:r e ·"J ":b . L .~ .. I.: · ·~t'; • .. ' . . l J.. . ,~" .C'. <.-.1 .. '- .;C)" .• ',., 1., ..:,-,v.li!~ _ ',(. '_1 ... ,:;, ';' •. > " .I~ 

·l· ... · J·l·· .. Oc·-l·· '··"i,·'l'l) .... ,·,· .. · 1,.J··'r' ""~'~l-, "l-r';~' I'l:':llf'ic' ,;····')r· .. lb·,·'"'118 b . ,oll c A.b·. ,I. cL.'·'._ '., . .. . / (.:.·f.i::,,::I. ' .• ~ '~,.~\. •. j. l-L.l .G~" ... c~ ..... -t-:,C .;.:J}.lJ.<:.C:. j(;Sv"C " CJ. 

cl CI' l! 'ühr:ll1C; lU).(3 }k tI'(~L1LLDg ~!}~\1:rCJ.C!18I' r.d.nzE~llJ.cr GTUIJI)OYl., auf 
die ,ü (J nie]l'!; v,'; r ~7, i. el1 -t;c :'1 v· i o11: \ r.t, ·b'.,:,f1(; Llt und C~ ~) chw:L C 1':L r)cei i;en. 

( 1· 11 tI' oe, cf c) ~ . J ........ ).) U Llll(1 7 ,"! ·.'I .. n.,/-.. '.·,': . 1,'.': ·.i_···;·.·) .. (.'~ .j'_' ·t "," I' r, (·i, , c t c, F .~ h ,-, ] ~ ", ") C.' b (';J.' er ) _ ..,.. ~ _ ~ , . .I ••. L~ •• ,t)o. .... ...J'~ .... v ..!.. ".) ... ~ __ , ~..I \.: I _~~~.J ...... :.;.. 0 

Dl' ('.> ,I ·. \-L'C ,-, <c· h ,'. U'C') 'l-H I."r' C~:··1 r:" C,' J lJ () u ';r i') ~~. 0 b" C' (, h 1 ·i',. HE' 'l . "I")·j ", .J, L" r. (' Ci 1,'1 "; I" l') ·tHr> r-. ," ~ ,-1. - . \." )..", ....... ( v.'. :..; v .~., 1... " "e .. J. -- ~ ~-- -c...-:. .. .lJ- ', . ) \_' ' ....... ) _ J • .... --~ l __ .'... -- . .1... ~_, \ l·.I·. .~. ' .. . , -.. tL.J:: IJ G 

c."'""n'n'rl '1 y ,, 'r 1 - --P'I1i ; Pt ;.."l·· ... 1\ 1) ~ · .'L .. ,lr.-;- • "::I.-. -. ~ ·_;....:cl·, ..... ,,_l
o 

••••• ·~ l .. J 'l"" .. " ...... lPj}U»C- Ci"\ "rt Tl; 1"1 
,.)C'..l. 'Lc ,,,- .. I.h <)(:':0' u_c! , Ll ...: ü. b. \'.H.J, CL',:;.:' 11cc .. -',e; l" .. :Ll \ 0 .. ,"':1. ",".'., . , ' ... .1 .f:; .1;:;_ ü , -

-1 " ' l'K)l'lIi'~ (-'l"~-l'''n ~~il"l "711("~'·)111 -·-1IYl-r"'·1CI"'(-1-'l,'1(.', -·~~r.f·(-:'\""'·'r:+· :1'1)--}'"1 ~~ -, fT1 :"'J"'l' '~··lr - · t dC' I' ..Ll;I >.( .• . JLL,:.',) .. U .. ~;,_ ., .. ,.J, .. ,_',.) . .. . ~I~l .. l . .l.( .. ,:J,:,;J ... L!.;;~:J J.1.' :"" .·.Lc~u !.' ' .. ' ... 1. •. ..L(:; .LCo.l •. L~,-,CI. ",. 

höhlünkt;mcl1:Lchcn Vcrc:ini.7,11.:1gen u"'td thr(;:r :Ui t::.~ lic;<lE:r '19/1'5 - 1955 
vorzlllc;gcn . Di e LC".ndcBV0..I'rd.no L1J1d; c !t tione:n we::crl ün l:uJi'g cfordE.. rt , 
a lle nöt;ig(~n Untcrlc,gl"n dl.lli Korrespo.ndcm'l:ien diJr !-iöh l onkomrJission 
B.IJ..dolf :2.i.rlccr :-",lU' Vc, l':L'li{:PilC: Zll ;:~it(l11;n. 

l:3cgriJndw:;:;: Be::\. di:")I'.Lotzte.rJ. Vollv(·n'i3C.tiY1r'1.1-Lln;: der Höhle:nkomrnis
~üon 1Jifl1r(l.; CÜl Fl.cfurc.t ü'Jcr dio:: spcläolog:ü,chC3 .8'Cd·"Jchml.g :lrl 

()[)tcT~J:(;iel~ f:tlf> Ztl.f3 ;J.l :·;r(!C11f[:1[)Dlln(:~ f~ü .l1.El l tGn, (in.L1 c: C l~ j~·~:{'{'~t1rl..~~!J .. n.g 
il~l ~.·U . nt)lick l:lJ.f eIie In'~lktiscb. bclc:Lst,-:.;t c icrh;it l)c(larf. 

Die <h) .. llJ:~c crul).ptVC.Tr3[·lilLinll1ng mö~~c für 1956 da f:i !~:L 0 1 cd.nur Großexpe
dition fcstlc[on, dio als GUfficiJ1SchaftsfGhrt aller öbtorreichi.schen 
L(,:lndcsvcn:,(; in e:: für .I·Iöhl\.mku.ndc dClrchgcführt \·~!Cro.8n soll. 

J3c?Tünd:mg: . Dtc 1!\S1'clcru.nr;:: e1<:;1' Znr,,:::'. · . .Iilcrw.rboi t ist eine dring-
J ,t ' ~I '-1 . -?J.)".l.'(:t ~l ) .. , ·n·· · ·. r)kt·~~ !, ,\ (, 1T r"or v, ":l'-"·l··l-I-~.()·· .j .. .• J.l, .J" ..... c.ll.,. o cl, J_ , Uex J:'.lc;, l.c C~.l'..;.l V( ] c.L"~\..tOC.,J. IJ'JJ_lo . 

~;eiterG ~ntI'~ge sind bei der VerbaTIdeleitung nicht cincclnnet . Die 
~n·trägo wu.rdon don Verbnndsmitg l iedorn tomijß § 12 der S~tzu.ngon von 
(le x' \{ (~}~ b~;. n d f) 10; ::L t l.lYl§; j~ Ll.r I'~ (j.~,].l:l tf.'ti 8 ~I~; C. "L;:c =: c.l'~.· 1; .. 

Es wird beschloss en, di e Antr ä~ e in der v2rl~utbarten Reihen
folge zu diskutieren. All c weiteren Anr e3u ~~ on} die Beschlüsse der 
JahreslHJ..uptver~3amlnlull.3 zur Folse haben, aber nicht mehr vor der 
Jahreshauptversammlu il3 d en Mit~li edern d os Verbandes tugäbglich 
gemacht werden konnten, werden im Ta3 eso rdnun~spunkt 8~ ' Allfälli
ges, behand elt werd on. Die Be s pr ochung der vorliegonden Anträg e 
hat folgcndes Erßebnis: . 



VER BAN D S N ACH R ICH T E N 
\'''''' 

Mitteilungsblatt des Verbandes österreichischer Höhlenf~ ______ _ 

7:-J~h;~;"~~-1955/56---~ri~~~-;;-io:-;~;~~b~;-1955~--------j{;tt-2-

sit~-d~~-V~;b~~d~~~-wi~~-III~~-N~~ii~~~~~~~-39/I-~-=-~~-19-:-21-h. 

Die Verbandsleitung entbietet allen HÖhlenforschern, 
allen höhlenkundlichen Vereinigungen wnd allen Schau= 
höhlenbetrieben die besten Ylünsche anläßlich des \~veih= 
nachtsfestes. Sie hofft, daß auch das kommende Jahr ein 
Jahr erfolgreicher Arbeit für alle sein wird. 

G 1 ü c kau f 

VERBANDSIVIITGLIEDE,11 BERICHTEN. 

Der 7. Italienische_Speläologenkongreß. 

Der Kongreß 1955 fand in Sardinien statt. 150 italienische Höh= 
lenforscher fanden sich in 0 1 bio, dem nordöstlichsten Punkt 
der Insel ein. ALlCh einige ausländische I\~i tglieder waren zum Kan= 
gresse eingeladen; der Verband österreichischer Höh~enforscher 
konnte den Obmann des Landesvel'eines für HöhlenkLlnde in Salzburg, 
GLlstav A bel, als seinen Vertreter entsenden. 

Die Tagung umfaßte einerseits Fachreferate und organisatorische 
Dislcussionen, anderersei ts geologische Exkursionen und Höhlenfahr== 
ten. Mit drei großen Pullmanwagen vmrde das Land bereist. ZUGEst 
ging die Fahrt an die VI e stküs te Sardiniens nach Alghero, dann aber 
durch das LElndesinnere über Nuoro an die Südspitze bei Cagliari. 

HöhlenkundIich von großem Interesse waren die Uferhöhlen mn der 
oft 160 Meter hohen Felsenküste, die m,r vom Meer aus erreicht wer= 
den konnten. Auch vorgeschichtliche Ballten und Fllnde waren bemer== 
kenswert und wurden verschiedentlich besichtigt. 

Das Innere Sardiniens ist noch weitgehend llnberührt. Moderne 
Alltostraßen ziehen dllrch das zum Teil sehr gebirgige, zum Teil 
recht öde Land. Für den Speläologen gibt es noch manches Nellland; 
selbst ein "Kraterschlllnd" eines erloschenen Vulkans Vlartet ~lllf 
seine Erforscher. 

Beim Kongreß selbst zeigte sich die große Aktivität der itoli= 
enischen Forscher. Ein Beweis dafür waren die vielen Berichte. Or= 
ganisa;torisch und im Katnsterwesen dür fte Österreich allerd.ings 
einen Vorsprung allfweisen .. G. Abel hielt bei dieser Gelegenheit 
einen Farblichtbildervortrag über Salzburg und seine Eishöhlen, 
der wiederholt Zwischenbeifall erntete. 

Der Kongreß fand in C a g 1 i a r i mit oinem Empfang bei den 
BehöräBn seinen Abschluß, Gemeinsam leg"" en die Speläologen dann 
noch per Schiff eine stürmische Überfahrt nach Civitavecchia Zll= 
rück. Sardinien hinterließ bei allen Teilnehmern einen ganz beson
deren Eindruck, da die meisten Tagungsteilnehmer nie zuvor aaf 
der Insel gewesen waren. In absehbarer Zeit wird die Möglichkeit 
bestehen, einen Lichtbildervortrag über diese eigenartige Mittel-
meerinsel zu halten. G.A. 

HcrsLlsgeber, Eigentümer lInd Verleger, sowie HersteIß r : Verband 
österreichischer HÖhlenforscher. - Verantwortlicher Rcdaktellr: 
Dr. Hllb ort Trimmcl. - Alle: ,:iien 111., N eulin8gD.~l se 39/1. - Ma tri= 

zehvcrviclf~ltigung. 
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Begründ" , 
cigeneuf der Toni Lenz-Hütte ( Unt~er~ 

dun~f einem Treffen auf der Toni Lenz-Hütte (Sehellenber= 
ger Eishöhlonhütte) erfoJgte ein Austausch neuoster Forschungser= 
gebnisse, die Besprechung organisatorischer Fragen und ein Aus= 
tausch der Erfahrungen über die Verwendung von Farbfilmen. An dem 
Treffen nahmen tej,l: G. Abel (Landesverein für Höhlenkunde in 
Salzburg), T. Lenz (Höhlenverein Schellonberg), F. Orner (Verein 
für Höhlenkunde in MünChen), Mag.H.iNolf, H.Schöne r und :M. Ange= 
ror (Außonstelle Bayern des Landesvereins für Höhlenkunde in Salz= 
burg) und F. Zuvancic (Slowenischor Touristenverein, Bergrettung 
Jesenice-Aßling). 

Die organisatorische Betreuung der Außenstolle Ba~ern 
des So.lzburger Landesv ereines liegt nW1mehr in den Händ en von 
H. Siebert (Bayrisch-GmBlin, Haus an der Wieso) . 

Anschließend an die informativen Aussprachen wurden die 
Schellonborger Eishöhle und der Große Eiskel1 8r be sucht. 

G. Abel. 

Ein A u~ s ~2JJ,..!:L!lß..s bc S [;lClL j .. n I\;lÜfLC~h§lh. 

Am 15. Mai 1955 bosucht e eine Gruppe von 24 Personen von 
Salzburg aus di e AUi:.l fJ t e llung "Die Geburt der Kunst vor 40.000 ,:.Tah= 
renl! in München. Die Alls ste llLmg fand im Haus der Vor-lund Früh= 
ge schichtli ehen Staa tssammlungen s tatt. Dort vvurden di e Te ilneh= 
mer von Frau Dr. Hclene Hittc;r und F. Orner begrü,ßt. 

Die Ausstellung brachte natur ge treue Na chbildungen der 
prähistorischen Felsbild er und Felsmale r eien, Dpc:)z iell a us den 
franzö sischen und E)pani s chen Höhlen. Die Zusammc ns t c) llung de r Aus= 
stellung hatte Abbe Breuil, der be ste Kenne r d er prähistorischen 
Kunf3t, bc sorgt. Vielen Teilnehmern war nell, daß auch in der einst 
fruchtbaron Sahnra eine figürliche Kunst der lHrt en ent s tanden ist. 
Prähistorische Figuren und Kleinkllllst wa r ebonfa lls in Etlls gezeich-
neten Na ohbildungen zu s chen, ' 

.i.bch einom gemeinsamen Essen sta nd der Na chmittag d8n 
Teilnehmern zur freiem Verfügung. Abends fand di e Rückfahrt nach 
Salzburg statt, Die Gesamtleitung hatt e der Obmann des Landes
veroine s für HÖhlenkund e in Salzl urg, G. Abel. 

E~ Angcrmayer. 

Nachwort der n,cdal{tion: Der Verba nd öste rre iehischer Höhlenfor= 
schor bemüht [31ch, di cs o Ausst e llung 1956 auch in den öst e rrei= 
chischen Städten zu z e i gen. Di e Vorvorhandlungon dazu führt G. 
Abel i m Einve rnehmen mi t den Landesverdünen für Höhlenkunde. 

Höh)eQ.§.~.t.Che iIIL, Oberen Kerne tsts;in tal., 
Am 18 . Soptembe r 1955 wurde 11,1 Oberon Kernetsteintal eine 

IIHöhl cn s uchaktion ll durchgoführt. Mohr ere Schäch 'u e und HÖhlen wur= 
d en unt ersucht, erwiesen sich j odoch meist als Halbhöhlen oder 
kurz e Blindschächte. Im orographisch linken Kesse llnang unter dem 
Schöblbüh(:)l ist eine größere HÖhlonöffnung, welche in einen ca. 
8 bis 10 m ti e f en Schacht übergeht, jedoch auch sdhoinbar ohne 
Fortsetzung. In der Fallin ie ist in eine r Schllttmulde ein klei= 
ner Einstie g offen, in dem ein cingeworfon e r St ein eine längere 
Rollzoit hat. Am Einsti eg i s t Sint or. Dio Höhl e 3m Fuß e dos Ke= 
metsteins (am oberen, orogr. r echten Ke ss c lrnnd, ist nur 3 Moter 
tief und enthä lt keine n cnncnswGrten Abla gerung on. 

GU i:lt8V Abol. 
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PERSONALIA 
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HAN S HUElvlli H +. 

Am 29. September 1955 geleitete der Landesverein für Höh

lenkunde i n Oberls t erroi ch ein en s einer Besten zu Gra be . Ein hal

beS J ahr vorher noch in den Stuba ier Alpen, mußte er sich kurze 

Zeit da r a uf e i ne r Ope r ation unt erziehen, die ilun ab er keine Hilfe 

mehr bringen konnte . Obmann Landesrat Kolb sprach am offenen Gra= 

be einen t i ef empf ungenen Nachruf . 

RICHARD ZIMLlERMANN +. 

Am 14. November 1955 erlag der rühri ge Vorsitzende der 

Abteilung für Kars tfo rschung der Naturhistorischen Gesellschaft 

Nürnberg einem Her zleiden. ~, enige Tage vorher ha tte er noch zu 

einem ErfahrClngsauBt a us ch mit anderen Forschern Gelegeheit gehabt, 

di e von der Höhlenforschertagung in Sigmaringen kamen. 
Ha stlos war der Verstorbene für die Abteilw1g tätig gewe

s en ; unv er gessen wird s,~ in Einsatz beim Wiederaufbau der Huseums

und Archivbe s t ände i n Nür nbere sein. Auch den ö s terreichischen 

Forschern is t Zimmer mann ke i n Unbe kannter ; immer wieder war er in 

den Bergen un d Höhlen Ös t ~rre ichs und zuletzt kOilllte er noch vor 

wenigen Jahren be i der Ve rb~ndstagClng in ~ltau s see begrüßt wer

den . Auch Ri char d Zi mmermann ist ein s tetes Andenken gewiß. 

, " 
ANTONIN BOCEK +. 

, 

Im Alt er von 75 Jahr en sta rb in Brünn einer der Organi sa= 

t oren d er v t8checho s low~ki schen Spe l äologie und Redakte ur der Zeit

s chr i ft "Ceskos l ovens ky Krns ". D~r Verband ö~terre ichi scher Höh

l enforscher hat dem Speleologicky kl ub v Brne s ein t i efempfunde

nes Be i l ei d. zu dem schmerzl i chen VerlClst zum Ausdruck gebracht. 

+ 

Der Verband österreichischer HÖhlenforsmer übermittelt die herz= 

lichs ten Glücl{wünsche: 
zur V e r mäh 1 u n g (i ~ Somme r bezw. He rbst 1955) : 
He r rn Dipl.lng . N~rbert ZERNIG ( Gr a z) lli d Frau Dr.med.RaClte ZERNIG, 

Herrn Dr. Fri tz OEDL jun . t Sal zburg ) und Fra u Annelis OEDIJ, 

Herrn Helmut RIED~_.CIien) und Frau Lä t i t i a Riedl. 

zur Geburt eines Kindes: 
Herrn Dipl.Ing.Dr.V. [lAURIN ( Gr~z), Herrn Dr. HClbert TRI1MEL (Wien" 

+ 

Zu Allerhe i liBen 195 5 voll ende t e der Leiter des Hal l s t ätte r Wu= 

s eums , Dr . Friedrich m 0 r t 0 11 , ne i n 65 . Lebens j ahr. De r Ve r

band ös t err eichi sch er Höhlenf orscher wünscht dem Jubila r noch 

viele J ahr e er f olgr eichen Yiirkens i m Di enst e de r Ni s s enschaft ! 

+ 

Frau ~ibthilde P i I z (Obertraun) wurde vom Herrn BlIDdespräsi= 

denten für ihren ständigen Einsatz bei der Rettungsaktion der 

Dachsteinkatastrophe 1954 ausgezeichnet. 
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ANFRAGEN 

Temperatur- una. Feucptiß~,ei tswerte • 
Für eine Veröffentlichung über den Südharz werden e1.nl.ge Ver

gleichswerte benötigt, da eine Gegenüberstellung von Höhlen verschie
dener HÖhenlagen und vc€rschie dener Klimagebiete geplant ist. Die Fach
gruppe Höhlenforschung Nordhausen erbittet dazu folgende Angaben über 

a) S c h ach t h ö h 1 e n 
b) Laughöhlen mit aktivem ~arstge~nne : 

1 ) Seehöhe des (oder der) HÖhleneinganges in Metern 
2) Bezeichnung der Höhlen und ihrer Lage (Bezirk Gebirgsgruppe) 3j Höhe der Vorflut (m über NN) 
4 Gesteinsformation 
5 ' Langjähriges Jahresmittol im Außenbezirk der betreffenden Höh~n 

von Niederschlägen und Temperaturen , 
6) Höhe der Gesteinsüberlr,gerung der betreffenden Höhle bis an die 

Oberfläche 
7) Gesamttiefe der HÖhle vom Höhlenoingang 
8 ) ~emperaturen (unter Angabe des Tages und Jahres), und zwar: 

Außentemperatur, Höhleneingang, einige 1\~eßstellen im System (unter 
Angabe der Tiefe und der Entfernung vom Eingang) 

9) Feuchtigkeitswerte 
10) Sind geothermische Tiefenstufen des betreffende n Gebietes bekannt? 
11) Sind Gesteinstemperaturen bekannt? 
12) Temperaturwerlto aus Bergwerken der Umgebung. 

Interessenten, die mitarbeiten wollen, werden gebeten, das ge= 
wünschte Material entweder an den Verband österreichischer Höhlenfor
schor oder direkt an die Fachgruppe Höhlenforschung Nordhausen (Süd= 
~arz, DDR), zu Hd. Herrn Friedrich Schuster zu senden. 

---------------------------------------------------------------------
DEUTSCHLAND 

- ----- - ----------------- -------------------------------------------- -
Zweite Fachtagung des Arbeitskreises für Höhlen-

und Karstforschuhg in der Deutschen Demokratischen Repu1?lik. 

Die Zweite Fachtagung fand vom 20. bis 22. Mai 1955 in Nordhau= 
sen (Südharz, Nordthüringen, Bezirk Erfurt) statt. An der Tagung nah
men 30 ?ersonen teil. Eine Exkursion um 21. Mai umfaßte einen Besuch 
der BARBAROSSAHÖH~ bei Rottleben und der größten Gipshöhle Deutsch
lands, 4er HEIMKEHLE bei U:ftrungen. Von dort ging 4ie Exkursion zur 
DIEBESHOHLE , zum PERIODISCHEN SEE und zur "QUESTEHHOHLE. 

Am 22. Mai fand eine Besichtigung der Ausstellung der Natur
und Heimatfreunde Nordhausen "Natur und Heima t" statt (die in 9 Tagen 
von 5000 Personen besLXcht wurde). Ansch1ießend dar an fanden Fachrefe= 
rate statt. Es sprachen u . n . Dr . med .E. R.AITH}~R ("Probleme der Höhlen
therapie"), Mueeumsleiter Karl BRANDT ( "Eiszeitmenschen und ihre Kunst
ullsübung in de n südfranzö sischen Höhlen" ), Prof . Dr . Günter BEHM-BLANKE 
( 11 Grabungen in den Höhlen an der Kattenburg") und Mi ttelschllllehrer 
Kurt YIEIN (" Flora der Dolinen und Erdfälle und der Gipslandschaft /l ). 

Eine rege Diskussion fand über die A~fgaben des Arbeitskreises 
Karst- und Höhlenforschung statt. Für die 3. Fachtagung, deren Abhal
tung in RÜbeland (Harz) vorgesehen , ist, wurde ein Termin noch nicht 
festgelegt~ Nach F. Schuster • 
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Vorbereitung lilld Durchführung der Verbandstagung 1955 lagen 

in Händen des jungen Landesvereines für Höhlenkunde in Tirol, dem 

für seine A:be~t der b~sondere Dank aller Teilnehmer und des Verban

des österrelchlscher Hohlenforscher zum Ausdruck gebracht wurde. 

Die Veranstaltungen begannen mit einemm Beg r ü ß u n g s

o. ben d im Gusthof IIBurgriesen" in Innsbruck (Hofgasse). Bei 

dieser Gelegenheit wurden Farblichtbilder der schönsten Höhlen Ti= 

rol s vorgeführt. Auch F. Weiro.ther sprach über seine seinerzeitigen 

höhlenl-;:undlichen Arbeiten. Der Besuch war sehr gut und erst nach 

längerer Aussprache fand die Zus;J.mmenln:mft spätabends ihr Ende. 

Am 26. Auguzt umfaßte daE, rroßramm eine Fahrt mi t der Nord

kettenbahn, sowie eine .Führung dU.rch die Stadt Innsbruck, bei der 

verschiedene Sehenswürdj,gkei ten besichtigt werden konn ten. Am iJach

mi ttag setzten die ~~eilnehmer die ]\ahrt nach Scho.rni tz fort. 

In 3charni tz fand der Begr-Li.ßwlt:;So.bend im GaE3thof 11 Goldener 

Adler" statt. Zahlreiche Gäste aus Scharnitz waren erschienen, die 

Musikkapelle Sc~arnitz sorgte für musikalische Unterhaltung. Die 

BeJ:[rüßur rzs'dorte sprach namens der Scharni tzer HÖhlenforscher Toni 
;::;, (--

Gau g ß, der vor allem Vertreter der Gemeinde Scharnitz und des 

Gendarmeriepostenkommcm.dos neben den Höhlenforschern aus don ande

ren österreichischen I3undesländcrn und aus Deutschland begrüßen 

konnte. Vor mehr als 50 Zuhörern sprachen im Ra~nen des Abends die 

Mitglieder Poro& (1inz) zu Farblichtbildern tiber Hierlatzhöhle und 

Höhle im Hangenden Kogel bei Ebensee, Krieg (Graz) zu Farblichtbil

dorn über die Lurhöhle, Tri FJl1e I (Y/ien) zu }i\arblich tbildc-rn über die 

Hermanns)'löhle und das Katerloch. 
Toni G'augg legte; das :?unde;ut [JUS der Pleisenhöhle vor, das 

inzwischen vom Universitätsinstitut fiir PalHontologie und histori

sche Geoloc;ie in München (Prof.Dr.Richard Dehm) bestinmrt worden war. 

ED handelt sich um }~lchrestc, R(3ste einE':.r jungen Gam se und Reste ei

nes Hasenskelettes. Die Funde sind postglazial. 
Am 27. AUgllSt 1955 wurde zunächst die Jahreshauptversammlung 

des VorbEmdes österreichischer Höhlenforscher abgewickelt, deren 

Protokoll bereits veröffentlicht worden ist. Nach dem Abschluß der 

VersammlLmg traten 23 Teilnehmer den Auf::::tieg zur Pleisenhütte an, 

die von Toni Gaugg erbaut worden ist. Die J3enützung eine!B kleinen 

Lastkraftwagens, der zur Veffügung gestellt wurde, ersparte einen 

beträchtlichen Teil des Aufstieges durch das Hintcrautal. Trotzdem 

wurde der Großteil der Teilnehmer noch auf dem ~ lege von einem Ge= 

wi ttcr überr!1f:Jcht, nachl.1(;r und Ull'1 daracLffolgenc.1en -hlorgen gab .es da

für herrliche Ausblicke über die TiToler Berge. 
In rJrei vf~rschiedc~wn Gruppen vmrdcn am darauffolgenden Ta

ge d.ie Exkursionen d.urche;ef'lihrt, bei denen eine Anzahl bedeutender 

HÖhlen im Gebiete der l:lloii.3enspitze befahren wE:rden konnten. Mit 

dem Abstiag nnch Scharnitz am Abend des gl~ichen Tages waren diE 

eigentlichen rrEl.gungsverfl,nstaltungen abgerJchlossen. Dank der bis in 

Einzelheiten gena~ durchdachten Organisation durch dsn Tirolg~ 1an

desv8rein für HöhlenkLU1de gestaltete sich die Tagung 1955 u LSeres 

Verb,:mdes zu einem vollen Erfolg. 
~benso wrgolgreich verlief die loider nur schwach besuchte 

karstkundl~che Exkursion nach Oberbnyern, die von Farchant ausging 

und im ~alchense8gebiet endete. h.t. 
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Wir bitten alle 'fiöhlenforschcr um eifrige \I erb u n g für die 
Zeitschrift lIDie Höhlen ! Jeder neue Bezieher ermöglicht den weite
r en Ausbau. unseres Voröffentihichungoorgunes. Der Bezugspreis (fUr 
Mitglieder S 10.-- 1m Jahr) ißt bestimmt außerordentlich niedrig. 

Um di e "Höhle l1 auch für die an wissens chaf tlichen Aufsätzen woniger 
Intcress~crten reichhal tig und abwechslungsreich zu gos ~al ten, i8'C 
nach wie vor die Mit a r bei t jedes Einzelnen notwendig. Von 
j eder .b1ahrt mindestens eine Notiz für die Rltbrik "Kurz ve rmbrkt ll ge= 
nUgte, um Umfang und Bedeutung der Forschungsarbeit zu. zeigen. 
Einer AnregunB von Karl Thein (MünChen) folgend, wird in die IIKurz
berich·~e1i im Jahrgang 1956 e ine eigene Rubrik "Ein Vorschlag'; einge::::; 
fügt, in der j eweils praktische Hinweise auf Befahrungstechnik , Vc r
messungswesen, Höhlenphotographie usw. Allfnnhme finden so llen, die 
von allgemeinem Interesse sind. Auch für diese Rubrik ist eifri ge 
Mitarbeit erwünscht. 
Die Verbandslei tung bittet besonders dringcnd 1 die 10% von S~bven
tioncn, di e den Vereinen zugegangen sind l und di e laut Beschluß der 
Ver bandstaeungcn zur Veröffentlichung der Forschungser gebn:'sse reser
viert worden, zur Überweisung zu bringen ~ Ebenso wird, eowei t noo h 
nicht erfolgt , um l<~ndabrechnung des Höhlenforschungsgroschens für 
1955 gebet en . Erlagscheine liegen dieser Nummer der Vcrbandsnuchrich~ 
ton bci ~ 
Di e Verbandsleitung benötigt den Üborblick über die noch zu e rwarten
den Eingänge , wn den Umfl:lng der IIHöhle li fUr 1956 disponieren zu kön
nen . 
Dus Hef t 1 d0S J nhrglngos 1956 wird den HÖhlcn Oberösterreichs gewid
met scin~ Es wird in erweit ertem Umfang erscheinen . Kurzberichte 
müßten bis längstens 15. Jänner 1955 bei der Verbandsleitung einge
langt sein. 
Soweit Bezugsgebühr en und Mitglie dsbeiträge für 1955 noeh ausständ i g 
sind, bitten wir um b ~ldigo Uberwe isung~ 

Bei der Vollversammlung der Höhlonkopuniss ion amfangs Dezember in 
71ien hielt Rudo lf Pirker1 Obmann des Lnndcsver eines tür IIäh Je nkLUlde 
in 'ilicn wld Niqdcr öst<:rre i ch , einen Vortrug über die I].lti·iagkeit de r 
Höhlenveroine 0li'toI'reichs Deit dem Jahl'e 1945 . 
;rm Jahre 1956 wird .ein Buch über di c wichtigsten Hählcnfahrtcn in 
Oste:crcich seit ·i945 von Dr. Ha}/~ Franke erscheinen . Der Verband 
wird Bestcllunecn ger nc entgcgcnnehm0n. Vorauobestc llungcn sind sc hon 
jetzt mögltch. 
Die JnhresmD.rken fUr 1956 ~)owie bes teIlte Verbandsmark0n d<.:s VAVÖ 
wurden den Landesvereinon und Scktionen bereits zugeleitet. Bei wei
t e r em Bedarf bitten wir um kurze Mi ttei lung an die Verbandslei tung . 
Die Zusammenst~llung der Termine von Vereinszusammenkünften in a llen 
Landc1:lvoreinen und Sektionen wird voraussichtlich in Heft 3 der Ver
bandsnnehrichten erscheinen. Einige Mitteilungen. sind noch ausstän
dig. 
Jahrcsabonnements der ItHöhlenkundliehcn Mitte iluntscnll des Landesvcrei 
n os fUr Höhlen!cWldc in ' .• ien und Niederösterreich t 12 Hefte ) können 
zum Preise von S 12 ~ ·-- inkl . Pos:!::zusendung.durch den Verbund bcstcll1. 
werden. 
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VER BAN D S N ACH R ICH T E N 

j'"taT11EIID:'TGSBJ~TT DIS VBRD~'~NDB3 ÖSTEHlßICHI SCHER HOHLI0~~FO~WCI-IEH 

"7 ~-J;l1~~;;~~ -:;955/56----\'11 ~~ ~ -:; ~ -15 ~ -J~~;~;-19 56 -_. ------------H~ft -.3-
--------------------------------- ----------------- -----------------
Si tz des Vcrlmndcs: 'ilien 3., NClllin(:·~g::V3SC; 39/1 .- Do von 19 - 21 Uh 

.Dtc HC5 hlunku.NJ c im ::.:lVL (;gc.; 1 der Prc) s so. 

Im vorlic;.~ l;nd{;n Heft:.; Si1ld di,\..; im Lr:wf,:; des ,hül:res 1955 in d,~r Z8i= 
tClng;3prcss2 l:rDchic.l}.C';::-tcn hlihlcnkCl."ldli.cfE:n Artikel bibliographi ~)(;h 
8rfaC~t. Sie DÜld. nc',ch rcg:LOIl3.1cn Gc:nLchti:lpCl.nkten r..;(;O:cd.;~lct. ;\.rtikol, 
bui ddt2n dcr l"\.l-....tor c~Gml,nnt 'Nnr und d:I.c dlJo.:r'ch ihr1o.:n üI!l:['r1.ng odor 1.11= 
1'0 :Bc,d(cL1.tClllß übel' den Ibhnlell' kurzc:;r Zei tClngßl1FlChl'ichtcn hil1t~ usgc:= 
hcn , sind. g(: sonde r t her[~ usgchobon . Einu zweite e; r gänzcndt,; ZUOrl.PlL1C,m
si;o1111l.1g von Ih.chri,chtcn a us dom J:Ül.TC 1955 vv:Lrd f olW_m., 

~ 1 C'l ~ r' r F Nc"for~ccI11'n-,;i ~.IJ _ ~J,. _~ • , V1.... \<.) J.~ o,.A .. 

gen im Quc11gqb ictc von Bad 
~iech~Q. Di8 Ostarr. Furche, 
-··.';=Lc~~, 9 .i~.1955o 

f3 cl': ',! c; r b l' 0 c k ",i ., il.lif 
den p:[' 1,(!.I, :'1. cles ;:;tvx. Die CrJ'lci,m-

• _.' .... _ '1.-. , 

,tL l ; ~ ~ _~ \.-; (t, -, :1:' 1 L (j 11.1 erle ~.Bl I' ~llXi' 1.1:C t c. r 
',"LJ )' m 'l,t,,. fl'I'qn1-·fllr .... 1tr1 r:;r) .J.-'j. _ _. ~ ") \. , l.l. lJ l·:/'" .L r ·. :...... _ u , ). y. 0 J..., 0 

A TI G c :t' m Q Y c r 
"tl 0 rn. 11 ~\'i:i l; 11.\; l"'f.' c~ 11 " • 

}~ ., l~-CllC;U 

fj CL 1 Z 1J Lll~ \.~;' c; ~c 
Volkdbl~tt , Sbg ., 15.3.55 
( -,. i t.rll..: rI:-lllhöhlc , Tcnnu:gc b. ). 

'\ \ i.·· " - .. ~ .,_. ' .--, i' .,.....,. 0 ' ~i\ i 11 L' c'lc '" 1;, C ,,'_ '" I ,'" ' " "1.Li \_T .1 . • , 1-\.u.J. ,,;, 

SI1 U:i '(JJ dc ~l 1Jr zc i tm('ll~'JChon Ül 
Ob-~, :c:L t8.1Ü~,i'1. Der S 't;~:ndpClnkt, 
j::JL:I' .l,n, ?~5.~j.195~). 

M 0 r t 0 rr F o , Grüne..; Pflanzen 
in ;-I l',\<t'\ i:l.:~';:] t. LLlu;-,tr:LcrtE; 
\10 c:h"lj ~;.::h:~,u., '" ü:n, ~)~? 5 • 19:5 r) • 

Schl c: 
hc iJi ni,u (: \ .!I' 

hÖhl,; ;l . ,:}',H 
"j""j oÖ ~"-l r;l.·~ ~). 

IL:~]ln\.,ß, J)E\ ~3 GI, : 

}~~l'(} bUr(/)l.'_t"I lUJ.cl };l}("i-

1~;:1. ',f 0 lku b 1., ,;L;)), 

]? c t : ~ LI ~,1 C~ Xl ß rJ~., j)iu l--löh -
1 ,', ,,,"' , ': , ,', '.j "1 - " -L - j"':', " , ,., (' b C 1.1. '" ('ti' ., ~ ,-, ,I_, . .L .J._ .. L.J . __ .~_ . \;.> J_J 11 '.~ ..... ~ ...1-

(1 c. -rtcllC ) . '.(~ C:Lt<._ :0L1TC!tCl' Zt:;., 
Zi.t i:': ~ C~i_ , C) .4.1 95~ . 

'r r i. )l~ Lc \.. 1 H., D=L" Vcrk,'-lr-
ß -t' l J1 t" .:,_\_.::~., j.·~~-'.l}L·~ IIJCn ~ "'; .. i i C.~lC;l' 
I~lö 1' -.;.]~,~ :'~ ~(Lt Y~d-~L··(-; 1:1 . 1:.: :',llr ·C-ll YLl cl"}. 
"i-j; ........ ,-, ~..-,1,-- -'.' .. ) ·1' '-.. ~"' .. .: .. '\ -, r : -'I -I .. \ 1 .... - '/7 t rr 
, e .L' ... ,.,'..L ,~ .,_Li " . 1"" .. ,, ',,_, L"~" b " 
1:: i ;)(1 , IJ 0 7 • 'I ~) I) ~), ~). 3. 
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--, In dur l'; i~'311(j)11,)rl L:tc1lt C1.11 
\7 [;, ß D'~ r t)CJ1~"~J:' t' n 1. ] )r.;}: It lj '~.l.i. cl , 
\ij~cn, 10.1 (). 1 Cj [5:5 ( E~l Xe..;.l. [;hijJr; 1,-; ) 

--, Dio 1?l:,'..llC C~;r'o ttl; VC:I1. (kr 
TUn t (:rorU,hl. C ~~; t ,'le l :,:;;' ,\;:i.li1'l"~, 
"I.;·f·'· (')0 'r ! :~f-' (r:~f ", ... ,. ·t· ·I-i ': .; ,J. (; n , ,~ . _.I. . .,) J ,,) '-, '_, t J, t) ; '.'" J , 

--, Tropj:~ltuL1;.():.I1 , ;r: ]", :o.;j'i ·Ct'cu. 
O f~t l;rr . (t,f' tp~\_", ,!' l.K z<:i -LClng , 
{j,,;n, 10 . 9 . 1 :J',~ . , 
, In den GriJ'J'c::nc;:t' 'J'TOpf:','t;:;i.n
}l(jlll : 1.1 \\;:Lr(l fJ_(;'tt \dl;1 ti~; Jl ~~~C[ '..:r

'lJ\. i t ..: t CI lJ:ltOI·J.<.~~irj:lt.r~uI.' ~,rr\cll-

I":i e] t·t \.; '(1, ::<l :~;;~·~:~c· :l~C lAI' t , 1 0 • iJ • [.-) ~~ .. 

- -, ',,; (i 1'(:;1. EÖI1J.·, ~}, r ;3(;:"t J i (;1'1 Llil er,. 
SOYJl.l L:l{~f-;l)O;':l-1; , JZ"\~Lt'5i;·~(~i.-~·j. , ?1.[3. 
1 CJ C; 5 (:\~jYhijhJ.;; :-1>; ~J \1Bh: c h; J~ 
", ',.,' J- 0'·' "" 'J' 'J ) ! , _ ,r ..!. (::., _ "_ • 
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DA CRS TE INHOH LEN 

--, 90.000 im Bauch des Dach= 
steins . Bild-Telegraf, Wien, 
3.8.1955 (Dachst e in-Eishöhle) 

, gO.OOO in den Dachsteinhöh~ 
len. Linzer Tagblatt, Linz, 
18.10.1 955. - 1inzer VolksbI., 
1inz, 18 . 1 0 • 1 955 • 

--, Da chs teinhö hlen für heuer 
ges chlos s en. Neue Zeit, Linz, 
18 .10.1 955. 

--, 3 chrägo.llfzClg zu.m Eishöhlen
e ingan g. Ob0 rö s t.N~chr.,Linz, 

14. 2 .19 55 . 

--; Ln AufzClg bi s zum D2chstein
höhlcne ingo.ng • 
Tagbl a t t , 1inz, 16.2.55. 
T o.g~ü. z . \' i o chcncndc , Linz, 19.2. 

--, Tro pf s t oine in Märchenb e
l auch t llng . Bi l d-T (; l eer o.f, Wi en, 
1<.' ') 19 t: r- (D - 'L" "' h"hl ) 

_-' • , _. _ j J • D l 'J~ 0 e • 

, Vor Bröff nl1n g dLr Dnchstcin
Eishöhlen. NC Cl C Zeit, Linz , 
28 .4 . 5 ~) • 

--, Mä ch tig e Eislust e r glitzern 
im Dachs t e in. Linz ar Volk s bI., 
Lin z , 28 .4.55. 

--, D~ch s ·tc inhöhlen wi e der ge= 
öffnet. Obu röst.Nachr., 1inz, 
28 .4.19 55. 

--, Dachst a inhöhlcn wi ede r ge
öff net. Linz er To.gbl.,Linz, 
2D.4.1955. 

--, Duch s t c ine ishöhlen ... Sa lzb. 
N.'wh :c ich t cn, 213 .4.1955. 

--, Hochbe tr i eb am Dach s t ein. 
Nu lJ.. C Z (; i t, 1inz , 28 . 5 . 1955 . 

--, I n 1 I:,fl:-~ i 5000 Besuche r de r 
Duchs t Gi nc i shöhlcn. ~nhrh e it, 

Graz , 29 . 5 .1 9 55 . - Sa lzburger 
Vol ksb l n tt, Sa lzbg ., 1.6.1955. 

--, Li n Z8 r HÖhlenfor s ch ar be
zwi ngon Ste ilwand in dor Hi er
l~ t zhöhlc . Linz cr Volks bla tt, 
IJin z , 26. 2 .1 9 55. 

--, , i o Hü~ rl C1 tzhöhl c~ im Da ch
steingebi ot wird zur Ri esen
höh l e . Neue Zeit, Linz, 3.3. 

--, Ein .t iofgrtina r Se c im D2Ch
s t c inm.:J. [:) S i v • 
]\lc lh ; Zeit, IJi nz , 8 .3.1 9 55 . 
Sn. l zb.Tngbla tt, Sbg ., 11.3. 55. 
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TENNENGEBIRGBHÖHLEN 

--, Eisriesenwelt-Seilbahn läuft 
bereits. Demokrat.Volksblatt, 
Salzburg, 20.7.55. 

--, Mit der Seilbahn zur Eisrie~ 
senwelt. Linzer Ta gblatt, Linz, 
9.7.55. 

--, Die Eisri e s enwolt im Tennen= 
gebirge . Der Bergsteiger, ~2j 
8, München 1955, 121+. -

--, Im Reich der Be r gkönige. 
Sal zburger Ta gbla tt, 13. 8 .55. 
(Ei s ri esanwolt) . 

--, Kühne Gondelbahn zur Eisrio
s enwelt. Sa lzbg .Volks bl.,17. 8 .55 • 

--, Erfreulicher Erfolg der Ei s
ri c: s e nwe 1 t- S 0 i lbahn. Salzburge r 
Na ch r i chten , Snlzb g .,17.8.55. 

--, Schon tiber 1000 Bcmtitz er der 
Eisri ,_ s enwel t- Scdlbahn, Snlzbg. 
Vol ksz eitung, Salzbg .,17.8 .55. 

--, Erfreulichor FrelY1r- enzus trom 
zur Ei srie fJ cnwe l t. Salz"bc;. T8. gbl. 
Sa lzburg, 18.8.55. 

--, Der ';'vee zur EiE\ri cs enwel t. 
Sa lzbg .Volks zcitung , . 2 .9.1955. 

--, In der Gonde l zur ~i sri esen
we lt. Gr. Ös t orr.-Illoo tri ert e , 
Wi en, 20.8.19~5. 

--, 10.000 fuhr eh in di e EisrieB 
s811w e l t. "~ e l tp r e s se , 1iien, A bend
n u. sgnb c , 14. 9 . 55. 

--, 10 . 000 i n d E". r :bi s rie s Gnweü t . 
Di e \/nhrhe it , Gr c.z , 16 . 9 . 55 . 
Vol kswi l l e , Kl ugenfur t , 16 . 9 . 55 . 
Ne ue Tagesz oi t gng , Br egenz , 16 .9. 

--, 10. 000 Fahr ~MG t e der Se ilbahn 
Ei s ricsenwolt. Snlzb.Volkszoitg . 
Sa l zburg, 14.9.1 9 55 . 

--, Fors cho r in geh · i mn:Ls voll en 
Ti efen . Dcmokra t . Volks blnt t , 
Sa l z u.r g , 27. 9 . 55 ~~Sch'l.ch t i m 
Kemc t ste i n , T nnengebirgc ) . 

--, Mit d a r Seilbahn zur Eisri e
s enwelt. Arb e i t er- Zoitun g) Wi en, 
10 J3. 55 . 

--, Soilbahn in di ~ ~ i sric 8 o nwo lt. 

Blld- To l cgraf , ~i cn, 9 . 8 . 55. 

--, Di e Ki 3.höhl c im Tonn en gebirge 
Vor urlbor gar VolksbI., 31.3.1955 
Vor nrlbg .Na ch ri chtcn , 31. 3 .1955. 
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LU RH OB LENS YS 'TBlvI 

--, 200.000 S fUr di e Lurg ro tto. 
8 [l. 1!t ~) g .Na chr., S b e;o , 14.3.5:) . 

__ AlWb[Hl d e r Lul.'grottc. vii cl10 r 
, , . . r'34 1r,c5 Zeitung, ii1 cm, c... •• :J:) • 

__ , 200.000 S fUr die Lurgrott o 
',IL: ls ur Zc i t llng , \/ols, 17.3.55. 

__ , 100 . 000 Sch i lling fUr di e 
J-, u. r,r ')' o tt ~; . Ne u. l; Zeit, Gr~'z , 

23 •. 4 .1 955 . 
t 

~_ 100 ~OOO 3 fUr de n Ausbn u da r 
, t J C"' :) t ' m t " IJ l)r {~r o .'~C:; . üU.CLos'..,.Jagcsp.os , . 
G1'::Cz, ~; 3.4 .• 1955 . 

__ , Lurgrott cnJ urchstich im 
. II1rüllj~ ~ h:c 19 56 . ·'.~{i on,cr hLon t ['_g 

Wi e.n., 29 . 8 .• 1l) ·55 . 
__ , E i n f :',:3 t Llnbc k~'l.nnt os Pnr;',- . 

di en i n 700 m Höhe . Na d e Zu it, 
Grr~ :~'" ~1~, . 8 . 5:~) ( SomriC1.c h). 

--, Einu zweite ·Lurgrott c b o i 
Sr.::nl'i '" . cl"1.? Grnz(; r 'I~o l tprc:sse , 
f". ''- ' ", ro' 1 Cl ,) 1 eH)" c 
\,J ... ,<'J, :J . c... . iJ! .. j. 

'ü·· "",,' 1, ·, h (l ', . ..' , -r t t , ';> .--, . L." GtluILlC ... " .. ',, 1' MIJf,rO, C ' . 

B:L1cL-rr c ] ugr ''..f' , 'dicYl, 15.3. 55 . 

";,0 I :', 1 '11ii (' ( '-;-\,,) 0 ' ,' .' , . . C 'Vi ) l \.u __ '. u ... f \ .ll."l ..L:.1. .L.~:l. _. 

--, Unt(:rirdL:~cber Sec cntd cc !:;: t. 
S-llö.o s t-J\-!. ;~~~u SI) 0 ~Jt, G.-r:·l.~~, ~~""I . l~ . • 5~) . 

-- , unt .n':i.rdi sch.; r SC'f.; bei 1<.;0-
1)cn . JI C Lll.l' KLlric r , Wien , 27 . 4 . 

I . , 

--, Untc.: rirdis'ch(,;r S<..:c Gntdc ckt 
131 ld - J\:: l c g:r:Lt' , ':l i cn, 28 . 4 . J 5 

'--', [l.jl j l ,., nforschcr ontdeckten 
, .. l' ... " . 'l" 1 . ' Cl l- '\ S' " D" '"' ''Tl Ullu ~" L1~O. l,:>C_lcn ,-,8 . c,,:J .1:\. •• 

VolkulJl:,'tt, \Hcn , 28.4·.5~~. 

-"-, Un:tcrirc1.1. scl1er Suo i.n der 
:3 tl,::'1. , ·<L'm.~:.rk ü n td,c ckt. '. ,~ j. enu r 
J;I "' .... . ,. t'I'''' ''' ",' ('il ')8 / r;,.; 
L \ .... , b LJ ( : . .L I • • l.l I.t~, , v I l ~. , c_' 0 t ' • ../../ 0 

-r;' ," .. , J\ " I C'I ~" n I '" "'-, ,-. }. m -f)~ , I' er Cl,-, 'L ,., - --, .1.<,1. L. l.L l, ,-, t.,; 1 ,,) '., ,.; •. 1 .,Je L,, ' ,) , ., . .:.J'. 

!J g • 1.,i () l 1w b 1 ,,~ T) t , 2 r3 .4 • 55 • 

--, Unt c rirdj. schc~ Sec cnt~ockt 
Sr:lj~r) . '.~,'J.gbl r~ tt , 28 .4.55. 

rn 1'0 i:'e' J' ,', ..., h (' " Ho" h 1 '-'nf o' r C' eh r: l' --, .L_" __ ' .. lJ __ l.~ \....~ _._ • . J .'- .L . '_~J.. I~ J .~. -

cntdccktc:Yl lillt'.:riru iscben ;:)00 

Dj" ' .. :'hI'J:1.cit, Urc,;?" 2Cl.4. 55 

--, iJntc:('idü~chcr SCrj Gntdcekt 
Du; L 0 kl' • V 0 1 b" b 1 , , Sb g. , 2 E3 • 4 • ~;r:5 
L:i,nz \: I' ~h ;':~blc.'. tt, 2(S .~,.r:)5 

DÜRFJ:A]~ER THOFB'STEINHOHLRN 

--, Rn~l.bklmn:m wi e d e r bc e;chb2,r. 
Südost-TngcSl) Os t, Gr~ ). z, 300.4.55. 

--, Zuhnt a usündc Tropfsteino in de 
"Phi~ntasi c:d::v:ülo ". Bild-Tclugrnf, 
,,,' - 1 2 4 1 Cl ~ .. t:; (TT t l ' h) ',11cn, . .. :; ) ./ .l.\,C;, er cxc 

--, DC1.s K8 t orloc h ns.c .htJt 'I: ':o i .a. 
Neue Ze it, Gr nz , 14.8.1 955 . 

--, Einen$ Sl;O im I\:-::~.'tc r1o ej":. entdeckt 
Südost- ~r;J,g(;Sllost , Gr".z , 7.9.55,. 

--, \I unclcrwCJl t Ül Kn. tvJ:'lGch. SUd= 
o st-,Tnge6po:,:J'c , G:r.'C',z , 17.9.1':)55'. . . 

HOC IiSCd":'i.il.E 

;! Ir'(ll"l" Y' ".TJ· " d " C '1. ' 1" \TO··· 1.11 "' ) v . l' -- - , . • ! ,j., , ' __ l) .. c. , 1 ,_ . 11--' ~ l.: (,. L . .1: '--' "- L; 

7/uit , Gr:'l z, 24 . 9 .19~)5 (:L:'m,:su tcin
g,;biet) • 

- - l\T(, ll(' TTÖ !'-J 1 (" l' 1'Yl >-Tc, c· "1 r. C" }."; .. ,, 1') T(, 'I) ]' r, + 
( 

TT 'I, J 1" - , ., _ .d "-'. ' .. ,,' _', ".:~.' ' .. ' ;)' . v " • 

"'ulln') 11') ", I n '1 C'-", ,I, (·l n ) :' 1 C, l ' ll' , ..Ll.. L ........ ~ .... , • .J; , .1, i" :)Ü v· ..... J..L • • J.>. ' ..... \.; 

r l .- ·· 1'tl,Y'l rj' G'r"' " ' r1 7 C, 1 n1c:r:: . U l; ...... .1 LE) , :r ..... , .t..:: , L. • ...J. J j ~) • 

_ _ .~\ l' C' l;', )'1 '\ I' ''' r~ 1.···1 c'l () c.' -1,_ fj, ' -, fT . '" f ) 0 <> ·l'· ' 
, .l.:..J U ~ \ .... ~ L I.).-I U U L \ ~ t) ' ./ k) .l Ü l), 

G r ,', " ') C( .. l I:)' 1 0 r:, ,:' (',':I·r " I' I • Y' "',-,r, l" ,-, ]'j.., ) ::r c • .L1, C ) 0 _ • . "J j'.J . · .... >l' ... lJ .. l·.C . >t. ..... - . ..... 

--, SChWCl.rZi'; ]i'ol'dl1i.;!l und ri es i ge 
i', ( o lc ~l(,; . GI'rt:;~cr ~:l; ltpru;J8e, Gr2z , 
~).5.19~)5. 

--, HC5hl i;nf OI'; Jchl-:::' c.ntd r:, cktcn LUl

tcciI'di[', c hl ,Jl ß _:, . Co ~:"t "rI'. Volks
st:irnmc, \:i Cll . 6 .5 .1 lJ')5. 

--, r: :i.n lJ.l,t\'l'ir(lif:1chc;r 0; . C v/Urch. 
cu tell. c Jet . \f m.' ,",rl b . 1;.i::-~el'1 r. , 28 . 4 . 

--, E:i.n groLleT ~iöhL:n ~3c,; untd c c!ct. 
i n~~I.; :r 'Vo lbJ tü ,~ tt, 30.4.19 55 . 

--, Höh1cnf:' orHchcd' "Etdc ckt () Yl un..,. 
tu:rirdi fwhc(i ;:jeu . Volkswtllc , 
Kl~.LgUJlflll't, 30 .4.19~)') . 

- -, }; :LJ.1Ull LU'). t c J~ j.I\(~ i ~~J C L-l (.:·.Yl ~) C C ().n t-
d,ccJct •. T11. oel'1(;n,)c.h . -~u, 'J:ie;.rl , 
e .5.1 9~)5. 

--, 1[(jll1,,::nfo:rc,(/l(; r ();-l;_~cL. CK:C;il un t 'J r-
ird.ic3c.rlD.Y:l ~)(;\.; 0 l'!cl.: rj>l,Gc;:~.z!; i t1.1r:tg 
Brr,;[,:C'TlZ, 11. 5 .1 CJ~/). 
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tibrie;ü STlnEHlVli~HK 

--, Schöne Erfolc~ in d0r Hei= 
mo. tforsehung ••• \, üsts tciri sehe 
Vollcszeitung" Voitsbcrg, 5.2. 
(R .Krü bernik-Höhlcmfor sehungen) 

__ , Dio Bc~rgzcrrcißLlng rtID Pfr1.ffen
so.ttel. Kleine Zeitung\ Gruß, . 
19.8.1955 (Klufthöhlen). . 

__ , Sehobcrwiusloser soll heuer 
erforscht werd en. T~gblutt 
Linz (Aussccrlnnd),1 .3.19554 

S. \{., Dolinensieherung o.uf dür 
TnlJ.pli tzhoeho.J.m. De r Be;rgs tei
ger, ~2., 9, München 1955,138+. ' 

-_, In ewige N~cht gestürzt. Al
p cnl~~.nd - S ehu t zhü t t cn-Rund s eh.'], u, 
2 3 , 4 , '\,,1 i c n 1 9 55 , 1 9. (T r'. u p-
1i tzhOc.~l::11m-Sehächtc). 

+ 

L 0.. h n erG., Zwcihllndert Do
linen nuf 24 Hakt~r. Obcröst crr. 
N~chrichten, Linz, 19.3.1955. 

t'l u s i 1 J os ef , In un t orirdi
scher Märchenw",l t . . v'{i nc r Zc.j.
tllng, ',:ien , 12 . 6 . 1955 ( Scc
gr otte - Hin 'tcrb rül11) • 

+ 

VEHSCHIED:bNES 

__ , De r Hnllst~tt c r Gelehrte. 
Wi~ner ~on~~g, Di en , 31.10.55 
(65.Gcb urt 8 t~g von F.Lorton). 

--, 14 j~:ihri c;e r Höh l (;nbcwohn(~ r •. 
Ri eder Volksznit\ll1.g , Hiod (00), 
12.5.1955 (H Öhle im Oswuldibg.) 

__ , Dr.ß J:löhl(;n-]~r~byrinth 1)ei Vil-
1::,c11. Volksz e i tlillg, Hlo,gcnflut 
7.5.1955. 

__ , Erfolgroiche r Abschluß der 
N~turschutzt~gLlng (Eggcrloch 
b. -.i8.l'ID)Y' d Vj_llQch), Volkswille 
Klnscnfurt, 11.5.1955. 

__ , Neue Eishöhl en bei st.Nikoln 
1/iühlvicrtler Nachrichtcm, .O:JÜ1Z 

31.3.1955. 
__ , Höhlcnforschur stoßen ins 

Erdinnerl; vor. Kleine Zeitung, 
Kl~ßcnfurt, 13.3.1955. 
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OBBRbST}i~EHl~mc H 
-T , Näclw tc HöhL;nf~hrt Zl.lIll tlHn.n

g~l.dn St03.". llinzer Volksblutt, 
Linz, 19.4.1955. 

--, Die großen Go.ssI-Tropfstcin
höhlon •. LinzerT::;,gbl3.tt, Lin~, 
11.5.1955 •. -Linzer T f1. gbl ,~tt 
z.~ochenende , Linz, 14.5.1955 • 

__ , GußI-Tropfstcinhöhlen ~b 1. 
JLUü ßeöffnc;t. S ,~ lzknmmergu t
Z~;itlmg, Gmundcn, 19.5.1955. 

__ , GnßI-Riascntropfstcicnhöhlen 
his 1. Juli gesperrt. Linzer 
Volksblntt, Linz, 1.6.1955. 

__ , Riesontropfstuinhöhlcn wi cdor 
geöffnet. Linzer Volksbl~tt, 

Linz, 1 2 • 7 • 19 5 5 . 
--, Die GnßI-Tropfsteinhöhlcn. 

Snlzb.Volksblntt, 13.7.55. 

--, :Fkslxch OL' r G8.ss1-Tropfstcin
hohle. S~lzb.Nnchrichtcn, Salz
bur G , 1 3 • 1 0 • 1 955 • 

__ , tiberr cs t ~ von Höhlcnb~r cn in 
Goisern entdeckt (Ofenloch). 
Tngbl~tt, Linz, 23.2.1955. 

SALZBURG 
--, 13 HÖhlen wurden neu ent

deckt. Snlzb.Volksblntt,26.5. 

--, 'l\rotz SchL;cli.tv·jcttcrs: impo
sante Erfolge der Höhlenforschel 
S~lzb.Volksz o itung , 26.5.55. 

__ , Snlz bLlr ~ o r Höhlen in Techni-
color. S ~lzb.N nehrichten, S ~ lz
bur ß , 2. 6 . 1 9 5 5 • 

__ , Eisrie senwe lt nb 7. April in 
Betrieb. 8 ~ lzb.Tngbl~tt, S~lz
bur' g , 1, 4 • 1 9 5 5 • 

__ , P,~ndGlb:..ülYl ZLlr Eisriuf3c:nhöh
le. Bild- Tulugrii,f, '.iüm, 2.6. 

__ , )iuf BU3uch be i den 1I~~:isri c; -
c:,r'n tt - '1' ('r: ' r' fJ -·1 tUl" (J .. '-l' " r' ,J'.J • \1 . . '; 1 <-.: LJ U ._ . .Lu , .. .. . '';.1, 

5.6.1955. 
__ , ~ntr~tsclt e Geh eimnisse der 

Unterwelt, Dcmokr~t.Volksblntt 
S~lzburg, 26 .4.1955 (T~tig
kcitsbcrieht 1954). 
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__ ,osterreichi sche Höhlunfor= 
scher nach Frankreich. Ost. 
Vollrsstirune , i,'d,en, 6.7.55. 

__ , HÖhlenfor s che r arbeiten in 
Fran1crEd ch. Salzburger Nach= 
richt en, Sa lzburg , 6.7.1 9 55 . 

__ , do. Das Kl •. Volks bln tt){ ',d en, 
7.7.1 9 5 ~; . 

__ , Landes ver o i n f ür 'Höhlenk lJJ1d e 
i.n " Ü;l1, Llnd Ni ederösterr e i ch • 
Osterr.Ho ch schLüztg., ~, :i e n, 

1 .7.1955. ( Sornmerprogl'o'!f'Jn.) 

__ , Mit Blitz Llna Farbfilm in 
die Höhlen de s Karvlsnd8lE-l. 
~irsler T~gesztg., Innsb ruck , 
r:2 .L.55 ( ve rb ~:~2.1Elstngung) 

__ ~ Kon~reß dsr Hbhlenforscher. 
]\:CLl8 Ts.ger3z eitul1.g, 13regenz, 
23.2.550 -
Volks2;8itu.ng, InnsbrLlck, 23.3. 

--, V8rbnndsta ~unG der Höhlenfor
scher. Salzb.Volksblatt, Salz= 
bLlr:~, 23.2.55. . 

__ , Verband der Deutschen 3bhlen
Und Karstforscher. Der Berg= 
(' t (' l' 0' er 0 r, 7 I '" " 1 0 5 h .) :: b " " =':;.J.. , l'iunC/len -.:J ..J, 
100+. (GrÜndu.ngsversamm lu.ng ) • 

--~ .11'1~(~esver'L;in für Höhlonku.ndG 
~ln 'rlrol) Tiro10r Tn~0szt" '.. •. ~ .U[)' ..... t:;,.' 
I,nn,J iH·twk, 26.8.55 (P1'ogrnmlll) 

, "' Llndc;1'vv c:: l t d e r Tirole;r Höl1-
l 0.D. Tiroler 'lo. ["c szrc i tu...YJ.tl 
Innsbruck,29. 8 .~5 (V8rb.~~gg.) 

--, O;:,t .. rr c, j_cJ:u:~ HbhlcmforGchor 
tagten. Bild-'~Celcgr::tf, '~j :L 8n , 

30.f3.19 r55. 

}l i 1 z Karl, In dEr ':vu.ndcrwel t 
der Dachsteinhöhlen. Demoktat. 
Volksblatt, 3alzbur rr 15 oe 55 l.:) , •• • 

S c h ~ f f e 1 hof e I' Hans, 
Das Urnengrab in der Sishöhle. 
Illu~trierte ';;ochenschau., ':Tien, 
30 • 1 0 • 5 5 ( lü s r i e ;':) e JlVV' C 1. t ) 

Hxa u seT P., M~rchenbild c r 
aLlS Tiroh3 HbhlcnHclt. Tiro leI' 
N8chrichton, Innobru.ck, 27.8.55 
(Vo1'tr~go, V01'b~ndstngung). 

'.( [..1, 1 d n c r P., DLlI'ch Lu.ft== 
f~cl1utz~3tollon zu den The1'~non von 
F~schnu. Dss Kl.Volkoblatt, 
non, 20. e . 55 (Luf:'tcchu.tzhc)hlC';). 

+ 

--, Lichtbildvortrng üher HÖhlcll
~orschu.ng . Heue ;,'CtrtC:~iJn Inn, 
D r '-' "1" n \J.. '7. '7. "'I Cl r- r::- (~- " L' ...• \At" , :J • ./ • ... ,':)') Koppcnw r.' J"l-
n" r r..t1 " n -I-e, l11;~ 1"] , , ) 1../, <- ,_. .' Cl. \.J _.1. ... \..... • 

--, Vortrag. Erforsc)ung der Tnn~ 
tnlhbhlc im nnpCl1.O',bl" "Y'p' '' Oll.,.) LJ -' _L \ ....,1....-:' • 

VorHrlbg.Volk s bl., Bro~0n~ 2 4 _ ~~ _.. ,#,J, ._. CI 

__ , Die Erforsc ''1 lill 'C (1,'1' 'J1 nn +r·l 
1 •• 1 • (~; ( •. ' ... . _ "r:~ '\ .) "" '''' ... '. " .J . t..J 1... " -

110.1110 \: ,)J't1', ... c, I 0 

VOI"Y'J1- Ir ll,-"'b l-L 't 2 n 3-C:: ( L ... .L _ iJ. ': 0 1..\. ,: ... ' : .. L v . , -::;'. • J J 

I,T 0 r~,rl b. Jhch1'ic}rc,::m, 29.3.55. 
--, Ost~ rr0ichs Höhlenforschur 

t ngt c n . 
Wi on I' :?Jc i t ung , ~/i n , 30 . 8 . 1955 . 
1inzc1' ifolks bln tt, 30.6.1955. 

--, ( ~huptv~rsnr.unllL.'1ß d e r Höh
l unforschc r in S~lzburgO . 
S2~zbe.Nnchr., 19.4.~ Sulzb. 
Volksztg~, 19.4.; Dcmok1'ut. 
Volkobl.Sbg., 20.4.; S~kzbB. --, HÖhlcrr[or schc r tage n in Inns

bru.ck. Volkszuitung, Innsbr. 
30.8.19:;5. ' , 

--, E1'folgr ci chc Tiroler Höhlcn
t'orfochcr. 
(\(·,t Vollr""'tl" "-o,"o. T,' 30 8 ,j )..:: .J. J~. ). :)).,) •. L!u .. (~ , '. ; l en, . • • 
Dic;'ilr:d].rhc;j.'t, Grßz,. 31.8.55. 
Vollm viii Ile, Klngcnf l:trt, 31.13. 
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'1.'" n'b 'Ln t ,1. ,-)(, A 0 '. "1..,:J ... : . , 1.. lJ , c.. \) • L.I 0 i 

-- ~. tTu.go;::>l .::'"v,,~ cnfnhrt d e r : rö hlcn
:L orn che r. l)cmolcr ,C\ t. 170 lkf::3 bl..n. tt, 
~)[ü~~bur , 27.4.1 Si ~)5 • 

--, D1'itta Hbhl~nfnhrt in dan 
Knrst. S~l~b.N~chr., 27.4.195S 
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--, Lnndcsvcrain fUr Höhlcnkun= 
dc in Snlzburg (Progrnmm). 
Salzb.Tngblatt, 6.4.1955. 
Snlzb.Volksblntt, 8.~.1955. 

--, Hnuptversnmmlung der Höhlcn
forscher. Dcmokrnt.Volksblntt 
Snlzburg, 12.4.1955. 

Die Höhlenforschar-Scktion in 
Altr-.ussce. Scclzknmmcrgut-Ztg. 
Gmunden, 10.3.1955. 

--, Jnhreshc..uptvürs::1rnmlung (der 
Sektion Alt::1uss 8a ). Sonntngs
post, Grf',z, 13.3.1955. 

--, Di e Höhlenforschersektion in 
Alt~u2scc. Der .nnstnlcr, Gröb
ming, 11. 3 • 1 955 • 

--, Sicrning: Genere:l vcrsccmmlung 
der HÖ.hlunforschcr. Steyrer 
Zeitung, Steyr, 7.4.1955. 

--, Lnndcsvorcin für Höhl~nkundc 
in S~,-lzburg (Pro gro..mm). 
Snlzb.No..chrichtan, 1.6.1955. 
Sc..lzb.rr~ "gbl:"tt, 1.9.1955. 

--, F:'..hrt zur Höhlcncw.sstcllung 
in MÜJ:1chcn. S~lzb .N~chrichten, 
Snlzturg, 3.5.1955. 

--, 1.Jnndc svc.:rc.; in fur Höhl (mkund c. 
in Snlzburg (Programm). 
So..lzb.Volkszaitung, 3.5.1955. 
Snlzburgcr Nnchrichten, 4.5.55 
Snlzburgcr Volk8bl~~ tt, 3.5.55 
Ba~0~~o..t.Volksblntt, Sbg.,3.5. 

IHAK 

--, Ein pr~historischcs Höhlan
dorf. LinZlcr T:",gb l:::tt, Linz 
(Aussecrlnnd), 26.1.55. 

--, Bin pr~historischas Höhlen
dorf. Demokrnt.Volksblntt, 
SC1.1zburg, 26.1 .1955. 

TSCHECHOSLO'w.h)CEI. 

- - , Eine mittclnltcrlichc F~lsch
riinze rwcrkstättc . J rboitcr-Ztg . 
Wien , 18 . 8 . 1955 , 3. (Höhlen be i 
Kon Gprusy, Böhmen ). 

NAcrrr.rRÄGE, };RGj~NZUNGEN 

--, Eishöhlen im Strudangau ent
deckt. Snlzb.Volksblntt, Snlzburg 
13.5.1955. 

--, DeutschInnds größte Eishöhle, .. 
Snlzburgor Nnchrichte n, 2.6.1955 
(Schcllenberger Eishöhle). 

--, Dobrntsch-Gondcllift nbgoschrie= 
ben. (Villncher Nntursch~chtc er
w~hnt). Snlzb.N~chrichtcn, 22.4.55 

-tt-, Die Merkonstoincr Höhle. Bn
dner Zei,tlillg, B~,dun b.;licm, 9.4.55 

--, RQm~nischc Höhlcnforschungsex
pc;di t:i.on, Of3tc,rr. Volkiostimmc, 
Wien, 27.3.1955. 

FR,'.NKREI CH 

--, Froschmännc l~ e;rf'orschen unter
irdische FIQßI~ufc in Frnnkreich 
Tn~blntt, Linz, 4.6.1955. 

--, Froschmäimcr crforfkrJUn lill tcr
irdische FIti sse , Arbcitcr-Z~:i.= 
tung, \iicm, 3.6.1955. 

--, Fr6schmänncr :i.m unt erirdischen 
Fluß. Der Abend, Wien, 1.6.1955. 

--, 'riefer o. l s 903 lvlo ter .. ·,.i icner 
Hantng, 'i:'ien, 2~.7.1955. 

--, Rekorde, Rokorde .• Naue Zeit, 
, 2 C '7 1 q ~T Gr ~\z, u., . . , .. )) . 

--, Ilöhlcnfor schu r 'ivollen ~:'icfcn
rekord brech en (Avcn BorGer). 
Neua Tngcsztg., Brog~nz, 27.7. 

--, Tiefenre kord der HÖblenfor
schc;r. Volkswi ll c~:' i Kli~ Genft. , 28.7. 

--, lG i:rH; GrQPp e fl':J.nzö sischer Hili
lonforscher .. Obcrösterr.No..ch
richten, Linz, 29.7.1955. 

-~; Höhlen 1200 Mct~r in dar Erde 
Volkszcitunt;, Kl:~gc:nfurt, 19.7.55 

--, Höhlenfor sc her arreichtcn 900 
fueter ~i~f c . Dnhrhcit,Grnz,29.7. 

--, Gefährlicher Abstieg. Linzer 
TngbIntt, Linz, 29.7.55 

--,Höhlenforsch er BehIngen Tiafon
rulwrd. N cuc; 'r:~ge sztg., Brcgcnz 
29.7.19 155. 
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Fldd'C,\:l{EICH ( AV~Ki'~ BEUGER ) 

Ein' Grll.ppu von 16 fr['.nzö si---, . ' 
SC!l c:n HÖhlcnfor s chl: rn •• S<Lzb . 
VoJ.k,~b l"l. tt , S'~ l zburg , 29 . '7. 55 . 

'1f'T, Diu .. Grüß '!;' : Ti c..:UJ c rroi eh t . 
NCLlc.: Z .:it , 1 l~ "gen:rurt , 30. 7 . 

_-', 903 ]lc t "I' tild in cirll~r }li5h
l e ~bg~st::lcgc n. Neuc TQgc3z oi
tung, Brcccnz, 2.8.1955, 

__ , ,~lt~cko r d fr~nzö8isch0r 
Rbhlunforschor. Ob~röstGrr. 
lif:'chricht ,; n, ~Linz, 32.2.55 

1 ' ,_ d ~ "'} _._, .. (. ,'cr u<.or lI.'~'.nzo S:L SC ,leI' 

Höhlunf Ol' c:: chc, r. I\.l (~ ÜlC Zci tung 
G::r\',Z , 6.3.1955, 

Fl=iANK1(DICH ( }) IKluJ~ ;:3T. IVIAHTIN) 
BermHJ, :': der J.Jeiehe Loubens I • 

( N .::> ~C'\l"-r",~ O' ':: ll R 1 9 I.~ /1, ) 
CL 1 v _ c" l.-:' (..~ ' . 10- ./ t e 

,.. In 'J h 34 r " .. " __ , l':UC!J z'\vel 8. ren aus b ~!lo -
tor ~icfe geborgen. Neuer Ku
rier, '"ien, 16.f3.1954. 

' __ , Die l~eiche Loubens der ':rod.(~s
l1Ö h1e entri s~)en . ',:e1 tpres se , 
'; ii c n , '\ 6 • e . 1 9 54, • 

__ ', ~[, (') t~~t(; JY::thrt in dicr "verbo-
tell " " ;·,C:- jl\ 'L,., '1 l\jf"'ll('c< T.co+c)"rel'ch ••. \.: .. -'.J. _1\., .... _ t'...... • ..L V '/ ü J...I 1.) U ~ _ _ .J ' 
V/ i en, 17 . F-J. 1 95~L 

--, Ein Sarg wurde 346 Meter h och
. ~ezogen . Dü~ l?rcs t: .. c , ' ,lien , '\7 .8 . 

--, 36 ~c GI.:l ... '1(] en i n der t:Lef'si,on 
Höhl ~ ~uropas . ~, s K1 . Vo l ks 
blatt , 'ien , 1'7 . C3 .1 91)'L 

--, i aHt hätte mlJ1 noeh e inen. 
S-lr G g"'brauch t . f e ue ':i r . rl~:-lges
zei ,ung , Wi en, 17 .8 . 1954 . 

--, Heroi s cher K Jpf um IJciche e i 
n es Go l ehrten . Oberöstcrr . Nnchr ~ 
J.Jinz , 1 7 • r: • 19 S 4 • 

-_, N::.ch zV'iei. J'lJ,hren nu,s deI' Höh
le. Linz er Volksblatt, 17.8.54 

--, Mit einem Sarg aus der Höhle 
ans Licht. Kleine Zeitung, Kl~
genfurt, 17. 8 .54. 

__ , Abentcuer mi~ einem Sarß in 
der ti efsten Höhle der We lt. 

'Vo lk swi 110 , Klagü,nfurt, 17. 8 .54 

, Ein Aluminiumsarg a u s 346 m 
Tiefe geborgen . TiToler Nach r. 
I nrwbruck , '17. 8 . 54 

__ , Aben teuerliche Bergung n.us ei
ne r Höhle . Volk' ze'i tLlng, Inns
bruc1< , 17 .8 . 54 . 

__ , Dramatische Bergung eines Sur
ß 8S . Fcue Zeit , Graz , 17.8 . 54 . 

--, J\ benteller mi t e inem Sarg aus 
der ti eftlt en Höhl e der ~l el t . 
'.·inhrheit, Gr c~,z, 17. ß .54. 

--, Der 'l'o'te a llS der ' ~löhle l'ie:r:ce 
Sc:ünt M~~rti.n, ~)~l lzburgcT '\,TOlJ\T1-

b1".tt, ;:)~:I,l zluT(~ , 17 • .:3.54,. 
__ , Kbentcuorliche R0hlonfahrt. 

DernoJcr ~:,t. VoD::sbl., ~j~Ll/~::'g., '1? ,:3. 
---, TIro.IDA.tische Borgunc a llS Huro

pas ti efoter Höhü~ • 3a l zl.JUrgcr 
Tagbla t t , Sn lzburg , 17 . 8 . 1954 . 

__ , BravoLlröce Der gw18 der Leiche 
de s :-Iö hl cnfoJ.' l:ichnr ~l · . S';), lzburger 
Vo l lcszcütLmg , 17 . n .54 . 

--, nlr Höhl o entrissen. A~beiter
Zeitung , .1fien, 1ß . 8 . 19J4 . 

--, Geborg,n . Sf1.1zburg0r ffachr ., 
Solz~urg, 1 8 . ~ . 1 9~ 4 . 

--, ( Bild) : JO ßt) R:Ld Gg8. i n . • 
Bild- Telegraf , 1iGn, 20 . 8 . 54 . 

--, Bin Sare tlchwGhi; . ll(' cllAnl('ler 
Tiefe . -~ ;r . l)ild crwoch~ , :. icn, 
2(3 .F3 • 19 5/j . • 

__ , Ti'ür den toten Yr',JI CI' "den d<~u 
Leb 'n ri s kiert . GIoße ('s t "rr .-
111 u u. tri c r t (; , ',j j_ c n , 2 b • C3 • 1 9 54 • 

__ , 16 St.unden zwj,ucJJcn ~Lc:b 8n und 
rCod. Volk s 13 t:i.r'l['Jr:, 1" ien, 19.8.54 

--, Hocbm:J. l n il;.t die TodE.shöhl e 
VO_i.'l Saint - l*.u tin . !. rbci tCI'- Zci= 
tlLYlg , ~!; i t=; \'l, 1 C) .2 .19 ~)4. 
, Louben s Leiche SOll,geborgen 
\verden. Arbe:i.ter-6 :Ltung, ':i:icn, 
6 .8.1 CJ ~4. 

__ , liöh1onforscher ~us der Luft 
vC:I'l::\or gt . Volk:3f:d;irnmr),J:LcJl, 
6.8 ~ 1~)r-) 4. - ';[;:hrhcit, G· r~.l/.'" 
7.8.1~)5L~. 

-- - , DDr drit t<; Berp:lIDCoOlV'c; r fHwh . 
Arbe i't ur ·- Z\~i tUfl~ , ·.lie1 , 15 . e . 1954 

--r------------------------------
Di8 b.Ü :r au.Cgr .. n ommfJ LUl 7,oi tungr:l-
[Jc rü)ht c vverd n i n o.ic I' lntornr 
t:LoYLC1.lc Bib1io:r,rnplLLü f il]:' 3r)o 12~ o
lop;ic nicht t~1!lJgcnO[nmcn. 

~~ ~.~, ~~~ -,~ ~ - .- -.~ -,'- ~~ _. ~ '- ~.~ .. - '-,- - -, -. - ~. - ---' ... --,~ - - _:, ~- -- ~'- _. -: - ':: ...... -, ,-,-.- -- _ .. _- -,-_.- -- - - ---
,U_,tJc.rL~l.,nJ, .;r, h c r"ubg",b\.;l und Vcrll:.'.'c;l'· \/,-:l"ly'n(' ,)",+ J ' .J" "'I ('I"J' ,(" Ir",,,," T·T; ';l .. c ) • " ... ~. . " .'. ." \..., v', - '. . ./ ,' ~ ! , \.~ L v 11-

lcn::fo:rDchcr. üurstc:l1cr: ,Dur :J(; l bc: \Tc;rr'nt\Tvortl'i I'b J:' '3(:1\:, :, t::,·,~; · , : 1· .... 
D1'. H LJ 1)( r t ~'rÜnril( ; 1. _. .(:..11 G.': ',! i eIl 3., '1'1 ~ : 11-1 ~i n'~J :f: " ~; ;: ," ~ 3: (\ /' '1" c •. , ;'; ~ ,; :'I·:«~_rlJ. ~; l' ':1 

_ .. _. ___ (_)'.;; .'J\ .),- .) ---.L, f.) · ... J .'.} , . L. • . '" 1 GI 

Etw;nL' lvb tri,zc:n vurv::l\.;lJti.lti D·LU! [! . . t:..,; !._, 
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FRANKREICH 

--, Höhlenforscher wollen Re= 
kord brechen. per Abend, Wien, 
25.7.55 (Aven Berger) 

--~ Neuer HÖhlenrekord - 903 m. 
Osterr.Tageszeitung, Wien, 28. 
7.1955 (AvenBerger) 

--, Ein neuer Höhlenrekord. Ar= 
beiter-Ztg., Wien,28.7.55 (do.) 

--, Eine Gruppe von 16 ... Der 
Abend, Wien 1 28.7.55 '(da). 

--, Rekordleistung von Höhlen= 
forschern. Das Kl.Volksblatt, 

. ~ien, 29.7.55 (Ayen Berger) 

--, 940 m Tiefe erreichten ... 
Bild-Telegraf} Uien, 29.7.55 

--, So tief wie sonst keiner •. 
Bild-Telegraf, Wien, 30.7.1955. 

--, Den Tiefenrekord von 903 m .• 
Salzbgo Volksblatt, 25.7.55 (do.) 

--, 16 Höhlenforscher wollen Tie= 
fenrekord brechen. Salzb.Tag= 
blatt, 25.7.55 (Aven Berger). 

--, 985 m tief .. Arbeiter-Ztg., 
Wien, 6.8.1955 (Aven Berger) 

--, . Höhlonforscher Soulas (Bild) 
Volkszeitung, Klagenfurt, 
7.8.55 (Aven Berger) 

--, Höh1enforGcherLavignc und 
Soulas (Bilder). Volkswillc, 
Klagenfurt, 10.8.55 (Av.Bcrger) 

--, Höh1onforscherin &"l.Lecomte 
(Bi1d) Wr.Bildcrwochc, 'iJien, 
20.8.55 (Avan Borger). 

--,. Jungo Forscher in der Fin
sternis. Wiener Bilderwoche, 
,,;vicn, 3.,9.55. (Allgemein). 

--, Eine der größten Entdeckun
gen d0r N euz ei t. "Wienor Sams tag 
u. Zeitung d.i!iochc: Wien, 3.9. 
55 (Lascaux). 

--, Ticfcnr~kord franZÖsischer 
HÖhlonforscher . Ne ue Zürcher 
~tg., Zürich, 7.8 .55 (Av.Ber
ger bai Grenoble). 

--, .Junge Menschen werden in die 
~i s senBchnft de s Spatens einge
fUhrt. Hör zu, Hamburg, Ausg. 
f. Bur1in, 7.8.55 (Höhlenfor
schlAng i1'1 Burgund, b.r:cy- s-Cure). 
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ITALIEN 

--, Absturz in der Höhle. Arbei= 
ter-Ztg., Wien, 2.8.1955 (Gr, 
di Piaggia Bella). 

--, Abgestürzter Höhlenforscher 
tot g~borgen. 1.;eltpresse\Wien, 
2.8.55 (do., Lucio Marsi) 

--, In einer der tiefsten Höhlen 
Europas abgestürzt. Gra zer Mon
tag, Graz, 1.8.55 (do.) 

--, In Europas ti efste Höhle gc= 
stürzt. Salzburger Volksblatt, 
1 .8.55 (do.). 

, HÖhlenforscher tödlich verun
glückt. NÜUG TQgesztg., Bregenz 
3.8.55 (do.), 

--, Sturz in einen HÖhlenschlund. 
Volkswille, Klagenfurt, 3.8.55. 

--, Dßs Seil scheuerte sich durch 
Die ';!f\hrheit, Graz, 3.8. (do.). 

--, Adriait~dte dürsten nach Wns
sero Die Presse, ~ien, 20.8<55 
(Al1snü tzung da s ~~imavo). 

BELGIEN 

--, Lebende Insekten in 120 m Tie- ) 
fu. Illl1str. ~Jochenschau, '.-ficn, 
14.8.55., (Trau Dernorad,NQmur) 

MEXIKO 
--, Höhlen [,,18 mod (~rne TI/ohnungen. 

Snlzurger N2chrichtcn, Salzbg. 
6.7.55. 

VI~NEZUEIA 

--, Weiße Tiere in tiefer Höhlen
nacht. Bral1nschweigcr Presse, 
Braunschweig, 23.8.1955 19·ua-
charohöhle). . ' ... -

lWNÄNIEN 

--, Hwn~nische Höhlcnf'orschungs
expedition. Volkswille, Klagen
furt, 31.3.1955. - Die ',inhrheit, 
GrC'-z) 31.3.1955. 

VEREINIGTE STAATEN 

E.M., Die Kar1sbndgrottcn. Wo
chonpost, Innsbruck, 5.2.1955 
(Neu M:c;xico) • . 

) 
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VER B A ~ D S N ACH R ICH T E N 

M~tteilwlgsblatt des Verbandes österreichischer Höhlenforscher 

7: -J~~;~;~~ -1955/56--------~~:-~;~-1-i- -1~-6-6---- - -- -- ----- -H~ft-4 
_----------~--- -------- - --- .. - -- - .---"!----7---- - --- - ----------

Anschriften Wld Zusalnnwnkünfte der höhlenkWldlichen 
Vereine "Österreichs für 19~6. 

VI i . 8....P.-!. 
-Verband ö sterreichischGr Höhlenforscl1.cr. 

!gs.E.hl'Jft : Wien 111., Ne111inggassG 39/I. 
§.:Q.:r..9.9[).1-1.l>swd.:... Donner.stag von 19 bis 21 Uhr, wöchontlich. 

Landesver e in für Höhlenkunde in ' : ion und lTiedcrö 8 terruich 0 
Ansch~ift: Wien ' 111., ~0111inßgassG 39/10 
Arbeitsabend : Donnerstag von '19 bis 21 Uhr, wöchentlich. 
Monrl. tCc3v8Tw.mmlunp;: Jeden 1. S8ms to.g im lvIona t wn 16 Uhr. 
nIe Veranst8.1tungcn im Voroinshoim Neulinggo.:s:se 39/Stg.I. 

L i n z. 
--r;;:nd"e-i;'vere in für HÖhilienkunde in Obcrö s torre ich 0 

l~.0.-ß_c)J-.~ ___ tJ.:~.:. Frnnz ChllJ.pac, Linz J HopfcngDssc 17, O. Ö • 
.§.J?X.9~gJ}J:).".~ .t3-})s;lQn~" Jeden 1. Donnerstag im r,;on:"l.t von 20 bis 21 Uhr im 

V (n~cinsheim, Gasthaus "Zum ':riro lor", Urfahr, Bernaschekpl. 

bL2_ . .1_ z b_U;..~;'-A~. 
Landosve r e in für HöhlcnlCLl.ndc in SalzbLug. 
11X!1:~cl).;t'1.t'.:.t: .. Salzburß-hiaxglan j Sticg1straßc 3 (GLl.st8.V A bel) 
!.tr.p_9jo.:~'.:3~ :~ .U!1..ctß.2x_<:;.9h~g'.J~gD.f~~_ jc;dcn Hitt,·.JQch, 17 - 21 Uhr im "Haus 

dor Natur!!, Salzburg, Gotroidogasso. 
Aus schuß,ßi tzun,g : JuG.(;n 3. Idittwoch im lioncl.t, 19.30 Uhr im "Haus 

dcr'-Nätii'J?T", Sn.lz burg 5 Ge trei clogo.sse 
IvIo~s't.t~:r.(~.r2PBmllWlf',: Jedem 1. lhttwoch iEi L'lonLl.t) 20.00 Uhr im 

Großgasthof Sternbr~u, 1. Stock. 

I n n s b r u c k. 
-L:inef(:'s'v'ö"r'eln"rUr Höhlenkunde in :i:iro 1. 

8:fl.S1..9P.!'.tLt: .. Dipl. InG' Otto lSnc;clbrüeh t, In:1.sbruck, Schubortstr .15 
J:~(L~~i·\.:bl).Yg..l~..';cL~iJn~JJ.9!..l.f~_ · ,Toden 1. ])onncrstc,g i:tn. ;,onnt im Grl.sthof It Zum 

Goldenen Adlu!r", Innsbruck, Herzog Priedrich-Str. 6. 
G r a z. 
--Lo.ncCe-;·v c :r8 in für Höhlunkundc ' in Steiermark. 

b.n...s.gpX.~;J_t .. : .. J ohann Gal1.gl, Griaz, IJi: · .ßorg~'csDe 26/r 
2.~:A~3.i3m:':D.en.~~.\.l.:!:'1J.t; .. Jeden :Ii1rei tCl.g von 20 bis 22 Uhr im Vereinshoim, 

Graz II} Brandhofgasso 180 

!l_~.J?_.1. ... ~_ ...P.: .. ,.P __ ~ __ !~_.E'~. 
Sektion Knpfonberg des Landesverein e s für Höhlenkunde in Stmk. 
Ag.§.gb.,;JJj!.:_ Konrac1 \iaekc, Kapfcnbcrg, Grnzcrstraßc L~1 
.9~~h?g:!lP)g,n)~.llf~1~.t:. Jeden 1. Sonn tag im IIIonfl. t vormi ttngs boi J ohann 

Lenes vlg. Grabl?rbauer in Einöd bei Kopfcnbcrg. 

Alt a Q S sec. 
-~-~rG-,;:·iI;r1:-l-(l).~s-s-c~·G~rIand d.e s 10nc1 c'sveroinc s fi.~r :t{öh lcnkunc1c in S tmk. 

Pd)I:l~~;!l.]~~J:':_i:; .. : J ohan.n Gai s berger, Alt a ll[~ sec J j!'i sehe r nc10rf 20, S tmk • 
..... r Z~fipjJggXl.l\ypj'_t: . ;J Co.CYl 1 0 f3<1msto.g im llonnt im VerGllls10kal Hotel 

Zitzu r) Altauss8e, 

Eigen ti.j.rn.~2r.) HcraLl.f:[r,E; bc r lJ.11.o. Vc'rlc gur: Vorband ö E? terreichiseher 
Höb.lon~:'or i3 eh (,; J' 0 _. VOTnntwortli,:hur ;.3chrif tlei ter: ])r. Eu bert Tri:m-
mol. _. Ll1e: c7:Len 111., Nculin30~ssc 39/1, - I\:Iatriz Gnvcrvj.e1:1?~1-

t,igtlEß des Verbnn0.c s . 
. .a / ~ '" t . r :. ~ 
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Sie r n i n g,_ 
Sektion Sicrning des Landesvereinos für H~hlcnkundlJ in Obcröst • 
Ansq}fr~jt: . Alfred . Hubpr, S1erning 290, 0.'0 • 
ZUSalTlDlQpJcB-..r;tft: Jcdcn ersten Freitag im Monat, im Vereinsheim 
" Gasthof ":B'orsthof", Frnnz Baumschlagor, Sierning bei Steyr. 

Halls tat t. 
---Sektiorl1Glllstatt-Obortrnun des Landüsverüines fUr Höhlenkunde in 

Obcr(lstcrroich. 
l\.nsd_~Lli,:t:.. ßorgr!3- t Dipl, lng. Othmar Schnuburgor, Halls t;:~'tt, Salz

berg 9, 0.0. 
~J~n..r~.i~5c~~§ari®1.~~: Jeden ersten DO~1.nc rsto.g im Monat, 20 Uhr, im 

Strandkaffoc Karl Pilz, Hnllst8.tt (dort o.uch ständige Aus
kunftf:Jst.ello) • 

Ebenscu" 
-~:fc'kTLöJi-li5'G'0nf:wo des Landosvorcin .J s für HÖhlenkunde in Obl:röstorr. 

~ns'?l.:;,~~;,f'.~ ,:., Johann J!'8.lmsoder, Ebonsee, Gmundnerstro.ße 8) O.Ö. 

Bis c hof 3 hof e n. 
-8 cL'tio-;-:;.Üsc hofshofon dos Lande; svore inüs für Höhl cnkw1.d( in Salz-

1) LIJ~"l e~., 
L\.r:§.91].~~JtJ;.; . l{obcrt HEHTZ, Bischofshofon, Bnhnhofstraßc 12, Sbg. 

Mitglicdorzahl des Verbandes österreichischer 
Höhlonforschor (Stand Ende 1955), 

Auf Grund. de r Eoldungen de r eim~clnel1 Landosvereine und Sektionen 
brgeb()n sich fo 19 ende Mi t,gli cd~rzahlon: 

Landosv8rein für Höhlenkur~de in Viun und Nicdc)rö stürreich 111 
Landesverein für HÖhlcnku....'1.dc in Salzburg 111 

Außenstelle Bayern 20 
Sektion Bischofshofcn 14, zusammen 145 

Landesverein für HÖhlenkunde in Stciermk. 58 
Sektion Kupfenbdrg 18 
Sektion i~uss0erlo.nd 42, zusnmmen 118 

Landesverein für Höhlcn~undo in Tirol, lnnsbruck 28 
LandcsvoToin für Höhlenkunde in Obcrösti..:rrcich, 

Zuntrale Linz 25 
Sektion Sierning 20 
Suktion Hallstatt +) 15 
StIk'tion J<;benseo +) 15, zusammen 75 

G 0 sam t s u m m e 477 
+) Lotzte UDldu~ß , die boi de r Ve rbnrtdslc itung einging, abar schon 

..LanGc r znrücklicgt. BinlJ nOlle Ivle ldu..'1.g In.g bei Rcdctktionsschluß 
noch nic>.t vor. 

HÖhlenkundlichc Veröffentlichungen 1955. 
"Die HÖhle li , Org,l,n ' dus Verbandes öst.Höhlcnforschcr (4 Hüfte). 
"Höh~_onk~lnd~ichö Mi ttoilungon" des Landesvereines für Höhlonkund ~ 

ü :' -ij:Ö.el1 1111d Niodorö sterreich (12 H-:.;fto) , 
"Höh:! (;r~kLnc1J.icho Mi ttoilu.'1gon" dos Lnndusvercdns für Höhlonkundo 

in Obcröß~orroich (3 Hofte) 
IfVeTb2.H<üm~lchrj,chten" dc s Verbandes ö st. Hö hlenforschcr (pro Jahr

@:8ng '6 Hefte). 

26 



--------------------~--------------------------------------------
DI.J VERBANDSUHTUNG BERICHTET 

-----------------~------------------------------------~----------
Für die Abfassung der fr~nzösischcn ZUSalillnonfnssungen zu don Arbei
ten in der Zei tschrift "Die Höhle 11 konnte stdd. iur. Gerhard Vl}~J3ER 
( IJOIldcever0in für Höhlenkunde in \1ien und Niederösterreich ) geyvon
nen werden, dom der bosondere Dank dos Verbandes gilt. 

+ 
Das Heft 1 der HÖhle, Jc..hrgang 1956, ist bereits erschienen. Dank 
einer Subvention dos Amtes der oberösterreichischen LandGsregie~ung 
kOlli~te dns oberösterreichischen Höhlen gewidmete Heft mit 32 Soiten 
Unlfang ausgegebon werden, das entspricht dem TIoppel ten eineD lI~O:~
malhef~es. 

+ 
Beim Nbgistrn.t der StQdt Wien fand eine Revision der V'cl'öffentli
chungen des Vorbandes in den beiden letzten Jahren st8.tt 1 dia erg::lb 
daß sowohl die Einbekenntnisso als [tuch die Steuorleistungen der 
Anzeigenabgabe ordnungsgemäß geleistet· wurden. 

+ 
Für die Zeitschrift "Die HÖhlG 11 haben die: Sektion Edelwei.ß dc~ s 
Östc;rroichischen Alpenvereines ('lilien) und Herr Knrl The~n von: ·'{er
ein für HÖhlenkunde in München in do.nkenswertor Yleiso Kl:i.Gchoos 
boigestellt, so daß die Zeitschrift besser mit Illustr8tionen aus
gestattet werden kann. 

+ 
Dr> K rio' g (Brogenz) toil te mit, daß er Gelegenhmi t zu (;:i.nom 
Wochenendbesuch im Hölloch der Zontrülschweiz, der größten HÖ}lle 
Europns, gemeinsam mit Dr. A. Bögli, hatte. Seincn Mitteilungen zu
folge ist dns Hölloch die) intorc;s snnteste dor bishor von ihID be
suchten Alpenhöhlen Ubcrhrlllpt. 

+ 
Das S tuden tenheim (C 0. Se'. da i 10 S tudc:m te) in !vI i 1 ::: n 0 (rifo.i lo.nd ) 
ho. t dem Verbn.ndc mi tgeteil t, dcJ3 zwis chen 1. Ju,,'1i und 30. Septem
ber für Personen, die sich für Stddionreisen vorübcrgc.,}1cnd in 1.12..i
l::'1.nd c.ufhnl ten, Unterkunft und Vorpflegung g(; boton werden können. 
Einbe ttzimmer mi t fließendem 'i/8.88er kosten 1 6eO (= co. S 26.--), 
ein Bettbin ZVleibettzimmorn 1 500, Frühstück L 150, ~littag-" oder 
Abondessen L 350. Anmeldungen sind unter Berufung nuf die Zuschrift 
an den Verb2nd öst0rroichischer Höhlenforscher zu richten nn: 
Dirozionc delle. "Cnsn 9-ello Studenten, Hilnno, VÜlle Romngna 62. 

+ 
M. Snlvo.toro dell'Oea (Corno) plant die Herausgabe cine~ spcl~olo
gischen Publilmtion über die ganze '10 1t w1d hQt 0.110 Orgo.niso.tio,... 
nen gebeten, ihm dnfür Photos von Höhlen w1d KctTsterscheinuuc:on 
zur VorfügWlg zu stellen. Die Vorb:mdslei tung h,~, t beschlossen, nä
here Auskünfte über die Art der ß;cplo..ntcn V(~röffentlichung oinzu
holen. Sollte es sich um ein Buch über "Höhlcn- und Ko.rstcrschei
rlL1Jlgen 11 dor Erde hnndeln, so wird nYl die einzelnc.'l1 Lc.ndesv81'Eüne 
nochmals mit dom i:;rsuchen um Ei tarbei t hernngotretcn w()rden. Die 
Verbnndsleitung würde in diesem F::üle vefsuchcn, in Zllsz::.InmCl1:::t.rbei t 
mi t einem ö stcrreichi schon Verlag die Hechte für eine clc Ll tt'lhspra
ehige Bearbei tung . zu erhalten . Sollten einzelne Lcmdc svcroine oder 
Forscher mitdcll'Oca in dieser Hinsicht direkt in VcrbindQng ste
hCTI 1 so bi ttc;t die VerbCtndslci tung um entsprechende] InfoJ:'3 tiol1 j 

um DoppclgGleisigkei ten zu vermeiden. Die Führung :.dngohondoI'or 
Verhnndlunßen ist nnläßlich des italienischen Spoläologonkongros
~08 in Corno im Oktober 1956 vorgesohen, bei dem der VGrband voraus
sichtlich vertreten sein wird. 

+ 
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---------------------------------------------------~~--------------,aCHTIGl!: MITTEILUNGEN 
--------------------------------------------------------~---~----~-

Die Verbandsleitung bittet, soweit noch nicht geschühen, um 

1) Endabrechnung des "nöhlenforschungsgroschens" für 1S55 von den 

dem Verbande angeschlossenen Schauhöhlenbetriebon, 

2) Überwei sung der lVIi tgliodsboi trä.ge für do.s lo.ufendc. J,~hr 1956 

(in u'1.verändertcr Höhe von S 2.-- je Mitglied GinGs :J.ngcschlossG

non Vereines) 

3) allfällige Abrechnung des 1090 - An teils an erhaltenen S'ubventio

nen zur Förderung der Drucktätigkeit. 

' ! Die Verband slei tung dankt für alle Leistungen der angeschlossenen Be

triebe und Voreino im Dienste der gemeinsamen Sache. Für nllf~lliße 

'Überweis ungcm liogen J~rlo.gschoine bei. 
" 
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---------------------------------------------------------------------
AUS D~N V.c;R~INBN 

Der L::md,osverein für HöhlcnkLJ.nc1c in 80lzburg plnnt für Lütte JuJ.i 1956 
noch cdnnwl eino Urlnus bfnhrt für Mi telieder und Gäß,tl.. Si ~ führt für 
nCLll1 'Tage übeT Laibooh (Ljubljnnr1) nach Adelsberg (Postojn~» in das 
S-'tcmdq\i8J~tier für die; :8xkursionon: Adclsborgorgrotto (p.ostojnsv..o jnmn) 
HöhleI13chlo ß LllCg (Pred jn.m.::d, Planina höl.llo Uln logrO,jsk... jamG) > Ruk-
b8.chschln.ch t ~ Zirknitzcrsce mif'-'sefncn Ff6hlc'?1 (C!0rknica) ~ Rek'~.höhlo 
von St. IC:tnzio.n (Skoc jo.nskc jo.mo.), Dm.vo.cco.höhle ll!1d Cl..nsehließcmd l1o.ch 
Abbazia (Opntij~) ans ~eor. 
Die Vercinslcitll g wird alle VorQrbeiton durchführen, c1~mit die Hoise 
einen ebensoglltcn Vorlauf ni.lillat wie.: in den VCl',g:ulge110n J f~hrcn o Hoise
leitcr ist GustCl.V Abel. Preis der B2hnfnhrt (nb 3~lzbllrg) inklusive 
Vollpension cn. S 11.JO. -- . Vor<.'uili1.(!ld ll.:.'lgCYl. möc; cn bereits jetzt getä
tigt werden. 
Vor~nmeldlll1CSC)l1. boim Lo.ndosvcJrcin f(i.r Höhlenkunde in Scllzburg, Salz
burg-Mo.xglo.n, Sticg}s truß e 3, ' odor bei Hc.;rrn GllS t!' v Abc 1, SCl,lzburg, 
Struberg2sso 21. . ' 

DiG Gcolo{:!,isch-}hnc raloßischc Arbci tSfjrllPPC der l-btllrYJissdl1schc,ftli
chon itrhoi tsgeDlCll1Scl:nft 8.ß H::111S der' N'ltul' in Sr~.lzbllrg vcr::1.nst~ :l tote 
Zlm 9'. Fobrunr oinOl1 Diskllssionsc' 0cnd Zll oincm Hofcrn.t von G. J~ bol 
über IID~~ s Scilb.J.hn:;;JrojGkt und cliu ';/;}ss8rvcrsorßCLlG ':'lU3 dem Untcl"sberg ll • 

Am 10. J!\::bru:1.r 1956 f ",nd die 23. JQhresho..uptvcrso..mmlw1g des kl.ndcsver
eines für RÖhlcnkul.'ldc in Stoicrmo.rk; st::.tt. An jed em :D'rci to.g werckn im 
Vereinsheim jetzt Kot3sternrboiten dllrchgeftihrt. 'Dia praktische T~tig
kei t im \iintcr 1955/56 mnf8.f~tc..; vor n.llem Forschllng üJ"J ClDl Ho.mmcrb2.ch \Ju."ld 
in ddr SG~lnrü~Gh(;r Lurc;rottc. 

Dep L <1ndesver'(ün für Höhl enkunde in Vii en und Ni eCLe l"ö s t ,-,rr (~i eh 
führte in der Zeit vum 25. bis 31. M~rz oine Studicnexkursi(.n in 
das Gebiet der Schwäbischen Alb. Ausgangspunkt war Ulrn, Endpunkt 
die~<;~ n2.uversinkung, be:i- Tuttl:i-ngen-lmmendin3cn. ,ljntC?r den pes~~h
tE:)l1 Hehlen VT8.r'Cn LLuchlnger Tle"Ienhohle, SI...J.lthelü1 er1LcJhle , l'Tubu!. ··· 
höhl e und Bärenhöhle; dur Blautopf und Karstcrscheinungün bei 
LaichingGn, Westerheim und Sigmaringon. 

Für dio g~stfr8undiiche Aufnahme spricht der Landesveruin dem 
Hbhle- und Huimatverein Laichingen, dar Gemeinde ErDfingen und dem 
LanclE..'sverain füp Hbhlonkunde und Na turvfi 8sünschaftl. Kullc. quium 
auf diesem Wege sein<..::n herzlichstiJn D:lnk :;.us. , 
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;~E ~ßRBAl{DSBÜCHEUEI 
1310,tt 1 , 
---- ------------------------------------------- - --------------------

1 • 
B Ü c h G run d B r o· s c h ü ren. 

1 ABALAKOW W.M., DlO Grundlagon dos Alpinismus. Leipzig 1952. 
2 THORl'iJBEH. N., ~)TRIJ)E A. H., :MK'ERS R. D. & J. 0., Bri tain Underground. 

, 1953. 
3 BÜHJiliR H., Alpin o :g3i bliographie. rilünchen 1949. 
4 KlUZKA A., Hnrmanockc jo'skino Izbicn. Br:::.tislnvC', 1951. 
5 MEISINGEH A.} Natu;rdenkmale Niederösterreichs • \iien ·1951 • 
6 Austria-Merkbuch 7 QAV, Sektion Austria, Wien 1953 . 
7 Austria-lvIerkbuch; OAV Sektion Aus trj_a, 'J ien 19547 
8 SCEI}HDT-~:mLiliHBUnG ':i. ~ rraschenbuch der Alpenvereinsmi telieder. 1951 
'9 SCHNIJ)T-\;lnrLl~l'fBURG \d., wie oben~ \.jj_en 1952 . 

10 DERIBßlill lVI.) La pho tographi e, speleoloe;iqLle. Paris 1952. 
11 VEINLHT H., StEunmesentwicklung der Llenschheit. Braunschweie; 1951. 
12 SEGHE A. G., I FE'momeni cars~ci e la speleologia deI Lazio .H.oma 194 
13 WillYER A., Les terrains permeables. Paris }954. 
14 vlAGNER G., Die Bärenhöhle bei Erpfin[r,en. Ohringen 1952. 
15 KOHLBACHER H., Die ~i{ under des Karstes. V'Jien~ o"J. 
16 B~IN F., Vorgeschichte ßueopas. Berlin 1949. 
17 ' B.ACHLBR H., Untersuchung über die Entstehung einiger Höhlen im 

Säntisgebirge. St.Gallen 1945. ' 
18 Fünizig Jahre Alpenklub Berggeist (DAV). l,':ünchen. 
1 9 ( VIi e N r. 18 , D 0 p pe 1 s tü c k ) • 
20 BANJ)Il'KIE J. S'" liliadamosci 0 Jeziku Polskim w S18.sku. 
21 POUND L., Nebraska Cave JJore. 1948. 
22 Die Lurgrotte. (Höhlenführer). Graz 1953. 
23 ANCD~UX F., Nos cavernes. Dianant 1950. 
24 DAVIES <:1.:8., PRICE P.A., 'Jest Virginia Geological Survey, vol.XIX, 

Caverns of West Virginia . 1949. 
25 COHNELIUS H.F., Grundzüge der allgemeinen Geologie. Y/ien 1953. 
26 YIEBER B., Vom Urnebel zUlJl Urmenschen. Luzern 1953. -. 
27 KlJJ:JSKY J., Kras a jeskyne. Frag 1950. 
28 WINDE R., SCHNEIDER G., Die Erde als Lebensraum. Hei:nat und Welt, 

Band 6, Berlin-Leipzig 1943. 
29 ZIAK K., ~landern und Schauen, Band I. 'iiien 1952. 
30 ZOTZ L.F. }l;wiges Europa - Urheimat del~ Kunst. Bonn 1953. 
31 Ideen aus Osterreich. Notrinß-Almanaeh, Yien 1954. 
32 GElvlIV[8LL A., J;'lY.imS 0., Undergroll.!:1d Adven tllre. London 1952. 
33 TAZI~FF H., le gouffre de la Pierre Saint-Martin. Paris 1953. 
34 'ß'lL-1ßR H.) Kennst du die[:J8 11iere ? Perlen-·1).eihe, Bd. 107, I'lien 195~ 
35 PELLETn~R IL) HDETSCH A., l~n Franche-Comte souterraine. Straßburg 

und Paris, 19'-1-70 
36 BERINGER C .eh., Geologisches v~'örterbuch, stuttgart 1951. 
37 LÜBl.ili A., Geheimrüsse des Unterirdischen. Bonn 1953. 
38 TH01ll\fYCRO:t!'T L.B., The story oft Vlookey Hole. Taunton 1948. 
39 SEKYRA J., Velohorsky kras Belskych Tater. Prag 1954. 
40 Reisehandbuch' für Touristik und Fremdenverkehr. V/ien 1952. 
41 Reisehandbuch für rrouristik und Fremdenverkehr. 'iiien 1953. 
42 EHllliHBBRG K., Paläobiologie lU1d Stammesgeschichte. Wien 1952. 
43 HOFNIANl'J-MONTANUS H., P:qTRITSCH E.F., Die \feIt ohne Licht. Regens

burg 1952. 
44 DENK St., Ur- llnd frühgeschichtliehe Funde im Erlauf-Gebiet. Am

s te t t en (N. Ö .) 1953. 
45 HATT T.R. u.a., Faunal and archeological research in Yucatan caves 

Cranbrook Institute of sciences, Bulletin No. 33, 1953. 
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SPÖClCER R.G., Das ober~ Pegni tzgebiet. 2 Bände . NUrnberg . 
mORTON F ., Hallstatt. Hall statt 1954. 
LIVESAY A., Geology of the l,iammo th Cave National 1'ark Area. 1950. 
Delltsche Nor men: Gewässerkllnde . Berlin 1953. 
SPÖClCER H., Der Karst . 1944. 
LENG~RSDORF F. , Von Höhlen Ilnd HÖhlentieren . Leipzig 1952 . 
CONCI C. , Rice~che speleologiche slllla oatena dello Zllgna . Rovereto 

1949 . ' • 
BONTE A. , Introdllction a l a lectllrs' des cartes geo logiqllea. 1945 . 
HEL1ßR F., Die Karaterscheinllngen in ihrer Bede lltllng für die Stam-

mesgeschic,hte der Sällgetiere Ilnd des I\enochen. Brlangen 1954 . 
KUHN- SCHNEYDER E ., Geschichte der \iirbelt iere, Bass l 1952. 
MITCHELL A., Yorkshire caves and potholeB. 1949. 
PIHICl!:.R H. " TRn.n·IEJJ H., Karst und Höh len in Niederösterreich llnd 

\üen . ':iien 1954 . 
BBHINGzR C.Ch ., Geschichte der Geolo(Jie u,"d deo geologischen 'delt-

bildes . StllttßCirt 1954 . 
FETTINGEH 'ii ., Dachstein - dreidimensional. 'lien 1954 . 
KÜHN H. , Das Erwachen dcr Menschheit . Franl<fllrt/Main 1954 . 
KÜHN H., Die Felsbüder Ellropas. StLtttgart.1952 . 
BHEUI L H., Qllatre cents siecles d'art parieta l . Montignac 1952 . 
liJ'OLL H., STAltlliil<~R H.J., Die Gru.ndwFlsserfauna des Untermaingebietes . 

Aschaffenbllrg 1953 . 
• SIMONIS G., Pocala . Triest 19 54 . 

GRILL R., KÜPPER H., Erlällterll1lgen ZIlr geologieehen Karte der Umge-
bllng von Wi en. l/i~n 1954. 

LAVAUH G. , TOllte 1 .. spe leologie . Paris 1954 . 
POPP A., TURNOVSKY K., Drac.hen Ilnd Echsen . il ien 1954 . 
AN~LLI F. , Castellana . Bari 19 54 . 
CA5TllHET N., TrenU ans BOIlS terre. Paria 1954. 
AHNBllRGER E ., ,/ISi\1EYER R., Bin Bilch vom l/ieneI'Vjald . \i ien 1954. 
GUYAN V; . U., Lienach Ilnd Urlandschaft der Schweiz . Zürich 1954. 
Führer von Lofer Ilnd Umgebllng . München 1954. 
Die ]üsriesenwel t im 'fennengebir ge . Speläolog .1oJonogr . 1!lien 1 ~26 • . 
KUNN 0 ." Geo,logi~ von Bayern. MUnchen 1954. 
GOGlTEL J., Traite de tectoniqlle . Paris 1953 . 
TAZIEFF H. , Das Abenteuer in der HÖhle von Pierre Saint-I-inrtin, 

; ,iesbaden 1953 . 
TOD;': A., J..iD.l'nJi)lltjtiger vor 100000 Jahren. Brallnschweig 1954 . 
WOLDSTb~T P . , Das Eiszeitalter. Stllttgart 1953 . 
KÜHN H. , Der Allfstieg der Menschheit. Frankfurt/Hain 1955 . 
mOORE R ., Zei teh . Menschen, 1i'os6i11en . Rowohlt 1954 , Hamburg . 
PORTBOUS ,1if. , Cave. and caverns of Pealcland . 1950. 
VOGEL 1::., KOHL F. , Das Bodenprofil. rillnchen 1952 . 
DAVn:S \I .E. , The caves of Maryland. Balt il!lol'e 1950 . 
Palaces Ilnder the earth. \,ashington 1954. 
'The Caves of IreXaB . Nat . Spel . Soc . Bulletin , \lashineton 1948 . 
Die DUrnliale:r ~rropf"teinhöhlen. ',l ien 19.54. 
Schallhöhlen Osterreichs . 'lien 1954. 
Kosmos- Heise-NaturfUhrer . Italien. Stuttgart 1955 . 
CADISCH J. , Geologie der Schweizer Alpen. Ilasel 1953. 
STUHLINGER E., Die Schwäbische Alb. Stllttgart 1950 . 
s.cHLmEANN H., Selbstbiographie. \i iesbaden 1955 . 

-------------------------------------------- - ----- - -------------------
Lallfend einlan~ende Schriftenreihen Ilnd Zeitschriften sind n ich t 
Ilnter den Büchern einge~eiht ! 
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VER }) .! N 1) S N ACH R ICH !r ' i N 

Nachrichtenblatt des Verbandes österreichischer HÖhlenforseher 

7:-J~h;~~~-------------2Ö~-~i-1956--------------------H~ft--
5 

-----------------------------------------------------------
~~;; des Verbandes: Wien 111., Neulinggasse 39/r. - Do von 19-21. 

8. Jahr e shau p tve r sammlllBiL-und Ar 1?il i ~§J~ .. 2ill~ß... gEl! 

Vcrba.n-des 

Der Varband österreichischer Höhlenforscher beehrt sich, schon 

jetzt allen L~ndesvereinen, Sektionen, S§hauhöhlenbe trieben und 

an der Karst- und H hlenkunde intcr0 ".:Baierten Forschern zur Kennt

nis zu bri.f,l;gen, daß die diesjährige Arbeitstagung vorall6sichtlich 

in der Zeit vom 29. August 1956 bis zum 1. SeptembcL19?E. stattfin-

den wird . " 
Die Vorberei tungsarbei ten wird der Landesverein fÜr Höhlonkunde in 

Steiermark durehf'tihren_, die OrgEmisation hat Herr Dr,. Viktor Mall= 

rin, Graz , Schönaugasse 13) in freundlicher Weise üte rnommen. 

Im Rahmen des Tagungsproßrammes sind Fachvorträge, sowie Exkursi= 

onen in qie Tropfsteinhöhlen der Umgebung von '.'ieiz, vqr allem in 

das Kat e r 1 0 c h) die sc'hönsto Tropfsteinhöhle Osterreichs, 

vorgesehen. 
Die Verbandslei tUl1·g und der Landesvoroin für Höhlenkunde in Steier

mark bitten um rgge Teilnahme aus allen Bundesländern! Das end= 

gültige Programm und Anmeldeblätt'or werden mit dem Helt 6 dor Ver

bands'nachrichten anfangs Juli mi tgeteil t werden. 

Um das endgüil:tgge Pro-gramm zusammenstollen zu könnl:n und um dio 

zur Tagl.Ulg e ingebrachten Anträge rech tz(;i ti@; allen Vörbandsmi tglic

dern Zur Stellungna:Wle vorlegen zu können, bi,tten wir; 

1) die Themen von Vorträgen, die boi. der TaBu.ng gehalten werden 

können (in ähnlicher '~{G ise, wi e ei.ch dieS i m Vorjahro in Inn6-

bru9k und Scharnitz bewährt hat), bis längstens 20. Juni 1956 

bekann tzuge ben, 
2) An träge, die b0handel t "Herden so llen, womö glich bis zum glei

chen 'rermin der Vcrbandslc;i tung 111 i t zuteilen, um die:: Aufnahme 

in das 6. lieft der Verbandsnachrichtt:n zu eririiliglichen. 

Für wei tero Anregungen und Hinweise ist die Verbandsleitung stets 

dankbar. " 

Bine Bi tte _~lLE!!§ .. ~re zoologische1L!li- ta.:t.be:l~_qK.!. 

Dr. Henri Henrot (5, rue An.cclJe, Neuilly sur Seine, Frarlce) hat 

in einem Schrei ben, das wir aUSzLtgsweise wiodorg,oben, folgende 

Bitte geäußert: 1I •• je serais tres heura.e.x si voue pll.uviez me pro

eurer des CHOLEVA soi t qe vos propres. chaSSGS soit provenatnt de 

ceux da vos compatriotes qui acce];furaient d" vous en fournir •.•• 

. . Tous les CATOPIDES säraic.nt d'ailleurs aussi les bienvcnlls 0t 

en particulier los CATOPS ••.. 
Wir brj,ngen diese Bitte den zoologischen th tarbei tern der Landes

vereinG lmd Sektionen. zur Kenntnis und bt ttan, sich gegebenenfalls 

direkt m:t.t Herrn Dr. Henrot ins Einvernehmen zu setzen. 

Herausgeber, Eigentümer und Verleger: Verband östcrrcichischer 

Höhlenforscher. - Verantwortlicher Schriftleiter und Hersteller: 

TIr ", Hubert Trimmel. - Alle Wien 111., Neulinggasse 39/1 • - Ma tri

zenvervielfältigung des Verbandes. 



.. 
I' , 

. -: 

. " . 
'. "\~ 

" 

" " 

:11 ' 
" , 1 
:. 1, , 

, I ' 
, : 

.. 
" 
" 

! 

. BIN LAND~SVEREIN BERICH'~BT: DER T}-TIG1illI:rSBEHICHT DER 
SALZBtJRGJ!;R HÖHlliNFOHSCHRU FÜH DAS JAHH 1955 

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

Selten war die Tätigkeit in ' einem Jahre so stark durch die Un
gunst des \iettj3TS beeinträchtigt wie im Jahre 1955. Irrotzdem un
ternahmen die Mi tgliec1er 64 Höhlenfahrt i.:: n in Salzburg, 3 in d<m 
übrigen Bundesländern wlcl 7 ir~ Ausland mit einer Gosamtteilnoh
mcrzahl von 151. An den ]}'ahrtcn be tciligton sich 28 verschiedene 
Mitglieder. Die meist en ~ahrten wi e sen auf: Rudolf Schöllor (29), 
MagistGr Wolf (27) und GUßtav Abcl (24). 

Die grö ßten Erfolg o warGn im Tennengeb/irge zu vorze ichnen. Dane
ben landen 4 Expeditionen in dic Tantalhöhle statt. ' Neben ver
schied enen anderen Fahrten sind ferner vor allen d ie ergebnisrei
chen Untersuchungen im Berehtesgadner Land hervorzuheben. Die 
Auslandfahrte n richteten sich nach De utschland (Obore s Donautal, 
Go A bel), Slovvenien (Gruppenfahrt ), Sizilien und IJiparische In
seln (J:vlag. \;/011'), Sardinien (G.Abe l), Schweiz (Dipl.lng.Soiscr) 
und in die Vore iniglben Staat)en, wo Ing. Sciscr 12 Höhlen besuchen 
konnto. Insgesamt wurden 1955 nicht vHJnige r als 104 verschiedene 
bekannte Höhlen bogangen, in 5 wei tere 1!'orts otzlmgüYl ont,<:tcckt 

, und neun Höhlen entdeckt. 

Der Landcl3verein seI bst veran ::'l tal toto 6 Vortra gsa bünde, die Ei t
glicd8r hielten 28 Vortrüge im In- und Ausla,no. ab. Führunsfahr
ton richteten sich in die Höhl en d( s Ka rstes, in di e Gassltropf
steinhöhlo (24 Teilnehme r) und zur Schellenborger Eishöhle. 

Im HaUS der Natur wurden 64 Stücke ncl.'.. aufgestellt. Dor HöhJo n
kataster umfaßt i ~n Land.e Salz ')urg 609 Söhl en. 12 Veröffentlichun
gen wurden von lVI:Ltgli8dern des Landcsv c ruin<:;s ve rfaRt];t und 'zwar 
von G. Abol, Dr.E.Angermayer und Dr.F.O cdl. 

Für 25- jährige Mi tarbei t und wissenschaftlich c) V(~ r(1icmst e wurd o 
die "Silberne Flodermaus lt v orliehen an Dr. \ i a l;~cr Bi o s e 
(Goolog~, Santiago da Chile), Karlmann LI Cl der (Ingolstac1 t), 
Dr. Friedrich Li 0 r ton (Botanikor, Hn llstatt) und Fc r cl inand 
i,i! i m r.J. er. 

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

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

Das IIWissenschaftliche Beiheft zur Zei tschrift Di e Höhlc; lI, Nr. 3, 
(Int ~ / rnationale Biblio graphic~ 1951) ontha l t alwh e in Vorzcichnis 
der karst- und höhlenkwldlichen ~achz~itBchrift 8n de r Erd 8 in a1-
phabetisch or 'Anordnung ,nach dem Stande vom 1.1.1956. ' 

Sait 1.1.1956 geben auch di o ungarischen Höhlonfor s chcr e in hok
tographiertes liTachrichtenbla tt heraus, c1 0ss ön ZlW mnl!lCn nt c llung 
Dr. liubart Kesslor (Budapest) besorgt. 

Am 18. April 1956 hielt G. Ab c l i n "HauD (Le r Natur" in ;3a lz burg 
einen Farblichtbi1dc rvortrng üb or 80ino Gindrücke vom vorjährigon 
Itali enischon Spoläoloßenkongreß ll:ltor dwn Titel 1I 1~ine Re ise 
durch Sardinienll. ' 

Die italionischen Sp o läolo~on werden an16ßlich ihrer heurigen Ta
gung in Corno die orste Vorb csprochu.ng flir di a Abwj,cklw1.g dos 2. 
Intornationalon Kongressos für Sp G läo~ogie h a lten, d L: r a n Italien 
vergc bon wurdo. 

32 



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

... -- B:I::RICHTE DER VERBANDSLinTUHG 

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

- die Sommera~sgabe des Verkehr sb~ches der alpinen Vereine Oster= 
FU! aha , die im Jun~ 1956 ersc~e i.r: en s?ll, hat dir . yerbandslei ~~ng w~e= 
r e~ Angaben über dle Be s uchsmogl l chk~lt von Scha~ohlen und dle Erma= 
d~r ung en z~r Verfügung ge s tellt, die Mitgliedern alpiner Vereine von 
~~~ ve r s chie denen Unternehmen gewähr t werd.en. . 
1 der H.eihe der Wissenschaftlichen Beihefte der "Höhle" v!irQ. in Kürze 
d~S Heft 3 (Bibliographie für 1951) a~sBegeben werden. . 
In de r Zeit -vom 31. lYlai bi s 4. J uni 1956 'vvird Österreich von einer Stu
dienexlt~r si on de s Höhle- ,und Heima tvereins Laichingen besu,cht v.,rerden. 
Das· Programm sieht eine Ube r querung des Untersberges, einen Begrüßungs
abend Ü l Salzbur g aJD 1. J uni und ei.r:J.en Besuch der lüsriesenwel t am da= 
r a llffolg.enden Ta~e vor. 
Wie uns ]'rau Dr. 1adenballer (BlInde sdenkrnala.mt) mi tteil t, liegt ve~= 
schiedenes Naterial aus dem Nachlas se von Oberst Franz rJI ü h 1 h 0 = 
f e r nunmehr im Urgeschichtlichen heferat des BlIndesdenkmalamtes in 
Verwahrung und kann dort von Interessenten aus den Höhlenvereinen im Be
darfsfa lle jederzeit eingesehen werden. 

Bei der 8. ordentlichen Hauptversammlung der ÖsterreichischenBere;stei
gervereinigung, die am 12. April 1956 um 19 Uhr stattfand, Vlar de·r Ver
pand durch Dr. Hllbert Trimmel vertreten. DabeiwlIrde mitgeteilt, daß die 
OBV 5365 Mitglieder umfaßt, die 22 Vereinen angehören. Diese Vereine 
besitzen 18 Hütten. Im abGelaufenen Jahre erhielt die ÖBV 2,9~ der dem 
Verb2nde alpiner Vereine 0sterreichs zufließenden Anteile aus Totogel
dern, was etY/a 20.00l) Schilline;e ausmachte. Dieser :Betrag vmrde an Clie 
Vereine ausgewordIen, die allgemein zugElngliche bewirtschaftete Schutz
hütten besitzen. Die BergsteigervereinigLillg als solche besitzt das·Sem
meringschutzhaus, das 28 Betten. alIfweist lUld mit Hilfe eines l!:RP-Kredit 
allsgestaltet wurde. 
In der Zeit vom 23. bis 29. September 1956 findet in' ien der X. Jah
reskongreB der Interna~ionalen Vereinigung für den wissenschaftlichen 
Film statt. Der Zweig Osterreich dieser Gese~lschaft beabsichtigt, a~s 

die'Gem Anlaß ein Verzeichnisl aller jemals in Osterreich hergestellten 
Forschungsfilme herauszugeben. Hersteller oder Besitzer solcher Filme 
altS dem Kreise der Verbandsmi t tjlieder mögen eine entsprechenc~e Kartei
karte alIsfUllen, die von der Verbandslei tLillg im Bodarfsfall c3 besorgt 
wird. ·,.i ir bitten um möglichst vollständige EeldLUlgen ! 

Schauhöhlr~.nbetriebe lllld. Vereine, die an den Höhleneingängen Führungs
hütten u.dgl. haben, erhalten mit diesen Verbandsnachrichten Plakate 
mi t der Bitte um Schonung der Natur, die vorn ilagistrat der Stadt ' .. ien 
herausgegeben wurden. Die Verbandsleitung bittet, diese (mit dem Ver
bandsstempel versehenen) Plakate an geeigneter ;.:;telle allgemein sicht
bar anzuschlagen. 
Der Verband österreichis6her rIöhlenforscher har eine Einladung der 
Hugo Obermaier-GesellschiJ.ft für l~rforschung des :8iszei tal ters lUld sei
nor Kulturen zu einer Tagung am 14. und 15. Mai 1956 in Regensburg er
halten (Treffpunkt: Hotel liDer Bischofshof"). Die GesellBchaft führt 
anschließenc'c eine Exkursion nach Osterreich und JlIgoslawien, bei der 
Drachenhöhle (17.roai), RepolusthBhle (18.Mai), Krapina (20.Mai), Adels
b Grg (21 .Mai), St .Ka,nzian (22 • l'ila i ), A bbazia, Rovigno und Bad Aussoe 
(Salzofen-Museum) besucht werden. 
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Die diesjährigo DelegiertenvereammlW}g,der Schweizer~s9hen Ge
sellschaft für HÖhlenforschung (Societe Suisse de Spe1cologie) 
findet sm 26. ltnd 27. Mai 1956 in Interlaken statt und hat Fach
vorträge 80\"lie Exkursionen vor allem ~n die Beatushöhle vorgese
hen. Der Verbad hat in einem Schreiben die besten Wünsche für die 
Arbei ten de.r Tagung zum Ausdruck gebracht. 

Am 7. und 8. Juli 1956 findet in Rübeland im Harz die dritte Fach
tagung des Arbeit skreises für HÖhlen- und harstforschllng dar Deut
schen Demokratischen Republik statt. Ein Begrlißungsschreiben .des 
Verbandes wird abgefertigt. 

In der Zeit vom 28. Juni bis 1. J~li 1956 findet in Onato (Guipuz
coa) der erste Speläologenk:ongreß des Baskonlandes (Primer Con= 
greso vasco-navarro da Espeleologia) statt. Das Programm sicht 
vor allem ein reiohes fachwissenschaftliches Vortragsprogramm vor. 
D~r Verband wird seine büs ten '. Ül1sche schriftlich zum Ausdruck 
bringen. 

In der Zeit vom 3. bis 6 • Oktober 111956 finde t in;,.ien die Jubi= 
läumsfcier zum 100-jährigon Bestehen der Geographischen Gesellschaft 
Wien statt. Der Verband öst: rroichischer Höhlenforscher wird auch 
bei di eser Fest1ichkei t vertretl::;n ßoin. In don im Jubiläumsjahre 
erscheinenden Veröffentlichwlgen der Gesellschaft wird li.U. eine 
zusarmenfassende '';ürdigung do,r 11 Pro bleme der Kars tftirschung in don 
AlpenIl vorallssichtlich erscheinen, die von Dr. Trimmel vorfaBt wor
den ist. 

Vom 3G. September bis e. Olktober 1956 wird ,in Corno der 8. Natio
nale Speläolq enkongreß Italiens und die Ha Llptversam11l1w' g dGr Ita
lienischen Speläologischen Gesellschaft abgewickelt. Dr. Trimmel 
beabsichti,jt , an diesem l(ongreß tcilzu.18l'lmen und wird im :l!'a1le der 
Teilnahme allch dem Verband öst,c rreichisd1. er HöhlenfoX'scher offi
ziell vortreten. MÖßlicherweise wird gleichzeitiG mit d.iosmil Kongrcß 
die Kommission für KarstfxBgen der Internationalon Goographischen 
Union eine Sitzunß ansetzen. 

Im Juni .. 1956 <.'!erden Vertreter des Vereins für Höhlenkunde in 810-
"venien Osterreich und Deutschland besllchen wld dabei auch einige 
Vorträge über den Karst und über neLt:: Studien in Slowenien halten. 

-------------------------------------------------------------------

Die S,tlldienfahr t des Landesvereines für Hö.hlenkund(~ in Salzburg in 
don jugöslawischen Karst findet vom ' 14. bi s 22. Juli :)956 statt. Die 
Teilnahme steht allen hli tgliedern der Lan'dcsvere i no für Höhlenkunde 
offen. Voranmeld.ungen sind womöglich t1i s Ende ä'ai an dun Heise l ei
ttib, Herrn Gus tav Abol, Salzburg-Lchen, Strubürgasse 21, zu richten. 
Von dort i st a uf Wllnßch auch das genati.e DotailproC;!Bamm e rhältlich , . 
das auch im Verbanc.sheim einges0h~~n werd 'n kann. 
Die Rciseltosten betragen 1-200 S. Dieser Botrag umfaßt: Bahnfahrt , 
8alzburg ... Abbazia (Opatij a ), Yerpflegung und Nächtigll!lg , Visago
bUhrem, Eintri ttsgGbühren in di Höhlen und die meisten ..t!ahrtkosten 
bei den E~dm.rsionen. 
Nähere Zinzolhei te.n sind dem vollständigen F3hrtcnprogramrn 2',L1. ent
nehmen. 
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zwoitc Liste der im Jnhre 1955 in Österreich orschienenen Berich: 

... _ Tropfsteinhöhlen in Griffen. 
Ostcrr.Gnstgcworbe-Zcitung, 
Hicn, 10.9.1955 (Kärnten). 

... _, An don Gr1ffGnor Tropfstoin
höhlen wird flott w'oi tcrgc8.r
beftct. Unterkärntnor Nachrich
ten, 19.8.1955. u{Kärnten) 

w al d n e r F., Ka.rdinal auf 
Höhlenforsohung. Wiener Kir
ehenblatt, Wien, 11.12.1955 
(Kranichberghöhle) . 

B 0 d n ä r 0., Das Höhlenwunder 
von Aggte'lek. Die \;ahrhei t, 

. Graz, 15.11.1955. - Volkswille, 
Klagenfurt, 15.11.1955. 

Wer neo k H.L., Reg.Rat 
Prof. Dr.phil. Friedrich von 
Morton zu seinem 65. Geburts
tag. Lin~er Volksblatt, Linz, 
12. 11 .1955. 

AUS Lfi.ND 

--, Lockung fUr Touristen und 
Forscher. (Attahöhlo., Dechen
hÖhle, \1iehler Tropfsteinhöhle). 
Generalanzeiger, Bann, 5.12.55 

--~ RiesenhHhle in Bosnien ent
deckt. Südost-Tagespost, Graz, 
15.12.1955. . 

-~, Forschor fahren unterirdisch 
Schlauchbo~t~ (Skoojanskc jama 
ROkahöhlcn) 0 Linzer Volksblatt, 
Linz, 8.11.1955. 

--, Wörgl. Höhlencrachlioßung. 
Sonntagspost, Kufstcin, 21. -
1955 (Eishöhle um Buchncker 
bei Wörgl-Wildsohönnu) • 

STEI:i!iRMARK 
In der Zauborwelt der Tropf= 

stoinhöhlen (Grasslhöhlc, K 
torIach, Lurhöhle, I{o tten= 
wandhöhle, Frauenmauarhöhle 
Neue Zoit, Graz, 13.11.1955, 

B.Cl., Unsare ~andErung zur 
Grasslhöhlo und de,rn K 8,terlo 
Kleine Zeitung, Graz~ 17.11, ' 

NACHTRAG AUS DJ'I< JilHRE 1954: 
Teufelskessel nuf der TonionE-
E~:tl RiesoncLolin~; n8chacht am ~ 

nion, bei GuSwerk wurde bof 
ren. U.a. folgonJe Berichte. 

--,IITeufelskessel" wird ert< 
Wiener Kurier, Wien, 1.9.1! 
Salzburger Volksblatt, 1.9 

--, Höhlenforscher im Teufel 
kessel. 
Neues Österreich, l'l ien, 1. 
Volksstimme, Wien, 1.9.195 
Kleine Zeitung, Graz, 1.9. ' 

--, Ein wahrer TellfelskeßseL 
Vl cltpress'c, va ,cn, 1.9.1954, 

ll._, 1\ Toufelslcessel" bei Maria 
wird ausg.efoxscht. Wiener 
tung, Wien, 1.9.1954. 

--, Höhlonforschung im IITellf 
kessel". Das Klcine V,olks[ 
'tl i <m, 1. 9 • 19 54 • 

OBBROSTERRBICH 
-. 90.000 besuchten die Dach

steinhöhlen. Neue Tageszei= 
tung, Bragcnz, 18.11.1955. 

--, Im ~isparadias des "Tauf 
lcrches':. Bild-~elegraf, 3. 

. --, Zwölfeinhalb Stunden im 
felskessel. Neue ~{r. Tages!Z 
tung, 4.9.1954. 

Nochtrag aus dem Jahre 1954: 
--, Höhlenruho am Daohstein. 

Salzka~nergut-Zcitung, Gmunden, 
21.10.1954. 

--, Dachsteinoishöhlen,gut be
sucht. 
VOlkswille, Klagenfurt, 26.10. 
Wahrheit, Graz, 26.10.1954. 

~-) 80.000 besuchten die Dach
steinhöhlen. Neue Zeit, Grnz, 
26.10.1954. 
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--, Höhlenforscher auf Bchae 
bofahrung. 
Tagblatt, Linz, 1.9.1954. 
Dcmokrat.Volksbl., Salzb., 

--, Gußworker Höhlenforscher 
11 Tcufelskessel" . \inhrhei t, 
Graz, 1:9.1954. 

--, 250 m tief im "Teu:felske 
\iiener 3ei tung, (vicn , 4.9. 

--, Heraus kamen - Eismänncr 
Arboi tcr- Ztg., 7ien, 4.9.1 
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BERICHT}~ ÜJ3tJR Vl:RANSTALTU JGEN 
G.A., Höhlenforscher in Sardi

~ nien. Demokrat~Volksblatt, 
Salzburg, 12.11.1955. 

--, Höhlenforscher tagten in 
Sardinien. Salzburger Nach
richten, Salzburg, 17.11.55. 

--,(Vortrag liber Höhlenfor
sehung. Notlz). Volkszeitung, 
Innsbruck, 4.11.1955. 

AUS,LAND (U. S.A. ) 

--, Die größte Höhle der Ye~t. 
Südost-Tagospost, Graz, 31.12. 

--, Ein 95 km langes Höhlensy
stem. Neue Tageszeitung, J3re
ganz, 31 .12.1955. 

--, Die größt e Höhle der 'ife lt. 
Klein e Zeitung, Klsgenfurt, 
1.1 .1956. ~ ASalzburßer Tag= 
blatt, 31.1;c.1955. 

--,. Größte :löhle da r Welt? 
Osterr. Neue Tag eszeitung, 
Wien, 3'l1.1956. 

--, Die größto Höhle der Welt 
entdeckt. ~ioncr ZeitLtng, 
Wien, 31.12.1955. - Arbeiter= 
Zeitung, Wien, 1.1 .1956. 

--, Die größte Höhle dar ~81t. 
Das Kleine Volke,blatt, i:iien, 
31.12.1955. 

(Alle Aufsä'tze betreffen die 
HÖhle b(;i Cave Ci ty, Kcntucky)., 

STEI1illJARK (TEUJ5'E:LSliESSEL). 
Fortsetzung von d. Vorsoitc. 
--, Abstieg in den "Tcufels-

kassel". Dns KI.Volksblatt, 
Wien, 4.9.1954. 

--, Dor Hauptabstiog im IITeu
folsko,ssol". VolksstiI!1mo, 
W i an, 4. 9 • 19 54 • 

--, I·,'Iännor tief im Eis dos Tou
fel'ske SSGIs. 
Kleine Zoi tW.E, Graz, 4.9.1954 
KI. Zeitung, Kla{Sonf urt, 4.9.54-. 

--, Durchforschl1..l"lg d~~i T(~Ltfcls
kessels bei ~~riazell. Südost
Tagospüst, Grnz, 3.9.1954. 

--, Erfolgreiche Höhlonforschu..l1.g 
im "Tcufclskossol". Salzb. 
Volkszeitung, 4.9.1954-. 

SALZBURG 
--, Der L[~.mprechtsofen verwais t. 

Demokrmt~Volksblatt, Salzburg, 
12.11.195~). 

--, Höhlenflihrer Hans Fpistauer 
+. SalzbLtrgcr Nachrichten, 
Salzburg, 15.11.195J. (Lam 

./ prcch tsofen) • 
--, Besuch der größten EishÖhle 

dar Welt. Stidkuricr (Haimatzci
tu.ng für überbaden und Doden
scegebiet), 18.10.1955 (Eisrie
senwelt ). 

--, Dia größte Eishöhle der ',reIt. 
Sonntagspost, (h~o.z, 18.12.1955 
(Eisriesenwelt). 

Roi tnerlcarsch8.cht i:r~ Ochc~cnkar, HI;'..
gongebirgo (Nachtrag aus 1954): 
--, 37 Stunden in Salzburgs tic;f-

st(;ID Schacht. SalzbLtrgur Nach
richten, Salzburg, 3.11.1954. 

--, Im Höhlenlnbyrinth des lhc:cn
~ebir'~1~ c 1z Ta"~la- ~~ - 2 11 54 ' b ~ c Uo • >JD. - • u 1-' - uu,:J. • -. 

--, 37 Stundc;l1 1,c b (;ns[~ofC1.hr in 250 
m Tiofe. :3ild-Tc;li,-;graf, ',;ü;n, J .11 • 

' --, Im Höhlanlabyrinth des H~gcn
gebirges. Neuu Zeit, 1inz, 3.11. 

--, Höhlunforschor im ti(~fsten 
Schacht des 1nndcs Salzburg. 
Salzb.Volk~zte., 3.11.1954. 

--, 37 Stunden in 300 m tiefem 
Schacht. Dor Ab<..;nd, -: icm, 4.11.
Wahrheit, Grsz, 7.11.1954. 

--, 300 m tiefür Schncht. Ostcrr. 
Volksstil'lF1U, "fien, 16.11.1954. 

];isri8senwel t, Mörk-Gcdonk:feicr 
(Nachtrffg SIlS dem Jahre 1954): 
--, Gc.dcnkstunc1 o qm rtö l engr ab. 

Salzb.Nachrichten, 9.11.1964 .. 
,-- , Fci <.l rstlU1.c1 ,. vor dem Höhl engr ab . 

Salzb.Nachri cht en, 8 .11.1 954. 
--, In meMorian Al cx ,ndcr v. Mörk. 

Salzb. Voiksbla t t , 9.11.1 954. 
--, Godenkfciar für Alcxandcr von 

Märk. Salzb.Volk8;;;citLl1}i~, 11.11. 
--, Fc·icI'Dtu.ndc in l-i)rk-!)om. So.lz

burger Volksblatt, 5.11.1954. 
K'1'~ch., Gedächtnisf3tul1d l im Ijj_Ddom. 

llcmokrat.Volksbl., Salzburg, 
6 .11 • 19 5f~ • 

--, "~eufelskessGI"-Expodition 
boendet. Snlzb.Volksblatt, --~ Baufor~schritt der Höhlunsoil-
S8,lzburg, 4,.9.1954. bahn,. , Salzb.NacJJ:l.'icht(:; l1, 19.1 -1.5Ll-

':7 ei. tore Hachträßü aus düm J ahro 1954 werden laufend eri' ol(~(Jl'l. 
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V E J.\. B A li D S N ACH R ICH T b N 

Mitteilungsblatt des Verband~e österreichiecher Höhlenforacher 
-------------------------~~--------------------------- ----

7:-jahrgang Wien, am 7. Juli 1956 . Heft 6 
~ -----------------~--------------------_-._-~------------------ . Wien, 3., Naulinggasse 39/1 

Einberufung der Jahreshauptversa~lung für 1956. 

Die satzungsgemäße JahI'eshau-ptversammlung 1956 findet im Rat= 
haus von V{ ei z (Stadtsaal) am Samstag, den 1. September 1956 
um 8.00 Uhr statt. Die De legierten d.er Landesvereine , Sektio.::wn 
und Schau..höhlenbetriebe werden hiezu herzliehst eingeladen. 

Hinsichtlich dere Besichtigungs- u..Yld J~:~kllrsionsprogrammes anlä13= 
lieh der Jahreshauptversammlung wird auf das in diesem Hefte der 
Verbandsnachrichten ve.röffentlichte gen3.ue Programm verwiesen. 

Für die J ahreshauptversammlw1g gibt die Verbandslei tung folgende 
TagesordnwLg bekannt: 

1. Eröffnune und Begrüßung, u '1d Feststellung der ßefwhluß= 
fähigkeit. 

2. Verlesung des Protokolls d.ei" letzten J ;Jhreshaup t\;(~rsammlW1g 
Llnd Genehmigung 

_~~~. Tätigkeitsbericht über das abgelaufen~ Vereins jahr. 
/ '-·4 • Kassenbericht für das abgelaufene Geschäfts jahr. 

5. Bericht der Rechnungsprüfer. 
6. Entlastung des Verbandsvorstandes. 
7. Neuwahl des Verbandsvorstandes 11lld der Ii:echnul1gsprüfer für 

zwei, bezwo ein Jahr. 
8. BeschlQßfassung über eingebrachte Antr~ge. 
9. DiskQssion der Verbandsarbeit undI der wei teren Arbeit ,,-;Hhrend 

des kon~enden Arbeitsjahres. 
10. Allfälliges. 

Die sa tZllllgsgemäß eingebrach teu Anträge werden de ::::~ Deleßierten, 
so~eit dies nicht schon jetzt möglich ist, zur Kenntni~ gebracht 
werden. 

Ferner hat die Verbrmdslei tLJ .. .ag in die sem ZusE~m:Dien!.18.ng folgende 
Bitten: < 

Das Erograill."Tl der Tagllng 1956 ist mit 'ca tkräftrger Unterstützung 
von Behörden tl.n.d Fi:t'meri. am Ta ßlJ.JlgS0:r·t0; selbst flO zUDcudl'1engestellt 
worden, do.f) )~~xkursionelL ill1d Besichtj.ßlJ.iJ.ßen in diesem für den 
Fremdenverkeh:r' noch u.nentdecktc.::.n Ge 1:1 i et so,;,j.e tn diG schöns·~cn 
Tropfsteinhöhlen OsterreichD sto. t,·cfinc:'cn. In Litt~)lptlnkt der Ta~ 
gllng stehen daher nicht organisa·i.;orifJche :t3e sprechu:lg·en) sondern 
ein stolzer Rechenschaftsbericht vor der Offentlichkeit u~d ein= 
drucksvolle Exkursione.'1. Der Verbc::md wird aUf'; diesem G:runde zahl
reiche Behörden und Organisationen zur Te~.lna · lm8 einlcl.den. Bs ist 
aber dazu not\;,jendig, daß au.ch die österreichische Hö.hlenforschun€ 
selbst in entsprechender Stärke und Geschlo:', serülui t i1IJ.ftri tt < ~iir 
bitten dah0L ll1ll rege Beteiligung an der 1.I'~:.Gungj ~l, l:Lc .h für jene 
1!li tglieder, dj.e nicht als Delegierte en tS8.jJ.c1 t werden. Alle Lnn
desvereinl']! Sektionen und Schauhö~11enbetric~b() werelen daher ganz 
besonders heuer LUU ihre intensive Te:Llw:: h.me c;cbeten. 
Entsprechendes ~erbematerial~ das allen in n~chster Zeit zu-
geht, bitten wir so rauch ale möglich und vollsthndig zu vertei= 
len. 
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, Der Organisator der TagWlg, Herr Dr. Maurin, bi ttct lUS f el'r:l.er, 
alle Teilnahmer, an der Tagung Zll ersuchen, wenn irgend möglich 
so rechtzei tig nach "ileiz zu kommen, d.aß ihre TeilnaJunc schon am 
Begrüßungsabend gesichert ist, der als offizielle und ö~fentli= 
ehe Veranstalt~~g von d.er Geschlossenheit und Stärke dqs Ver
bandes Zcugnis ablegen muß. 

Im Verlaufe der rro,gungsveranstaltungen ist auch ein öffentli= 
eher Voll,Cshochschulvortrag IIHöhlen , lInd HÖhlenforschune in Öster= 
reich ll in 1,7eiz vorgesehen, um dessen Abhaltung Dl". Trimmcl ge
beten wurde. Der Vortragende bittet alle Landesvereine lli~d Sek
tionen, bei dem gegebenen Anla ß für diesen Vortrag eine kleine 
Auswahl ihrer t ,reffendsten Farblichtbilder aus ib.!'em Arboi ts-

• gebiete zur Verfügung zu ste l len. Der Vortrag soll die Tä-cig
kei t und die Le.i stung en aller 'Höhlenvel'eine zusammenfassul1 w1d 
interpretieren. Da zu ist mö g lichste V~llständigkeit und mög
lichs t wnfasseno;es QuellenmaterlaI erwünscht. Im VortiB8.ge selbst 
werden alle Bildautoren und. alle praktisch arbeitenden Sektionen 
genannt werden. 
Das Vor'hrags honor ar wird für die :Deckung der Kosten der Ta,gLmg 
( Miete des Ton films8.ales llS1{. ) vorwend ut werden. Um Unterstti t= 

I
' Zll.ng durch a lle Ve r e i ne 1 Self.'G:Lonen und SchnuhöhlGIabc; tri e be auch 

in dieser .A.n g e lege nl:le i t ,wir d gebeten. 

AUSLAND . . -- -- --- -- --_ ..... - -- - ---- -- - - - --- - - - - - - - _.- -- - - - -- --- ... .. _ .... - - - _._------
Ein Verband der jugoslawischen Höhlenforschor gegründet. 

In Sara j evo fand vor lw.rzem ein Tl~effen der Höhleno J.'gan~L sa tionen 
aller jugoslawischen Volksrepubltken statt. Bei dies e r Ge legen= 
heit wurde eine Dachorganisation} der Verband jugoslawischer Höh
lenforscher, gegründet. Der verdicn~~ Prof. Dr. Walt e r Bohinec 
aus Lai bach, welcher aLlch öftel~s in Osterreich Vorträge hielt, 
wurde zum Verbandsvorsi tzende11. gewählt. Schriftführer ' \lmrde Dr. 
Roman Savnik und Kassi.er Prof. Franz Habe, die ebenfallf:, in dc·n 
Krcison österreichischcr Höhlenforscher s~hr bekannt sin d. Sie 
alle haben aLlch seit Jahren östürrcichischen Höhlenforschern bei 
ihren Karstreisen stets hilfreich beigestanden. Alle österroichi= 
sehen HÖhlenforscher beglückwünschen di e se: hänner zu. :i.luer ~ :ahl. 
Dem Verbande in unserem südöstlichen Na ohba:rsto.3.te, dem wohl höh
lenreichstcn Staat Europas, wird wohl eine große ZQkunft beschie-
den sein. Gustav Abol. 

Vortragsroisc der Höhlenforscher aus ]~ai baoh. 

Im Juni 1956 führten Pr()f.Dr.~d,Bohinec, Franz Bar und P.Kunaver 
eine Vortragreise nach Osterrcich wld Deut~chland durch . Der 
Storem···Farhbild··Vortrag ' IIEin KaJ:'stfluß und SO;:1 ,_ 'fundor '; von 
Prof.Dr.Bohinec wurde zu den ein:;ügartigen Bildern'von F. Bar 
mi t gr öß tem Er f o lg in Sal~burg~ Yiicn (drei Mal), Graz und 'fleiz 
g e zeigt . In Dc,u.t s ch l o.nd wlArdcn München) Bercht(,;sgaden> Ulm und 
Laic.liingen bos ucht. Auch in La ichingen muß te der Vorb'ag c1c s 
groß ~n Erfolg0s wogen wiederh ol t werden. h.t. 

Herausgebcr l Eigentümer und Vorlegor: Vorbanu östcrreichischer 
HÖhlenfol·scher. Verantwortb.sher Schriftloi tör und Hersteller: 
Dr. Hubert Trimmol, Al18 : ;!i i On 111 . , li!cLllinggass e 39/1 ... Ma= 

trizel1verv~elf~ltigung. 

;[3 



VERBAND ÖST:8Rl1EICHISCHER HOHLENFORSCHER 

- - -
Jahrestagu~g 1956 vom 29. August 1956 ' bis 2. September 1956 in 

W e i z (Steiermark) 

Pl1.0GRAIvIId: 

Die Tagung steht unter dem Ehrenschutz von Herrn Dipl.1ng.Dr.techn. 
Karl Vi i d d ma n n, Generaldirektor der Elin-A.G. 

, 

Mi ttwocp.J-~~~~ ... .h-.9-B.ust 1.95.9.·. , 
.--- Eintreffen der Teilnehmer, Quartierzllweisung. 

20.00 Uhr: f\~grüßLIDß..I?..9.P~.f1..sl im Elin-Kasino. 
~egrUßung durch den Herrn Bürgermeister der Stadt 'Heiz 
Uberreichung einer .I!'estgabe an die Tagungsteilnehmer . 
Ansprache des Schutzherrn der Tagung . 

Kurzberichte: "Österreichs Höhlenvereine auf Forschungs
fahrt im Ausland". 

Musikalische Umrahmung durch ein Doppelqmartett. 

Donnerst.§.&_~_O_!'. ... A:ugust 1 ~.2b 
8.00 Uhr: EXkursion i n die Raabklamm, Bärenhöhle und Tropfstein

höhle i m ""S ch achnerkogel'. 
Autobusfahrt bis zum Jägerwirt, 1:,' anderLlng dLlrch die Raab
klamm, Besuch der Höhlen. Rückfahrt von Arzberg nach '...reiz 
mi t ALltobus. 

19.30 Uhr: BinfphrungsvorträE& im Stadtsaal (Rathaus) 

Otto Kropatsch: Ein Hückblick auf die Forschu.ngen im \lei= 
zer Höhlengebiet. 

Dr. V .Maurin: Der geologi sehe .Aufbau des ':. eizer Berglandes 
mit be sonderer BeriJ.cksichtigung der Verkarstung. 

Frei t~~.1 •. J:h1lgu8 t 1956 :. . 
§..oo Uhr: QltnZ~agl?2]CkuLs iQ.!l:_in die Grasslhöhle Q..Yld das K3. terloch. 

Hin- und Rückfahrt bis DUrntal mit Autobus. 

19. 30 Uhr: Qtf~ntli.91Lßug§ngli.~he~J~.1:.~gL1J.RJldEv9rt~~~. 
G·emei n sam mi t dem Kul turref en:; t der Stadt '!feiz und dem 
KlÜ tu.rrefefa t der ELIN i~Il E1IN-'iierksheim 111. 
Dr. Hubert TrimmeI: Höhlen llnd Höhlenforschung in Öster

reich • 

.§..ams.!g,g..l.....L_ .9Jill.Y8l!Ü>e.!'._!_926 .. : .. 
8.00 Uhr : Ja!:!.r.esha.l!P..tY_€t~~?.ß.'.@l~_up.ß des VerbandEls österreichischer 

Höhlenfor s cher. im Stadtsaal (Hathaus). 
Die Tagesordnung wird gesondert be~cannt geßeben. 

11.45 Uhr: Tonlichtspiele 'Jeiz. ~ll11Üh~gll.ß. des von A. Fürst auf
genommenen Tonfilmes über das Katerlocho 

13.30 Uhr: Kultu:rp.i§.:toj:'iscpe FühX:Mß durch ';feiz, die \;'eizbergkirche 
und Schloß Tannhausen unter Führung des Archivalienpfle
gers für den Bezirk ~eiz, Herrn Leopold F8 ITIleitner. 

17.30 Uhr: Kn.rze ]eE!> rec.t:ung über die Arbeiten am HJ hlenkataster. 

20.00 Uhr: Abschiedaabend 0 
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SonntSl.B", .. g .• , S e'p"~ ~ .. mbe:;:....1956 :, 
Rtickreisetag. Auf \iunsch Gelegenheit zu Nachexkursionen, und zwar 

a) Schöckel von Wld nach St. Hadegund 
' . b) St. Radegund - Schöckel .. Semriach 

c) Drachenhöhle bei Mixnitz 
d) Lurhöhlensystem bei Peggau 

Für die }~xkursionen im Verlauf der TagLU'1.g sind grc5ßtenteils HÖhlenan
zu.g und Karbidlampe notwendig. Die Grasslhöhle.ist elektrisch beleuch
tet und mit einem gut ausgebauten Führungsweg versehen. 

Die Anme~dqp....ß zur Teilnahme an der Tagung bitten vhr bis längstens 
15. August 1956 vorzunehmen • 

" Anschrif t __ 1?]'.§_~ .. 'Yll 28. J~~t.;.,~L1256:.. 
Dr. Viletor JIi1 a u r i n, Technische Hochschule Graz, Geologisches 
Institut, G r a z, Rechbauerstraße 12. 

Tagungss ekreta ria t v:.QJIl 2.9-!'. AllgufLL .. Q:i.-.~u .1 ~ .. !')~.P.~t_e!p-bE3F_.J..9.2..§ .: 
Weiz, Gasthof Haas -( Golden~ Krone f, Sonderzimmer. 

Bei der Anmeldung bitten wir auch die ~uartiervorbestellung vorzuneh
men. Es bestehen folgende Unterbringungsmöglichkeiten: 

Ein-Bett-Zimmer 
Zwei-Bett-Zimmer 
Acht-Bett-Zimmer 

Preis 10 - 15 Schillinge pro Tag 
Preis 10- 15 Schillinge pro Bett und T~g 
Preis 5 Schillinge (in '.~eizberg) 

~nre~s~~~ßl~~bk~tJ~Q~ 

. 

Wien 12.15 
Graz 16.36 Bahn, Touri stenfahrkarte YJien 10 nach Puntigam, 

hin und zurück S 82.60 
G:r>äz" 17.00 18 .00 Postautobus ab Andrcas-Hofer-Platz, erm~ßigte 

Touristenfahrkarte S 8.--Weiz ,. :Pr:'w 19.10 . 
Graz 18. 0 
Vleiz Stadt 19 .2 direkter CCricbwagenzug der OBB, einfache Fahrt 

Innsbruck 
Sif~iß-
B'hofen 
Graz 

. 5.30 

10.28 
15.14 

Graz 
Weiz 

Ths1a '- 16.15 
lI\X)17.25 

Linz 
Rohr 
Viindischg ,; 
Graz 

Ebensee 
!]:alls tatJ!. 
Bad Aussee 
Graz -

9.23 
10.09 
11 .50 
15.14 

-9.10 
10.28 
15.14 

16.30 
< 17.30 

8.10 
9.30 

10.15 
15.14 

S 11.--. . 

Dire~te Schnellzugswagen von Innsbruck 
und Salzburg. , 
Ab InnsbrLlck Tourj.stenkarte Innbruck 2 
nach Wald am Schoberpaß und Aufzahlung 
nach Graz, hin und zurück S 184-.60 
Salzburg-Graz) einfache Fahrt S 74.--

In Selzthal Qmsteigen. 
Brmäßigte 6-Tage·-Hü,clc:fahrkartc von Linz 
nach Graz, hin und ~01J..rück S 93.90. 

~eiterfahrt ab Graz wie oben. 

Ab Bad Aussee direkter ~ agen nach Graz. 
Ermäfjigte Rückfahrkarten ab Ebensee nach 
Graz S 93.90, ab Hallstatt nach Graz 
S 78.90, ab Bad Aussee S 75.--. 
Weiterfahrt ab Graz wie oben. 

Alle wei teren Auskünfte erteilt der Vorbaml ö sterrc i.chiDcheJ.' }ll"ihlen
forscher, '·,'ien 1110' Neu1inegasso 39/1, oder HGrr D1' . V. J:aurin (J,Jan
desverein f"L~_r. :i:löhlonkullde in Steiermark) n 

L~ O 
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------------- ------------------ _ .. _------- ---------- -------------- DU. VERBANDSLllITUlIG llllRICH'tET 
--------------- ------- -------------------------- -----------------
Die uActee du Premier Congree Inter:n8ti onal des Spe l eologie U , Pa== 
ri8 1953, erscheinen in insgesamt vier umfangreichen Bänden. Die 
Bände 1 und 2 sind bereits erschienen und enthalten den allgemei
nen Bericht und die Fachsitzungen fUr Morphol ogie , .Ch emi e und Phy
sik . Leider ist die Druckerei Leuis-Jean in GaP, die mit der Her
stellung der ~ände 3 und 4 beauftraßt war, nurch einen Brand fast 
völlig zerstört worden . Ban~ 3 konnte auf Grund der Druckfahnen, 
die glJarade auswärts waren, r ekonstruiert werden. Band 4 muß durch 
di e Autoren selbet nochmals zusammentresteIlt werden. Das Er schei
nen di eser beiden Bände hat dadurch bedauerliche Verzögel'ungen er
fahren • . 
Fur die VorbereitUfiß der Tagung 1956 des Verbandes österreichi= 
scher Höhlenforscher in ~eiz gilt unser besonderer Dank Dr. V. 

111 a u r i n (Gtraz), der die Organisation libernonunen hat. Ebe.nso 
danlC't der Verband Herrn Gen.Dir. Dr . IV i d d man n (Elin-Wel'ke ), 
der den Ehrenschutz Uhernommen hat, BOWj e den Herren der Elin
Werke und der Stadtverwaltung von Wei z. 
In der Zei t vom 30 . September bis zum 6. Oktober 1956 findet an
läß lich des i talienischen Speläologenkongr(lo '~:~ J S in Como ein Foto= 
wet tbftwe]:'b statt. Angenommen werden Schwnrz·~\'/eiß-Bilder im hI"j.n
dt stformat von 24 x 30 cm und im. Höchstformat von 30 x 40 cm . 
Das Thema der Bilder muß sein : ItSpeläologie: Ob erflächenverkar
stung und Tiefenverkaratungu• Eine Teilnahmegeblihr wird nicht er
hoben . Die BildEr müssen unmontiert sein und auf ddr Rticlcse i te 
ein Motto tragen. Auf einem begleitendon Blatte iet das Motto mit 
gleichzeitißer Anßabe von Name uad Adresse zu wiederholen. Die 
Bild sr mUs sen bis 1. September 1956 beim 

Segretsria Generale 
de ll' VIII Congresso Nazion .. l e di S:'e100logi" 
C 0 m 0 
vial e Varese 35 

eingelangt sein und werden binnen 30 Ta.gen nach Sc'lluß der AI1ß
stellune zurUokgcsandt . FUr die best en Bilder worden Prämien im 
Wertc von 40 .000 , 30 .000 und. 20.000 L;,re verßcben. 
Die Zahl der eingereichten Bilder ist nicht bc~enzt. 
Nähere AuskUmllto erte ilt de, Verband öeterr . Hbhlenforscher. 
Auf \,unsch von .Herrn Karl Thein ( MUnchcn) voröffclltlichcn wir 
anschließend wörtlich eine Zuschrift, di \! die Gcstaltung der 
Zeitschrift "Die Höhlen betrifft : II Um unsere Zc itschrift le
bendiger zu gestalten , schlage ich vor, daß außer dcn nur 011-
zuoft trockenen wiSSenschaft lichen Berichten auch aktuelle, 
die p r akt i e c h 0 Höhlenforsohung intere ssierende Fra
gen behandelt werden. Durch den Austausch von Erfrulrungen könn
te manchen Leerlauf vermieden und außerdem auch viel Zeit ung 
Geld gespart worden. In erster Linie habe ich dabei an di e ab
s eits der Forechcrgruppen arbe~tendcn Binzclporsonen gedacht , 
,aie sich oft' noch mit Problemen hcrumt·uiilon , die andere viel
·l e,icht längst gelö st haben. Für einen -Erfel.'~'mgsat1.stausch sind 
meines Erachtens etwa folgende Themen gecignet : Vcrme8s~~ßs= 
tochnik in Höhlen, Der Se1bs·tbau von StahlseiUei tern , Sicher
heitsmaßnahmen bei schwierigen DefahrWlgcn , Vio bewährcn sich 
Pcrlonscile, Höhlenphotographie. Hoffentlich wird durch dicson 
Vorschlag eino fruchtba r e Diskussion erreicht . n 
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~-----------------------~--------------------_._-------------------
P"ßRSONALIA 

~~~------------r-------------~-----------_·_-----------------____ ~_ 
Zur Geburt eines Sohnes entbieten wir Herrn Alfred K 0 ~ p 0 n = 
wall n c r (Landesverein für Höhlenkunde in Salzburg) die herz:: 
11cheten GlückwUnsche. . ' 

Zur Vermählung mit Frau Johanna Orosz entbieten wir Herrn Professor 
Rudolf Z a h r 1 (Landesverein für Höhlenkunde in Wien und Nicder-' 
östGrreioh) die herz.lichsten Glückwünsche. 

--------------------~-------------- - , .. _-----------------------------
DIE ANFRAGE 

---~-------------------_.-------~----------------------------------
Von Herrn Friedrich Schuster (Nordhnusen im Südharz) erreicht und 
folgende Anfrage, die die Floderill0usforschung betrifft: . 
In der deLltschen Fachzeitschrift "Die Ilflodizinische" (Deutsche BW1-
desrepublik. " NI'. 15, 1956, Seite XLVI, W.lter "Verschiedenes" er
scheint folgend.es:, 

Tollvmt- VUll'ua tLYld. FledermäLJ.·se. 
In dIGsom .iJer~icht Itömmtzum-'Aüsdruck, daß die VermutWlg zWlohmend 
gerechtfertigt erscheint, daß Fledermäuse ein (oder das) natürliche 
Reservoir des Tollwut;-Virus bilden und TOllwu:!Jepidemien unter frei
lebenden Tieren letztlich auf Fledermausbisse zlJ.rüokgchcn. 
Genaue ~inzelheiten sind mir noch nicht bekanntgeworden. Es muß woh 
auf. die OriginalWltersuchung des betreffenden j~utors zurückgcgriffe 
werden" falls eine ausführliche Veröffentlichung erfolgt, die im 
In terosse der Fo-rechung selbstverständlich erwarte t wird. ' 
Ich möchte die Frage zur Diskussion stellen, wi~ Fledermäuse Infok 

tioncn 'von freilebenden 'Säugetieren herbeifü.hren können. Meines Er-.-
achtens kann eine Infektion nur eintreten 

a) durch 'ihre Nahrungsaufnahme 
b) durch ihre Parasiten (FlÜhe, Läuse und Zecken) 
c) bei tiefhängenden Tieren eventuell durch Be~ühr~~gsmomente 

(z.B. Fuchs, Dachs u.dgl.). 
Ich möchte .gerne eine Stellungnahme zu diesem Problem bitten. Ist 
von einem' HÖhlenforscher hierüber schon einmal ' etwas Positives fos' 
gestellt worden ? 

Antworten sind erbeten an Friedrich Schuster, Fachgruppe Höhlenfor· 
schung Nordhausen, 'Nordhausen (Südharz), Jhrulstruße 40} Bezzrk Er= 
furt, D.D.R. 

- --- - --- - ------------------ - -- ~ - - -- ---- - - - - - - -.-- --- - - ----- - -------
AUS OST}]millICH 

------------------------------------------------------------------" . 
In Kärnten ist die im Jahre 194-4 entdeckte G r i f f e n e r 
T r 0 p f st ei n h Ö· 11 1 e ' boi Griffen ( Unterkärnten) als SchaL: 
höhle ausgebaut und mit elektrischer Beleuchtung versehen worden. 
In Tirol beabsichtigt der Landosvcrein für Höhlenkunde in Tirol d= 
touristische Erschließw~e der H und s alm - Eis h ö h 1 e 
im Pendlingstock bei Mariastein (Post Wörgl). 
Die zweite Teilstrecke der Dachstein-Seilbahn von der S c h ö n
b erg alp e auf den Krippenstein ist eröffnet worden. 
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~"--------------DIB-ll9HffiNK-üNDE-IM-SPI~G=L-D~R-PRESSE-- -------------

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

Erste Liste der im Jahre 1956 erschienenen einschlägigen Berichte. 

w a ll i 8 C h F., Ei n Ehepaar L a k i t s c h Karl, Das Murtal 
en tdeck t ein Zauperreich ~ U{a= im Mi ttel~l ter. (Puxerlueg/Teu= 
t er l och/'tfei z). )Y'lener Illustr. , fenbach). Murtaler Zeitung, Ju= 
Wochens chau, ,4i an, 4 .3 .1 956. den bure, 14.1 .1956. 

M 0 r ton F., Laboratorium in Lid aue r R., Befahrung der 
freier Natur. (Botanische Sta- Eiskogelhöhle. NatUr und Land, 
tion Hallstatt, HÖhlenpflanzen) 42, 1-3, v-lien 19.56, 43. 
Wiener Zeitung, Vien, 12.2.56. 

Bur g s tal 1 e r E., Ein 
Gleichnis für das Gefüge der 
Welt. (Ebonsoor Vfeihnachtskrip
pe mit Nachbildung der GassI
höhle und -hütte). Oberösterr. 
Nachrichten, Linz, 29.12.1955. 

Man deI z B., Die Iiiärchen
höhle dlJr Grotte Aggt'olek. Dor 
Lbcnd, ~ian, 12.4.1956. 

Hup P 0 r t Hugo, Kaukasische 
Höhlenstadt (Ward~ia in Süd= 
Vlestc-oor .<!ien) • •• t:..;. 0 

Osterr.Volksstimmo, Ylien, 1.5. 
~olk~villo, Klagonfurt, 6.5.56. 

Wal d n e r ff., 2300 Jahre hin
durch wurde dia Königshöhle bo
siodel t. Bad.ner Zei tlmg, Baddn 
bei -;iien, 28.4.1956. 

H. H. P." Fahrten in alpine Höh= 
lenG Zu einem Buch aus dem Ver
lag F~A. Brockhaus. Demokrati= 
sches Volksblatt, Salzburg und 
Linzer Tagblatt, Linz, 26.5.56 
(" 1,iildnis unter der Erde" ). 

V oxn ban k B., Auf der Fähr~e 
des Höhlenbären. Von den Aus= , 
ßrabungen des Vorarlberger Lan
desffiuseums im August 1955. Vor= 
arlberger Volksblatt, Bregenz, 
21.4.1956. (Rinderloch bei Eb
ni t). 

L ahn erG., Das Unterkunfts
haus der Dachsteinhöhlen vor der 
Demolierllng. Osterr .Borgstl;ißcr
Zeitung, 34,5, '.lien 1956,4. 

K. PI. , Schaffende Kraft der Na
turgewalten. Di u Koppenbrüller
höhle bei Obortraun - ein ein= 
drucksvollos Naturdenkmal. 
Wionor Zeitung, ~ien, 8.4.1956. 

OBlt.:ROSTERREICH 
--, Die "Höhlcnforscher ll in Ur= 

fahr. NIUhlviertlcr Bote, Ur
fahr, 6. 3 • 1 9 56 • 

--,Oberösterreich, Salzknmmorgut 
(Dachst einhöhlen, Kroidclucko, 
Eisluog, GassIhöhle, Rcttonbach
hÖhle). Der Fromdenverkehr, ":/ien? 
Mf1.i 1956. 

--, Gnzoll~nskclotto in Ebensecr 
}1öhl()n gefunden. Linzer Völko
blatt, Linz, 12.5.1956. 

--, HöhlenforDcher tagten. (Sek
tion Hallotutt-Obortraun). Sn1z-
kammergut-Ztg., Gmundon, 26.4.56 

--, Höhlcnforschr.)r hü ton ein Go= 
heimniß. Obürösterroichischo 
Nachrichten, Linz, 8.5.1956. 

--, Die Gaßl-Riesentropfsteinhöh= 
len. Salzkammergu t- Zei tlülg, 
Gmunden, 10.5.1956. 

A c 11 tun g! 
Die in dieser Aufstellung mitgetilten Veröffentlichungen werden, 
da es sich um Zeitungsberichte und um Arbeiten handelt, die nicht 
in fachwissenschaftlichen )?ublilcationen erschienen si.nd, in d'ie 
"InternBtionale Bibliographie für SpelEiologie" nicht aufgenommen. 
Sie sind daher nur in dieser Zusammenstellung nachgewiesen. 

43 



, "  

I' 

'! 

" " 

'I 

STEIbRMAHIC 
--. Dolj,i,t:;,nJÜcb,E�J.'l m, g im Toten 

Geb]' 'Y'!),''"' '1)'0" v(,"' uc":''''l' r;er .. '-1.-:)u '-' - ' Y  • •  ...!...) ,J./.·t:)l.:J \Jv b , 
.fl., 7, L1:..i.,nchc.n 1956) 98+. 

--, Die TrGDf 8t� inhöhlcn bei 
Yioiz; �)itcL',)::it-,Tag8spost,. Graz, 
30 • 1 2 • 1 955 . 

--, Höhlenforscher in Aussee er= 
wartet (}:'ührllilg <1er Hugo Ober= 
maier,,·Gosellschaft ) . Linzer 
Tagblatt, Ausseerland, Linz, 
�; 4.1956. ' 

SALZBUHG 
--, 609 Höhlen im Land SalzburG 

erforscht. Sal�burger Volks= 
blatt, Salzb., 23.4.1956. 

--, Stolze SalzblJ..rger IfUnter-
wel tlf-Bilanz. SalzblJ..rger Volks
zei tL1Jlg, Salzburg, 33.4 .1956. 

NII�DBHOST�;RLmIC'H 

Vi a 1 d n e r F . , Der So hw ei = 
zerberg zwischen"Hinterbrtihl 
und WeißGnbach. Osterreichische 
Bergsteiger-Zei tlJ..ng, ).1-J 6, 
Vlien, 15.6.1956, 2 - 3,\Schwci
zerbeI't?;höhle ) • 

--, J)o'b:CC),':;i:o,C)LL lJI.I. ' L, (0:t:' JlJntl1.rSChl.1tZ. 
Kl eiE:::; !;�0i l::c:,n e; � KU.l.gcnfl1.l't, 
17 Q L� (, '19 �:�;::; r 

--, Dobratsch-Osthcmg l1.nter 
Denkmalschutz. Naue Zeit, 
T'l!"l (re"lfclJ,,·t 14 4 19 �)6 �\. c.... c·.) .l . ,  111 . -' 111 

ALLGEi\{tIN1 � ;3 
--, AbentoQcr ßl1.f der Landkarte. 

( Geschichte der Kartographie, 
Hinweise a.u.f sp8läologische 
DarstelllJ..ngen ) . nGmokrati� 
sches Volksblatt, Sa1zblJ..rg, 
29.5.1956 . 

INTE1-U'LiTr01L� r;e; BIBLIOGRAPHIE 
FUn SPELi 0 LOGIE ( KAHST-

UNI'\ "�IO· n -J '-''"'lJT'Ul : D'l.' ) _'i.LI 1. J .... _..U..:J �J_� ". , JJ 

,tTahr 1951 

Beiheft Nr. 3 ZQr Zeitschrift 
11 }Jie Höhle" 

s 0 8 b (2) 1'1 0 r s c h:L c n c n 
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SALZBURG 

-- Ln.nl csvoroin für Höhlonkunde. 
{ Ankündigung von VcranstalttUl
gen 'in den Tagoszeitungen ) . 

a) Jänncr-Vereinsabdnd. 
Salzb.Volksze�tlJ..ng, 2.1.1956. 
Düm�krat.Volksbl., 2.1.1956. 
Salzb.Nachrichten, 3.1 . 1956. 
Salzb.Nachrichton, 4.1.1956. 

b) Fo bruar-�1on8. tsvorGammlung. 
Salzb.Tagblatt, 31.1.1956. 
Salzb.Nachrichton, 1.2.1956. 

c) JUBoslnwien-Urlal1bsfahrt. 
Salzb.Nachrichten, 4.2.1956. 
Dcmokrat.Volksbl., 10.2.1956. 

d) ScholJ..kofen-ExklJ..rsioll am. 12.:1. 
Dümokrat.Volksbl.) 10.2.1956. 

--, SalzblJ..rgor HÖhlenforschor 
sehr aktiv. Der Bergsteiger, 
23, 8, �,1ünchen 1956, 114-115+7 

--, Jahresh8lJ..ptvürsD.mmlung der 
Höhlenforscher. 
Dcmokrat.Volksblatt, 'SolzblJ..rß, 

21.3.1956. 
Snlzburger Tagblatt, 31.3.56. 

--, NaturTIundcr im K2rst ( Vor= 
trc,lGsankündiClJ...l.lC; ) • 

Salzb.Nachrichten, 5.4.1956. 
Neua Zeit, Linz, 6.5.1956. 

( E 1- ' k" 3 ' 
, 1 X,\.LlI'Slonsan _l..Ulf.1.lCl11'-c;en Elle 18 W1-

ter AU81and/JuGoHl�wien). 

--, IJrl.ncl8 s vere in für f!öhlcmkw1.clc 
( Ankündigu.ngcI.l ) • 

e) Vortrug tiber Srr�ini8no 
Dcmokrat.Vol�Gbl�'bt, Galzburg, 

1 e. 4.1956 . 
S'-':11zblJ..J.'Gel' \/ollc}b:L::;t, 17 .l�. 56. 
S[:tlr:;bl1.rf�Or Vol1;��:-:blntt, ?:::).4. 56 
Demokrat . VolksbJ,2tt, Snlzburg, 

25.4.1956 . 
f) Vereinsa bond 1;:1 11ai 0 

Demokro. t. Vo lleD blatt, �)�1.1z burg, 
2 . 5 . 1956 • , 

--, Ei srie S8nV\1(� 1 t fijc �'lCl),e �)f:l.ison 
gerü s te t. Sa.lz bLU :.;81:' }:if c1c,hri ob,
ten, 3QlzbUI'g, '17./.!.1956. 

--, H(jhlonf8.hrte.n :1.'1, Lh)ch::J Li:lndcrn. 
( T ',,'3 ·t l' J:l JeO}' .l, "1b<l' r j C' !" - :- )' "')' ", ') "b:·; '(' rr(> r � 

LJ '  ""-11 • liJ t..._ .,. - .'. I I. J. U :< l . , � . _. ,�J .. __ f I J 

',\T chr'L' cn' tell C' J'7·'·I)·'· ,') ' ",:� 
Il 1··'9· 5c .L� [\ .  , u n , :'� " . J (.) , 1':. -' • " . . " 

r< '1'- b rr l' .,' .'1.1• :; ,. ,1 t' . . , --, uC\,./'i.llr/.:J8 (:-,LlJU .. C.:( on nClJ..ll;. 
neue Höhlen. DBmokr�tiGches 
Volk�blatt, SQJ,ZbUTC, 2§.4.1956. 



AUSLAND/UdSSR (Karaganda) 
_., Unterirdischer Riesenseo 

entdeckt. 
WeIser ZcitWlg, Wola,19.1.56 

--, Unterirdischer Sec in der 
UdSSR entdeckt. 
Ne�e Zeit, Linz, 12.1.1956. 
Salzburger Tagblatt, 12.1.56. 
Vorarlb.Volkswille, 12.1.56. 
Vorarlbcrgc r VolksbI., 12.1. 
Tiroler Tageszeitung, 12.1. 

. --, Untorirdischer riesiger 
See. Oboröstorr.Nachrichten, 
Linz , 12.1.1956. 

AUSLA.ND!u. S.A. 
--, Größte Höhle dor Wal t ent

deckt. Vorarlborger Nachr., 
Bregenz, 3.1.1956. 

--, Die größte Höhl e der Volt. 
Osttiroler Bote ,  Lienz, 5.1. 

--, Eine Riasenhöhle entdeckt. 
Sonntagspost, Graz, 8.1. 56. 

--, Entdeckung unterirdischer 
Höhlen in Amerika. NeQe Zür
cher Zeitung, 1.1.1956. 

(Alle Berichte über oino H öh le 
bei Cava City, �0ntuck�) . 

DEUTSCHLAND (BNTDßCKUNG EINER TROPF'SX' EINHÖHLE BEIM SAALACHSEE � 
" Da MU1INERHORN, B}:;RCHTESGj�DENER LAND) 

--, Neua Tropfsteinhöhle ent
deckt. 
Naue Zoit, Linz, 10.1.1956. 

--, Eine große T ropfsteinhöh-
le • • •  

Südost-Tagcspost,Graz,17.1. 
Frankfurter Allgom.Zoitun&, 
UPrankf'ul't/M., 20.1.1956. 

Neue Tropfsteinhöhle beim 
--5aalachs o e, Salzb.Volksztg., 

Salzbu rg , 10.1.1956. 

--, Große Tropf ste inhöh l e ent
deckt. Naue Zeit, Klagenfurt, 
10.1 . 1956. 

AUSLAND /FR.A.HKRE ICH 

--, Pariser Höh lenforscher 
verunglüekt (Dr.S.Duhot Ibn 
Höhle v. Fontane s, Lot). 
Salzb.Volksbl., 3.4.1956. 

--, Forscherschicksal ( wio 
oben ) . Neue Tageszeitung, 
Bregenz, 4.4.1956. 

--, Pc;r Fallschirm zum Hö h len
forschon. ( Bild ) . Dor Abend, 
Wien, 6.4.1956. (Pyrenäen). 

--, Dio jüngste Höhlonforsche� 
rin.d0r Velt. ( Chri stianc 
Faurc, PyrenäenhÖhle ) . Salz= 
bllrgor Nachrichten, 7 .�.1956 

--, Die \ alt, vor 30.000 Jahren. 
In den rätselhaften Höh lon 
von Lascaux. Siidost-Tngcspost 
GrBz, 11. 4-. 1956 • 
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-- , Tropfst o inh öhl e entdeckt . 
Neue Vfnrt·o aill rnn, 26.1.1956. 

--, Tropfsteinhöhle beim Saa
lachsGo. Salz1.'Ure;er lJachr., 
Salzburg, 10.1.1956. 

--, Tropfstoinhöhle bai Roi
chenhall entdeckt. Tiroler 
Tageszeitung, Innsbr.,1Q.1.56 

--, Große Trop�steinhöhle ent
deckt. Volkszoitnng, KIClgcn
furt, 10.1.1956. 

--, Tropfsteinhöhle bai Ro ichan
hall entddckt.· Salz�urger 
Volksblatt, 10.1.1956. 

--, Ppr Fallschirm ZL1m Höhlenfot= 
sehen ( Bild ) . 
Volkswill�, Klagenf'urt� 1f5.4.56 
l;]ahrheü t, t+raz, 150401956. 
Noue Taß<;;)szeü tung, Breeonz, 15.4. 

--, Der Pariser Höhlenforscher 
( Syl vain �)uhot verunglückt ) . 
Stidost-Tagespost, Gr3Z, 27.4.56. 

AUSLAN-n/DT U�CSChLAND 
--, Die Eishöhlen am ijntersberg. 

Salzburger IfdC nichten, Salzburg , 
24.5.1956 (-:iedera.!'öffnung der 
Schellenbcrger Eishöhle). 

AUSlud�j) (AFB.I :.Vt), vgl. S. 46. 

--, Dr.Fuchs hatte sich in der 
Sahara verirrt, (Höhlenmalerei 
bei J�rdcbo). Volksstimme, �Jicn, 
24.�,.1956� 
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AUSLAND/ITALIEN 

~-, Höhlenforsoher entdeckten 
unbekanntes Insekt (Monte 
Gringo-Höhlen, Italien). 
Volksztg., Klagenfurt,16.2.56 

--, HöhlenforschLmg im Monte, 
Gringo. Salzburger Volksblatt, 
Salzburg, 16.2.1956~ 

--, da., Südoät-Tagespost,Graz, 
16 .2.1956 . 

--, Neue Höhlen im Honte Gringe 
entdeckt. Wahrheit 1 Graz,1,7.2. 

--, Höhlen im Monte Gringo. Ti= 
raler Tageszeitung, Innsbruck 
19.2.1956. 

-- Ein HÖhlensee im Trentino 
{Höhlen im Mante Gringo). Tiro~ 
ler Nachriohten, Innsbruck, 
2.3.1956. . 

--,'Kinder entdecke.q. Wundergrotte 
bei Assaso. Neue Osterreichi
sehe Tageszei. tung, ~ilien, 17.5. 
1956 (Grotte dei miracolo bei 
Assoso, Sizilien). 

--, Trient (Entdeckungen in der 
Unterwelt). Tiroler Bauernzei
tung, Innsbruck, 8.3.1956 
(CalderonhBhlen, Monte Gringo) 

AUSLAND/UT::rGAHN 
--, Unterirdische Mä~,chenwel t. 

Neue '1~ageszei tung, 'Bregenz, 
12.5.1956. (Aggte lekerhöhle ) 

-_, Die I1 Gefancene 11 der lvIärchen
höhle von Aggtelek. ~ahrheit, 
Graz, 22.4.1956. - Volkswille, 
Klagenfurt, 22.4.1956. 

AUSlOAND/ ASIE;N 
--, Neues von der aramäischen 

Höhlenhandschrift. Neue Zür= 
cher ZeitQng, Zürich, 4.5.56. 
(Schriftrollen mit biblischen 
Texten aus Höhlen im Gebiet 
des Toten Meeres, neue Ergeb
ni sse). 

AUSLAND/ AJ!'HIKA 

--, 10 Wochen in Afrika ver= 
schollen. Südost·-To.gespost, 
Graz, 24.5.1956.(Höhlen im 
Bergland v. J~rdebe, Dr.Fuchs). 

AUSLAND/JUGOSldl.\dIJi!N 

--, Konkurrenz fUr die Adelsber= 
ger Grotte. (KrcDsberghBhle bei 
Laas). \1ienel~ Zeitung,::29. 2.56. 

--, Konkurrenz für die Adolsberger 
Grotte? Volksztg.) Klagonfurt, 
29 .2 . 1956 . 

'--, Die Wunderwelt der Höhlen des 
- Karstes (Kre uzber'ght.ih10 ), Tiroler 

To..geszei tWlg) ImwbI'Llck, 29.2.1956 
--, RtLese::ülöhlen in 3\)80818Wi8n 

entd/eokt. Neue rCage)szcd tUXlg, Bro
genz; 29.2.1956. (1(['8) zberßhöhle) 

--, Schöner als die Adelsberger Gr. 
Volksw~lle: KlngenflITt j 1.3.1956 

, u···· ' .. .. '1' , --, D~e h.re IÄznoh1e'! OJ.n Llnter~r-
disches Paradioß. Salzburger Volks
blatt, Salzburg J 1.3.1956. 

--, Reich der LLD terirCJ .. L f3chen Se en. 
be:iSi1Id:1::n:Pt~Tage~ Of3t, Graz, 2.3.1956 
--). Neue Höhlenwl7nder im Karst. 

Ost.Neue Tagesztg., Wien, 4.3.1956 
--, (KrcLlzberghöh18). Notiz. Ill. 

Wochenschalun Wien; 11.3.1956. 
--, Konkurrenz fUr die A~elGberGer 

Grotte? Neue Zoit~ Graz, 1.3.1956 
--" Schöner ~üs die _i:..d.c1::l l )Crgcr Gr. 

Wahrheit, Graz, 1 .3.19~~. 
--, Die Adelsberger Grotte. steyrer 

Zeitung, Steyr, 19.4.1956. 

--, VGrbond jQgo~lawischer Höhlen
. forscher gBgrün<1et 0 S[lJzlmrger 

Tagblatt, Salz1 u~:,g;. 16,5,1956. 
-.;., Ve l~band j LlgO S :;.8.',VJ. flC.h e J~ }]Bhlen

forscher. Sal.zlurger Volksblatt, 
Salzburg, 16.5.1956. 

--, Verband der j LJgosla1J!:Lsohen Höh
lenforscher gmgründet, Salzbur= 
ger Volkszeitul1g, ' Salzb., 16.5.5.6 

Karstfahrt dE:r ~jalzburger Höhlen= 
forscher: 
--, ForschungsJah:r't i ,n Höhlen. Sa1z:

burger Nachrichten, ,'\ (5.5> 19,56. 
--, Karstfahl't dei' i.3 a lzijl).Tger HBh

lenforscher. Deffiokrat.Volksblatt, 
Salzburg, 16.5.1956. 

--, (Notiz). ~)e.l?itrurger J,7;olrililatt, 
Salzburg, 9.5.1956. 
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