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J AHHES 11AGUNG UND JAHl1ES:dAUll 'rVERSrüillvl.GUNG 1959

D :~~S ·VER~3ALJDjjS

(jS':rI~I1I1EICHISCHEF{ iIÖJ.ILE~rFORSCIIER

Ge s8.mtberlcht, zu samme nge stell t von
Dr. Hübert 11rinunel (V/ien)
I. Vertretene Organisationen
Landesverein für Höhlenkunde in Wien und Niederösterreich,Wien
:I!'orschergruppe VHener Neusm dt desI,am esvereines für Höhlen::
kunde in Wien und Niederösterreich
Landosverein für Höhlenkunde in Oberösterreich, Linz
Sektion SierlJ:Lng des T~a.ndesvereines für Höhle nkunde in Ober=
ös t erre ich, i:U.GI'ning
Sektion Hallstatt-·Obertraun des 1andcr:3VerEiünes für Höhlenkunde
. in Oberösterl"'cich~ Obe::btraun und Hallstatt
Sektion Ausseerland des ] .andesvereines für Höhlenkunde, Alt=
ausseG
I,andosverein für Höhlenkunde in Sa.h~burg, Salzburg
AußensteLLe Bayern des Landesven:;ines für Hi::ihlenkunde in Salz=
burg
Landesverein für Höhlenkunde in Tirol, Innsbruck
Verband der deutschen HöhlG n- und Kartlt forsch; r, 1,aic hingGn
Verein für HöhlGnkunde Ü1 Bünchen 8. V., Hünchen
Eisriesenwelt··GesGllschrdt rE. b , H. 9 Balzburg
Verschönerunßsverein Griffen (Griffoner Tropfsteinhöh~)
Verwal tung der I:ji skoge Ihöhle ~ Salzburg
11. BügrüDunzs- llnd Ent schuldiguDc;sschr eiben
Folgende Begrüßungsschreiben waren einge langt und konnten dGn
Teilnemaern 2n der JQhrestagung 1959 des Verbandes österreichischer
Höhlenforscher vorgelegt werden:
.
der Herr ~,andeshauptmann von ]:~::irnten, W e d e n i g, wüns chte der
J'.l agung e~i.n:3n schönen und erfolg reiclD Tl Verlauf und den 1'agungsteilneh~ ern ej.nen sngcnehmen Aufenthalt in K~rnten;
Herr Landesrat vi i n k 11 e I' übermit te 1 te sie besten WUnsche na=
nlel1S des in Urlat~b 'öefindlic1:e n Herrn Larrl eshauptmannstellver=
treters, He rrn Ökonomierat Hans 1,1 e r 1 :L t s c h;
Horr Hofrat Dr. Othmar H u cl 8. n~ Amt der KürntnrJr Landesregie=
rung, Kult ura bt eJlung ~ ijb c-;lrnü tte 1 te due best en Vlüns cm fUr e i=
nen erfolgreiche~1 Verl auf der bedeutsamen Veranstal tung;
Herr Landesrat Han~3 [) i In a von der Kärntner Landesregierung
\rVüns ehte der Tagung b8Bt0Il Erfolg;
der Herr LandesamtsdibroktcH' in KiCü1n.ten~ l'T e W o I e , sandte die
besten Wünsch·j für e:i.nen prfoJg reichen Abla.Ifit' der Tagung.
1

Viei tere Begrü.ßungs-·· und GIGckwunschschreiben langten ein \Ion;
Prof. Hans R e i t man n, LandesfreDdenverkdhr~direkt0r von
Kärnton, Klagenfurt
Univ.Prof.Dr. O. Dem u s, Pr~sident des Bundesdenkmalamtes,
Wien,
Se kt i.onschef i. R.. Dr, Rudolf S a a r , Vorstand' des Spel~ologi=
sehen Institutes beim Bundesministerium für Land- und
Forstwirts eta ft, sowie Vorsi tm nde:r der Bundeshöhlenkom=
mission , WiBn
Dr . mont . Dipl~Ing , Emil T s c h e r n i g, Zentraldirektor der
Bleiberger Bergwerks -·Union, Klagenfurt
Dr. Rabert H öse h, ne.mellS der Verbarrt slei tung des Verbandes
alpiner Vereine österreichs (VAVÖ), Wien
Generalsekret~l' Uni.v.Doz. Dr. 'Gustav
V'! end e 1 b e r g e r,
namens deo öster~ccichischen Naturschutzbundes: und des In=
stituts für Naturschutz, Wien
Univ.Doz. Dr. Fritz Heinz F e 1 gen hau e r, Assistent am Ur=
geschichtlichen ' Institut der Universität Wien, auch namens
der Österreichischen Arbeitsgemeinscl:nft für Ur- und Früh=
geschichte, Wien
Drustvo zn raziskovanje jnm Slovenije (Verein für Höhlenkunde in
Slowenien), gezeichnet vom Obmann Dr < Walter B 0 h i. n e c
und Schriftführer Miran M a r u S B i g, Laibach
Obmann Hermann Süß, namens der Abteilung für Karlß:tfo rschung der
Naturhistorischen Gesellscho.ft Hürnberg
Friedrich S c h u s t e r, namens der Fachgruppe Höhlenforschung
Nordhausen im Barz~ D.D.R,
Obmannstellvertreter des Verbandes~ Inspektor Georg L ahn e r,
1inz~ der in einem sehr herzliclEn Schreiben als Nestor der
Höhl",;nfor sehung an de n Begtnn der D8ch8-re inhöhlenforsGImng
vor 50 Jahren erinnerte;
Ministcrj_alrat Ernst K i e n 1 i. TI g vom 1:[öhlen:rc="forat des Bnn=
QC5denkio8.1,E wtos? I/ien
Barmann und Re gin,') Ir 0 f er, .FäGht tel' clj/ lL Bc::d; r:!_c bf;:fUhre:r' der
Dürntalc.:r Tl~op:Cfj;; E) inhöhlen (GrasrÜhöhle und Katerloch) bei
Wei~, Steiermark
Roman P i 1 z ~ Be triebsleito.r der DaotE teinhöhl en, Obertraun
Dr. Hoi.nri~h S (:1. 1 ~~ e J:"' , Gründungsobman:n dOG VerliÖ,ndes ös!.;crrei,::::
ch:isC'l'.lor Hijhle:ofc1L" schc:;~r. 1_~riL Vor,sit~J.:;nder von 1949 bj.ß 1954,
Wien.
Obmann Konrad W Q C k e namens der Sektion K3.pfenberg des 'Lan=
da svoro inec für IWhl:~nIFunde i,n Si:; eie rmark, Kapfe nberg
Werksdirektor 5, B 1 a h 8 TI i g g in Firm3 V. Leitgeb; auch na=
mcns Prau Grete L Cl ~ tg c; b, KUhnF:ldCJT:C in Kärnt on, der
Eigenttimerin des Grif f enor SchloJberges, in d8m die Tropf=
steinhöb18 liegt,
Dr. ,Pridt~iof TI c1 U 0 r
'ilom SpeL~,ologisc:llen lnstitu';;, V!:Len,
Maximilian I/I 8 ci Ci n c r~ 'Jj.llach~ der auc·h dte von ihm bisher
srohi vmi:dHg erf8.~tGn I-Iölü:: npläne Käl'n tons zur Einsj_chtllahme
zur V(~r:fi.i,gung stcl.1te, daruntc:r' eino Ro:U."ß von Ai"beitcn von
0;3 IIO('~H(;; Ei OV\;~j e 0:1. ß Ol lG Pl8...l1t1tlfr.lCJ.l~!.lC l1
111. Go samt t c i 1.n e hrOOI'li 8t e "

Fol ge nde Tagungste ilnehmer 'waren als ~[iG ilneh!Ylcr 2l:lgeme ldot u,nd
nahmen an den ~ragungf.iveram'ltal tungen, insbosOl:l ÖCr() nn "lor:=-.~~hi('de::7
nen Exkursionen teil:
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o e d 1 , Dr . ]lr i c dri ch jun .
tun ge n, Vort rägen und Exku rsio=
( Su lzb urg)
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hörd en und Gäst e teil.
P i r k e r Rud ol f (Wien )
P 0 rod Fran z (Linz )
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ERÖFFNUNGSVERANSTALTUNG UND EINFÜHRUNGSVORTRÄGE.
(Mittwoch, 15. Juli 1959, 9 Uhr, Markt GDrffen, Kinoeaal. Anwesend
sind ca. 60 Teilnehmer).
Herr Dr. J. Vornatscher eri3ffnet als Vorsitzender des Verbandesösterreichischer Höhlenforscher die 11i • Jahresversammlung dnd dankt
den Erschienenen, daß sie der Einladung des VerschönErungsvereines
Griffen zur Durchführung der Tagung in Unterk:irnten so zahlreic:h
gefolgt sind. Neben den Vertretern der höhlenkundlichen Vereine~
der Schauhöbl enbetrieben und don Höhlenforschern selbst kijnnen als
Teilnehme,r an der Eröffnungsveranstaltung im besonderen die Herren
Landtagsabgeordneter Direktor W i t t, Landtagsabgeordneter Dr.
M a y e r h o f e r, IJandesbaudirektor Hofrat Dip!. lng. Schmidt,
Bürge rmeister H 0 s p, sowie die Vortragenden, vor allem Uni.v. Prof.
Dr. Franz K a h 1 e r und der Administrative Direkt~ des Natur:
historischen LlooGums in Wi.EIl~ Univ.Prof.Dr.Hans S t r 0 u h a 1,
begrüßt werden.
Herr~ Univ.Prof.Dr. K a h 1 e r
begrüßt anschließend die Tagung
namens des K=irntner Landesmuseums, als Leiter des Naturwissenschaf't=
lichen Vereines für IGirnt '3D und namens der im Rahmen dieses Vereins
geeründe ten, von Herrn T-,1aj or H ö I z e 1 geführten }.l'ach gruppe
lIHöhlenforschung i1 •
Hieralf folg8n die Einführungsvorträge:
Univ.Prof.Dr.Franz KAHLER "Höhlen und Höhlengebiete in Kärnten."
:jber das tatsBLechliche Vorhandensein von Höhlen in Kärnt e n
sind wir noch nicht orientiert. Zwei Drittel des Larrl es gl~hö=
ren dem Altkristallin und dem Tauermenster an; g8rade in Har==
moren dieses GrundGebirgos aber gibt es eine Anzahl von Eöh=
len: die Nixlucke beim rUippitztörl, Höhlen "timi Gummern und
VJeißemltein. nördlich von Villaeh, die Stoinbruchh l:ihl c bei Pri e ==
sach. In den Ka ~n ~ ehe n Alp en mit ib~ ~r 8U~alpjn8~ Entwi c klung
wurden starke Karrenbildungen beobacht o t,
Die Höhlen der Unterschäffleralpe im Ho chobirgebiet worden bei
d er Tagung besucht werd on . In cten KarawBnken liegt dj. c Uscho=
wuhöh le~ die ihren Eingang a u f jugoslawischem Gebiet hut. Von
den Kärntnern Dr. ' G roß und Dr . 1-1 0 1 1 G g h ,.. wurde die
Bearb\J i tul1g begonnen; das reic1::B I.1aterial, das die be:i,den Ge=
nannten sammel tGU, überst nnd jedoch nj.cht die Wirren Jer rWch=
kriegszei t in Bad VeLilia c h und muß a·l s verloren betrachtet wer=
d .) n . Brode.r hat die Höhle spätGf' bdurbej. tet ~ nn ch i 1 ., ist die
Olschewakul tut benannt.
Im Gebj.8 t deo Si ngcrbe r gcs ha t die Höhlene.ckundung d urch ~!! aj or
Hölz el zu einigen .6r gebnisssn geführt; da' t hGrrscht ein Höh:-:
lentyp vor , der durch Bcrgzorroi!· une; und :ralzuschub c.n tsteht .
Das Ergebni EJ sind Spalt:en i n de r Rieht ung des HungcS!; :luf ter=
tiären Tonen sind Tri skalk0 als De ck e aufgeschoben, unter der
Last der Kalke Werden die Tone a u sgepre. ß~ und der Anl aß zur
IIBer$3 ch lipfbildung ll g ege ben .
Von Ma j 01" Kohla wurde vor wenigEn Ta gen auf d al'~ Vorhu;.1d n n l::~;i.."1
e ine r Höhle auf dem We inbere; östLLch von St.l'aul in Kreide k l·t
ken aufmerksam gemacht . Noch jüngere Gest eine , d ie Sattnitz=
kone;l ome r ate , z eige n 0benf alls Kars t e rscheinungen • Eine Höhle
in tUllauzhof am Ausgang des Vc lla chtales in ei sz.eit licre 11
Konglomeraton di ent als Eiarkoller.
Das beotbcarbaite te Höhlon~ebiet IDirntens ist jenes am Do=
brcitsch boi Warmbnd Villac6; s ber a uch dn gibt os noch viele
offen e Problome. Charaktcris tisch für die Höhlen ItärntoDs iot
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die bedeutende Verlegung mit Ablagerungen der latzten Eiszeit.
Dies ist auch bei der Griffener Tropfsteinhöhle der Falle, deren
Bcarboit~ng seit drei Jabren nun schon das dritte Jahr erfolgt.
Der kleine Höhlenraum in klimatisch besonderer Lage lag während
der Hochvereisung knapp am Eisrand und ist schon aus diesem
Grunde wichtig. Die Bearbeitung der Höhle erfolgt durch eine
A r bei t s g e m ein s c h a f t
(deren Leitung Prof ,Kahler obliegt. Anm.d.Red.) Im Rahmen die=
ser Arbeitsgemeinschaft o.rbei ten Dr. T r i m m e 1 (allgemeine
HöhknkundG und Vermessung), Dr. W e i ß (Geologio), Professor
Dr. T h e n i u s (Fossile Wirboltiere)~ Prof.Dr. P n p p (fos=
sile Wirbellose), Dr.K 1 aus (Pollon), Frau Dr. S t ~ p p e r=
g e r (Holzkohlenreste), Dr. U c i x n e r (Minoralneubildungen
im Höhlenlebm), Dr. Alk e r (Sinterbildungen) ,Oberbaurat
Lud w i g und Dr. G r ä f (im bodenmechanischen Lo.borcltorium
der Bunde sstraßenverwal tung Wolf sberg; Korngrößl;nbost immungon ) ,
Frau Dr. H aas und Dr. K a h 1 e r (Radenthein; Fluoreszenz),
I,Iajor H ö 1 z e 1 (Zoologie) und Ing. D 0 Ion z (Urgeschichts,:"
forschung). Die Anwendung der Kohlenstoff-Isotopenmethode für
Sinter und Holzkohle ist durch Vermittlung von Dr" Trimmel im
C14-Labor in Heidelberg im Gange; die Projektion des Höhbnver=
laufes an die Oberfläche des Schloßberges erfolgt in nächster
Zei t durch die Bleibergor Bergw'erks-Union; dto Arbeit sgemein=
schaft wird daher noch stets e:rweitert werd,:m müssen, Eü1e klei=
ne Höhle mit wenigen Sedimenten zeigt so Resultate, die für die
K~irntner Urgeschichte von großer Bede ut ung sind,.
Dr. Ernst WEISS: llDie Gri ff'a ner 'rrop fs te inhöhle"
Die Höhle liegt in marmorisiertem K~k, deren altersmUßigo Stel=
lung noch fraglich ist. Der Höhlenraum wurde im Laufe dos .8is=
ze i tal ters geschaffGn und in eine r der let z t en Ei szoi t on oder
Zwischeneiszeiten mit Sodj..menten crfüllt~ beginnend mit Rotleh=
men, die mit bräunlichen Lehmen wechsc;ln. Dann folgon dre1 bis
vier Sinterschi~,en, in denen KohLnresto, einige 1\nochon und Ar=
te fakte lagen. Uber dem obersten Sinter 31s letzte Einstrouung
folgt eine Bjnderschluffserio (&20 B~ndGr).
Genauore Untersuchung fand das Pmblem, ob im Höhlonsediment
ne ue Kristalle ent stohon. Albit, 'Il urmalin u. a~ kommen 3.1 s Ne u=
bildungon in der Höhlo vor; os handelt sich um die jüngsten Eil=
dungen solcher Kristnlle in Kärnt en.
Der Habitus der Kalzi tkristalle entspricht jenem, der in trindi=
sehen Ko.1 kcm uni Kreidoknlke n schon angetroffen wurde. Der glai=
ehe Kristallhabitus wie in Gr±ffen w~rldo aber nie in paläozoi=
schen Kalken g; funden: dies Bpricht für ein mosozoische s Alter
des Muttorgesteins der Höhle.
Ein wei tores; }'ID bIom bilden die boa.chtliche n Ni veauunterschiedo
der gleichaltrigen und gleichartigem BildungGn, bezw. Scdimc~nt=
lagen zwischen Vorhalle und Innenraum.
(Der Vortrag wurdo durc h Skizz,e\.1 und Diagramme ergänzt" Aus=
führlichere Angaben sind der CQrinthio. 11, 1959~ zu entnehmen.
Anm.d • .Rcd.).
LJniv.Prof.Dr.Fra!~FAHI~ElR: "Zur geologischen Situation K:i.:rntcns ll •
(Auf vielfachen Wunsch w~den dia vorliegendon Ausführungen als
Ergänzung zu dem borei ts b(~handel ten Einführungsvortro.g vorgo=
bro.ßht. Anm.d.Rüd.).
Der Mittelteil Kärntens ist durch Einschüttungen auf@fUllt~
diese Aufschüttungen rc~~n bei Spittal 2.d.Drau mindostens auf
o'

-200m, im RosentQl auf - 100 m. Bei Völkermarkt wurd0 der Unter=
gnnnd be i - 120 m noch nicht erreicht.. Be i Gro.fcnst ein nm :Fuß
der Snttnitzplatte ist man bei - 200 m noch in eiszeitlichen Ab=
lagerungen. Die letztgenannten Punkte liegon tiefer als der
tiefste Punkt dos Felsriegels, der das KlagonfuriErBeckon im 0
abschließt. .
Das Klagonfurter Backen ist nicht als Einbruchsbosken, sondern.
durch He bung der Ro.ndge birge ent standen. Se it der I'·H nde l-RißZwischeneiszei t wur den die Karawanken sicher um 100 bis 300 m
gehoben! Dies wird durch Schuttablagerungen blliWiesen, die in
ihrer ~otzigen Position nicht hätten entstehen können.
Dns EiszeitaltGr bedeutete in Kärnten eine vollständige Umwäl=
zung: dns Flußnetz wurde verändert, wertvolle Verwitterungsböden
der früheren Zeit wurden restlos entfernt. Die großen Erdbcb8n
auch in histor.i.. scher Zeit (Dobrotschbergsturz 1348~ 16~)0) zei=
gen, daß die Entwicklung noch immer weitergeht.
Ing. JI '&llL..:QQ.~l~NZ.: IiDie Urgoschichtc l\:ärntons unter be sonddrer Bc=::
rücksichtigung d8s Griffener HaumGs."
Aus Kärn ten sind l~undc aus verschiedenste n Go bieten beJ:e.:mnt. Jung=
steinzeitlicho Funde sta~nen vom Kanzianiberg; di e Bronzezeit
dau ort bis 1100 v.Chr., dHnn erfolgt, be(;influ~t durch die Ur=
nenfolderzaitliche Wanderung, der allm~hliche Uberg3ng zur Hall=
st3.ttzeit. Um 200 v.Ohr., später als im Nordon von Kärnten, bu=
einnt die jüngere Eisenzeit (kel tische Zoi t). 15 v. ehr. orfolgt
die militärische Besetzung durch dio Römer,. 45 m.Chr. w:i.rd das
Gebiet römische Provinz.
(Der e ingehonde und übersichtliche Vortrag w~de von prächtigen
Farblichtbildorn, die dns Fundgut der voschiedenen Epoc~n an
Hand typischer Stücke zeigten, ausg ezeichnet ergänzt.,Anm.d.Hud,)
1:1a jor ~_mil HÖ1ZEL:, "Die Tiorwelt der Kärntner Eöhlcn il •
Üb er den ersten Fund e ines Höhlankäfors in Kärnten wird 1904 be=
richtet. Die Funde echter Höhlentiere orhalten in Kärn t on du=
durch lB sondere Bedeutung, daß siCh ihr Vorkomn1Gn mit dem Sücl=:
rand der oiszeittichon Vergletscherung im allgemeinen deckt.
Die Höhlentiere gehören systematisch den vorschied orist on Tier=
stä~men und Tiorklassen nn.
Univ.Prof.Dr.Hans S'rROUHAL: "Die Höhl on von Warmbad Villo.ch und
ihre ~ri8 rwe I:r-:-li~ " '''- ..~. ~ ~Die Hi5 hlon im Ge biet des Pungart boi luarmb3.d Villach wurdon s e tt
1930 systematisch untersucht. Insgesamt sind ca. 50 Höhlen bu=
kCl.nnt geworden. Am bcdoutßndsten ist d''J.El Er:.c;e rIo chIhl t n dc; )'r1 CJch::.=
te HC5hlen tiure trotz der Versi§ung orhal ten bliobc~lL N3.tü:clich.
s~nd sio sehr selten und von der Ausrottung bedrocht: auch Gcl=
tena ilöhlenkäfer müßten geschützt werden! Gerade im Falle dos
Egg Grlochs m~ß besonders betont werden: wenn das Bundesd e nkmal~
amt eine Höhle untor Schutz stellt, dann muß os auch dnf'ür Sor=
ga tra~on, daß der Schutz wirksam wird. Was das Egg arIocb an
Zerstörungen zeigt, ist unvorstollbar.
(Der Vortrag wird von Lichtbildern der in don Höhlen von Warmbad
Villach vorkommenden Höhlontiere, sowie von Bildern, die don
Zustand und den 'I'ropfsteinreichtum dos Eggc;rlochs vor der Zer::::
st örung zo ic;cn, in Wertvollster 'iJciso ergänzt. Anm. d. He d, ).j.[it dem Vortrng von Univ.1?rof.Dr.Strouhal wird die Vormittagss:it:.::
zung deS Vorbclndos beondet. Die Begehung des Schloßborge~ wird in=
folgQ Schlechtwettcrs abgesagt.

BESUCH DER GRIFFENER 1'ROPFSTEINHOllLE 11\11 SCHLÜSSBERG.

(l:1ittwoch, 15. Juli 1959, 14 Uhr. - Anwesend ca. 50 Teilnehmer).
In Gruppen wird unter der sachkundigen Führung durch die Herren
Dr. Ernst Weiß und Ing. Hans Dolenz vom Landesmuseum für Kärnten
der Fuhrungsweg der Höhle begangen. Besonderes Interesse finden
die Aufschlüsse der Sedimente im Höhleninneren sawie der erst im
heurigen Frühjahr hergestellte Anschnitt der Sedimente im Südteil
der Vorhalle, der ergeben hat, daß in den noch vorhandenen Sedimentlagen urgeschichtliche Fundschichten enthalten sind.
W;jhrend der Führung erfolgte die Aufnahme einer Reportage über die
Verbandstagung, bei der A.• gamonigg und Dr. H. Trimmel sprachen.
Die Reportage Will' de am glei ehen Abend in der Sendung \lEcho der
Zeit" von Radio Klagenfurt verbreitet.
An der Begehung der Höhle nahm Prof. Alois Ban als Pressevertreter
beil, von dem ein eingehender Bericht ürer den ersten Tag der Ta=
gung und ihre Ziele später in der nVolkszeitung ll in Klagenfurt er=
schienen ist.
ZviEITE VORTR.l.GSVERANSTüLTUNG (EINFÜHRUNG).
(Mittwoch, 15. Juli 1959, 16 Uhr. - i'l.nwesend ca. 45 '1'ej.lnehmer).
Die Reihe der Einführungsvorträge in das Tagungsgebiet wurde mit
den Nachmittagsvorträgen fortgesetzt und abgeschlossen. Folgende
'l'hemen wurden behandel t:
Fachlehrer Erich Körner: lIDie Geschichte Griffens".
Griffen wurde 822 erstmals als Crivina erwähnt. Spätere Formen
sind Griven u~ Grie~en. Seit dem 19. Jahrhundert ist die Be=
zeichnung "Griffenil üblich. · Der entwicklungsmäßige Höhepunkt
des Ortes lag im 13. Jahrhundert. Bis 1759 waren die Bamberger
Bischöfe in Griffen begütert; erst seither ist Griffen eigent::o
lieh österreichisch. Das Schloß Griffen wird 1160 erstmals er=
w~hnt, 1185 bestätigt der Papst die Rechte der Bamberger in
Griffen. 1236 wird das l'riiElOnstratenserstift S t .I''larj.a in jlOber,:::
dorf" gegründet. Die GrLindungsurkunde erwähnt in Griffen einen
"Al te'nmarkt" (vetus forum). Griffen hatte später das LfÜllzrecht
\Inach dem V/ert und Gewicht der Friesacher Pfennig-eJ l1 , doch if:lt
nicht sicher, ob dieses Recht ausgeübt wurde.
Gegen Ende des 13. Jah:rh undeflts wurde Grif fe n in den Strei t
zwischen dem reichsunmittelbaren Grafen Ulrich von Heunburg
(Haimburg) und Graf Meinhard von '1'irol verwickelt. Der Heunbur=
ger, der Griffen besetzt hatte, wurde in der Schlacht am Wal=:
lersberg am 14.3.1293 geschlagen. Damals kam die Entwicklung
zum Stillstand. Im 14. Jahrhundert wurden die Guter in Kärnten
- und damit auch Griffen - von den Bambergern häufig verpfän=
det und in der Burg saßen herzogliche Beamte.
1696 erhielt Griffen eine eigene Pfarre (vor~r seelsorglich
vom Stift Griffen aus versor~~). Die Burg war damals zweifellos
die d r i t t g r ö ß t e
Bur g K ~ r n t e n s; sie ent:
hielt vermutlich das bambergische Archiv. Vom ehemaligen \]oh1=
stand zeugt auch, daß auf den Hauptplatz unter der heutigen
Straßendecke zwei ältere g e p f 1 a s t e r t e Platzniveaus
nachgewiesen sind. Durch die ständigen Aufschüttungen 1:i.egen
die Erdgeschoße der Häuser heute alle merklich t~ fer als das
straßenniveau.

-
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Prof. Dr. Hube rt TRn1MEL: i1tJber Höhle nvermessung im allgeme i.nen und
die VermesB.ung aer Griffener Tropfsteinhöhle im besonderen. tI
Ursprünglich dienten die Höhlenpläne nur als Orientierungsskiz=
zen und beschränkten sich auf die Darstellung von richtungsm~=
ßigem Verlauf und Umrißlinien. Später erfolgte die Darstellung
in Grundrissen, Aufrissen, Längsschnitten und Profilen. Der In=,
halt des Höhlenplanes wurde durch Eintragung der Sedimel1terfül=
lung um schließlich des Verlauf' es von Klüften, Verwerfung en
u. dgl. ergänzt. In labyrinthartigen und verzweigten Höhlens ys te=
men ergaben sic h berei ts Darst ellungeachwierigkei ten.
Im Falle der Griff'ener Tropfste inhöhle erforderte di e Unt e r!:m=
chung der Stärke der trennenden Pel spfeiler zwischen den e inzel cc
nen Höhlenräumen die exakte Aufnahme eines Isohypsenplanes der
Höhle, der mehrfarbig ausgeführt ist, auf den Aufnahmen von H.
Mrkos und dem Berichterstatter beruht und vorgelegt wurde.
(An den Vortrag schloß s:iD h eine se1b.r angeregte Diskussion über
Methoden der Darstellung kompliziert verlaufender Höhlenräume.
Anm.d.Red.).
BERRUSSUNGSJl.BEND.
(Mittwoch, 15. Juli 1959, 20 Uhr. Kinosaal Griffen. Insgesamt ca,
120 Teilnehmer).
Namens des Verschönerungsvereines Griffen a~ Org anisator d e r Ver~
anstaltung begrüßte Herr Albert Sam 0 n i g g die ersohienenen
Vertreter der höhlenforschen~n Vereine und Schauh~hlenbetriebe
und die zahlreichen Gäste, insbesondere Herrn :Landtagsabgeordneten
S i 1 1 a, Herrn Bürgermeister M i k 1 a u, Herrn IC aue r, d8Y.:
Gesangsverein Griffen, Herrn Direktor Rudi P e y k e l' und die
l.Ii tglieder des Verschöne rungsv ereines.
Herr Sam 0 n i g g gab einen kurzen Überblick über die T'}ntwic 1\:::
lung des Tropfsteinhöhlen-Unternehmens. Er dankte zugleich allen
Förderern für ihre geleistete Hilfe. Bürgermeiste I' NI :L k l a u
begrüßte die Mitglieder der Tagung namem der Gemeindoverwa.l tung.
Anschließend überbrachte Herr Karl T h e i n die Grüße dos Ver~
bandes der deutschen H~blen- und Karstfar scher und des Vereins für
H~hlenkunde in München.
Prächtige Farblichthilder illustri erten den von Herrn 'r h e i n
ge.hal tenen Vortrag un ter dem Ti te 1 \lAus de ut sohen I-Iöhl(~ n it ~ der von
Höhlen und Höhlenfahrten im Ammergebirgo, im KID ttenkopfg e biet und
in den Chiemgauer Alpen berichtete und reJc[-ll;; n Be ifall :fand,
Anschließend leitete das gemeinsam gesw1gene HC:ihlenforf:3ChD.rl i ed ~;um
he i toren Teil des I3e g rüßun ga a be nds über. De n Höhep1unkt d i el38n Tei.:::
lee bi.ldeten die Vorträge eine r humoI'vollen Pührung durch d t o nöh:::
le sowie eines Gedichte s über die Höhlenf'orsche r du:, eh Dj.rektor
Rudi P e 'J k e r. Auf allgemeinen Wunsch wur de der rjle x t 'V'ervicL:
fältigt und den Tagungsteilnehmern als Erg~nz~ng der Tagungs mappen
ausgehändigt.
Heitere Vorträge un d Darbietungen dos GesangsvereirH:~ s GJ:ifL'cJ'l, so:-::
wie musikalische Vorträge , sicherten dem BegrUßungsabend durchschla~
ge nden Erf olg.
EZKURSION In DIE HÖHl.Jl!;:N TIVI HOCI10BIR.

(Donnerstag, 16. Juli 1959. - IW3gesamt ca. 35 CL\cdlnebmcr).
In vier Vollcswagen--Bussen erfolgte ehe Anfahrt .,. . (JU G:c:LC feil über
Völkermarkt , Rechberg und auf s$eilem 'ifo g durc h den j{nn c, 1;[::).' f.', b en
bis zum Gebiet der Oberschäffleralpo, von wo eine t ,wt e b r.)nu , hrU, b =o
stUndige Wanderung zum Eingang in die Stollen8YB~em e f Urirte.
8

NBmens der Bleiberger Bergwerks-Union, die den Besuch des Stollen=
systemes mi t den Naturhöhlen ermöglicht hatte, begrüßte Dipl, Ing,
K 0 S t 0 1 k a die Teilnehmer an d~r Tagung und gab eine Ein=
fUhrung in die geologische Situation der Höhlen.
In zwei Gruppen wurden sodann die K 1 e i n e G r o t t e und
die L a n g e
G rot t e
befahren, die durch ihren Reichtum
an Tm pfsteinen und an Excentriques auffallen, und schließlj_ch der
War t bur g h ö h 1 e, einer durch die Größenentwicklung bemer=
kenswerten Naturhöhle innerhalb des Stollensystems der Unterschäff=
leralpe ein Be such abgesta tt et. Zahlre iche Tei lnehmer fert igten
Lichtbilder an; auch zoologisQhe Beobachtungen wurden durchgeführt.
Vorsitzender und Schriftführer des Verbandes brachten anschließend
den DEn k an die BBU für die Führung und für die Bewilligung des
Besuches. zum Ausdruck. Für diese Exkursion hatte der Verband öster=
reichischer Höhlenforscher für alle Exkursi.onst eilnehmer die Red,.:::
tung im Falle eines Unfalles übernOW1en.
Die Rückfahrt 11ach Griffen verlief ebenfalls ohne ZwischenfalL
KUNSTHISTOHISCHE FÜHRUNG IN DAS STIFT GRIFFEN ,
(Donnerstag, 16. Juli 1959. - Ca. 20 Teilner~er).
Für jene Tagungsteilnehmer, die an der Fahrt in die Obirhöhlen
nicht teilnahmen, fand eine Führung durch das kunsthistorisch bG=
deutsame Stift Griffen statt.
Die ehemalige ~)tiftskirGhe (das Stift wurde 1786 au;ggehoben) ist
eine romanische Pfeilerbnsilika mit. barocker Ausstattung. Westlich
der stiftskirche steht die alte Pfarrkirche. Um den Friedhof ver=
läuft el.ne Befestigungsmauer mit hölzern em Wehrgang. Eindrucksvoll
ist auch der Kreuzgang.
DRITTE VORTRAGSVBRAlJST11..iJTUNG.
(Donnerstag, 16. Juli 1959 9 abends um 20,. 00 Uhr. Ca,. 40 Teilnehmer) '.
Bei dieser Vortragsveranstaltung wurden Farblichtbildervo r t rtige
von I],lagungsteilnehmern gehalten. Es sprachen:
Rudolf RADISLOij"ICH : "Höhlen und Höhlenfahrten im südöstl ichen Nie==
- _...- derösterreich 1l
An Hand zahlreicher Farblichtbilder wurden Fahrten i~ 8 Gebiet
der Hohen Wand, der Fischauer VorbergE!1p de r Buc klige n We lt und
der Schneealpe. be s pr ocre n und di e Ergebnisse in kn 8. pp e :r·~ üher=
siahtl i che r Form dar gestel lt . De r Vortrag war zug l eich e in TEl=
t igkeitsberi oh t der F orschergruppe Wr.Heustadt des Landesvere ins
für Höhlenkunde in Wien und Nie derösterreich.
,gU.''3

t av _~~~.L : II So.rdini en" .
Der Var trag behandelte an Hand zahlreicher Bilder Geographie,
Lo.ndeskunde und Höhlen Sardini ens, da s .Ab a l im VerlQufe de s in
Sardinien abgehaltenen Italienischen Speläologenkongre sses im
Jahre 1955 kennenlernen konnte , Di e Höhl en sind auf verhältnis==
mäßig kleine Teile der Insel beschränkt und vor allem im Be=
reich der Küsten gelegen. Anläßlich des Speläologenkongresses
war in einigen Höhlen eine "Festbeleuhlhtung" in den HC:ihl en durch
zahlreiche K~rzen ein~erichtot, die auf den einzoln en St a lagmi=
t~n aufgestellt wa ren.
• -
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EXl\uRSIOH lU.CH S ÜDICiüm~CEN .
17. Juli 1959. Ganzt~gig, insgesamt 48 Teilnehmer).
Die ll'ahrt wurde mit vier Volkswagen-Brn sen und einigen Privatfahr=;
zeugen durchgeführt. Erstes Ziel war die T r ö gen e r Klamm
westlich' von Eisenkappcl, duroh die eine schmale straße ~lindurch=
führt. Die Iaamm liegt in der Hauptsache in Dolomit und ist sehr
sehenswert. Hoch über der Klarrun liegt in der Nähe der jugoslawi=:
sehen Grenze der Ort T r ö g e r n, in dem eine längere Rast ge=
macht wurde.
Bei der Riickfn.hrt nach Eisenkappel wurde die Klamm gr(jßtenteils
durchwandert, um einen besseren Eindruck zu gewinnen. In Ebriach
trennten sioh einige Te ilnehrndr (K. 1'hein-L1Linchen, A. Hc:r2og-Salz=
burg,Ing.H.Mrkos-Alland, M.Dessulemoustier-Wi8n)von der Exkursion
und flihrten eine Besteigung des Hoc hob i r durch.
Die übrigen 'llc:! ilnebmer hie1 ten in :8 i s e n kap p e 1 Mittags:::
rast. tiber Miklauzhof g~dg die Fahrt nach J a uns t e i n .
In Gaunstein eab Direktor Fridolin PEYKER einen kurzen Überblick
liber die Lago des Ortes im Raum des ehemaligen römischen Sl.odlungs=:
platzes Juenna und über den Hem.'1laberg, auf dessen Gipfel eine Kir:-::
ehe auf altem Siedlungsboden steht. Bei der Besteigung des Hamma=
berges kommt man auch ,-"ur R 0 s a 1 i eng r o t t e, einer Na=
turhöhle, die auch von der Hochfläche des Berges her durch einen
SCiHlcht zugäng '" ich ist, von der verschiedene sagen und Legenden
berichten und in der auch eire gefaßte und als heilkr~ftig angese=
hene Quelle entspringt. In die ote rsten Teile der Höhle ist eine
kleine r'~apa:ihle eingebaut. Die Höhl e wurde von einigen Te ilnehme rn
in Gemeinschaftsarbeit vermessen (Fink, Scheffenegger" Dr. r.~rimmel,
Troyer, Wirth). Auf der Hochfläche konnte Dir. Peyker zum Teil
freigelegge Steink:istengräber zm gen.
Nach dem Abstieg wurde die Fahrt nach Globasnitz fortgBsetzt. Dort
wurde die in eigenartiger Lage sich öffnende D u m p e 1 TI i c a~
eine reich mit Tropfsteinen geschmücktc Naturhöhle, besucht und
von l,inzer und V/iener Höhlcnforschern vermessen ...Auch ein in ul1m:Lt ·:
telbarer Nähe liegender S c h ach t wurde eingehender untcr:-::
sucht. Die Rückfahrt erfolgte über Bleiburg und 1ippitzbach~ wo
die tief eilhgesclmittene Drau überquert \~urde, sowi.e über nuden
nach Griff(~n.
(Fre~tag,

Pre i tag, 17. Juli 1959, 20.00 Uhr. Die Versammlung wurde nach zwe i::~
stündiger Dauer auf den folgenden Tag vertagt und am 18. Juli um
9.00 Uhr mit weiteren BeSprfJCIJUngc:;n fortgesetzt, die um ca. 12. JO h
beendet waren. Insgesamt ca. 25 ~:eilnGhmer).
"Uber die Jahreshauptversammlung wird ein ausführliches I'rotokoll
anschlioßend an den Gesamttagungsbericht wieoergegeben.
EXKURSION AUF DEN Mi\.GDALßNSBERG.
(Samstag, 18. Juli, mit Autobus ab Griffen um 14.00 Uhr, Halbtags=
exkurs'ion mit 40 Te ilnohnD rn) •
Die berUhmteste und bedeutendste keltisch-römische Ausgrabungsst~t=
te auf dem Magdalensberg konnte unter sachkundiger und Gingel18nder
Führung durch Ing. Hans D 0 1 e n z besichtigt werden und begeg:-::
nete grijßtem Interesse. Die Fahrt ging von Griffen üm r Völker==
markt" Klagenfurt , Maria-Snal und die zum lIagdolensberg erbaute
moderne Anfahrtsstraße.
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VIER'llE VORTRAGS VERArmT AI,TUNG!
(Griffen, Samstag, 18. Juli 1959, 20.00 Uhr. - ca. 40 Teilnehmer).
Im Rahmen dieser Vorttagsveranstaltung wurden folgende Lichtbild=
vorträge mit Farbbildern gehalten:
Ernst STRAUSS: "Bericht über das Arbeitsjnhr der oberösterreichi:a
.. sehen Höhlenforscher. "
Der Bericht begann mit den Bildern von der Verbandsäagung 1958
in Werfen. Dann berichtete der Vortragende über die Arbeiten im
Ahnenschacht im nordwestliohsten Toten Gebirge, über befahrungs=
technisch sehr interessante Unternehmungen im Gebiet der :Hier=
latzhöhle, in der Koppenbrüllerhöhle und über Untersuohungen in
Höhlen im Ennstal.
Prof.Dr.Hubert Trimmel: liDer 2. Internationale Kongreß für Speläo=
.
logie in Bari 1958".
An Hand einiger Lichtbilder wurde ein Übe rblick über die beim
Kongreß besunhten Gebiete von Bari, Lecce und Salerno gegeben
und üb er die Veranst al tungen des Kongresse s und deren Orgc.nisa=
tion gesprochen.
NACHEXKDHSION IN DIE NIXHOl-lliE BEIL! f~LI.ePITZTÖRIJ.

(Ganztagsexkursion, Sonntag, 19. Juli 1959. - 17 Teilnehmer).
Von den 17 Teilnehmern, die sich auf dem Klippitztörl einfanden,
gelangte allerdings nur ein Teil in die Höhle, die zunächst - der
Eingang liegt in nahezu undurchdringlichem Jungwald versteckt bei strömendem Regen nioht aufgefunden werden konnte. Dank dor Ylit =
hilfe eines Einheimischen konnte schließlich der Höhleneingang doe >
gefunden und die recht ausgedehnte Höhle befahren und vermessen
werden. Größe der Räume und Gesamtausdehnung waren für die Teil::::
nehmer überrasohend, insbesondere deshalb, vieil dio Höhle in Gin üm
verhäl tnismäßig schmcllen Marmorzug inmi tten des KristaJ.lins der
Sau:J.lpe liegt.. Die alten Insohriften und di e Bergmilchlager, die
berei ts Czoernig in einer Besohrei bung der Höhle erw ähnte, konnten
abenfalls beobachtet werden. An der Ver~ssung beteiligten sich
Abel (salz'burg), Dessul(~mou8tier (v/ien), Ing.Mrkos eWlafil)l4), Ra=::
dislovich (Wöllorsdorf'), Scheffonegger (\d ien), Dr. Trimme 1 (Wien)
und Wirth (Wien).
Während ein Teil der Teilnehmer von Wolfsberg aus - ocie Fahrt zum
Klippitztörl von dort alill war mit Volkswagenbus und Privatfahrzei=::
gen durohgeführt worden - die IIeimreise antrat, kehrten die übri::::
gen nocr.mals naoh Griffen zurück.
HÖHLENBESUCHE NACH DEH TAGUNG.
Verschiedene Teilnehmer besuchten nach der Tagung noch andore nöh=
len oder setzten ihre höhlenkundlichen Arbeiten in Kärnten weiter
fort. Am 20. Juli waren einige Speläologen wieder in der Griffener
Tropfsteinhöhle (Dr.VornatBcher-Wien~ Dr.Siegl-Linz); am 19. Juli
besuchten einige Höhlenforscher die Puxerlueg bei Teufenbach im
Hurtal (K. 'rhe in-Münch,;m, Dr. Franke-Krouzpullach, Dr. Oedl-Salz ~)Urg) .
Dr. Trimmel nachm einige Inform:J.tionsbegehungen im Höhlengebie t von
Warmbad Villuch vor, wobei insgesamt 15 Objekte ~8ucht werden
konnten.
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PROTOKOLL DER JAHRESHAUPTVERSALlIdLUNG DES VERBANDES ÖSTERHEICHI=
SCHER HÖHillrJFORSCHER IN GRI:B1FEN AM 17. JULI 1959.
Der Vorsitzende, Dr. J. Vor n a t s ehe r, eröff=
net um 2.0.00 Uhr die Jahreshauptversammlung und stellt die Be=
schlußfähigkeit . fest. Gegen die in den IIVerbandsnachrichten" vor=
her bokanntgegebene. Tagesordnung wird kein Eimvand erhoben.
Zum nächsten Punkt der Tagosordnung, Verlesung und Gc:c:
nehmigung des Protokolls der letzten Jahreshauptversammlung, wird
von Dr. Erwin ANGER1'iIAYER (Eisrie senwel tge seIlschaft) der An trag
gestellt, darauf zu verzichten, da das Protokoll in den Verbands=
nachrichten veröffentlicht und dabe ,r allgemein bekannt sei. Der
Antrag wird einstimmig angenommen.
Der Schriftführer, Prof. Dr. Hubert TRIMMEL, ersta ttet
hierauf den Tätigkeitsbericht für das · Geschäftsjahr 1958/59. Die
wichtigsten Daten dieses merichtes sind folgende:
1 • MitgliederbewEg ung:
Die Mitgliederzahl des Verbandes (Vereine und Schauhöhlemb(:JtriEJ,
be) ist unverändert geblieben. Die dem Verbande angeschlos sene n
Larrlesvereine für Höhlenkunde haben ihre Mitgliederzahl leicht
stgigern können. Die meisten IUtglieder haben der Landesverein
für Höhlenkunde in Wien und Niederöst erreich (178) und der V::m=-:
desverein für Höhlenkunde in Sal~burg (168).
2. Ze i t schrift "Die Höhl e".
Die Auflage wurde auf 1200 Stück erhöht. Gegenwärtig werd en
1 020 Stück pro He ft sof ort nach dem Erscbeinen versandt, was
für die l~h tglieder d(~r Verbandslei tung und eine Anzahl von T::I:Lt :c
gliedern des 1andesvereines für Höhlenkunde in Wien und Nio=
derösterreich, die den Versand dtlrchführen~ eine groß e Belastur;
bedeutet. Den Mi tarbei tem sei auc h an dieser Stello re rzlichs-:;
gedankt. Im Jahre 1958 belief sich der laufende Versand auf
950 Stück; die eingetretene Steigerung ist erfreulich.
Für die letzten erschienenen 4 Hefte der Zeit schrift wurdcm a.n
Druckkost'en rund 18000 Schillinge aufgewendet, erfreuli ch(,rw(;Lc
se konnten 72% der Kosten aus den Einnahmen für die 2 8 i t(owhrift
gedeckt werden.
Das große Problem ist na,ch wie vor die inhal tl iche Gest al tung.
Die Form der l':Ianuskripto erfordert häufig oine Umarb e itung od ~ r
auch das bloße Ums chrei ben durch dem Redakt(~ur. Da auf sachl:ic h
eirw andfreie Darstellung in der Zeit schrift Wert geili."'gt werdon
muß, wird es in gewissen Fällen auch notwendig sein, di e Menu=
skripta an Spezialisten zur Durchsicht vorzulegen. Grundsätzlicll
sollen in der Höhle nach Meinung Pies Redakteurs nur Origj,l1al=
beiträge veröffentlicht werden; Ausnahmen können nur grundle=
gende und an unzugänglicher Stelle erschienene Arbeiten etwa
ausländischer Autoren darstellen.
Für den Jahrgang 1959 sind Drucksubventionen dos l,and e svoreine s
für Höhlenkunde in Salzburg und des Bund esminist criums für
1and- und Forstw irts chaft in Aussicbt ces tell t, 0 ine wo i t c ro
des Amtes der Kärntnor Landesregierung (1000 S) ist bereits c inge lat1gt.
Zur Erlcüchterung der Versandarboit wurde eine Adressiere:Lu=
richtune angesc·hafft.
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J. Verbandsnachrichten.
l\.uhh im abgc 1 aufenen Jahre hat die Verbands12i tung versucht,
durer.! die Verbam snach±lic htcn · drei Aufga ben zu erfüllen. Diese
sind: die VeIroittlung von Berichten von internem (organisato=
rischem) Interesse; die Vermi ttl ung von Ir,\formationen für die
Vereinsabende ; die Erleichterung der Verbam. sarbeit duroh Er=
sparnisse am B~ofweohsel. Dia letzte Aufgabe konnte nicht be=
friodigend gelöst werden.
4. Das Schauhöhlen--vVcrbchoft.
In verschiedcmer Hinsicht ist die gegenwärtige Auflage des
Heftes "Sohauhöhlen in Östc;rreich" bereits revisionsbedürftig .
I"ührungszeiten und Eintri ttspreise sind verhäl tnismäßig rasch
veränderlich. Eine Neuauflage, bei der man versucre n wird, die=
SGm Umstand Hechnung zu tragen, is't voraussichtlich für 1961
notwendig. Bis zum Zeitpunkt der Tagung sind 2080 Hefte (von
einer Auflage von 3000 Exemplaren) ausgegeben worden. Den im
Vorjahre beigetretenen Schauhöhlenbetrieben hat die Verbands=
leitung versprochen, ein Erginzungsblatt im Jahre 1959 außzu=
legen. Dieses Versprechn konnte nicht eingehalten werden, da
os der Ve~andsleitung nicht möglich war, von allen Unterneh=
men schriftlich eine ilitteilung über Betriebsdauar und Ein=
trittspreise zu bekommen (Hermannshöhle).
5. Allgemeine Verbandst~tigkeit.
:ber eine Neufassung des N a t,Ju r h ö h I eng e s e t =
~ e s
wurden 'Verhandlungen geführt und ein Vorschlag dos Vor=
bandes von Dr. Pritz Oedl juni ausgearbeitet. Es wird vorge=
schlagen, über diesen Punkt außerhalb des Tätigkoitsberichtes
in einer Spezialdebatto zu sprechen.
Vorberatungen über die Durchführung des I n t o r n a t i 0=
n a l e n K 0 n g r e s s e s für Speläologie im Jahr~ 1961
mögen ebenfalls einer Sonderdebatte vorbehalten bleiben.
Eine weitere Arbeitsbesprechung 8011 Fragen des H ö h I e n=
k a t a s t e r s gewidmet sein; daher kann auch ein Bericht
hffierüber im Hahmen des Tätigkeitsborichtes ausfallen. Erwähnt
sei nur~ daß ein Lichtpausgorät angeschafft wurdo, mit dom
der Verband L1.cbtpausen von Höhlenplänen bis zum Pormat Din
A 3 für Archtvzweck8 und als ArbeitskE:lrtC3ll durchführen kann.
D6r Pos t ver k e h r hielt sich inddm seit Jahr~n an=
nähernd gleichbleibenden Umfang, weist ab~"}r in jüngster Zeit
abermals eine merkliche Steigerung auf Eine dem Verbande ge=
hötende Schrci bmaschinrl konnte in Dienst gestellt werden.
Die Arbeitm in der B ü ehe r 0 i wurden weiter fortgs=
setzt. Bei ßUc~ rn kann nun der ordentliche Entlehnverkohr auf=
genommen werdon . Ein Verz"ü chni s der v orhande nen Bücher ist in
don Verb and snachrichten vero ffentli cht worden 9 di e Zusammen:::
stellung hat Dr. Vornatschür besorgt.
Besonderes Augenmerk hat die Vorbandsloi tung der Pflego der
Ausl and sverbin'dungen und Ausland sfahrtcm zugowand t, über die
tim den Verbandsnachrichten jeweils ebenso wie in den IV
littei=
lungsblättern dar einzelnen 1andesvereino berichtet wird.
Aus Tot 0 mit t e l n wurdo 1958 wieder ein Perlonseil
angeschafft, das dom Landesverein Salzburg als ständige 10ih=
gabe zur Verfügung gestellt wurde. 1959 sind abermals Mittel
in Aussicht gestellt.
0

[
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g der
an den 'l \ itjg kcits beri cht erst atte t in Vert rotun

den
verlü nder 'G011 Kass ierin des Verb ande s der Schri f' tfüh rer
KASSENBERICWJ.1
für das Gcsc bäfts jahr vom 1. Juli 1953 bis 30.J uni 1959

\Jir habe n folge ndes gebu cht
I\:ass cnkon t 0
Post spark asso nkon to

~

der Gesa mtsa ldo beträ gt
Diese Summen sütz on sich folg e nderm aßen .
zusammen :
38.26
3.-Geld koste n (Duc hung sgebü hren)
48.63
Spen den
600. -1
-359.
l
mitte
Toto
und
Subv entio nen
712. -llitg lieds beitr tige
0
891.6
2
r
Höhl enka taste
3 527.4·9
Unko sten
8 736.4 0
Höhl enfo rsche rgros chen (Sch auhö hlen)
16 14 2 . 88
902.0 7
13
e"
Höhl
Zeit schr ift "Die
12 041.0 2
9 127. -Scha uhöh len in öster reich ,Son derh oft
72.75
424. -Verb unds nach richt en
395 .-245. -Verb andsm arken (VAVÖ)
263.6 9
2
2 351.6 9
Dive rse Publ ikati onen
0 . 58
35
103.7 0
Tafe ln, Ka rten , Führ er
. 85
850
1
18 2.87
l)ort i
.2n....
_. _ ._"~..~ ."L .~9,~~_.J~O__._.._.2_J50·
Dive rs e s
40 432. 72
~1 083.0 6
4 334. 14Saldo per 1. Juli 1958
. _ _. "_ ...~.. 28.4.!jJ~
_._
.
._
1959
Saldo per 30. Juni
46 017 . 20
46 017.2 0
Die Unko sten setz e n sich zusammen aus
lüete für Loka l
Au f\'IJ an dsen t schä digu ng
Büro artik el und Druc ksach en
' Dive rsos
Da s Kont o Dive rses se t z t si ch zusflmmen

aus

Kauf und Vert ri e b
Sond erdru cke , Hers tel lung u.Ve r gütun g
Rü c kzah lung eine s unve rz in s lich en
Über brück ungs da rl ehen s (ausg cwi e=
sen im t s s eanb erich t f ür 1957 /5 8 )
Er sat z von Fahr t s pe sen (Ausgab e nach=
gewi e sen im Ka s oe nbe rich t für
1957 /58 ) an d i e Handkas sa

Metal l ßbzei chen ~

464. -773. --

20 5.20
[365 . -2 000 .--

rdcn :
Hie zu könn en fo l ge nde Erlä ut erunge n g~g.e b n n weufe
nde Be t räge cnt::=
Im Kont o nDive rse Publ ika t ion en'] s ind durc hla
e r Höhl enlit erll=
ha lt en , di e dur ch die Ve rmit tlung neu e rs che einand
Ei nna hmen aus dem
tur für die Ve rban dam itligd cr ent stehe n s owi
Heraw3e;c=
Ver-t;riüb der .1Wi s s en scha f tl i c heil Bei hef te " , die an don
ber der 13e ihe f te r Uckv or re chne t we rden .
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Im Konto ,vmafel, Karten, Führer H sind auch Aufwendungen zur Er=:
gänzung der Verbandsbücherei enthalton.
Im Konto ölpo:di 'l q:incl als Eingang jene Beträge gebucht, die bei
Einzahlung v on Abonnementsgebühren aus dom Auslande als Kursgo=
winne bei d e r Umvvechslung entstehen. Da der höhere Auslandspreis
in den höheren Portospesen begründet ist, handelt e s sich bei
diesen Uberzahlungen um Portorückersätze.
Lokalmiete und Aufwandsentschädigungen halton sich in dem bei
früheren ;Jahreshauptversammlungen des Verbandes beschlossene n
Rahmen.
Erglinzend zum Tätigkeits- und zum KBssenbericht le g t Herr Josef
eine n Bericht über den
VERBRAUCH VON DRUCKl·;l"l~[iBRIA.L 1958/59

Mr k 0 s

vor. Im Berichtsjahr entstand folgender Verbrauch an Papior:
Bestand am 1. Juli, bezw.September 1958
5000 Blatt
Verbrauch für
Blatt Auflag o
Verb8.ndsnachrichten 1 bis 3
··YÖS·· -_. 1296 Blatt
Varb a ndsnachrichten 4 bis 6
12
130
1560 Blatt
Büchorve~zeichnis
5
208
1040 Blatt
Tagungseinladungen
1
280
280 Blatt
Tagung sanrneldungen
1
350
.3~)0 Blatt
Llalcula tur
24 Blatt
~ ---Lj.-S-5()]Yii·:rr
Gesamtverbraahh insge samt
Vorhandener Restbestand am 15.Juli 1959
4[-SO Blat t

'··'c.r -_. -

Nlll!ll folgt der Bericht der Rechnungsprüf e r Gustav Oberhub l.T
(Salzburg) und Ing.Otto Engeihrecht (Innsbruck), Dids G fUhren
aus, daß die K@ssenbüc~r überprüft und die b e l e ge in Ordnung
befunden wurden . Sie ersuchrm, der ICBssierin di0 Entlastung zu
erteilen, Dr, Angermayer stellt den Antrag, dem g e samt e n \1or==
stand diel'~ntlastun g zu ert f)ilen, Dr. Fritz OedJ. jun. be antra g t
e rgänz l:.:nd, dem VOr'sttand auch den Dank auszusprechen, Alle Ano=
träge ""erden ein st ~ . mmig ang enommen,
Zum nächsten :Punkt der Ta gesordnung beantragt Dr. AngG rmaye r,
die bish8rig<:m Ho clmungsprüf e r wi eder für ein Jahr zu w ~U.1h;n.
Die Wied e rwahl d ;:lr Rechnungsprüfer erfolgt einstimmig.
Anschließ e nd ve rtagt de r Vorsitzende um 22.00 Uhr die Hd uptvcr=
sammlung auf' de n folgenden Tag,

Die Ja .h r e shRuptv e rs a mmlung wird um U.oo Uhr wieder fortges Gtzt.
Vor einer allgemeinen Diskussion übor die Verbandst;itigke it
werd~n einige wichtige Arbeitsge biet e in Sonderde batt on behan=
dGlt. Der Be ri c ht e rstatter für di e Be strebung en zur Neufassung
des NaturhCihl ungesetzes ist .H err Dr. f,1ricdrich 0 c d TI:. jun.
I m AuftrE!-ge des Ve rban des h at Dr. Oedl e in e n Entwurf für ein
de r a rti ge s Gese t z v erfaßt, de r v on folg ende n Gesichtspunkt e n aus=
g e h '~: Di e Verfass ungsbes timmung de s bisherigen n@lb.urhöhJB ng e s (~ t=
Z8 S sol l mögli chst unver ä nd e rt b le ib Gn. Da die Verwaltung der
Dachste inhöhlen dlheh dagegen ausg e sproche n hat, das ganz e Höhlen=
wesen an das DundesminlstGrium für Unterricht ab2'.Utr e ten, wurdo,
um di ~; Int Cl~e osen aller dem Verbande a ng e sch lo s s ene n Sc hauhöhle n =
b etri e be zu wahr c.m, i m Entwurf vorg3 schlagen, de n Höhlensc hut z
we it ge he nd de m Bund esde nkmalamt zu üb ertrage n, jedoch e inges chrä n kt
dadurch, d a ß in we s e ntlich en einschl ägige n F r agen da s Einve rne hmen
mit d ~m TJandwirtsc llaf tsmini ste rium h e r z ust e llen ist .

15

Nach Auffassung des Berichterstatters soll das Gesetz Eingriffe
, der staatlichen Verwal tung nur so woj.t ermöglichen J als dies aus
Gründen des Höhlemchutzes erforderlich ist. Guworberechtliche
Bestimmungon sollen im Gesetz nicht ()nthalten sein. Im 'Zntwurf
des Verbandes wurde versucht, die Mat e rie systematisch aufzuglie=
dern und nacheinander darzustellen
a) welchGn Beschrijnkungep alle Höhlen unterliogon sollen,
b) welche Maßnahmen ftir einzelne IIöhlonverfügt word Gn können,
c) welche Verfahrensvorsc.hrifton vorhanden sind.
Die Einrichtung der Höhlenkommission wird im Entwurf dos Ve rban=
des aufrecht e~halten. Dr. Oedl schlägt ti~rdies vor~ di e Agend e n
. deS' HöhlenfUhrcrausbildung dem Verbande zu Ure rgeben, EW wie dus
Borgftihr(3rwesen dom Alpenverein untersteht.
An die i\.usführungen de s Berichterstatt ers knüpft sich eine kurz8
Diskussion, in der vor allem Einzelme inungGn zu d(~n Fragen llHtjh::.::
lonführerprüfung ll und i'HöhIGnkommj.ssion" vorgebracht werden.
Der Vorsitzende dankt sodann Herrn Dr. Oedl für dia umfangroiche
Arb e it, die galeistet wutde.
De r Entwurf des Verbande s liegt clerzei t bei den zoo tändir~e n 13ehör:=
den, von denen ebenfalls EntwUrfe ausg aarboitet word e n sInd. Ub 8 r
irge ndwelche Entscheidungen in di(~s~~r Ang(~lcgt;nho3i t ist nichtß bc:::
kannt geworddn.
In der nun folgenden Diskussion Ub<.; r dil3 Zeit schrift "Die mihIe"
wird zun6chst ein tJborblick Ub(~r die Finanzierung ger-.;oben. Der Vel'o:
trG 'b3r dGS :Landosvereines für Höhlenr.undG in Salzburg verwei.st auf
dün Beschluß der Generalversammlung dieses Vereines, einen jährli~
chem Sondorzuschuf3 aus Veroinsmitteln für die Zeitschrif t zu g["l,v8:11o~
ren, soforne dadurch eine.; besondere LTo.ßnahme hinsieh t lich der AtlfJ:~
gestaltung des betreffendon I-kftes e rmöglicht w1brd - otwa durch
Aufnahm e von Arbei tm aus dem Salzburg er Raum. Die Vürbandslo:L tung
wird überdie s 0.::: rsucht, von dem L12.1 t orial, daa an der Gx'cn z e zw:Lsch ert
bloßer interner Information und allgeme in Intorcsnant e m liegt, mög=
liehst viJI in der nHöhle" unterzubringen und die Ve rllit ndsn,tChrich:c,
ten dadurch zu entlast on.
Die Hl; daktion ersucht um eine Bestiitigung d0s HGcht() s, alle ihr :'~lJ.=
komm0nden ltIittuilungen im Hahmen des varfügbarcn Raumes und ihrer
Ansicht naoh uuszuwert e n, um Vorstilmm,lngcn sei tens e inz e lner 1.,;111::0
de svareine zu verwerten. A. Samonigg we ist darauf hin, da ß d0r Re:::
dukteur v(~rantwortlich ist und don Artik e l muß b ~ jall[m kön.n e n, und
zwar in d~r Form, in d e r er erscheint. Na oh kurz e r Diskussion 8tollt
Dr. Oe dl folg (a ndc;n Antrag: "Die He daldiol1 ist crmächti.gt t Kurznaoh=
riohtEl~
i.n der ZiJitschrifb auf Grund W. .le r ihr zukomm ond on i'littui:=:
lungen naoh freiem Erme ssen der Redaktion zu v0röffentlichen". Der
Antrag wird mi t 1 Stimme nthaltung (wc~g () n vcrspä tc,ton Eintreffens
des betre.fflmden D,~~ legicrten) angenomrlhm.
Im Hahmen der we i b ; ren Diskuss ion W(,rd0D folg ende; ;mträgo von clor
Verbandsleitung vorgebracht:
1. Die Redaktion möge ermdoht i gt we rd en, eingelangte Manuskripte,
dL,:: f Qchlich GS Spezialwi ssen zu ihrer Beurte ilung vor:m ssc:t zen,
geeigneten Fachleuten mögliohst au s den lü tglied0rn de r V(}rbanc1s~
V0 r (;in8 zur Begutachtung vor zu!.:;g,)fi. Einstimmig ;.:mg anommen .
~~ . Es mög2 [;8 schlossen werdc~n, da,ß die Z:.) i tsch:;eift \1J)i8 HöhL) iI
g rundsätzlich nur Originalberichte zu vGröffcntIichan hat. AusgG~
nomrnen sind e;rundlagunde B8itrigo, die c],nsonstün d e n lIitg1:iedorn
schwer oder überhaupt nicht zugänglich sein ·würdon. Einstimmig
angl:mommcm.
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g~ "Die Auto ron
G. Ober hube r bean tragt folge nden weit eren Antra
vorge l og te
daß
müss en ausd rück lich schr iftli ch vers iche rn, tung die
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einst
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nich t eing ereic ht wurd e." Der Antr ag wird eben
angenommen,
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Die Jahr eshau ptver samm lung disk utie rt ansc hließ end
ei ten, dem näch==
einl.3s Beri chte s von Dr, H. Trim mel die Mög liohk
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1961
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ten an Höhl enka taste r und Hö hl \311Ve rzeic hnis " stoll
werd en und
Teil e Ö,gte r:reio hs konn te die Arbe i t ferti .gge gesttell
t en Teilc')
Dr. Trim mel nimmt nun die Überg abe der f e rtig für Höhl enku nde
des Kata st ers an die vertr eten en Land esve reineowah rung in Sammcl=
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Ing. Enge lbrec ht die bish erige n Arbe it on vor. G.Ab
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en.
ergeb
ster
Kata
er
früh er schon gefü hrten Salz burg
ränd ert weito rzu=
schlä gt daz,u -gors den Salz burg er Kata ster unve
(jsterrc~ichi[:JChen
chen
eitli
einh
des
führe n und einfa oh die Nummer
zu fUhr en. Er
iv
Arch
or
hurg
Salz
Kata sters in uinom Regi st er zum
Er t e ilt
n.
ehme
übern
zu
ung
erkl ärt Dich ber oit, die Ausa rbeit
sich dem. '
hen
Münc
in
e
d
enkun
Höhl
über di es mit, duß der Vere in für
und dahe: r auch'
östo rre icüis ch on Kata sters ystem ansc hließ en will
doru ng aus=
nglie
uppo
rgsgr
Gebi
für Ober baye rn ein Vors chlag eine r
gear beit e t word en wird .
er fest ~ daß
In der allg emei nen Disk ussio n stel lt Dro Angekrmay
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der Land esve rein für Höhl enkun de in Steie rmarund als
beton t, daß die=
nich t dt.'T.'ch eine n DehJ giert en vertr eto n ist kiere
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Nach kurzer Diskussion, in dor die Jahreshauptvarsammlung ih=
rem, Bedauern und B·.:; frcmden über die Abwesenheit dos 13.l1Closvcr:::
eines für Höhlenkunde in Steiermark Ausdruck verl Gtht . vv:ird
der Antrag G. Oberhuber zur Abstimmung gobracht:
.
"Die Schriftleitung der Zeitschrift "Die Höhle il wird cy'sucht,
einen Kurzbericht über die Jahreshauptversammlung :lowtC 8inön
Bericht über die Entwicklung dos Verbandes ilisterrclcbl s chor
Höhlenforscher und der ihm angeschloss e nen Lundosvaro jn8 in
den letzten zehn Jahren in der Zeitschrift zml1 ;ioc1 cur.::k ~u ~)rin=
gen. 11 Für diesen Antrag sind mehrere GrUnde Zlla :3gubc-)n rl. KL' wj_rd
u.a. damit begründet, daß seit der Gründung de~3 V0rbLH'Jdc:j 281m
arheitsreich<3 JSthre vergangol1 sind und de.ß Jie Dcr-:'.cr·.t8 übe:;:'
die Tätigkoi t der einzelnen .Larn e svero ine dcm r\.n 1;c:LJ. ;j Cl',;C! Jin=
zeInen Vereines an den erreiohten Erfolgen klar her a u ~8tG l.len
werden. Überdies ist die Veröffentlichung eines einscblägigen .
Referates, das im Auftrage des Verbundes von Herrn IL l?:irker
der letzten Vollversammlung der Höhlonkommission vor F.?~8 18gt wor=
den ist, in den "Mitteilungen der Höhlenkommission ll n:.L eht or=
folgt. ~iese Publikation ist inzwischen eingestellt werden.
Der Antrag wird einstin~ig angenommen.
Zur Wahl des nächsten Tagungsort e s des Verbundes teilt G.Abel
mit~ daß er privat mit Dr. Krieg wegen einor Abhaltung :Lll Vor=arlborg Fühlung genomnlGn habe. Da aber keine offizid.l c Zusage
einer Institution vorliogt und überdies auoh kein form 2:o r An=
trag ~a die Je:hreshauptversammlung ge stellt odor pHJ'rsö:'l lich
vorgebracht wurde, kann kein entsprcchGndor BeschluG ge faßt
worden. R. Pirker stellt namens d08 1am 8svereinGs f Ur' Hdhlen=
kunde in Wien und Niederösterrafch den Antrag, die nhohsto Ta=
gung in seinem Arbeitsgebiet abzuhalten. Der genauu Tqg ungsort
wird noch bekanntgegeben werden. Der AntrStg wir.d e in st immig ftn=
genommen. Als Termin wird Ende August/anf:..1ngs Sep-:;i:;mb c; r in VOy=
schlag gebracht.
Zum Tagesordnungspunkt Allfälliges werden Wünsche binsiohtlich
dor Gestaltung in dem Sinnü vorgebracht, daß der Einbau kurzer
Berichte der Laro Gsvereine üre r den Stand ihrer Aro c;i t on als
eigener Programmpunkt erfolgen sollte (Oborbc:rgrat Ingo Schau=
berger) und daß bei 1ichtbildervortr~gem in der Aussohreibung
der Tagung grundsätz liehe Rj.ch tlinien über Bildz::üü i Hod~~z\.;i t
usw. enth,lten sein sollten (A.Samonigg).
Da we i tere Wortme Idungen nicht vorliog on, br:Lr:rg G '~~el' Vor~ i t zen=
da, Dr. J. Vornatscher, noehnals den Da nk a n Her rn A. Samonigg
im besonderen und an de n Verschöne rung f:we r e in Gr::i [,fe; :~: im all·gemeinen für die Vorbereitung und Organj.sation del' 1.~oh l ge lunge:::
nen Tagung zum Ausdruck. Er betont, daß die näohstan J uhro ein
Höchstmaß an Arbeit bringen worden, insbesondere d~ch die fUr
die österreichische Speläologie wj.chtige Vorberc;i tung dos dri t~
ton internationalon Kongresses fUr Speläologie, und wiederholt
die Bitte an alle Verbandsmitgliedor um rege Hi tarbe:!.t.
Um 12.30 Uhr wird die Jahreshauptv0rsammlung geschlm scn.
Dr.Josof Vornatseher e.h.
Vorsitzender

Dr.I-Iubert Trirrmwl o.ß. R.Tönies e.h.
Schriftführer
K38s ier

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

Eigentümer, Herausge bo r und Verleger: Verb und ö c"ter TG :.Lcid scher
Höhlenforscher. - Verantwortlicher Schriftleiter: Prof,Dr.Hu=
bert Trimme 1. - Alle: Wien 11., Obere Donaustraßo S9/7/1/J.
Eigene Matrizenvervielfältigung.
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Sitz: Wien 2., Obere DonaQstraße 99/Stg. 7/3
VORANKÜNDIGU ITG DER

JAHRESTAGm~G

1960

Der Landesverein für HöhlenklllldJ tn Wion LL'1c1 Nicdcröst orreich hat der Vorbanelslui tQng mi tgeteil t, daß er die J nhrest~l;ung
1960 ddS Verbnndus in Wie n e r N 0 u s t a d t organlsleron
wirCl_. Bürgermeister lilid Bozirkshauptmann in Wr.N eUS tnd t ha bon der
Forschargruppe Wiener Neustadt das Lnndosvereines, elie die Hnupt=
arbeit zu leisten haben wird, ihro volle Unterstützung zugesagt.
An der Durchführung dur Exkursionen wird sich auch dia Forschergruppe Hohe WRnd dos Lnndesvereines beteiliGen.
UD schon jetzt die Urlnubseinteilungen zu ermöglichun U~lCl..
eine rege Betpiligung an der TagunG zu gewährleisten, teilon wir
mit, cloß dia Tagung i~ dJr Zeit vom 28. August bis 4. September
1960 st:->.ttfindun wird. J)f:S ProgrnE1..B wird sohr vielseitig LJ......"ld roich=
haltig sein und sowohl der Vorband österreichischer Höhlenforschor
o,ls auch der Lnndesvercin für Höhlenkunde in \.'lien und Niac1crö stcrreich erhoffen und erwarten rege BeteiliguE,5. DA,s pmEmo ProgrnJID
vlJirc1 i::l nächs ten Heft der V erbandsnnchri chten enthalten soin, den
auch die üblichen Anmelcleblätter beiliegen werd en. Folgende Ver=
o.nstnl tm gon sind vorgesehen (wobei sich bei der ondgUl tigcn Aus=
erbe i tung d.es Pro g~D.r.:rr:lGS gogenü bu r c"'..i0 sor vorläc- :ifigo11 Ht tteilul'lt,
noch geringfügige Anderungen erge ben können):
Vor e x kur s ion: 27./28. August 1968 (Anreise nn 26.S.fü r
Teilnehmer aus den westlichen BQlldcsländcrn): SchwaiGriccel=
schacht auf der Raxnlpe, ein vormutlieh ca. 100 I:l ticfGr Schnellt,
Neuforschung • NQr für Klettergelibte, Kletteraurüstung wird Düigestellt, nur persönliche Ausrüstung crford8rlich.
Für Nicht-Schachtklettcrer wird am 28. August oine karstku~d 
liche Führung über die Raxhochfläche als Voroxkursion bei {;onü{;cnc~Gr 3 e tGiligung in Aussicht gcnonilllcn.
Beg r ü ß u n g s a b 8 1'1 d: 28. August 1960 abends in WienorNeus tad t.
E x kur s i o n 0 n: Im Rqhmon der eigontlichen TQGuflG (29.8.
bis 1.9.) sind folgende Exkursionon vorgesehen:
:::; 1 Cl: 'dö llorsllorf - Bö 11 turnhöhle - Höhlen der l=nllei ton bei
Bnd Fischau ni t Vortrc.g über ("'eie urGeschichtlichen :Bl un clG
(HofL1.'1nnshöhle, Zwerglloch, Steinerner Sto,cll) - Eisen=
steinhöhlo - Bad Fischnu - Wr.Neustadt.
E 1b: Wr.N~ust[l,dt - Bnd Fischo.u - Eisensteinhöhle (Große Füh=
rurg) - Mallei ten - Bnd Fischau (Luftschutzhöhlo) Wion(;r No ustad t.
E 2:
"Hoho Wand und }i'ischauer Vorberge" (Wr.Neustn,dt - Pros=
sotschlucht - Emucrbcrghöhle - Großo Kollerhöblc - Hohe
WandStrnße - Gipsloch - Kohlröserlhaus - Hirnflitzstein Einhornhöhle - Ruine Starhemberg - J)~~"',:;:, 3It.:;tten
'(;i Ime r ...
Neustnclt (n t Autobus und Fußwanderunb on ).
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---------- -------------------------------------~---------------AUS DEN VEREINEN

------------------------- --------------------------------------Jahresbericht dor Sektion Ebensee.
Auch für das abgelaufene J~hr 1959 wollen wir eine kleine Ü=
borsicht über die Arbeit und Tätig keit unserer Sektion geben. Bei
der laufenden Arbeit hoffen wir von JRhr zu Jahr, endlmch einTIal
eine kleine Atempause oi nschalt on zu können, nber vergeblich. Die
Erhaltung der aus Holz gebauten Schutzhütte und der Stiegen und
Brücken in der Höhle gibt Arbeit genug und manche schwere Last
mußte wied r nuf dom Rücken zu Berge goschleppt wer~Gn.
Der Besuch der Gnssltropfsteinhöhle wäre nuch heuer bofriedi=
gend gewesen, ja er wäre sogar i5,esser guwordcm 8.1s in den Vorjah=
ren, 8.ber d0r We ttorgott machte'. an manchen WochenenrL:m einen
Strich durch unsere Rechnung. Boi schönor Witterung hnttem wir i ,:1mer Besucher genug. Den größten Schaden fügte uns aber dns HochwQsser im August boi. Durch Zerstörung jGr Wege ur_d Brücken mußten
wir die Saison um 6 Wochen frÜher als vorgesehuh becmden. J)as Be=
gehen dos Weges war für Ungeübte z,u gefährlich. Wir selbst gingen
trotz der gefährlichen We~e hinauf, um die notwendigen Sicherungsarbeiten an der Hütte und in der Höhle vornehmen zu können. Durch
die vorzeitige Beendigung der Saison haben wir 3uch finanziellen
Schaden erlitten.
-'Iiiw wir don Vleg wieder in Ordnung bringen werckn, ist uns
noch schleiorhaft, denn es sind gnnze 1Hegtcile in den 1Jlildbach abgerutscht. Wir werden höchstw3.hrscheinlich eine Notlösung treffen
nüssen, d-Jilll zu einer generellen Behebung d..Jr Schäden fohlon uns
die Mittel. Wir werden vürsuchen,äb uns das Lnnd Oborösterreich
mit einor Unterstützung helfen kann.
Unsore Freunde und Gönner hilben auch im heurigon J",hro Elit }:ta=
tcrio.lspendon odor unentgeltlichen Arbeitsleistungon viel zur ErhaI tung der Höhlenanlo.ge .beigetragen und wir sind diesem Idealisten großen Dank SChuldig.
Einige Schaukästen wurden angefertigt, in welchon wir eIas gefundene Knochenmaterial und verschiedene andere intoL'essanto FU..'1.cl.o
zur Schau stellen können. Auch in vorgo.ngonen Jnhre~J;b G3 Vi G-~
_le Besucher, welche von dGm Ge z8igten hellauf begeistert waren
und auch dio oinheimischen I-3esuchor wo.ron mit den FührunGon sehr
zufried-.;n.
Trotz aller Schwierigkeiten, wolehe wir zu bewältigen hatten,
h:::lben wir auch noch Zeit zu verschiedenen Neu;t;orschungGn gefunden.
Durch Holzarboiter wurden uns wieder einigo Höhlüneingänge, bezw.
Grunc11öcher gezeigt, welche wir - soweit os unsere Eittel erlaubten - aueh "untersuchten. Die Durehforschu. .YlG mußte auf dns Jahr
1960 zurückgestellt werden.
Selbstverständlich gibt es auch jetzt in der Winterzeit keinen Stillstand der Arbeiten. ~etzt wurden die Werkstätteno.rbciten
durchGoführt, um die fertigen Teile dann beim Einsetzen günstiger
Witturungsverhältnisse zur Höhle traßen zu können.
Georg Oberndorfer ~Obmann) und Sepp Novotny •
La nc1esvorein für Höhlenkunde.; in Salzburg.
Die Vereinsa benele Je s L[tndüs vero ine s für Höhlenku'-' c1~ in SRlzburg
finden nieh t mehr in Sternbräu stu-tt, sondern im Gas thof "Wilder
Mn,nn", Griesgo.ss,e 17, 1. Stock.
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MI TrElilJNGEN DER VERB.d.NDSLEITUNG
---------------~--~--------~-------------------------- ------------

Entlehnordnung der Verbandsbücherei.
Um den zunehmenden Lei'hverkehr der Verbandsbücherei in geordnete
Bahnen zu lenken, hat der Verbandsvorstand folgende En-tlehnordnun.g
beschlossen:
Entlehnberechtigt sind Mitglieder des Verbandes österreichischer
Höhlenforscher, bezw. der angeschlossenen vereine. Ausnahmen bew il=
ligt der Verbandsvorstand.
Der Entlehner hat für jedes werk beide Teile des Entlehnscheines
vollständig auszufüllen. Solange der unterschriebene Entlehnschei ~
bei der Büoherei erliegt, haftet der Entlehner für das Werk (Ve rIu
Besohädlirgung). An einen Benützer werden gleichzeitig nur zwei W81'~~'~
ausgegeben.
Die Ent1ehndauer beträgt vier Wochen. Um verlängerung ist vor Ab=
lauf der Frist anzusuchen. _Für die ersten vier Wochen werden 50 n:c "
sehen, für weitere auch angefangene vier Wochen ein Schilling Lei~ ~
gebühr im voraus eingehoben. Säumige Benützer werden auf ihre: Ko=
sten gemahnt.
Auswärtige Benützer, die der verbandsleitung nioht persönlioh be=
kannt sind, bestellen durch die Landesvereine oder Sektionen
sohriftlich. Diese senden in diesem F~ll , die unterschriebenen und
mi t ihrer Stampiglie versehenen Entlelinscheine an die Vertandstü:::
oherei. Die L§tndesvereine geben die Bücher mit einem wei teren En l; lehnsche~n an"ihre Mitglieder we iter.
Mit der Ubernahme eines Werkes erklärt si ch der Entlehner mj t (Ee '
Bedingungen einverstanl en.
Die Entlehnordnung tritt mit 1. August 1959 in Kraft,'
Anmerkung: Eine gleichlautende Entlehnordnung ist mi t gIG ichem L'
für die Bücherei des Lqndesvereines für Höhlenkunde in Wien UlJrl
derösterreich in Kraft getreten, aus der ebenfalls Bücher von a '
verbandsmitgliedern entlehnt werden können.
0

Subvention für "Die Höhle".
I;:1..9 Bundesministerium für 1 "nd- und Forstwirts chaft hat als ZUGe: ' .
zu den Druckkosten der F }.,oh~ei t schrift "Die Höhle fI ein e einmal :":_i';
Zuwendung i,n der Höhe von S 4000. -- aus B1Uldesmi tteln bewilli g t.
Die Verbandsleitung hat sich bereit erkläft, nach E:rscheine n vO.n ·
Heft 4/1959 eine vollständige Abreohnung über die E orst ellungsko:=
st en der Zei tschri ft dem Bynde sminist eri um für Lf,Lnd- und ForstvTi, I't.schaft vorzule'gen.
.
Die Subvention ermöglicht eine Vt!rgi:rußerung des vorgesehenen Umfan c;- ge s der H,efte 3, und 4 de s laufen aen J~l hrgange s der Z@it schrift.
I

Arbeiten am Höhlenkataster.
Die Verbandsleitung hat seit der V~rbandstagung 1959 für alle Ge=
biete ~ von denen eine T~il- um U; ,t ergruppengliederung des Öf3t er::::
'I reichi sehen HÖhlenverze1.chni sse s 0i sher ni eh t vorlag,
e inen Vor~
suhlag ausgearbeitet und den betreffenden Lpndesvereinen zur St el lungnahme vorgelegt. Gleichzeiti g wurde au ch eine gleichartige
Gliederung für Oberbayern ausgearb eitet , da der V.ere in für Höhlen=.
kunde in 1,~iinchen beabsichtigt, sich an das KDetastersystem unsereo
Verbandes anzusohließen.
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Gewährur~

von Totomitteln.
Im August 1959 wurde die Vorba ndsleitung von der Östorreichischen
Bergst e i ge r-Ve r eini gung ve r s tändig t, daß dem Verband auch 1959
wie der ein Be trag von S 6000-- a us Totomitteln gewährt und zuge=
wi es en worden i s t. Di e Verba ndslei tung hat beschlossen, zur Vor=
voll s t än di gung :Hes Befahrungsma t erials wie in den v'ergangenen J[1h=
ren auch 1959 ein Perlonseil anzuschaffen. Das ' Perlonseil ist als
ständige Leihgabe dGS Verbandes dem Landesverein für Höhlenkund 8
in Oberösterreich ausgefolgt worden.
Verbandeexpedition in die Mammuthöhle.
~ei der im August 1959 durchgeführten Expedition wurden rund zwei
Kilometer Höhlengänge neu vermessen und· verschiedene Beobachtungon
gesammelt. Das Ende der Ma mmuthöhl8 wurde natürlieh nicht er= .
reicht. Das Minotauruslabyrinth zeigt im wesentlichen gegen . Süden
aufsteigende Gänge, wobei ein Höhenunterschied von ca. 160 Metern
zu verzeichnen ist. Der erreichte äußerste Pru,kt liegt demnach
um ca. 50 m höher als der Ausgang;?punkt der BegGhung tos Windstol=
len- w1d Minotauruslabyrinths im Dom der Vereinigung! Während
der Verbandsexpedition, die zeitlich mit de r Hochwasserkatnstrophe
in Oberösterreich und Salzburg zusammenfiel, und dadurch interessante hydrographische Beobachtungen gestattete, war auch eine ong:
lische Forschergruppo unter Ken A s h ton anwesend.
Wei tere IvIammuthöhlen~Ergebnisse.
Im Laufe des Jahres 1959 geiliang die Entdeckung zweier verschiedoner Verbindungswege zwiüchen dem Edelweiß-Labyrinth und dem Wind=
stollenlabyrinth. Einen Durchstieg fanden Höhlenfühter der Dach=
steinhöhlen, den zwei tc:m Erwin Macho (Wien). Die Ergebnisse be=
stätigten die seit langem geäußerten Vermutungen und die Richtig=
keit der vorliegcndr n Vermessungen. Die Berichte, di a der Höhlenführer S t n u d i n ger und Erwin M n c h 0 verfaßt en, hat
Dr. Erik Arnberger in einem Berioht in den Edelweiß-Nachrichten
zusammengefaßt und festgehalten.
Boabsichtigte Mammuthöhlenpublikation.
Der Verb and österreichischer Höhlenforsch er b eabsichtigt, in der
Reihe der "Wissenschaftlichen Beihefte" ein Heft über .. dic MC'.,mmut=
höhle in Zusammenarbeit mit dGr Sektion Edelweiß dGS Osterreichi=
schen Alpenvereines herauszugeben. Die genannt e Sektion hat die
Forschungs- und ,Verm SSll.l1 gsarbei ten der Verbandsmi tGli e der schon
seit .Jahren unterstützt. Die gemeinsame Herausgabe wird die Pub=
likation der bisher von der Neuvermessung erfaßten ca. 11 km Gän=
ge umfassendon Plandarstellung der Höhle im Maßstab 1 : 1000 er=
möglichen. Die Veröffentlichung ist als JUbiläwmsgabe anläßlich
d~r 50-Jahr-Feier der Entdeckung der Dnchsteinhöhlen gedacht und
soll auch als Grundlage für die Information der Teiln ehmer des
3. Internationalen Kongresses für Speläologie 1961 dionen.
50-J a hr-Feier der Dachsteinhöhlen.
1960 sind 50 Jahre seit der Entdeckung des Dachsteinhöhlenparkes
verstrichen. Die Verbandsleitung hat der Dachsteinhöhlonverwaltung
VorSChläge unterbreitet, wie der Verband zu einer feierlichen Ge=
staltung dieses Anlasses beitragen könnte. Unter anderem wurde
vorgeschlagen, ein Jubiläumsjahr 1960/61 zu begehen, das mit der
Sitzung dos Internationalen Kongresses 1961 in Obertrnun sein En=
de findon soll. Die Verbandsleitung hat ferner erklärt, daß die
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8.ngoschlossenen Landesvereinü und Sektionen ihre Vortragstätigkei t im Jahre 1960 gerne auf das Ju.biläum der Do,chstoinhöhlen abstimmen vvordcn. 'Das Heft 3/1960 der "Höhle" soll den Dachsteinhöh=
len im wüitesten Sinne gewidmet sein. Es soll besonders gut aus=
gestattet werden. Schon jetzt liegen ein neuer und vermutlich
erstmals vollständiger Plan dor Koppenbrüllerhöhle (vermesseno
Gnnglänge 1600 m !) und der neue Plan der Dampfenden Schächte (mi t
133 Meter Gesamttiefe !) zur Publikation vor. \ 'ei tere Beiträge
müssen der Redaktion der "Höhle", bezw. der Vorbandsleitung bis
30. IVI[',i 1960 zugegangen sein. Der Verband beabsioht~gt, eine kur=
ze IIChronik" der Entdeckung und Kurzbiographien der an der Ent=
deckung beteiligten Speläologen zu veröffontlichen.
Vortragsreise slownnischer Fnchkollegen.
Im Oktobor 1959 unternahmen Prof.Dr.Walter Bohinec und Franci Bar
yom Verein für Höhlenkunde in Slowenien eine Vortragsreise durch
Osterreich und Deutschland, um in einem Stereo-FRrblichtbildurvor=
trag über das Thema "Die Innerkrainer Reka von der Quelle bis zur
Mündung des Timavo" zu sprechen. Die Vorträge wurden in Snlzburg,
Linz, Wien (drei Abende) und Graz abbehalten und waren ein voller
Erfolg.
Höhlenvorträge im österreichischen Rundfunk.
In letzter Zeit wurden erfreulicherweise öfters Sendungen mit höh=
lenkundlichem Inhalt im österreichischon RWldfunk zu Gehör ge=
bracht. Die "Serie" begann mit einer RePortage am 14. August 1959
um 9 Uhr, die der Sender Graz über die "Pfaffensattelhöhle" aus=
strahlte. Ein Einheimischer führte den Reporter in der Höhle um=
her, bei der os sich um die Soeriegolhöhle handelte. Eine andere
Sendurg im Schulfunk behandelte das Sagengut um die Rosaliengrot=
te bei Jgunstein (Kärnten), und im Jänner 1960 wurde in der ·Wer=
besendung "Yler mohr weiß, hat os leichter im Leben" über die Eis=
höhlen im Dachstein gesprochen. Aus S.qlzburg hörten wir eine Sen=
dung über die Höhlonwandkun.st in L.qscaux - UIl1 nur einige dor Son=
dungen aufzuzählen.
Sommerreise nach Südfrnnkreich und Nordspanien.
In der Zeit vom 14. Juli (die F.qhrt wurde um einon Tag vorlängert
und dadurch mehr Zoit in L~s Eyzies gegenüber dCID ursprünglich
vorgos ehonen Plan gowonnen) bis 31. Juli führt dor Akndcmische
Roisedionst eine Fahrt zu den Höhlen Südfrankreichs und Nordspaniens durch, deren Reiseloitung Dr. Hubort Trimmel übortragen wur=
de. Intoressonton müssen sich umgehend melden, da bei Rodaktioneschluß dioses Heftes von den 36 zur Verfügung stehenden Plätzen
30 boreits fix vorgeben waren. Die Kosten bolaufen sich für Fahrt,
Vorpflog~~g, Nächtigung und Eintrittgebühren auf ca. 2485 S.
Andore ompfehlenswerte Reisen.
Der T.V. NR.turfreunde, Landoslotbtung Oborösterroich, Linz, L[l,nd=
s"traße 36, führt vom 26~ bis 29. Mai 1960 oine Vierto.gefo.hrt zur
Adelsbergor Grotte durch. Am 2. Tag geht die Fahrt von Laibach
übe r Adel sb erg u .ld S t .Kanzian nach Tri es t. Fahrt mi t Visum und
Halbponsion ab Linz S 495.--. Anmeldungen nimmt die oben angegobene Organisation entgegen.
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KF,\t a.ste rarbe it.
neue rlich e Stock ung
Die Verbau.Ldslei tung hat besc hloss en,. um einehisch
Höhl enka tader Arbe it an der Ausa rbeit ung des Oste rreic , umendie
Arbe iten
sters zu verm eid,m , alle Kräf te dara nzus etzen
en er=
werd
eine
bis Mai 1960 abzu schli eßen . Auch alle LRnd osver
d
chba ren Stan bis zu
such t, die Knta stera nterl agen naoh dem erreiund
Nach träge könn en
diese m Term in ferti gzus telle n. Ergä nzun gen
spät er immer noch vorgenommon werd en,
leitu ng die Ausw r=
Bis zur Tagung 1960 beab sich tigt die Verb ands
1949 besc hlos=
tung bere its so weit durc hgef ührt zu habe n, daß die
Verz eich nisse s bei
sene Hint erleg ung des gesa mtös torre ichis chenWegc
gele itet ~crden
allen Land esve reine n für Höhlonkund~ in die
kann .
- und Untc rgrup p0nDas vorg esehe ne Sond erhe ft m~t dor Haup t-, Teil
d3n "Ver band snach glied erun g des Höhl enve rzeic hniss es, dns in
nich t ausg egeb en
richt en" ersch eine n soll te, konn te leid er noch iten
bestn ndün . Die=
werd en , da in einz elne n Gebi eten noch Unkl arhe
tellt werd en.
se solle n aber in näch ster Zeit eben fo.ll skla rges
und Knrs tfor=
enHöhl
n
sche
Bei der Tagung des Verb unde s der deut
ung hin=
Eing
eine
te
konn
sche r in Scho llenb erg im Okto ber 1959
itsge biet
Arbe
das
auf
s
ystem
sich tlich d~r Ausw eitun g des Kata sters
ung über
inbar
Vere
ein0
unM
des Vere ines für Höhl enku nde in München
niseich
Verz
dGS
ung
Führ
den Aust ausc h der Infor~tionen und die
ses in den Gren zge bi eten erzi elt werd en.
Ausw irkun gen dos neue n Post tarif es.
tarif brin gt für
Der ab 1. Febr uar 1960 in Kraf t getre tene Post
e Steig erun g dur Ver=
die Verb ands leitu ng eine neue rlich e bede utendfür
Ausl andb riefe und
saild koste n mit sich . Vor allem die Gebü hren
il an Ausl ands post
Ausl andd ruek sach en bela sten bei dem hohe n Ante
en Entw icklu ng
den Verb and sehr stark . Ange sicht s der erfre ulich
Verb nnds leitu ng je=
in der Verb reitu ng der Zeit schr ift glau bt die
schr ift
doch , daß eine Erhö hung der Bezu gsge bühr en für die Zeit
verm eidba r sein wird .
Erhö hUIg der Zeit schr iften aufla ge.
ift IIDie Höhl e",
Vom Heft 1/196 0 an wird die Aufl8 .ge der Zeit schr
bish er 1200
von
um eine gewi sse reda ktion elle Re serve zu habesen, Erhö hung
be sehlo s=
auf 1300 'e rhöh t . Die Ver band slei tung ha t die beste llung en früh eer mit Nach
~en, da erfah rung sgem äß immer wied
eit mehr als 1000 Stüc k von
derz
und
ist
en
rer Jahrg änge zu rechn
en.
jedem Heft sofo rt bei Ersc hein en vers andt werd
Druc k; es wird
im
n
scho
gens
übxi
sich
bas Heft 1/19 60 befin dat
letzt en JI'l.hrU.a. einen größ eren Aufsat.la .über die E!r!folge des
n . Die Verb nnds zehn ts seit der Grün dung des Vorb and o s enth~lte
die sich zulo tzt
leitu ng hoff t, die Verz ögcru ngen im Ersc hein en,
rs des Verb ande s eraus d0r Arbe itsüb erlas tung dos Geno rnlse kretä
Vers and dGr
gebe n habe n, im Jahr e 1960 verra eidan zu könn en und elen
Heft e rech tzeit ig vorne hmen zu könn en.
Einse ndun g von Kurz beric hten .
abwe chslu ngsre ich
Um den Inha lt der Zeit schr ift linie Höhl e" so Verb
nnds leitu ng alle
wie mögl ich gest alten zu ~önnen, bitt et die beric
hten aus ihrem
Vere ine und Sekt ione n um Ub,er send ung von Kurz
z verm erkt"
"Kur
te
Arbe itsge biet; auch weni ge Zeile n für die Spal
sind schon wort voll.
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AUS DELI AUSLANDE
-----------------------------------------------------~ ------------

Fr a n k r e i e h.
In Frankreioh ersohienen bisher zwei repräsentative speläologische
Puhlikationen. Die "Annales de Spe H~ologie " wurden als Vierteljah=
res ze itsohrift von der Sooiete Spe leologique de France und dem Club
Alpin Franoais gemeinsam herausgegeben , die "Notes Biospeologiques"
zuletzt vom Centre National de Rec herche Soientifique .
Die Annales de Speleologie sind sc hon seit ein iger Zeit in Schwierig:::
keiten geraten und unregelmäßig ers chienen . Nun werden , beginnend
mit 1959 , bei de Zeitschriften zu sanmengelegt . Die "Notes Biospeolo:::
giques" stellen ihr Erscheinen mit Ende 1958 ein. Die He r ausgabe
der "Annal e s Be Speleol ogie ll wird, beginnend mit Jahrgang XIV,1959
jetzt vom tCe ntre National de Reche rche Scientifique ll besorgt, die
Schriftleitung liegt in de n Händen des Laboratmire Souterrain in
Moulis, Hauptredaktionssekretär ist Professor C h a p p u i s.
S c h w e i z.

Die Sohweizer Zeitschrift "Stalaotite" ist kürzlich nach einer mehr
als einjährigen Unterbrechung wieder erschienen.
B e l g i e n.
Ein Band mit den Vorträgen, die anläßlich des Internationalen Kol=
l oquiums fü r Spe l äol ogie in Brtisse l im Juli 1958 anläßlich der da=
maligen Welt a usstel l ~Lg geh alten oder eingereicht wurden, ist vom
b elgischen Höh l enf orscherverband s oeben herausgebracht worden. Der
Band enthält a uch ein en zusammenfassenden Bericht von H. Trimmel
' ü ber " Funde von Excentriqu es in Ös terreich", der die bisherigen
Beobachtungen erstmals zusammenfassend darstellt.
MAN SC HRE IBT AN DEN VERBAND
... Übrigens habe ich von G r i f f e n wieder gute Farbbilder mit
nach Ha use gebracht, und diese Aufnahmen im Rahmen eines Vortrage s
über ö s t erreichische Höhlen bei Vorträgen in Garmisch, l\litt enwa l d ]
Krün, Oberammergau und Unterammerga u im Rahmen der Volkshochschule
be reit s verwendet....
( Karl Thein, München, Brief v.16.9.59)
" . . am 8 . und 9. Augus t ds. J. wa ren da s Ehepaa r und Franz Aufschna i ter mit einem Jungen aus Y!ör gl, Viktor Büche 1, Uni v. ])ozen t
Dr "NI u t s ch lechner und ich. bei Tnni Gaugg auf der Pleisenhü tte. Es
wurd e di e neue Doline ve rmessen, welche durch da s Abgr a ben des
Lem1ke gels im obersten Teile der Vorderkarhöhle entstanden ist. Es
mußt e a uch der den Einsti eg nunme hr gefährdende und den Schacht
teilende FeJ.srest (d i e Brücke ) entfernt werden; er war während des
l et zten "\h nte rs um e twa 20 cm ab gesunken und hatte sich fächerartig
nach unt en ge teilt. Dabei mußten wir sicherheitshalber auch mehr e re
lock er e Platten der Schach tränd er abschlagen ....
(Ing.Otto Engelbrecht, Innsbruck, August 1959).
; • ,. h a ben dr ei neue Höhlen mi t Eis im Hagengebirge erku de t, die wir
noch in Kürze erforschen wollen •..
(Gustav Abel, Salzburg, Brief v.25.8.1959).
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--------------------------------------------------------------PERSONALIA
-----------------------------------------------------------------Mitg
~ied des Lan~esver=

~,
Herr Univ . P~of.Dr . Han~ S ~ r e i t,z eerost
erreJ .ch, wur de fur das
NJ.ed
und
WJ.en
~n
de
nkun
Hbhle
für
eire s
en Faku l t ät der
hisch
st udi en jahr 1959 / 60 Z~ Dekan der Phil osop rreic hisc
her Höhl enfor =
Univ ersit ät Wien gewä hlt . Der Verb and öste
sche r grat ulie rt herz li chst !
lied des Land esve rei=
Herr Univ .Prof .Dr.H ans S t r 0 u h a 1 , Mitgich,
wurd e zum kODre =
nes für Höhle nkun de in Wien und Nied erös terre
emie der Wissen=
spon diere nden Mitg lied der Öste rrei chisc hen AkadHöbl
enfo rsch er gra=
scha ften gewä hlt . Der Verb and öste rreic hisc her
tulie rt her zlich st !
e zum konr e spon die=
Herr Univ . Prof. Dr.H ans S p r e i t z e r wurd
zu Gött inge n ge=
r enden Mitg lied der Akad emie der Wissen scha ften
ichti gste n Glück=
aufr
wähl t. Auch dazu entb ietet der Verb and seine
wüns che!
Erns t K i e s 1 i n g
In alle r Still e begin g Herr Minis teria lratnahm
diese m Anla ß
vor kurze m seine n 75. Gebu rtsta g und unter glockaus
ners. Der Verb and
wie wir erfah ren, eine Best eigun g des Groß
!
öste rreic hisc her HÖh lenfo rsche r grat ulie rt herz lichs t
.Dr. A. S m e k a l.
Am 7. März 1959 vers tarb in Graz Herr Univ .Prof
Mit~ied de s Lan=
treue
ein
Der Vers torbe ne war seit dem Jahre 1921 Ehre seinse m
Ande nken!
urg.
desv erein es für Höhl enku nde in salzb
falls Jn:i tglie d des Lan=
Herr Kilia n S c h wa r z g r u b e r, eben
in Lofe r am 13.
des~ereines für Höhl enku nde in Sazz burg , vers tarb
öst e rreic hisc he r Höh ~
JunJ. 1959 . Der Vers torbe ne war mit dem Verb and
als Verw alter de s Lam=
lenfo rsch er durch seine mehr jähri ge Täti gkei then
Scha uhöh le , in en=
prec htso fen bei Lofe r, eine r leic ht zugä nglic
gere r Verb indun g.
lied und Ehre nmit glied
Herr Karl Vi i e sau e r, lang jähri ges Mitg
Höhl enkun d e in O~röster=
der Sekt ion Eben see des Land e svere ines fUr
Vers torbe ne hatt e an
r
reich , ist im 80. Lebe nsja hr gesto rben . De pfst
einhö hl e maßg e blich en
der Erfo rschu ng und am Ausb a u der Gass l-Tro
m
s eine Able b en mit Rat
Antei l und stand der Sekt ion bis kurz v or
enfo r sche r und
und Ta t zur -Seit e . Der Verb and öst e rreic hisc he r Höhl
de we rd e n dem
nkun
Höhle
di e Sekt i on Eb ensee des Larn. e sve reine s fürhren.
Ve rstor be nen e in bl e ibe nde s Ande nkm bewa
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chen und sthno logi=
Der 6. Inter na tion ale Kong reß der anth ropo logis
31. Juli bis 7. Augu st
schon Wissen scha ften find et in der Zeit vom
Chai llot) stat t . Im
1960 in Pari s 16 e , Musee de l'Homme , Pala is detzun
gen s owi~ eine ~x=
~
Lauf e de_' Tagu ngsw oche werd en sech s ArbeitsstJ.lly
durc hgef uhrt D~e
kUl' si on vora ussi chtli ch zum Schlo ß von Chan g stehe
n, führe n zu
ExkQr sione n, die mit dem Kong reß in Verb indun
die Breta gne oder wahl=
den Loir esch lösse rn (9 . -11 . Augu st 1960 7 , in
Perig ord (12.- 14.A u=
des
orten
weise zu den urge schi chtli chen Fund
FFr. festg eset zt wor5000
mit
gu 't 1960 ). Die Teiln ehme rgebü hr ist
den .
0
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DIE HÖHLENKUNDE IM SPIEGEL
PRESSE ____________ _
____________________________________
_ __ .DER
____________

Zei.tungsausschnit te und Mi tteilungen über HöhlenTeilbericht für das Jahr 1959.
--, Höhlenforscher im Lang=
--, Raabklamm, Grasslhöhle und
st:::i..nsystem. Neue Zeit,Graz,
Katarloch. Verbindungsstraße
2 , Juli 1959, s. 4.
von Hasel bach nach Arzberg
(D:i.e Langsteinhöhle gilt mit
soll gebaut werden. Neue Zei t,
über 4 km erforschten G~ngen
Gr az, 1 3 • 6 • 1 959, S. 23.
nach dem vorliegenden Bericht
(In. eire r Bauzei t von drei bis
als größte Höhle der Steiervier Jahtrn soll eine neue
mark; Spitzengruppe stieß in
Verbindungsstraße von Hasel=
130 m Tiefe bis zum Wasser=
bach dur ch die Gösserwände
falldom vor; weitere Schächte
nach Arzberg gebaut werden.
zwangen dort zur Umkehr). F
Unter anderem werden dadurch
die Raabklamm, die Grasslhöh=
le und das Katerloch leichter
--, "Krieg il rund um die Elaue
erreichbar sein).
S.
Grotte. Neuer Kurier, Wien,
13.6,,1959.
S c h war z W. ~ Wo das Geheim=
(Behande lt Prote st der Mot or=
nis und der Tod warten. Neun
bobtsunternehmer gegen Eröff=
Tage unter der Erde gefangen.
nung einer Autobuslinie von
Tiefenrekord mit dem Leben be=
Anacapri zur Höhle).
P.
zahlt. Vater fand Sohn nach
Jahren. Neuer Kurier, Wien,
--,Nach vierzig Jahren ins Hel=
4.4.1959.
dengrab. Arbeiter-zeitung,
(Betr. Höhle nunfall in den Ver=
Wien, 21.Juli 1959, 3.
T
einigten
staaten).
T.
--, Dreizehn Isonzo-Opfer aufge=
funden. Feierliche Beisetzung
Rad i s 1 0 v i c h R., Bericht
in Monfalcone. Wiener Kurier,
über durchgeführte Höhlenfahrten
Wien, 2 1 • 7 • 195 9 .
P.
im Jahr 1959. Österreichische
(Betr.Leichenfund in einer Höh=
Touristen-Zeitung,
72, 7/8, Wien
le im Bergrücken von Doberdo,
1959,
91.
T.
Italien) .
--, Ein i,1armordom mit Bernstein::
--, Förster entdeckte prähisto=
kerzen. Rum~nische Höhlenfor=
rische Bilder. Die Presse,
scher entdeckten größte Höhle
Wjen, 25.7.1959.
des
Landes. Volksstimme, Wien,
(:F~ e harrl el t Fel szeichnungen im
12
07.1959
0
Vi t'l.T8 chene ckge biet verse hiedenen
(Zusammenhang
der Ponoricihöhle
Al. t :~ .c s, unvveit der Wurzeralm)
mi t der Cioclovinahöhle festge=
stellt ),
EEF ICHTE UBER DIE TAGUNG
Der den Zitaten beigefügte Buch=
B cl, n
~ o , Höhlenforscher tagen
stabe gibt an~ von welc~ m Mit=
in K~rnten, Volkszeitung, Kla= glied die MItteilung ~n die Redak=
t ion starnmt!, Es bedeuten:
genfllrt s 18.7,1959, S06..
T.
F
Fink M. (Wien)
--', [-I dhlenforschertagung
in Grif= P
·
.
t
150
Pirker R. ( Wien )
fren, D:;e ~eue15z7el19' c:: Nr. S ü-,
S
Stahl J (Dürntal)
9
4
hla.ge nJ.. ur ~
T
Trimmel H. (Wien)
--l,y>IJ~~lenfo~seher tag~n in
W~i tere Mitteilungen sind stets
GJ_L_~ en. D1.e Neue Zelt, Klagen~~t>bet en!
Die Redakt:ii. on
f u:ct, 1 7 • 7 • 1 959, Nr. 1 60, S. 4.
0

J
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__ , Kun s tfl i ege r mit Ult r a=
, Höhlen labyrinth Eisenerz
scha ll: Geheimnis volle Fl ec
wird erforsc.ht. Volksstimme,
de rmä us e . Mi aky Maus, Nr.35,
' Wien, 30.8.1959, S.5 (Etwas
stut t g a rt , 29.8.1959. S.20.
unklarer Großbericht über Un=
( Bet r. Or ienti e rung sve rmögen)
ternehmungen im Langstein),
Sehe
P.
__ , Ein ne ue s Höhl e n~s te m im
S e h ä f f e r F., Das Krahu=
Hage ngebirge . Arbe i t er-Ze i =
letz-Museum in Eggenburg, ei:::
tung , Nr .206, Wien , 6.9. 1959
ne beachtliche Stätte der
S .4. ( Ei s höhl e na c h tag€lan=
Volksbildung. Neue Volksbil=
g en Gra bungsarbe it en gef un=
dung, 10 8, Wien 1959, S.288293. (Enthält auf S. 291 einen
T.
den ) •
Absatz
über die Teufelslucke
_-, Zuviel und zu wenig Wasser.
bei Eggenburg und über die Ab=
abholzung der Wälder führt
sicht eirer Erschließung der
zu Verkarstung und da~t oft
Höhle).
T.
zu Übe rschwemmungska tastro.=
phen. Neue Illustrierte Wo=
--, Eine archäologische Sensa=
chel1schau, Nr.34, Wien, 23.8.
tion auf der Wurzeralm. Ober=
1959.
A.
österreichis ehe Nachrichten,
Linz,
14.7.1959. (Betr.Fols=
--, Fefientage im verlorenen
zeichnungen
j.m warscheneckgc=
Gottschee. Neue Illustrierte
biet)
.
T.
Wochenschau, Nr.34, 23.8.1959
(Beschreibung des Gebietes un- B u r g s t a l 1 0 r E. t Die
ter Erwähnung des Karstes und
Felsbilder im Warscheneckgebiet.
seiner Höhlen).
A.
Wochenendbeilage der Oberöster:::
reichischen Nachrichten, Linz,
Die Meldungen der auf dieser
14.6.1959, S. 9. (Großer Be=
richt mit 1 ganz en Druckseite
Seite nachgewiesenen Publikatio=
nen stammen von:
ütB r di e Fels zeichnungen, für
die verschiedene Entstehungs:::
A. Alfred Auer (Grundlsee)
P. Rudolf Pirker (Wien)
zeiten angenommen werdeni "un=
weifelhaft reicht die Benützung
Sch.Kurt Schneider (Wien)
dieser geheiligten Stätte in
T.
Dr.Hubert Trimmel (Wien)
S. JOhannes Stahl (Weiz)
vorchristlich-vorgeschichtlich e
- ----------- . .. _- - - - -- - - - ---------Zeit zurüc k " ) .
~,
R(udolf ) Sp(itzer)~ Katerloch - --, Im Höhlenfluß ertrunken . Ar=
Naturwunder in der Oststeierbe iter- Ze i t ung, Wien, 15.9.1959,
mark. wahrheit, Graz, 22*8.
S. 4
T.
1959 ~ Nr, 1 92.
S.
-,
Tod
im
unterirdischen
Flu
ß
.
(Vi e rapaltiger ausführlicher
Volksst i mme, Wien, 15.9.1959,
Aufsatz mit zwei ~ Lichtbil=
S. 4
P.
dern) •
(Be trifft t ödlichen Unfall von
Pierre Brichar t i n Han- s ur- Le sse ,
--, Naturparadies wird dem Au=
toverkehr erschlossen. Sams=
Belgien) .
tag, Graz, 25.7.1959, Nr. 30,
B e r n 1 e i t h n e r E., Die
S. 7. (Betr.Zufahrt zu Ka=
Geographische Gesellschaft in
terloch und Grasslhöhle). S.
Wien und ihr Anteil an der Ent:::
--, Auf d em DFl,chste in wuchsen
wicklung der Landeskund.e von
Lind en. Arbeiter-Zeitung,
Deutschland und Osterretchc Be:::
'.lien, 31.1.1960, S. 8 (13e=
richte zur Deutschen ]Jandeskunde,
richt übe r di e Arb e it en d e s
~, 2, Bad Godesberg 19 58; 294 Spoläologischen Institucs in
d or Forschungsstation Gjaidalm) 324 (enthält auf den So 304,316
und 317 Hinweise auf karst~ und
T.
höhlenkundliche Arbeiten) ,
T.
29

, Zur Höb lenw eihna ch tsfe i er
auf dem Semm ering . Das Klei=
.
ne Volk sblat t, Wien , 1'.12
T"0 ,)
.~ ,.,.i ~
S'
'
e
19 59 ~
--, VÖ slau er Hö .hlen weih nach t
in Merk enste in. Dßs Klei ne
Volk sbla ·tt, Wien} 13.1 2.19 59
Tö.
S. -12:
--, 20.0. Nied erös terre icher fer=
erten Höhl enwe ihnac ht (Bet r.
Feic r des Heim atmusellDls Bnd
Vösl uu)o Nste rreic hisc he Neue
Tage szeit ung? Wien, 24.1 2.59
T.
--, Wcit mach tsfui er in d8r Bä=
renh öhle . TIns Klei ne Blat t,
Nr.5 1/52 , Wien , 19.1 2.19 59,
S. 23 (Aus führ liche r Bori cht
über di0 Höhl enwe ihna chtsf eier dos Lnnd esver eineß . f.Hö hlenkunde; ln Wien u.N0. in Mer=
kens tcin im Jahr e 1958 ). M.
--, Wi c alt ist der Men sch?
Dqs Klei ne Volk sblat t, Wien ,
6.2.1 960., S. 7 . (Bct riff t
Fund e in eine r Höhl e bei Niz=
Tö.
ZB, SÜd frank reich ).
I

--, Ein neue r Bibe lfund am To=
ten Meero Arbe iter-Z ej-tu ng1
Tfi
Wien, 9.201 960., S, 6.
1.0.. , In der Nixh öhle kann man
dns Grus eln lerne n. Arbo iterZei tUlLg (Au.s gabo für Niod \"röste rreic h), Wien , 101~196C,
S. 4 (vi ersp altig e r Groß er und
sehr IIroma ntisc horll Aufs atz
über di0 Nixh öhlo bei Fran kenMo
fels , N Ö ~ ) •
--, Bürg erkri egsg efah r auf Capr i o
Neue Zeit, Graz r 14.6 .195 9
(Bet r. gepl ante Eröf fnun g eine r
Auto busli nie zu.r Blau en Grot F.
te).
--, Wied~r Schr iftro llen gefu ndl-n. Mitta g-Ku rier, Wien,
10..2 .1960 ., So 2. (Bet r .neu.e
Fund e in HöhlGn cu Tote n Meor ).

T.

Die Meld unge n der au.f dies er Sei=
te nach gewi osen en Aufs ätze stam men von:
F i n k MRx ( Wien )
F.
M r k 0 s, Ing~H.(Wicn)
M.
T r i m mo l ) Dr. H.
T.
Tön i G S Rosa (Wie n )
Tö.
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Vorb emd Eint ri tts=
Die Verw 81 tung dc;r Höhl en von Adel sberg hat dom
Höhl en mitg e1-Gen
prei se u.nd Be:su chsz eiten für die von ihr botrel
ands verei nen
Verb
allen
teil t. Ihr brtng en die Gebü hren nach stehe nd.
l1nd Scha uhöh lonbe trieb e:n zu.r Kenn tnis:
1. Ad~lsbc~bcr Grot te (Pos tojns ka jama )
150 D~nar.
Erwa chsen e 300 Dina r, Kind er von 6 bis 12 JRhr en16.0
0, 17.3 0 h
J3csl 1chsz eiton : 104. -31.1 0.: 8.30 , 10.3 0, 13.3 0,
h.
VOLl 1,,11 . bis 31.3 .: 9.30 , 13.30
2. Poikh öh.1e (piuk a Jama u.nd Crna jnma ).
hr für 10 Pere nPro Perso n 50 Dina r (min deste ns jedoc h die Gebü
Besu ch ist
dar
nen) . F~hrl1ngen jede rzeit vom 1.4. bis 31.1 0.;
die norm aan
au.ch von der Adel sberg er Grot te aus ansc hließ end
len Besu chsz eiten mögl ich.
3. liQPl ensch loß Lueg -LPro djam ski grad )
Jahre n 40 Dina r. Der
Erwa chsen o 60 Dina r, Kind er von 6 bis 12 ich.
Büsu.ch des Schl osse s ist ganz~ährig mögl
4. Otto kor HÖhle
hr für 10. PerSO=
Pro Perso n 50 Dina r (min deste ns jedoo h die t,Gebü
Führ or u.nd Etn··
nen) . Besi chtig ung ganz jähri g und jeo.e rzei rotte
erhä ltlic h.
tritt skar ten bei der Kass e der Adel sber gerg
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VER BAN D S N ACH R ICH T E N
Mitteilungsblatt des Verbandes österreichisoher Höhl~nforscher
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---------------------------- --------------------------------------Sitz: Wien 2., Obere Donaustraße 99/Stg. 7/3
DIE VORARBEITEN FÜR DEN
DRITTEN INTERNATIONALEN KONGRESS FÜß SPELAOillGIE IB JA.HRE 1§61.
Der Verband österreichischer Höhlenforscher hat eine Sit$
zung des Komitees zur Vorberei tWlg des Kongresses nm 28. März 1960
im Verbandsheim abgehalten. Bei dieser Sitzung wurde eine Einigun b
über den Termin des Kongresses in der zweiten Septemberhälfte 1961
erziel t ~ Die Lei tung des Organisa tionskomi tees wurde, endgiill:tig
festgelegt und gleichzeitig beschlossen, eine vollständige Liste '
aller Mitglieder des Organisationskomitees schon im ersten Zirkulnl '
mit der EinE dung zum Kongreß zu veröffentlichen. Die fUr die
Teilnahme an den Arbei ten des Komi tees vorgeschlagenen iNis s enschnf:
ter haben ihrer Berufung bereits durchwegs zugestimmt.
Binstimmlg wurde beschlossen, an Herrn Sektionsch ef Dr. R.
SaaT als Vorstand des Speläologischen Institutes mit d er Bitte h o=
ranzutreten, das }~hrenpräsidium des Kongresses zu übernehmen. H.c:]" :'
Sektionschef Dr. Setar hat hiezu berei ts seine ZustimmunG "::msgospro
ehen.
Der vom designierten Generalsekretär des Kongresses vorGc=
legte Entwurf für das erste R~r:dschreiben mit der .Einladung zur
Teilnahme wurde nach einigen Anderungen genehmigt, das erste Rund=
schrei ben befinde t sich be rei ts im Druck. All e Korrespondenz, di e
den Kongreß betrifft, ist an die Adresse des Verbandes zu richten.
Nähere Einzelheiten, die den Kongreß selbst betreffen, werden die=
sem ersten Zirkular zu entnehmen sein, das unter anderem Allon
Abonnenten derl'Höhle" und dEn dem Verbande angeschlossenem Hijhlen=
vereinen? Sektionen und Schauhöhlenbe trio ben zugehen wird.
Am 14. ~pril 1960 befaßte sich eino außerordentliche Aus=
schußsitzung des Landesvereines für Höhlenkunde in Sf1,lzburg, an der
der Generalsokretät teilnahm, mit don Organisation ,des Kongresses
in S8lzburg, wo bekanntlich die Abschlußveranstaltungen in Verbin=
dung mit der 50-J 8 hr-Feier des dortigen Lqndc sveroines abbehalten
werden sollen. In groben Zügen konnte das für Sqlzburg vorgesehene
Progrnmm bereits festgelegt werd en. Auch über die Möglichkeiten dor
====================~===~====================================~====

ACHTUNG
Anmeldebl~tter für dia diesj~hrige Tqgung dos Verbnnd e s österroichisch~r Höhlenforscher in Wiener Neustadt in der Zeit zwipchan
27. Allgust und 4. September werden dem nächsten Heft dor Ve rb .:1rlds,··
nachrichten beiliegen, das auch nähere Einzelheiten zu dem boroit :
verlautbarten Rn.hmenprogramm enthalten wird.
])ie VerbandsIk'l.chrich ten erscheinen in fr ei e r Folg e inst; esr.unt SGcj
Mal j~hrlich. Wir bitten zu beachten, da ß daher die Intervnlle z V' .
schon ä. e r Ausgabe der einzelnen Hefto nicht ünm8r gleich 13ni_~: S:LL
===::110====:'::::':============================================-========:-= __:.
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Führung von Nachexkursionen konnten bereits Besprechungen durchgeführt werden.
Der Fremdenverkehrsstelle der Stadt Wien wurde von der
Abhaltung des Kongresses bereits Mitteilung gOITlRcht. Dn,s Komitee
wird sich bei der Orbanisation in lilien auf d8.s Rei sebüro IIDonau"
stützen.
Bine weitere Sitzung des Organisationskomitees wird im
Laufe des Monats Juni im Verbnndsheim nbgehalten werden; eint: Ein::;
ladung nn die Komiteemitgliodor wird dazu zeitgorecht erfolgen.
Kurze Berichte über den Stwd der Vorarbeiten werden jeweils in den
"Vorbnndsnachrichten" allen Interessierten zlJ..r Kenntnis g c;bracht
werden.
Dr. TI
I
':-u b er t T'
_rlmmo.
EINLADUiJG ZU EIN~H INTERNATIONALEN liOHLENEXPEDITION
IN SÜDFRANKREICH? SOlillvillR ~ 960.
Über Vermittlung des Institut P .~ancais dE; Vieill1e erreichte
don Vorband eine Einladung zu einer internntionnlen Forschungsex=
pedi tion im Gebiet· der "Plan_s de Canj uers", Dopartement Var, Süd=
frankreich, in der Zeit zwischen 18. Juli und 14. August 1960.
Innerhalb di e ser Zei t muß eine;; ItForschuncjsgruppe", die
sich zur Teilnahme verpflich t o t une. aus 4 bis 6 Teilnehmern besteht, mindestens einmal eine n 36-stümdigen Aufenthalt im "Grc.nd
Aven" (-250 m) zuzüglich Ab- und Au.fstieg durchführen u.nd dabei
Arbeiten im Rahmen der Expedi tion leisten; sie muß sich ferner V l' ~
pflichten, zwei der vielen kleineren Schächte auf dem untersu.cht c
Karstplatoau vollständig zu befahren, vermessen und t;oolo[;ischu
u~d hydro 'logische Beobnchtn.ngan zu snmmeln. Es ist bon,bsicht;i . ~ t,
die Forschungsgrup'pc:m währcmd dus dazu ()rfordc)rlichon offizicll ',),l
AufenthE\ltes frei zu vGrpflegon. Im B~sislagGr ist ständige ärztliche :8 e trouung zuge sichert.
Jede Forschungsgru.ppo muß mlndestens Muster ihres Bofnh=
rU1i-gsffi:."l terinls mitbringen, mnximnl aber 50 m La i tern und 60 m S c ~.
Die persönliche Ausrüstw1.g (Beleuchtung, Schlafsack usw.) ist mi'>
zubrint;cn.
Die "Forschnac;sgruppe 11 wird denmn.ch co.. 7 Tf'1.Ge im :Bc;rüic:
der Gorges du. Verdan verbringen müssen. ~' ~i ttiliedcr der 8.n g cschlo l-'~
senen Ve reine oder LA,nd8svereine, dlio e'i ne vollständige ":GqU.ipf) 11
zu stellen beabs ichtigen, mö gen die s unter Ang8.bo dos Turmins LU1=-=
verzüglich, jedoch bis längstens 15. Mai ~1960 dem Verl:P.. ndsvorstnJh"
bekanntgeoen ' d.er nähere Einzülhei ten mi ttoilen und die defini ti v '
Meldung beim veranstPwltendün Klub veranlassen kann.
j

Eigentümer, Herausgeber und Verlggcr: Verb~nd östorreichischer
Höhlonforscher. - Verantwortlicher Schriftleiter: Prof.Dr.HubeI't
Trimmel. - Alle: Ylien 11., Obere Donaustrnße 99/7/173. · - Eiguno
IJIn. trizonve rviclfäl tigung.

.. -

-

-

- - _ ........ ... - ,~*-""""." -

-

-

UND TAGUNGEN

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

KCH ':':;11"~:SSE
.~

, ... .

.~

ets tmd Moti ers ,
I - ' N t~;';teJlb~~' g -; _~ Iütra? i n den Orte n Les Bren
lub des Hon=
eo-C
e .n.(l.c 'L ü er Ei r:.lsQ \1 n.g de ~c Sekt ione n 11 Spei
ge

Ne u.cha tl:;1( )lsc8 I und IIVal de Trav ers" die dies jähri für
ische n Gese llsch aft
D:J::.e gi ertl~n. ye:r'ö8.'f:1mlu n g de r Schw eizer
Höhlenfo . schu ng statt "
-tegr~e ~~

Kon greß für; Spel äolo gie (Tro isiem e con=
find et in MA,r seille
g Y..'· 8 .natj, ona::.. lftr:!an c a ·.S de spele olog ie)
resse s,
s tatt . Zun(~b.:r.·i , r: ·t;Em sind an das Sekr etari at des Kong
alle nä.=
auch
en, das
7 "j s raB Po,"':"adib j Mars ei lle 6e J zu richt
h.3!.' iim .A1.1.s1clJ..l f t e e r teil t

DDr- :'L

F :;··f.lJ'.. ;?,0si s c.he

Q

90

70

is
b.:;.,..........
.:..::;.,....;;

§

01

o b 8 r 1960 :
O~t
,~-~---... _ ...

uhöh le er=:
In Hürb en (Kre is Eeid enhe im), wo sich die als Scha and der
flchlo !3 Sülle ChH l'lott enhö hle befin det, hält der Verb
stagu ng 1960
deu.ts,;:;]:'" cn Hählen~ und Kars tfors cher seine J ahre(Alb
), Pos t =
ab " Ansk ünf-t e erte ilt der Verb and, Laic hing en
fa(~h '17 9 vJUr tt,e mber g.

bis '1io.J1kt!?,.v.EtL1.960 :
schu ng J Ort
Die Ostsn hwei ze risch e Gese llsch aft für Höhl enfor
Höhl enfo rsch 8
grnp pe Wint11 ~ X'-;;hur~ hält die "Obe rtogg enbu rger
Alp Se=
woch e 1960 in Fo rm eine r Höhl enex pedi tion auf die
lama tt ob Alt St'lJ ohan n abo

bere its .. in fr i
Die weit eren Ve ~·c.'::hf..1'·;altungen des Jahr es 1960 sind1l'lord en. Oste r=
igt
künd
ange
hera n Hef t~}!1 ('.cr Yc,:l' band snac hrich ten
eine r der ange=
rei chisc he Höhle r...for .:.che: r, die die Teiln ahme angemä ß B-esc hluß de ]
rden
we
?
gen
fU. h:r.'i.;,~!J. V'e';C' ,nsta l: vt'!.:J.'.on. h eabs ichti
erneh men roi t
HaL1.p t v e1:" s nlJ\.i!'1 u..;,'lgt: n eWIJ Ve r band es gebe ten, da~ Einv
e der offi=
nahm
Uber
igen
de r Verba nd s ._e:l. tUD.g t:: e f.;8rJ. eine: .' a l lfäll
zie~l en Vertr etun g hGrzuotellen ~
TngtU lgen stat t, auf di.e wir Inte=
is aufm erksa m mach en:
re8S CYl':~' f:2:;, "J'~) [;.):::'C;8:~ ' CJT' WIitglit~d8rkre
uMai 1960 ) im
Wand c:;:'ta rm:'.g (le~' 'Jeol ogisc hen Hese J.lsc hnft (26 -29 en der Tflgu ng
Rahm
Bl)..r' ge~"l}.a fl.d;> :oit dem Stan dort Bern stein " Im
von den Aus=
i ::d:; J.ic Vo rfU lru,ng ein e s Film es vorg eseh en, der
e bei Koh=Höhl
g:"'c.b urJ.r:c.n dr r~ Nn tlJ..rhi arlo r ische n Muse ums In der
f :ldj_s oh (B L1r genl and) g edre ht word en is t.
scha ft für UrJahr esta '')'un g a,cz' ÖsteX 'r e ichis chen Arbe itsge meinein
(Salz burg ),
H8,ll
in
)
1960
und FrUh ge sc iahte (26 0 .-29 oläa i
e Exku rsio
sowi
nen
uss'io
Das P::.'o gl'aruTD. l:!.mfa ßt Vort räge und Disk
nen i n (1 <:)1' Umgebt.:tng von Hall ein.
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Als 8pon de sind beim Verb and S 20.- - von H~rrn t
Sulze x' eing :e gang en. Der Verb and dank t herz liehs
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!_-------------------------------------------------------------PERSONALIA

Der Präsident d.e r Vereinig ten S taa ten von Brasilien hat dem Di=
rektor des Naturhistorischen Museums, tit.ao.Univ.Prof. Dr. Hans
S t r 0 u haI, das Offizierskreuz des Ordens vom Kreuz des SÜ=
dens verliehen.
Dr.h.c. Georg BRUNNER +.
Am 5. M~i 1959 starb in Nürnberg Dr. Brunner im Alter von 72 Jah=
ren. Mit ihm schied efner der bedeutendsten fränkischen Karst=
und Höhlenforscher von uns, dessen Arbeiten vor allem über die
Kleintierwelt der eiszeitlichen Höhlenablagerungen weit über die
Grenzen seines engeren Arbeitsgebietes hinaus Beachtung gefunden
hatten. Für seine durch minutiöse Kleinarbeit ausgezeichneten
Höhlenuntersuchungen hatte die Universität dem Verstorbenen im
Jahre 1951 das bis dahin erst drei Mal vergebene Ehrendoktorat d.
Naturwissenschaften verliehen. Übrigens war Georg Brunner nicht
nur Höhlenforscher und Paläontologe, sondern auch - Kunstuhrma=
eher. Sein letztes großes Werk war die Anfertigung einer Kunst=
uhr für die Stadt Nürnberg, die naturgetreu die Schuhmacherwerkstatt von Hans Sachs darstellt. Mit den deutschen Fachkollegen
und vor allem der Naturhistorischen Gesellschaft Nürnberg trauert
auch der Verband österreichischer Höhlenforscher um einen der
Eifrigsten. Ehre seinem Andenken!
+

Jean PETROCHILOS +.
Mit Erschütterung tlnd :1ufrichtihger Trauer hat die öst c rreichi=
sehe Höhlenforschung cHo NA,chricht nufGenorIl.I!lcm, daß der Prrlsident
der Griechischen Speläologischen Gesellschaft, Jenn Petrochilos,
sm 11. Februar 1960 einei'!l tückischun LebGrleidon zwn Opfer gcfal=
lcm ist.- Der Verwwigte, ein warmer Freund cLJr österreichischen
Speläoiogie, war der OrtSanisator d8r höhlc'nkundlichen Forschu'1.g
in Gri e chonland gowosen. ZA,hlreichc · wissenschaftlich bed e uts~n o
Entdockungen sind seiner unornüdlich en Arboit zu verdnnken l!.,owe=
sen. In rQgem Erfahrungsaustausch mi t Fnchkolloc;en aus anele ron
Ländern - sei os bei don Intornationalc:n Kongressen für Spcläolo=
gie, bei den Inqua-Kont;ressen od e r bei r cz;ionn.len Höhloni'orschcr=
t agung on, an denen er a ls Vertrete r Gri e chenl~nds t G iln~hn - WQß=
te .:. r die Aufmerksamke it der F8chl oute nuf di e int cressnnton
KRrstphänomene don ägäischen RFl,l:Ul1oS zu lenk en . Aufbau, Or (;;Misa=
tion und Publikationstätigkoit de r Gri c;ch ischen SpeläoloGischon
Ges e llschaft war en sein Verdi enst. Sein Hinscheiden ist nuch für
die intornqtionnle Forschung ein großer Vorlust.
Den öst e rreichischen Forsche rn ist or von den Exkursionen dos J~h=
res 1954 her in Erinnerung, boi den en er unt er nnd crCl:1 (lic TF\,nti:ühöhle besuchte. 1958 fanden die ~iGnor Speläologen bei ihrer stu=
dien:t:eisc in Athen bei ihm gastliche Aufnahmo und konnton oini r ';
gemeinsanc Exkursionen ins gricchischu BerGland erleben. In. Son=
mcr dos gleichen Jnhrcs suchte und fand er in ',}i·on Hilfe boi sci·-,
nem tückischen Le be rIoiden, so daß er sich nachh er wiGJ~r scinc:r
rastlosen Arbeit widmen konnt e , aus der er nun abb~rufon wmrdc.
Ehre so inem Andenken.
Dr .Hubert TriLlLJ.ol.
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ktor des Ober ö=
Herr Dr. \/ilhe lm F reh (Lin z) wurd e zwn Direand
öste rreio hi=
Verb
Der
nnt.
sterr eioh isoh en Land esmu seum s erna
t
t
lichs
sche r Höhlenfo~scher grat ulie rt herz
nmit glied des LRn=
Dom präla t Dr. Aloi s W i 1 den aue r, Ehre
erös terre ich, wird im
desv erein es für HöhlenkundE" in Wien und Niedfeier
no
Juli 1960 sein 60-j ährig es Prie sterj ubilä um
für Ur- und
Frau Dr. Gert rud ]}I 0 ß 1 e r ( rien ) , Refe rent.din des
Land esve reine s
tglie
Früh gesc hich te im Bu.nd esden kmal amt und t'fi
Bund esprä =
e
wurd
ich,
für Höhl enku nde in .lien und Nied erös terre ienst e umvom
Repu blik
die
siden ten das S~lberne Ehre nzeic hen für Verdhisc her Höhl enfo rsche r
Öste rreic h verli ehen . Der Verb and öste rreic
grat ulie rt herz lich st !
+

der beka nnte Zoolo g
Am 17. ~~i 1959 starb in Skop je ( Maze donie n, ) am
8. Deze mber 1889 in
Dr. Stank o K 0. r a man . Der Vers torbe ne
ngen über sei=
Sara jevo gebo ren, hat in zahl reich en Verö ffent lichu
eren beri chte t \lud
ne Unte rsuch unge n an HÖhl en- und Grun dwns sertin.
Sein e Arbe iten
galt als eine r dex bede uten dsten Bios peläo loge
ipode n und
befa ßten sich ·in den letzt en J ahre n vorri gg.an d mit Amph
Isopo den.
+

Grün dung smitg lied
Am 11. Deze mber 1959 starb im 72. Lebe nsjah r das
, Kerl S c h 0 ß =
des Land esve reine s für Höhl enkw lde in Snlz burg
er und Schr ift:::
l e i t n e r, Scho ßlei tner, Höhl enfo rsch er ., Flieg
r weit ersteI ler, wird im Gedä chtni s der S~lzburger Höhl enfo rsche
leben .
+

MITTEILUNGEN DBR VERBANDSLEITtThTG

Erhö hung der Druc kkos ten.
erpu bliku tione n
Die Dxuc kerei , bei der die I1Höhle" sowi e die Sond
ande mitg eteil t, daß
des Verb ande s herg este llt werd en, hat dem l Verb
an zu erhöh en. Die
sie gezw ungen ist, die Prei se vom 1. Apri 1960
bere chne t word en,
Prei se ware n seit dem Deze mber 1956 unve ränd ertugni
sse allg emei n
obwo hl seith er die Kost en der grap hisch en Erze
gest iege n sind . Nun ließ
- vor a llem au.f dem Lohn sekto r - da uernd .szie
hen. Von der Erhö hung
sich die Erhöhu.ng nich t mehr läng er hinau
ca. 15% stieg . Die
ist vor a ll em der Grun dpre i s betro ffen , der um
rer Aufla .ge
Kost en für den Fortd ruck weit erer Exem plare bei höhe
bleib en nahe zu ~lverändert~
Neu.er Anz eige npre istar if u
Verb ands lei tung, den
Die Steig eru.1g der Dru.c kkost en vera nlaß t dieEine
gnnz seiti ge Anze i=
Tari f für Anze i gen ab 1.4.1 960 nbzu ände rno Nummern
S 600 ~.~ . ZllZÜ g=
ge in der "Höh le !! l{:ost et in den künf tigen
werd en S 300, ._ te
ksei
lieh 10% Anze i gena bgab e " Für eine halb e DruG
zuzü glich 1 0 ~ Anze igena bgab e berechnet~
nzie lle Geba r ul'lt"; der
Da die Eins chl ·l ·t t:t.r g ei nige r Inse rate die i'ina
n wh" 0.11e lii ·tigli eZei t schr if t wes en tlior l erle tchtc rn würd e .~ bitte
Inse ro te vor allem cinsc h- ä-der ~ die dazu. die l.1ög lichk eit hu ben;
nprov::"o.n t
gige r Firm en . Frem denv erkeh r, Bcfa hrun gsmo .teria l , Toure
usw . ) zu webb en.
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-----------------------------------------------------------------AUS DEN VEREINEN

LBndesvcroin für Höhlenkunde in S~lzburg.
Am 9. März 1960 fand die 49. JRhreshauptversnmmlung des LRndes=
vereines statt. 32 Mitglieder gaben Forschurgsberichte ab; sie haben msngosamt 238 Höhlenfo.hrten nusgeführt. Insgosnmt wurden 70
verschiedene Höhlen befnhren.
Mi t 7370 der abgege banen Stimmc.m wurde bei der Nc;uwnhl folgender
_ Veroinsausschuß gewählt: Obmann Albert S t r a s s e r, Stellver=
treter Dr. Fritz 0 e d 1 j~~., Schriftführer Alphons TI erg =
t h a l l e r, Stellvertretor Dr. Erwin A n ger m n y e r; Kns=
sier Gustav 0 b e r hub e r, Stellvertreter iflRrinnne IN i 1=
h e l m, li8.terinl- und FRhrtenwnrte Albert 1'.1 0 r 0 k u t t i und
Willi bR 0 p i s . Beisitzer sind Gustav A bel, Dipl.lng.Franz
Xaver K 0 p p e n w a l l n e r wd Rerbart N 0 w n k.
Als Rechnungsprüfer wurden einstimmig Otto S p 0 r e r und Leopold S c h ü I 1 e r wiedergewählt.
für HÖhlenkundo in Wien und lHedc.röstcrreich.
Der Lnnd e sve r e in beabsichti gt, im Sommer 1960 die Forschungen im
MinotRurusla byrinth der Da chste in-l!hmmuthöhle im Juli fortz,usotzen.
Int e r ess antem a us and or en Land e svereinen werden gebeten, sich nach
Möglich keit schon j e tzt mit dem ~ nd0sverein ins Einvernehmen zu
s e tzen. Die Te ilria hme von Mi t bli edern andurer LnndClsver :üne ist
s e lbstve rständlich erwün scht.
Im R[\hmon d8r Zuso.m:mennrbeit mit dom Osterreichischcl1. Touristen=
klub wird von VIi tgliGdorn des Landusvereines nm 14./15.AuJ ust 1960
eine Bct;ehung u d Vermessung der Höhle beim Spannagulhc.us in d0n
Taxer Alpen durchgeführt, zu der ebenfalls Gäste der nnderen Lnnd l] Gvereine herzlichst eingeladen sind.
..
Beim Notring der wissonschaftlichen Verbände Osterre ichs wurdl:.m di ,;
Geldmittel für die nächsten Hefte der nlnternntionalon B'bliogrnphie für S:"J eläologie" gesichert. Drts Heft lifr. 6, BiblioGrnphie,
Jnhr 1954, ist nach Durchführung aller Korrekturen bOI'oits im Druck
und wird noch vor dom Sommer 1960 erscheinen.
Die Mi. tgliedorzahl des Vereines ist weiter im Steigen ur~d nähert
sich bereits der Zqhl 200. - In den letzten Wochen wurde der Brtu
neuer Drahtseilloitefn im Voreinsheim stark intensiviert. Der Be=
stand an Leitern älterer Bauweise mi t Holzsprossen konIl.te in letz==
ter Zeit verGrößert werdon; diese Loitern stehen don HitgliodErn
im Entlehndienst nun auch für private Fnhrtcn zur Vgrfügung.
Die nionatlich erscheinenden "Höhlonkundlichen Bi tteilungen" haben
nllllmehr einG Auflage von 300 Stück. SiG enthnlten wesentliches
authentisches l,1n,terial zur K'1 tasterführung im niedorö stor.roichi=
sehen Re.um.
r.~ndesvercin

Ach tun f, ! Die Fahrt des Ak;1.demischen Roisodienstos zu den
Höhlen Südfrankreiehs und Nordspnniens im -Juli 1960, die; Dr.Trimmel
leitet, ist bereits voll besetzt. D· finitive Anmoldunben können
nicht llwhr entget;onggnomrnen worden.
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VER BAN D S N ACH R ICH T E N
Mitteilungsbl~tt

des Verbandes östorreichischcr Höhlenforscher

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

i1~-J~hrgang 1959/60

Wion~ ~m 29. Juni 1960

Heft

5

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

Sitz: Wien

2~,

Obere Donaustraße g9/stg. 713

Ein 1 a dun g
zur
~~BE~§~~9Qll9_12§Q

des Verbandes österrei.chischer Höhlenforscher
in Wiener Neustadt (Niederösterr.)
unter dem Ehrenschutz des Herrn Be zirkshauptmannes. Hofrat Dr.Mohr.
PROGRAMM:
Fre it ag~ 26. Augus t 1960: Anreisetag für die Teilnehmer an der Vor=
ex urs i on V 1
Samst ag, 27e/Sonnt ag t 2 8oA~ßu8t 1960t Vorexkursion 1-1.
S c h w a i g r i e g e I s c h a ch t auf der Raxalpe.
Neuforschungo Pers önliche Ausrüst ung um Karbidlampe s~nd
mitzubringen, Seile und Drahtseilleitern werden beigesteilt.
Abfahrt von Wr.Neustadt wird bei Ankunft und Anmeldung im Ta_
gungsbüro bekanntgegeben. Fahrtspesen ( illkl o Raxbahn}ca. 60 S.
Beschränkte Teilnehmerzahl f nur für Klettergewandte.
Samst ag, 27 . Augu st 1960: Anreisetag für die Teilnehmer an der ,
Voreikurs i on V 2. Sonntag, 28. Augtpt 1960: Vorexkursion V 2. Führung auf dem
Karstpläteau<rer R a x alp e (HöIIentalaussicht, Schröckenfuxkreuz, evtl. Raxeishöhle). Fußwanderung, besondere Ausrü=
stung nicht erforderlich~ Fahrtkosten ab Wr.Neustadt einscrhl.
Raxseilbahn (BGrg- um Talfahrt) ca. S 60.--.
~ür die übrigen Teilnehmer ist der 28.8~ Anr~isetag.
19.30 h: Beg r ü ß u n g ~- und F e ·s tab end
im Gewerkschaftshaus WroNeu.stadt (beim Hauptplatz).
Zur Begrüßung sprechen Herr Bezirkshauptmann Dr.Mohr
und der Herr BUrgermeister von Wr.Neustadt.
Montatt 29. August 19 60 : Exkursion E 1 (kurze Anfahrt mit Bahn und
u~wanaerungen mre·maximal ca.Tstunden Gehzeit) • Fahrtko=
sten ca. 4 So
.
Gruppe A: Bad Fischau - Eisensteinhöhle (mü Besuch der nicht
erschlossenen Höhlenteile - Malleiten (Finkenbaus) Luftschutzhöhle - Thermalbad Bad Fischau. CE 1 a)
Gruppe B: Wöller r:jd'Jl":f . . Böl1turmhöhle - Steim reben - Mallei=
ten (Finkenhaus) ,~, Eisensteinhöhle (Nonnalführung)Bad Fischou· (E 1 b)
Die beiden Gruppen treffen auf dem Finkenhaus zusammen) wo
ein urgeschiohtlicher EinführungMvortrag üre r die Malleiten
vorgesehen ist. Die ' OrganisatLm der' F~hrungen in der Ei~en=
steinhöhle übernimmt time" Gruppe Wr.Neustadt der Sektion OGV
des ÖAV als. Höhleneigentümero
A ben d S: Vorträge in Wr.Neustadt.
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1960:

Gemein~ame

A u tob u sex k u r=

Wr. eustadt - Gloggnltz - Kranichberg (kurze Rast) -

Hermannshöhle (Besichtigung) - Kirchberg am .Wechsel (Mittagessen).- Petersbaumgarten - Seobenstein - Karnerhöllie mn
Fitten - Altaquelle bei Brunn - Erlacher Tropfsteinhöhle Wr.Neuatadt. Führung: Rudolf Radislovich,. Br.Hubert Trirmnel
u.a. Teilnahmegebühr pro person S 20.-- mit Fahrt. Für eingehendere BesIDchtigungen Höhlenanzug und Karbidlampe notwendig, bei Beschränkung auf Führungswege nicht erforderlich , (E2)
A ben d S: Vorträge in Wr.Neustadt, anschließend gemütli=
ches Be:is ammensein.
Mittwoch, 31. AUßust1960: Gemeinsame A u tob u sex k u r=
s ion. Wr.Neustaa1 - Winzendorf - Ruine Emmerberg (Emmer=
berghöhle) - Hohe Wand - Gipsloch - Windloch - Kohlröserlhaus
(Mittagessen) - Drobilsteig - Einhornhöhle - Ruine Starhem=
berg (Jause) - Wr.Neustadt. (Exkursion E 3). Fahrtkost en 20 S.
Die Exkursion wird von der Bergstraß e Hohe Wand bis zur Ruine
Starhemberg als Fußw8Bd e rung geführt. Es best e ht a ber Buch die Möglichkeit, unt er Ve rzicht auf die Einhornhöhle in der
Strecke Hohe Wand - Ruin e Starhemberg den Autobus zu benutzen.
Höhlenkletterer könn oIl die Exkursion bei der Ruine Ernmerberg
verlass en und di ~ Groß e Kollerhöhle besuchen (Nachher je nach
Uhrzeit Wande rung zu e inem Treffpunkt mit den anderen Teil=
nehne rn). Exku rsi on 3 b.
A ben d s: Fachvorträge in Wr.NGustadt.
Donnersta g , 1. Se ~ t ~mber 13~ 0: Jahreshauptversammlung de s Verban=
des öst erre i chi sc h er Höhlcnforschcr, Wien er Neustadt, Gast=
haus Nechvil e , be im Wass e rturm. Beginn 8.00 U4r.
14.00 Uhr: S t a d t f ü h run g. Stadtmuseum, Burg, Dom,
Hauptplatz. Kostenbeitrag S 5.--.
Anschließend bei Bedarf Fortsetzung de r Jahreshauptversammlung.
Ab 19.30 Uhr gemütliches Beisammensein im Gasthaus Nechvile.
Freitag, 2. September 1960: Nachexkursioll N 1. Mit AutObus,
Gosamt k osten 25.-- s .. N1 a (für Schachtkletterer): Goldgrube im Unterberg (30 m Ab=
stieg, schönste Tropfsteinhöhle Niederösterreichs) . Kar=
bidlampe, Höhlenanzug erforderlich.
N1 b (für die übrigen rreilnehmer): Mirafälle - Pernitz - Guten=
stein - Mariahilfberg (Wallfahrt sktrche, Kleinhöhl en) •
Rückfahrt gemeinsam.
Sa mstag 3. September 1960: Nachexkursionsn. Die Nachexkurstonen
weraen bei genüge na6~Teilnehmerzahl geführt (eventuell mit
VW-Bus) und sol l en don Teilnehmern aus den westlichen Bundesländern Gelegenheit geben, ihnen wenig vertraute öst e rreichische
Landschaften kennenzulernen. Wahlweise:
N 2: Wr.Neustadt - Ebenfurth - Eisenstadt (Besichtigung) Rust - st. Margare then (Steinbrüche, Fle dermauskluft ) Mattersburg - Rosalienkapelle - Forchtenstein (gemütli=
chos Beisarnmen~~l\).. - Wr. neustadt. Abfahrt am spä t en Vor:
mi tt ag • Ge saIP.tk ~~ lr ·'Ca..., 45 S.
. '

a
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'

N 3: Südliches Burgenland (Qanztag, Abfahrt 6 Uhr frijh),
Fahrstrecke 300 km, Kosten ca. S 110.--. Wr.Neuatadt Mattersburg - Sieggraben - Stoob (Töpferei) - Obf9r=
pullendorf - Bernstein (Serpentinbrüche und Schmuck=
herstellung) - Mariasdorf (Kirche) - Oberwart - Koh=
fidisch (eventuell Besuch der Höhle) - Edlitz Deutsch Schützen (Eiserner Vorhang) - Eiscnberg(Rast)Rechnitz - Lockenhaus - Wiesmath - Rosalienkapelle Forshhffiastein (gemüt~iches Beisammensein) - Wiener
Neustadt.
Alle weit Grex:" Jhwkiinfte erteil t der Larn esverein für Höhlenkunde
in Wien und Niederösterreich, Wien 2., Obere Donaustraße 99/7/3.
R~~_!~~~!~~gg_~~~_~~g~gB_!!~~_~!~_~I~_~~!!_12§Q_~E~~!~g~

Zur Anmeldung hat jeder Teilnehmer ein Anmeldeblatt vollständig
auszufüllen. Die Möglichkeit zur Teilnahme an Exkursionen und
Führungen kann nur bei rechtzeitige r Anmeldung garantiert werdGn.
Angemeldete Teilnehmer werden eine Tagungsm~ppe mit Festgaben erhalten.
Die Anmeldungen sind an
.
i~~~~f_8~~~§~2~!~3L_~~~!~~§~~Ef~_e~~~1~gg_2§~_IT~~~~~~~!~~~~!2h
(Gruppe Wr.Neustadt dos Landesvereins f.Höhlenkunde)
zu richten .
Ergänzende

Info~m~tionen~

Auskunfts- und Meldestelle (Ausgabe der Quartieranweisungen und
Mappen vor Beginn dar Tagung) beim Touring-CluJ?" Wr.Naustadt,
Bahngasse 39.
(Spätabends ankommende Teilnehmer, die die Meldestelle ge=
schlossen vorfinden, mögen sich bei Tel. 3J;.§.2-Sornmer) melden.)
Tagungslokal während der Tagung: Gasthaus Nechvile, beim Wasser=
tunn, Tel. 2169.
Die Fachvortr~ge finden jeweils im Festsaal der Bezirkshauptmannschaft Wiener Neustadt statt.
Nächtigu!lß.L Zweibe ttzimmer mit Fließwasser stehen ab S 35.--,
Einbett zimmer mj.t Fließwasser ab S 25. -- im Hotel Zent ral zur
Verfilgung. Dsneben wird auch die Unterbringung in Privatzimfuern mö glich se in . Touristenbetten werden von der Stadtgemeind.:; Wiene r Ne ustad t zur Verfügung gestellt werden.
Bei der Anmeldung von Vorträgen bitten die Vcr1::andsleitung, zu
beachten, daß .. E:' of Grne keine Sondervereinbarung vorliegt - die
Dauer mit maximaJ 30 Minuten beschränkt ist.
Die einzelnen Landesvereine für Höhlenkunde und Sektionen wurden
beauftragt, kurze Ttitigkej.tsberichte durch ihre Vertreter im
Laufe der Tagu.ng Z.Ll erstatt en.

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

lUTTEILUNGEN DER VEHBANDSLCITUNG
. __________ _
11 _____________________________________________
______
~

Subvention für die Verbandstagung 1960.
Das Amt der niederösterreichischen Landesregierung, Landesamt
111/2, hat dem Verband über sein Ansuchen zur Durchführung der
J ehr es tagung 1960 in Wiener Neus tad t eine Subvention in der HÖhe
von 1000 Schillingen gewährt und bereits überwiesen. Der Verband
dankt fU:r diese wertvolle Hilfe auch an dieser Stellebestens.
Mitteilungen des Verkehrsreferates des Verbandes alpiner Vermine
Oßte:c reichso
Dit·, E;ommeral1Sb'B. be 1960 des Verkehrsbuches enthält wieder ein be=
ri c.ht ig t;es Verzeichnis sämtlicher Schutzhütten' der alpinen Verei=
n c, d.as Ve rzeichnis .. der bestehenden Relationen ermäßigter Touri=
st ~J l1. k al'ten auf den Os-te:rreichi schen Bllndesbahnen, d e r Bahnautobusund Posta utobllslinien, sowie das Verzeichnis der für IE tglieder
alp iner Vereine bestehenden Ermäßigungen auf Seilbahnen, in Höh=
l en !.lo d.elo Ein mchhaltiger Auslandsteil ist für die Vorbereitung
von Fahrten in andere Länder wichtig. Das neue Verkehrsbuch kann
D.lwh dllrch den Verband österreichischer Höhlenforschor bezogen
we rden.
Unseren Mitgliedern we:r;-den nun auf insgesamt 60 Seilbahn- und SeS=
seIl1ftunternehmen in Osterreich l!;rmäßi g ungen gewährt r wenn au=
ßer der gültigen Jahresrnarke der ltVerbandd s treifenl! angebracht
ist. Neu sind Ermä[jigungen auf der Golm erbahn (Latschau/Vbg.,995rn )
ZQ~ Bergstation Golm (1890 m) und auf dem Gr u bigstein-Sessellift
bei Lermoos (Talstation 1000 m, :Bergstation 2118 m). Die Erm.äßign:
gen betragen zwischen 10 und 330/" .
Postauto-Touristenfahrscheine werden für viele bisher in Geltung
gestandene Verbindungen in Hinkunft nicht mehr ausge g eben. Von u r::.
Generalpostdirektion wurden alle jene Strecken aus dem Verzeichnis gestrichen, die nur schwach frequentiert waren. Da g egen werd e'
auf zahlreichenanderen Strekken ermäßigte Postauto-Touristenfahr==
scheine neu ausgegeben, so z.B.
Saalfelden - Alm (2.--)
Bad Ischl - Gosauseß (9.50)
Saalfeld en - Hintertal (4.--)
Bad Ischl - Strobl (3.50)
Salzburg - Strobl (12.50)
GrB:z - Klagenfurt (39.50)
Über Veranlassung des Verbandes österreichischer Höhlenfar schor
wurd e in .. das oben arige führt e Verkehr sbuch des Ve rband e s alpiner
Vereine Ost e rreichs auch ein Artikel üb;; r die IIEisriB senwelt-Seil=
bahn 11 einge schal t o t . Di e d2n I.'Ii tglje dern alpiner Vere im g ewährtGn
IIErmäßigungen be::' l-IöhlG nbesicht igungen ll wurden durchg; sehen und
richtig gest eIl t und sind ebenfalls wieder im Verkehrsbuch enthalten.

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

Eigentümer:. Horausgeber und Vorl e ger: Verband österreichischer
Höhl enforscher. - Vorantwortlich er Schriftleiter: Prof.Dr.Hubert
Trimme 1 , ~ Alle: Wien 2., Obere Donaustraße 99/7/1/3. - Eigene
Ma trizenverviolfäl tigung.
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Sektion Ausseerland.
Die Sektion hielt am 2. April 1960 im Hotel Berndl (Altaussee) ihre
24. Jahresversammlung ab. Nach der Begrüßung durch den Vorsitzenden
erstatteten die Funktionäre Bericht, woraus hervorging, daß im ab=
gelaufenen Vereins jahr (seit 30. Juni 1959) 11 Forschungs- und 7
Erkundungsfahrten mit insgesamt 32 Teilnehmern stattgefunden haben.
Beso.nd ers hervorz uhe ben ist di e erfolgreiche Erkur.dungstä tigkei t
des Mitgliedes Alfred Aue r
im Gebiet der Grundlseer Berge.
Rund 600 I\~ete:t' Höhlengänge wurdEn neu vermessen. Außerdem halfen
9 Mi tgJ.ie dm:' im 11eima tmuseum Bad Aussee an 5 Tagen bei den Konservierungsarbeiten an dem FWldmaterial aus der Salzofenhöhle.
Der Iv.iitgliederstand wurde ,it 23 aktiven und 19 unterstützenden
ll/iitgliedern sow:l.e einem Anwärter festgestell t. Ale neues Mitglied
lwnnte der Vors:i. tzende Herrn Johann S t . ö c k 1 begrüßen. Der
Kassuberj.cht wies einen Barbestand von 2 340,44 Schilling aus. Der
Vorsi t.zencle danl:"te der Gemeinde Altaussee für die auch heuer ge=
währte SQbvention von S 300.-- . .
Die Neuwahl (.leI' Vereinslei tung ergab in der bisherigen I3esetzu:1.g
keine Ver[irlder~'xlg:
Sektionsvol'si tzender: Oberbergrat Dipl. Ing. O. SCHAUBEHGER .
GeschäftäfUhrender Obmenn: Fachinspektor Michael THALHAT'i'l:r.lliH
nchriftfüh:::,er: Ludwig FISCHER
TOllrenwarte: Johann GAISBERGER sen., Josef DAlllffin.
Kassier: ,Tohann GAISBERGER j uno
Geräzewart: Josef REG:CHENVATER
Beiräte: Karl PFANDL, Franz HÜTTER
Rechnungsprüfer: Fachinsp.Josef WnnVIER, Franz DliJIJGL
Bei der Besprechung des Forschungsprogrammes für 1960/61 wurde cL
Wei tererforschl~ng der neuentdeckten Almberghöhle im Roßkar vorangestellt. Abschließend erfolgte durch den Vorsitz·enden, bezw.durcr
den Obmann die Überreichung der 1Il!'ledermaus im Silberkranz ll für
mehr als 20- jäh.:d.ge Mitgliedschaft an die l'h tgliedcr Fischer, Gai;
berger sen. s IIü t·ver, J oh.Pfandl, Karl Pfandl, Fucher, Schauberger
und Thalha:mm.er.
~--------------------------------~------------------------~-------

VON DEN SCHAUHÖHLEN

---------------._-------------------------------------------------Werbung für Grasslh~hle und Katerloch.
Im Rahmen ej.ncr Au.sstellung des österreichischen Naturschutzbundes
Lande sgI'UPP 13 st Gi. e:emark, . warben wir auch für das "Na tur denkmal Ka='
terl?ch tl ~ m. (; ~'über berichteten auch einige in der Steiermark. erBohe~nen a8

Die

zo~tungen.

Südo8t~Tagespost, Graz, schrieb am 11.5.60, S. 6:
Bre j. te RG S onanz in der Bevölkerung finde t . die zum Wochenende
von Bezirkshauptmann D~ Bauer nunmehr in Weiz er~ffnete Wanderausstellung "Naturschutz in der Steiermark". Am Er~ffnungs=
tag umrü3 Direktor Gottinger die lebenswichtigen Au~gabont die
der . Na turschutz in der modernen Zei t zu l~sen hat. Ob; rbaubat
Dipl.Ing.Reisinger erl~uterte die Ausstellungsobjekte. Besond e
res In terosse erwec.kte die Sonderschau lIDas Nat urdenkmal Ka tor
loch H ~ zu dejs Hermann Hofer aus Dürntal Aufklärunge n gibt. • •.
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Die Neue Zeit, Graz, schrieb am 12.5.1960, S. 8:
Sonderschau Nat~rdenkmal Katerloch: Bas Amt der Steiermärkischen
1andesrogiexungund die Bezirkshauptmannschaft Weiz veranstal=
ten in Zusammenarbei t mit der 1am G sgruppe: ,Ste iGrmark dGS Ö=
st erreic his ehen " Na tursehut zbundes und den bei den Kult urrefera=
ten der Stadt Weiz und der Elin-Union eine Aus stGllung ItNatur=
schutz in der Steiermark mit der Sondersehau Naturdenkmal Ka=
terloc'h" bis 15. rilai im Baal des Werkheimes 111 der E1IN-UNION
in Weiz. Die Eröffnung erfolgte am Samstag, den 7. mai, um
10 Uhr durch Bezirkshauptmann ORR Dr. 1adislaus Bauer in Anwe=
senheit zahlreich erschienener Ehrengäste.
Über Werbevorträge für den Besuch der Dürntaler Tropfsteinhöhlen,
die im Laufe des vergangenen Frühjahrs gehalten wurden, berichtetG
die Südost-Tagespost, Graz, am 11. Mai 1960, S. 6:
Vortrag in Gloisdorf bei Weiz: Das Dürntal bei Weiz hat seit
1950 eine Fremdenverkehrsattraktion ersten Ranges: Das Katerloch. Die unvorstellbare Leistung der Erforschung diGser Höh=
le wurde kürzlich in einem vortrag, den HG~mann Bofer, der
Entdecker und Ausgestalter dieser vielleicht schönsten Schau=
höhle Europas, veranschaulicht. Hermann Hofer hat mit seiner
Brau efuneinhalb Jahre fast ununterbrochen in einem Zelt biwa=
kiert, das in der Höhle selbst gelegen war. Von hier aus erforschte er fast 200 Meter unter dGln Höhleneingang das "See=:
paradiestt~ die "Phantasiehalle", das "lVIärchenschloß" und die
nSchatzkmnmer ll • In ihnen befinden sich Einzelgebilde, die ihresgloichen suchen. So der l1DGnkmalstein l1 , ddr "Hai", das "Kroko=
dil", der "Edelmann", sowie die fast sieben Meter hohen Ker=:
zen, die, wenn man sie berührt, wunderbare Töne erklingen las=
sen. - Den Vortrag veranstalteto daa katholische Bildungswerk.
Der Vortra.gend<; zeigte smlbstaufgenommene Brillder von den bi=
zarren Tropfsteinbildungen.
TOhn~:1~S
Sta~l (We]"z)
,.J. ... tC
U

J.. ... L, •.

I . . ) ..

J.J.

• ,{

•

DIE VORAHBEITEN FUR DEN
DRITTEN INTERNATIONALEN KONGRESS FÜR SPELÄOLOGIE IM JAHRE 1961.
Das erste Zirkular mit der Einladung zur Teilnahme am Kon:
greß und zu einer vorläufigen Anmoldung wurde im Heft 2/1960 der
"Höhle" in deutscher, französischer und englisoher Sprache veröf=
fentlicht. Zum Ve rsand an Einzeladressen, ausländische Zeitschriften und ausländische SpGläol~enorganis3tionGn wurden 4000 Sonderdrucke hergestellt.
Das Anmeldeblatt, das die Teolnohmor am Kongreß ausgefüllt
an das Generalsekrotariat zu übermitteln haben, wurde so abgefaßt,
daß ein Überblick über das Interesse an Vor- und Nachexkursionen
gegeben ist • Mit der Herstc~llung wurde der Not ring der wissen=
schaftliohen Vorbände betraut; der Text wurde ebenfalls dreispra=
ehig zusarrnre ngestellt.
,
rllitglieder dos 1andesveroinos für HöhlGnkunde in Wien und
Niederösterreich haben sioh bereit erklärt, an einigen Arbeits=
abenden an den Versandarbeiten mitzuwirken, die im wesentlichen
noch im Monat Juni abgesohlossen werden sollen.
Die Frist für die Einsendung, des Anmeilideblattes wurde bis
31. Oktober 1960 erstreckt; über die Zahl def einlangenden An~l=
dungen wird seinerzeit berichtet werden.
Dr. Hubert Trimmel.
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VERBAND ÖSTERREICHISCHER HÖHLERFORSCHIR
LANDESVEREIN FUR HÖHLENKUNDE IN WIEN UND N.Ö.,GRUPPE WR.NEUSTADT
Jahrestagung 1960

·---r------------Ich werde an der Jahrestagung 1960 in Wiener Neustadt teilnehmen:
Name: • • • • • • , • • • • • ..

Adresse:

••••••.

• • • • • • • • • • • • •

.. . ............

Delegierter von: 1)
Mi tglied von:
• . . . . . • · • • • • • • • • • • • • •
Ich bitte um Bereitstellung von Untorkunft in Wiener Neustadt
für die Zeit von

•.• August 1960 bis
loh wün so he 1 )Zweibettzimmer
Einbettzimmer
Privatquartier
Touristenlager

..........

1960 •

. .)

(mi t . . . . . . .

--------------------Ich werde an folgenden

Exkursionen teilnehmen: 1 )
V 1 (27./28.8.,Rax)
E 1 a (29.8.,Eisensteinhöhle)
V 2 (28.8., Rax)
E 1 b (29.fa.,mit Höllturmhöhle).
(30.8.,Hermannshöhle)
E 2
(31.8., Hohe Wand)
E 3
N 1 a (2.9. , Perni tz)
N 1 b
E 3 b ()1.8., KOllerhöhle)
(3.9.,Burgenland)
N 2
(3.9.,Burgenland)
N3
Ich bin an weiteren unschwierigen NacheKkursionen interessiert 1).

--------------------Ich beabsichtige, im Rahmen der Tagung folgenden Vortrag zu hal=
ten:
........................................ " .............. .

Bei diesem Vertrag gelangen zur Verwendung: 1 )
Diapositive, ]'ormat • . . . • . .
Stummfilm,
mm.
Tonfilm~
mm.
Ist der Vortrag für ein Volksbildungshaus geeignet?

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

Ja / Nein 1)

Besondere Wünsche:

Das Programm und die Kosten d~r oben angeführten Exkursionen habe
ich der Einladung zur Teilnahme an der Tagung entnommen •
• • • • , •••• , am ••••••••••••••• 1 96 O.

1) Nichtzutreffendes bitte

streichen~

•••••••

.,

••••••••

.,

•••••

lIt

•••

(Unterschrift)

Für jed0 teilnehmende Perron bitte ein Anmeldeblatt ausfüllen!

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

AUS DEM AUS'LAND

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

Jubiläum des"ye'rei'ris für' Höhlenkunde in Slowenien.
Der Verein feiert heuer das 50- jährig~ Bestehen. Am26. lY1ai wlirde in
der Universitätsbibliothek Laibach eine kleine speläologische.Aus=
stellung eröffnet, die bis zum 9. Juni dauern wird. Dann wird die
Ausstellung in Postojna. gezeigt werden, wo Mi tte Jwli einer Feier
stattfinden wird, die mit einer Aussprache über die technische Aus=
rüstung und die technische Seite des Höhlenforschens überhaupt ver=
bunden sein wird. An diesem Symposium werden au,eh Speläologen aus
dem übrigen Jugoslawien teilnehmene Am 2 c Tag sollen zwei ExkursioR
nen stattfinden.
Der Verein für Höhlenkunde in Slowen.ien hat jetzt neben seiner Zen=
trale in Laibach ~Ljubljana) bereits fünf Sektion.en in Idria, l1ib=
DrQ Walter Bohinec.
nieBs Logatec, Sezana und Koper.
Verband der deutschen Höhlen- und Karstfarschor e.V.
Zur Jahrestagung 1960 in Hürben wird in eine r Auflage von 3000 Exem=
plaren das erste "Jahresheft für Karst- um Höhlenkunde" vom Ver=
band herausgegebem. Diese Jahreshefte sollen in Hinkunft jeweils
ein mehr oder weniger geschlossenes Thema oder Arbeitsgebiet ~ono=
graphisch behandeln. Das erste JahEesheft, dessen Schriftleitung
Oberlandesgeologe Dr. Fritz Weidenbach (Stuttgart) übertragen ist,
steht unter dem Motto "KARST UND HÖHIJEN I I,! GEBIET DER BRENZ UND DER
LONE (SCHWÄBISCHE ALB)". Als Inhalt sind insgesamt 18 Beiträge vor=
gesehen, die sich mit diesem Gebiet befassen~ und zwar:
Die Erd- und Landsbhaftsgeschichte des Bronz-Lone-Gebiotes (Ober=
studienrat i.H. Dr.S. Trautwein)
Das Karstwasser der Ostalb (Oberlandesgeologe Dr.F~Wcidenbach)
Die Flußgeschichte der Bronz (Oberstudienrat i.R.Dr.S.Trautwoin)
Vom Eselsburger Tal und von der Hürbe (Oberbaurat R. Pantle)
Die Charlottenhöhlo bei Hürben (Hauptlehrer Herbert Hölker)
Uber einige Höhlen der Ostalb (Maschinenbaumeister W. Schreiber +)
Das Paläolithikum der Höhlen des Lone- und des Brenztales (Prof.
Dr.Gu.stav Riek)
:Paläontologische Forschung im Lone- und Brenztal (Prof.Dr.Ulrioh
Lehmann)
,
Die Flußgeachi eh te der Lone (:2rofe ss or Dr" G. Wagner)
Die WasserfühJ:lung der Lone mit einigen Bemerkungen übe r den Hunger=
brunnen (Haupt lehrer H~ Binder)
Brauchtum und Überlieferung um den Hungerbrunnon (Hauptl.H.Binder)
Das Lonetal und St.Ulrich (OberlGhrer Max Hummel)
Die Tierwelt des Hessenlochs (Prof"Dr"W.Kreh +)
Fledermäuse in dan Höhlen der Ostalb (Hauptkonservator Dr.H.Löhrl)
Wie die rnehrj ~ihrige WasserfühiPung der Lone di8 Zusammensetzung der
Tierwelt veränderte (Oberlehrer Paul Dolderer)
Die Pflanzenwelt unserer Albhöhlen (Prof" K. Mahler)
D:i.e Algenflora einiger Höhlen der Ostalb (Dr"W.Weber)
Fle ch te n um e i~i ge Höhl Gn de r Os tal b (Dr ~ O~ Vlilmanns )
Dem für die Herausgabe des Jahresheftes verantwortlichen AlE schuß
gehören HauptlehrerHans Binder (Seißen), Bürger::neister E. Bosch
(Hürben) und' :atio~änd}le,r, W. Jung (Blaubellren) an. Auskünfte über
die Bezugsmö,glichkeiten erteil t der Verband der deutschen Höhlenund Karstforscher c.V., Geschäftsstelle Seißen über Blaubeuren,
Hauptstraße 33, Württemberg o
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Berichte und Mitteilungen tiber Karstgebiete und Höhlen in
Zeitungen und Zeitschriften
Ein Teilbericht für 1959 und 1960.
J .M., Österreichs buntfärbigste
L ahn e r Georg, Höhle mit
Tropfsteinhöhle. Die Presse ,
brüllendem Wasser. Obe,röster=
Wien, 6.März 1960, S. 16.
reichische Nachri chten, Linz,
( Betr.Griffener Tropfstein=
14.11.1959, s. 9. (AusfUhrli=
höhle , Werbung für Besuoh 1 w.
che Erforschungsgeschichte,
anläßlich
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--, Ein wenig bekanntes Natur=
vor
gena
u
50 Jahren).
L.
denkmal: Die Altaquelle bei
Pitten. Badener Gleichheit,
--, Neuerlich Schriftro~len sm
Nr. 9, Baden bei Wien, 27 2
Toten Meer entdeckt. Oster=
1960& (Höhlenbeschreibtm!?
reichi
sche Neue TQgeszeitung,
nach UnterlRgen aus .. den t Kul=
V/ien, 10~2.1960, S. 5. (Betr.
turberichten von NoO . " 1952).
Funde in den Höhlen 5 km nördM.
lich von Ma ssa da, Totes Meer).T
--p W
as suchen die Foxsche~ in
--, Die Höhle war die Hölle.
den Höhlen? Praline, Heft 11,
Tropfstein-Xylophon 40 munter
Hamburg, 24~6.1 9 59? So1~-19.
der
Erde. Die Ra sselbande,
( Hinweis auf HÖhlenvereine,
Heft
3/1 960, S. 16 (Betrifft
Farbbilder von Tropfsteinen u .
Rossgallhöhle)
.
F.
Höhlensehen von tI Lutetia" ohne
Angabe tiber die Herkunft ) . M.
--, "Ein Eiszeitsouvenir gefällig ?" Die Dr8.chenhöhle bei
--, Wie können Fledermäuse nachts
Mixnitz
- Höhlenbärenzähne un\
sehen? Praline, Heft 11, Ham=
Drachenbeingräber.
Wiener
burg, 24 . 6.1959, S. 3 ( Betr.
Semstag,
W
ien,
16.4.1960,
Nr.
Orientieru:.ngsmöglichkei t ) .• M.
16, S. 10.
F.
--, Wie bilden si~h unterirdmsche --, Inkaprinz im Eiskasten. Wie~
Höhlen? Neues Osterreich,
ner Bj 1n erwocho, .1iL ·11, Wi~n,
F.
Wien, 14.4 . 1960~ S . 6~
1 2. 3 . 1 96 0 , 21. ( Be t r • Fun d e ~=
ner
Inkamumie in einer Höhle
Die Mitteilung dieser Publikati onen
der
Anden
in 5400 Meter Höhe
an die Redaktion erfolgte durch
d\l['ch'Dr~Grete Mostny~ eine im
Dr. Stephan Fordina~ (Wien ) F.
chilenischen Na tiona1museum tä ~
lng. Heinrich Mt'kos (Wien)
M.
tige Wienerin).
T.
Inspektor Georg Lahne r (Linz ) L.
Dr.Hut:e 'rt, Trimmel (Wien)
T.
Kurzberichte über die Höhlen bei
W.
Dr. Gerhard Weber (Wien)
Vreiz vgl. in der Rubrik "Von den
SchauhöhlenIl
Werbet Bezieher für "Die Höhle" !
IN KÜRZE
0

0

0

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I

Die Verbandslei t LL."lg bi t ·tet , die Mi tglie dsbe i träge für . 1960 zu über=
da das Geschäftsjahr mit 30. Juni 1960 endet.
Fi4r di e nächst e Zeit 1st eine abgeänderte Neuauflage des Heftes
"öste r l"e icm Schauhöhlen " vorg esc hen, da di e vorliegende dritte Aus=
gabe nahezu abvGrk auf t i st. Wir 'bit ten, durch rege Bestellung für
ein bald.iges Schwinde n de r Vorräte s orgen zu wollen. Die Vorarbei=
ten für die Neuausgabe. werden de mnäohst in Angriff genommen.
weisen~
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VER BAN D S N ACH R ICH T E N
enfo rsche r
Mitt eilun gsbl att des Verb ande s öste rreic hisc her Höhl

---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----6---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---Heft
Wien , am 25. Augu st 1960
11. Jahrg ang 1959 /60
---- ------------ ---- ------- ---- ---- ---- -- ---- ---- ---- ---- ---/1/3
99/7
ße
Sitz : Wien 2., Ober e Dona ustra

TAGESORDNUNG DER JAHRESHAUPTVERSAiINLLUNG 1960 .
ng 1960 des
Die satzu ngsg emäß einb erufe ne Jahreshauptversa~~lu
Donn ersta g,
am
et
find
r
Verb ande s öste rreic hisc her Höhl enfo rsche
in
vile
Nech
haus
dem 1. septe mber 1960 um 8.00 Uhr im Gast
Wie n e r N e u s t a d t
lenb etrie be wer=
stat t. Die Land esv erein e, sekti onen und Scha uhöh
ng teilz uneh men .
mmlu
Versa
den eing elade n, durch De legi erte an der
Tage sordn ung:
Besc hluß fähig keit.
1. Eröf fnun g und Begr üßun g, Fest stell ung der
samm lung
2. Verle sung des Prot okol ls der letzt en Jahre ahau ptver
und Genehmj.gung.
3. Täti gkei tsbe richt über das abge laufe ne Vere insja hr.
4. Kass enbe richt über das abge lauf e ne Gesc häft sjah r.
5. Beri cht der Rech nung sprüf er.
6. Entl astun g des Verb ands vorst ande s.
Neuw ahl d c 7. Neuw ahl des Verb ands vorst ande s für zwei Jahre und
mech nung sprüf e r für ein Jahr .
äge, Disk ussio n der Vel
8. Besc hlußf assun g über einge bra:rg :hte AntrArbe
itsja hres .
enden
band sarb eit ung Planu ng des komm
9. Fests etzun g de r näch sten T8 gung sorte .
10. Allf ä llige s .

unfts - und Welde=
Es wird nochma'ls daran e rinn ert, daß die Ausk
l des Tour ing - Club s ,
stell e vor Begi nn der Jahr estag ung im Loka
hof , un t e r ge brac ht
Wien er Ne usta dt, B8 hnga sse 39, beim Haup t bahndahi
n n och nich t a bi s t . Die Ausg abe der Tagu ngsm appen , die bis
Aug us t 1960
ge ho1--t wurd en, wi r d a uch be i m Begr üß ungsa bend am 28 .
durc hgef ührt we rd en .
Nech vile
Währ end de r Tagu ng ist da s 1'agu ngslo kal im. Gast haus
b e~ Wasse r t urm unte r g eb r ac ht.
ldung en vor=
Da f ür al l e vorg ese henen Exku rs ion en genü gend Anme
Einsc hrän=
l i egen , wi rd das ge s amte ange künd igte Pro gramm eohne
sich nich t
kung du rchg eführ t . We iter e Te i lnehm er oder Gäst !fu, Gdie
gabc des ver=
r echt zeit ig angem eld et ha ben , könn en sich nach bete
i lige n. Ei ne
fügbaren R~äm ee an de n me i sten Exkursionen noch
ist info lge de r
Te ilnahme an de r Expe di t i on Schwaigr iege l s chalicht
n icht mehr
groß en Zahl von Anmeldun ge n, die bere i ts v or egen,.

1~ . '~ -1'

mögl ich. .
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- ------------- ---- --- ------ --- --------------- ---------- ------SitztUlg der Karstkornmission der I.G.U.
Im Hahmen des 19. Internationalen Geographenkongresses findet
am 10. August 1960 im Geographischen Institut in Stockholm in
der Zeit von 9 bis 12 Uhr eine Sitzung der Karstkommission der
Internationalen Geographischen Union statt. Die Themen der in
ffanzösisch~r oder englischer Sprache vorliegenden Vorträge sind
1. Alfred BOGLI : IlDie Phasen der Kalklöäung und ihre Bedeutung
für die Karstproblemetl.
2. Jean CORBEL: "Karst wld Klima in Skandinavien ll •
3. S. Blunc: "Über die Karsterscheinungen in der Türkei".
4. N.A. GVOZDEZKIJ: "Kiars terscheinungen und Kars t studi cn in der
Sow jetunion" •
5. Anton nilliLIh.: "Ilie fluviatilen lnemente des Karsts."
6. Z. SZABO PAL: IlKa rstformen in Ungarn im Lichte der Klimage=
schichte".
7. Marjorie SViEETING: tlKarststLldien in Nordaustralien".
Auf dem Programm der Sitzung steht ferner ein Vorschlag für ei=
nen Internationalen Atlas der Karstformen, der von H. LEHI'.1ANH
und G. MORANDINI erstattet wird und eine ResolLltion.
Am 9. August ist im Rahmen des Kongresses eine karDtkundliche
Exkursion nach Gotland vorgesehen, die von Leandor TELL geführt
wird und bei der auch die Lummelundahöhle besucht worden wird.
Die Exkursion wird von Stockholm aus mit dem Flugzeug durchge=
führt und koste t 185 Schwedenkronen.
AUSLANDSFABRTEN
Karstfahrt 1960 aus Salzburg.
Die Fabrt, an der 18 Personen teilnahmen, darunter der Obmann
des Landesvereines für Höhlenkunde in Tirol, war ein voller Er=
folg. Der Reiseweg führte über 1600 Kilometer von Salzburg über
Radstädt er Tauern, Katschberg und Vvurzenpaß nach Bled. Dann besuc hten wir Ljublj ana, Planina und Rakek. In Postojna galt der
Besuch der Adelsbergergrotte (Postojnaka jama) und dem Höhlen=
schloß Lueg (Predjama); dort trafen wir auch mit den sloweni=
sehen Höhlenforscre rn Bar, Bohine c, Habe und 1e ben zusammen. Der
nächste Aufenthalt galt der Skocjanske jama bei Divaca. In der
Stadt Triest wurde ej.ne Stadtbesichtigung durchgeführt. Auch die
Höhlensektion des C.A.1. wurde besucht.
In Pola interessierten uns die römischen Reste und Bauwerke.
In der Hochfl~che von lstrien bildeten die Terra rosse und das
Grün der Pflanzenwelt schöne Farbkontraste. tiber den Karst gehen
allenthalben große, neue Wasserleitungen mit öffentlichen Zapf=
stellen.
Über die Südspitze Istriens kamen wir nach Opatija, wo ein Ru=
hetag eingescbaltet wurde. In Volosko, dem Geburtsort von An=
dri~ Perco, war der Abschlußabend. Die Rtic~fahrt erfo~te über
Görz und durch das Tql des Isonzo (Soda). Uber den Predilpaß
verließen wir Jugosl~wien wieder. Die Fahrt dauerte sechs Tage.
Gustav A beL
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Walter Biese + •
Tieferschü t tert erhielten wir die Nachrichtlf daß der Geologe Dr.
walter B i e s e am 11. Juni 1960 in Santiago de Chile, das zu
seiner zweiten Heimat geworde n war, verschieden ist. Was an ' ihm
sterblich war, wurde auf dem Zen t ralfriedhof in Santiago-da-Chile
bestattet. Bie .s e gehörte z u j e nen männern, die die Entwicklung
der Speläogene se in den letzten Jahrzehnten maßgeblich beeinflußt
haben. Sein Werk lI Über die Entstehung der Kglkh öhlen", das von
der Preußische n Geologischen Landesanstalt herausgebracht wurde,
enthielt eine Fülle neuer Geaanken und Ideen, die auch in öster=
reichischen Karsthöhlen gewonnen worden waren.
Als er in den Dreißigerjahren sich zur Auswanderung entschloß,
und mit seiner Familie Deutschland verließ, brachen zwar seine
höhlenkundlichen Arbeiten ab, nicht aber seim Verbindungen mit
den Kreisen der Höhlenforscher vor allem in Österreich . .
Eng war 1::Bsonders der Kontakt mit dem Landesverein für Höhlenkun.
de in Salzburg, dessen Mitglied der Verstorbene war, und mit des
sen Obmann Gustav Abel. Nach dem zweiten Weltkrieg führten ihn
Reisen wieder nach Europa und nach Deut schland; bei solchen Gele'
genheiten versäumte er es nie, auch dem "Höhlengebiet il einen Be:..:
such abzustatten und vor nicht allzulanger Zeit führte uns BieS E
auch in Wien im Vereinsheim in der Oberen Donaustraße seim Far~
filme über Biese vor, so daß auch die junge Forschergeneration
seine persönliche Bekanntschaft machen konnte.
Seine letzte karst- und höhlenkundliehe Arbeit, die sich mit In
sein vor der südchilenischen Küste befaßte, ist in der "Höhle"
erschienen.
Der Verband österreichi scher Höhlenforscher wird dem Verstorben ·,
ein ehrenvolles
AndekRen bewahren !
h. t..
.
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DRITTER INTERNATIONALER KONGR ;-';;SS FÜn

SPj~1Ä010GIE

Das Generalsekretariat teilt über die durch~führten Arbeiten
folgendes mit:
Der Versand des ersten Zirkulars konnte unter tatkräftiger ;oTi t=
hilfe von :Mi tgliedern des Lande svereines für Höhlenkunde in Wie]
und N1ederösterreich im wesentlichen zum Abschluß gebracht werd e
Von F. Anelli (Castellana Grotte) wurde die Liste der Teilnehmer
des vergangenen Kongresses als Grundlage für den Versand der
neuen Anmeldebl ä tter zur Verfügung gestellt.
Obwohl die Anmeldefrist bis 31. Oktorer läuft, sind schon bis
Mitte August aus dem Auslande so vi e le Anmeldungen einge laufen,
daß die Zahl der Teilnehmer, die nicht aus dem veranstaltenden
Land stammen, jene erreicht, die bei den bisherigen Kongressen
ins gesamt zu verzeichnen waren.
Bei der österreichischen 1änderbank, Zweigstelle Leopoldstadt,
wurde ein Konto (24897) zur finanziellen Abwicklung des Kongresses eröffnet.
Die Vereinigung österreichischer Industrieller hat eine Subvention von S 2000.-- zur Durchführung de s Kongresses übermittelt.
Für die organisatorische Durchführung des Kongresses wurden zwe:
Aussdneungen verfaßt, die Einblick in die weitere Arbeit geben
und anschließend im volle n W.ortlaut wie dergegeben sind. Sie gelangen in den nächsten Tagen zum Versand.
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A) Rundschreiben an Behörden, Vereine und
Unternehmungen

Betrifft: 3. Internationaler Kongreß für Speläologie 1961
Wien - Obertraun - S§lzburg
Zur Durchführung des Kongr esses und zur gen auen
Planung des Programmes erbittet da s Organ isati onskomiteemöglicbs '
weitgehende Unterstützung. Der Eindruc k , den di e Te i lne~~r von
'Österreich und von der Aufnahme in Österreich }n ben werden) i st
auch entscheidend für die Werbung, die die Vertreter w~senschaft
licher und touristischer Org~nisationen des Auslandes nach dem
Kongreß durch ihre Berichte dur chführen werden.
Um in den Detailprogramnen rechtzeitig darauf
hinweisen zu können und um eine giinstige zeitliche Einordnung von
Empfängen, Besieht igungen u. dgl. durchführen zu können, bittet
das Organisationskomitee schon jetzt um Mitteilung, ob und in
welcher Weise eine Unterstützung des Kongresses möglich ist; dcifü:
kommen u.a. in Frage:
1. Gewährung eines Druckkostenzuschusses zu einem Kongreß-, bezw.
Exkursionsfilfihrer, der vor dem Kongreß erscheinen müßte
2. Gewährung eine s Druckkoste nzuschusse s zu den "Akten de s Fongre
ses", in dem die Vorträge während des Kongresses gedruckt erscheinen sollen.
3. Übernahme der Kosten für einen Empfang (mit oder ohne Begrü=
ßungsansprache) für die schätzungsweise 200 Teilnehmer, wobei
ein Essen, ein kleiner Imbiß oder bloß Getränk und Bäckerei gf:
bot&n werden können
4~ Gewährung besonderer Begünstigungen auf normale Preise
5. Beistellung von Büchern oder Broschüren zur Beilage in den
Festmappen, die jeder Kongreßteilnehmer erhält. HiefUr sind
voraussichtlich ca. 250 Exemplar e notwendig, die vor Beginn
Kongresses dem Organisationskomitee übe rsandt werden müssen.
,
6. Beistellung von gesclunackvoll und gut ausgestatteten Werbep r
spekt~n zur Beilage än den Festmappen (Anzahl wie oben)
7. Beistellung von Plänen, Landkarten, Photos oder Ansichtskart
serien zur Beilage in den Festmappen, ebenfalls in der oben '
gegebenen Anzahl
8. Gewährung eines finanziellen Zuschusses zur Dur chführung des
Kongresses zur Verfügung des Organisationskomitees
9. Aufträge für Aufnahme von Ankündigungen (Anzeigen, Inseraten)
in den veröffentlichungen des Kongresses, vor al l em im Exkur=
sionsführer ' (Uber die Annahme und die Art der Veröffentlichun{'
entscheidet das Organisationskomite~).
Das Organisationskomi tee sieht Ihrer Nachricht m-' .
Interesse entgegen und dankt schon jetzt für Ihre Bemühungen.
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B) Rundschreiben an die Mitglieder
des organisationskomit ees
Betrifft: 3. Internationaler Kongreß für Speläologie
Wien - Obertraun - Salzburg 1961
Eine Zusammenkunft des Organisationskomitees wird
im Oktobe r 1960 sta ttfinden. Einladungen hiezu sowie nach Möglich=
keit a u ch die Tages ordnung werd en rechtzeit~g bekanntgegeben wer=
den. Una bhängig da von bit te ich - um einen Uberblick ürer die zu
e rwa rtend e Bet e iligung an den Veranstaltungen (Vollsitzungen, Sek=
tions sitzung en, Symposien über be s tinimte 'Themen) zu bekommen sch on je t zt, ebenfalls a uf ein em A, n m e i d e b 1 a t t (es ist
für Komiteemitgl ie der mi t "K ' geke nnzeichnet) Ihre Anmeldung vor=
zunehmen.
Die Komiteemit g lied e r sind persönlich von der Zah=
lung de r Teil nahmege bühr befreit , doch ist für Beg l e i t = .
p e r s 0 n e n , die gle ichzeitig angelneidet werden, die Teilnah=
mege bühr i n der f ür di ese v orgesehenen Höhe zu bezahlen. Dies ist
da rin begründet , daß a us de n Gebühren auch \e rschiedene Repräsenta=
tionsausgaben bestritten werden müssen, z.B. der Opernbesuch in
Wien, der vorgesehen ist, u.a.m.
Soweit noch nicht erfolgt, bitte ich um Übermitt=
lung der A d r e s sen von Personen, die als Teilnehmer am Kon=
greß in Frage kOlllmen, um die Zusendung des ersten Zirkulars veran=
lassen zu können. (Bisher wurden ca. 2000 Exemplare versandt).
Die Mitglieder des Organisationskomitees werden
gleichzeitig gebeten, selbst R e f e r a t e für den Kongreß vor
zubereiten, und Fachkollegen einzuladen, Vortragsthemen mit dem
zweiten Zirkular anzumelden. Der Kongreß soll domumentieren, wie
viel auf allen Teilgebieten der Karst- und Höhlenkunde in Öster=
reich gearbeitet wird. Wenn überdies die Bitte besonders betont
wird, auch ausländische Fachkollegen in besonderem Maß zur Teil=
nahme am Kongreß zu veranlassen, so deshalb, weil die ser Kongreß
für die zukünftige Entwicklungsrichtung der Kongresse für Speläo=
logie und für ihre absolute Wissenschaftlichkeit en tscheidend sei ~'
wird. Es kann erwartet werden, daß der 4. Kongreß (voraussichtlicl
1965 in Opatija, Jugoslawien) auf der von uns 1961 zu schaffenden
wissenschaftlichen Bqsis aufbauen wird.
Die l',Ti tglieder de s Or gan isati onskomi t ee s werden
überdies gebeten, in ihrem Wirkungskr eis für e i ne bes on de r e För de =
rung des ·Kongresses einzutreten. Eine Zusammen stel l ung darüber, in
welcher Weise ein e derartige Förd e r ung e r f olgen kann , is t von dem
Gereralsekretariat vervielfältigt worden . Ein Exemplar l i egt bei .
Weitere Exemplare bitte ich im Bedarfsfa lle vom Genera lsekr etaria t
anzufordern.
Anläßlich des Kongresses ist es voraussichtlich
möglich, Sondernummern der 11Österreichis chen Hochschulzeitung ll und
der alpin-touristischen Zeitschrift "Der Bergsteiger" zusammenzu=
stellen. Schon jetzt bitte ich um Ihre Uitarbeit und um Bekannt~ ,
gabe der Themen, die Sie in de r einen oder der anderen Publikation
gerne behandeln oder zur Behandlung, vorsuailiagen möchten.
Mit dem besten Dank fUr Ihre wertvolle Unteratüt=
zung bei der Vorbereitung des Kongresses
Hubert Trimmel
Generalsekretär
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In Zeitungen erschienene Berichte .über Höhlen.
Teilbe,richt für 1960.
Rad i s 1 0 v i 'c h RUdolf,
Neue Tropfsteinhöhle bei
Erlach entdeckt. V7iener
Neustädter Zeitung, 93, 25,
Yiiener Neustadt, 18.b.1960,
S. 7.
ll.
L a c k e n b u c h e r Rai=
mund. Bizarre Uunderwel t Exeentrikhöhle. Bei Erlach
in der Buckligen Welt wurde
eine ~inmalige Sehenswürdigkeit Osterreichs entdeckt.
Neue Illustrierte Eochen=
schau, 51, 26, Wien, 26.6.
1 96 0, S. 1- 2.
T.
(Beid~ Artikel sind mehrspaltig
t.:trld b ehandel:rtmausführlich die
:Bntdecku.ng und ~l'forschung der
~xcentriqueshöhle, die tatsäch- .
lich diese eigenartigen Tropfsteinformen in einem in Osterri6:lch bisher noch nicht beobachteten Ausmaß aufweist. Jie Un=
tersuchung und VerIL8SSu...lg der
Höhle, die über 50 m Länge auf=
weist, ist noch im Gange. )
--, Prachtvolle Tropfsteinhöhle
entdeckt. Wiener Zeitung,
Nr. 132, ?ien, 8.6.1960,
S. 4.
T.
--, Niederösterreichs schönste
Tropfsteinhöhle entdeckt.
Arbeiter-Zeitu~g, Nr.132,
Yiien, 8.6.1960', S. 4. T.
(:Curze informative Nd tteilungen
übor die Entdeckungen im Hunds=
loch (StadelbauerSChacht) bei
Türnitz, wo nach 120 m Abstieg
eine 140 ID lange prachtvoll ge=
schmückte Tropfstoinhöhle ont=
deckt 'Jvcrdcn konnte.)
, ~"ichtzehn ";/iener entdeckten
schönste Tropfsteinhöhle
liiederösterreichs. Heues
Österreich, \iien, 26.6.60,
s. 7 - 8.
S.
(Betrifft HU~'1.dsloch7 vierspal=
ti~er ~ericht mi~ Photo).
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L ahn e r Georg, Fünfzig
Jahre Dachsteinhöhlen.
Wochenendbeilage der 0=
berösterreichischen Nach=
richten, Linz, 11.6.1960,
S. 15.
L.
(Der Artikel enthält Erinnerungen des hiterforschers Lah=::
ner an die Zeit d8r Entdeckungen u~d bringt Daten aus der
Chronil{ der Erforschung).
Stuttgarter Höhlentaucher
im Toten Gebirge. Neue
Zeit, Graz, 19.6.1960,S.6.
(Uehrspaltiger Artikel über
Tauchversuche von Hans Matz
i8 Vdrein mit der Sektion Aus=
saarland den Verbandes österr.
Hö hlenfo:n,cher. In den Liagerr,
wurdu nach Durchtauchen des
Si;:;hons ein.:; l!12rtsetzung bis
zu einem 300 m großen See gefUlden; die neuen Höhlenteile
erhielten die Namen Luisenhalle und Falkensteinerdom. - In
der Almberghöhlo bei Gru~dlse ;
konnte ein Labyri.nth von Hal=
len und GeWÖlben mit einer Go~
semtlänge von mehr als 1 km
informativ begangen werden. )
P.
--, Verborgene Schätze ...
Klein-Gams vor großer Zll=kunft? Nelle Z~it, Graz ;
16.6.1960, S. 8. F.
(Behandelt 1l.B. die KraushöhJ
bei GRms, wobei auf das Vor=
kommen von Gipspseudomorphos·f.'
hingewiesen wird, llnd die
Beilstein-Eishöhle).
An diesem Schrifttumsnachweis
haben durch Vorlage der Be=
richte mitgewirkt: Hex FINK
(F.), Georg LAHFER (L.), Ru=
dolf Rl.DIS:tOVIC~{ (H.), Dr.Hu=
bert TIUI,lL.i.DL (T.) und Kurt
SCHJT1UDJ:;I{ ( ~") .).

