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Gesamtbericht, zusammengestellt 
von Dr. Hubert Trimme 1 (1Nien). 

I. Beim Eröffnungsabend, bei der Jahreshauptversammlung oder 
beim EXkursionsprogramm vertretene Behörden und Organisatio= 
nen 

Bundesdenkmalamt (\den) 
Bezirkshauptmannschaft ~iiener-N e usta d t 
Stadtgemeinde Wiener Neustadt 

yerband alpine r Vereine Österreichs ("Wien) 
9s t erre i ch ische Ber gs t e i ger-VereinigWlg (Wien) 
Os t erre i chis cher Tour i s tenkl ub ( Iden) 
ÖAV, Sekt i on Ös ter r . Gebirgsverein, Gr~ppe \vr.Ne us tadt 

Landesverein fUr Höhlenkunde in Oberösterreich (Linz ) 
Sektion Sierning des Landesvereines für Höhlenkunde in Ober= 

österreich (Sierning ) 
Landesverein für Höhlenkunde in Salzburg (Salzburg) 
Sektion Rupertiwinkel de s Landesvereines für Höhlenkunde in 

Salzburg 
Sektion Ausseerland de's Landesvereines für Höhlenkunde (Al t= 

ausaee) 
Landesverein für Höhlenkunde in '[vien und Niederösterreich 
Forschergruppe Hohe "lNand des Lande svereines für Höhlenkunde 

in ~i'lien und Niederösterre ich (Wöllersdorf) 
Forschergruppe Vliener Ne ustad t des Landesvereines für Höhlen= 

kunde in :'Vien und Niederösterreich (Wr.Neustadt) 
Eisriesenwelt-Gesellschaft m.b.H., Salzburg 
Verschönerungsverein Dreistetten, Sektion Einhornhöhle 
Verwaltung der HermannshÖhle (Aspang) 
Verwaltung der Eiskogelhöhle, (Salzburg) 

Verband der deutschen Höhlen-· LU1.d Kaxst f orscher ( München ) 
Verein für Höhlenkunde in München e .V . ( lliinchen ) 
Höhle- und Heimatverein Laichingen/ Alb ( Lai chingen ) . 
Arbeitsgemeinschaft IIHöhle Wld Kar st Il , Stuttl,Sart 
I\Ianchester Universi ty Speleologica l Society ( :Mancheste r) 

• 
11. De grüßw1.gs- wld En tschllldigungsschrei ben: 

Folgende Schreiben waren eingelangt llnd konnten den Teilnehmern 
an der Jahreshauptversammlung vorgelegt werden: 

Univ.Prof.Dr .. O. Dem u s, Präsident des Bundesdenkmalamtes, 
\lien 

Sektionschef i.R. Dr. Rudolf S aar, Vorstand des Speläologi= 
sChen" Insti tut'es beim Bundesministerium für Land- und Forst= 
wirtschaft, 'Jien 
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Verschönerungsverein Griffen, Griffen (Kärnten), 
Landesverein für Höhlenkunde in Steiermark, Sektion Kapfenber ; 
Inspektor Georg L ahn e r, Linz, der in seinem Schreiben zu= 

gleich daran erinnerte, daß der bedeutende Höhlenforsche:..~ 
Franz Mühlhofer aus ':liener-Neustadt hervorgegangen ist? 

Univ .Prof .Dr. Kurt Ehr e n b erg, Pichl am Mondsee, der j_ 

folge der Teilnahme am Paläontologen tag in LIünchen am Er=: 
scheinen verhindert war; 

Dr. Viktor Mau r i n, Graz; 
Rechnungsdirektor Alphons B erg t h all e r, Salzburg; 
Erwin T r 0 y e r, Linz; 
Dr. Fridtjof Bau e r, Speläologisches Institut, ~ien; 
ein Kartengruß vpn der Zugspitzexpedition 1960 des Vereines fU , 

Höhlenkunde in München; 
'Holfgang und Inge burg R eie hel, Rübeland (Harz). 

111. Gesamtteilnehmerliste. 
Folgende Tagungsteilnehmer haben amch an der Festveranstaltung 
zur Eröffnung der Tagung (F), an den Beratungen der J ahres.haup-'; 
versammlung t H), an den Vortragsveranstal tungen (V) oder an ei_--,-' 
zeInen BxkLITsionen CE) beteiligt: 

A n ger m a y e r, Dr.Er= 
IN,in (Salzburg) E,V,H 

A s h ton Ken (Manchester) 
F,E,V 

F 0 r d i n a 1, Dr. Stephan 
(Wien) E 

Fra n k Helmut (Laichingen, 
Württ.) F,E,V 

G all 0 w a y G. (lianchester \ 
A u b r e c h t Kurt (Wr. 

Neustadt) F,E,V 
Bar n e r Adolf (Wien) V 
Bar n e r Gertrude (Wien) 

V 
Bar n e r Helga (Wien) V 
B a 'U e r, Dr.Fridtjof ~Wien) 

E,V 
B erg e r Ernst (Waldegg) 

F,E,V 
B ern d 0 r f e r Werner 

(Wien) E 
B i 1 e k Walter (Wr.Neu= 

stadt) F,E,V 
B i 1 e k Hildburg (Wr.Neu= 

stadt) F,E,V 
B r e t t ~ n t h ale r Jo= 

sef (Kirchberg a.We.) E 
C ich 0 k i Adalbert (Wr. 

Neustadt) F 
Des s u 1 e m 0 u s t i e r 

Marianne (Wien) F,E 
D 0 1 e z a 1" Hr.Domprob~t 

(Wr.Neustadt) F 

F i n k Max sen. (Wien) V 
F i n k Max H. jun. (Wien) 

F,E,V 
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F "E, V 
G r u b e r Karl (Linz) E 
H a n d 1 e r Herwig (Trai sen) 

F,E,V 
H ä r t e 1 Peter (Wien) V 
H a IN s o n J.B. (Manchester) 

F,E,V 
H e i d r i c h Josefine (Wien) 

E 
H e s s 1 e r Josef (Wöllers= 

dorf) V,E 
H ö 1 1 e r e r otto (Wöllers

dorf) F,E,V,H 
Hol r 0 y d Michael (Manche= 

ster) F,E,V 
Hol z i n ger, Dipl.lng.L. 

(Wien) V 
H ren k 0, lng.Hans (Wr. Neu= 

st adt) F 

I 1 m i n g IIeinz (Wien) V 

J u s t lda (Feistritz a.We.) 

K ä m m e r e r E. (Wr.Neu= 
stadt) F 

K e c k Erich (Wien) E 
K i e s 1 i n g, Min.Rat Ernst 

(Wien) F, E, H 

E 



K i 

K 1 
K 0 

K r 

n g harn K. (Manchester) 
F,E,V 
aUS z Richard (Wien) E 
p s k y Karl (Wr.Neustadt) 
F 
e u z b erg e r Heinz 
( \, ien) E 

L a CL ren c e Ann (IiIanche= 
ster) F,E,V 

L e c h n e r Eva (Salzburg) 
E,V 

L e c h n e r Reinhard (Sa1z= 
bl1rg) E.V 

L ö f f e 1 man n Erwin (Er= 
lach) F,E,V 

L 0 m bar d i n i Anni ('Hr. 
Nel1stadt) E 

M a j 0 r F . (Wr. NeQs t adt) F, E 
lVi a r r um Ann e t t e ( VI' i en ) F , E, V 

hl at z Hans ( St uttg,rt) E,V 
M a tz a 1 i k Pe t er ( Linz ) 

1:', E, V 
M 0 h r, Bez.HauJ2tm.Hofrat Dr.L. 

('Nr. Neustadt) F 
VI 0 r g a n G. Jim (Manchester) 

F,E,V 
M 0 s e r Leopold (Wr.NeuBtadt) 

F,E,V 
M r k 0 s, Ing.Heinrich ( ~ i en) 

F,B 
M r k 0 s Inez ( ~ien) E 
U r k 0 s Josef (~ien) E,V,H 

N a e~, Oberstaatsanw.Dr. F. 
(. Iiilen) F 

o e d 1, Dr.Friedrich jQll. (Salz= 
burg ) H 

P a t tin s 0 n J.G. (Manche= 
ster) F,E,V 

P a t tin s on Michael (IvIan= 
chester) F,E,V 

P f a u Heinz ( Wien) E 
P i r k e r Rl1dolf ( Wien) F,E,V,H 
P 1 ö chi n ger, Dr. Benno 

("-dien ) E 
P 1 ö c h i n ge r Ei eseI ( Wien ) 

E 
Pol a t s c h e k Hein z (O be r: 

pullendorf ) E 
Pol a t s c h e k Jo sef ( Ober= 

pa11endorf ) F, E, V 
Pol 1 h a m m e r Go t tfrie d 

( lien ) H 
P 0 rod Franz ( Linz ) F, E,V,H 
P 0 rod J 0 s Ei f ine ( ~ii en ) F, E, V 

Pos t 1 Alois ( 'lfaldegg) 
E,F,V 

P r e t s Adele ( Wien) E 
B Ü h r i n ger Alois 

(Linz) E 

Rad i s 1 0 v ic h Rudo lf 
(Wö11ersdmrf ) F, E, V, H 

Rad i s 1 0 v i ch Luzie 
(Wö11ersdorf ) F, E,V 

R a m b ach Johann ( \~i en ) E 
R e p is Wi11i ( SalzbQrg )E, H 
R ist Ludwi g ( Laich i ngen/ 

YIü r t t.) F, E, V 
R i e d 1, Dr. Helmut ( U:i.en)E 
R i e d 1 Ltititia (Vien) E 

S a 1 zer, Dr.Heinrich (?ien) 
V 

S c h a f eIn e r Frant 
(Linz) E , V 

S c hau b e r ~ e r, Ob.Bgr n 
Dipl.Ing.O. ,Bad Isch1) 
F,E,V,H 

S chi r m e r Edith ( V/r.Eeu= 
stadt) F,E,V 

S c h n eid e r Kurt (',Iien) 
V 

S c h ö n Gerhard ('Jien) E 
S ie g 1, Dr.Hans (Linz) F,E, 

V,H 
Sie g 1 Thi1de ( Linz ) F, E, V 
Sol a r Er nst ( ';/i en ) E, V 
Sol a r Gertr l1de ( .:ien ) V 

S 0 m m e r Enge1bert ('.ir . Ne u--
stadt) F,V 

S t rau ß Erns t (Linz)E,V H 

S v 0 "b ' 0 d a Herbel't (',den)E 

T a y 1 0 r J.F. (Manchester) 
F, E,V 

T h ei n 
Tö n i e 
Tr i m m 

F, E,V 

Karl OWnchen)F 1 E1 V 
s Rosa ( Vien) E,V 
e 1 Erika ( ',-rien) 

Tr i m m e 1, Dr. Hubert 
( ''li en) F,E, V,H 

Tr i m m e 1 Norbert(','!ien)E 
Tri m m e 1 Hermann(Eien)E 
Tri n k 1 Editha (Wien) E 

U m 1 auf Erwin (~Vien) E 

Vor n a t s ehe r, Dr ~ Jos. 

( \ j'ien) F,E, V,H 

~. a 1 d a - Erika ( \ii en ) E 
'vi e b e r~ Ob. Senats r . Dr . Hans 

("~ii en ) E, F 
U ehr 1, Bgmstr. Rudo1f ( ,or o 

Neustadt) F 



I ' 

\j~ e s s Karl (Brunn a.d.Scg. ) 1,;; i 1 f i n g e r Otto (Brunn 
E a.d.Pitten) F,E 

'il e s s e '1 y, Vizepräsident ,-T i 1 h e 1 m Marianne ( Salz= 1I 

Dr.Herbert ( r; r • Ne us ta.d t ) F burg) E,V 
T.1 0 1 f e s b e r J]' e r Heidi 0 

(Ylien) E 

IV. Berichte über die durchgeführten Veranstaltungen. 

Über die im Verlaufe der Jahrestagung 1960 durchgeführten Veran= 
staltungen wird im folgenden in chronologischer Reihenfolge kurz 
berichtet. 

1. VORSEXPETITION IN DBN SCH\y-AIGRIEGELSCHACHT. 

Der Schwaigriegelschacht liegt auf der Hoc~hfläche 
der Rax unweit des Ottohauses und war auf Grund einer Einzeichnuns 
in der Touristen-\ianderkarte schon früher lagemäßig erkundet wor= 
d~n. Die I3efahrung am 27. August 1960 im Rahmen einer Vor expeditio : 
konnte erfolgen, nachäem die \lasserwerke der Stadt ~<Fien hiezu ihr e
ZustiJili1U.l1g erteilt hatten, wofür auch an di eser Stelle noChtlals 
gedankt sei. Zur Untersuchung des Schachtes unter d( :r Lei tung vIbn 
E. Sol a r Wld Dipl.Ing.H. M r k 0 s hatten sich insgesamt 22 
Teilnehmer eingefunden. Zwei Schachtstufen - de r Abstieg über die", 
untere erfolgt fast durchwegs auf frei hängender Lc;iter - führt en 
in ca. 80 1.1:e ter Tiefe. 'l,iährend der 13efahrung wurcie die Schach tver= 
messung durchgeführt; auch Lichtbilder wurden ang efertigt. 

2. KARSTKm-WLICHE VOREXKLJRSIOH AUF DAS RAXPLAT~AU. 

Am 28. August 1960 fand di~ Vorexkursion a uf die 
Raxhochfläche statt, zu der sich (neben dAn von der Schwaigricgel
schacht-Expedition auf der Hochfläche weilenden Teilnehmern) 26 
Personen eingefundon hatten. Von der Bergstation de r Raxse illlahn 
führte der Exkursionsweg am Schwaigriegelschacht vorbei zunächst 
zur Höllentalaussicht. Karstkundliche Erläuterungen sowie geomor= 
phologische Hinweise auf drnCharakter d~r Raxlandschaft im Sil~1e 
Lichteneckers gab Dr. H. Tri m m e 1. Uber den Grünschacher wur= 
d · die neue Seehütte erreicht:; von dort stattetcn die Te ilnehmer 
der l1ax-t;ishöhle einen Besuch ab. Die Führung dorthin be sorgte E. 
Sol a r; der Abstieg in das geräumige Innere der Höhle wa r durch 
ein fix gespanntes Halteseil erleichtert worden. Die Eisbildungem 
waren nicht unbedeutend. Der Hückweg erfolgte über das Preiner= 
wandkreuz und den Jakobskogel zur Bergstation der Raxs e ilbahn, VOll 

wo am späteren Nachmittag die Rückfahrt angetreten werden mußte, 
um zeitgerecht in '.dener Neustadt eintreffen zu können. 

3. FEIERLICHE EROF'FNUNGSVERANSTALTillTG. 

Am Abend des 28. August wurde die Jahres ta gung 1960 
des Verbandes im Festsaal der Bezirkshauptmannschaft -dr.H onstadt 
feierlich eröffnet. Die Ansprachen wurden von Gin em Dläscrquart ett 
umrahmt. Der Voxsitzende dos Verbandes, Dr. J. Vornatscher, konnt e 
in s8iner Eröffnungsansprache, in der er auch auf die Bede utung 
dieser jährlich wi ederkehrenden Veranstaltungen für di e österrei= 
chisehe Speläologie hinwies, zahlreiche Teilnehmer und Gäste, Ver= 
treter der Behörden und anderer touristische r Ver eine begrüßen. 
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Herr Bezirksgauptmann Hofrat Dr- .Ludwig M 0 h r betont e 
in seire r Be~rüßun~sansp'rache, wi e viel vo~ ~en Höhl~nforsc~ern im 
Dienste de r Ke nntnlsse uber uns e r e engere BSlmatgelelstet wlrd. 
Besonders h ervorzuhe ben ist das gute Einvernehmen mit den B~hör= 
den . Der Redner sprach auchnnamens der Vereinigung der niederö= 
stcrreichischen Be zirkshauptle ut e und versicherte, daß die Tätig= 
keit de r Höhlenf orscher auch in Zukunft von _den Behörden unter= 
stützt warden würde . 
, Herr Bürgermeist e r Rudolf W G h r 1 von Wiener Ne ust ad t 

betonte, daß e r mit be sonde r e r Freude in der Gilde der Höhlenfor= 
scher weile, da er sich durch seinen Beruf als Bergmann mit den 
Obli egenhe iten der Höhlenforscher vertraut fühle. Der Redner hob 
besonders das große Int eresse hervor, da& die Jugend an der Höhlen
forschung zeige~ . Abschließend dankte er für den B8itrag, d en die 
Höhlenforscher zur Erkenntnis des unt erirdischen österreichs lei
sten. 

Herr Vizepräsid ent Dr. Wessely sprach namens der Zentrale dce 
Österreichischen Touristenklubs und hob die enge Verbindung zwi= 
sehen Bergsteigen und HöhlGnforschung hervor. Es s e i erstaunlich, 
welche Bege isterung die Höhl enforschung hervorbringen könne : in 
der Sektion Wiener Neustadt des ÖTK. s e i kein Vortrag so zugkräf= 
tig gewesen wie jener über Höhlen und kein Ausflug smi so gut be= 
sucht wie ~ene in das Katerloch, die immer wi ede r durchgeführt 
werden. Im Namen des Verbandes alpiner Vere ine österreichs und im 
Namen der Österr eich~chen Bergst eiger-VGreinigung~ deren Mit= 
glied der Verband öst erreichis cher Höhlenforscher' ist, wünschte 
Herr Oberstaatsanwalt Dr. Nagl dem Verband viel Glück und Erfolg 
und einen erfolgreichen Ablauf der Tagung. Herr Karl T h ein 
überbrachte die Wünsche des Verbandes der de utschen Höhlen- und 
Karstforscher und des Vereins s für Höhlenkunde in ]iJünchen. 

Anschließend an den Festakt, den wieder Bläsermusik beschloß, 
erhielten die Teilnehmer die Tagungsmappen mit Unterlagen über 
den Ablauf der Tagung, das Tagungsge bie t und die Höhlen im Raume 
von Wiener Neu stadt. Ein ~lge mütliche n Be isammensein im Gasthaus 
Ne chvile be schloß den Abend. 

~. EXKURSION IN DIE EISENST EINHÖHLE. 
Am 29. August wurde e ine sehr gut re suchte Exkursion in die 

Eisensteinhöhle durchgeführt, bei der in mehrstündiger Befahrung 
auch die nicht erschlossenen Teil e der Höhle (1'.~arkthalle n) be sucht 
werden konnten. Die Durchführang der Führung hatte die Betriebs= 
führung de r Eisensteinhöhle - die zugleich auch Grundeigentümerin 
ist -, di e Sektion Wiener Neustadt der Sektion Östcrreichischer 
GebiTgsverein des Ö.A.V. übernommen. Die He rren M a j 0 rund 
Höhlenführer Wes s betreut en die Teilnehmer während des Höh= 
lenaufenthalt e s. Eire kleine Gruppe der Teilnehmer an diese r Ex= 
kursion schloß an den Besuch der Eisensteinhöhle noch eine Wan= 
derung zu einigen Höhlen de r Nlalle i ten an. 

5. EXKURSION AUF DIE MALLEITEN. 
Parallel zu der oben genannten Exkursion wurde unter der 

Führung de s Leiters der Forschergruppe Hohe Wand de s Landesvere i
ne s für Höhlenkunde in Wien und Ni ederöst erreioh, otto Höllerer, 
e ine Exkursion fuber die Fischau er Vorte rge durchgeführt, an der 
u.a. auch der Geologe der Österreichischen Geologischen Bundes
anstalt, Dr. Benno Plöchinger, teilnahm. Naoh e inem Besuoh der 
Höllturmhöhle bei Wöllersdorf stieße n die Teilne hmer zur St Giner
eben auf und besuchten dort di e teilweise sehr interessanten 
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Kleinhöhlen, wie Taufsteinlucke, ' Rudolfshöhle, MuidwurmhöhlG, 
Kluftfuge I und Steinerner Stadel. Auf dem Finkenhaus wurde eine 
kurze Mittagsrast eingelegt und beim Abstieg noch den urgeschicht: 
lichen Fundplätzen der Mal leiten Aufmerksamkeit ge schenkt. Die 
Teilnehmer setzten ihre Wanderung zur Eisensteinhöhle fort, wo 
sie am späteren Nachmittag eintrafen und noch den normalen Füh= 
rungsweg bis zum tiefsten Punkt der Höhle besuchen konnten. Wie ~ 
der hatten di e schon oben genannt en He rren des Öste rreichischen 
Gebirgsvereine s die Führung :ii.n der Höhle übernommen. Beim Rück= 
weg nach Bad Fisohau be sucht en einige Teilnehmer noch die Luft~ 
sohutzhöhle in unmittelbarer Nähe der Fischau er Thermen. 

6. FACHVORTRÄGE AM 29. AUGUST 1960. 
In Anwe senhe i t von et wa 50 Personen fand im Volksbild ungs

saal (Herzog-Le opold-Straße) abends anschließend an die Exkursio-
'nen (von denen die Teilnehmer t e ilwe ise erst knapp davor zurück
kehrten) der erste Vortragsabend statt. Leider mußt e die Vor= 
tragszeit beschränkt werden (nicht zuletzt deshalb, we il viele 
Wiener Mitgli eder noch abends nach den Vorträgen nach Wfuen zu= 
rückkehrten und an di e Zugsve rbindun ge n ge bunden waren). An di e 
s em Abend sprachen otto H ö 1 1 e r e r übe r he i matliche Höh= 
l enforschungen im Ge biet der Hohen Wand - wobei er zugleich einen 
Tätigkeitsbericht der Forsche rgrup~ Hohe Wand bot - und Heinz 
11m i n g übe r di eletzten Exp editionen des Land e svereines für 
Huhlenkunde in Wie n und Niederöst erreich im Ge bi et von Türnitz. 
Abschließend wurde de r bei der Hundsloch-Expedition 1960 gedreht e 
Tonfilm vorgeführt. Der Expeditionsfilm, der sich darauf be= 
schränkt, ein einfacher Dokumentarb ericht übe r den Ablauf d(~r Ex= 
pedition zu s e in, wurd 2 mit großem Applaus aufgenommen. 

7. AUTOBUSEXIillRSION IN DIE BUCKLIGE WELT. 

Am JO. August 1960 fand eine ganzt ägige Autobusexkursion F , 
di e Bucklige We lt statt, wob e i di e Herren A u b r e c h t, Dr. 
Tri m m e 1 und Dr. Vor n a t s c her fachliche und all
gemeine Erläut e rungen gaben. Die 0b orsetzungfür die t a ilnehmend 0D 
englischen G"iste be sorgte Dr. Si e g 1., Die Pahrt ging von Wr.· 
Neustadt durch das Steinfeld südwärts. Uber Gloggnitz wurde da s 
Schloß Kranichberg erreicht und nach e ire r kurzen Rast die He iac 
zur Hennannshöhl o fortgesetzt. In Vertre tung dGr Eige ntümer de r 
He rmannshöhl e begrüßt e Frau Ida Jus t di e Te ilnehmer he,rzlic ;- . 
Noben freiem Eintritt war auch die ffiöwichk eit zu e ine r Sonde r= 
.führung in das KyrI e-Labyrinth gebot en. Nach ausführlichen El'Lül::.: 
t e run gen über di e Erf,orschungsge schichte, Ge olo gi e und Morphol o-
gi e , sowie üb er die Tierwelt der Höhl e 8rfolgt e e in e e ingehende 
Be sichtigung. Ein gemeinsames ~bttage ssen im G8 sthof 1'Zur J~indo " 
in Kirchbdrg am We chsel schloß sich an. 

Die näch$te Rast wurdo bei Pe t e rsbaumgartcn durchgeführt. 
Während ein Großt e il der Teilnehmer der Reintel-Tropfst c inkluft 
e inen Besuch abst~ t e te, unt e rnahm eine kleine Grupp e in der zur 
Ve rfügung st ehend e n knapp en Zeit auc h don Aufs t i e g zur Gaiskir= 
ehe . Be i de r Rückfahrt wurde schließlich nooh de r Altaquelle boi 
Brunn an der Pitt en e in e inge he nd er Be such abge statt e t und die 
Eige nart di as e r ze itwe ise aktiven Höhle erört ert. 

Infolgo der fortge schritt enen Ze it mußt e auf den Be such 
de r Karnerhcjhl e bei Pi tten, de r noch vorges ehen gewe s en war, l e i = 
de r verzicht ,3 t wcrd 2n. Am Abond ke hrt en die , Teilno hm(; r wieder 
nach Wiener Neu stadt zurück. 
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8. FACINORTRÄGE AM ~O. AUGUST 1960. 

Wie am Vortage, fanden auch an diesem Abend Fachvorträge 

't Farbliohtbildern statt . Zunächst führte Dr. Tri m m e 1 ei= 

m~ Auswahl von Aufnahmen der Studienreise 1960 nach Südfrankreich 

nnd Nordspanien vor, besonders von Les Eyzies, dem Raum von Alta

~ira und aus den Gorges du Tarn . Den zweiten Teil des Abends be= 

stritt Karl T h ein (München), der im ßild über seine Höhlen

fahrten in Österreich (im besonderen bei den beiden letzten Ver= 

bandstagungen) sowie über Fahrten im Karstgebiet von Adelsberg 

( postojna) und st . Kanzian (SkO~jan) berichtete. Die Bilder wur

den von den Zuhörern mit großem Beifall aufgenommen. 

9. EXKURSION ZUR HOHEN WAND. 

Eine der reichhaltigsten und am besten besuchten Exkursio~ 

nen hatte da~ Gebiet der HOhen Wand zum Ziel. Die Fahrt ging zu= 

nächst zur Ruine Emmerberg, wo die Emme rberghöhle besichtigt wer= 

den konnte . Während eine Gruppe von Teilnehmern von dort zur Gro= 

ßen KOllerhöhle wanderte, um diese Tropfsteinhöhle näher zu be= 

sichtigen und zu dur,chschliefen, setzten die übrigen die Fahrt ü= 

ber die Bergstraße auf die Hohe Wand fort. Dort übernahm zunächst 

O. Höllerer die Führung zu Gipsloch, Gaisloch und Windloch. Die 

Mittagsrast erfolgte im Kohlröserlhaus, das von Herrn CernYf ei

nem langjährigen Mitglied des Landesvereines für Höhlenkunde in 

Wien und Niederösterreich, bewirtschaftet wird. Über das Wandeck~ 

vorbei an der Cernyhöhle, erfolgte der Abstieg von der Hochfläche 

der Hohe n Wand zur Einhornhöhle. Bei der Einhornhöhle hatten sich 

Herr otto Langer (Dreistetten) als Eigentümer und Herr Anton P~l= 

pitel als Vertreter des Verschönerungsvereines Dreistetten einge= 

funden. Die Te.ilnehme r an der Exkursion wurden zu einem kle inen 

Imbiß und zu einem erfrmschenden Trunk nach der Besichtigung der 

Höhle eingeladen. tiber diese Aufmerksamkeit hatten die Teilnehmer 

sehr große Freude. In der Höhle, in der Höhlenführer Hessler und 

Dr. Trimmel ·Erläut erungen gaben , erweckten besonders die eiszei t

lichen Knichenbrekzien besonderes Interesse . 
Anschließend wurde noch der Ruine Starhemberg ein eingehen

der Besuch ab~stattet und schließlich wieder die Rückfahrt nach 

Wiener Neustadt angetreten. 

10. FACHVOR'rRÄGE AM j1. .. AUGUST 960. 

Am Abend des 3 ~1.Augu6t . 1960 wurde ein dritter Lichtbildabend 

abgehalten. An Hand von Farblichtbildern sprachen an diesem Abend 

O. Höllerer über verschiedene Sinterformen und Sinterbildungen, 

wie sie vor allem in den I{leinhöhlen des Hohl9 -Wand-Gebietes in 

mannigfacher Form auftreten, und K. Aubre cht und R. Radislovich 

über die erfolgreichen Fahrten der Forschergruppe Wr.Neustadt in 

den Höhlen des Pittentales, vor allem in der Excentriqueshöhle 

bei Erlach. Wieder dankten die Teilnehmer den Vortragenden mit 

starkem Be ifall. 

11. JAHRESHAUPTVERSAMM.LUFG DES VERB.ANDES. 

Die Jahreshauptversamnlung wurde am 1. September 1960 vormittags 

im Gasthaus Nechvile abbehalten. Über den Verlauf dieser Veranstal

tung unterrichtet das Protokoll, das an anderer Stelle in den 

HVerbandsnachrichten" veröffentlicht wird. 
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12. STADTFÜHRUNG DURCH WR.NEUSTADT. 

Am Nachmittag des 1. September 1960 konnten die Teilnehmer 
an der Verbandstagung unter orts- und sachkundiger Führung die 
vielen historische~ Sehenswürdigkeiten des Tagungsortes kennen= 
lernen. Der Rundgang begann bei der historischen Burg, in der die 
Georgskirche mit dem Grab des Kaisers Maximilian I. nach den Zer
st drungen des Jahres 1945 stilgerecht wieder aufgebaut wurde. Im 
Neukloster konnten die Klosterkirche sowie die Klosterbibliothek 
besucht werden. Unter den Schätzen der Klsuterbibliothek befindet 
sich auch ein Exemplar von Athanasius Kircher's "rJIundun subltlerra= 
neus" aus dem 17. Jahrhundert, in dem die Teilnehmer blättern 
konnten (ein anderes Exemplar ist im Sommer 1960 übrigens in der 
Barockausstellung im Stift l~elk ausgestellt gewesen und in der 
dortigen Stiftsbibliothek aufbewahrt. Anm.d.Red.). Über den sehr 
eindrucksvoll wiederhergestellten Marktplatz ging die Führung zu 
dem Dom, der eine besondere Sehenswürdigkeit darstellt, und zu 
einem der noch erhaltenen alten Stadttürme, in dem auch ein klei= 
nes Museum untergebracht ist. Schließlich wurde auch dem Stadt
park ein kurzer Besuch abgestattet. 

13. GEMtr.r1ICHER ABEND. 

Eine größere Zahl von Teilnehmern fand sich zum gemütlichen 
Abend am 1. September ein, der anschließend an diese Veranstal
tungen im Gasthaus Nechvile beim Wasserturm in einer kamerad= 
schaftlichen und ,familiären Atmosphäre stattfand. Salzburger t Lin~ 
zer und Wiener Höhlenforscher, Teilnehmer aus Bayern, dem Salz= 
kammergut und nicht zuletzt aus Niederösterreich hatten sich ein
gefunden. Mit diesem Abend endeten die offiziellen Tagungsveran
staltungen. 

14. NACHEXKURSION AUF DEN UN'I'ERBEHG. 
Unter überraschend großer Beteiligung wurde am folgenden 

Tag, dem 2. September, eine Exkur sion zur Goldgrube auf dem Unter
berg durchgeführt. Die Forstverwaltung hatte die Benützung ihrer 
Privatstraße gestattet, so daß der Anmarschweg stark verkürzt 
werden konnte. Abstieg und Aufstieg der zahlreichen Teilnehmer 
vollzogen sich reibungslos. Bei dieser Fahrt konnte eine zwar 
nicht sehr große, aber überaus reizvolle Tropfsteinhöhle der 
niederösterreichischen Voraplen begangen werden. 

'feilnehmer aus den westlichen Bundesländern, die die Ta= 
gung benützen wollten, um die ihnen sonst wenig bekffinten öst
lichsten Teile der Kalkalpen kennenzulernen, und einen Sindruck 
von Niederösterreich und dem Burgenland zu bekommen, führten am 
1. September, 2. und 3. Septemb~r Parallelexkursionen rund um 
dGil Schneeberg, auf den Himberg bei Puchberg am Schneeberg und 
zum Neusiedlersee durch. 

15. BUHGENLANDEXKURSION AM 3.9. 1960. 
Bei dieser Exkursion wurden Sieggraben, Bernstein (Schloß, 

Serpentinverarbeitung), Mariasdorf (gotische Kirche), Bad Tatz
mannsdorf (Mineralquellen) und Oberwart besucht. Die Naturhöhle 
von Kirchfidisch konnte besichtigt werden, wobei die Forst- und 
Gutsverwalt'ung Kohfidisch die Führung übernommen hatte; in 
Deutsch-Schptzen, hart am Eisernen Vorhang, konnte eines der 
letzten strohgedeckten Bauernh~user besichtigt werden. Auf dem 
Eise nb erg mit seiner prachtvollen Aus sicht auch we i t nach Ungarn 
hinein wurde Jausenrast gehalten. Auf der Rückfahrt zeigte Herr 
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J. polatsche k (Oberpullendorf) elnlge Aufschlüsse von Kalzit
kristallbildungen und Sint erwänden an Klüften in Steinbrüchen des 
Geschri ebenst e ins zwischen Re dhnitz und Lockenhaus und lud an
schlie ßend die Exkursionsteilne hmer zu einer Besichtigung seiner 
Großgärtner e i in Oberpullendorf e in. Reich mit Blumen beschenkt, 
wurde nach Einbruch der Dunke lhe it die Fahrt über Mattersburg 
zur Burg Forchtenstein fortg ese tzt, wo sich auch andere Mitglie
der a uS Wr.Ne ustadt sowie Tagungsteilnehmer aus den westlichen 
Bundeslände rn e ingefunden ha t t en, die den Tag zu einer kleineren 
Exkursion in das nördliche Burge nland benützt hatten. Ein inof= 
fizie ller Abschlußabend v er e inte di e Teilnehmer bis gegen I'.1itt er
nacht. 

+ 

Der Vorstand des Verbandes öSt e rr eichischer Höhlenforsoher hat 
allen, die am Gelingen der Tggung beteiligt waren, insbesondere 
den Mitgliedern der Forschergrupp e Wiener Neustadt, die die 
Hauptlast der schwierigen und umfangreiohen Organisationsarbeit 
zu tragen hatten, seine An erkennung und den besonde r en Dank aus
gesprochen. 

PROTOKOLL DZR JAHRESHAUPTVERSALm'ILUl\~ G D:-jS VERBANDES ÖSTERREICHI= 
SCHER HÖHLENFORSCHER AM 1. SEPTEMBER 1960 (WR.NEUSTADT) 

Die satzungsgemäß einberufene Jahreshauptversammlung wurd e 
im Gasthaus NGchvile in Wr.Neustadt abgehalten. Der Vorsitzende 
des Verbandes, Dr. Josef VORNATSCHER, eröffnet e die Versammlung 
und begrüßte di e erschienenen Teilne hmer. Nach der Festsm llung 
der Beschlußfähigkeit erteilt e r zunächst dem Gen er a lsekretär, 
Dr. Hubert TRIbTIVIEL, das Wort zur Verle sung de r e in ge langt en En t= 
schuldigungs-und Begrüßungssehre iben. 

Hinsichtlich der vorher v erl autbarten Tage sordnung werd en 
von den Teilnehmern keine Einw~nde vorgebracht. Zum ersten Punkt 
der Tagesordnung, der Verlesung des Protokolles der letzten Jah= 
reshauptversammlung, stellt R. PIRKER den Antrag, auf die Verl e 
sung zu verzichten, da das Protokoll in den Verbandsnachrichton 
vollinhaltlich veröffentlicht und daher allen Ta gungsteilnehmern 
bekannt sei. Herr Oberbergrat Dipl. Ing. O. SCHAUBERGER stellt 
den Antrag, di e wichtigsten Punkte schlagwortartig vorzutrag en, 
damit die entscheidenen Beratungspunkte den Te ilnehmern wi eder 
in Erinnerung gerufen würden , Der Antrag SCHAUBERGER wird ein= 
stimmig angenommen und Dr , TRIMMEL bringt di e wichtigsten Be= 
schl üsse und En tsche idungen der le tz te n J ,'jhre shauptversammlung 
zusammenfassend zu Gehör • .l\.nschließend wird das Protokoll ein= 
stimmig genehmigt. 

Nun erteilt der Vorsitzende dem Schriftführer, Dr. Hubert 
TRIMl/I~L, das Wort zum zweiten Punkt der Tage sordnung J dem 

TÄTIGKEITSBERICHT DER VERBANDS1EITUNG! 
De r Bericht erstatter weist zunächst darauf hin, daß üb er die Tä= 
tigkei t der Verband slei tung verschiedentlich in den "Verbands= 
nachrichten" berichtet werde, so daß es sich erübrige , auf alle 
Be ratungspunkte in Einzelheiten einzugehen " Der zusammenfassende 
Gesamtbericht ist wieder in e ine Reihe von hhematisch festgele g= 
ten Punkten gegliedert, die nun nacheinander Bhenaldung finden: 
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1. Mitgliederbewegung. 

Die Zahl der dem Verbande angeschlossenen Forschergruppen und 
1andesvereine blieb unveri ndert. Die 11itgliederzahl dieser Orga= 
nisationen beträgt insgesamt 570. Dem Verband gehören insgesamt 
11 Schauhöhlenverw.eltungen an, doch ist der Kontakt zwischen der 
VGrbandsleitung und den Unternehmen nicht immer sehr rege . 
2. Zeitschrift IIDie Höhle 91 , 

Mit Hilfe von Subventionen konnte auch 1959 Bin Umfang von mehr 
als 100 Seiten erreicht werden. Der Jahrgang 1960 wurde bisher 
zur Gänze aus Eigenmitteln m stritten. 1959 erhielt der Verband 
einen Zuschuß des Bundesministeriums für 1and- und Forstwirt
schaft; 1960 wurde bereits im Feb~uar ein Ansuchen vorge legt,doc l 

ist troltz Urgenz bi sher keine Erle d igung erfolgt. 
Die Auflage be trägt 1300 Stück; Grundlage des Erscheinens ist d G'~' 
Absatz an alle Mi tglieder des Verbandes österreichischer Höhlen::c 
forscher und des Verbandes der deutschen Höhlen- und Karstfor= 
scher. Daneben gibt es eine Anzahl von Einzelabonn~nt en. Fe rn~ r 
i~Jt die Ze itschrift Grundlage für den Tauschverkehr mit dem Iu
und A.usland. 
Die i(ost en werden durch den Vertrieb zu etwa 75% gedeckt. Die 
Zei tschrift wäre sehr ausbaufähig, da Iden uskripte in größerer 
Zahl immer vo~licgen. Besonders wertvoll ist ein jährlicher Zu= 
schuß, den der 1andesverein für Höhlenkunde in Salzburg derzeit 
leist e t und der die zusätzliche Drucklegung von Arbeit e n aus do s 
sen Arbeitsgebiet ermöglicht. 
Im komme nden Jahr wird die Zeitschrift in den Dienst de r speläo== 
logischeri Jubil~en in Österreich und in den Dienst de s Int erna= 
tiona len Kongresses gestellt werden müssen. 
Für den J~eserkreii3 der Zei tschrift ist vor allem der Ausbau der 
Rubrik "Kurzberichto" wichtig. Zur Gestaltung dieser Spalte soll::: 
ton die Landesvereines und Sektionen durch Beistallung konkret er 
Mitteilungen, dia klar abgefaßt und auch für ej enan, der das bc= 
hande lt e Gebü~t nicht kennt) verständßl,ich sind, mehr als bish3T 
beitragen. 
Der Anzeigentarif wurde neu v erlautbart (Verbandsnachrichten, 
Jg. 1959/60, s. 35). Anzeigen könnten das Budget der Zeitschrift 
ebenfalls verbessern. 
FUr die tatkr~ftige Mithilfe bei den umfangreichen Versandarbei
ten ist der Verband den Mitgliedern des 1andesvereines für Höh
lenkunde in 1 ~en und Niederösterreich zu großem Dank verpflicht et. 

3. Verbandsnachrichten. 
Als organisatorisches Nachrichtenbiatt sind die Ve rbandsnachrich= 
ten unentbehrlich geworden. Sie enthalten eine nahezu lückenlose 
Dokumentation über das Leben des Verbandes. Die Zitierung von 
Zeitungsausschnitten über höhlenkundliehe Fragen ist für die an= 
geschlossenen Schauhöhlenbetriobe und Ve reine wichtig, aber von 
der Mitarbeit möglichst viel er Mitglieder abh~ngig. Für dan 
Druck und den Versand der Verbandsnachrichten ist die Verbands= 
leitung Herrn Josef ~rkos zu grbßem Dank verpflichtet. 

4. Sond erheft IISchauhöhlen in Österreich". 

Der Abv erkauf der letzt en (dritten) Auflage wird im kommenden 
Frühjahr ~rfolgen. Der Absatz heuer hat nicht ganz den Erwartun
gen entsprochen. Die NeuherausgabB des Heftes wird ein Beratungs
punkt der Tagung sein. 
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In größerer Auflage wurden Sonderdruc ke aus dem Schauhöhlenheft 
für den 1ampr e chtsofen angefertigt. Durch eine Nachbestellung 
wurde die No.twendigkeit eine r Stellungnahme zu einer beabsichtic 
ten Ände rung des Namens in Lampre chtshöhle gegeben. Der Verbands 
vorstand hat sich n i cht entschließen können, eine solche Abänd c= 
rung gutzuhe ißen und erbitt e t auch zu dieser Haltung eine Stel
lungnahme der Hauptversammlung. 
5. Allgemeine Angelegenheiten. 
Der von Dr. F. Oedl jun ~ angefertigte Entwurf des Verbandes ö= 
sterreichis eher Höhlenforscher für ein neues "Naturhöhlengese tz" 
wurde vom Bundesdenkmalamt an das Bundesministerium für Unter= . 
richt weitergeleitet, dem auch and ere Entwürfe vorliegen. Von 
weiteren Fortschritten in der Novellierung des Höhlenrechts ist 
der Verbandsleitung nichts bekannt 0 

Die in jedem Jahr dem Verband zugesprochenen Beträge aus Toto= 
mitteln, die sich zwischen 500 und 600 Schilling bewegen, wurden 
bisher zur Anschaffung von Perlonseilen verwendet, von denen je 
eines den Landesvereines in Linz, Salz burg und Wien als Leihgabe 
des Verbandes überlassen wurde. Ein weiteres ist bereits ange= 
kauft worden und gelangt noch im Laufe des Jahres 1960 zur Ver
teilung. 
Die den Verbandsmitgliedern infolge der Zugehörigkeit zur Östcr= 
reichischen Bergsteiger-Vereinigung um damit zum Verband alpiner 
Vereine Österreichs offenstehenden Begünstiguggen wurden in den 
Verbandsnachrichten (Jg.1959/60) wieder zum Abdruck gebracht. 
Der Postverkehr erreichte außerordentlichen Umfang. Leider ist 
die Beantwortung von Briefen und Zuschriften oft erst nach län= 
gerer Zeit möglich. Zuschriften, die klare Tatsachenmitteilungen 
enthalten, wurden und werden nicht in~er mit Empfangsbestätigun
gen und Dankschreiben quittiert. Bei der Beurtailung dieser Vor= 
gangsweise möge man bedenken y daß es dem Schriftführer und Gene= 
ralsekretär nicht mög~ich ist, in der ihm für die Regelung der 
Verbandsangelegenheiten allein zur verfügung stehenden Freizeit 
alle Arbeiten so zu erledigen, w:i,e es eigentlich sein müßte. 
Der Briefversand muß neben der Erledigung von 'Ze itschriftenbe
stellungen, Abrechnung der Abonnementgebühren, Führung der Adreß= 
und Versandkartei usw. erfolgen. 
Der neue Posttafif, der am 1. Februar 1960 in Kraft trat, hat 
- was ebenfalls erwähnt werden soll - dem Verband neue empfind
liche Belastungen gebracht, 
6. Verbandsbücherei v 

Die Bücherei konnte abermals erweitert werden. Sie umfaßt nicht 
nur speläologische, sondern auch Werke der Nachbarwis sensehaften. 
Der Eingang von Zeitschriften - derzeit laufend etwa 120 Perio
dica - ist sehr rege und nicht ganz bibliotheksmäßig zu bewälti
gen gewesen. Die Unterbringung im Heim des Verbandes wird in ei
nigen Jahren Kopfzerbrechen verursaohen, Die neue Entlehnordnung 
im abgelaufenen Verbandsjahr war infolge des zunehmenden Ent= 
lehnbetriebes dringend notwendig o Die Büoherei ist keine tote 
Bücherei, sondern wird sehr häufig benützt; auch der Entlehnbe
trieb von auswärtigen Mitgliedern ist rege. Die reibungslose Bib= 
liotheksarbeit erfordert viele Arbeitsstunden, wofür vor allem 
dem Vorsitzenden Dr o J. VORNATSCHER zu danken ist. Eine weitere 
Buchliste, sowie eine Zeitschriftenliste sind in Vorbereitung. 
Die Entlehngebühren sollen für notwendig werdende Buchbinderar= 
beiten Verwendung finden. 
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7. Höhlenkataster. 

Die Üebirgsgruppengliederung des österreichischen Raumes als Ba= 
sis für die Führung des Höhlenverzeichnisses wurde im Berichts= 
Jahr weitergeführt und liegt nun der Verbandsleitung für ganz 
osterroich mit Ausnahme Vorarlbergs vor, wo die verbindung sei= 
tens der Verbandsleitung noch herzustellen ist. Sie wurde im ver= 
gangenen Jshr einvernehmlich auch auf Bayern ausgedehnt. 
Uber die Katasterführung in den Grenzgebirgen zwischen Bayern 
und Öst erreich sowie über den Austausch der Höhlenverzeichnisse 
der grenznahen Gruppen wurde mit dem Verein für Höhlenkunde in 
München ein Übereinkommen erzielt. 
Die Ausarbeitung des Höhlenverzeichnisses und des Hfulenkata= 
sters war leider infolge des MRngels an Mitarbeitern nicht, wie 
beabsichtigt, vor dem Beginn der Arbeiten für den International en 
Speläologenkongreß abgeschlossen. 
8. Dritter Internationaler Kongreß für Spel~ologie. 
Vertreter des Verbandes haben auf Grund der Einladung nach Östor= 
reich, die 1958 in Bari erfo~te, mit den Vorarbeiten für den 
Dri tten Internationalen Kongreß für Speläologie in Öste T cdc'h bo= 
gonnen. Ein organisationskomitee ist bereits gebildet word en und 
die l~usarbei tung der Detailprogramme begonnen. Über Vorsc'hltäge 
zur Gestaltung des Kongresses wird die General~ersammlung noch 
zu entscheiden haben. 

Der Tä.tigkei tsbericht des. Schriftführers wird dur eh eire \1'011 

Herrn Josef Wrkos erstattete Abrechnung über den verbrauch von 
Druckmaterial für den Verband im Geschäftsjahr 1959/60 ergänzt, 
aus dem folgendos hervorgeht: 

Bestand an Papier (Saugpost) am 15.7.1959: 450 Blatt 
Ankauf von Saugpost im September 1959: 10 000 Blatt 
Verbrauch im Geschtiftsjahr 1959/60: , 600 Blatt 
Bestand am 1. september 1960: 5 850 Blatt 

Im Geschäftsjahr 1959/60 war für die Herstellung der Verbands= 
nachrichten auch der Ankauf von Vervielfältigungsfarbe (Bestand 
3m 1. September 1960: 1,50 kg) und von Heftklammern notwendig. 

In Abwesenheit des leider aus b3 ruflichen Gründen abweson
den Kassiers, Frau Rosa TÖNIES, erteilt der Vorsitz'ende nunmehr 
dem Schriftführer, Dr. Hubert Trimmel, das Wort zur Verlesung 
dos Kqssenberichtes über das Geschäftsjahr 1959/60. Der 

KASSErmERICHT 

.. anthäl t folgende Buchungen: 

lt. Kassenkonto 
lt. Postsparkassenkonto 
zusammen 
der Gesamtsaldo beträgt 

öS 
öS 
öS 
öS 
öS 

Eingang: AusBan~: 

Die oedm angegebenen Summen se tzen sich folgendermaßen zusam
men; wobei im Jahre 1959/60 infolge der Weiterverwendung der im 
Vorj 3hreaufgelegten Auflage des Heftes :ISchauhöhlen Österreichs" 
dieses Lonto ebenso wie die Konten Ni tglie dsbei träge und Höhlen
forschergroschen r ein e Ertragskonten darstellen: 
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Die 

Das 

Geldkosten (Buchungsgebühren) 
Subventionen und Spenden 
Mitgliedsbeiträge 
Katasterblätter 
Unkosten 
Höhlenforschergroschen 
Zeitschrift "Die Höhle" 
Schauhöhlen österreichs 
Verbandsnachrichten 
Verbandsmarken VAVÖ 
Diverse Publikationen 
Tafel, Karten, Führer 
Borti 
Diverses 

Eingan .. ß'--__ . AusgaElL 
35.36 

1804.80 
1188. --
1293.--
124.--

5835.89 
17727.53 

3084.88 
498.90 
375.--

1562.55 
508.05 
643.17 

2791.--

150.--
65.--

4453414 

21329.24 

598. --
400.--

1574.75 
549.10 

2032.90 
4051 . 25 

tatsäohliche Einnahmen und 
Saldo per 1. Juli 1959 
Saldo per 30. Juni 1960 

Ausgaben3743b.77 
5584.48 

35238.74 

aus: 

7782. 51 
4302 1' . 25 ' ·~)ö21· ."2? 

1426.44 
1800" --
1119.--

Unkosten setzen sich zusammen 
Lokalrni ete 
Aufwandsentschädigung 
Drucksorten 
Stempelgebühren, Fqrbe, 
Abtretung von Hqrtpost 

KlarnrrB rn usw. 107.70 
__ --,1r-ii2::-;4 • --

124. -=-- 4453. 14 
Konto "Diverses" s e tzt sich zusammen 

Entlehngebühren 
Kostenbeitrag f-MBmmuthöhlenarb. 
Abze ichen 
2 Perlonse ile 
Kost enb eitrag f.Arbeit Nixlucke 
Diverse s 

aus: 
38.10 

1870.70 
455.90 

426.30 

2791.--

1460.80 
279.70 

1510<--
422 . --
378.75 

-'ifö'51-:2) 
Im Anschluß an den Kassenben cht spricht namens der Rechnungs
prüfer Ernst STRAUSS (Linz). Er stellt fest, daß er als Ersatz
mann infolge der Abwesenheit, der beliden Hauptprüfer den Ka ssen
bericht stichprobenartig kontrolliert habe. Eine genaue Prüfung 
~onnte infolge der kurzen Zeit nicht erfolgen, doch zeige ein 
Uberblick über die üblichen Einnahmen und Ausgaben, die auch in 
den de t a illierten Zusammenst ellungen separat geführt seien, das 
normale Bild. Es bestehe die Möglichkeit, die Kassengeb~rung 
nach dieser Einschau ohne nähere Prüfung anzuerkennen oder einen 
genauen Bericht noch im Laufe de r Tagung auszuarbei ten und die 
Entlastung später auszusprechen. E. Strauss stellt den Antrag, 
die Ka ssengcbarung sofort anzuGrkennen und dem Kassie r di e Ent= 
lastung zu ert eilen. Der Antrag wird einstimmig angenommen. 

R. PIRKER stellt anschließend den Antrag, den ~samten Vor= 
stand zu entlasten und de r Verbandsle itung den allerherzlichsten 
Dank für die unerhörte Mührl'!'wal tung auszus'prechen. Der Antrag 
wird einstimmig angenommen und lebhaft akklamiert. 

Zu der nun gemäß der Tagesordnung stattfindenden Neuwahl 
des Verbandsvorstandes für zwei Jahre übergibt de r Vorsit~nde, 
Dr. J. vorna tsc',her, den Vorsitz der Versammlung an Herfln Gene 
ralarzt- Dr. E. ANGERMAYER (Salzburg ) • 
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Dr. Angermayer führt aus: Wir haben die mühevolle Tätigkeit der 
Verbandsleitung kennengelernt und sind den Herren, die sich zur 
Arbeit bereiterklärt haben, zu tie f 'stem Dank ve rpfliohtet. loh 
stelle daher den Antrag auf Wiederwahl des gesamten Vor~tande8 
auf zwei Jahre. Der Antrag wird einstimmig angenommen. Die Gewähl
ten erklären, die Wiederwahl annehmen zu wollen. 

Dr. VORNATSCHER übernimmt wieder den Vorsi tz, dankt für das 
in ihn gesetzte Vertrauon und setzt die Generalversammlung weiter 
fort. Zur Neuwahl der Rechnungsprüfer stellt R. PIRlillR zunächst 
den Antrag, die Frage mit der Wahl des nächsten Tggungsortes gs= 
meinsam zu behandeln. Dr. SIEGL stellt den Antrag, zwei Rechnungs= 
prüfer gleich zu wählen und die heiden Ersatzmänner aus jenem 
Verein zu wählen, der die Durchführung der Tagung übernimmt. Dio= 
ser Antrag wird einstimmig angenommen und zu Rechnungsprüfern 
einstimmig die Herren Ernst STRAUSS (LandesviJrein für Höhlenkund'J 
in Oberöst erre ich, ,Linz) und Oberbergrat Dipl. Ing, O. SCHAUBERGEH 
(Sektion Ausseerland) gewählt. 

Dr. TRIMT.1EL stellt den Antrag J im Jqhr 1961 auf die jährlichG 
Arbeitstagung des Verbandes zu verzichten und die satzungsgemäße 
Jahreshauptversammlung in Zusammenhang mit dem ~ Internationalen 
Kongreß für Sp eläologie a bzuhal ten. Die ser imtrag wird von Dr. E. 
Angermayer unterstützt und ebenfalls einsti~~ig angenommen. Nach 
kurzer Wechselrede, an der sich besonders Dr. Angermayer und 
strauß beteiligen, wird von Dr. Angermayer ein weiterer Antfag zu 
diGsem Thema formuliert: Die Jahreshauptversammlung 1961 des Ver= 
bandos österreichischer Höhlenforschor ist in unmittelbarem An= 
schluß_ an den Schluß des Internationalen Kongresses für Speläolo
gie in Salzburg anzusetzen. Auch dieser Antrag wird einstimmig an
genommen. 

Zur Frage der Namensänderung des Lamprechtsofen wird überein
sti~~end zum Ausdruck gebracht, daß der Verband keinen zwingenden 
Boschluß fassen könne. Äußerungen in dieser S8che sind als Empfeh= 
lungen an die Verb andslei tung für , allfällige wai tere Diskussionen 
zu werten. Dr. An@3rmayer stellt fest, daß die Benmnnung Lam= 
prechtshöhle wohl abzulehnen soi, daß aber vielleicht aus propa
gandistischen Gründen der Name i'Lamprechtsofen" für dan Laien zu 
wenig sage. Er schlägt vor, allenfalls ein Kompromiß "Lamprechts
ofen - Höhle" zu vertreten, wobei allerdings dem Btimdestrich und 
der Trennung der beiden Worte besondere Bedeutung beizumessen sei. 
Dr. F. OEDL schlägt vor, die Verbandsleitung zu ermächtigen, al= 
los daranzusetzen, um den ursprünglichen einheimischen Namen zu 
erhalten. Von einer Absti~~ung wird Abstand genormnen. Der Ver= 
b~ndsvorstand erklärt, aus den in der ~ussprache erfolgten AnrG= 
,gungen um. Stellungnahmen eine Bestätigung sei nes standpunktes 
ehtnOmmen zu haben (Die Frage ist bis zum Erscheinen dieses Be-
r~chtGs bereits positiv geregelt worden. Anm.d.Reo.). 

Auf eine Anfrage hin teilt Dr. TRTIiUmL mit, daß auf Grund 
Gines Schreibens dos Bundesdenkmalamtes an den Lqndesverein für 
HÖhlenkunde in Wien und Niederösterreioh über Vorfälle in der 
Hermannshöhle bei Kirchberg am Wechsel vom verband Verhandlungen 
über die reohtlichen Grundlagen von Besuchen höhlenkundlicher 
Vereine in Höhlen geführt wurden, die unter Denkmalschutz stehen. 
Das Bundesdankmalamt hat nunmehr den höhlenkundlichen Vereinen, 
die dem Verband angehären, soweit sie darum angesucht haben, Be= 
fahruhgsbewilligungen nach dem NRturhöhlengesetz erteilt, aber 
die Vorlage von Berichten vor Jahresschluß über dur.ahge fi.il:lrte Be
suc he gefordert. 

14 



In einer Wechselrede zu dieser Frage wurde u.a. vorgebracht, 
daß die Stellung unter Denkmalschutz in einigen Fällen Beschädi-
gungen und Zerstörungen in den be treffenden Höhlen nicht habe 
verhindern können ~ Die höhlenkundlichen Vereine sind als einzige 
in der Lage, häufigere Kontrollbe suche in schutzwürdigen Höhilln 
durchzuführen und dabei allenfalls auf die Spur von Ausgräbern 
ZU kommen . Wenn den Höhlenverein en beim Besuch von geschützten 
Höhlen Schwierigkeiten gemacht würden, so wird sich keiner der 
Höhlenvereine mehr bereit finden, Höhlen zur UnterschutzsteIlung 
vorzusChl8.gen~ um sich nicht selbst der Möglichkeit zu berauben, 
diese Höhle besuchen zu können. Dipl.lng.O.SCHAUBERGER bemängelt, 
daß die Tafeln "Nsturdenkmal" be i geschützten Höhlen (soweit es 
sich nicht um Schauhöhlen handelt) oft Vorübergehende erst auf 
die Bedeutung der Höhle aufmerksam machen und so zur Übertretung 
direkt auffordern . Er stellt den Antrag, der verband möge die 
notwendigen Schritte unternehmen, um in Hinkunft eine Anbringung 
der Tafeln nicht als Hinweistafeln, sondern erst im Höhleninnern, 
etwa an der Lichtgrenze zu erreichen. Der Antrag wird einstimmig 
angenommen. 

Dr. Trimmel wirft in diesem Zusammenhang die Frage auf~ daß 
mitunter der Fall eintreten könne, daß die Interessen des Bundes
denkmalamtes nicht ganz mit jenen der Höhlenforscher in Einklang 
stünden und ste ltt fe st, daß dadurch infolge seine r Mi tarbei t 
an beiden InstitutionBn Schwierigkeiten entstehen könnten. In 
den Stellungnahmen dazu wird betont, daß die anwesenden Delegier
ten keine Befürchtungen hegen~ daß die Arbeit des Verbandes 
durch die Tätigkeit von Dr. Trimmel im Bundesdenkmalamte benach
teiligt werden könnte. Dr. Angermayerstellt den Antrag, die Ver= 
sammlung möge besohließen, daß der verband damit einverstanden 
ist, daß Dr. Tri:"lllle 1 im Auftrage des Bundesdenkmalamtes amtliche 
Vermessungen und Arbeiten durchführt und daß es erwünscht ist, 
daß er diese Tätigkeit weiterhin beibehält. Der Antrag wird ein
stimmig angenommdn. 

In der Beratung über die Zeitschrift "Die Höhle" stellt 
Dr. F. OEDL fest, daß die Zeitschrift nach dem Kassenbericht, 
wenn man den zweckgebunienen Höhlenfors~ergroschen zu den übri= 
gen Einnahmen zählt, eigentlich aktiv ist und daß daher, f~ls 
ke ine sonstigen we se ntlichen Iilehrausgaben ent stünden, eine wei
tere Verbesserung der Ausst a ttung mögli ch erscheine. Dr. TRlla·:1EL 
stellt hiezu fest; daß eine weitere Erhöhung der Druckkosten er
folgt se i~ die s:ic h im abgB la ufenen Geschäftsjahr noch nicht aUBe 
gewirkt habe und daß für das Sonderheft der Zeitschrift zum In
ternationalen Kongreß Geldmittel bereitgestellt werden müßten. 
Hiezu entwickelt sich eine Wechselrede, in der verschiedene An= 
regungen und Vorschläge gebracht werden. Schließlich finden die= 
se Anregungen in eem folgenden Antrag von Dr. ANGERNIAYER und Ing, 
SCHAUBERGER ihre Zusammenfassung: 

HEs wird beantragt: Ein Doppelheft 2/3 der Zeitschrift "Die 
Höhlej' Jahrgang 1961, wird als Sondernummer der Zeitschrift an 
läßlich des 3. Internationalen Kongresses für SpeläOlogie 196-' 
herausgegeben" Es soll Begrüßungen der Behörde~, eine einlei-· 
tepde Urersicht über Karst- und Höhlengebiete Osterreichs mit 
einer Übersichtskarte und die Zusammenfassungen (Resumes) der 
Vorträge enthalten, die von den in- und ausländischen Teilneh·· 
mern beim genannten Kongreß gehalten werden, soweit sie recht= 
zeitig einlangen." 

Der Antrag wird einstimmig angenommen. 
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Zur Frage der Neuherausgabe des Heftes "Schauhöhlen Öster== 
reichs" führt Dr. TRHlIMEL aus, daß dieses Heft für kleinere Be== 
triebe die einzige Möglichkeit sei J zu werben. In der Diskussion 
kommt zum Ausdruck, daß die großen Unternehmen (Dachsteinhöhle.n, 
Eisriesenwelt) über eigene Führer verfügen und der Absatz dort 
daher nicht sehr hoch ist. Dr. ANGERMAYER stellt nach kurzer De
batte den Antrag, es möge der verbandsleitung überlassen worden, 
einen Ne~ruck des Schauh~hlenheftes durchzuführen, wenn die 
Notwendigkeit hiezu besteht und genügend Bedarf vorhanden ist. 
Der Antrag wird einstimmig angenommen. 

Dr. TRI~~EL stellt hiezu ergänzend fest, daß die Verbaros
leitung du!ch ein Rundschreiben an die Schauhählenbetriebe ein e 
ungeführe Ubersicht über den Bedarf gewinnen will, daß sie fer= 
ner erheben wird, oll die Schauhöhlenbetriebe damit einverstanden 
wären, wenn dor Druck der Neuauflage möglichst bis zum Spätherbst 
1961 hinausgeschoben werden würde und daß sie fern er die Mög= 
lichkeit prüfen wird, durch Inserate einen Teil der erheblichen 
Druckkosten zu decken. 

Hinsichtlich der Gebirgsgruppengliederung und der Abgren
zung der einzelnen Gebirgsgruppen des HHhlenkatast ers wird die 
Herausgabe ein.es gesamtöste rreichischen Verzeichnisses angeregt, 
das auf weißer Hnrtpost geschrieben, gebunden zur Ausgpbe gela~
gen soll, ferner die Herausgabe einer Karte 1 :500000 von Öster
reich mit dem Aufdruck der gesamten Einteilung in Haupt-, Unter
und Teilgruppen. 

Über die Zuerkennung der Totomittel spricht Oberborgrat 
Schauberger, der die Berücksichtigung der Sektion Ausseerland an
regt, die für ihre praktische reiche Tätigkeit kein erlei Unter= 
stützungen bezieht. Sie benötigt derzeit kein Seil, wohl aber 
Karbidlampen. Dr. Trimmel stellt f e st, daß aus den für 1960 zu 
erwartenden Mitteln schon im Voraus ein Perlons eil (Sonderanferti
gung) angekauft wurde. R. RADISLOVICH schlägt vor, falls kein 
andorer Interessent bei der Hnuptversammlung anwe send sei, der 
das Perlonseil in seine Obhut nehmen möchtet wäre die Forscher
gruppe Wr.Neustadt für eine Berücksichtigung te sonder·s dankbar. 
Der Antrag: "Das Perlonseil, das aus den für 1959/60 zu erwar= 
tenden Totomitteln bereits angeschafft wurde, wird der ForschGr= 
gruppe Wr.Neustadt des Landesveraine s f~ Höhlenkund~ in Wien 
und Niederöste rrei eh in Anerkennung der besonderen Lo istungen 
bei der Gestaltung der verbandstagung 1960 als ständige Leihgabe 
des Verbandes österreichis eher Höhlenfar scher zu erkannt." wird 
mit einer Stimmenthaltung (Forschergruppe Wr.Neust3dt) angenom
men. Der Antrag: "Die Verbandsleitung möge im Hinblick auf die 
vorawsichtliche Gewährung von Totomitteln im Sommer 1961 die 
Anschaffung von Karbidlampen genehmigen, die der Sektion Awsoer
land zugewiesen werden sollen" wird gleichfalls angenommen. 

Vor Schluß der Generalversammlung stellt Dr. F. OEDL den 
Antrag, als Ersatz-Rechnungsprüfer für das Ge~ch~ftsjahr 1960/61 
die Herren A. BERGTHA11ER und G. OBERHUBER zu wählen. Der Antrag 
wird einstimmig angenommen. 

Infolge der vorgeschrittenen Zeit wird fern er einstimmig be
schlossen, daß die vorgesehenen Kurzberichte über die Tätigkeit 
der Vereine im abgelaufenen Jahr schriftlich vorzulegen seien 
und gesammelt in der "Höhle" zum Abdruck kom..rnen sollen. 

Mit dem nochmaligen Dgnk an alle Erschienenen wird daraufhin 
die Jahreshauptversammlung geschlossen. 

Dr.Josef Vornatscher e.h. Rosa Tönies e.h. Dr.Hubert Trimmel e'.h. 
Vorsitzender Kassier Schriftführer 
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DRITTER INEERNATIONA1ER l~ONGRESS FÜR SPELÄOLOGIE 

----------------------------------------------------------------
Anmeldungan. 
Kis RGdaktionsschluß (20. Oktober 1960) waren auf das erste Zi:-" r 
lar 142 Antworten eingelangt, mit den0n insgesamt 20rp teilnehlil(:j 
und J ni chtteilnehmende l?ersonen 3ngemeldet wur den. Di 0 ang0m3l '1 
ten Teilnehmer stammen aus 23 Staaten, und zwar 
Argentinien 1 Polen 1 
Belgien 7 Portugal 2 
Bundesrepublik Deutsch- Rumänien 1 

land 22 Schwe don 3 
Dänemark 2 S "hwe iz 1 :3 
DGutsche Demokratische Spanien 2 

Republik 4 Tsdhechoslowakei 12 
Frcmkreich 38 (1) Türkei ~ 
Großbri tc:m nien 4 Ungarn 12 
Italien 44 Union der sozial. 
Japan (2) Sowjetrepubliken 1 
Jugoslawien 6 V3 tikanstad t 1 
Österr lüch 19 Vereinigte Staat en 9 

Da der .i1.llmeldeschluß noch nicht erre icht ist, wird rn.i t d8m Einl. T_ 

gen weiterer Anmeldungen gerechnet. Insbesondere aus österreich 
wird vom Organisationskomitee eine weitaus stärkere Bckiligull[ ..'; 
wartet. 

Beim Kongreß vorgesehene Sitzungen. 

außer den im ersten Zirkular angekündigten Fachs9ktionen und 8y; 
posien über 00 stimmte Themenkreise sind im Lnufe dos ~~ongre3s._>s 
auch folgende Besprechungen unterzubringen: 

1 • Sitzung der S:Ulndmgen Kommission der Internatiol1'J.len I~on9;r.", 
se für Speläologie für konventienelle Zeichen und 'l\:;'rminol : 
gie (commission des signes conventionnels), gegründfet in .r '~::= 
ris 1953. 

2. Sitzung der st atutenkommission der Int e rnationalen EongrGs :;,:; 
für Spe läologie, ge gründ3t in P:1ris 1953. 

3. Konstitui.erende Sitzung der Internationalen Eomi'nission fLI' 
Spelä ochronologie , gegründet in Varenna-Como 1960. 

D::ts Organisationsko:r.litee führt noch Verhandlungen darübe r, auch 
eilE iirbe itssitzq.ng der Karstkommission de r Internationalen Geo= 
graphische n Union während des Kongresses abzuhalten. 

Unterstützungen. 

Zur Organisation des Kongress e s sind bisher folgende; 
ZUWe ndunge n eingelaufen: 

Vereinigung österreichischer Industrieller S 
Gem6indeamt Obertraun S 
M8 rktgemGirrl 8amt H3 11 statt S 

Spend 2n und 

2000.-~ 
100. --
200. --

;3ur Be ilage in den MaPilen, die die TeilnGhmer des Kongress e s er
nll iten werden, hat der Verband öst e rreichischer Höhlenforscher die 
notvlcndige Anzahl von Plänen der Koppenbrüllerhöhle be ige st ell t. 

?as Organisationskomitee dankt allen, die den Kongreß unterstützt 
naben und bittet um weitere Förderung. Weitere Zuwendungen werden 
laufend bekanntgegeben werden. 
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-----------------------------------------------------------------
AUS DEM AUSLAFD 

--------------------- --------------------- - ----------- ------ -----
S c h w e i z. 

Der Schweizer Höhlenkataster wies im Jahre 1959 insgesamt 1039 
Höhlen auf. Auf die e~nzelnen Kantone verteilten sich diese ka t :- , 
stermäßig erfaßten Höhlen folgendermaßen: 

Genf 2 Aargau 
Waadt 384 Basel 
Neuchatel 149 Luzern 
Freiburg 5 Obwalden 
Wallis 23 Nidwalden 
Berner Jura 136 Tessin 
Bern (ohne Jura) 60 Zug 
Solothurn 7 Schwyz 
Graubünden 61 Uri 
Appenzell 23 Glarus 
Sankt Gallen 26 Schaffhausen 
Thurgau 3 ~ürich 

I tal i e n. 

1 
7 
° j 

1 

35 
5 

1° .-' 

14 
1 9 
1 1 
39 

Die Riesengrotte (Grotte Gigante) bei Opicina (Opdina) unweit v ~ 
Triest ist,t~glich geöffnet. Der Eintrittspreis betrigt pro PGr = 
son 250 1ire zuzüglich 450 Jjire Beleuchtun·,sgebühr. Der Führer 
ist in der Trattoria Mili~ in Borgo Grotta Gigante erreichbar. 

G.A. 

Bel g i e n. 
Beginnend mit dem Jahre 196Q, gibt das ;'Laboratoir e souterrain ,,1 

Han-sur-Le sse 11 Veröffent lichungen un ter dem Titel ~'Annale s" 11'3 1'.-' 

aus, in denen die AH1l2e:itsergebnisse des Höhlenlaboratoriurns PL~; :' ~' 
ziert werden. Die Redaktion wird von der F6d§ration Sp~l§ologi ~i : 
de Belgique ·besorgt. 

D e u t s c h ffi a n d. 
Die Jahrestagung des Verbandes der Deutschen H0hlen- und Karst
forscher fand vom 7. bis 9. Ol.rtober 1960 in Bürben (Kreis Heid ;,;2 
heim/Brenz) statt. Beweis ein~r raschen Aufw~rtsent~~cklung de3 
ge sam t deut sehen Verbande s war die se außerordent lieh gut be sucr~ t :. 
Tagung (am Vortragspult standen sehr maßgebliche Kräfte der d et,. ~,. 
sehen Karstforschung , der Saal war meist von etwa 300 Pers onen ~~: 
füllt), wobei vor allem auch bemerkt werden konnte, daß unter d ~' ~ 
Bevölkerung der ost alb waches Verständnis und reges Interesse f; ::
die Frage der Speläologie sehr \'7ei t verbrei tet sind. 
Die gesamte Organisation, die großteils in Händen der Verwaltu~~ 
der Charlottenhöhle in Hürben lag, funktionierte vorzüglich. :.'Ia.::~ 
muß bedenken, daß in einem Ort von etwa 1000 Einwohnern um die 
300 Tagungsteilnehmer untergebracht werden konnten, was natürlic l-:; 
nur durc h be rei twilligst e Mithilfe aller Einheimischen erre icht " " ~ 
den konnte. Damit waren auch die Voraussetzungen gegeben, eine 
lebendige, harmonische und arbeitsreiche Tqgung abwickeln zu kön~ 'Y 
Abge sehen von den in term n Ausschußsitzungen des Verbandes führt ·:; 
eine Reihe von Vorträgen in verschiedene Karst-Disziplinen und 
vor allem in die Belange des süddeutschen Jurakarstes. 
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'i'ine Hauptgruppe war den Karstwasserfragen gewidmet ~ wobei viele 
J~enerelle Ausblicke auf die besondere Auswirkung von Abwasser·
groblernen in Karat ge bieten gewonnen wurden. So sprach der Direk
tor de s wasserbauamtes für Nordwürttemberg~ Kurt Richte~; über 
die IIErforschung des Kqrstes und Schutz selner Wasserv(,illkommenll~ 
wote i vorn Stand·punkt des Wa sserwirt schaf tIers abermals auf den er
schreckenden Zustand der Wasserwirtschaft und auf die eminenten 
Gefahren der Verunreinigung von Karstwasser anhand von typischen 
Beispie l en hingewiesen wurde. Das in Deutschland erst im Entste= 
hen begriffene Wasserwirtschaftsgesetz sol~ hier Abhilfe schaffen. 
AuS der Praxis de s Höhlenforachers berichtete HBmut Frank (1ai= 
chingen ) über eine Reihe von Fällen~ wo bei Schachtbefahrungen 
große Mengen von Tierkadavern am Grunde von IIHundslöchern ll , IiKuh::::: 
löchern" usw. gefunden wurden. Es scheint in vielen Gemeinden 
der Schwäbischen Alb zu einer Bauerntradition zu gehören, veren
dete Tiere einfach in Vertikalsysteme zu werfen, wobei sogar 
Seuchenopfer auf diese Weise be~eitigt werden. Für uns unnötig, 
für die Landwirtschaft aber sehr wichtig zu sagen bloibt dabei, 
daß die Bakterienkolonien solcher künstlicher Nährböden bei Nie= 
derschlägen auf kurzem Weg dem Kerstwasser zugehen . Aus diesem 
Grunde besaß Franks lebhaft akklamierter Vortrag "Unerfreuliche 
Funde in Höhlen" höchste Aktualität. 
Über den Weg dieses Karstwassers und über den K8 rstwassermecha= 
nismus der Schwäbischen Alb überhaupt gab ein Vortrag von Dr oGün= 
ter Schulz (GeoL Lande samt Freiburg) über ilFärb-- und Salzungsve r= 
suche auf der Schwäbi schen Alb" intere ssante Auf schI üsse '. Einer 
Vielzahl von Färb-· und Chlorierungsversuchen war zu entnehmen, 
daß in der Schwäbi sehen Juraplatte Markie rungsst offe von der Ein= 
gabesteIle meist nur einer Quelle zugehen, während erst in zwei 
Fällen verschiedene Wasserne t ze mit einer j\1arkie rung erre ieht 
wurden. Allgemein 'scheint die Entwässerungsrichtung in der Haupt
sac'he vom Schithtfallen bestimmt zu sein, wobei die Fließge
schwindigkeit vom Relief ganz unabhängig ist , Die Schüttung der 
Karstquellen wird meist weniger V0n kurzzeitigen Niederschlägen 
bestimmt, oft spielt hiefür dagegen aia Niederschlagsmenge des 
~orjahres eine dominante Rolle. 
Solche Feststellangen reichen in die vergleichende Karst-Typolo: 
gie hinein, die vor allem im großartigen Eröffnungsvortrag im 
Vordergrund atand 1 den Prof.Dr. Georg Wagner (Tübingen) gehalten 
hatte: "Schwäbische Alb und Karst - ein Vergleich", Mit höchst 
geeigneten Dias illustrierend, führte ~rof. Wagner Analogien und 
Unterschiede beider Karstlandschaften an und zeigte dia Verwandt: 
schaft des Formenablaufes in einer überzeugenden Synthese. In 
großen Zügen stellte er besonders fest, daß der Karst ein anderes 
Klima besitzt, in dem die Niederschläge vor allem im Winter fal
len, wobei die Sommer extrem trocken werden; daß dort · die Relief= 
energie weiters wesentlich größer ist; daß eine viel stärkere 
Brucrh- und Faltentektonik zu einer anderen Vorzeichnung des Ero: 
sionsschemas führt; daß weiters die gröfu re Mächtigkeit der kal
kigen Sedimente andere Entwicklungen zulasse und daß schließlich 
andere Vegetationsverhältnisse und eine ge~ngere Waldbedeckung 
im Karst das Karstphänomen zu intensiverer Entwicklung bringen. 
Als Folge der Wirksamkeit dieser Faktoren ergibt sich unter ande
rem auch ein großer Gegensatz im Landschaftsbild, da in der Alb 
die altBn Flußnetze in Form der vielen idyllisc.hen Trockentäler 
noch erhalten 1 im Karst jedoch meist üborhaupt nicht mehr rekon
struierbar sind. 
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Ein anderer Höhepunkt des Vortragsprogrammea war" der Schlußvor:::: 

trag von ProfTDr.Robert wetzel (Tübingen) über gDer Hohlestein 

im Lonetal - Dokumente der eh;op~ischen Ur- und Frtihgeschichte". 

Dieser Vortrag brillierte nicht nur durch eine rednerische, for= 

male und darst e llungsmäßige Me isterleistung (Wetzel ergänzte 

seine Ausführungen durch wundervolle Liohtbilder und erklärende 

Zeichnungen), sondern es handelt sich bei der Darstellung beson= 

ders des Paläolithikums des Lonetales auoh um ein arohäologisch 

und paläontologisch sehr wichtiges Thema. Die Ausgrabungstätig

keit Prof . Wet ze1e in di esem Gebiet erstreokt sich tiber etwa 30 

Jahr~ und s o konnte über Populationsdichte, Riten und Umwelt vie= 

l er Straten seit dem Altpaläolithikum herauf Wesentliches ausge= 

sagt werden. 
Eine immense humanistische Forsohungsarbeit steckte hint er dem 

Vortrag von Dr. Dieter Pfeiff~~ (Landesgeologe aus HAnn over) : 

tlDie Entwicklung der Anschauungen über das K,.,rstgrundwasser s eit 

dem Altertum (unter bes onderer Berücksichtigüng des Schwäbisch

Fränkisohen Jura~". Der Vortragende leitete mit Hilfe außeror= 

dentlicher Quell enkenntnis die karsthydrographischen Ansicht en 

von der mythischen Periode des klassischen Alte rtums her .9.uf bis 

zu den verschiedensten modernen Theorien, die er in ihrem Dua= 

lisrous immer noch entweder auf Kq tzer oder auf Grund fußend siubt 

Bezüglich de!' 'ferminologie fand aer Vortragende allerdings t e il= 

weise sehr überspitzte Formulierungen . 
In mehreren interessanten Referaten wurden neue Forschungs er ge b

nisse zur Kenntnis gebracht, U.8. zeigte Karl Thein (München) 

prachtvolle Farbdias aus der Exeentriqueshöhle in Ni ederös te r

reich, die er gelegentli ch der le tzten österreichischen Ve rban d ~= 

tagung aufnehmen konnte. 
Leider stammten die Bilder der geze i gten Fotoaus stellun~ aus= 

schließlich aus de r praktis chen HöhlenforscF.iung . Der-Refer ent b·;. 

dauert dies beshaThb, weil die 8usgezeic hne ten deutschen HöhLm

fotografen besondere Möglichkeit en hät t en, auch De tails de r wi s

senschaftlichen Speläologie a ls Mot ive zu verwenden . Das Bil dma..: 

terial war hervorragend ausgewählt und eine von der tTury ~ort;c

nommene Preisverte ilung fand allgeme ine Zustimmung: di e besten 

Bilder stammten von rrh ein , Matz und Bärüsch. 
Dane ben gab es eine Ausstellung speläologischer Literatur, die 

eher e twas bunt zusammengewürfelt war . Anl äßlich der Tagung er

schi en das 1. Heft (1960) der "Jahre.l3.hefte ftir Karst- und IIöhlc .n-

kunde 11, "Karst und HöhlGn im Ge biet der Brenz ung der IJone 

(SchWäbische Alb) ", das in seinen 274 Se iten sehr wertvolle B;:)i= 
träge bringt, über die noch gesondert berichtet werden sollte. 

Der letzte Tag der Tf.lgung war drei verschi ede nen Exkursi onon ge 

widmet, welche im Raum der Ostalb umgingen und zu e iner Vie lzahl 

int er essanter Kar.sterscheinungen, Höhlen , Quellen, Wasserverso:b= 

gungsanlagen, Grabungen und geol ogisch~n Aufschlüssen führt en . 

Außerdem wurden verschi edene Albhöblen touristisch befahren , wo= 

bei sehr wertvolle Einblicke in die Höhlenmorphologie gewonnen 

wurden. 
Den Abschluß dieser von Begeisterung getragenen$ herzlich ver= 

laufenen und ganzbesonders wohlgelungenen Tagung bildete dio 

Färbung eirE s Zubringers der Hürbe (im Ort) mit Uranin" dia sehr 

kräftig gelang . 
Es ist mir ein aufrichtiges Bedürfnis, im N8 men der auswärtigen 

Teilne hmer den Organisatoren dieser Tagung , also dem Verbands

vorstand und de~ Bürgermeister von Hürben s ftir ihre vorbil dli che 

Arbeit zu danken . Dr. Walter K r i c g (Bregenz) 



--------- --------------- -------------------------- -------------
MITTEI1UJ>lGEN DER VERBANDSLEITUNG 

- ---- ----------------------------------------------------------
Daten aus de~ Vereinsgeschichte. 
Dem Verband öster re ichischer Höhl enforscher ist das folgende 
Schre iben zugegangen , das wir hiemit de n angeschlossenen Landes= 
vere inen und Sektionen mit der Bitte um Erledigung zur Kenntnis 
bringen: 
"Ich beabsichtige , anläßlich de s 111. Internationalen Speläolo= 
genkongresses 1961 in Wi en ein Re f erat übe;r: "Ge schichte und 'S'nt= 
wicklung der speläologischen Forschung in Ost oJ rrelich" zu halten. 
Da in diesem Rahmen auch der Vereinstätigkeit besonders gedacht 
werdan soll , wären mir zur Ergänzung hier vorhandenen Materials 
auch noch einschlägige Mitteilungen der öste rreichischen Höhlen
vereine von Nutzen . 
Ich ersuche Sie dahe r höflichst , im Rahmen einer Rundschrift di ,~ 
östarre ichischen Lande svere ino e inzulad t1 n, die sbezügliche Mitt e i-" 
lungen bis spätestens Snde 1960 dem Speläologischen Institute 
fre undlichst zukommen zu lassen . Von Wichtigke it wären Daten übe r 
Gründung , Mitgliede rbewegung , Namensände rungen" de s Vereines, Ar= 
beitsge bieta , wichtige ForscbungsergabnisBc , Namen be sonders ver
dienter Mitglie der und ander e besonder e , das Vereinslaben betref= 
r end e Tatsachen und Vorkommnisse ." 
Die Ve rbandsleitung e rsucht, Zuschriften an He rrn Se ktionsche f 
Dr . Rudolf S aar, Speläologische s Institut, ~Wicn l ., HOfburg, 
Leopoldinische r Trakt, Bett13rsticgc , zu richten . 

Studie nre ise nach Ungarn 1961 . 
Eine e twa 9-tägigc Studie nreise nach Ungarn ist für die Oster= 
woche 1961 geplant . Bei dwaer Fahrt we rden Budapest (Sehenswür= 
digkeit en und Höhlen), das nordungarische Karstgeb~ät mit der 
Höhle von Aggt elek und Karstge biet e • be zw . Höhlen Mi ttclungarns 
im Plattenseege biet besucht. Da für diese Fahrt umfangreicher e or= 
ganisatorische Vorarbeiten zu l e ist en sind, wird um Anmeldung 
der Teilnehmer bis längstens 30. November 1960 gebe ten . Die stu= 
di cnre is G wird mi"t öffentlichen V"cnehrsmit"tcIn durchgeführt i wo 
die Bahn nicht zur Ve rfügung steht, ist eine Autobusfahrt vorge
se he n. Es wird voraussichtlich möglich s e in, durch ein M.itglied 
de s ungarischen Höhlenforscherverband es geführt zu werden. Als 
Richtlinie für die Kosten gilt der BStrag von S 1200.-- (komplett 
für alle Aufen"thalts - und Fahrtkosten e inschließlich e ines klei 
nen ~ascheng0ld c 8) , zu dem noch di a Visagebühren kommen . 

Wi e derholung der Fahrt zu d ~ n Höhle n Südfrankreichs und Nord= 
spaniens durch de n Akademischen Reisedienst im Juli 1961 . 
Der Akad ~mische Reiscdienst hat die Höhlenfahrt zu den urgeschicht 
lich bede ut enden Höhlen Südfrankre ichs und Nordspaniens, die 1960 
so e rfolgreioh verlaufen ist , i nfolg e d0S großen Interesses auch 
für 1961 wi eder ausgeschrie ben . Die Fahrt findet vom 14. bis zum 
)1 . Juli statt, die Plätze werd an wie der in dar ReihenfOlge der 
Anmeldungen verge ben . Die Anmeldung ist schon j e tzt möglich, An= 
me ld eblätte r sende t auch der Ve rband österreichischer Höhlenfor 
sche r auf Wunsch gerne zu . Besucht wurden u. a . die Höhlen von 
Cougnac, ;Jascaux , Rouffignac , Grand _Hoo und Altamira. Die Re ise 
leitung im Juli 1961 wird das Ausschußmitglied das 1andesvereine6 
für Höhlenkunde in Wien und Niedc röst orreich, Dipl.lng . Heinrich 
M r k 0 s , innehaben . 
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Zuwe ndung von Totomitteln 1960. 
Aus den Erträgnissen des Sport totos de s Spieljahre s 1959/60, di e 
dem Verband a lpine r Vereine ös t erreichs und don ihm angesohloss e
nen Verbänd 8n zugewiesen wurden, hat di e Öst erreichi sohe Berg= 
steigervereinigung dem Verband österreichischer Höhlenforscher 
im September 1960 den Betrag von S 600.-- zugesproohen und nach 
Vorlage ents preohender Reohnungen überwiesen. Für den Ve r band be= 
deutet a ~ ch diese Zuwendung eine wertvolle Unterstützung s einer 
Arbeit. Uber die Verwendung de r Beträge, die auch bisher s chon 
immer den dem Verband angesohl ossenen Vereinen zugut ekamen , hat 
die Jahreshauptversammlung 196 0 Beschlüsse ge faßt , die im Proto
koll der Jahreshauptversammlung enthalten sind. 

SpendeJ;l. 
Dem Verband österreiohischer Höhlenforscher sind in letzter Zeit 
duroh Ub~rzahlung bei der Überweisung von ~ezugsgebühren, sowie 
für die Uberreiohung von Tagungsmappen einige Spenden zugutege= 
kommen. Der Verband österreichischer Höhlenforscher dankt, a llen 
Spendern ~rzlichst, insbesondere den Herren Sektionschef Dr. R. 
S aar und Dr. H. S a 1 zer. 

Jahre smarken 1961. 
Die Jshresmarken 1961 wurden der Verbandsleitung bereits gelie= 
fert und werden denangeschlossenen Sektionen und Landesvereinen 
in näohster Zeit zeitgere oht zugehen. Die Landesvereine werden 
zugleioh eingeladen , ihren Bedarf an Verbandsstreifen des VAVÖ 
(für Eisenbahn-~ Seil bahn- und Sohutzhüttenbegünstigungen) der 
Verbandsleitung bekanntzugeben, damit die Zusendung auch di eser 
Marken zeitgerecht erfolgen kann ( die Gültigkeit der L1arken für 
1961 beginnt bereits mit 1. Dezember 1960). 

Höh lenforschergroschen für 1960. 
Da die Saison 1960 in den Schauhöhlenbe~rieben bereits abgeschl os= 
sen ist, bittet die Verbandsleitung um Uberweisung ~es für die 
dem Verband ange schlo ssenen Be trieb e verbindlichen "Höhl e nf orsche r
groschens", der als r!Ii tglie dsbei trag gilt. Die Berechnung erfolgt 
unver'indert nach der Formel: 1% des Normaleintrittspreises x Be= 
sucherzahl. Für die anges chlossenen Schauhöhlenbetriebe liegen 
Erlagscheine bei. -

'Werbebroschüre "Schauhöhlen in österreich". 
Die dritte Auflage der Broschüre wird im Frühjahr 1961 im wesent
lichen aufgebrauoht sein. Wegen der Vorbereitung einer neuen Auf= 
lage wi~d sich die Verbandsleitung in der nächsten Zei~ mit ei
nem eigenen Rundschreiben an die Sohauhöhlenbetriebe wenden. Auch 
in der neuen Auflage werden nur die dem verband beigetretenen 
Betriebe enthalten sein können; an die d~ Verband noch fernste
henden Unternehmen wird abermals eine Einladung zum Beitritt er
fol gen. 

Beilage. 
Diesem Heft der Verbandnachriohten lie gt ein Werbeprospekt der 
Höhle von Labouiohe bei Foix in den Nordpyrenäen (Südfrankreich) 
bei. Die Verbandsleitung empfiehtt diese Werbebeilage der Auf= 
merksamkeit der Leser. 
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--------------------------------------------------------------~ 
DIE HÖHLENKUNDE Hil SPIEGEL DER PRESSE 

--------------------------------------------------------------
Berichte und llitteilungen ü~r Höhlen in Zeitungen und Zeit= 

schrif ten. Teilbericht für 1960. 

--, Im Reich der Schatten. Neue 
Illustrierte Woche nschau, 
Wien, 3.4.1960. A. 

(Allgemeiner Bericht tiber die 
Höhlenforschung und den Dach~ 
st einhöhlenpark) • 

--, We nn Höhlenmmaschen Hochz ei t 
machen" Neue zeit, Graz, 
21.4.1960. A. 

(Bericht übe r die Trauung ei= 
nesitalienischen Höhlenfor= 
schers in eine r Höhle bei Mon= 
falcone). 

--, Ab Sommer durch die ganze 
Lurgrotte. Neue Zeit,Graz, 
24.4.1960. A. 

Kurznotizen: 

Arbeit sergebnis se des Landes
vereines für Höhlenkunde in 
Salzburg im Jahr 1959. - Wie= 
ner Wochenausgabe, Wien,9.4.60. 
+ 
Entdeckung des Hundsloches bei 
Türnitz. Neue Illustrierte Wo= 
chens chau, Wien, 19.6. 196 o. 
+ 
Trauung des italienischen For= 
schers Francescini in einer 
Höhle. Neue Illustrierte Wo= 
chemchau, Wien, 8.5.1960. 

L a n d man n Hell~, Die 
Dachsteinhöhlenerforschung. 
Ausseerland-Tagblatt, 21. 
Mai 1960. A. 

I, 

(Fertigstellung des Führungs
weges ermöglicht Durchquerung 
der Höhle). 

Das Geheimnis des Liager= 
Bröllers gelüftet. Aus= 

(Bericht der Tochter von Her= 
mann Bock über die seinerzei
t igen Forsm ungen) 

.-, 

seerland-Tagblatt, 23.6.60 
, 2000 besuchten Gassihöhle. 

Oberösterreichis che :Nach= 
richten, Linz, 25.6.1960. 

. 
• 

(Bericht über Bedeutende Ent= 
deckungen ALB seer und stuttgar-
ter Höhlenforscher). A. 

(Die Gassitropfsteinhöhle als 
Ausflugsziel von Ebensee). A. 

S per I Marianne, Altamira -
die Geburt der Kunst. Das 
Kleine Volksbla ttrp Wien, 
10.7.1960, S. 28 - 29. Tö. 

(Aufsa tz üre r 'Höhlenwandkunst ) • 

Groß-Höljle im Göll ent= 
deckt. Salzburger Volks= 
blatt, Folge 216, Salzburg, 
16.September 1960, S. 7. 

E.A. 

S t u chI i k P., Salzburgs 
Unbekanntes Niederösterreich: H~hlenforscher im GÖll. 

Der Höhl turm von Wöllers= Zyklopenhalle und rü tter=:: 
dorf. Arbeiter-:6eitung, nachts-Kluft. Salzburger 
Wien, 12.10.1960, S. 8. Volksblatt, Salzburg, 23. 

(Lichtbild über den Höllturm, Sept. 1960, Nr.222,S.29. 
im Text wird auch auf die Höll= E.A. 
turmhöhle Be zug genommen und (Urrrf' angre icbe r Bericht über 
an oführt daß sie als versteck die neue Großhöhl~ im Göll, 
fü~~ die P~sten des Turme s ilange= deren Erfor~chung u~d Vermes-

----=~~~~_:~=~~~_:~~~_~~=:~~2~ __ ~~ _____ ;~~2~~~~_:~:~_~~~:~~_::~:_ 
Die Unterlagen für den obigen Literaturnachweis übermittelten der 
V~rbandsleitung: ANGERl.'lAYER, Dr.Erwin (E.A.), AUER Alfred (A.), 
TONIES Rosa (Tö.), TRL,liEL, Dr. Hubert (T.). 
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-----------------------------------------------------------------
. PERSONALIA 

JOHANN ,FROHN + 

Am Samstag, dem 15. Oktober 1960' ist m ch langem, schwerem Le iden 

der Höhlenführer der Merkens~inhöhle bei Bad Vöslau, Niederöste r : 

reich, Herr Johann Frohn, im 71. LeberEjahr gestorben. Der Ver= 

storbene war einer jener treuen Mitarbeiter, die bei den seiner= 

zeitigen umfangreichen Grabungsarbeiten in der Merkensteinhöhle 

unter Oberstleutnant Franz rliühlho~er tätig waren. In stiller und 

bescheidener Weise hat er seit vielen Jahren allen Wand erern und 

Ausflüglern, die nach Merkenstein kamen, die Höhle gezeigt WlO i l :: 

mer wieder den Ablauf der Grabungsarbeiten und die Ergebnisse der 

Un tersuchungen in dieser Höhle lebendig zu gestalten ge wußt. Som l' 

tag .für Sonntag war der Höhlenführer Frohn vor dem Höhleneingang 

zu finden. 'Sein Tod! :verursacht eine Lücke in der Betreuung einer 

der interessantesten Höhlen der Umgebung Wiens, die nicht leic'ht 

zu schließen sein wird. 

UNIV.PROF.DR.KARL ·ABSOLON +. 

Aus Brünn erreioht uns die Naohricht, daß Univ.Prof.Dr.Karl Abso= 

lon am -6. Oktober im 84. Lebensjahr gestorben ist. Mit ihm 

verlier e in ernationale Karstforsohung einen ihrer kill ssj.schcn 

Vertreter. R ä u m 1 i 0 h reioht sein wissensohaftliohes Arh8it [l ·· 

Gebiet vom Mährischen Karst bis zu den zahlreiohen Balkanhöhlen, 

f a 0 h 1 ich von der Karstmorphologie bis zur Urgescbicht e und 

zur Zoologie, z e i t 1 ich von der Jahrhundertwende bis in dL , 

Gegenwart. Es gibt kaum viele Faohleute, die als zentrale Arbeits= 

ge bie te ihrer wi ssen schaft lichen Arbeit Karst und Höhlen gewiihl t 

hatten und so vielseitig tätig waren wie der Verstorbene. Auch di ~ 

österreichische Speläologie wird ihm ein dauerndes Andenken b ewah~ 

ren. In der Zeitschrift "Die HÖhle!! wird des Verstorbenen noch 

eingehender gedaoht werden. Seiner Familie gilt unsere herzliche 

Anteilnahme! . H.T. 

+ . 

Der Herr Bundespräsident hat He rrn univ.Prof . Dr.Hans STROUHAL, 

d,em Direktor des Natu:rhistorisohen Museums in Wien, das Ehrenzei

ohen für Kunst und Wissenschaft 1.Klasse verliehen . Der Verb and 

österreiöhisoher Höhlenforscher entbietet hiezu die herzlichst en 

Glückwünsche ! 

Das Internationale Symposium über Höhlensedimente ~n Varenna im 

Oktobar 1960 hat die Bildung einer "Internationalen Kommission für 

Speläochronologie" besohlossen, deren Sekretär Prof. Tiongiorgi 

is~. Dr. ~lclbert .. Trirrune~ wt:trde gebeten, bi~ z~r endgültige~ KOBsti

tUJ.'erung el.re r osterrel.chisohen Lokalkomml.ssl.on und zur na ohsten 

Kommissionssitzung im September 1961 in Wien als österreichische r 

Vertrete,r mi t dem Sekretariat Verbindung 'zu halten . 

Ei gentümer, Herau~geber und Verleger: verband österreiohisoh~r 

Höblenforscliler. - Verantwortlicher Redakteur: Prof.Dr.Hubert 

Trimmel .- Alle: Wien 11., Obere Donaustraße 99/7/1/3. - Eigene 
Matrizenvervielfältigung. 
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VER BAN D S N ACH R ICH T E N 
Mitteilungsblatt des Verbandes österreichischer Höhlenforscher ------------------------------------------------------------------12. Jahrgang vYien, am .5 . Jä~mlJr 1961 Heft 3 
----------------------------------------- --------------~- --------

Sitz des Verbandes: Wien 2., Obere Donaustraße 99/7/1/3 

EINE INTERNATIONALE HÖHLENEXPEDITI ON IN POLEN 1961. 
Mitglieder des Höhlenklubs in Zakopane 1).aben im Juli 1959 in der Tatra den S c h n e e s c h ach t entdeckt und b:i9 in eine Tie = , fe von 350 Mete rn erforscht . Zwei Expeditionen, die im Jahre 1960 durchgeführt wurden, haben bis in 620 m Tiefe geführt. Bei einer internationalen Expedition im August ).961 - vor dem Drit::. ten Internationalen Kongreß für Speläologie in osterreich - soll die Erforschung des S9hachtes his zum Grund erfolgen. Die Expedi-tion wird von der Speläolcg isc:hen Kommission des Polni sehen Touristenklubs organisiert . Auch an den Verband österreichi scher Höhlen.forscher ist eine Einladung zur Teilnahme ergangen . Für die ausländischen Teilnehmer -wärden während ihres Aufenthaltes in Polen auch Exkursi onen in andere Höhlen der Tatra durchgeführt werden. Die Teilnerurer müssen die Fahrtkosten für Hin- und Rückfahrt bis Warschau und ab Ka ttowi tz se lbst tragen . Für den übrigen Aufenthalt. (Quartier , Verpf l egung, Fahrten innerhalb polens , ets Q inbe= griffen ) sind 1254 Zloty (d . s . 52,25 Us ' Dollars , also etwa 1400 Schillinge) zu bezahlen . 

Anmeldungen zur Teilnahme von Mitgliedern der österreichischen Höh= lenvereine sind bis spätestens 15 . Jänner 1961 an den Verband österreichische r Höhlenforscher zu richten , der über ein Arimeldeformular verfügt und die Verbindung mit dem polnischen organisationskomitee herstellt . Die Landesvereine für Höhlenkunde werden eingemaden, nur Mitglie~er mit ausreichender Schachterfahrung zu melden . 

DER .LETZTE STAND DER ANMELDUNGEN ZUM INTERNATIONELEN KONGRESS FÜR SPELÄOLOGIE 1961 IN ÖSTERREICH. 
Bis zum 5 . Dezember 196 0 waren f ol gende Te ilnehroo rangemeldet, wobei die erste Zahl j ene der Vollmi tglieder, die zweite der zusätz= lichen Begleitper sonen angibt : 
ilgerien 11 - Polen Argentinien 11 - Portugal Belgien 81 4 Rumänien B~ndesrep.Deuts~hland 181 6 Schweden Danemark 21 - Schweiz Deutsche Demokrat.Rep . 61 4 Spanien ~rankrei ch ij9 / 14 Tschechoslowakei Großbritannien 151 5 Türkei Italien 33 / 24 Ungarn 
JL' ~gOSlaWien 11 1 1 U.d pS. S . R. ~banon 11 - Vatikanstadt ~arokko 11 2 Vereinigte staaten Ost erreich 351 4 

71 2 
11 1 
31 -, 
al 1 
91 4 
31 -
91 5 
11 1 
81 5 
11 -
11 -
61 4 

Das ergibt insgesamt 213 Vollmitgli eder und 87 Begleitpersonen J zu " sarrunen also 300 Teilnehmer aus ~5 s taaten. 



KURZ VERMERKT 

Für die Höhlenabteilung am "Haus der Natur" in Salzburg wurden 
aus Hdhlen Neuseelands Höhlenheuschre~ken ürersandt. 

+ 
Der Wasserfallweg im Gesäuse ist derzeit wegen Ausbesserungsar= 
bei ten ge sperrt. 

+ 
Landeplätze für Suchflugzeuge im Einsatz nach verunglückten Berg= 
steigern sind unter anderem auf dem Fleischbanksattel, bei der 
Welserhütte, beim Appelhaus, bei der Loserhtitte und beim Hochko
gelhaus eingerichtet. Alle angeführten Landeplätze liegen im To= 
ten Gebirge und können daher auoh für höhlenkundliche Unterneh= 
mungen (Sohachtexpeditionen u.dgl.) Bedeutung erhalten. Ähnliche 
Landeplätze liegen auoh auf dem Feuerkogel (Höllengebirge) und 
bei der Adamekhütte (Dachstein) . 

+ 
Auf dem Ostufer des Traunseem soll die derzeit von Gmunden bis 
zum Hoisen bestehende straße bis zur Lainaustiege verlängert wera 
den. Diese Verlängerung ist für den Zugang zur Rötelseehöhle 
nicht ohne Bedeutung. 
-.----_ .. _--------------------------------------------------------

MITTEILUNGEN DER VERBANDSLEITUNG 
-------------------------- --------------------------------------
Neue Seilbahnermäßigungen. 

, 

Mitglieder alpiner Vereine erhalten gegen Vorweis der gültigen 
Mitgliedskarte (mit Lichtbild und Jahresmarke sowie VAVÖ-Verbands= 
streifen) Ermäßigungen auf folgenden Seilbahnen: 
Gerlossteinseilbahn im Zillertal (Zugang ab Zell am Ziller~ Tal= 

stat ion Rä i nzenberger Dörfl, 944 m', Bergstation Gerlos= 
steinwand, 1650 m). Berg- und Talfahrt (22.-- (statt 28~--), 
Bergfahrt 17.-- (statt 22.--), Talfahrt 8.-- (statt 10.--). 

Goldeakbahn (Talstation Spittal a.d.Drau, Bergstation Goldeck) 
Berg- und Talfahrt (2 Teilstreoken) ermißigt S 36.--. 

Reißeckbahn , ermäßigte Preise Berg- oder Tal- Berg- und Tal-
fahrt fahrt 

Kolbnitz(670 ,m) - Sohütter(Q240-m) 3.50 6. --
Schütter - Trog (1800 m) 7. -- 11.--
Trog - Schoberboden (2300 m) 10.50 16.--
Schoberboden - Seeplateau 7.-- 11.--
Gesamtstreoke 17.50 27.--
Die ersten drei Teilstreoken sind als Schrägaufzug gebaut, 
die letzte Te ilstrecke bildet die fas t ebene "Höhenbahn" • 
Der Sohrägaufzug führt in die Nähe des Reißeckschutzhauses, 
das jetzt ganzj ährig bewi rtsohaft et ist. -

Alle Ermäßigungen stehen auch den Mitgliedern des Vef'bandes 
ästerreichischer Höhlenforscher zu, wenn der Mitgliedsausweis mit 
den erforderlichen Marken und dem Lichtbild versehen ist. 
Spende. 
Für die Bücherei des Verbandes österreichisoher Höhlenfarsoher 
hat Herr Sektionschef i.R. Dr. Rudolf S a a' r ein gebundenes 
Exemplar der großen speltäologisohen Monographie "Die Drachenhöhle 
bei Mixnitz" gespendet. Die Verbandsleitung dankt auoh an dieser 
Stelle für die wertvolle Spende. 
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zur Kennzeichnung geschtitzter Naturhöhlen. 
Auf Grund e ines Beschlusses der Jahreshauptversammlung 1960 hat 
der verband öster reichisoher Höhl enforscher beim Bundesdenkmalamt 
angeregt , die äußere Kennzeichnung von Höhlen, die unter Denkmal
schutz stehen, nicht unmittelbar am Eingpng vorzunehmen, um die _ 
Aufmerksamkeit von Besucmrn nicht unnötigerweise ausdrüoklich 
auf die betreffende Höhle zu richten. Der Verband hat vorgeschla
gen, die Tafeln etwa am Beginn der aphotischen Region anzubringen . 
Dort würden alle Personen, die von vornherein die Absicht zum Be= 
such der Höhle haben, ausdrücklich und zei tgerecht informiert wer · 
den, Personen aber, dfu zufällig zum Höhleneingang kommen, würden 
erst gar nicht ausdrücklich auf die Bedeutung der Höhle hingewie
sen und zum Besuch förmrich rteingeladen" werden. Auf diesen Vor= 
schlag des verbandes, der sich sinngemäß natürlich nur auf die 
nicht erschlossenen und daher auch nicht abgesperrten Höhlen be
ziehen sollte, hat das Bundesdenkmalamt folgendes geantwortet: 

j'Es besteht zwar keine gesetzliche Vorschrift zur äußeren Ke nn= 
zeichnung von unter den S hutz des Naturhöhlenge setzes gestell
ten Naturhöhlen oder K:)rs~erscheinungen, es ist aber ein sin11= 
voller Brauch, der darln seine Wirkung auf den Mensohen abzielt , 
mit einem gewissen Respekt das Objekt zu betrachten bezw. be= 
sichtigen zu wollen und dem Menschen zum Bewußtsein zu bringen, 
daß das Objekt dem staate aus Gründen der besonderen Eigenart 
oder des besonderen Gepräges oder der naturwissenschaftlichen 
Bedeutung schützwürdig erscheint und daß unerlaubte Handlungen 
in solchen Objekten, die auf eine Schädigung abzielen, unter 
Strafe ge stellt sind. 
Gesittete Menschen werden wohl wissen, wie sie sich beim Betre
ten solcher Objekte zu verhalten haben, hingegen ist es bei an
ders ~ arteten Menschen zwecklos, auch wenn die Kennzeichenta
fe.mnan der Grenze der aphotischen Region angebracht würden. 
Solange nicht Tafeln aufgestellt sind, die das Betreten von 
geschützten Na turhi::h len verbieten,. besteht für das Bundesdenk
malamt kein Anlaß, eine Änderung in der bisherigen Art und Wei= 
se der Anbringung von Kennzeichentafeln eintreten zu lassen. 
Es wird dem Verband empfohlen, gelegentlich der von ihm, bezw. 
von einzelnen Landesverbänden in den tonristffimchen Zeitungen 
zur Verbreitung gelangenden Höhlenartikel erzieherisch auf die 
Besucher der N8 turhöhlen einzuwirken." 

Der Verband bringt diese Äußerung allen Lnndesvereinen und Sektio
nen zur Kenntnis. Weitere Schri t te des verbandes in dieser'Ange= 
le3enheit sind vorerst nicht vorgesehen. 

Vorbereitung eines speläologischen Fqchwörterbuches. 
Ein ArbeitsausschQß des Landesvereines für Höhlenkunde in wien 
Und Niederösterreich hat die Ausarbeitw1g eines speläologischen 
Fachwörterbuohes in Angriff genommen, das dem Internationalen 
Kongreß für Spe läol ogie 196.1 vorge legt werden soll. Es sollen da= 
rin alle jene Fac hausdrücke genau definiert werden, die bei Höh= 
lenbeschreibungen verwendung finden. In Hink;unft soll die Anwen
dung der Fachausdrücke naoh diesen Definitionen verbindlich er
fOlgen . Damit s oll vermieden werden, daß so wie es bisher oft der 
Fall war , gleiohe Erscheinungen i n Höhlen mit ganz verschiedenen 
Aus drücken ( z . B. Warzensintßr , Knötchensinter, Knöpfchensinter, 
Karfi olsinter , Perlsinter usw . ) und andererseits verschiedene 
Erscheinungen mit dem gleichen Au sdruck beschrieben werden. 
Eine v orläufige Über sicht über F~chausdrücke in den verschiede
nen europäischen Sprachen wird fur den gleichen Kongreß von 
J . C h 0 P p y ( Paris ) verbereitet. H.T. 



--------------------------~--------------------------------------PERSONALIA 
~~~------------------------------------~-------------------------
Am 8. November 1960 beging der Salzburger Höhlenforscher Gustav 
A bel in Salzburg in aller Stille seinen 60. Geburtstag. Der 
Jubilar, durch viele Arbeiten über die Höhlen der Salzburger Kalk
alpen und zahlreiche Vermessungen im In- und Ausland bekannt, war 
lange Zeit hindurch Obmann des Landesvereines für Höhlenkunde in 
Salzburg. Der Verband hat dem Jubilar seine Wünsche übermittelte 
Herr Amtsrat Hans D r 0 b i 1, der Obmann der Alpanen Gesellschaf't 
"Herrgottschnitzer", beging vor kurzem seinen 80 e Geburtstago Der 
Jubilar stand viele Jahre hindurch an der Spitze der Ös(;errej.chi
sehen Bergsteiger-Vereinigung~ die die gemeinsamen Interessen der 
kleineren alpinen Vereine österreichs vertritt J und vertr~tt auch 
jetzt noch die Ö.B.V. im Verband alpiner Vereine Österreichs. Der 
Verband wünscht aus diesem Anlaß noch nachträglich das Alle:r-beste 
für die kommenden Lebensjahre. 
Als Ausstell.er von Bildern, die allgemeine Anerkennung fanden.) er
hielt Gustav Abel ein Ehrendiplom von der Leitung der Fotoausstel
lung "Wunder unter der Erde", die in Bari veranstaltet worden war. 
Herr Univ.Prof.Dr. Hans S p r e i t zer, Mitglied des Landes:; 
vereines für Höhlenkunde in Wien und Niederösterreich? wurde zum 
Ehrenmitglied der Serbischen Geographischen Gesellschaft ernannt. 
Der Verband österreichischer Höhlenforschey gratuliert zu dieser 
Ehrung herzliehst. 

+ 

Am 9. Oktober 1960 ist Ministerialrat Dr. Erich Ban d 1 ver= 
schieden. Ministerialrat Dr. Erich Bandl war nach dem wrsten Welt= 
krieg zum namaligen Landesverein für HöhlenRunde in Niederöster= 
reich gestoßen, dessen Obmannstelle er einige Jahre hindurch bis 
1928 inne hatte. Der Verband öst erre ichi scher Höhlenf,orsche r wird 
dem Verstorbenen ein ehrenvolles Andenken bewahren. 

+ 
Der Landesverein für Höhlenkunde in 1.lIJien und Niederösterreich hat 
in der letzten Zeit zwei Mitglieder verloren, die am Vereinsleben 
regen Anteil genommen hatten. Naoh langer Krankheit versohied Frau 
Berta Z eis c h k a, die vor allem an den Forschungen in der 
Hermannshöhle bei Kirchberg am Wechsel in de"r Zei t "zwischen den 
beiden We 1 tkr iegen akt i v be te iligt gewe sen war, Wenige Tage später 
fiel ein junges, ernstes Mitglied, Herr Peter H ä r t e l~ einem 
tragischen Unfall zum Opfer. Der Landesverein und der Verband 
österreichischer Höhlenforscher werden den beiden Verstorbenen ein 
ehrendes Andenken bewahren. 

AUS DZN VEREINEN 

Larn esverein für Höhlenkunde in Wien und Niederösterreich. 
Als letzte größere Veranstaltung des Jahres 1960 fand am Silbernen 
Sonntag die t:f\aditionelle Höhlenweihnachtsfeier des Landesvereines 
statt. Schauplatz war in diesem Jahr das Tür k e n 1 0 c h bei 
Kleinzell, bei dem sich zu der kurzen Feierstunde rund 150 Mit= 
glieder und Freunde der Speläologie einfanden. Die "zünftigen" 
Mitglieder hatten Gelegenheit, anschließend an die Feier die hin= 
teren Teil " der 150 Meter langen Höhle unter Führung von Herrn 
Dr. Josef Vornatseher, einem der besten Kenner der Höhle und dem 
Erforscher ihrer rezenten Tierwelt, zu bäsuchen. 
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sektion Ebensee. 

Die Haupt sorge, der Sektion galt auch 1960 der Gassitropfsteinhöhle. 
rnfol ge der Unwe t t e rschäden de s vergangenen Jahres konnte die Sai= 
son erst zu Pfingsten eröffnet werden. Gleich nach der Schneeschmel
ze muß t en die Ger ät e und Ausrüstungen, welche wir im Winter anfer
t igten, zum Höhlene ingang gebracht werden und mit .dem Einbau, bezw. 
r U3 besse rungsa rb eit en begonnen werden. 
'r rot z f leißigs ter Arbe i ten a lle r aktiven lJlitglieder (derzeit fünf) 
mußt e n wir einen Großteil de r uns von der oberösterreichischen Lan
des r egierung aus dem Hochwasserf onds bewilligten Aubvention an 
Handwer ke r, Tr äge r und sonst ige Arbeiter auszahlen, da wir einfach 
nicht in der Lage waren, alle dringend n ot wendigen Arbeite n au s zu
führen un d die zum Teil schweren Tragla st en zu bewäl t i gen. 
Di e Repara turarbeiten an Schutzhütt e und Schauhöhl e wurden mit 
größt er Sorgfalt und gr ößtmöglichem Tempo durchgef ührt, der Weg 
zur GassI t ropf steinhöhl e wieder in begehbaren Zust3. nd gehr acht und 
eine Brücke vollständig erneuert; andere wurden a usgebessert. Der 
Weg wurde üoo rdies neu markiert. 
Dies alles war aber wieder nur möglich, weil unsere Freunde und 
Gönner mi t Nlaterialspenden und fallweisen unentgeltlichen Arbei ts
leistungen helfend einsprangen. Von der Forstverwaltung Offensee 
wurde uns zum Brückenbau Holz beigesteilt, von verschiedenen Fir= 
men erhielten wir Sachspenden (10 Sack zement~ Plastikrohr zur Was= 
serleitung im Schutzhaus) und auch die Gemeinde Ebensee unterstütz= 
te uns mit einer bescheidenen Subvention. Alles in allem kann ge
sagt werden, daß die Ausbesserungsarbeiten an Schutzhaus, Höhle und 
Weg in unwahrscheinlich kurzer Zeit und mit dem unbändigen Arbeits
wilien aller aktiven Mitglieder durchgeführt wurden. 
Trotz manchem verregneten Wochenende sind wir mit dem Besuch der 
Höhle zufrieden. Die größte Schwierigkeit ist wohl die weite Ent= 
fernung von Ebensee, welche manchen Besucher abschreckt. Der Be
such durch Schulklassen darf als sehr gutbezeichnet werden. Leider 
mußten wir mancher Klasse absagen, weil wir ja nur Samstag u~ 
Sonntag geprü~te Führer zur Stelle haben. 
Trotz der umfangreichen Arbeiten fanden wir noch zeit, rEch Schluß 
der Saison verschiedene Neuforschungen, bezw. Begehungen durchzu
führen. Wor hoffen, daß es auch im kommenden Jahr trotz allen 
Schwierigkeiten gut weitergeht. Was von uns alten Mitgliedern ge= 
t an werden kann, wird geschehen; unser dringendstes Anliegen wäre 
die Frage des Nachwuchses, die in Ebensee noch nicht gelöst ist. 

Sepp Novotny (Ebensee). 
OVeitere Teile des übermittelten Berichtes werden in der "Höhle" 
im Heft 1/1961 veröffentlicht warden. Anm.d.Red.). 

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

Der Vorstand d 2s Verbande s öSt, erreichische r Höhl enforscher dankt 
allen Mitgliedern und Freunden der Speläologie für die zahlreichen 
anliißlich de s Weihnachtsfest es und des Jahreswechsels übermittelten 
Würn ehe auf diesem We ge bestens. Der Verbandsvorstand entbietet 
gl eichzc;itig auch s e inn;'rs eits allen lIJIitgliedelrfJ;t,Fre unden und Gön= 

, n orn seine herzlichsten Glückwünsche für das Jahr ·1961 ! 

-----------------------------~------~--------------------~--------
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---------------_ ... ---~ ... -----------~--------------_ .. _-----------_ . .. 
aus DEM AUSLAND 

---------------------------- --------------------------------------
B e JL g i e n. 

Die Vereinigung II~GS Chereheurs de la Wallonie" erhielt eine Mil= 
lion belgiseher Francs zum Neubau ihres Museums in Ramioul, wel= 
ehe s Abteilungen für Ge ologie, Archäologie und Höhlenkunde enthält . 
Das Sammlungsmat erial umfaßt vor allem viele wertvolle paläolithi
sche Artefakte. Das neue Mweum soll im Jahre 1962 fert ig werden. 
Das bisherige kleine Museum ist viel zu klein geworden und hat 
während des zweiten Weltkrieges sehr gelitten . 
Die Gesellschaft feiert im September 1961 den 50. Jahrestag der 
Entdeckung der Höhle von Ramioul. G.A . 

D e u t s c h 1 a n d. 
Am 29. Augus t besucht e ich die S e g e b erg e r K alk h ö h= 
1 e (Norddeutschland). 50 km westJLich von Lübeck. Zu der halbstün= 
digen Führung ist zu bemerken, daß der Führer kaum ein Wort über 
die Entstehung dnd Entdeckung der Höhle sagte, dafür aber großen 
Wert auf Märchengeschichten legte . 
Man wird bei der Führung auf ein grell beleuchtetes Steingebilde 
aufmerksam gemacht, welches das Schneewittchen darstellen soll. Da= 
hinter stehen die rot be leuchteten sieben Zwerge. In der Höhle be
findet sich außerdem ein künstlicher See. Eine große Plastikhaut 
fängt das Tropfwasser auf und bildet daureh den vielgepriesenen 
See, in dem sich Goldfische tummeln. Jeocer interessant geformte 
Stein ist rot, grün oder gel b beleuchtet. Man hat leider den Ein= 
druck, sich nicht in einer Höhle, sondern in einem Tivoli zu befin= 
den. Ich habe ~atijrlich rlicht die Absicht, durch meinen Bericht den 
Höhlenbetrieb in Bad Segeberg zu schädigen, aber - ach wie nied= 
lieh ••. ? . Gottfried Höllwerth (Salzburg) 

I tal i e n. 
Im Oktober 1960 hielt Gustav Abe l (Salzburg ) bei der Tagung der 
Societa Speleologica Italiana in Finale Ligure einen Farblichtbil= 
dervortrag über die Eiskogelhöhle, der großen Beifall fand . Ein 
Farblichtbildervortrag "Die Eishöhlen Salzburgs" im Klubheim des 
Vereins der Österreicher in Mailand ebenfalls im Okt ober 1960 wur= 
de dort vom zahlreichen Publikum, darunter Herrn Generalkonsul 
Dr. Mühlauer, begeistert aufgenommen. 

U n g a r n. 
Die Ungarische Gesellschaft für Karst-· und H _,hlenforschung (Magyar 
Karszt- es Barlangkutat6 Tarsulat) umfaßt als Dachverbfln~ in~gesamt 
25 Gruppen ungarische r Höhlenforscher mit zu sammen 609 1h t glle de:,n. 
Einzelne Gruppen zeigen eine überaus starke Ak tivität; s? baut d1e 
Forschungsgruppe "Kinizsi l ' schon ih~ zweites ~chutzhaus 1m Aggte= 
leker Karstgebiet und ein Klubhaus 1~ Buda. Hohlen~o~scher aus 
Pece (FUnfkirchen) setzen die Erschl1eßung der Orfuhohle dureh 
Sprengungen in den Siphonen weite r fort. 

--- --------------------- ---------------
H~;~~~;~b~;~-Ei~~~tü~~;-~~d Verleg er: Ver?and österreichischer Röh,-
fenforscher . - Verantwortlicher Schrlftle1ter: Prof.Dr. Hu?ert 
Trimme L - Alle: Wien 11., Obe re Donaustraße 99/7/1/3. - E1gene 

Matrizenv ervielf~ltigung. 
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VER BAN D S N ACH RIO H T E N 

MitteillJ.ngsblatt des Verbandes österreichischer nöhlenforscher 

1i:-J~h;;~~-196Ö/61----W~~~:-~-~~-;~~~-1Ö~1------- - ---H~ft-4-

- sit~-~~;-v~;b;~d~~~ -;~~~- 2~~ -Öb~;~-D~~;~~t;~ß~-99/711/3-----

kI :.rTbILUNGBN D.t;R VJ!.;RBANDSLEITU..JG. 

1. Wichtige neue Bestimmung~n in der Benutzung von ermäßigten 
Touristenfahrkarten der Osterreichischen Bundesbahnen. 

Die am 1. Jänner 1961 in Kraft getretenen Preisände= 
rlll~gen bei den Österreichischen Bundesbahnen haben einige für 
die 1\1i tglieder der alpinen Vereine wichtige und günstige Konse= 
quenzen für die Benlltzung von Touristenfahrkarten mit sich ge= 
bracht. Ab 1. Jänner 1961 bestehen folgende Ermäßigungen: 

bis 250 km über 250 km 
allgemein erhältliche, normale 

. ermäßigte Rückfahrkarten . . .. 25~~ 20io 

TOURISTENKARTEN • • • . . • •• 30% 25% 
Damit sind Touristenkarten erstmals auch für Kurzstrecken (z.B. 
ins Wiener Ausflugsgebiet !) billiger als normale Hückfahrkat= 
ten. Weiters treten folgende VerbesserurLgen ein: 
a) Touristenkarten f ü r Nahstrecken werden nun auch für einige 

Ausgangsorte in den Bundesländern aufgelegt. 
b) Die Geltllllgsdau er der Touris tenkarten wurde teilweise erwei

tert und beträgt nlm für Ent f ernungen ab 501 km .19 ~,&J.P'~. 
c) Alle Touristenkarten, die auf En tfernungen ~ber 2~km lau= 

ten, gelten jetzt für alle Züge, also auch für die TS-Zü ge 
wie Transalpin, Venezia usw., die bisher nicht benützt werden 
durften. 

Wie allgemein bekannt ist, sind Touristenkarten nur i m 
~orverkauf in den Kanzleien der alpinen Vereine sowie in den 
BU:.1.desländern in bestinunten Verkaufsstellen sowie im Osterrei
chischen Verkehrsbüro erhältlich. Sie-gelten nur, wenn der mit 
einem Lichtbild versehene J-.1i tgliedsausw~is die gUl tige Jahres
marke lli'1.d den "Verbandsstreifen des VAVO" trägt, der zum Preise 
Von S 5.-- auch vom Verband österreichischer Höhlenforscher be
zogen werden kann. 

2. Geplante Sondernummer der "Österreichischen Hochschulzeitung" 
zum 3. Internationalen Kongreß für Speläologie. 

Der Verband österreichischer Höhlenforscher ha t die 
Herausgabe einer Sondern ummer de r angeführten Zeitschrift vorge
s Ch l agen, i 4 der mehr a l s 20 Fachleute die wis sem chaftlichen 
Leistungen Ost erreichs auf den verschiedenen Teilgebieten der 
Spel äol ogie er ör tern sollen . Da damit eine erstmalige Zusammen
fasaung der wis senschaft l i chen Stellung der Karst- und :Iöhlen
kuncle geboten wird, hat der Verband alle angeschlossenen Verei':le 
ersucht, die Herausgabe der geplanten Sondernummerdurch J3e~t e l= 
lllilg einer größeren Anzahl der Nummer mtt zu ermöglichen. Uber 
di e Verwirklichung des Plane s sind noch Verhandlungen bei h o)(La];:= 
tionsschluß im Gange. 
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3. Zuwendung für die Herausgabe der Zeitsohrift "Die Höhle". 

Der Lnndesverein für Höhlenkunde in Salzburg hat für das Jahr 
1960 zur repräsentativeren Herausgabe der Zeitschrift "Die Höhle" 
wieder einen Betrag von S 1510.-- an den Verband österreichischer 
Höhlenforscher üb~rwiesen. Der Betrag konnte im Heft 1/1961 dazu 
verwendet werden, zusätzlich zum Normalumfang einige Arbeiten zu 
veröffentliohen, die die Höhlen des Landes Salzburg betreffen und 
den Umfang des Heftes zu erweitern. Der Verband wird dieses Heft 
überdies in erweiterter Auflage erscheinen lassen und den Teilneh
mern am 3. Internationalen Kongreß für Speläologie als Probeheft 
in der in Vorbereitung befindliohen "Kongreßmappe" übe rreichen. 

4. Leihgaben für die Verbandsbüoherei. 
Das Speläologische Institut hat für die Büoherei des Verban

des österreichischer Höhlenforscher einige Bände der "Speläologi
sc hen Illonographien iI ( Spandl, Tierwelt unterirdischef' Gewässer und 
Dudich, Biologie der Aggteleker Tropfsteinhöhle) über Ersuomn des 
Verbandea als ständige Leihgabe zur Verfügung gestellt. Der Ver= 
band österreichischer Höhlenforscher dankt für das damit bewiesene 
En tgegenkomme.n auoh an dieser Stelle bestens. 

5. göhlenführerprüfung. 

Das Bundesministerium für Land- und Fprstwirtschaft hat den Ver= 
band österreichischer Höhlenforscher mit Schreiben vom 30. Jänner 
1961, Zl. 27.326-I/2b/61 gebeten, die einzelnen Landesvereine für 
Höhlenkunde und die dem Verbande angeschlossenen Schauhöhlenpe= 
triebe davon zu unterrichten, daß die Abhaltung von Höhlenführer
prüfungen, allenfalls mit Lehrgang, im April d.J. in Obertraun in 
Aussicht genommen ist. In Frage kommende Bewerber mögen sich an 
das Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Wien I., stu= 
benring, Regierungsgebäude, wenden. . 
Der Verband österreichischer Höhlenforscher hofft, daß von dieser 
I'JIöglichkeit rege Gebrauch gemaoht wird und empfiehlt, bei den An= 
meldungen gegebenenfalls den Wunsch zum AusdIrluck zu bringen, die 

. Prüfung an einem W Jchenende anzuset.z en. 

6. Ein Ersuchen des Verbandsvorstandes. 

Der Verbandsvorstand bittet, bei Zuschriften an den Verband Ange= 
legenheiten oder Anfragen, die de~ Dritten.Intern~tionalen ~on= 
greß für Speläologie betreffen, nlcht gemelnsam mlt al1gemelnen 
Verbandsangelegenheiten auf dem gleiohen Blatt zu schrelben. Da 
die gesamte Kongreßkorrespondenz gesondert erledigt und abge~e gt 
wird wird die Arbeü des Verbandsvorstandes dadurch wesentllch er
leichtert. Wir bitten, die geringe Mühe, di e die Beilage et Via ei
nes zweiten Br~ fbogens bei einem Schreiben erfordert, auf sich zu 
nehmen und gleichzeitig zu einer wesentlichen Erleichterung der 
Verwaltungsarbeit im Verband, bezw. Generalsekretariat des Kongres
ses beizutragen. 

7. Schauhöhlenheft. 
An die dem Verbande angeschlo~senen Schauhöhlenbetriebe ergeht in 
Kärze eine Anfrage , mit der sie gebeten werdEn, ihren Bedarf an 
Heften der Broschüre nSchauhöhlen in ÖsterTeioh tt bekanntzugeben, 
um einen Überb1ick darüber zu gewirinen, wann eine weitere Nauauf= 
lage zur Verfügung stehen muß. 
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----------------------- -------------- --------------------- - - - -
AU S DEN VERE IREN 

---------------------------_._--------------------------------
Landesverein für Höhlenkunde in Oberösterreich. 

Das Hauptgewicht der Vereinstätigkeit war 1960 darauf gelegt~ 
berei t s begonnene Forschungen abzuschlie Ben. Be i diversen ~o/er= 
messungsfahrten konnten mit 233 Polygonzügen insgesamt 2860 m 
schrägentfernung aufgenommen und zum größten Teil auch schon j_.D 
plänen festgehalten werden, 
In der Hierlatzhöhle bei Halsta·tt konnte der biEher nicht ver-· 
messene Teil im Zubringer (etwa von der Viertorhalle aus) mit 
dem Lehmlabyrinth längen-- und raumve rmessen werden und in der 
Fortsetzung die fehlende Rawnvermessung bis zur Riesenklamm im 
Ostteil der Höhle vorgenommen werden, Im Westteil wurde auch (}je 

ca. 15 m hohe Holzleiter von der TrUmmerhalle zum Grauen Gang; 
welche schon sehr schadhaft war) durch eine massive Drahtseillei= 
ter ersetzt. Somit ist der Weg in die oberen Strecken des West= 
teiles, wenigstens im unteren Teil, wisder verl~Blich gangbar . 
Ein weiterer Jahres-Tätigkeitsbericht erscheint im Heft 1/1961 
der Zeitsohrift ilDie Höhle". Naoh dem Stand vom Sommer 1960 sind 
Ihm Höhlenverzeiohni s Oberösterreiohs foJg ende Höhlen enthalten: 
__ _ Tei1gEuppe Ki§' Nr, ~E~~!~~rfor~oht 
Dachstein 40 JJ 195 
Westliohe Trauntaler Alpen 1560 16 65 
Flysohgebiet w. Attersee 1570 1 
Östl.Trauntaler Alpen 1610 18 67 
Totes Gebirge 1620 54 149 
Warsoheneck 1630 24 49 
Sengsenge birge 1650 8 7 
steyrtaler Voralpen 1660 2 4 
Flyschgebiet Traun/Krems 1670 3 

158'- 537 
In versohiedenen Orten Oberösterreichs wurden Lichtbildervorträge 
gehalten. Ernst S t rau ß 

1andesverein für Höhlenkunde in Wien und Niederösterreich. 
Aus dem bei der Jahreshauptversammlung im Jänner 1961 über 

die Katasterführung erstatteten Bericht g3 ht hervor, daß derzeit 
in Nienerösterre i ch und se i nen Gren zge bieten 851 Höhlen kata= 
smermä ßig erfaßt sind . Von 55% der Höhlen sihd Katasterblä tte r 
angelegt. Von 30% der Höhlen s ind ber e i ts Pläne vorhanden, von 
35% ist nicht mehr a l s de r N8 .me bekannt. 

Aus dem bisherigen Au sschuß des 1andesvereines ist Herr 
Dr. Helmut R i e d 1 wegen einer dienstliohen Versetzung nach 
Graz ausgeschieden. In den Ausschuß sind zu den bisherigen Uit= 
glie dern die Mitglieder El'iüh K e 0 k (2, ]?ahrtenwart) und 
Gerhard S 0 h i r m e r (2. Sr.hriftführer)- neu gew3.hlt worden " 
Wie bisher ist Herr Rudolf p]~ r k e r Obmann des 1andesverei
nes. Die Neuwahl des Ausschusses sowie s~mtliahe anderen Be= 
sohlüsse erfolgten etnstirnmig , Ein ausführlicher Bericht über 
die Jahreshauptver8ammlung erscheint im Heft 2/1961 der "Höhlen= 
kundlichen iiIitteilungen ;~ " 

Ein Einführ ungs kur s in die HÖhl.enforschung) der vor allem fi5r 
junge Mitglieder geda cht ist? di e sich touristisch für die For=.: 
Behung interess i eren und mi t den fachlichen Problemen vertraut 
gemaGht werden sollen , be,gann bei 20 Teilnehmern im Jänner 1961 
mit beachtlichem Erfolg9 
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Landesverein für Höhlenkunde in Tirol. 
Der Mitgliederstand betrug am 11. Dezember 1960 insgesamt 30 
Personen. Von den alten Mitgliedern, welche bereits 1920 an For= 
schungen in Tirol teilnahmen, feierten im Laufe des Jahres Gu= 
stav H a n ase h u r, Wörgl, den 75., Max R a ban s e r, 
Wörgl, den 70. und Ing. otto Eng e 1 b r e c h t, Innsbruck, 
den 60. Geburtstag. Direktor Erich Bitzan vollendete das 70. Le= 
bensjahr. Herr Johann Hag e r, Innsbruck, wurde zum Stifter 
aes Landesvereines ernannt .. 
Im Laufe des Jahres 1960 wurden je ein Farblichtbildervartrag 
vom Obmann, Ing. otto Eng e 1 b r e c h t, über IITiroler Höh= 
len" im April und von Gustav A bel, Salzburg, üte r die "vier 
größten Eishöhlen in salzburg" im Oktober gehalten. 

Landesverein für Höhlenkunde in salzburg. 
Ende Oktober 1960 konnte der Landesverein nach langen Bemühun
gen durch Vermittlung des Altobmannes Theo R u 1 1 man TI ein 
eigenes Vereinsheim mieten. Es befindet sich im 2. Stock des 
H.auses Grie sgasse Nr, 11 (Daghofer Bankhaus) und besteht aus 
zwei hofseitig gelegenen Zimmern einer abgeteilten Wohnung. Die 
notwendigen umfangreichen Adaptierungs- und Ausbesserungsarbei
ten wurden sofort in Angriff genommen. Trotz der erheblichen 
Kosten hat sich die Miete eines eigenen Lokales zur Siche rung 
einer geregelten Vereinsarbeit als unumgänglich notwendig er= 
wiesen. Die Umsiedlung des Archives, Befahrungsmaterials usw. 
ist für die ersten Monate des; Jahres 1961 vorgesehen. 

STUDIENREISE NACH SÜDFRANKREICH UND NORDSPANIEN 
-------------------------~-------------------------------------

Auf Ersuchen des Akad~ischen Reisedienstes, Wien 111., Ke il= 
gasse 10, teilt die verbandsleitung nochmals mit, daß auf Grund 
des großen Erf olges der in Zusammenarbeit mit dem Verband öst er= 
reichischer Höhlenforscher im vergangenen Jahre durchgoführt en 
Studienfahrt nach Südfrankreich und Nordspanien eire Wiederho
lung der Fahrt in der Zeit vom 14. bis 31. Juli 1961 durchge.-
führt wird. 
Alle Mitglieder des. Verbandes, österreichisc:her Höhlenforscher 
sind dazu herzliehst eingeladen. Die Reiseleitwlg ist Herrn 
Dipl. lng. Heinric'h NI r k 0 s, Aus sqhußmit gl:ie d des I.J;:>ndesvere i
nes für Höhlenkunde in Wien und Niederösterreich,. übertragen, 
Gesamtkosten (Fahrt, Hotel mit H3 lbpension, Lunchpaket als IHTit= 
tagessen, Rundgänge, Führungen und Eintrittspreise) S 2655,--. 
Besucht werden u.a. die Höhlen von LnBcaux, Rouffignac,Le Mou= 
stier, Laugerie Haute, Laugerie Basse, Grand Roc J Cougnac, Fant 
de Gaume, Altamira, EI Castillo, MaB d'Azil, Labouiche, Niaux 
und der Aven Armand, sowie die Städte Genf, Clermont-Ferrand, 
Santander, Burgos,. Albarracin, Barcelona~ Toulouse, Albi, Millau 
und andere. 
Es sind noch einige Plätze frei, für die baldige Anmeldung an 
den Verband ästerreichischer Höhlenforscher oder direkt an den 
Akademischen Reisedienst erbeten wird. 



---------------- - - ---- -------- - -._-- - --- - - ------------- ----- - --
DRITTER INTERNATIONALER KONGRESS FDn SPELÄOLOGIE 

MITTEILUNGEN DES GENERALSEKRETARIATS _ .... - --- -_._ . .. _--_. 

Herallsgabe ei.nü:c osterrei chj.sche.~ Höhlen,"Brie fmarke abgelehnt 

Die Generaldiroktion fUr die Post - und Telegraphenverwal= 
tll.ng ha~c mit Schreibe n vom 24" Jänner ~1961 mitgetej_It, daß "bei 
der Erstellung des JVlarkenprogrammes für das Jahr 1961 iI unser "sei=
nerzeitiges Ansuchen um Herausgabe einer Sonderpostmarke anläß= 
lieh des 3. In t81'natiollalen Kong:cesses für Speläologie nicht be= 
rücksicht igt werden konnte ,. ;; 

Den Bemühungen des Organisationskomitees des Kongresses, 
des Verbandes österreichischer Höhlenforsaher und des Landesver= 
eines für Höhlenkunde in Salzburg war, wie damit feststeht, lei= 
der kein Erfolg beschieden. Die General~irektion für die Post-
und Telegraphenverwaltung hat die Able~~ung des Ansuchens mit ~ol= 
genden Sätzen begründet: "Bei der Post- und Telegraphenverwaltung 
laufen so viele Ansuchen rum Ausgabe von Sondermarken ein, daß es 
nur möglich ist, einen geringen Teil davon zu berücksichtigen. 
Wir sind daher nur in der Lage zu den populärsten Anlässen eine 
Marke herausgeben zu können. 1t 

Wenn wir auch diesen Standpunkt akzeplieren~ können wir 
doch .nicht umhin, unser Bedauern darüber zum Ausdruck zu bringen. 
Das Jahr 1961 bringt im September ja n~:ht nur den Dritten Inter: 
nationalen Kongreß für Speläologie - der an sich eine ein m a= 
1 i g e Angelegenheit darst ellt~. da er in den nächsten .Jahr= 
zehnten kaum abermals in österreich stattfinden wi~cd .- sondern z, u= 
gleich auch dj.e Feier der 50. Wiederkehr des Entdeckungsjahres 
der Dachs teinhöhlen und die Feie::"1 des 50 jährigen Best ehenG des 
Landesvereines für Höhlenkunde in Salzburg, dessen wi0htigste 
Leistung die Erforschung der Eisriesenwelt im Tennengebirge vvar ., 
Was läge demnach näher} als gerade in diesem Jahr 196 '1 eine Mar= 
ke mit einer Darstellung einer der großen Eis h ö h J_ e n h 8== 
rauszubringen ? Dachst ein-Bi ese ne J_shöhle 1J.lld Ei 8rie senwe 1t s ind 
ja inzwischen auch für den Jremdenve~kBhr bedeutende ~nziahunga
punkte geworden; kein anderes IJ8 ü Q dei:' Welt hat vergleiohbare :_ 
im Dienste des Fremdenverkeh:.cs so gl'oß~~ügig zugänglich bB ma~'l"lt~ 
Eishöhlen wie österrej,ch. Und 0111:(0 u.nbeE'cl-J.eiden zu sein:, gla'J.ben 
wir~ auch sicher zu se i .n l C:.2.1'3 eLl(~ BTj l';fmE~ :;:'ke mit dem Bild e iner 
österreichischen EishöhJ_e nicht nn:c [;1, U 8 de :,1 oben aufgezähl ten An=: 
lässen und nicht nur 8 .18 alloge:~ 8icl;n8 t s s Wer~:)emi t-Lel .für den spe::c 

z~e lIen l-:lste rre iGhüJ~·.hen ~1~·e-~;r:;.e :,.~ \r:_~h: errr reprä~e.~:ta ti y g';Jvve sen~ 
ware, sondern auch eJ.n ph].L8~el18~lsch ~l e 1 8 eltlg ~ach~etes ~r= 
ei_gnis gewesen wäre " Erf3-1; in den let z ten Jahren sj.nd .... oft sti= 
lisierte 1,1nd nur seI ten w::_ rkli.0h wirksa.me .- Höhlenbilder auf 
Brie fmarke.n verschie dener st Buten V8l"eL'lze1 t erschienen, bishe r 
hat aber kein St2.at der Welt eine Brje fmarke mit dem Bild einer 
Eishöhle herausgebracht " österrej_ch - das IJprrl der Eishöhlen -
verzichtet auf die Herausgabe. 

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

Herausgeber, Sigentiimer und Verleger~ Verband österreichischcr 
Höhlenforscher ... Verantwortlicher Schriftleiter: Prof. Dr.Hubert 
Trimmel. - Alle: Wien 11., Obere Donaustraße 99/7/1/3. - Eigene 

Matrizenvervielfältigung. 
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--------------------------- -------------------------------------
AUS DEM AUSLAND 

--------------------------------- - ---------------------- --- - -- - -
Bericht Ure r die 9. Tagung der "Societa Speleologi ca Italiana It, 

Die Tagung fand im Oktobe r 1960 in Finale Ligure statt .. Am 
8. Oktober 1960 fand im Beisein von Vertretern der Behörden j_m 
Rathaussaal von Finale die Eröffnung statt. Etwa 150 Vertreter de }' 
verschiedenen i ta lieni seh en HÖhlenforschergruppen waren erschiene·ll r 

Die Forschungsberichte behandelten bedeutende Erfolge, die guter 
Organisat ion und Ausrüstung zu danke n waren·. 

Von den bei der Tagung gehaltenen Farbbildvortr~gen verdient 
jener von TAGLIAFICO hervorgehoben ~u werden. Zu auserlesenen, 
eigenen Farbaufnahmen aptte dieser einen Vortrag auf Tonband go ~ 
sprochen und mit Themen klassischer Musik untermalt. Das Meister
werk aus Bild, Ton und Wort fand frenetischen Beifa,ll. 

In der unmittelbaren Nähe von Binale in den Ligurischen Al= 
pen liegen nicht weniger als 48 Höhlen. Rund zwei Drittel davon 
sind in der Alt- und Jungsteinzeit besiedelt gewesen. Die wert= 
vollen Furide aus diesen Höh~n haben in den Museen von Finale und 
Genua Platz gefunden. Die Höhle von Toirano ist auch für den Frem= 
denverkehr erschlo ssen; neben re ichem Tropf st ein schmuc k ist ein 
ausgezeichneter Aufschluß einer fast lückenlosen Folge von Kultur= 
schichten zu sehen. Von großer Bedeutung sind Abdrücke, welche 
Höhlenbären mit ihren Tatzen und der Urmensch mit seinem Fuß im 
Höhlenlehm hinterlassen hat und die sich bis zum heutigen Tage er··, 
halten haben. Der Besuch der Höhle von Toirano war im Prqgramm 
der Tagung eingebaut. 

Alle Teilnehmer waren von den gebotenen Vortr~gen und Füh= 
rungen hochbefriedigt, besonders auch von der Großzügigkeit in 
der Unterbringung und Betreuung der Teilnehmer. Die Förderung 
durch die staatlichen und provinziellen Behörden war beachtensweet o 

Gustave A bel 

------------------------------------------------------------------
NAcaRICHTEN DER VERBANDSBlJCHEREI 

----------------------------------------------------------- -------
Dem letzten Heft der Verbandsnachrichten war eine Fortsetzung d O J~ 
seirerzeit ausgegebenen Bücherliste beigeheftet (I. Erg~nzungs
liste). Die Liste beweist, daß die Bücherei abermals betr~ghtli ch 
vergröBert werden k6nnte und zahlreiche wertvolle Werke neu ein 
gestellt hat. 

Von Herrn Dr. Jose~ Vor n a t s ehe rwurde nun auoh eine 
vollständige Liste der in der Ve~bandsbU_cherei vorhandenen S 0 ! I= 

der d r u c k e zusammengestellt, die von Herrn J. M r k 0 S 

auf Matrizen geschrieben und ebenfalls ~rvielf~ltigt wurde. In~ 
folge des großen Umfanges mußte die Auflage allerdings beschrän~r: t 
werden. Die Liste gelangt gleichze i Gig rni t die sem Heft der Ver= 
bandsnachrichten zur Ausgabe und wird allen Landesvereinen, Sek-=-: 
tionen und Forschergruppen zugesandt. Mi tglie der der verbandsve.r :::: 
eine werden eingeladen, in die bei ihrem Verein aufliegende Lis ·t e 
Einblick zu nehmen. 
Ernste Interessenten, die voraussichtlich öfter für ihre Arbeit G ~ 
und Studien Sonderdrucke zur Einsichtnahme benötigen, können EX8 ffi= 

plare der Liste "Sonderdrucke der Verbandsbücbe reil! durch dire kt e
Anforderung beim Verband öste rreich ischer Höhlenforscher für ihre: D 
persönlichen Gebrauch anfordern. 
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------------------------------------------------------------------
TAGUNGEN UND KONGRESSE 

------------------------------------------------------------------
Jahrestagung 1961 der amerikanisohen Hönlenforsoher. 
Die Jahrestagung der Na tion al Spe läological Society findet in der 
zeit vom 14 . bis 18 . Juni 1961 in Chattanooga (Tennessee) statt. 
Tagungsort ist das Pat t en Hotel , in dem auch alle Vortrags- und 
Admini strationsve ranstal t ungen stat tfinden. Zusohriften sind an den 
Asst . Mgr., 11JIr •. John Williams, Patten Hotel, Chattanooga, Tenn. zu 
riahten . Chair man der Tagung i s t Mr. Don F. Black. 
Vorgesehen sind: eine biologische Arbeitssektion (Dr.Thomas C.Barr 
' r. als Leiter), eire geologische Arbeitssektion (Leiter Robert 
lake Wilson von der Universität Chattanooga) und ein Photosalon 
(Leitung Howard 810ane). Ferner ist eire Sitzung der , Schauhöhlen
vertreter (Leitung Roy Davis) sowie eine Sitzung der Vertreter der 
einzelnen Forschergruppen (nCongress of Grottos", Leitung Don 
cournoyer) v orgesehe n. 

- - - - -- - ---- ------- ------- ------- - - --------- - --- - ----- ------- ------
BÜCHERVER'fRIEB 

------------- --------- - - - ----------------------------------- ------
Satzungsgemäß übernimmt der Verband österreichischer Höhlenforscher 
die Beschaffung höhlenkundlicher Literatur für seine Mitglieder. 
De rzeit können folgende Veröffentlichungen durch Vermittlung de s 
Verbandes jederzeit bezogen werden: 
Höhlenführer: Angermayer, Eisriesenwelt (mit Plan) S 

Pilz, Dachsteinhöhlen S 
Schauhöhlen in österreich S 
Kessler, Aggtelekerhöhle (Ungarn) S 

12.--
6.--
5.--
8.--

Jahre sheft 1 für Karst- und Höhlenkunde' (Karst und 
Höhlen der Ostalb, Württemberg) S 33.--

Kleine Schriften zur Karst- und Höhlenkunde, Nr. 1 
(Spel.Bibliographie Deutschland 1959) S 

Wiss enschaftliche Beihefte: 
Nr. 1 (Kyrle, Höhlen Capris) S 
Nr.2 (Internat.Bibliogr.f.Spel.1950)S 
Nr. 3 (do·., Jahr 1951) S 
Nr. 4' (do., Jahr 1952) S 
Nr. 5 (do., Jahr 1953) S 
Nr.6 (do., Jahr 1954) S 

3.--

8.--
25.--
25.--
30.--
30. - -
30.--

Darüber hinaus si'nd alle bisher erschienenen Jahrgänge der Zeit= 
schrift ilDie Höhle" n 0 c h lieferbar, solange der Vorrat reicht" 
Fallwei s e kann die Verbandsleitung auch and ere Publikationen ver= 
mitteln , die antiquarisch e r worben werden können, z.B. Theoretische 
Speläologie (K~rle ), einzelne Hefte früherer spel äologischer Pub= 
likationen (Mitteilungen der Höhlenkommission, Mitt e ilungen über 
Höhlen- und Karstf or s chung , usw . Anfragen und Wünsche (Fehllist en ) 
bitten wir an den Ver band österreichischer Höhlenforscher zu rich
ten . 
Es ist vorgesehen , fallweise Hinwe ise auf veröffentlichunge n, di e 
antiquaris ch bezogen werden können , in den verbandsnachricht en be = 
kanntzugeben . 
Angebote von Veröffent l ichungen , die abgegeben werden können, bit= 
ten wir e benfa l ls an den Ve r band österreichischer Höhlenforscher 
zu richt en, 
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DIE HÖHLENKUNDE IM SPIEGEL DER PRESSE 

Zeitungs- und Zeitschriftenberichte Uber Höhlen. 
Teilbericht fUr 1960,und '1961 , 

R a 'd 1 Gerald, Vom 
Grauens i i in eine 
Neue Zeit, Graz, 
S. 5. 

flDom de s 
Märchenwelt. 
4.11.1960, 

F. 
, Forscher in der Langsteinhöh

le. Neue Zeit, Graz, 30.10. 
1960, S. 5. F. 
Höhlenforscher im Hochschwab
gebiet. Arbeiter-Zeitung, 
Wien, 5.11.1960, S.7. T. 

(Behandelt die jUngsten Forschun
gen des Landesvereines fUr nöh= 
lenkunde in Steiermark in der 
Langstein-Tropfsteinhöhle). 

Eine zementfabrik entsteht in 
Peggau. SUdost- Tage spos t, 
Graz , 23.7. 1960. A. 
(Der Art ikel enthält den Hin
wei s, daß der Best and der 
Lurhöhle t rotz des Abba ues i n 
ihrer unmittelbaren Nähe ge
sichert bleibt). 
Der Jfluseumsausschuß (des Hei
matmuseums in Bad Aussee be
schloß die Erweiterung der Höh
lenkundeabteilung). Ausseer 
Tagblatt, Linz, 1.10.1960. A. 

, österreiohs interessanteste 
Höhle bei Wiener-Neustadt ent= 
deckt. (Betr.ExcentriquG~höhle~ 
Österreiohische Neue T~geszei= 
tung, 1Nien, 7.2.1961, S. 6. T. 

--~ Steinbruch gegen Höhle. (Betr . 
Excen triqueshöhle). Arbei ter·
Zeitung, Wien, 8.2.1961, S. 8 . 

Ein Steinbruch des Anstoßes: 
Wer zahlt für die Excentriques
höhle? Arbeiter-Zeitung, Wien, 
15. Februar 1961, S. 7. (Betr. 
Frage der Entschädigung für 
den Steinbruchbetrieb, hebt a= 
ber auch wissens chaftliche Be
deutung der Höhle hervor). T. 

.----------- ------------~----- -----
Die zitierten Berichte wurden mit= 
gs teilt von A. Auer, Grundlsee (A.) 
Max H. Fink, Wien (F.) und Dr. Hu= 
bert Trimmel, Wien (T.) 
- - ------------------ - ---- - - -------
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hw", Der SQbacht der Toten. (Aus 
den Anfjngen der Höhlenfor
Behung), RZ-Illustrierte Ro
manzeitung, Nr . )4, Wien~ 
August 1960, 8.30-31. Tö. 
(Betrifft Totenschacht bei 
Triest, nach d em Buch IlWel t 
ohne Li cht" von Petritsch). 

, Kannibalen der Jungsteinzeit . 
Neue Illustrierte Wochen= 
schau, Wien, 7.8.1960. A. 
(tiber die wissenschaftlichen 
Untersuchungen der jungstein= 
zeitlichen Funde in der Jung= 
fernhöhle bei Tiefenellern). 

Wi$ lebte der Urmensch ? 
Neue Illustrierte Wochen
schau, Wien, 13 . 11 . 1960. A. 
(Über die Fundorte der stein~ 
zeitliahen K.~turen). ' 

--) Wolkenkratzer der Pueblos . 
SUdost-Tagespost, Graz, 20.8. 
1960. An 
(Über die ~ies'gen Höhlen in 
Colotado, Nordamerika). 

G.K., Weihnachten in der Höhl e .. 
NÖ.Bild-Presse~ Die nieder~ 
öst erre iehis ehe Illustrie r -
te, Wi en, 2 .) De z ernte rheft 
1960, s . 18 .- 19 . (Beb j.ld er
ter Bericht über die Tätig
keit des Landesverein es fUr 
Höhlenkunde in Wien und Ni e= 
de r österreich und tiber di e 
Höhlenwe ihnacht sfeie rn). T. 

Bau ern e b 1 He inri ch ,. Oh, 
wandern, wandern, meine 1ust , 
Der Eisenbahner, Nr . 16/17, 
Wi en 1959 (?), S. 11-12. T. 
(Behandelt ausfUhrl~:ch di e 
Wendelgupfhöhle, N.O. und 
deren Sagen, sowie eine Be= 
fahrung 1922). 
In der Höhle lag ein Ske= 
lette Wiener Kur~r~ 21.Jän= 
ner 1961, 8. 5. (Betr.Höhle 
im Anzenberg bei Goisern, 
Oberösterreich) . 
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VER BAN D S N ACH R ICH T E N 

Mitteilungsblatt des Verbandes österreiohisoher Höhlenfor soher 
-------------- _. _-- - ---------------------------------------------
12. Jahrgang Wien, am 3. Juni 1061 Heft 5 
-----------------_._---------------------------------------- --- -

Sitz des Verbandes: Wien 11., Obere Donaustraße 99/7/1/3. -

ZWISCHENBERICHT ÜBER DIE VORARBEITEN ]lÜR DEN 3. INTER= 
NATIONALEN KONGRESS FÜR SPELÄOLOGIE 1961. 

Die Vorbereitungen für den Kongreß, der im September 1961 in 
österreich stattfindet, wurden planmißig weitergeführt. Auf das 
im I\fä rz 1961 versandte zweite Rumscbreiben haben rund 1'50 Kon= 
O'reßteilne hrner zeitgerecht ihre IIEndgültige Anmeldung l1 vorgelegt _ Es i st s i cher, daß die Zahl der ~atsäahlich zum Kongreß Anwesen= 
den weitaus höher sein wird, doch kann selbstverständlich Quar= 
tier in den gewüns chten !iategorien und Aufnahme eire s Vortrages 
in das Programm nur bei zeitgerechter Anmeldung garantiert wer= 
den. 
Gegenüber den vorläufigen Anmeldungen ergeben sich einige Verjn= 
derungen insoferne, als auch Vertreter von staaten nun endgültig 
ihr Erscheinen zugesagt haben, die auf das erste Zirkular nicht 
geantwortet hatten. Es sind dies Griechenland und Katanga. 
Wenige endgültige Anmeldungen und vor allem sehr wenige Vorträgs= 
zusammenfassungen lagen bei Redaktionsschluß aus Österreich vor. 
Es steht diese Tatsache in krassem Gegensatz zu der FUlle fabh= 
licher Arbeit, die in österreich geleistet wurde und ( eleistet 
wird. 
Zum Zeitpunkt des Kongresses wird im Naturhistorischen Museum in 
1Vien eine höhlenkundliehe Sonderausstellung durch~ führt werden, 
die über die Bedeutung der Höhlenkunde in österreich und üre r 
ihre Geschichte Aufsuhluß geben wird. :·!li tglieder des LandesvereL 
nes für Höhlenkunde in ~ien und Niederösterreich werden an der 
Aufstellung der Objekte t~tig mit wirken , alle Landesvereine und 
Schauhöhlenbetriebe österreichs wurden zur Mitarbeit eingelad '3 11. 
Es ist gelungen, Vereinbarungen zur billigen und preiswerten Her 
stellung eines geschmackvollen und modernen Kongreßabzeichens zv 
treffen; einen Teil der Herstellungsarbeiten werden ~itglieder 
des 1andesvereines für Höhlenkunde in Wien und Niederösterreich 
bei ihren Zusammenkünften durchführen. 
Die feierliche Eröffnung des Kcngresses wird im GroBe (' Festsaa l 
der Universität Vvien erfolgen, das T§,gungsbüro i n ~~T::'_::,. in der 
Aula der Universit~t eingerichtet werden. 
Für die anLißlich des Kongresses erscheinende Sonde rnummer der 
"0sterre ic hischen Hochschulzei tung ll haben alle Fachleute, an d:i_ 
mit der Bitte um Ausarbeitw1g eines Beitrages herangetreten WOl: 

den war, zugesagt. Die Sondernummer wird zeitgerecht erscheine t:'. . 
und allen Kongreßteilnehmern in der KongreBmappe überreicht we]: 
den. 
Besondere Beachtung werden dem ICongreß auch die näste rreichi SOr,( 

Touristen-Ze itung" des Österreichis ehen Touristenklubs und di e 
alpine Zei tschrift "Der Bergsteiger" (München) widmen. 

Dr. Hubert 'rrimmel. 

----------------------------------------------------------------
Herausgeber, Eigentümer und Verleger: Verband österreichischer 
Höhlenforscher. - Verantwortlicher Schriftleiter: Prof.Dr.Huber: 
Trimmei. - Alle: Wien 2., Obere Donaustraße 99/7/1/3. - Eigene 

Matrizenvervielfältigung . . 
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EXKURSIONEN, FAHRTEN 

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

Oberösterreich. 

Die Mühlviertler Verkehrsgesellschaft, Linz-Urfahr, Rudolfst~aßE: 

29 , Telephon 31 84 73, führt im Sommer 1961 Fahrten durch, die 

für Höhlenforscher interessant sind oder deren Ziel Schauhöhlen 

darstellen . Folgende Fahrten ab 1inz sind erwähnenswert : 

9 . Juli, Abfahrt 6. 00 : Felszeichnungen am War s ehe n e c 

Führung : Dr . E. BURGSTALLER. Preis S 55.-- . 
12 . bis 15 . Juli: steiermark - Kärnten - Salzburg unter be sonde 

rer Berücksichtigung der geologischen und höhlenkundlichel 

Vorkomaen (Linz - Liezen - Peggau - Weiz - Graz - Kö~la ch 

Wolfsberg - Griffen - Velden - Klagenfurt - Moosburg -

Spittal - Heiligenblut - Zell am See - Werfen - Linz). 

Führung: M. HILPERT und Dr . Hans SIEGL. Preis S 450.--. 

Bei einer in Zusammenarbeit mit dem Oberöst erreichi s chen Volks= 

bildungswerk du r chgeführten vierzehntägigen Studienfahrt in der" 

Ze i t vom 25 . Mai bis 7. Juni werden Lourdes, die Höhle von Las= 

ca ux , Les Eyzies und Rocamadour besucht . 

Wien. 

Für die Fahrt des Akad ~ mischcn Reisediens te s nach Südfrankr 8i cl 

un d Nördspanien in der zweiten Julihälft e 1961 sind noch ei ni g. 

Pl ätze frei . Die Fahrt wird im kommend n Jahr nicht wi ede r holt 

werden . Die H.eisclei tung hat Dipl. Ing . Heinrich I'JIrkos (Landes v<.: : 

ein für Höhlenkunde in Wien und Nie deröst erre ich ) üb ernommen . 

Unverbindliche Voranzeige " für den Sommer 1962. 

Es ist beabsichtigt , im Juli 1962 im R~hmen des Akademischen Rüi ~ 

sedie nst es eine ca . 15-tägige Ur lau.bsre ise nach Jugoslawi en zu 

führen , be i der besonders auf di e Besonde rheiten der Landso haft 

in karstkundlicher Hinsicht Rücksicht genommen we rd en soll. Die 

vorgesehene Re iseroute führt üb er Agram - Banjaluka - Sarnjevo -

Mostar nach dem Raum Dubrovnik , wo ein mehrtägiger Aufenthalt mit 

Ge l egenhe i t zu Exku~rsionen vorgc s ehen ist . Rückfahrt auf der Kü= 

stcnstraße über Split und Rij eka, mit Be such de r Ad elsberger 

Grott e . Die Reiseleitung wird voraussichtlioh Prof . Dr . Hube rt Trim= 

mel üb ernehmen . Int er essenten werd on um unve rbindliohe Voranmel

dung gebe t en , und erhalten dann bereits im Herbst 1961 die nähe= 

ren Informa tionen, s obald Details festst ehen . Zusohrift en können 

auch an den Verband öst erre ichisoher Höhl enfarscher erfolgen . 

AUS DZM AUSLAND 

Der Ver ein für Höhle nkunde in München führ t di e diesjtihrige For= 

schungswoche auf dem Zug s p i t z p 1 a t t in der Zeit vom 

12. bis 20. August 1961 durch. 

Die Jahrüstagung des Verbandes der deutschen Höhlc n- um Karst= 

forscher findet in der Zeit vom 6. bis 8. Oktob3r 1961 in West= 

falen~ und zwar in Hag e n, statt. 

Nähere Auskünfte, auch über Teilnahmemögliohkeit en, können über 

den Verband österre ichisohcr Höhlenforscher oder direkt bei den 

veranstalt enden Organisationen e rhalten werdon. 
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convegno di Speleologia "Italia 61" • 
.Am .300 septe mber und 1. Oktober 1961 ~ unmittelbar an den 3. In::;. 
ternationalen Kongr eß für S~ läol ogie in österreich anschließend 
_ wird in T u r i nein "Gonvegno di Speleologia" abgehalten. 
Die Organis ation erfolgt durch die Gruppo Speleologico Piemonte= 
se GAI·.,UGET> Gal l eria Subalpina 30, Torino. 
Präsident der veranstaltung ist der Präsident des Wissenschaft= 
liohen Komi tees des G.A I.,. Profe ssor Giuseppe NAnge roni. Mit der 
veranstal tu.ng ist die "la Rassegna N!:jzionale di Fotografia Spe= 
;"eologi s ISta1.attj.t e q,fOro" verknüpft. Die Teilnahmegebühr be= 
trägt 2000 Li r e für Vollmitglieder und 1000 Lire für Begleitpel~ 
sonen . Die Anmeldung wird wegen der Sohwierigkeiten der Quartier,
beschaffung bis 30. Mai erbeten. 
Nähere Auskünfte erteilt der Verband österreiohischer Höhlenfor= 
scher, bei dem für ernste Interessenten auch Anmeililieforr:lUlare 
aufliegen . 
------ --- ~ .. ....... _-.. .. __ . . _-. .... _ .. -- - -- - .. - .. _- --- -- - ------ ------ -------- ---- --------

MIT'rEI.LUNGEN DER VERB~lNDSLEITUNG 
~~---- ----------------------------------------------------------

Jahreshauptversammlung 1961 des Verbandes. 
Die satzungsmäßige Jahreshauptversammlung des Verbandes wird vor= 
aussichtlteh am Sonn tag, dem 1. Okt ober 1961 in S a 1 z bur g 
statt, Genaue Zeit 1 ort u i1d Tagesordnung werden nooh bel~nntgege= 
beno Im Hinblick auf den Internationalen Kongreß für Speläologie 
findet ein eigenes zusätzliches Programm nie ht sta tt. Die Landes= 
vereine und angeschlossenen Schauhöhlenbetriebe werden eingela= 
den) Delegierte zur J~hreshauptversammlung zu entsenden. Für die 
Delegierten bc s teht dle Mögliohkeit zur Teilnahme an den Kongreß= 
veranstaltungen in SFllzburg vor der Jahreshauptversarnmlungc 
Die formelle Ausschreibung der Hauptversammlung wird mit dem Heft 
6 der Ve rbandsnachrichten erfolgen. Anträge, die bei der Haupt; 
versammlung behandelt werden sollen, mögen der Verbandsleitung 
schriftlich bü:; Ende August übermittelt werden. 

Zusarnmenf assc:mder Vortrag über I'Höhlen und Höh.lenfor sehung Öst er= 
re ichs li " 
In de r Schlußveranst alt ung des Internat ionale,n Kongre sse s in 
Salzburg, die mit Simultanübersetzungsanlagestattfmden soll, 
ist ein zUGa~~enfassender Vortrag über die Höhlen österreichs 
Vorgesehen 1 den He'rr Univ.Prof.Dr.Kurt Ehrenberg (Wien) halten 
wird . Dieser vortrag 8011 zugleich über die Tätigkeit der dem 
Verbande angehördene.en Vereine an Hand von FaTblichtbildern be= 
richten . Alle Landesvereine, bezw. deren erfahrene Fotografen 
Werden gebeten, eine kleine Auswahl (pro Bundesland nicht mehr 
als 15 - 20 Stück) treffender und charakteristischer Bilder bis 
spätestens 20. Juni 1961 an den Verband zur Weiterleitung an 
Herrn Prof ., Ehrenberg vorzulegen. Di~ Fotografen, die Bilder zur 
Verfügung stellten, werden im Tagungs programm an~führt, die Bil= 
der ausschließlich für dan einen Vortrag in S€llzburg verwendet 
und dann im Original den Autoren zurückgestellt, denen alle ihre 
Rechte vorbehalten bleiben. 
Ein zusammenfassender Vortrag in dieser Form stellt ein bei einem 
internationalen Kongreß erstmali~es Unt ernehmen dar .. und würde 
die Einheit und Geschlosseriheiter Speläologi e in 'J s terreich in 
der ganzen Welt eindruOksvoll demonstrieren. Die Vert.andsleitung 
bittet daher um zahlreicre Beteiligung ! 
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PERS ONAL IA 

Herr Dr. Viktor Mau r i n (1andesverein für Höhlenkunde in 
st eiermark, Graz) hat die 1ehrbefiignis für das Fach i'Geologie 
und angewandte Geologie iI an der Technis ehen Hochs chule Graz er= 
halten. Der Verband österreichischer Höhlenfarscher übermittelt 
dazu die herzlichsten Glückwünsche. 

+ 

GE ORG OIE RrmORFER +, 
Die Sektion Ebensee hat einen schweren Verlust zu beklagen. Nach 
kurzer schwerer Krankheit ist Georg Oberndorfer am 11. Februar 
1961 verschieden. Mit Oberndorfer verliert die Sektion nicht nur 
ihren Obmann, sondern auch einen der wenigen noch tätigen Idea= 
listen, welche stets für den Betrieb der Ga~sltropfsteinhöhle 
ihre Freizeit opferten. Am Ausbau der Höhle war der Verstorbene" 
stets mit Eifer in beispielhafter Weise t~tig. W~hrend der gan= 
zen Saison war er mi t seinen Getreuen an jedem Wochenende ent= 
weder mit dem Ausbau der Höhle oder als Höhlenführer tätig. Vic= 
len Menschen vermi ttelte er so einen Einblick in die ViTel t der 
Höhlen, wobei ihm sein Humor half, stets die rich tigen Worte zu 
finden. 
Für heuer hatte er sich wieder viel vorgenommen. Der Tod aber 
hatte kein Einsehen und nahm ihm unerbittlich das Grubenlicht 
aus der Hand. Die Sektion wird im 8innd Oberndorfers weiterar= 
beiten und sein Werk weiterführen. Sepp Novotny. 

+ 

Der Bundespräsident hat Herrn Amtsrat i.R. Johann D r 0 b i I 
das Silberne Verdienstzeichen der Republik österreich verliehen. 
Die Verleihung erfolgte für die Verdienste um die Touristik, die 
sich Amtsrat Drobil erworben hat. Der Ausgezeichnete war lange 
Jahre hindurch Obmann der Österreichischen Bergsteiger-Vereini= 
gung, der auch unser Verband angeschlossen ist, und vertritt diese 
Vereinigung auch jetzt noch in der Leitung des Verbandes alpiner 
Vereine österreichs. Der verband österreichischer Höhlenforscher 
gratuliert zu dieser Auszeichnung herzliehst 

+ 

Der Familie Dr. Friedrich 0.:: d I jun. (Salzburg) wurd G ein 
Sohn Günth:::;r g0boren. Der Verband österreichischcr Höhl8nforscher 
gratuliert zum freudigen Ereignis herzliehst ! 

+ 
Zur Geburt des ersten Sohnes entbiet et der Verband österreichi= 
scher Höhlonforscher auch dem Vorstandsmitglied des Ver8dhdos 
der Deutsshen Höhlen- und Karstforocher, Helmut Fra n k (Lai= 
chingün) und seiner G~ttin rda die herzlichsten Glückwünsche. 

Herr Dr. Erik A r n b e r,g e r, Mitglied des Landesvereines für 
Höhlenkunde in Wien und Niederöste rreich, wurde als Lehrbeauf: 
tragter an d0r Universität Wien mit der Abhaltung von Lehrveran= 
staltungen über ilAngewandte KRrtographie n vom Wintersemester 
1961/62 an betraut. 
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------- -~---- -_ ....... ----- ------ ----------- _. - -- -- ., .. _ .-. '''-- .... -- -- -_ .... -''"-''''- ---'----- DIE HÖH1ßNKUND.2 IM SPIEGEL DER PRESSE 
---------------------._---------------------------------------------

Zeitungs- und Zeitschriftenberichte über H?hlen. 
. TeillBricht für 1961. 

--, 

--, 

--, 

--, 

J e 

Tropfsteinhöhle bei Wiener 
Neustadt entdeckt. Neues 
österreich, Wien, 8 . 2 . 1961. 
(Betr. Excentriqueshöhle). 

'rropfsteinhöhle wurde amt= 
lich gesperrt. Kurmer~Wien, 
8.2.1961 (Betr.Excentriques= 
höhJ~e, mit 2 Lichtbildern). 

T. 
Wie lebt e der U:cmensch ? 
Neue Illustri erte Wochenschau, 
51.j'ggc,Nr. 50, 11.12.1960. 
(Behandelt Gudenushöhle und 
Wohnhöhlen im Vez@retal in 
Frankreich). A. 

Wie lebte de,r Urmensch? 
Neue Illustrierte Wochenschau, 
5LJggo ~Nr. 51, Wien, 18.12. 
1960 (Erw~hnt u.a.Salzofen-
1. .. , , , 1 Dl"", r· :lenl~o·'n· 1 e) A 110n.J.e \.:,nc. .e _. LL\ -' J, _.<, •. l __ • • 

bin ger Jos e f ~ Fünfzig 
Jahce Dac rillte inhöhlen. Der 
Erzähle}:', 59,Jgg.; Nr. 7,Wien 
1J . 2.196~, S . 14. (Betr.Er= 
forschung der Koppnnbrüller
höhl.e, Daohstein-Eishöhle und 
Dachsteinmanwuthöhle). A. 

--, HÖhl.enforscher bei der .. Ar= 
beit. Zeitschrift Radio oster= 
reich, Wien, H. 11, 11.3.1961, 
S. 13 und 47. F. 

W cis c r Eric, Das Wunder der 
Schwarz en Schwingen. Wiene r 
Wochenausga be, Wien, 2.3. u. 
9 . 3.1961. (Be~r.Le ben ~er 
Fledermäuse). A. 

-- Künstliche s Licht in de r Ma~ 
muthöhle . Tagbiatt-Ausseer= 
land, 1inz, 9.3.1961. (Betr. 
Anbring ung von Flutlioht= 
strahlern un d Que cksi l ber=: 
dampf latllpen) 9 A. 

---------------------------------
Die auf dieSGr Seite nachgcwiesG= 
nen Tite l wurden mitgeteilt von: 
~lfrcd Au~r, Grundlsec CA.), Dr. 
StGfan Fo!·d.i..na l ~ Wien (F.), Willy 
~e1?is, Ob eral m (R .. ) und Dr. Hubcrt 

l'l.rame 1 ~ Wien (T ,, ) . 
' ............ _-_._----_ .. .. _-- - - - - - - ---- ----- ---

--, Das Skelett eines Irren im 
Höllenloch ? Ausseerland
~agblatt, Linz, 26.1.1961. 
(BetrnSkelettfund). A. 

We~ war der Tote im Höllen-
J loch von Goisern ? Rätsel 

um den grausigen Fund in 
einer oberösterreichischen 
Höhle. Arbeiter-Zeitung, 
Wi e n l 22 0 2 . 'j 96" ~ S > 5 . T . 

+ 
Kurznotizen in der: 
Neuen Illustrierten Wochenschau, 
Wien: 

-Ein bisher unbekmntes Höhlen= 
system wurde in den Bergen 
be i Bi Sd1 ofshofe n entdeckt" 
(51 .Jgg, ~Nr. 52 } 25.12 , 19600). 

-::ij:in menschliches Skelett wurde 
in einer Höhle des, Anzenber=: 
ges bei Bad Goisern gefunden. 
(52.Jgg. ~Nr.6,5.2 . 1961). ' A. 

+ 
--, "Froschmänner" tauchten in 

einen Höhlensee. Neuer Kurier, 
Wien, 8. Mjrz 1961, S. 30 F. 

--, Eine Riesenquelle im Dach= 
steingebiet erforscht: Unter 
dem Wasserspiegel des Höhlen= 
sees. Arbeiter-zeitung, Wien, 
14.3.1961, S. 8. T. 

--, Pioniert~t österreichischer 
Taucher. Aktive Riesenquelle 
am Fuße des Krippensteins wis= 
senschaftlich agnoszi G rt~ 
Österr.Neue Tngeszeitung,Wien, 
9.3.1961, S. 5. T. 

-.- Taucher im Dachsteinlaby= 
~inth" Durch den See zur Rie= 
senquelle. Südost-Tagespost, 
Graz, 15.3.1961. R. 

(Alle Ar~eiten betreffen ~inen 
Tauchversuch im Kessel bel Hall= 
statt im Spätwinter 1960/61). 

--, König S ~l omons blu tige Dia= 
mant en . (Betr . Schat zf und in 
e ire r Höhle im Barotseland, 
Afrika). Wi en e r WO Cho~3usgabö , 
Wien, 18.-24.3.1 961. A. 



K ü h n Herbert, Rouffignac, 
eiro ne ue Höhle der Eiszeit. 
(Fünfspaltiger, bebilderter 
Artikel übe r die Entdek::: 
kungsgeschichte). Frankfur= 
t er Allgemeine Zeitung,.Nr.88, 
Frankfurt/Main, 15.4.1961. w. 

P i 1 z H. H., Die Karr onwüste 
des Tennenge bi r ges . (Be tr. 
Übc~ querung ur.rl Ka r s t wando
rung) . Tagblat t ~Aus8eerland, 
Linz 18.3. 1961 . A. 

J u .n k e r Ermar, Mit dem 
Sessellift auf den Ötscher. 
(Appell zur E:chalt ung der un
be r ührten Natur l betr. auch 

, Das Skelett im GOiserer 
"Höllenloch" von einem 18-jäh= 
rigen ? (Be tr. Na chforschungen 
übe r d i~ He rkurrf t e ire s kürz 
lich gefundenen Gcrippcs ) . 
Tagbla tt-Au8se cr l and, Linz~ 
23.3.1961. A. 

--, Photo der Pyromonter "Dunst
höhle" . (Kohlens1:iurehäl t ige , 
nun durch ein Gitt er ange sperr
te Höhle ). Ne ue Illustriert e 
Wochenschau, Wien, 26.2.1961. A. 

- - , Wo "Nix" an den Wänden wä chst . 
(Betr. He r ma nnshöhle bei Yirch= 
berg a . w. ). Ne ues ös terreioh , 
Wi en , 19 . 5 . 1961, S. 15. F. 

Geldlooh im Ötscher). Der Na= --, Neue Höhlen am Toten Meer 
turfreund, 54, 5/6, Wien 1961, entdeckt. RZ-Illustrierte Roman= 
63 _. 65. ..- T. zeitung, Nr.9,- Wien, 26.2.1961, 

S. 8. Tö. 

Die auf dieser Seite nachgewiesenen Titel wurden mitgeteilt von: 
Alfree Auer, Grw1dlsee (A.), Dr.Stefan Fordinal, Wien (F.), Dr.Hu= 
bert Trimme 1 , Wien (T.), Rosa Tönies, Wien (Tö.) und Dr. Gerhard 
Weber~ Wjren (W . ) < Rege ~u tarbeit an dieser Spalte wird I'!rbeten! 
----~------------------ - --- -------------------_ ...- _- - .. _-_ .... .. _----- ---

OBERÖSTERREICH 

Ein menschliches Skelett im Höllenloch bei Anzenau. 
Nördlich von Anzenau) von der Straße Bnd Isc.hl - Goisern in einer 
halben Stundeleicht e r reichbar, ist das 250 m lange Höllenloch 
eine periodisch aktive Wasserhöhle im Jurakalk ausgebildet. Vor 
einiger zeit, am 18. Jänner 1961, fanden zwei Höhleninteressenten 
aus Goisern in einem bisher unbeachteten, aufsteigenden Seitenast 
ein Skelett. 
Die Höhle an sich, die ' in den meisten Teilefu leicht zu begehen 
ist; ist schon einige hundert JR hre bekannt. Das Alter des Ske= 
letts wirdvon medizinischer Seit e mit 40 J ahren angegeben , do ch 
soll t e d ie konservierende Wirkung des' Höhl enle bms nicht unter::: 
schätzt werden ,. Da der Fundort i n einem Sc heitelpunkt der Höhle 
liegt. ; kann man wohl annehmen, daß der unglückliche Höhlenbesuche r 
vom Wass er e in~ schlossen war und dabei zugrundeging. 
Die Höhle ist in den Jahren 1931 und 1932 von den Höhlenforschern 
AbeJ. ~ Biese , Czoernig, Holzer, Heisenauer, Sglzer und Waldner be
fahren und damal saue h ve rme ssen wo rden. 

Gustav Abel (Salzburg) 
----_ .. ........ _--_ ... ~._--- ---- --------------------------------_._-----------

SALZBURG 
--'" -~ .. -. ,~-- ---------- - ------ --- ------------ ---- ----- -- --- ---- - ,- -------
Aktivitä t der Eiskoge lhöhle. 
Der wes tliche Eisteil der Höhle, der in den letzt en Jahren nahezu 
völl i.g verschwdmden war, ist sei t dem Herbst 1960 wieder aktiv. 
Das E:_s ün Eissiphon ist in stetem Rückgang und in den Höhlentei= 
len d::: l. h ~: n t er ze i g t sich infolge der Öffnung der Wetterwege neue s 
Eis \lI;e.C J:l[\tUIn , s o im Lot ophagengang. Die verschiedenen Eisfiguren 

~ sind W ~:_ Co cle :r in Ent stehung begriffen. Leirl er wird die Höhle von 
unk()n. -~ ~:, \) 11ierb 2.:ren Jugendlicrn n und Kr i stallsamnlern besuc·ht. 

Gustav Abel (Salzburg) 
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VER BAN D S N ACH R ICH T E N 
Mitteilungsblatt des Verbandes österreichischer Höhlenforscher 
---- ---_. __ . __ .. _---------------_ ..... _- - --- ------------------ ------------
12. Jahrgang . Wi on, au 2. Sapt 0hlber 1961 Heft 6 
---------------~- ---------------------------------------------- --

Die satzungsgemäße 
J AHRESHAUPTVERSAlVilVILUNG 

des Verbandes österreichischer Höhlenforscher wird satzungsgemäß 
für s onnt~BL-den 1. Oktobe! 1961 um 9.~hr nach 

S a 1 z bur g 
im Gasthof Wilder Mann, Griesgasse (Halbstock) einberufen. Die dem 
Verbande österreichischer Höhlenfor scher angehörenden Landesverei= 
ne, Sektionen und Schauhöhlenbetriebe werden eingeladen, Delegier= 
te zu der Hauptversammlung zu entsenden. Die Hauptversammlung ist 
für alle Mitglieder der Verbandsvereine zug~nglich. 

Tagesordnung: 

1. Eröffnung und Begrüßung, Feststellung der Beschlußfähigkeit. 
2. Verlesung des Protokolls der letzten Jahreshauptversammlung und 

Genehmigung. 
3. Tätigkeitsbericht über das abgelaufene Vereinsjahr. 
4. Kassenbericht über das abgelaufene Geschäftsjahr. 
5. Berioht der Rechnungsprüfer. 
6. Entlastung des Verbandsvorstandes. 
7. Neuwagl der Rechnungsprüfer f ür ein Jahr. 
8. Besohlußfassung über eingebrachte Anträge, Diskussion der Ver= 

bandsarbeit und Planung des kommenden Arbeitsjahres. 
9. Festsetzung der nächsten Tagungsorte. 

10. Allfällige s ,. 

Im Hinbliok auf die. Veranstaltungen des 3. Internationalen Kongres= 
ses für Speläologie wird von der Ausschreibung eines eigenen Exkur= 
sionsprogrammes abges ehen. 
Die Delegierten zur Jahreshauptversammlung können nach Maßgabe der 
freien Plätze an den Nachexkursionen 

E (Großglockner.~ .LaIDprechtsofen am 29. September 1961) 
G (Eiskogelhöhle am 29~/30 o September 1961) 
H (Hundsgföll-Loch am 30. September 1961) 

n~ch vorheriger Anmeldung zu den gleichen Bedingungen teilnehmen 
W~i6' die Kongreßteilnehmer. Da die Teilnehrnerzahl beschränkt ist, 
W~rd baldige Anmeldung e rbeten. Die Exkursion F (J!:igerbrunntrog= 
hOhl e ) ist voraussichtlich durch Kongreßteilnehmer komplett be= 
~etzt ,. Die für die Exkursionen E, G und H vorgesehenen Beträge sind 
~n Salz burg vor her einzuzahlen . 
Quar tiere für die Delegier ten zur Jahreshauptversammlung werden 
abUf Grund der schrift lichen Anmeld ungen ~m Haturfr~undehaus "Mönchs= 
erg" oder in Gasthöfen (S 45.--) besorgt und l:ereltgestellt. 
~Bgen der gleichzeitigen Organisat ionsarbeit für den Internationa= 

en Kongreß bittet die Verbandslei tung, die schriftlichen Anmel= 
~ungen zur Teilnahme an deI!' Jahreshauptversam..'1llung bis spätestens 
~ Septembef 1961 zu~erlässig vorzunehmen. Eine nochmalige oder 
oriefIICIie-AuffOrOerung zur Entsendung von Delegierten kann infolge 
der Arbeitsüberlastung des Gener al sekretariats nicht erfolgen. 



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

DIE LETZTEN VORARBEITEN FÜR DEN INTERNATIONALEN 
KONGRESS. 

Mit dem Herannahen des Kongreßtermins ist die zur Vorberei= 
tung erforderliche Arbeitsleistung stark angestiegen. Im Anschluß 
an den Berich t in IIeft 5 der "Verbandsnachrichten" ist im wesent= 
lichen folgendes zu berichten: 
1. Die Sondernummer der "Österreichischen Hochschulzeitung", die 

deI' Speläologie gewidmet ist, ist erschienen. In einer langen 
Reibe von Beiträgen konnte die Bedeutung der Speläologie für 
österreich eingehend dargelegt werden. 

2. Die Zusammenfassungen der Vorträge, die von den Teilnehmern am 
Kongreß eingereicht wurden, wurden in Druck gelegt und werden 
nicht nur den ersten Band der Kongreßakten, so~ern zugleich 
auch das Heft 2/3 der I'Höhle 11 bilden. Allein in der Sektion 1 
(Karstmorphologie und physische Speläologie) wurden 70 Vorträge 
angemeldet. 

3. Für die Kongreßteilnehmer wi rd ein kurzer Exkursionsführer in 
drei Sprachen zugleich mit dem genauen Programm und de r Teil= 
nehmerliste gedru ckt und ausgegeben werden. 

4. Im Rahmen des Arbe itsberichtes der Kommission für Terminologie 
und konventionelle Zeichen beim Internationalen Kongreß für Spe= 
l ä ologie wird das a usgearbeitete Projekt eines "Speläol ogischen 
Fa chwört e rbuches " vorge l egt werden , das nach dem Kongreß sofort 
gedrückt werden wird . Es soll die eindeutige Verwendung von a1= 
len deut schs prachigen Fachausdrücken in Hinkunft garantieren 
und für alle Eerichte und Veröffentlichungen verbindlich sein . 
Die f ür die Drucklegung nötigen Geldmittel wurden vom Kulturamt 
der Stadt Wien über Antrag des Notrings der wissenschaftlichen 
Verbände österreichs bereits bewilligt . 

5. Mit der Aufste llung der HÖhl enkundlichen Sonde r ausste l lung im 
Natur histori schen Museum wurde begonnen . Von seiten de r Vereine 
und Schauhöhlenbetriebe wurde dankenswerter Weise viel Material 
zur Verfügung g estellt. 

6. In Wien konnte im August in der Mariahilferstraße bei der Firma 
Prokopp das lIaktuelle Fenster des Monats", das stets auch Gegen
stand einer Rundfunkreportage ist, durch den Landesverein für 
Höhlenkunde in Wien und Niederösterreich gestaltet werden und 
damit zugleich die Öffentlichkeit auf den Kongreß aufmerksam ge= 
macht werden. 

7. Der Salz ;Jurgel' Höhlenforscher Gernot S t u chI i k hat Ent= 
wurdr und Ge stal tung der Kongreßmappen, die die" Teilnehmer erhal= 
ten, in dankenswerter Weise übernommen. 

8. Das Detailprogramm wurde für die vorgesehenen Tagungsorte be= 
sprochen und weitgehend festgelegt. 

Den Ehr e n S c hut z über die Veranstaltung haben 
die Herren: Bundesminister Dipl. lng. Hgrtmann, Bundesminister Dr. 
Drimmel, Bürgermeister der Stadt Wien, Franz Jonas, und Seine Mag= 
nifizenz, Univ . Prof.. Dr. Kühn als Rektor der Uni versi tät Wien über= 
nommen. 

Bio zum Redakt ionss chluß dieses Heftes waren 220 Vollmit= 
gl ieder a ngemeldet) zu dene n noch die Begleitpersopen kommen , die 
mit angeme det worden sind o In Wien wird mit rund 200 Te;i.lnehmern 
an a llen Sonderverans t alt un gen des Kongresses gerechnet . Die stärk::: 
s t en Delegat ionen zum Kongreß entsenden Frankreich ( 40), Italien , 
die Sowj e tus ion (16), Ungarn und di e Bundesrepublik Deutschland . 

Dr. Hubert Trimmel. 



~------------------------------------~-----~-~--------~-------~-~ 
AUS DEN VE REINEN 

--------_._-------------------------------------------------------
Jahreshauptversammlung der Sektion Ausseerland. 
Am 18~ März 1961 fand im Hotel Kitzer in Altaussee die 25. Kahres
versaIILmlung der Sektion "Ausseerland il statt. Nach der Begrüßung 
.de~c Anvveoenden hielt Oberbergrat DipLIng.O. Schauberger einen 
-kurzen Rückbliok auf 25 Jahre Höhlen forsohung im Ausseerland. Er 
überreiohte Herrn Adolf Pucherfür mehr als 20-jährige Mitarbeit 
die Ehre l1.flClde l der "Fledermaus im Silberkranz"~ Hierauf erstatte= 
ten die Funkt iontire Bericht über das Vereinsjahr 1960/61, woraus 
u . a " her vorg j_ng, daß 5 Erkundungsfahrten, 11 Forschungsfahrten 
und 20 Höhle nbesuche mit insgesamt 141 Teilnehmern stattgefun«en 
haben. 
Die größten Erfolge lagen in der Weitererforschung der Liager bei 
Altaussee, wobei mit Hilfe der Arbeitsgemeinschaft "Höhle und 
Karst" aus Stuttgart die Siphone durchtaucht, bezw. entleert und 
100 m Höhlengtinge neu vermessen werden konnten. In der Almberg= 
eis- u. Tropfsteinhöhle bei ' Grundlsee wurden 900 m neu VErmessen. 
An 3 Tagen halfen 8 Mitglieder im Heimat~useum Bad Aussee bei Kon= 
servierungsarbeit en am Fundmaterial aus der Salzofenhöhle. 
Der Kassaberioht wie s einen Barbestand von 2471.64 S aus. Der Vor= 
sitzende dankte der Gemeinde Altaussee für die laufend gewährte 
Subvention von S 300.--4 
Der Mitglieü erstand wurde durch die Neuaufnahme von Herrn Karl 
Gaisberger auf 25 aktive Mitglieder erhöht, der Stand von 19 un= 
t erstützenden Mitgliedern blie b unverändert. 
Die rTey wabl de r Ve reinsleitung er gab folgende Aufstellung: 

Sektionv0r oitzender: Oberb er grat Dipl,Ing.O.SCHADBERGER 
GesG h~:~:et eführende f Obmann : Miohae l THAJJHAIvlI'JIER 
Schrift fUh re r: Ludwig FISCHER, Alfre d ADER 
Ka s 8i e :t' ~, J ,)hann GAISBERGER jun. 
Re chnu ngsv cüfer: di eHerren DANGL und WITJIMER 
Einsatzlej.t er: Johann GAISBERGER sen. 
Tourenwart e: Jos ef TA1\TNER) Alfre d ADER 
Zeugwart~ Karl REICHENVATER 
Be irät e: Franz HÜT ':rER, I(~rl PFANDL 

Bei der Bespre chung des Forschungsprogrammes für 1961/62 wurde die 
We itererforschung de r Almbergeis- und Tropfst e inhöhle und die Er= 
forschung e Jniger Halbhöhlen in den Grundlseer Bergen vorange= 
stellt. 
Abschließend wurden Herrn Oberbergrat Dipl. Ing. O. Schauberger und 
Herrn Franz Hütter zum 60. und Herrn Michael Thalhammer zum 50. Ge: 
burtstag je ein Höhlen-Bild üb erreicht. Alfred Aue r 

Landesverein für Höhlenkunde in Oberösterreich. 

Anfangs Sept ember 1961 wird ein ne uer Tiefenvorstoß in den A h= 
n e n f3 G h a c h t i m nord\Nestlichen Toten Gebirge versucht wer=. 
den ? d8r zu dan tie f s ten Sc hächten der Erd e zählt und noch bei 
wei t e:T! .;üch t bi s an s ein unteres Ende e rf ors cht ist . Übe r die Er= 
ge bn i sGs die8e r Gr oß expedit ion , d i e unter zahlreiche r Beteiligung 
vor s i üh gfht, wird be r ic hte t we r den , 
Der Vel fY:ln6 Ot-,ter-r e ichischer Höh l en f orscher wünscht dem kühnen 
Unte:cn~h -nen j E-:de nfalls vollen Erfolg . 
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Landesverein für Höhlenkunde :in Wien und Niederösterreich. 

Der 19ndesverein hat 'im Juni 1961 wieder eine Großexpedition in die 
Dachstein-J\1arnmuthöhle durchgeführt. Ausgehend vom G 0 t eng a n g 
im Minotaurus-Labyrinth konnte ein weiteres gegen Südwesten führen
des Labyrinth entdeckt werden. Insgesamt sind wieder 1,5 km Strak= 
kenlänge veI'messen worden, so daß nun die Neua ufnahme schon 14 Ki= 
lometer Hdhlenstrecken umfaßt. 
Der Gesamtplan wird von K. Schneider C'iien) neu gezeichnet, da in= 
folge der Vermessung der Verbindungsstrecken zwischen Edelweißla= 
byrinth und Windstollenlabyrinth der Zusammenschluß der I',Taßbandver= 
messungen dj.eser Seitenstrecken und damit eine Korrektur der bishe= 
rigen Planda:tstellung möglich war. Der Höhlenplan wird zur VerBf= 
fentlichung im Maßstab 1 : 1000 in einer eigenen Sonderpublikation 
vorbereitet, die vom Verband österreichischer Höhlenforscher gemein
sam mit . der Sektion Edelweiß des Ö •. A. V. ef'"folgen wirdo 
Im Rahmen einer Arbeit über die Abhängigkeit in der Verteilung der 
Schachthöhlen der niederösterreiohisohen Voralpen vom tektonisohen 
Ba~ wurden wieder einige Exkursionen in den Raum 'rürni tz - Annaberg 
- Otsoher durchgeführt. 
Viele Mitglieder haben in freiwilliger Mitarbeit tatkräftig an den 
Vorbereitungsarbeiten für den Internationalen Kongreß für SpeHiolo= 
gie mitgeholfen. Die Vorarbeiten für ein IISpeläologisohes.Fachwör= 
terbuch ll wurden von einer Arbeitsgemeinschaft des Landesvereines 
durchgeführt, an der sich rund 10 Mitglieder beteiligten. 

An der Grabungskampagne 1961 in der Salzofenhöhle unter Univ.Prof. 
I Dr •. Ehrenberg h,'J.boD Mitglieder des Landesvereines teilgenommeno Die 

Fahrtentätigkeit im Ausland war 1961 sehr bedeutend. Schon bis zum 
August 1961 lagen 11eldungen über Höhlenbesuche von 111 tgliedern in 
Frankreich~ Spanien, Monaco, Deutschland und Jugoslawien vor. Eine 
weitere größere Forschungsfahrt hatte das Höhlengebiet von Warmbad 
Villach zum Ziel. Dort konnten nicht weniger als 13 Objekte neu in 
das I-IöhlenvGr'zeichnis aufgenommen und zahlreiche Vermessungen durch= 
geführt werden, 

In Niederösterreioh hat sich der ~andesverein bereit erklärt, die 
Betreuung der Merkensteinhöhle bei Bad Vöslau zu übernGhmen~ sobald 
die Einrichtung einer kleinen Ausstellungssammlung über die seiner= 
zeitigen Grabungsergebnisse in dieser Höhle und über die übrigen 
Höhlen des Alpenostrandes erfolgt ist. 

Im Burgenland hat J. Polatschek, ein Mitglied des Vereines, bei Neu
hodis Höhlen entdeokt, die voraussichtlich auch än paläontologischer 
und urgeschiohtlioher Bejautung die bisher in diesem Raum bekannten 
wehigen Höhleri erreichen. Die Arbeitsergebnisse einer Arbeitsgemein= 
schaft des Landesvereines in den Klufthöhlen bei st. Hargarethen im 
Burgenland sind in einer eigenen Broschüre von der Burgenländischen 
Landesregierung veröffentlicht worden. 
Über die zahlreichen Höhlenfahrten der Mitglieder in Niederöster= 
reich unterrichtet vor allem die Fahrtenchronik, die monatlich in 
den ilHöhlenkundlichen Mitteilungen" des Vereines erscheint, Durch 
diese Fahrten war es möglich~ viele unklare Angaben des Höhlenver
zeichnisses zu erg i.nzen. Die zahl der im IFihlenverzeichnis im nie= 
derösGerreichj.schen Arbeitsraum erfaßten Objakte ist bereits auf 
rund 830 angewachsen. Die Veröffentlichung eines weiteren Nachtrages 
ist für die n~chste Zeit vorgesehen. 
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---------~----------------------------------~-------------~-------PERSONALlA 
--------------------------------------------------_._--------------
Der Vorstand der Österreichischen Bergsteiger-Vereinigung, der auch 
unser Verband angehört, Herr Oberstaatsanwalt LR. und Unterstaats
sekretär a.D. Dr. Ferdinand N a g 1, feierte am 19. Juni 1961 sei= 
nen 70. Geburtstag. Der Verband österreichischer Höhlenforscher 
wünscht dem Jubilar zu diesem Festtage noch viele Jahre eifrigen 
Wirkens in voller Gesundheit ! 
Herr Univ.Prof.Dr. Hans S p r e i t zer wurde zum Senator der 
philosophischen Fakultät der Universität Wien gewählt. 

+ 
Im Juni 1961 hatte der Verein für Höhlenkunde Schellenberg (Ober= 
bayern') einen schmerzlichen Verlust zu beklagen. Der langjährige 
Betreuer der Schellenberger Eishöhle im Untersberg und Hüttenwirt 
der Ei.shöhlenhütte - nach ihm auch Toni Lenz-Hütte genannt - Herr 
Toni L e n z, ist gestorben. Der Verstorbene, der auch Mitglied 
des Landesvereines für Höhlenkunde in Salzburg war, war seit Jal~= 
zehnten für die Höhlenforschung und im Dienste der Höhlenersohlie= 
ßung t ätig gewesen. Dem Kreise derer, die dem Verstorbenen ein 
ehrendes Arrl enken bewahren werden, schließt sich auch der Verband 
~sterreichischer Höhlenforscher an. 
In st. Veit an der Triesting (Niederösterreich) starb vor kurzem 
Herr Andreas Wie s e r. Mit ihm ist einer der letzten jener 
Forschergeneration von uns gegangen, die nach dem ersten Weltkrieg, 
vielfach in Zusammenarbeit mit Oberst Franz Mühlhofer, die prakti= 
schen Arbeiten und Untersuchungen in den Höhlen des Alpenostrandes 
mit großem Eifer und großer Begeisterung durchgeführt hatten. Ob= 
wohl Wieser nach dem zV'Jeiten We ltkrieg sich nicht mehr aktiv in die 
Höhlenf ors chung de r Gr uppe ilHohe Wnnd il des Landesvereines für Höh= 
l enkunde e i nscha l ten konn-te , die er seine rzei t in den Zwanziger= 
jahren betre ut ha tt e , blieb er dooh mit den Vereinsmi tg lie dern bis 
zuletz t in Verbindung . Ehre seinem Andenken! 

+ 

Herr Univ.Erof.Dr.Hans S p r e i t zer hat im Juli 1961 eine 
längere Forsohungs- und Studienreise nach Übersee angetreten. Herr 
Prof.Spreitzer ist Mit glied des Landesvereines für Höhlenkunde in 
Wien und Niederösterreich. 
Herr Doz.Dr.Viktor Mau r i n hat über Auftrag der griechischen 
Regierung eine Studienreise auf die grieohische Insel Kepphalonia 
mit hydrographischer Zielsetzung am August 1961 angetreten. Herr 
Doz.Dr. :Maurin ist Mitglied des 1andesvereines für Höhlenkunde in 
Steiermark. An der Fahrt nimmt auch Herr Dr. Z ö t 1 (Graz) teil. 
Herr Univ . Ass.Dr . Helmut R i e d 1 hat im Sommer 1961 mit Unter= 
stützung der Geographischen Gesellschaft eine Forsohungs- und 
Studienreise nach Cypern durchgeführt. Herr Dr. Riedl ist I,Ii t= 
glies des Landesvereines für Höhl enkunde in Wien und Niederöster
reich. 

---- - - --- - --------- ---------- - ------------------------- ----------
Herausgeber, Eigentümer und Verleger: Verband österreichischer Höh= 
lenforscher. - Verantwortlicher Schriftleiter: Prof. Dr. Hubert 
Trimmel. - Alle: Wien 2., Obere Donaustraße 99/7/1/3. - Eigene 1'1a= 

trizenvervielfä ltigung. 
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----------------------------_._----------------------------------PERSONALIA 

Prof" Dr. :B'ranz RUTT1TER + . 
Am 17. Mai 1961 ist in seinem Heime in Lunz am See im 80. Lebens= 
jahr Herr P:!:'ofc Dr . Franz Ruttner sanft verschieden. Selten noch 
waren die Worte, die auf der Todesnachricht standen, für einen 
Menschen 20 ,zutreffend wie gerade für ihn: Sein Leben war der 
Wissenschaft und seiner Familie gewidmet 0 Mit der Biologischen 
Station in Lunz~ die er lange JR.hre hindurch leitete, war und 
blieb er zeitlebens aufs engste Verbunden. Sowohl die Hydrobio= 
logie al s auch seine Bemühungen um eine genauere Kenntnis der 
Landschaft um Lunz brachten BerÜhrungspunkte zur Speläologie; im 
Xarstgebiet des Dürrenstein, dem hauptsächlichen Ar~itsgebiet 
aer Biologischen Station, war Professor Ruttner maßgeblich am Zu= 
standekommen einer guten und erfolgreichen Zusammenarbeit mit 
dem Landesverein für Höhlenkunde in Wien und NiederösteIT'eich be= 
teiligt. 
Die österreichische Wissenschaft hat wieder einen ihrer Großen 
verloren. Auch österreic'hs Höhlenfor scher werden dem Verstorbenen 
ein ehrendes Andenken bewahren ! T. 

KONGRESSE m~D TAGUNGEN 
--------_ .. _--_ .... . ..-----------_ .... -. - - - _ .. ... _- ---------------------------
S pan i e n" 
In der Zej .. t vom 15, bis 27 < Juli 1 ~62 findet die "I Reunion 
Nationale de Geologie" in Asturien statt~ Die Organisation der 
vom Colegio Tntel'naciona.l de Ciencias Naturales veranstalteten 
Tagung ist dem i'Instituto de GeologiG~ Aplicada" der Universität 
Oviedo übertragen worden, das unter der Leitung des bekannten 
Karstgeologen und Karstmorphologen Prof. Dr. Llopis Llado steht. 
Die Teilnahmegebühr beträgt einschließlich des Rechtes zum Be= 
zug der Publikationen 500 span. Peseten. Über das genaue Pro
gramm, das vorwiegend von geologischem Interesse ist, erteilt 
auch der Verband österreichischer Höhlenforscher auf Anfrage 
gerne Auskünfte. 

------------------------------------------------- --------------
MI'l'TEI1UNGEN DER VERBANDSLEITUNG 

---------------------------------------------------------------
Bei der XIII. ordentlichen Hauptversammlung der Österreichischen 
Bergsteigervereinigung, Wien 1961~ war der Verband österreichi= 
scher Höhlenforscher durch Herrn Rudolf P i r k e r vertreten. 

Das 2. Jahresheft des Verbandes der Deutschen Höhlen- und Karst= 
forscher) das wieder ein abgeschlossenes Höhle ngebiet von ver= 
schiedenen Gesichtspunkten her behandelt, wird in Kürze erschei
nen und kann ebenso wie das 1 . Jahresheft in Österreich durch 
den Verband östeTreiohiElch8r H0hlenforscher zu einem ermäßigten 
Mitgliederpreis bestellt und bezogen werden. 
Exemplar e der IJTheoretischen Speläologie" von G.KYRLE aus Anti= 
quariaten können durch den Ver1xincJ. zum Preise von S 140.-- be= 
zogen werden. Falls Bestellungen nicht bis 10. September einlan= 
gen, werden di,e ExemplaJ;'e beim Internationalen Speläologenkon== 
greß angeboten. 
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----------------------------------------------------------~-----~--
-- DIE HÖHLENKUNDE IM SPIEGEL DER PRESSE 
--------------------------------------------------------------------

Zeitungsberichte über Höhlen und Höhlenforschung" Teilbericht 
für 1961. 

__ Die Salzburger Höhlenfor= 
'scher •.. (Hinweis auf Eisrie= 
senwelt ). r.fensch und werk,. 
8. J gg. 1 H~ 5 9 Linz (Mai) 1961, 
S. 6. w .. 

__ Ein Knabe 3uchte die entlau= 
'fene Ziege ; Neue Illustrierte 
Wochenschau, Wien. 16.4.1961. 
(Betr~ Höhlen von Qumram und 
Funde im Jahre 1947 und im 
Mär z, 1961 in Höhlen Jordaniens). 

A 
_-, Höhlenforscher nach -,6 Stund:en 

befreit . Ausseerland-Tagblatt, 
Linz, 18 , 4.1961. A. 
(Betr. Rettung aus Simpsonhöh= 
le) • 

--, Dachsteinhöhlen ab 30.4~ ge= 
öffnet. Ausseerland-Tagblatt, 
Linz,. 19.4.1961. (Hinweis auf 
Elektrifizierung der Mammuthöh
le und auf 3.Int.Kongreß für 
Speläologie) • A. 

--, Noch 537 Höhlen zu erforschen. 
Ausseerland,-Tagblatt, Linz, 
22.4~1961 (Bericht über Jahres= 
hauptversaw~lung des Landeaver. 
f.Höhlenkunde in Oberösterr.). A. 

1 1 ~ i n g Ho , Tiefenvorst oß . 
Öst err. Tourist enzei t ung , 74 ,6, 
Wien ~ Juni 1961 J 8 . 70 - 71-
(Betr. Erforschung der Westl i= 
ehen Al mbergeishöhl e , O. Ö.) T. 

--, Eisriesenwelt wieder besuchs= 
bereit " Der Bergsteiger, 28,10, 
München, Juli 1961, S.615:
(Hinweis auf 33000 Besucher im 
Jahre 1960)0 T. 

--, Korsika, die Osterinsel des 
Mi tte lme ere s .. Arbei ter-zei tung, 
Nr. 181, Wien, 6.8.1961, S. 6. 
(ErWähnt HÖhlenmalereien aus 
der Jungsteinzeit). T. 

H r d y E . . In der He r mannshöh= 
le e Der NatuTfreund ~ 54 .Jgg. s 
Wien 1961, S o 192-104 . (Bericht 
übe~ Befahrung). T. 

]I r e i b e l ' g ~ . "Fahrt nach 
Alt8illj:r'2, . Der Offentlieh Be= 
di ens t ete , 16 . J gg., Nr.7/8, 
Wien 1961 S. 12 (ausftihrlie 
(' 111" "" P . 1' " co, h t ') T " ' .• _".J. ..!-JE:; . . ,. ' . J c: ~ 

--, Paris: Erde verschlang ein 
ganzes, Wohnviertel. Das Kleine 
Volksblatt~ Wien~ 3.6~1961, 7. 

--, Das Einsturzunglück von Paris: 
Katastrophe ging von der Cha~ 
pignonhöhle aus. Das Kleine 
Volksblatt, Wien, 4.6.1961, 
S. 8. Tö. 

--, 20 Tote bei der Katastrophe 
in einem Pariser Vorort. Süd= 
ost-Tagespost, Graz, 4.6.1961. 

A. 
(Alle genannten Berichte, sowie 
zahlreiohe ' weitere in der Tages= 
presse dies,bezüglic~h erschienenen 
Mitteilungen behandeln den Ein= 
sturz einer zur Champignonzuoht 
verwendeten Höhle bei Clamart). 

+ 
--, Höhlenforscher bedauern. 

Salzburger Nachriohten, Salz= 
burg, 6. Mai 1961. An. 

--, Negative Fremdenverkehrswsr= 
bung . Salzburger Volks blatt, 
Salzburg, 6. l[ai 1961. An. 

(Beide Berichte betreffen Ableh
nung einer Höhlen-Sondermarken= 
ausgabe durch österr.Post). 

+ 

, Urlaub unter der Erde. Neues 
Österreich, 17.Jgg., Wien, 
8.8.1961, S. 7. F. 

--, Forscher 700 stunden in ei= 
ner Höhle. Kurier, Wien, 
8.8.1961, S. 1. F. 

--, Höhlenmenschen auf einen Mo= 
nato Arbeiter-zeitung, Wien. 
8.8.1961, S. 6. T. 

(Betr. Experiment italienischer 
Speläologen aus Turin, die die 
Wirkungen langandauernden Höhlen
aufenthalts untersuchen wollen). 

+ 
--, Die Höhle des Räube rhauptrpam

nes D Arbeiter-Zeitung, Wien, 
Nr. 1 81 s 6 • 8. 1 961, S . 7. ( Be t r • 
Graselhöhle bei r.1aria-Dreiei= 
chen t N. Ö.; Bild und Text).T. 



--, Internationales Karstfor= 
sahertreff en i n österreich. 
Vorarlberger Volksbl att, ~re= 
genz., 10.6.1961, S . 5. ( Hl.n= 
weis auf I nt. Kongreß f .Spe= 
läologi e 1961). . SI 

S i u erG., Die Miralucke,Sa= 
ge und Wirklichkeit um eine 
sonderbare Quelle. Neue Illu= 
strierte Wochenschau, Nr. 33, 
Wien, 13.8.1961, S. 30. Tö. 
(Zweispaltiger Bericht mit 
Lichtbild). 

~.f.w., Ein neuer österreichi= 
scher Höhlenforscher-Rekord: 
180 Stunden in den Tiefen der 
Mammuthöhle'. Neues österreich, 
Wien, 15.8.1961, S. 5 - 6. 
(Dreispaltiger ausführlicher 
Bericht mit Lichtbildern). 
(Daß es sich wn einen Rekord 
handelt, ist unrichtig.Anm. 
d· .Red.). Tö. 

Tau s i g F., Vom Attersee 
zum Dachstein. Arbeiter
zeitung, 16.Juli 1961, 
Wien, S. 18. (Reisebericht 
mit Bild der Dachstein-Rie= 
seneishöhle). T. 

Die in der vo~liegenden Rubrik 
zitierten zeitungsberichte ha= 
ben mitgeteilt: Dr. Erwin A n: 
ger m a y e r (Salzburg)=An., 
Al fre d Aue r (Grurrll se e ) =A. , 
Dr.Stefan F 0 r d i n a 1 
(Wien) = F., das SpeläOlogische 
Institut: SI, Rosa Tön i = 
e s (Wien) = Tö., Dr.Hubert 
Tri m m e I (Wien) = T., Dr. 
Gerhard Web e r (Wien) = W. 
Eifrige Mitarbeit an der Nach= 
weisung von höhlenkundlichen 
Veröffentlichungen in der Pres
se ist stets erbeten ! 

Die Redaktimn. 

PUB1IKNErONEN . 
------------------------------------------------~----------------

Unsere Mitglieder können verschiedene fachliche Veröffentlichun= 
gen beziehen, die durch uns besorgt werden. Wir hoffeu,daß von 
dieser Möglichkeit rege Gebra~ch gemacht wird: 
Hubert Kessler, Das Aggteleker Höhlengebiet, Ungarn 

(in deutscher Sprache) S 8.--

Karst und Höhlen in Niederösterreich und Wien, Wien 
-. 1954 (ohne Ergänzungen) S 

Höhlen der Ostalb (Jahresheft 1 des Verbandes der 
Dt. Karst- u. Höhlenforscher, 1960) S 

Bibliographie für Karst- und Höhlenkunde 1959. für 
Deutschland (Kleine Schriften, 1) S 

aDie NaturlI, Sonderheft 1961 der Zeitschrift mit 
höhlenkundl.Arbeiten aus Süddeutschi. S 

Schauhöhlen Österreichs (letzte erschienene Auflage) S 
Angermayer, Füh'rer durch die Eisriesenwelt S 
Pilz~ Führer durch die D8chst einhöhlen S 
Hochschulzeitung , Sondernummer Speläologie, 1961 S 
Kyrie J Höhlen der Insel Capri (Wiss.Beiheft, 1) S 

Trimme 1 , Internat . Bibliographie f. Spel . 1950 S 
do. , 1951 S 
do. ~ 1952 S 
do. , 1953 S 
do . , 1954 S 

Bestellungen bitten wir nach Wien Ir., Obere Donaustr. 
zu richten. 
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