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Wien, im März 1987

VERANSTALTUNGEN
TREFFEN ÜBER KARST-SEDIMENTOLOGIE
In Han-sur-Lesse (Belgien) findet in der Zeit vom 18. bis 22. Mai 1987 ein:
internationales
Treffen
über
Karstsedimente
statt.
Di e vorgesehenen
Themenkreise sind:
* Speläogenese und Sedimentation
* Unterirdische Sedimentabfolgen
* Klastische Sedimente in Höhlen
>~ Karstentwicklung und Paläoklima.
Das Treffen (einschließlich Unterkunft) findet in der Anlage "Domaine des
Masures", 40, route de Rochefort, B-5432 Han-sur- Lesse, Provinz Namur,
statt, nur 2 Kilometer von der berühmten Höhle von Han-sur-Lesse entfernt.
ÖSTERREICHISCHER NATURSCHUTZTAG
Der 33. Österreichische Naturschutztag wird in der Zeit vom 23. bis 24.
Mai 1987 in Klagenfurt abgehalten . und steht unter dem Generalthema :
"Naturschutz
und Jagd".
Tagungsort ist der Konferenzsaal in der
Messehalle 5.
St. Ruprechtstraße , 9020 Klagenfurt. Am 23. , Mai sind
einschlägige Vorträge und eine Podiumsdiskussion, am Sonntag, dem 24.
Mai interessante Exkursionen, unter a nderem in die Tscheppaschlucht, auf
den Dobratsch und auf den Hochobir, vorgesehen.
INTERNATIONALE SCHULE FÜR KARST- und HÖHLENKUNDE
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Der bulgarische Verband für Speläologie veranstaltet in Zusammenarbeit mit
anderen Organisationen in der -Zeit, vom 28. August bis --8. September 1987
in Martzig an itza im Rhod ope- Gebirge , Bezirk Plovdiv, Bulgarien, die 4.
I nternation ale Schule über wichtige Probleme der Karst- und Höhlenforschung . Ziel ist d ie Vertiefung der Ausbildung der Teilnehmer (Studenten,
Amate u r- Speläol og en ) durc h i nterna tional anerkannte Fachleute. Nähere
In f or matione n si nd erhältlich be i:
Bulgarian Federation of Speleology
18, Tolbuhin Boul.,
BG-I000 Sofia
Bulgarien

n
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SEMINAR ÜBER HYDROGEOLOGIE DER VULKANGESTEINE
Als hydrogeologisches Programm der UNESCO findet vom 8.
bis 17.
September 1987 auf der Insel Madeira ein Seminar über die Hydrogeologie
der Vulkanite statt.
Teilnahmekosten
(einschließlich Exkursionen und
Akten) US$ 166.--; Flugkosten Lissabon - Funchal (Madeira) und zurück
US$ 110.--. Kontaktadresse:
Secretariat
of the
Symposium Hidrogeologia
de
Terrenos
Volcanicos,
Departamento
de
Geologia,
Faculdade
de Ciencias,
Rua
da
Escola
Politecnica, 58, P-1294 Lisboa Codex Portugal.
GEOLOGISCHE ARBEITSTAGUNG
Die nächste Arbeitstagung der Geologischen Bundesanstalt wird in der Zeit
vom 14. bis 17. September 1987 im Raum Schladming stattfinden. Quartier
und Tagungsort ist das Hotel Pichlmayrgut in Pichl bei Mandling. Die
Ergebnisse der fast fertigen geologischen Neuaufnahme des Gebietes von
Blatt 127 Schladming werden vorgestellt. Tagungsthemen : Kalkspitzen-Trias,
Radstädter Quarzphyllit , Schladminger Kristallin, Trias des Mandlingzuges,
Trias
der
Dachsteindecke,
Vererzung
und
Bergbau.
Tagungsbeitrag:
S 250.--. Anmeldungen nimmt entgegen:
Geologische Bundesanstalt, Rasumofskygasse 23, 1031 Wien.
JUBILÄUM SCHULERLOCH
Vom 15. bis 17. Mai 1987 wird der 50. Jahrestag der Entdeckung der
Felsgra vur des Kleinen Schulerloches bei Essing im Altmühltal (Raum
Regensburg , BRD) gefeiert. Festvorträge befassen sich mit der Erforschung
und Datierung von Felsbildern.

PERSONAL IA
Anläßlich des . 60. Geburtstages des bekannten Zoologen und FledermausSpezialisten Oberrat Dipl. Ing. Dr. Kurt BAUER fand am 18. November 1986
im Naturhistorischen Museum Wien eine Feierstunde statt. Auch von unserem
Verband wurden dem Jubilar herzliche Glückwünsche übermittelt.
Am 5. Februar 1987 verstarb nach langer, schwerer Krankheit Herr a.o.
Univ. -Prof. Dr. Helmut FIELHAUER im 50. Lebensjahr. Prof. Fielhauer war
seit seiner Jugend Mitglied des Wiener Landesvereines und früher aktiv in
der Höhlenforschung tätig. Er promovierte 1962 an der Universität Wien mit
dem Thema: "Die mythologischen Grundlagen der sagengebundenen Höhlennamen in Österreich". Die umgearbeitete Fassung erschien als Beiheft 12
zur Zeitschrift "Die Höhle". Er habilitierte sich 1974 auf dem Gebiet der
europäischen Ethnologie (Volkskunde) und war seit 1980 Institutsvorstand.
Die österreichischen Höhlenforscher werden Kamerad Fielhauer stets ein
ehrendes Gedächtnis bewahren!

IMPRESSUM: Medieninhaber, Hersteller und Herausgeber: VERBAND ÖSTERREICHISCHER
HÖHLENFORSCHER, A-1020 Wien, Obere Donaustraße 97/1/61. Redaktionsadresse wie
oben. Verbandszweck: Die Förderung der Karst- und Höhlenforschung. Sitz wie
oben. Verbandsvorstand : Präsident Mag. Heinz Ilming (Brunn a.G.), Vizepräsidenten: Dr. Friedrich Oedl (Salzburg) , Dr. Max Fink (Klosterneuburg) , Generalsekretäre: Günter Stummer u. Dr. Rudolf Pavuza (Wien), Kassiere: Herbert Mrkos
(Wien) und Ingeborg Drapela (Mödling).
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JAHRES=
T'AGUNG 1987
EBENSEE
(19.-23. Aug. 1987)

VERBAND ÖSTERR. HÖHLENFORSCHER
Der Verband österreichischer Höhlenforscher und der Verein für Höhlenkunde Ebensee
erlaub ·en sich
zu der unter dem Ehrenschutz des Landesha uptmannes von Oberösterreich
Dr. Josef Ratzenböck
und des Bürgermeisters von Ebensee
Rudolf Graf
stehenden Jahrestagung 1987 herzllchst einzuladen

GMUNDEN
TAGUNGSLOKAL:
Hotel POST (Im Ortszentrum)
4802 EBENSEE, Hauptstrasse 19
Tel.: (06133) 208
TAGUNGSBÜRO:

*

Rezeption Hotel POST
geöffnet ab Donnerstag (20.8.) 15. 00 Uhr,
bis Sonntag (23.8.) 12.00 Uhr

*

ANREISE:

Traunsee

Westautobahn (A1) bis Ausfahrt Mondsee
(und über Bad Ischl nach Ebensee) oder
Ausfahrt Regau (und über Gmunden nach
Ebensee)

*

GASSL=
HÖHLE

GHUNDNERHÖHLE
FEUERKOGEL _ __

*

~~<,() EBENSEE
"/)gebirg e

*
ANMELDUNG: (mit Anmeldeformular)
bis spätestens
16. Juni 1987

"*
*

an:

PLAGITZERHÖHLE

Herbert AHAMER
Pfaffingstraße 8, 4802 EBENSEE
(Tel:06133-81023)

RAUCHERKARHÖHLE
(48km)

Auskünfte hinsichtlich des
Quartiers:
Joha nn TRAXL, Solvaystraße 12,
4802 Ebensee (Tel: 06133-7060)

Totes Gebirge
5km

.
VOREXKURSION
MITTWOCH (19.8.1987):
Anreise zur vorexkursion. Eintreffen am
Bahnhof Bad Ischl oder mit eigenem
PKW bei der Rettenbachalm (bis 14.00).
Gepäckstransport und Aufstieg zur
Ischlerhütte (Nächtigung).
DONNERSTAG (20.8.1987):
Ganztägige Befahrungen der Raucherkarhöhle. Variante1::: Befahrung bis
Kantenschacht (ca. 6 Stunden), Variante 2 ::: Großer Rundgang (ca. 7 Stunden). Nächtigung auf der Ischlerhütte.
FREITAG (21.8~ 1987):
Abtransport des Gepäckes, Abstieg ins
Tal. Ab 13.00 Teilnahme an Angeboten
des Hauptprogrammes In Ebensee möglich.

I

TAGUNG 1987

W

HAUPTPROGRAMM
DONNERSTAG (20.8.1987):
20.00
Vortrag über den Höhlenverein
Ebensee, die Gaßltropfsteinhöhle und die Geologie des
Raumes Ebensee.
FREITAG (21.8.1987):

..

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

VOREXKURSION
Personen, die sich zur Vorexkursion anmelden, erhalten noch ausführliche schriftliche lriformationen zugesondt, aus denen Anreise, Abholmöglichkeiten, Preise
und Ausrüstung hervorgehen.
Für den Aufstieg zur Ischlerhütte vom Ende der F orststraße (Auffahrt wird organisiert) benötigt man ca. 90
Minuten. Das S'epäck der Teilnehmer wird mit einer
Moterialseilbahn transportiert. Für die Befahrungen d"e r
Roucherkarhöhle ist normale Höhlenausrüstung und
. Kondition erforderlich.
HAUPTPROGRAMM
Sämtliche Exkursionen beginnen beim Tagungslokal,
soferne im Programm nichts anders angegeben ist.
Für die Exkursionen A01, A02, A03, BOl, B02 und B03
wird ein kostenloser Bustransport vorbereitet, alte
anderen Exkursionen werden mit privaten PKW durchgeführt. Für die Exkursion AOl ist die komplette Höhlenausrüstung und Schachtbefahrungsgeräte sowie die
Beherrschung der Einseiltechnik erforderlich (zusätzlich sind Drahtseilleitern eingebaut, die Sicherung beim
Steigen auf de"n Leitern muß von den Teilnehmern
selbst organisiert werden). Für alle übrigen Höhlenexkursionen ist die übliche Höhlenausrüstung (Helm,
Schlaz, Beleuchtung, festes Schuhwerk ader Stiefel)
erforderlich. Für die Exkursionen A02, A04 und B03
festes Schuhwerk und Regenbekleidung.
ZU DEN EXKURSIONEN
GASSL TROPFSTEINHÖHLE:
Im vorderen Teil als Schauhöhle ausgebaut, daran anschließend die historischen SchachUeile bis in den Leopoldsdom. Anmarsch: 25 Minuten.
GMUNDNERHÖHLE:
Höhle am Nordfuß des Höllengebirges am Südende des
Hinteren Langbathsees. Wechsel zwischen Schluf und
Kletterstellen (Trittsicherheit erforderlich). Anmarsch:
20 Minuten.
PLAGITZERHÖHLE:
Möglichkeit zur Befahrung horizontaler und vertikaler
Höhlenteile. Anmarsch: 75 Minuten
FEUERKOGEL:
Für die Seilbchnfahrt auf den Feuerkogel wird versucht, Einheimischentarif (11 O.-ÖS) zu erhalten.
OFFEN SEE:
Zufahrt mit Privat-PKW und Wanderung vom
Parkplatz zum Gasthaus Seeau (-20 Minuten). Stollenzustleg 45 Minuten.

f
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AO 1 08.00 Gaßltropfsteinhöhle (Abstieg in
die Schachtteile).
A02 09.00 Gaßltropfsteinhöhle (Schauteil).
A03 09.00 Gmundnerhöhle (Höllengeb.)
A04 13.00 Karstkundliehe Kurzexkursion
Feuerkogel. Treffpunkt: Talstation Feuerkogelseilbahn.
AOS 13.00 Keramikfabrik In Gmunden.
17.00 Eröffnung
der
Ausstellung
"Höhlenforsch er In äst erreich"
im Rathaus Ebensee.
19.00 Eröffnung der Tagung im Hotel
Post (Begrüßung, Diavortrag
des Fotoklubs über Ebensee,
Fachvortrag von D. Kuffner,
Kurzreferat über Seile, Diavortrag über die Gaßltropfsteinhöhle, anschließend gemütliches Beisammensein).
SAMSTAG (22.8.1987):
B01 08.00 Wie Exkursion A01

(nur für Teilnehmer der Vorexkursion u. A03).

B02 08.00 Plagitzerhöhle (Totes Geb.).
B03 09.00 Wie Exkursion A02.
B04 09.00 Begleitprogramm: K ulturru ndgang durch Ebensee.
09.00 Generalversammlung des Verba ndes im Tagungslokal.
14.00 Eröffnung des Marktfestes in
Ebensee mit Höhlenforschernische und Vorführungen der
Höhlenforscher und Höhlenrett er.
20.00 Gemütlicher
AbschJußabend
mit Musik im Gasthof Wolfsgruber (bei der Talstation der
Feuerkog elseilba hn).
SONNTAG (23.8.1987):
09.30

Frühschoppen am Offensee.
Möglichkeit des Besuches des
Stollens im Himmelsteingraben
(131m langer Stollen zur Untersuchung von Salzvorkommen, BademöglIchkeit).

•
•

ANMELDUNG"
- - ----- - -- - -------- - ---------- - --- Adresse '-----------------------------------Name

Begle~pe~onen

____ ___ ____________ _____ __ __________ ____ _______________________ _

Anmeldung zur Vorexkursion. (Raucherkarhöhle)
Ich nehme an der Vorexkursion teil
Anzahl der Personen:
Ich reise an mit:

----o einem PKW

Ich nehme teil an:

o nein

o

öffentlichen Verkehrsmittel

o Variante 1 (bis Kantenschacht)
o Variante 2 (Großer Rundgang)

Person(en)

---~Person( en)

Anmeldung zu den Exkursionen
Personen

Personen

OA01

_ _ _ (Gaßlhöhle-Schacht)

OB01

(wie A01, nur f ür Teiln.d.
- -_ _ ' Vorexkursion und A03)

OA02

_ _ _ (Gaßlhöhle-Führung)

OB02

_ _ _ (Plagitzerhöhle)

OA03

_ _ _ (Gmundnerhöhle)

OB03

_ _ _ (Gaßlhöhle-Führung)

OA04

_ _ _ (Feuerkogel)

OB04

_ _ _ (K ulturrundgang)

OA05

_ _ _ (Keramik)

o

---- (Stollen)

******************************************************************************
QUARTIERRESERVIERUNG (bitte nochmals Name/Adresse/Telefon einsetzen)

-~ -------------------------------- Adresse -----------------------~----------Name'

Telefon:
Ich ersuche um Quartierreservierung unten angekreuzter Kategorie für ____Person(en)

o (Dusche/WC)
Pensionen/Gasthöfe/Hotel Post
o Pensionen/Gasthöfe
(mit Fließwasser)

o

Jugendherberge

Person/Tag Aufpreis
mit Frühst.
Halbpens.
195-240 öS

Einzelz.
Zuschlag

80-95 ÖS

20-50 ÖS

160-200 öS 70-95 ÖS

20-50 öS

74-91 ÖS

45 ÖS

Cam plngmöglich kelt
Tag der Anreise _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

Datum

Tag der Abreise _ _ _ _ _ _ _ _ __

Unterschrift

AUS DEN VEREINEN
NEUE HÖHLENKUNDLICHE ZEITSCHRIFT

De~ karst- u"nd höhlenkundliche Fachausschuß des Vorarlberger ~nd~smuseumsverei
nes (der Mitglied un&eres Verbandes ist und dem die Katasterfi.Vlr~g für das Bundesland VO,rarlberg ob'liegt) bringt nun in regelmäßiger Folge ein Mitteilungsblatt (im Format Din A4) mit dem Titel "NEUIGKEITEN AUS KARST UND HÖHLEN" heraus. Die
Hefte werden vor al1em Informationen und Termine über die "Tätigkeit unserer westlichsten Forscherkameraden enthalten. Die ' Hefte 111986, 2/1987 und 3/1987 sind bereits erschienen.
HAUPTVERSAMMLUNG IN EBENSEE
Am 10. Jänner 1987 hielt die Sektion "Ebensee 1m Gasthof Wolfsgruber ihre Jahreshauptversammlung ab. In Anwesenheit 'e iner öeach"tlicti großen Anzahl von "Mitgliedern
und Ehren"g ästen (Bürgermeister, VizebUrgermeister, " Ver~reter des ÖAV, "der" Naturfreunde, des Landesvereins Unz, des Vereit:'les Sierning und HaUstatt-Obertraun, der
Dachsteinhöhlenv<7rwa~tung und des Verqandes) konnte der Obmann eif'!en reichhaltjgen
Tätigkeitsbericht bieten. Bei der anschließenden Neuwahl für die Jahre 1987 und 1988
ergab sich folgender Vorstand '(in "Klammer jeweils die SteUvertreter): Obmann Gerhard
ZEPETZAUER (F ranz RE:ITZELSDORFER), Kassier Walter HU~MER ,( Otmar HOFINGER),
Schriftführer Johann TRAXL (Ing. Gerd WIESINGER), Hüttenbetreuer Gerhard ZEPETZAUER, Höhlenführer Herbert A/-IAMER (Klaus HEISSL), Archivar 'und Zeugwart Dietmar KUFFNER (Herbert (\HAME,R) und Forschung Herbert AHAMER (Ing. Klaus
HUTTNER). Im Anschluß an die Neuwahl wurden die Statutenänderungen vorgelegt und
geringfügig geändert einstimmig angenommen. Nach Anerkennung der Statutenänderung
wird der Ebenseer Höhlenverein die Bezeichrhmg "Verein für Höhlenkunde Ebensee"
führen und damit die umstrittene Beziehung zum Landesverein in Unz (durch die bisherige Bezeichnung als ' "Sektion" ausgelöst) geklärt sein.
Die Vorbereitungen für die Ja~restagung 1987, die in Ebensee stattfinden wird, sind
'bereits in Angriff genor:nrrien. Bürgermeister Graf und der Vertreter des Landesvereines
in Unz sicherten dEm Ebenseer I-Iöhlenforschern ihre Mithilfe bei der Organisation der
Tagung zu. Mit einem Uchtbildervortrag und einem Videofilm über die neuentdeckten
Teile' in der GassItropfsteinhöhle wurde die Hauptversammlung in Ebensee abgeschlossen.
HAUPTVERSAMMLUNG IN LINZ
" Am 21. Februar 1987 hielt der Landesverein für Höhlenkunde in Oberöstern:!ich "seine
Jahreshaupt~ersammlung ab. In Anwesenheit von Vertretern der Landesregierung konnte
eine beachtliche Leistungsbilahz vorgelegt werden. Zusammen "mit den Tätigkeitsberichten der Vereine Sierning, Ebensee und Hal1statt/Obertraun ~ann die oberösterreichische
Höhlenforschung auf ein reichhaltiges Forscherjahr zurückblicken,",wobei vor aUem die
Forschungen in der Hidatzhöhle, die nun als erste Höhle Österreichs mehr als 50km
Ganglänge aufweist, hervorzuheben sind.
Bei der durchgeführten Neuwahl wurde wiederum Herr Ing. Harald MES~ERKLINGER
als Obmann bestätigt. Mit einem Diavortrag, bei dem in- und ausländische Aktivitäten
von Mitgliedern vorgesteJlt wurden, konnte die Jahrestagung erfolgreich abgeschlossen
werden.
TIROL
Bei der am 7.3.1987 abgehaltenen Jahreshauptversammlung wurde wiederum Herr
Günther KREJCI zum Obmann des Landesvereins für Höhlenkunde"in Tirol bestellt.
SALZBURG
Zum neuen Obmann des Landesvereins für Höhlenkunde in Salzburg wurde Herr
Walter KLAPPACHER bestellt. Neuer Leiter der Höhlenrettung im Landesverein Salzburg ist nun Herr Wolfgang WAAGNER.
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24. - 27. 9.
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VERBAN DSNACHRICHTEN
MITTEILUNGSBLATT
DES VERBANDES öSTERREICHISCHER HÖHLENFORSCHER

Sitz des Verbandes: A - 1020 Wien, Obere Donaustraße 97/1/61
U-Bahn-Station Schwedenplatz-Sprechstunden: Donnerstag 19-21 h
38. Jahrgang

Wien im Mai 1987

Heft 2

WA NDERFUHRERSEMINARE 1987
. unter dem Motto
NATUR-MENSC~~KULTUR

(entdecken-begreIfen-erleben)
Der Verband alpiner Vereine Österreichs, bei dem der Verband österreichischer Höh..,
lenforscher über die Österreichische Bergsteigervereinigung Mitglied ist, veranstaltet
auch im Jahre 1987 wiederum Wanderführer-AusbiIdungsseminare. Dabei sollen interessierte Person:en auf die Aufgabe der qualifizierten Führung und Betreuung von Urlaubsgästen und Begleitern bei leichten, gefahrlosen "WANDERUNGEN MIT INHALT" vorbereitet werden. Da fOr Höhienforscher und I-!öhlenführer in diesem Zusammenhang
auch leichtere Begehungen von interessanten Karstgebieten und Höhlen in Frage
kommen, ist auch diese bisher kaum genutzte Gelegenheit zur Schulung für unseren
Aufgabenbereich durchaus interessant.
Da diese Seminare vom ßundesministeriurn für Wlrtschaft al~ Fremdenverkehrsförderung veranstaltet werc/en 7 ist die Teilnahme arn Seminar kostenlos, auch die Unterkunft
und Verpflegung auf der Büsis Halbpension wird kostenlos beigestellt. Die Teilnehmer
haben daher nur die Kosten der Anreise zum jeweiligen Seminarort zu tragen.
Folgende Termine und Seminarorte sind für 1987 vorgesehen:
18. - 21. Mai
28. - 31. MAI
01. - Ol~. JUNI
05. - 08. JUNI

(Mo-Do)
(Do-So)
(Mo-Do)
(Fr-Mo)

MARIAPFARR (Salzburg)
FRIESACH (Kärnten)
LUNZ (Niederösterreich)
UNTERACH (Oberösterreich)

Um Gäste und naturbegeisterte Personen auf gefahrlosen Wanderungen in die VieHalt
der Natur und der Landschaft einzuführen, werden diese Seminare folgende Themenschwerpunkt~ aufweisen: Kartenkunde, Orientierung, Naturkunde, Organisation von
Wanderungen, kreative Gestaltung, Gästebetreuung, Wetterbeobachtung, Geh- und
Atemtechnik, Wetterbeurteilung, rechtliche Verantwortung, ·Natur erleben, Wandern mit
Kindern, UnfalJanalyse, Ernährung beim Wandern, Unfallverhütung, Tourenvorbereitung
und Alternativprogramme.
Diese Themenschwerpunkte sind sicherlich auch für den Kreis der Höhlenforscher und
Höhlenführer interessant. Die Aufgaben des Wanderführers beschränken sich jedoch nur
auf jenen Bereich, der nicht durch die Gesetzgebung konzessionierten Bergführern,
Fremdenführern oder in unserem FalJ dem staatlich geprüften Höhlenführer vorbehalten
ist. Die Ausbildung richtet sich daher vor allem a'n jene, Personen, die im Rahmen ihrer
Vereinstätigkeit leichtere Touren in die Natur unternehmen. lVlinclestalter für die Teilnahme an diesen SemInaren ist 18 Jahre.
Interessenten mögen sich tnögiiChst rasch an des Verbandssekretariat wenden. Sie erhalten dann ein Anrnedefonnu!ar, das an den Verband aJpiner Vereine zu senden ist.
Von diesem erhalten die Teilnehmer dann weitere ~chriftiiche Informationen.
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GENERALVERSAMMLUNG 1987

Die satzungsgemäße Ordentliche Generalversammlung des Verbande~ österreichischer
Höhlenforscher findet im Rahmen der Jahrestagung 1987 am Samstag, dem 22.8.1987 um
9.00 Uhr im Tagungslokal Hotel Post (Ebensee, Oberösterreich) statt.

TAGESORDNUNG
1.

Eröffnung und Feststellung der Beschlußfähigkeit

2.

Verlesung · und Genehmigung des Protokolls der Generalversammlung 1986
(Veröffentlicht in den Verbandsnachrichten, 37.Jg. Heft 3/4, 1986)

3.

Tätigkeitsberichte der Verbandsfunktionäre

4.

Kassenbericht über das Kalenderjahr 1986

5.

KontroUbericht der Rechnungsprüfer und Entlastung des Vorstandes

6.

Neuwahl der Rechnungsprüfer für 2 Jahre

7.

Bericht über die Ergebnisse der Beratungen mit den Katasterführern über
die Einführung neuer Codes ins Österreichische Höhlenverzeichnis (Antrag
aus dem Jahre 1986)

8.

Beschlußfassung über satzungsgemäß eingebrachte Anträge

9.

Festsetzung von Ort und Zeitpunkt der Jahrestagung 1988

10.

Allfälliges

Der Verbandsvorstand ersucht seine Mitglieder, Anträge an die Generalversammlung
bis spätestens

5. Juni 1987
schriftlich einzubringen, um eine zeitgerechte Verteilung, bzw. Veröffentlichung zu
ermöglichen.

*
Die VerbandsmitgJieder werden in der Generalversammlung durch Delegierte vertreten. Zur Vermeidung von Unklarheiten muß der Verbandsvorstand darauf bestehen, daß
im Zweifelsfalle die Delegierung durch ein vom jeweiligen Vereinsvorstand satzungsgemäß unterfertigtes Schreiben nachzuweisen ist.
Hinsichtlich des

Stimmrechte~

gilt:

§ 18 (8) der Satzungen: "Jedes Mitglied hat unbeschadet der darüber hinausgehenden Bestimmungen der Wahlordnung mindes.tens eine Stimme."

§ 11 (3) der Wahlordnung: "_besitzt ein MitgJiedsverein mehr als 50 Mitglieder,
so erhält er für jede angefangene weHere 50 eine zusätzliche Stimme".
§ 11 (4) der Wahlordnung: "Für die Festlegung der Mitgllederzahl ist die im abgelaufenen Jahr an den Verband erfolgte ßeitragsleistung maBgeben".

Mag. Heinz ILMING
(P räsident)

Günter STUMMER
(G eneralsekretär)
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VERBAND ÖSTERREICH'I SCHER HÖHLENFORSCHER
Mitgliederstand und Stimmen

,~

Stand 31. Dezember 1986
Die folgende Liste wurde auf Grund der an den Verband erfolgten Beitragsleistungen für 1986 erstellt. Sie ist die Grundlage für die Ausübung des Stimmrechtes
bei der Generalversammlung 1987 in Ebensee.
Mitglieder
01

02
03

04
05

06
07
08

09
10
11

12
13
14
15
16

17
18
19

21
22
23
2425
26
27
28
29
30

31
32

Landesverein für Höhlenkunde in Kärnten
Landesverein für Höhlenkunde in Oberösterreich
Landesverein für Höhlenkul1de In Salzburg
Landesverein für Höhlenkunde in der Steiermark
Landesvereih f ür Höhlenkunde in Tirol
Landesverein für Höhlenkunde in Wien und N.Ö.
Sektion Ebensee des Landesver.f.Höhlenkunde
Zweigverein Hallstatt - Obertraun
Sektion Sierning des Landesver.f.Höhlenkunde
Sektion Kapfenberg des Landesver.f.Höhlenkunde
Sektion Mürzzuschlag des Landesver.f.Höhlerikunde
Sektion Zeltweg des Landesver.f.I-Iöhlenkunde
Verein für Höhlenkunde Langenwang
Verein für Höhlenkunde "Höhlenbären"
Sektion Höhlenkunde im SKRZ Seibersdorf
Fachgruppe für Karst- und Höhlenf. im Naturwlss. Ver. f. Knt.
Verein für Höhlenkunde in Obersteier
.
'
Karst- und höhlenkl. Ausschuß d. Vbg. Landesmuseumsver.

43
131
195

75

Stimme(n)
1
3
4
2

140
401

3

278

6

80

2
1
1
1
1
1
1
1
2
3
1

46

30

12
10

20
10

23
70
150

19

Dachsteinhöhlenverwaltung
Eisriesenw.e ltgesellschaft
Verwaltung der "Entrischen Kirche"
Hermannshöhlen - Forschungs-und Erhaltungsverein
Hochkar Fremdenverkehrsgesellschaft
Sektion Passau des Deutschen Alpenvereins
Verwal tung Gassei tropfsteinhöhle
Verschönerungsverein Markt Griffen
Verwaltung Hundalmeis- und Tropfsteinhöhle
Sektion IIAllzeit Getreu ll des ÖAV
Touristenver.IIDie Naturfreundell , Ortsgr.Gaming
Schutzverein Rettenwandhöhle
Verwaltung Grasslhöhle

9

1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1733
-----------

56

----

****.**********.***.j('.j(.*************.***************.)1-·IHC··)(·*****:****.j(··II-****************
BITTE NICHT VERGESSEN
Die Anmeldung zur Jahrestagung 1987 in Ebense~ (1.9. - 23. August 19S7) hat
bis zum 16. Juni 1987 zu erfolgen. Das Anmeldeformular und das Tagungsprogramm
ist im 1-leH 1 dieses Jahrganges der Verbandsnachrichten veröffentlicht worden
und ist auch direkt über die Verbandsadresse oder bei I-Ierbert AHAMER, Pfaffingstraße 8, 4802 EßENSEE erhältlich.
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ERIK ARNBERGER ZUM 70. GEBURTSTAG
Die Leistungen und Verdienste des Jubil a rs, Herrn Univ. P rof. Dr. 1ng. h. c. Erik
ARNBERGER anläßlich seines Geburtstages z u w ürd lg~n, möchte ic h B e ru fen ~ r e n überlassen; dem weit über die Grenzen Öste rreichs hina us beka nnten und be rühm t en Geographen und Kartographen möchte ich a us diesem Anlaß e her e inige Erinne runge n a n
Leistungen auf dem Gebiet der Höhl enf orschung widme n, die nah ezu schon Höhle nfo rschungs-Geschichte geworden sind.
Als ich Erik Arnberger kennenlern te, wa r ich ein Stude nt der Geographie in den e rsten Semestern, freilich schon mit speläologischen Ambition e n, f ür die z unä chst insbesondere einer meiner beiden Lehrer Verständnis ha tte : Hugo Ha ssinger, der ja 400 J a hre
vorher an den "klassischen" Expeditionen ins Geldloc h be t e ilig t gewesen war. Und ebe n
bei Hugo Hassinger arbeitete Erik Arnbe rge r an seiner Dissertat ion, f ür die umfa ngreiche agrargeographische Karten über Niede röst e rre ic h e rforde rlic h wa ren. Da mals
'mußten für jede Gemeinde die Proze nta nte ile des Bod e ns, die z um Anbau der e inz eln en
Feldfrüchte Verwendung fanden, noch im Kopf .ode r mit R echenschieb e r e rmittelt
werden, und für die Zehntausende von Rechnungen wurde ein mat hema ti sc h vorl;>elas:teter Geographiestudent gesucht, der einen solc hen "Job" bra uc hen könnte. So kam ich
nicht nur mit den Vorwehen zum späteren "Atlas von Niederösterreich und Wien" in
Kontakt, sondern lernte bald auch Erik nä her kenn e n.
Bald stellte sich heraus, daß seine Li ebe in erst e r Linie den Bergen galt. E,ine fast
fe rt ige erste Dissertation üb e r das Tennenge blrge wa r in der letzten Phase des Zweite n Welt krieges ve rnich tet worde n, und ei n Neub eg inn schien in den er~!en Nachkrlegsja hre n a usgesc hlossen. In Wien bild ete sic h damals als Keimzelle eines Osterreichischen
Alpe nve re lns die Sektion "Edelw eiß" und Erik Arnb e rger schuf eine Fachgruppe, die
sich mit "Hoc hge birgskunde und alpiner Ka rstforschung" befaßte. Daraus entwickelten
sich rasc h Kon tak te zu m La ndesverei n für Höhlenkunde (der damals noch Landesverein
niederösterreichischer Höhlenforscher hieß).
Gemeinsame Fahrten wurden, so weit das ' damals überhaupt schon möglich war, geplant. Vielleicht muß man dazu sagen, daß damals die Zusammenarbeit der großen alpinen Vereine noch keineswegs selbstverständlich wa r; polit isc he Gegensätze in der Zeit
vor 1938 hatten das Gesprächsklima stark belast e t, Lind insbesondere der Alpe nvere in
hatte es in Wien damals nicht leicht, sich z u be ha upten. Man ka nn ohne Übertreibung
sagen, daß der Landesverein für Höhlenkunde das F orum wa r, wo - sozusagen auf ne utralem Boden - die spätere gemeinsame Arbeit vorb e re itet und "vorexe rz iert" wurde :
Domprälat Dr. Alois Wlldenauer repräsentierte zugleich den Österreichischen
Touristenldub, Franz Neugebauer den Touristenverein "Die Naturfreunde" und Erik
Arnberger bildete die Brücke zum Alpenverein; Höhlenvorträge wurden bei allen Institutionen gehalten.
Nach meinen Aufzeichnungen hielt ich bei der Sektion Edelweiß am 240. April 19407
einen ersten Vortrag über die Forschungsfahrten in die Hermannshöhle, und am 1. Mai
fuhr die Sektion in diese älteste Schauhöhle Österreichs. In der Folgezeit kam es zu
einer Reihe von Exkursionen und Autobusfahrten, als deren Veranstalter teilweise der
Höhlenverein auftrat, nachdem Erik Arnberger dazu ermutigt hatte. Auslandsreisen waren damals noch nahezu unmöglich, und so waren Höhlen in der Steiermark, in Niederösterreich, Oberösterreich und Salzburg Fahrtenziele. Die allgemeine schwierige Situation brachte es mit sich, daß auch für die Studenten der Geographie kaum Gelegenheit
zu den in ihrer Ausbildung vorgeschriebenen Exkursionen bestand. Erik Arnberger setzte es durch, daß die von ihm und mir gemeinsam geführten Fahrten in KohlerhöhJe und
GeJdloch im Ötscher und in die Salzofenhöhle im Toten Gebirge (die von den Studenten
viel Ausda uer erforde rten), f ür ihr Studium angerechnet wurden. Nicht wenige spätere
Geographie profess or e n e rh ielten so unauslöschliche Erinnerungen an das Phänomen
"Höhle", die sie ihren Sd iül e rn welterv e rrn itteln konnten.
Bald befaßte n sich die Disku ssion en mi t Erik Arnberger auch mit wissenschaftlichen
Fragen: Überlegungen zur Speläogenese traten in den Vordergrund. Es war klar, daß
Einsichten dazu die umfassende Kenntnis der I-löhlenräume selbst voraussetzten. So verbissen wir uns in die Dac hstein- Mammu t höhle, und Erik Arnberger war unermüdliche
Triebfeder f ür die 'Vorstöße, die in de r Entdeckung des "Edelweiß-Labyrinthes" ihre
Krönung fand e n. Bel einer Tagung der Bundeshöhlenkommission (die es damals als fachliches Forum höhle nwissenschafttlc her Auseinandersetzungen in Österreich noch gab)
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prallten in Salzburg die Meinungen von Hermann Bock als Verfechter der Hphlenflußtheorie und Erik Arnberger hart aufeinander. Aber die Gegens~tz,~ wirkten befruchtend
und förderten Forschung und fachliche Aufarbeitung von' Beobachtungen. So hat
Arnberger einen wesentlichen Anteil an der Entwicklung der Speläologie in der Zeit
des Neuaufbaues Österreichs, obwohl er nicht ~ls Funktionär des Landesvereins für
Höhlenkunde oder des 1949 geschaffenen Verbandes österreichischer Höhlenforscher in
Erscheinung trat. Die Veröffentlichungen der Sektion Edelweiß des Österreichischen
Alpenvereins und die ausführlichen Berichte über /-{öhlenexpeditlonen - etwa in die
Kreidelucke bei Hinterstoder - legen ein beredtes Zeugnis dafür ab.
Bald stiel3 Herbert W. Franke zu der Gruppe, in deren Rahmen auch Josef Vornatscher als Zoologe schon tätig war. Nie wurde in Zweifel gezogen, daß der "Höhlenverein" die Drehscheibe der Arbeit blieb, selbst dann, wenn sich diese offiziell in anderem Rahmen bewegte. Sobald es möglich war, ermutigte uns Erik Arnberger zu Auslandsreisen. Die erste Reise ging in den klassisc.hen Karst: Sektionschef Dr. Rudolf
Saar und Dr. Fridtjof Bauer als Repräsentanten des Bundesministeriums für Land- und
Forstwirtschaft, Hans Spreitzer und EJisabeth Lichtenberger als Repräsentanten der
Universität, Josef Vornatscher, Herbert W. Franke und ich als Vertreter der ' Höhlenforschung, Hans Strouhal als Repräsentant des Naturhistorischen Museums und Roman Pilz
als Schauhöhlenvertreter nahmen neben Erik Arnberger daran teil; innerhalb von fünf
Tagen wurden mit Bahn und zu Fuß Höhlen in Slowenien lind im Freistaat Triest besichtigt (11. - 15. 4. 1954.). Derartige Exkursionen sind hel,lte kaum mehr vorstellbar.
Von Ljubljana (Laibach) fuhr man (mit einer heute nicht mehr bestehenden Stichbahn)
nach Vrhnika (Oberlaibach) um dann zu Fuß über die Ljubljanica-Quellen ins Polje von
Planina aufzusteigen und beim Bahnhof Rakek wieder die Bahn zu erreichen. Beim Fußmarsch vom Bahnhof Divaca zu den Skocjanke jame konnte man stundenlang an Ort und
Stelle über die Entwicklung von Karstschächten diskutieren, über die in Triest gerade
Walter Maucci die Theorie der "eroslone inversa" entwickelt hatte. Der letztere war es
auch, mit dem wir von Opicina zu Fuß über den Triestiner Karst zur Grotta Gigante,
und nach deren Besuch weiter bis zur Timavoquelle "hatschten", bei der britische
Grenzsoldaten die Integrit~lt des "Freistaates Triest" bewachten, um dann - so weit ich
mich erinnere - entlang der noch kaum befahrbaren Küstenstraße über Duino und S1st1ana bis zum Schloß Miramare zurückzuwandern, wo das innerstädtische Verkehrsnetz
begann.
Ebenfalls mit Bahnfahrt und Fußmärschen lernten wir gemeinsam die wichtigsten
Schauhöhlen der Schwäbischen Alb im Jahr 1956 kennen; als Teilnehmer an dieser
Fahrt scheint auch Helmut Riedl (der spätere Ordinarius für Geographie der Universität Salzburg) auf. Ich erinnere mich noch recht gut an ein Detail dieser Reise. Von Erpfingen mußten wir zum Mittagszug der "Hohenzollerschen Landesbahnen", der uns VOfl
Märkelfingen nach Sigmaringen bringen sollte. Die Wanderung nach Märkelfingen artete,
wie Josef Mrkos später in den "Höhlenkundlichen Mitteilungen" berichtete, "zum Schluß
in einen Gewaltmarsch" aus. Wir kamen auf die Minute genau und völlig ersc~öpft in
den Bahnhof und jammerten über unsere ausgetrockneten Kehlen. Der Stationsvorstand
meinte, ein Bier hätten wir wohl unbedingt noch nötig, um uns zu erholen. Und als wir
schüchtern sagten, daß ja schon die Abfahrtszeit erreicht sei, meinte der Schaffner
"Ja, da warte mer haI t ä bißle".
Das sind einige Erinnerungen an Erik Arnberger als Höhlenforscher. Daß er eines Tages zur Monatsversammlung des Höhlenvereins (sie begann Samstag nachmittag um 15
Uhr und dauerte in der Regel bis 20 Uhr) mit einer handgeieichneten und handgemalten Wandtafel mit Signaturen für karstmorphologische Karten kam, um auf dieses Gebiet der Kartographie aufmerksam zu machen - lange, bevor es die offiziellen Zeichenschlüssel der Internationalen Union für Speläologie gab - ist nur eine weitere Facette
des Bildes eines dynamischen Höhlenforschers, dem so mancher Beitrag zur Anerkennung der Speläologie in Öffentlichkeit und Wissenschaft zu verdanken ist. Die erwähnte
"Zeichenschlüssel"-Tafel hing Ubrigens jahrzehntelang im Vereinsheim des Wiener " Höhlenvereins ••
Die Geburtstags"laudatio ll ist - wie ich .i etzt bemerke - eher eine Erinnerungsschrift
geworden. Aber vielleicht trägt sie, wenn sie das Geburtstagskind liest, dazu b~i, schöne Erinnerungen an eine vcrgangene Zeit neu zu beleben. •• Dazu - und für die weiteren Lebensjahre die herzlichsten Glückwünsche!
Dr. Hubert Trhnmel

- 13 -

.
HERBER T W. FR AN KE
zum 60. Ge bur tsta g
der The oFra nke , 'der ebe n sein Stu diu m
W.
rt
rbe
He
t
tra
1
195
res
Jah
en Lan des Am Beginn des
esc hlo sse n hat te, dem dam alig
abg
n
Wie
ät
rsit
ive
Un
der
an
eis teru ng
reti sch e n Phy sik
als Mit glie d bel . Mit gro ßer Beg
her
rsc
hfo
hle
Hö
r
che
his
eic
err
st kaum Mög ver ein nie der öst
ung Wiens - es gab ja zun äch
geb
Um
der
n
hle
Hö
die
in
rua r 1951
"st ürz te" er sich
ein sam en Fah rte n - am 11. Feb 1'8. Feb gem
teri
ers
Bei
.
sen
Rei
e
ßer
lich kei ten für grö
hen ste in und am
und die Ein's ied lerh öhl e bei Rau
in die Hö hle n bei Pfa ffs tä tten
auc h die ers ten fac hlies
gab
He ilig enk reu z bei
hte
häc
gsc
ber
den
Bo
die
nen Fre und
rua r 1951 in
em leid er vie l zu fr üh ver sto rbe höh le und
sein
'
mit
en
hrt
nfa
hle
Hö
.
nen
che n Dis kus sio
in die Her ma nns
1 in dH~ Eis ens tein höh le und
Alois Hac h fol gte n im April 195 hle nfo rsc hun g nic ht me hr los.
Hö
von da an kam He rbe rt von der tlon 1m Sommer 1951 set zte n jen e Fah rte n ein , an deedi
exp
cht
cha
z-S
plit
Tau
ute n, bzw. Ga ttin nen
Mit der
der Reg el auc h mit uns ere n Brä Lie be zur Sch rift in
ünd
sam
ein
gem
fig
häu
sei ne
nen wir
und die H,e rbe rt s'p äte r, als er
Werken me hrm als ver Eri ka und Gu sti - teil nah me n
en
sein
in
,
rieb
hle nbü che r ' sch
Hö
und
te
hat
tet
fal
ent
ei
ste ller
ger ,
ewI gte .
erin ner e micJ1, wie me in Sch wa von
Ich
tig.
lsei
vie
s
rau
übe
rt
rbe
Sch on dam als wa r He
chu nte rric ht Ge dic hte
che Gymnasium gin g, im De uts
end " erder dam als noc h ins Ak ade mis
tsc hri ft des "Th eat ers der Jug sic~ der
Zei
der
in
die
,
ßte
mu
n
rte
rzu ma che n, daß
He rbe rt int e rpr etie
suc hte er, sei ner Pro fes sor in Ida
sch ien en wa ren . Ver geb lich ver
interpretiert~. Ma nch en
ein
hln
te, wa s ·sie
hat
t
ach
ged
das
ht
nic
mt
tim
Au ssa ge:
Au tor gan z bes
bw egs rich tig ziti ere n, etw a die
hal
te
heu
h
noc
ich
n
kan
e"
ech ten "Fr ank
ram pe
De r Mond ste ht auf der Fel sen
wie ein e Do ppe iwe nde llam pe.
ld
Da run ter weH t sich Berg und Wa
in rur npe läh nlic her Ge sta lt.
Die gan ze Welt lieg t da als wie
h.
ein alte s Nac hth em d in der Frü
hte nde n Au sta usc h
ern ste Dia log e und ein en bef ruc gen era tion en und
es
gab
en
sion
kus
Dis
;
he'
hlic
Bei fac
pfs tein
wir übe r die Exi ste nz von Tro
dur cha us noc h nic ht
von Ide e n. Aus Ge spr äch en, die
als
dam
ten
ühr
terb ildu nge n f
Sin
der
er
Alt
e
ich
ed1
chi
ers
bes tim mu nge n an Ka lkdas unt
lde en übe r die abs olu te Alt ers
ne
sei
gen
gin
ich
ndl
stä
ver
en übe r For me n und
sel bst
eth ode und die Mo deH vor steU ung Und die ent sch eionm
arb
Iok
Rad
der
fe
Hil
mit
en.
sin ter
vor , die ihn bis heu te bes chä ftig
Mis chu ngs kor ros ion
die
Wachstum von Tro pfs tein en her
r
übe
re
Leh
der
zur For mu lier ung
die
,
sion
kus
Dis
"
iße
"he
den end gül tige n
t)
de,
hne
den
hen d als Mls chk orro sion bez eic der Un ive rsit ät Wien
rge
übe
vor
g
fan
An
am
ls
ma
(da
und BögE 1.0 ein em Hö rsa al
Au ssc hla g gab , f ühr ten Fra nke
Herbs~ 1961.
Ko ngr ess es für Spe läo log ie im
i.n der Kö hle rwa ndwä hre nd des 3. Int ern atio nal en
rt sei ne ers te "Ne uen tde cku ng"
Zu Sil ves ter 1951 ma cht e He rbe e Sch luf stre cke , die ihr er Eng e we gen vor her unnie drig
rde n wa r,
höh le bei l:eh enr otte , wo ein e
Grü ndl ich kei t so erw eite rt wo vol l in
ter
ohn
gew
in
ihm
von
r,
wa
an fin den wir ihn
bea cht et g~bli,eben
. Vom Beginn des Jah res 1952
daß er sie übe rwi nde n kon nte
lief ert Be ric hte !Ur die
er
es int egr ier t:
rein
nve
hle
Hö
ner
Wle
des
en
rein es 'ins Au sdas al~tive Leb
mt an den Stu die nre ise n des Ve
nim
er
",
gen
lun
t,ei
Mit
en
ich
kom mis sio n und
"HöhlenkUlidJ
versammlungen der ßun des höh len on" nac h 194 5
VoU
den
'
an
sich
gt
eili
bet
er
oße xpe diti
lan d teil ,
ung sko mit ee für ' die ' ers te "Gr
er wir d sof ort in das Vo rbe reit Gel dlo ch im Öts che r gep lan t wir d.
1953 ins
hsi tzu ng ab, bei der
g~w~hlt, die für das Jah r
Wiener (-Jöhlenverein ein e Fac Hil fe von rad ioa ktider
t
häl
2
195
rz
Mä
13.
arr
mit
Sch on
bes tim mu nge n an Hö hle nsi nte r
He rbe rt W. Fra nke übe r "Al ters
Mit teil ung en" im Ap ril
n
che
dli
<un
enl
in den '~Höh1
der
und
t,
rier
e
ref
"
off
nst
hle
ers te Pub llka tion zu
vem Ko
ich t dU rfte wohl die we ltw eit
Ber
te
ich
ntl
e
öff
ver
r
übe
dar
1952
e und Wochen, die
die ser The ma tik sei' ;.
er Fah rte n bilde:t~n wohl die Tag cht en. Sei ne rusam
ein
gem
er
el
i
v,
t
unk
hep
Hö
Den
ver bra
in der Dac hst ein -M am mu thö hle
fsb ere itsc haf t, sei ne
wir anl äßl ic h der Neu ve rm ess ung
Hil
ne
sei
n,
tufe
elen SC hac hts
auf
nge
ä
Ges
n
tige
lus
ne
sei
,
hig e Art

- 14 -

•
.

ständigen "Erfindungen" auf dem Gebiet der ' H~hJenausrüstung und sein durch die
Schächte haUender Ruf "Karl-Otto, Karl-Otto, wo ist denn die Leiter ••• " haben
diese Fahrten neben ,den ForschungserfoJgen zu netten Erinner~ngen werden lassen. Als
ich mich längst schon anderen Aufgaben zugewandt hatte, blieb Herbert W. Franke der
Forschung in dieser Höhle immer noch treu und wurde zu einer der Stützen der nächsten Generation von "Mammutisten" und wohl zu einem der besten Kenner der Mammuthöhle.
Es war - und ist - überaus bedauerlich, daß es nicht gelungen ist, die Ideen und wissenschaftlichen Ambitionen von Herbert W. Franke in einem Institut für Speläologie
nutzbar zu machen und zu entwickeln. Zu seinem Geburtstag sei ihm aber versichert,
daß sein Beitrag zum Fortschritt der Speläologie im deutschsprachigen Raum nicht vergessen wird. Dafür sorgen auch seine vielen Beiträge in Fachzeitschriften und in seinen
Höhlenbüchern. Wir hoffen, daß die Höhlenforschung ihm auch in Zukunft viele Stunden
bescheren wird, wenn sie auch neben Informatik, Computergraphik, und vielen anderen
Aktivitäten nur eines seiner "Hobbies" ist.
Dr. Hubert Trimmel

DREIECK DER FREUNDSCHAF:T
6. Internationales

Höhlenforschertr~ffen,

1986 am Dobratsch, Kärnten

Am Dobratsch bei Villach hat der Landesverein für Höhlenkunde in Kärnten für das
Wochende 12./13. Juli 1986 zum sechsten "Dreiländertreffen" geladen. Dieses Treffen
der Höhlenforscher aus dem grenznahen Gebiet von Jugoslawien - Italien - Österreich
hat sich als "Dreieck der Freundschaft" = "Tricodnik prijateljstva" = "Triangulo delI'
Amicicia" bereits sehr gut eingeführt und wird auch als "Internationales HöhJenforschertreffen Friaul - Julisch Venetien - Slowenien - KäTnterr,r" oder auch kürzer als
"Jamarsko Srecanye" oder "Incontro speleologko" 'bezeichnet, bei dem es um gemeinsamen Höhlenbesuch, Aussprache und der Pfleg'e der freundschaftlichen Geselligkeit
geht.
Mehr als 150 ' Personen aller Altersstufen haben sich am Dobratsch bei der -Aichingerhütte zusammengefunden. Es waren Einzelforscher und Vereinsgruppen die zum
überwiegenden Teil aus dem "Ausland" kamen, so etwa 60 Teilnehmer aus dem Raum
Görz, M6nfaJcone, Cividale, wie etwa von den Gruppen "Seppenhofer" oder "Krski Krti
= Talp,e delI' Carso". Etwa 50 Teilnehmer reisten u.a. aus Sesana, Idria, Tolmin und
Laibach an, von denen die Gruppe "Kamnik" zu nennen wäre. Von der kärntner
Höhlenforschung waren praktisch alle Gruppen, wenigstens zeitweise vertreten. Aus
dem übrigen Österreich nahmen vier Personen teil.
Mitglieder des Landesvereins betreuten die aktiven Höhlenforscher bei verschiedenen
Höhlenfahrten im ausgeprägten Karst des Dobratsch, so etwa in den "Karlschacht", in
den mehere Gruppen abstiegen.
In der Aichinger Hütte trafen währenddessen die Vertreter der höhlenforschenden Vereinigungen am "runden Tisch" zusammen. , An der Eröffnung der Gespräche wohnten
auch politische Vertreter der Gastgenmeinde Villach bei. Die offiziellen Begrüßungen
waren vielfach mit dem herzlichen Austausch von Gast- und Freundschaftsgeschenken
verbunden. In diesem lockeren aber sachlichen Rahmen erhielt der Unterzeichnete das
Wort zu einem kurzen Referat, bei dem er zuerst di~ besten Grüße zum Ablauf dieses
Treffens vom Verband österreichiseher Höhlenforscher, ebenso von der eben
abgelaufenen Schulungswoche des Verbandes auf der Tauplitz überbrachte, sowie
persönliche Grüße von Dr. H. TRIMMEL an die TeHnehmer übermittelte. Danach konnte
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Dr. Karl Mais
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KURZ VERMERKT
KAPFENBERG
Die Sektion I<apfenberg des Landesvereins fUr Höhlenkunde in der Steiermark hielt
am 21. Februar 1987 ihre Jahreshauptversammlung' ab. Im Rahmen dieser Versammlung
stellte auch der langjährige Obmann der Sektion, Herr Walter SIEGL sein Amt ?:ur Verfügung. Herr Siegl war 20 Jahre lang aktiv und in führender Position in der Sektion tätig und hat diese bei zahlreichen Verbandstagungen erfolgreich vertreten. Für seine
Mitarbeit auf Verbandsebene und seine gute Zusammenarbeit mit dem Verbandsvorstand
sei Ihm an dieser Stelle recht herzlich gedankt. .
Zum neuen Obmann der Sektion wurde Herr Fritz BAYERL gewählt. Die Sektion
Kapfenberg ist daher nun über folgende Adresse erreichbar:
Fritz BA YERL
Jauring 103
A-8623 AFLENZ
VILLACH
Der Landesverein für Höhlenkunde in Kärnten (mit Sitz in Villach) hielt am 22. Februar 1986 seine ordentliche Generalversammlung ab, bei der auch der neue Vorstand
aus verschiedenen Wahlvorschlägen. gewählt wurde. Der Vorstand setzt sich damit derzeit aus folgenden Personen zusammen (in Klammer jeweils deren Stellvertreter):
Obmann:
Schriftführer:
Kassier:
Höhlenrettung:

Rudolf MESSANEGGER (Konrad PLASONIG)
Herta GRU13ER (Helga DURCHNER)
Jakob DURCHNER
Alfred ZA WERSNIK

SALZBURG
Wie uns der Landesverein für Höhlenkunde in Salzburg mitteilte,' wurde der früherer
Leiter der im Landesverein bestehenden !-Jöhlenrettung, Herr Helmut Obermayr. wegen
vereinsschädigendem Verhalten aus dem Landesverein ausgeschlossen. Wie bekannt, hat
Herr Obermayr einen eigenen Verein mit der Bezeichnung "Österreichische Höhlenrettung. Landesleitung Salzburg" gegründet. Es ist dies der gleiche Titel, den auch, die im
Landesverein organisierte Höhlenrettung aufweist 1 wodurch für Außenstehende kaum
mehr ein Einblick in die Strukturen möglich ist. Aufgrund zahlreicher Anfragen in dieser Richtung an die Fachsektion Höhlenrettung hat diese den Verbandsvorstand ersucht, eine schriftliche Stellungnahme und Aufklärung zu formulieren. Diesem Wunsch
ist der Verbandsvorstand im Sinne einer optimalen Information gerne nachgekommen
und hat eine sachliche und objektive Darstellung vorgenommen. Diese schriftliche Darstellung der derzeitigen Situation der Höhlenrettung im Land Salzburg ist nun seitens
der Fachsektion Höhlenrettung an alle mit Katastrophenschutz und Rettungsangelegenheiten befaßten Stellen des Bundes und des Landes Salzburg ergangen, um diese Stellen
zu informieren. Eine Kopie dieser schriftlichen Darstellung ist inzwischen seitens des
Verbandsvorstandes auch an alle höhlenkundlichen Vereine zur Information ergangen.
Neben der Darstellung der Situation hat der Verbandsvorstand dabei vor allem darauf
hingewiesen, daß er sich nur für jene Rettungsgruppen zuständig fühlen kann, die im
Rahmen seiner Mitgliedsvereine bestehen.
GRAZ
Der österreichische Wasserwirtschaftsverband veranstaltet vom 15. bis 17. Juni 1987
seine Wasserwirtschaftstagung und dem Motto "Zukunftsperspektiven der österreichischen Was'serwirtschaft" in Graz. Nähere Auskünfte und das Zirkular sind beim Österreichischen Wasserwirtschaftsverband, A-1010 WIEN, An . der Hülben l~ (Tel. (0222)
512 84 84) erhäitIich.
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INFORMA TIK IN DER SPELÄOLOGIE -

Name: ______________________________

~

Adresse: __________________________

ERHEBUNGSBLATT

Datum: ____________________
Verein:

HARDWARE (Rechner + Peripherie)

SOFTWARE (Gekauft, Eigenentwicklungen. bereits vorhandene Dateien),notw. Speicherplatz

HAUPTINTERESSENSGEBIETE (z.B. Auswertung von Vermessungsdaten, 3-D
Darstellungen etc.)

ANMERKUNGEN (Rückseite benutzen)
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VERBAN DSNACHRICHTEN
MITTEILUNGSBLATT
DES VERBANDES ÖSTERREICHISCHER HÖHLENFORSCHER

Sitz des Verbandes: A - 1020 Wien, Obere Donaustraße 97/1/61
U-Bahn-Station Schwedenplatz-Sprechstunden: Donnerstag 19-21 h

38.Jahrgang

Wien im Juni 1987

Erste österrelchlsche

Heft 3
Höh1teJll~rlefmarke

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

...

-

SCHAUHOHLEN

,.
I

•

I
!

Postomt, Datum
i

j

"

Wie bereits in den Verbandsnachrichten mitgeteilt wurcfe. erscheint heuer ln der Serie
"Naturschönheiten in Österreich" die erste ö:;terre1cllische HöhJen-ßriefmarke mit einem Motiv aus der Dachstein-Mammuthöhle.
Dieses Ereignis hat der Verband österreichischer Höf)Jenforscher in ZU$fmme~rb~it
mit dem Institut für Höhlenforschung am Naturhistorischen Muse\JOl Wien zum Anlaß g~
nommen, bei der Post- und Telegraphenverwaltung um die Einrichlung e'n~ Sonder.
postamtes mit Sonderstempel zu ersuchen.
Die Post hat diesem Ersuchen stattgegeben. I;.s wurde da"er am H. llmi 1987 VGn
- 8.00 bis 18.00 im Vortragsraum des Institutes fUr Höt"IJenforschung ein Sonderpostamt
eingerichtet, in dem am Ersttag dieser Marl<e sämtliche PoststUcke. Ersttagskuverts
U.s.w. mit dem von Mag. Heinz IIming erJtworfenen Ersttagsstempel versehen werden
konnten. Bei diesem Ersttagsstempel w~rde darauf verwiesen daß ~Jle österreict)ischen
Schauhöhlen zu den "Naturschönheiten Österreichs" zu ~ähle~ sind und zum Besuch ein.
laden.
Der Verband österreichiseher HöhJenforscher hat bereits rechtzeitig aU~n Hijhlen.
forschern und Schauhöhle'n ein kostengünstiges Spnderservice geboten, In den Genuß ·
von Ersttagskuverts (mit Farbbild aus der Dachsteln.. Eishöhle) ~nd mit dem Ersttagsstempel (Österreichs Schauhöhlen laden ein) zu kommen. Oie bIsher eingefroffpnen Be,.
stellungen werden in den nächsten Tagen erledigt werde", Darüber hin~us hat sich der
Verband eine gewisse Anzahl dieser abgestempelter Ersttagskuverts auf Li;lg~r gelegt,
Interessenten können daher dieses Ersttagskuvert (mit Sondermarke und Sonderstempel)
so lange der Vorrat reicht zum Preis von 12..,.öS pro Kuvert (zuzüglich porto) beim
Verband österreichischer Höhlenforscher, Obere Donaustral~e 97/1/61, 1020 WIEN b~
stellen.
BITTE BEACHTEN SIE, DASS DIESES HJ;FT DER
VERBANDSNACHRICHTEN MIT SONDERMARI<E UNO SONDERSTEMPEL
VERSENDET WORDEN IST
.
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ANTRÄGE AN DIE GENERALVERSAMMLUNG 1987
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Frank enfels (Nied eröste rreich ) den Antra g auf Aufna hme
scher Höhle nforsc her.
eher Höhle nforAnme rkung des Verba ndsvo rstand es: Der Verba nd österr eichis
Organ isation en,
chen
kundli
höhlen
scher begrü ßt als Dacho rganis ation aller
ersuch t alle
und
ders
beson
g
Antra
Schau höhlen und Schau bergw erken diesen
.
tützen
derzei tigen Mitgli eder, diesen Antra g zu unters
ANTR AG 2: (einge brach t vom Verba ndsvo rstand )
(vom Lande sverei n für
Fortse tzung santra g eines Antra ges aus dem Jahre 1986
Hal1s tatt/O bertra un).
e
nkund
Höhle
Höhle nkund e in Oberö sterre ich und vom Verein für
it 0-4) auch auf HöhDer 1986 eingebra:~hte Ant; ag, die Größe'~ordnt!ngskodes (derze alvers ammlu ng 1986
Gener
len übei" 5'0 km Gesarn tgangl ä nge auszu dehne n, wurde bei der
Katas terwa rten zu dieigen
jeweil
den
mit
n
gunge
Überle
ende
zurüc kgeste nt, um eingeh
cher Höhle nforsc her hat in
sem Thema durch führen zu. könne n. Der Verba nd österr eichis
nfcrsc hung als zentra le Stelle für die FühZu ~, ammenarbeit · mit: 9~m Institu t f Ur Höhle
Überle gunge n anges tellt.
rung des Ös'ter reichi schen Hqhle n'ierze ichnis ses entspr ech ende
Erwei terung gleich
dieser
Es wurde der VOl'$ch lag unterb reItet , in Zusam menha ng mit
en "Tiefe nkode "
analog
' ein en
die gesam te, Skala-, vo n , Q-9 ; 211 nutzen une! gleich zeitig
durch eine
Höhle
einer
er
einzuf ühren • . D~inWii : ~vird , jn Zukun ft eier räuml iche Chara kt
Eintei zur
g
rschla
Vo
ncler
zweistel.Ug Ziff.$''J*OQ}qirl~ti~)n ausgc' ckUck t, Ein entf.;precll,~
terKatas
den
wlt\"de
Kodes
zu
lung der Grö ßeTit-'· l.'.In(r .!ti~H~norcli1un~ und ihre Zuteil ung
ungsÄnder
er
:eInig
TrotL
itet,
:Ei.ih~ern bere,lt s ·A I)1-G\;g ~ .(9?t :zur Stcl.lungnahrne UJTi;~rb'l'e unten widerg eg ebene Eintei wünsc he wurde ' von (Jet" M"t!hrz,,\hl der i<a(:8.!si:er:füht(~r die
ftigen , EDV-g espeic herten
lung akz eptier t. Es wird daher der /\ntrcl g gestel.lt~ im zukün
folgen den Kriter ien zu
nach
Höhle
Höhle nvcrze ichnis die LUnge und T.ide eIner
.
kodier en:

.,

Tiefe

Kodi!

länge '

unbekannt .•• ,., •. , •.•..•• ..••.•.• 0 •• •••.••• .•••••• •.••••• •••• unbekannt
liis

. 50
500
5000
10000

25QOO
!iOOOO

~

• 100000
üuel'
111 Bühiel1vE!r~(!ichnis ist

491 ••..... •..•... .....
499 •...... : •....... . ;.
499qQ ,.
~.
9?~qlJ •
•.•
249990
L1999Ys: •
9999~o •••
t ••••• : •

IS ,

It •

•

•

••

•

. . . . . . . 'j , • • 11 •

1: . . . . . . . . . . .. .

11 • • • • • • • C. '

• •• ••

t ••••••••••• t

- ' 49~9~9~
500000~1
7.UE!i' !it

1 •• .•• , ••• , •••••••• ••• ,.,... bi S

2
3
4
5

• •

B

1 •• 1 1 •

• •

• • • •

Ir

I ••

I ' • • 11 • ,. " 11 •

.. •

•

• •

I

~ •• •

• • • .. •

••

• • • • •• • • ••

I •••• , I • ,

~. I • • • ' .J •• ~ ••• • •• I

I Ir

a..

•• • • • •••

1'1 " '\ " 1 , • •• • ", , t.t, ••• •

750
1000

1250
aber

- 99.

- 199.
- 499.
- 749.
- 999.

- 1249•
-

1~99.

1500.

tim' Liil\gi!!i- l Uai'iJ.!l anSl:hließrml! der' Ti\!h:n~odE! ~ngegeben~

__
________________________
~ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _~

.'

• •

11:.11: • • • • •

b ., ••••• (.
7 r~

0
..•. , . .. ~ ~ . t
•••••• ••• , •••• 9

~91

...•. •.••••• •••..... •• , •••• 50
, •••..••• •• •:...... ....... . 100
200
•
500
........ : ...•.... .•

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ __ _ _ _

_ _ _ _ _ _- - J

?

.
ANTRAG 3: (eingebracht vom Verbandsvorstand)
•
Im Zuge der Umstellung des Österreichischen Höhlenverzeichnisses auf den EDV-Einsatz müssen sämtliche Kodierungen auf bereits best~hende, amtliche Richtlinien umgesteHt werden. Dies trifft vor allem auf die Kennzeichnung der Höhlen hinsichtlich ihrer
Zugehörigkeit zu einem Bundesland zu. Im bisherigen Verzeichnis ist diese Zuordnung
durch die der Katasternummer vorangestellte erste Ziffer der Postleitzahl erfolgt. Im
EDV-gestützten VerzeichnIs soll diese Ziffer nun durch die erste Ziffer der fünfstelligen Kennziffer des St atistischen Zentralamtes ersetzt werden.
Es wird daher der Antrag gestellt, bei der UmstelJung des Höhlenverzeichnisses die
"Bundesländer-Kennziffer" auf das staatliche Kennziffernsystem umzustellen. ~s bedeutet daher im neuen Höhlenverzeichnis:

KENNZEICHNUNG DER HöHLEN NACH BUNDESLÄNDER
Die U.grenzung der leilgruppen IGroBeinheit-llauptgruppe-Untergruppe-leilgruppel ilt nach nlturriu.lichen
Gesichtspunkten (vorMiegelld hydrologischen und ~eologischl!n Gegebenheiten folgend) durchgeführt.
Adlinistrative Grenzen IBundesländcrgrenzen, Staatsgrenzel Kurden kaul berücksichtigt. Aus der lage einer
Höhle in einer bestilllten TeilgruPPI! kilnu daher noch nicht auf dill Zugehörigkeit zu einer adlinistraUven bZII.
politischen Einheit geschlossel; Kerden, Da jedoch Höhlenschutz in die Ko.petenz der Bundesländer fillt, "\Irden
die Höhlen zusätzUth in dei vor der I(ahsternumler stehenden Feld [Ll hinsichtlich der Zugehörigkeit zu
einel Dundesland (Staatl gekennzeichm!t, Die ver der l~ataster"ulDer stehende Zahl bedeutet I
I
2
3
4
5
6
7
B
9
By
eH

Höhle
Höhle
Höhle
Höhle
Höhle
Höhle
Höhle
Höhle
Höhle
Höhle
Höhle

liegt
liegt
iiegt
liegt
liegt
liegt
liegt
liegt
liegt
liegt
liegt

i.
in
in
in
in
in
in
in
in
in
in

Burgenland
Kärnten
Niederösterreich
Dberöshrreich
Salzburg
der Steierlark
liral
Yorarlberg
Nien
Bayern
der SchMeiz

Dei grenzüberschreitenden Höhlen können diese Kodes auch kOlbiniert werden, Dies bedeutlt, dlB lufgrund
vereinsinterner Vereinbarun~en eine Teilgruppe von zwei Vereinen betreut wird.
Die Ziffern für die DundesUnder sind voll koapatibel mit der ersten Ziffer des fiinfstelligln Seleindlkodes
des Statistischen Zentral altes. Durch die Einführung weiterer vier Ziffern In Anschluß In dil
Bundeslanderziffer kann daher in Zukunft jede Höhle bis auf Geleindeebene zugeordnet MIrden, z.B.:
4 07 04

• • , •• Gemeinde Ebensee
, ." •• , Politsth~r De~irk ß~unde~
.",.",. Bundesland Ober'österreich

ANTRAG 4: (eingebracht vorn Verbandsvorstand)
Der bisherige, grau "Verbandsausweü;" bt vergriffen, es ist daher eine Neuauflage
erforderlich. Der Verbandsvorstand schlägt dahel' folgende Form und Inhalt des neuen
Ausweises vor:
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Antra g 4a: '
Antra g 4b:

Antra g 4c:

r in der
Dreite iliger Ausweis auf wasse rfeste m, reißfe stem grünem Papie
Text.
und
hen
Ausse
n
stellte
bisher igen Größe und mit dem unten darge
nicht in der
Da der' Verba nd ohne weite re Erhöhung 'der Mitgli edsgeb ühren
Antra g geder
wird
,
tragen
zu
Lage ist, die Koste n dieses Auswe ises
die Koste n
isen
Auswe
von
Bezug
stellt, daß in Hinku nft die Verein e beim
Preis pro
der
wird
gen
nschlä
nvora
tragen . Nach derze it vorlie gende n Koste
Auswe is bei 5... ÖS liegen
, sie diese
Anmerkung: Es bleibt den einzel nen Verein en überla ssen ob eder überMitgli
Ihre
auf
Koste n (etwa in Form einer Einsch reibeg ebühr)
tragen oder ob der einzel ne Verein diese Koste n selbst trägt.
Die bisher igen grauen Auswe ise bleibe n weiter hin gÜltig.

BESCHREiBUNG DES
AUSWEISES:
Seite 1: unver änder t
Seite 2: unver änder t
Seite 3: Angab en über den Aus=
weisin haber (ähnli ch wie bis=
her, jedoch ohne Beruf. Dafür
jedoch Angab e des Gebur ts=
datums).
Seite 4: Leers eite mit Aufdr uck
"Raum für Vermerke". Auf
dieser Seite könne n von den
Verein en oder vom Verba nd
Anme rkunge n angeb racht wer=
den, etwa der Besuch einer
Schulu ngswo che, Rettun gs=
übungen, Ehrun gen u.s.w.

1

Seite 5: Aufzä hlung sämtli cher
Mitglied sschaf ten des Ver=
~2
bande s österr eichis cher Höh=
lenfor scher (Öster reichi sche
Bergste ig erv~ere'inigung, Ver=
band der wissen schaft lichen
Gesel lschaf ten Österr eichs,
Österr eichis che Gesel lschaf t
für Natur und Umwe ltschu tz
und Intern ationa le Union für
Speläo logie. Weite rs wird auf
eichis chen Höhdieser Seite (etwa s größe r) die .Bund esnotr ufnum mer der Österr
lenret tung einged ruckt.
teiger verein igung und
Seite 6: Raum für die Jahres marke eier Österr eichis chen Bergs
die Österr eichis che Hütten marke .
ng
Der Verba ndsvo rstand wird versuc hen, bei der Gener alvers ammlu
bereit s ein Muste r vorleg en zu können.
,
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K ASS A B E R ICH T

1986

================~=============

GELDVERKEHRSKONTEN
PSK
Länderbank
Kassa
Saldo 1.1.1986
PSK
Länderbank
Kassa
Saldo 31.12.1986
PSK
Länderbank
Kassa

50.152,18
16.382,86
'26,46

Eingang

Ausgang
476.716,26
40.234,52
14.964,84

520.798,45

531.915,62

66.561,50

55.444,33
587.359,95

Geldkosten
Porti
Umweltschutz (zweckgebunden)
Subventionen (zweckgebunden)
Mitgliedsbeiträge
Bürobedarf, Papier
Die Höhle
Verbandsnachrichten, Publikationen des
Verbandes und der Mitgliedsvereine
Sonstige Publikationen
Schulungswoche
Diverses (E"~ahütte, etc.)

,

.478.794,95
25.972,04
16.031,46

52.230,87
2.120,38
1.093,08

AUFGLIEDERUNG DER EINNAHMEN UND AUSGABEN

.i

587.359,95

==============================

Eingang
1.598,38
15,-90.000,-61.292,-78.820,45

Ausgang

234.966,04

924,13
4.839,50
70.304,58
104.401,58
14.197,-3.286,90
260.675,90

25.767,58
2.844,-17.420,-8.075 ,--

22.148,77
2.098,04
16. 142, ::.._\
32.897,22

520.798,45

531.915,62

==============================

Anmerkung: Der negative Differenzbetrag bei Subventionen ergibt sich
aus im Jahre 1985 erhaltenen und im Jahre 1986 weitergegebenen
Subventionen.
HöHLENRETTUNG
Porti, Telefon
Subvention für EL-Schulung
Sonstiges
Saldo 1.1.1986
Saldo 31.12.1986

Ein~ang

6.000,-31.279,22
37.279,22
649,30

Ausgang
5.524,10
32.402,32
37.926,52
2,--

37.928,52

37.928,52

=========================

•
Der Verband österreichischer Höhlenforscher unterstützt die AKtion "DER WALD SITZT AUF NADELN" durch den Verkauf der
Waldhilfe-Gewinnkarten zum Preis von ÖS 25.-. Die Organisatoren
dieser Aktivität wollen mit den aufgebrachten Geldmittel die unten
angeführten Aktionen durchführen. Gleichzeitig nimmt jeder Besit- '
zer einer Waldhilfe-Karte an einer Gewinnverlosung teil. Die Mitgliedsvereine des .Verbandes österreichischer Höhlenforscher werden ersucht, Sammelbestellungen beim Verband vorzunehmen. Der
Verband wird diese Karten auch bei allen seinen Veranstaltungen
(Tagung) zum Verkauf auflegen.

MASSNAHMEN DIE DURCH DIE

W ALDHILFE-GE\-VINNAKTION (WALDHILFE-FONDS)

FINANZIERT WERDEN SOLLEN (PILOTPROJEKTE)

Ziel ist die DurchfUhnmg einer österreichweitef1 Umweltaktion "Ihre Um_~elt". Im Rahmen dieser
Aktion soll ein Waldhilfefonds, in deli jede Österreicherin und jeder Osterreicher einzahlt und
dadurch einen Anteil erwirbt, geschaffen werden.
Zur Finanzierung dieses Waldhilfe-Fonds wird eine Waldhilfe-GewinnakIion unter dem Titel

"DER WALD SITZT AUF NADELN 11
(S 25,- für DlIe Umwelt)
durchgefUhrt.(Aufsicht und Beratung übcr die Geschäftsgeb?Jmmgßes Waldhilfe-Fonds obliegen
dem wiss. Beirat und einem Notar). Darüber hinaus werden die Offcnliichkeit und die r. . ledien
laufend über den Stand der Aktion informiert.

Der Erlös aus dieser Aktion soll für folgende 1\1aßnahmen ,'crwendet werden:
o regionale Aufforslungsprojekte (planquadrate) im Bergwald in Zusammenarbeit mit den

Landesforstdirektionen
o Motivation und Unterstützung VOll Bürgeraktionen, etwa zum Transitverkehr, Gründung von
Landeskuratorien, regionale Wiedcraufforstwlgsaktionen, InfonnatioD!:>-veranstaltungen
o Im Rahmen der Arbeitsrnarktfdrde.rung (Aktion 8(00) WaldsanienUlgsarbeiten mit arbeitslosen
Jugendlichen (z.B. !v1istelallsschneiden ill geschädigten Eichenwäldern)
o Bodensanierungsprojekte

o juristische Hilfe in Verfahren gegen Umweltschäcliger, Gründung eines Konsortiums von
Umweltiuristen für rasche Beratung in rechtlichen Umweltfragen.
o Aktionen für freiwillige Vereinbanlngen zwjschen IJldu~,trie- und Ge'WeI'bebetrieben
einerseits und den Umweltschützern ~dercrseits ("ORUNER TISCH)
o Kat-Kampagne: z.B. in der LandIForstwirtschaft
o Umweltmedienkoffer, inhaltlich und nach Zielg11lppen differenziert (Schulen und Erwachsenenbildung), breit angelegte Auf}:Järungsarbcit
o Aktion "vor den Vorhang": besonders vorbildliche Betriebe (Industrie~ Gewerbe, LandIForst)
sollen in Zusammenarbeit mit den Medien 'und dem ümweltfonds öffentlich gelobt,
hergezeigt werden

o Waldschadens-Differenz.karten 1983-1987
Bei der Aktion ist insbesondere klarzustellen, daß aus dem eingezahlten Geld keine Entschädigung
uncVoder Subvention an Waldbesitzer vergeben wird.
.

.
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25 JAHRE' BERGERH'ÖHLE
.

EINLADUNG

ZUR .TEILNAHME

AN

.i

DER

BERGERALPLEXPEDITION

Der Landesverein für Höhlenkunde in Salzburg veranstaltet vom
15.August -

ein'

6.September

Forschertreffen am Bergeralpl im

nördlichen Tennengebirge.

Ziel ist die Erkundung und Vermessung zahlreicher noch nicht
genaue~

erkundeter Höhlen und Schächte jeden Schwierigkeitsgrades.

Mindestteilnahmezeit ist eine Woche.Die Einteilung in Leistungsgruppen erfolgt

entsprechend dem Können und Interesse der Forscher.

Um möglichst bald einen überblick über

die Teilnehmerzahl zu

gel,linnen,bitten wir alle Interessenten um eine erste unverb,indli4:he
Meldung bei

PETER

HÖFER,S020 Salzburg,Getreidegasse lS,oder beim

Landesverein,Bürgerspitalplatz 5.
Die Interessenten bekommen dann weiteres Informationsmaterial zugesandt.
Voraussetzungen für die Teilnahme: Biwakausrüstung- und Erfahrung,
Grundkenntnisse im Bergsteigen und in der Höhlenbefahrungstechnik.
Da wir nicht unbegrenzt viele Teilnehmer

aufnehmen können,bitten

wir alle Kameraden,möglichst frühzeitig,spätestens aber bis zum
31.Juli

ihre Teilnahme anzumelden.
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INFORMATIONEN - KURZ VERMERKT - TERM1NE
und Karstf orsche r e.V. in
Bei der Jahres tagun g des Verba ndes der deutsc hen Höhlen - Verba nd österr eichis cher
der
war
1987
Iserloh n in der Zeit vom 30. April bis 3. Mai
Huber t Trimmel vertre ten.
Höhle nforsc her durch Or. Rudol f Pavuz a und Univ. Prof. Ort
el und Univ. Prof. Dr.
Trimm
t
Huber
Or.
Im Rahm en dieser Tagung wurde n Univ. Prof.
n- und Karstf orHöhle
die
um
enste
Alfred BögH in "dank barer Würdigung ihrer Verdi
Karstf orsche r
und
nHöhle
hen
deutsc
der
schungt! zu Ehren mitgli edern des Verba ndes
deutsc hen Jahres tagun g
ernan nt. Gleich zeitig wurde auch der Termi n und der Ort der
Jahres tagun g vom 12. bis
1988 festge legt. Bitte merke n Sie schon jetzt vor, daß diese
wird.
nden
15. Mai 1988 in Rosen stein bei Heuba ch stattfi

*
(Guide s verts) in franFür die neues te (12.) Ausga be des Miche lin-Fü hrers "Autri che"
hlen vom Verba nd
teinhö
Dachs
und
zösisc her Sprac he wurde n die Texte über Dachs tein
zt, bzw. richtig ergän
ise
ttspre
überp rüft und die Angab en über Schau höhlen und Eintri
gestel lt.

*
teiger ausrüs tung teilIn der Bunde srepub lik Deuts chland sind DIN-N ormen für BergsFestle gung derart iger
der
weise bereit s in Kraft, teilwe ise entwo rfen oder geplan t. An
ssiert. Die Kommissionen,
intere
ng
nrettu
Höhle
und
hung
nforsc
Normen sind auch Höhle
tern der Produ zenten ,
die derart ige Norme n vorbe reiten und berate n, sind aus Vertre beitun g der DIN-N orAusar
der Behör den und der Intere ssente n zusamm enges etzt. Die
rkung des Siche rheits men für Bergs teiger ausrüs tung erfolg t unter andere m unter Mitwi
diesen Arbei tskrei s
über
t
Berich
kreise s des Deuts chen Alpen verein s (ein eingeh ender
ht) und - wie bei
entlic
veröff
9
ist im Heft 2/198 7 der. mittei lungen des DAV, S. 107-10
Karstf orsche r
und
n/-Iöhle
chen
der Jahres hauptv ersam mlung des Verba ndes der Deuts
ters dieses
Vertre
eines
wurde
teilt
e.V. am 2. Mai 1987 in Iserlo hn-Le tmath e mitge
tskrei ses
Arbei
des
Leiter
vom
n
werde
hung
Verba ndes. Die Intere ssen der HöhJe nforsc
Höhle nrettu ng, Peter SCHNEIDER, wahrg enomm en.
Gültig sind unter andere m bereit s die Normen:
DIN 7946 für Seile (Höhl enseil e sind noch nicht genorm t)
,
DIN 7947 für Ansei lgurte ,
iner,
DIN 7944 für Karab
DIN 7948 für Helme ,
DIN 32915 für Reeps chnür e.
ausge arbeit et (und In
Entwü rfe sind für folgen de Ausrü stungs gegen stände bereit s
Diskussion):
DIN 32919
Klemm keile
33948
DIN
'Klem mgerä te
33947
DIN
n
Steigk lemme
it gearb eitet.
An Norme nentw ürfen für Bohrh aken und Brems geräte n wird derze Auswahl der höhals
Die hier wider gegeb ene Liste ist nicht vollstä ndig, sonder n nur
Ausar beitun g der
der
an
rkung
Mitwi
Die
hen.
verste
zu
e
lenkun dllch wichti gen Gerät
eidend sind '
entsch
andeJ
Normen, die ja für das künfti ge Ausrü stungs angeb ot im Fachh
von Gerändung
Verwe
und dem Höhle nforsc her auch entspr echen de Siche rheit bei der die DIN-N ormen in der
ten garan tieren , 1st zweife lJos von beson derer Wicht igkeit. Da
verdie nt die Entwi ckRegel weitge hend auch in dIe ÖNORM in Österr eich einflie ßen,
lung auf diesem Sekto r grund sätzlic h Beach tung.
h.t.

*
) vom 23. - 29. Augus t
VII. Intern ationa les Höhle ntauch -Camp in Goriz ia (Görz , Italien die Veran stalter :
an
1987. Intere ssente n an dieser Veran staltun g wende n sich bitte
Grupp o Speleo "L.V. Bertar elli" C.AJ. Goriz ia
Via Rossin i 13, Casel la Posta le n. 89
1-34170 GORIZIA
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..
International Conference on Groundwater-contamination - use cf models in decision makiflg, 26-29 Okt. 1987 (Amsterdam, Niederlande), Information: TNO Corporate
Communication Department, P.O. Box 297, 2501 BD lhe Hague, Niederlande. Eine eigene Session dieser Konferenz beschäftigt sich mit dem ModeUing in Kluftgesteinen; bei
einer der Poster-Präsentationen findet sich ein karstspezifisches Thema.

*

In der ORF-Sendung "WIR" wird vor Beginn der Sommer-Reisesaison auf die österreichischen Schauhöhlen hingewiesen werden. Bei der Präsentation werden Bild~r au~
einer Schauhöhle gezeigt und wahrscheinlich auch ein Buch über Höhlen vorgestellt
werden. Für Interessenten wird die Telefonnummer des Instituts ..fUr- Höhlenforschung
am Naturhistorisshen Museum Wien eingeblendet werden, das ~ich bereit erklärt h~t,
Auskünfte über Osterreichs 'Schauhöhlen zu geben. In Zusammenarbeit mit dem'Verband
österreichiseher Höhlenforscher wurden daher alle österreichischen . Schauhöhlen gebeten, aktuelle Informationen üb,e r die Besuchszeiten und die Eintrittspreise für den Sommer 1987 zur Verfügung zu stellen.

*

Wie wir leider viel zu spät erfahren haben, fand heuer das Internationale Höhlenforschertreffen "Dreieck der Freundschaft" (Friaul-Kärnten-Slowenien) vom ' 29. bis 31.
Mai 1987 in Görz (Italien) statt. Wegen des übervollen Terminkalenders und der erst
drei Wochen vor der Veranstaltung eigetroffenen Einladung konnte der Verband österreichiseher Höhlenforscher keinen Vertreter entsenden. Dies ist umso bedauerlicher, als
diese Veranstaltung bereits zum siebten Mal organisiert wurde, drei verschiedene
Staaten zu höhlenkundlichen Gesprächen vereint und wesentlich größere Beachtung
verdienen würde. Über diese Veranstaltung im Jahre 1986 haben wir einen ausführlichen Bericht 1n den Verbands-Nachrichten (Heft 2/1987) veröffentlicht.

-

*

Das Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung hat für den Jahrgang 1987 unserer Fachzeitschrift "Die Höhle" eine Drucksubvention in der Höhe von 10 OOO.-öS bewilligt. Der Verband der deutschen Höhlen- und Karstforscher trägt zur Herausgabe
der gemeinsamen Zeitschrift im Jahre 1987 durch einen Zuschuß in der Höhe von 2000.DM sehr wesentlich bel. Der Verbandsvorstand dankt herzlich für diese Unterstüzungen.

*

Die Österreichische Gesellschaft für Natur- und Umweltschutz veranstaltet heuer
Ihre Jahrestagung in Aigen-Schlägl (Mühlkreis) , unter dem Motto "Landwirtschaft im
Einklang mit der Umwelt". Als Zeitraum wurde der 25. bis 27. Juni 1987 festgelegt. Der
Verband österreichiseher Höhlenforscher wird bei dieser Tagung durch Dr. Rudolf Pavuza vertreten sein.

*

Der Verband österreichischer Höhlenforscher hat nun wiederum einen Bestandsvertrag
mit den Österreichischen Bundesforsten, Forstverwaltung Bad Goisern, hinsichtlich der
Emmahütte im Dachstein-Höhlenpark abgeschlossen. Der neue Pachtvertrag läuft bis
zum Jahre 1991.

*
WICHTIG - UMWELTSCHUTZ-FÖRDERUNG 1987 - WICHTIG
Der Verband österreichiseher Höhleriforscher hat bisher als Mitglied der Österreichischen Gesellschaft für Natur- und Umweltschutz jährlich die sogenannte "Umweltschutz-Subventiontl erhalten, aus der der Verband einen Teil der Umweltschutzaktivitäten seiner Mitgliedsvereine (z.B. Aktion Saubere Höhlen) unterstützen konnte.
Wie uns die Österr. Ges. für Natur- und Umweltschutz in einem Schaben vom 10.
April 1987 mitteilte, I<onnte de~ ÖGNU-Vorstand aufgrund der angespanntenF'in~nZlage
und der unsichern Bedeckung cfes Budgets 1987 derzeit für dieses Jahr keine Förderungsmittel an die Mitgliedsorganisationen beschließen. In diesem Schreiben bittet die
Österr. Ges. Für Natur- und Umweltschutz, _Ildieser Situation insoferne Rechnung zu
tragen, die Projekte so zu finanzieren, daß KEINE FÖRDERUNGSMITTEL des Bundes
im Wege der ÖGNU dafür erforderlich werdentl.
Dies bedeutet, daß voraussichtlich für das Jahr 1987 keine Mittel "'für Umweltschutzaktivitäten zur Verfügung stehen werden. Der Verbandsvorstand ersucht jedoch seine
Mitgliedsvereine, diese Aktivitäten, soweit es in Ihrer Möglichkeit ste~ auch im Jahre
1987 weiter zu führen.
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ft tritt, soll die
Durch . das neue Fernse h-Sen desch ema, das im Septem ber 1987 in~Kra erfahr en. Insgertung
Aufwe
Prpgra mmka tegori e Kultu r/Erns tes/Bi ldung eine beson dere
arte vorge sehen . So
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Sende typ für poneuen
einen
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wird es etwa jeweil s am Diens tag um 20.15 Uhr in FS
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nschaf tsbros chüre herAus diesem Grund wird der ORF monatlich eine kleine Wisse
inform iert.
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redakt
ausgeb en, die über die Sendungen der ORF-W issens chafts
*
war die Karst - und
Bei der 5. Wissenschaftsmesse im Austri a Cente r im Mai 1987
Stand des Natur Im
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Höhlenkunde in· zw_ei Auste llungs stände n
auf drei Schau tafeln auf
histor ischen Museums konnt e das Institu t für Höhlenforschung
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Stand
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und
n
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aktueJ Ie speläo logisc he Themen aufmerksam
eichis cher Höhösterr
nd
Verba
der
war
wissen schaft lichen Gesel lschaf ten Öster reichs
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vertre
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lenfor scher mit · seiner Zeitsc hrift "Die Höhle
e.
tsmess
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e
heurig
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stalte r besuc hten mehr als 24 000 Person en

IN MEMORIAM
in letzte r Zeit mit tiefer
Zahlre iche · Mitgli edsver eine unsere s Verbandes mußtenAbsch
ied nehmen. Viele von
Traue r und Bestü rzung von Mitgliedern ihres Vereines
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ihnen waren auch weit über die Grenz en ihrer Organ isationWir wollen alle gemeinsam
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hinter lassen eine Lücke im Kreise unsere r Kame radsch
ihrer geden ken.
FRANZ HÜTTER
Ehren mitgli edes Franz
Der Verein für Höhlenkunde in Obers teier hat den Tod seines
Hütte r zu beklagen!
rbene war seit 1933 im
Der am 7. März 1987 im 86. Leben sjahr in AI~aussee VerstoAusüb
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PROFESSOR DR. ALFRED BÖGU 75 JAHRE
Die Erforschung des Höllochs in der Schweiz, einer der größten Höhle der Welt, ist
seit 1951 untrennbar mit Dr. Alfred Bögli verbunden. BögJi hat jahrzehntelang, zwi",
sehen seinen weltweit wichtigen und hervorragenden wissenschaftlichen Leistungen und
den vom Alter erzwungenen unvermeidlichen Tributen einen schmalen Grat gehend, den
er immer erweitern konnte, seinen fachlichen Freiraum innerhalb einer einzigen Generation außerordentlich vergrößert.
Seine "Erfolgsspanne" 1st wohl weiter gestreckt als die irgend eines anderen Höhlenforschers in diesem Jahrhundert:
Neben der Erforschung des Höllochs, die mit großen praktischen Organisations,.
problemen verbunden ist, hat sich Alfred Bögli ebenso erfolgreich der aHgemeinen
Speläologie zugewendet, wobei den bahnbrechenden Erkenntnissen der · Mischungskorrosion wohl die größte Bedeutung zukommt. Dieser neue Erkenntnisaufbruch vom Grunde auf hat er mit den karst- und höhlenkundlichen Ergebnissen in seiner "Karsthydrographie und physischen Speläologie" 1978 zu . einem
großen Lehrgebäude zusammengefaßt, wobei der hohe StelJenwert des OberfJächenkarstes in seinem Lebenswerk ausgedrückt wurde.
Die unglaublich reiche und fundierte Publikationstätigkeit mit wohl über 70
Veröffentlichungen betrifft nicht allein die Speläologie, sondern auch benachbarte Naturwissenschaften, wie die Geologie, Geographie, Physik und Chemie.
Alfred Bögli hat in weltweiten Forschungsreisen sein Karstbild wie wenig andere Forscher abrunden können. Hörer bei seinen briHanten dreisprachigen Referaten, etwa bei den Internationalen Kongressen, gewannen von diesen umfassende Kenntnisse.
Dabei begann der Jubilar mit petrographischen Arbeiten, promovierte 1939 mit geOomorphologischen Untersuchungen und krönte seine Arbeiten ab 1967 mit dem Professor
an der Universität Frankfurt/Main und von 1970 bis 1982 mit dem Professor am Geographischen Institut der Universität Zürich. Die Ehrenmitgliedschaft der Schweizerischen Geomorphologischen Gesellschaft und nun auch des Verbandes der deutschen
Höhlen- und Karstforscher ist in außergewöhlichem Maße verdient.
Wer von Professor Bögl1s Diskussionen und Erläuterunge.n im Gelände gewann, wer
seine abenteuerliChen, spannenden und doch sac.hlichen Bücher über HöhJenforschung
las (etwa "1m Banne der Höhle" 1953), wer die auch von ihm organisierte große Gemeinschaftsleistung der Träger im HöJloch oder der Beschaffer des Befahrungsmaterials
kennt, das in dieser gewaltigen Höhle notwendig ist, wer seine wunderbare Sammlung
von 6 x 6 - Bildern aus Höhlen in aller Welt kennt und würdigt, muß nicht mehr an
seine großen terminologischen Überlegungen und Formulierungen oder an sein Höhlenabenteuer der Einschließung im HölJoch vom 15. - 24. 8•. 1952 denken, um sein L,ebens-.
werk abzurunden und zu schätzen.
'"."
'"
,,-I
Verschiedene gesundheitliche Probleme der letzten Jahre zwangen ihn leider zum
Leisetreten. Nachdem unser Heber Alfred heuer aber bereits wieder im HöUoch war,
dürfen ihm die österreichischen Höhlenforscher mit Recht und aus ganzem Herzen eine
für die Höhlenforschung wertvolle Nachlese wünschen.
Dr. Walter Krieg
HINWEIS
Der Vorstand des Verbandes österreichischer Höhlenforscher erlaubt sich darauf hin.
zuweisen, daß in den Monaten Juli und August durch Geländearbeiten und Urlaube der
Vorstandsmitglieder nur ein eingeschränkter Betrieb des Generalsekretariats in Wien
möglich ist. Die Mitglieder werden ersudrt, wichtige Angelegenheiten entweder noch im
Juni, ansonst erst wieder im September an den Verbandsvorstand heranzutragen. Wir ersuchen die Mitglieder um Verständnis und wünschen schon jetzt eine erfolgreiche For...
schung in den Sommermonaten.

***********************.**-1(.******-1(-**********************-11.**********************
,
,
IMPRESSUM: Medleninhaber (V erleger), Hersteller und Herausgeber: Verband österreichiseher Höhlenforscher, A·,1020 WIEN, Obere Donaustraße 97/1/61. Verlags- und Herstellungsort: Wien, Redaktionsadresse wie oben.

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

KARST- UND HÖHLENKUNDE IM SPIEGEL DER PRESSE
-- -- ---------------------- --- -- -- ------ --- -- -- --- -- -- -----------~ - ~- ------ ---- -

ALLGEMEINES
KÄRNTEN:
Öaterreich~

HBhlen sind Welts pitze,
Ein
Viertel der tiefsten
Systeme liegt in der Alpenrepublik.
ibf-aktuell, Nr.5118/10.2.86
(Betr.: Projekt Längste und tiefste
Höhlen Österreichs)
- -; ' Weltdatenbank für HBhlen?
i bf-aktuell, Wien, Nr. 5231/24.7.86
(Be tr.: EDV-Aufbereitung von HBhlenda t en)
Ne rreter B.: Gedanken zur Schulungswoc he Tauplitzalm.
Qer fränkische HBhlenspiegel (Nürnberg) H.25,gept.1986, S.28.
VÖH-TAGUNG 1986:
-- : HBhlenforscher informierten.
NZ (Neue Zeit), Graz, 4.9.1986, S.22.
--: HBhlenforscher in Schladming.
Dachstein~Tauern-Gäste-Zeitung,

7.Jg., Nr.5 (August/September 1986).
--: HBhlßnforscher tagten.
Südost-Tagespost, Graz, 4.9.1986, S.8.
Jahrestagung der HBhlenforscher.
Der Enn~taler, Liezen, 12.9.1986, S.7.
Ja~r:e .stagung 86 für
120 HBhlenforscher. .
Kleine Zeitung, Graz, 12.9.1986, S.14.

KARSTWASSI;:RVERSORGUNG:
Mück Karin: Wasser aus der Unterwelt
a ls eiserne Reserve. Tiefengrundwasser
f Ur echte No~fälle.
Kurier, Wien, 16.10.1986, S.17.
Tschernobyl und die Trinkwasserve r sorgung.
Ös terr.Hochschulzeitung, Wien, 38.Jg.,
Nr. 12, 1986i S.26.
FLEDERMAUSSCHUTZ:
Batmans "Geschwister" sind bedroht.
Be z irksjournal Extra, Wien, Nr.9/1986,
S .IX.

Landschaftspflegeplan
für
das
Naßfeld.
PAN-Nachrichten, Pro Austria Nostra,
49.Folge, Wien 1985, Blatt 1341-1342.
Unegg Monika: Aus einem Umweltanwalt
wurden vier. Naturschutzgesetz vorläufig zurückgestellt.
Die Presse, Wien, 28.2.1986, S.11.
(Betr.: Berücksichtigung des HBhlenschutzes in einem neuen, umfassenden
Naturschutzgesetz ; Stand der Beratungen)
Das Maibacherl richtet sich auf
lange Saison ein.
Kurier, Wien, 23.4.1986, S.15 (Chronik)
(Betr.: Maibachl, Warmbad Villaeh)
Puff Ernst: Zwei Buben verirrten sich
bei "Schatzsuche".
Neue Kronen-Ztg./Steirerkrone, Graz,
4.8.1986, S.6.
(Betr.: Bergwerksstollen im Gunzenberg
bei St.Veit a.d.Glan)
NIEDERÖSTERREICH:
"Blaue Grotte" unter der Alauntalstraße?
Das Waldviertel, 34.(45.)Jg., H.4-5,
Krems a.d.D. 1985, S.103f.
(Betr.: Bergwerksstollen bei Krems)
~-:

Entkräfteter war in HBhle gefangen.
Kurier, Beilage "Niederösterreich extra", Wien, 4.2.1986, S.26.
(Betr.: SchachernhBhle b. Hohenberg ,
Rettungsaktion)
-- : Neandertaler im Kremstal.
Das Waldviertel, 35. (46.) Jg., Folge
1/2/3, Krems a.d.D. 1986, S.37.
(Betr.: Teufelsrast-Felsdach bei Hartenstein)
--: Hilfe von allen für das Hochkar.
Kurier, Wien, 10.6.1986, S.17.
(Betr.: Aufforstungsversuch auf Karstgestein)
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VERBANDSNACHRICHTEN
MlrrEILUNGSBLATT
DES VERBANDES öSTERREICHISCHER HÖHLENFORSCHER

Sitz des Verbandes: A' - 1020 Wien, Obere Donaustraße 97/1/61
U-8ahn-Station Schwedenplatz-Sprechstunden: Donnerstag 19-21 h

38. Jahrgang

Wien im Oktober 1987

Heft 4/.5

I."
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Aufgrund einer vom Naturhistorischen Museum Wien erar~eiteten und noch vor dem
Sommer 1987 vom Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung ,.genehmigten ne llen Museumsordnung tritt eil)e wesentliche Änderung für d.!e staatUch~. HöhJenforschung
ein. Bisher bestand das Naturhistorische Museum aus acht wissenschaftlichen Abteilungen und einer Reihe von Insti.tutionen mit Sonderregclung~"n, wie etwa das Institut
für Höhlenforschung. 0 ie neue Museumsor~nung glied.e rt ·das f'o.!a turt:tlstorische Museom
nun in insgesamt neun wissenschaftliche und zwei admi.nlstrative Abteilungen. Damit ist
das bisherige Institut für Höhlenforschung zu einer vollw.ertigen wissenschaftlichen Ab.
teilung aufgewertet worden und führt nun die Bezeichnung'
KARST- und HÖHLENKUNDIJCHE ABTEILUNG
d~~. NaturJ"!istorischen Mus"eUlJls Wien .....
:.
..

co

. Das Naturhistorische Museum besteht daher nun aüs·· der 'mineridogisch- petrographischen, geologisch-paläontologischen, botanischen, I.' , 2. uncJ 3. zoologischen; prnhis~
torischen, antropologisc~en ünd karst- und höhJenkundlichen 'Abteilu!lg" ! ~ l~ wissen"",
schaftJiche Ab~eilungen .sowie den Abteilungen für Wissensverm·ittlung-~ffe.!1tnchkeits~
arrbeit und Archiv a ls administrative Abteilungen.
In der Umwandlung des bisherigen Institutes für Höhl~nfors~hUl1g jn eine wiss(,l!-schaftliehe Abteilung ist eine Festigung dieses Fachb~reiches ~u sehen. Ocr Leiter die.ser neuen Abteilung' führt den Titel Dh-ektor bzw. Abteilungsleiter und ist nun in' der
Direktorenkonferenz des Naturhistorischen MuseulJls stimmberechtigt. Darüber hinaus
ist im Titel der neueh Abteilung nun neben der Höhlenkund.e ~uch ~ie Karstkunde ' a"'!ge~
führt, sodaß sich die neue Abteilung mit dem Gesamtkomplex der ober-. ufld unterir~
dischen ~arstformen beschäftigt.
- •..
Der Personalstand der neuen Abteilung ist völlig ident mit oen bisherig~n Mitarbei=
tern des Institutes für Höhlenforschung. Auch die Adresse und -die ,Telefonnummern sind
gleich geblieben.
.
DER VERBAND ÖSTERREICHISCHER HÖHLENFORSCHER ERSUCHT ALLE SE~N E
MITGLIEDSORGANISATIONEN, MÖGLICHST RASCH DIE MItGLIEDS~EITRÄG E 199]
(BZW. DEN SCHAUHÖHLENGROSCHEN) ZU ENTR ICHTEN ·

~------------------~--~--~~------------~------------~----------~.-~~-----~~-
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PROTOKOLL
GENERALVERSAMMLUNG DES VERBANDES ÖSTERR. HÖHLEr--FORSCHER
AM 22. AUGUST 1987 IN EBENSEE

1; Eröffnung

~ F~ststellung

der Beschlußfähigkeit:
Der Präsid~t Mag. Helnz 'IImlng eröffnet tun 9.15 Uhr die Generalversammlung i 987
im Hotel Post In Ebense~ begrUßt die Delegierten und. Gäste und stellt mit 45 Stimmen
(vom 56 rr.:öglichen) die Beschlußfähigkeit der Versammlung f est. Die Generalversammlung gedenkt mit einer Trauenninute der in 'diesem' Jahr verstorbenen Höhlenforscher...
kameraden Prof. Helmut Fielhauer. Franz HUtter, Mario Taucher, WoUga ng Rassl,
Michael Häusler und Thilde Sieg!.
2.Verlesung und Genehmigung des

Proto~'ol1s

.

der Generalversammlung 1986:

.

'

Da das Protokoll der Generalversammlung i 986 vollinhaltlich in Heft 3/4-1986 der
"Verbandsnachrichten" abgedruckt ist; wird einstimmig auf . eine Verlesung verzichtet
und das Protokoll in der vor~iegenden Fotm einstimmig
genehmigt.
.
..

3. Tätigkeitsb,erichte der Verban~funktionäre:
a) Generalsekretär Günter ~tum.:ner bringt vorerst das' sChrift liche ' EntschuldigungsSchrelben von Vizepräsident Or. M.H. Fink zur Kenntnis, der wegen beruflicher Tätigkeiten an der Teilnahme an der Genera,lversammlung verhindert i~t und berichtet an..
sch1i~end übet' dle weiterhin ständig steigenden administrativen Arbeiten des Ver..
bandssekretäriats und der zusätzlichen Belastung wege n· der Ubernahme der ~rbeiten
an den V~rbandsna~hrichten. bei der Um nun sein ~,teUvertreter Dr. R. Pavuza unterstützt. In zwei ,l,\tlSschuBsitzUngen w ~den ~~sentliche A ngelegenhe~ten des Verbandes
erörtert. In Bezug auf die Zeitschrift '~Die 'Höhle--' ersucht er drIngend aUe öster,:,
rekhischen Höhlenforscher. Kurzberichte und Artikel über akt uelle Ergebnisse der
HöhJenforscoong . zu überlltitteln, damit un~ere Zeitschrift, auch ein getreuer ~oSlPiegeUOO ,
ooserer Aktivitäten sein 'kann. ~el~er U~ei'd ,gerade ~er die.. ~tueU st~n Iftorschui'lgen
kaum Manuskripte bei ,der Schriftleitung a~J~r ihformiert weiters, daß sIch die r edakt ionellen ArbeIten am Beiheft Ulber cfle län,gst.e,~. ~rid tiefsten Höhlen verzögert h~t und
wn an einer aktualiserten Form gearbeitet wird. Zum ' Abschluß appeJUert e~ an aUe
OeJegierten, dtreh rasche Etr~edigtMg VOil V~~baMsbitte..,, ' BelilN?tgslelst~g' u.a. den ad.
ministrativen A'ufwand mögli~hst gering zu h~lten.
.
b) Generalsekretär-Stellvertreter Dr. Rudolf Pavuza berichtet über seine Teilnahme an
der Vollvers.immlung <* . Österreichjschen ·Gesellschaft für Na t r- und Umweltschutz
(Bericht darüber' In dJe$an Heft) und hebt insbesondere hervor, daß durch das ii usblt:!ben der Subvention-en 1987 auctt der Verband bei seinen Umweltschutzaktivität en (insbesondere der Herausgabe der Karstgef~hrdungskarten und de,r Aktion IISaubere Höh.Jen") stark betroffen ist. Gleichzeitig werden aUe Mitgliedsorganisationen ers ch~ die.
se Umwelt$Chutzaktivitäten. ~oweit es ihnen möglich ist, auch ohne Subventionszut eiJung aufrechtzuerhalten. Hinsichtlich der in ~e in en Arbeitsbereich faH enden flKan~tge
fährdungskarten" teilt Dr. Pavuza mit, daß neben d~n bereits erschienenen 2 , Kartenblätter ein weiteres praktisch dru~kfertig vorliegt und etwa 2 KartenbJätter in inten- .
siver Bearbeitung stehen.
c) Die Leiterin der Fachsektlon "Österreichische Höhle nrettuflg"j Edit h Bednarik, gibt
a nschließend ihren Tätigkeitsbericht. Sie steHt fest, daß im vergangenen Berichtsjahr
keine größeren Rettungselnsätze zu verzeichnen waren~ sodern ,le.diglich Aiarme wegen: .
verspäteter ~ückkehr oder wegen unerfahrener Höhlentouri,s ten, die mit u~zureichender
Höhlenausrüstung in Höhlen eingestiegen wa ren. Weiters gibt sie einen UberblIck Ober
Veranstaltungen. die die Österre1chJsche Höhlenrettung durchgefUhrt hat oder: an denen
~iie sich beteiligt hat. Es sind dies~
Ge:'erßJversammtung ~ Verbandes in Schla~ing (~8. ~ :31.8. ~986)
R~sübung 4e1:, ~tzstellen WachaU, Waidhofen und St. Lorenzen im Hochlcarsch;seht (20. .. 21. 9. 1986~
'.

•
Einsatzieiterschulung in der Bundessportschule Obertraun (16. - 19. 10. 1986)
Kapruner Gespräche des Kuratoriums für alpine S'(~herheit (6. - 8. 11. 1986)
Grundkurs der Österr. Höhlenrettung auf der Hohen Wand (28. - , 31. 5. 1987)
Höhlenführerprufungskurs in Obertraun (I. 6. 1987).
Obcrösterr. Höhlenrettungsübullg im Gruudloch (HöHellgcbirgc, 18. - 19.7.1987)
, Weiters führte die Fachsektionsleiterin verschiedene Gespräche durch, lL a. im Februar
im Lung<;lu, zu Ostern in Salzburg und im April 'im Mürztal und ein Gespräch mit dem
Genercilsekretär in Wien.
Durch diverse Aktionen konnte auch im letzten Abrechnungsjahr die Kassa wieder
ausgeglichen geführt werden. Edith Bednarik richtet in diesem Zusammenhang wiederum
die Bitte an alle Delegierten, sie beim Verkauf von Karten und Aufklebern zu unter'stützen.
,
Weiters berichtet sie, daß sich Hermann Kirchmayr, derbi~her die Leitung der Höhlen- TauchrettUT~g in Oberösterreich überhatte, bereiterklärt hat, die Höhlentauchrettung für ganz Osterreich zu übernehmen. Er gehört somit für diesen Bereich dem ßundesleitungs-Team a n . ,
, "
,
,"
In kurzen Worten skizziert Edith Bednarik anschließend die Situation der Höhlenrettung im Bundesland Salzburg, wo durch die Gründung eines eiger:ien "'1öhlenrettungsver..
eins" durch H. Obermair nun zwe.i ,Rettungsorganisationen , bestehen. Durch die Verwendung des gleichen Vereinsemblems wie die Fach~ektion "Österreichische Höhlenrettung" und des Namens "Österreichische Höhlenrettung - Landesleitung Salzburg"
entstanden sehr viele Verwechslungen und Unklarheiten, sod~ß sich , der Verband und
die Bundesleitung gezwungen sahen, die verworrenen Verhältnisse in Form von Klar- '
steIlungen den MitgJiedsvereinen und den davon betroffenen Organisationen und Behörden darzulegen. Es ging . bei all diesen Klarstellungen ausschließlich darum, festzustellen, daß der Verband mit seinen angeschlossenen Vereinen über eigene Rettungsein,.
richtungen verfügt und der neugegründete Verein (trotz Namensgleichheit) in keinerlei
administrativen und organisa torischen Strukturen unserem Verband angeschlossen ist.
Zum Abschluß ihres Berichtes bedankt sich Edith Bednarik bei den Orgpnisatoren der
Tagung in Ebensee, daß ihr auch diesmal wiederum Gelegenheit gegeben wurde, mit
einer kleinen Höhlenrettung~AussteJlung an der Tagung teilzunehmen.
D.ie im Anschluß an die Tätigkeitsberichte durchgeführte Diskussion bezog siCh , vor
allem auf Angelegenheiten der Höhlenrettung und hier insbesondere auf den neugegrü~
deten Höhlenre:ttungsverein. Richard Erlmooser (Entrische Kirche) verlas eine mehrere
Punkte tnnfassende Stellungnahme hinsichtlich der Vorgänge um die Neugründung eines
Höhlenrettungsvereines in Salzburg. Auf die Frage des Präsidenten und Versammlungsleiters, Mag. Heinz IJming, ob es sich bei diesen Punkten um Stellungnahmen in seiner
Funktion als Vertreter der Entrischen Kirche handle, zog Richard Erlmooser clllige
dieser Punkte, die offensichtlich nicht von ihm stammten, wiederum zurück. Insbesondere seine Feststellung, die Aussendungen des Verbandsvorstandes in dieser Angelegenheit an die Behörden seien eine li_Frechheit und unwahr _" wurden vom Verbandsvorstand und von den Delegierten entschlossen zurückgewiesen. Der Verbandspräsident stellte fest, daß es nicht Angelegenheit dieses Gremiums sei, über Probleme
anderer Vereine zu diskutieren, sondern daß sich die Generalversammlung ausschließlich
um die Angelegenheiten der eigenen Höhlenrettungsorganisation zu kümmern habe und
schloß damit diesen Teil der Diskussion.

4. Kassenbericht über das Kalenderjahr 1986
Der Kassier Herbert Mrl<os legt den von seiner Stellvertretcrin Ingeborg DrapeIn C'rstellten Kassabericht vor (veröffentlicht in den Verbandsnachrichtert, Heft 3-1987).
Zum Kassabericht gibt es seitens der Delegierten keine Anfrage.
5. KontroHbericht der Rechnungsprüfer lind Entlastung des Vorstandes:
Im Namen der Rechnungsprüfer berichtet Rupert Knoll, daß die Kassen':' und Buchführung des Verbandes eingehend geprüft und diese wiederum in mustergUltiger Ordnung
.. 3.5 -

HoiisleiteirlliI~ !E<C'Juth
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6• .Neuwahl der Rechn ungsp rüfer auf 2 Jahre :
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Nach der Unterbrechung wird festgestellt, daß eine einjährige Wartefrist zur Klärung sachlicher ProbJ eme, wie dies auch bd nnderen I\uhnhmeanträgen der Fall wart für alle Beteiligten die sinnvollste lösung sei
und daß nach Ausräumung dieser Probleme einer Aufnahme des neuen
Vereins bei der Generalverrsammlung 1988 nichts im Wege steht. ' ln diesem
Geschäftsjahr wird der neue Verein alle Aussendungen, die die Mitgliedsvereine erhalten, roenfaJls erhalten um . bereits jetzt voll in die Vcrbandsarbeit integriert zu werden.

des

ifer p

ech-

9. Festsetzung vonOrt und Zeit der Jahrestagung 1988:
EmU BUchel vom karst- und höhlenkundlichen Ausschuß des Vorarlberger landesmuseumsvereins Qberbringt die EInladung dieses A usschu~es, die Jahrestagung 1988 in
Bizau (VorarJberg) durchzuführen. Die Delegierten nehmen diese I;inladung nach Vorarlberg, wo ,übrigens das erste Mal eine Tagung des Verbandes stattfinden wird, mit Ap.plaus zur Kenntnis. Die ,Jahrestagung 1988 wkq daher vom karst- ':Ind höhlenkundHchen
Ausschuß in der Zeit vom 24. bis 28. August 1988 organisiert werden.
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Präsident .Mag. Heinz Ilming ersucht vorerst die Mitglieder des "Ehrenzeichenausschusses", ihm nach der Generalversammlung zu einer kurzen Sitzung zur Verfügung zu
stehen. Im Anschluß dan;ln informiert Generalsekretär Günter Stummer darüber, daß das
Institut für Höhlenforschung nun in eine vollwertige Abteilung des Naturhistorischen.
Museums umgewandelt wurde. Die neue Bezeichnung Jautet "Karst-, und höhl~l<undUche . ,
Abteilung (Speläologisches Ookumentation~~~,I)~r:um) .df!s' , NaturhistOT;ls.c hen ~tJ!ö~Ül1J S , ,
Wien". Adresse, Telefonnummern lind Persotlalst.:tnd hab en sich flicht g('tinder ~ , [)lC
•
Uberführung In eine Abteilung des Museums ist eine Festigung der 'staatlichett Karst-; ." .
und Höhlenforschung. Weiters berichtet er , darüber, daß 1m Jahre 1987 erstmals ,eine
eigene Höhlenführerprüfung im Bundesland Salzburg abgehalten werden wIrd . und daß
für das Jahr 1988 eine KatasterfUhrerbesrechung im kleinem Rahmen vorg~sehen ist, in
der die neue EDV-Bearbeitung vorgestellt werden wlrd. Die nächste Schulungswoche
wird, entsprechend den Vereinbarungen, vom Deutschen ,verband im. Jahre 1988
organisiert werden. Er verweist noch auf verschiedene Veranstaltungen und auf die
schön gestaltete Festschrift, dIe anläßlich dieser Tagung vom Verein fUr Höhlenkunde
in Ebense~ herau$gegeben worden 1st. Zum Schluß bringt der Generalsekretär zur
Kenntnis,
daß.,
Hermann
Kirchmayer
seine
Funkt~on
aJs
.leiter
der "
UIS-Materialkommi;;sion abgeben wird (und eventueUe , Kanditaten f~r diese Position
sich mit ihm in Verbindung setzen mögen) und ~ß er bereit wäre, Osterre~ch: In der
UIS-Kommission für Höhlentauchen zu vertreten. Diese Vertretung wird durch Applaus
bestätigt.
. .
. Hermann Kirchmayr berichtet, daß er zurZeit Höhlentaucher aus der Tschechoslowa- •
kci als Gäste betreut. Dr. Rudolf Pavuza berichtet Uber ein neucs Er5chlicßul1~sprojckt
im Grenzbereich Salzburg/Bayern. Da es sich dabei um ein Karstgebiet handelt, fordert .
er die Delegierten zur Abfassung einer Resolution gegen diese Er~chli eßung auf. Die
Delegierten ermächtigen hierauf den Verbandsv~rstand, eine der~rtige Resolution zu
erstellen (siehe Anhang zu diesem Protokoll) und geben ihm ~en Auftrag, hinsichtlich
dieser Angelegenheit auch den Verband der deutschen Höhlen- und Karstforscher zu
ko-:,taktieren, um ein ger.e.insames Vorgehen zu erreichen.
.
Mit herzlichem Dank an die Delegierten und Gäste und an den · veranstaltenden Verein,
fUr Höhlenkunde in Ebensee schließt der Präsi~~~t }Jm 12.20 U~r... ,~U~i:Generalver- '
sammlung 1987.
. " ..,
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Mag. Helnz Ilming
.(Präsident) .

GUnter Stummer
(GeneraJsekretär)

ANHA NG ZUM PRCTOKOLL 1987
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der ÖGNC entspr icht,
Die nachfo lgende Resol ution, die inhalt lich der Resol ution
wurde den zuständi&en Stelle n überm ittelt:
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- - - VOLLVERSAMMLUNG DER ÖGNU 1987
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Am 26. Juni d.J. wurde in Aigen im Mühlkreis eine außerordentliche VoUversammlung
der Österreichischen Gesellschaft für Natur..:. und Umweltschutz (ÖGNU) abgehalten.
Für den Verband nahm Dr. R. Pavuza als Vertreter teil.
, Zentraler Punkt der Debatten war die angespannte finanzieUeSituation.. der ÖGNU,
bedingt durch eine drastische Reduktion der Subvention des zuständigen Ministeriums.
Die fÜr das Jahr 1987 bislang zugewiesenen Beträge reichen gerade aus, um den Betrieb der ÖGNU bzw. die Herausgabe der Zeitschrift "Umweltschutz" zu gewährleisten.
Umweltschutzsubventionen an die MitgJiedsvereine sind zur Zeit jedoch nicht möglich.
Für 1988 ist vorerst kein.e Besserung der Situation ab~usehen.
"
Dies bedeutet für den Verband österreichischer Höhlenforscher, ·,daß'momentan kaum
finanzielle Mittel für unsere Umweltschutzaktivi.:täten (Höhlenreinigungsaktionen,
Karstgefährdungskarten) zur Verfügung stehen.
Wie vom Präsidenten der ÖGNU mitgeteilt wurde, kön~te es bei längerem Anhalten
dieser Situation durchau~ auch zu einer Auflösung der OGNU kommen. DieVollversammlung nahm eine Resolution der ÖGNU an die Regierung einstimmig ari, in der auf
die Bedeutung der ÖGNUund die Arbeit der Mitgliedsorganisationen fi.ir.~·den Naturund Landschaftsschutz in Österreich hingewiesen wird. Darüberhinaus sind Gespräche
mit den zuständigen Ministern im Gange bzw. geplant.
'
" .- _.,
Weitere Tagesordnungspunkte waren verschiedene Resolutionen über Kraftwerks ...
bauten (Osttirol, Donau östlich von Wien) sowie geplante neue Skigebiete (Sonntagshorn, Salzburg).
Diskussionen über Tempobegrenzungen auf Ös~erreichs Strar~("n stander) <1111 Schluß der
Debatte.
Die Jahresberichte der Mitgliedsorganisationen wurden in einern Heft zusallJlTlcngefal3t
und können in der Verbandsbibliothek (in der karst- und höhlenkundlichen Abteilung des
Naturhistorischen Museüms) eingesehen 'werden.
.
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- - - - - - - - TAGUNG "LANDWIRTSCHAFT UND UMWI;LT"
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Die ÖGNU veranstaltete. im Rahmen der außerordentlichen Vollversammlung ,in Aigen
(OÖ) vom 25-27.6.87 die Tagung "Landwirtschaft und UmweW' mit den Untertiteln "Um=
weltschutz-Landschaftsschutz-Naturschutz" bzw. "(Ver)braucht Landswirtschaft die Natur". Für den Yerband nahmen Dr.R.Pavuza und Pr.P.Cech an der Tagung teil.' .
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Zunächst. standen Expertenvorträge auf dem Programm, von' dencf1 derjenige von
H.W9H!=-MEYER (Östen:•. Vereinigung; f. Agrarwissenschaftliche Forschung) mL' dem TJtel "Kann die Landwirtschaft · ökologisch handeln" 'hervorzuheben' ist~ Es wurden vide
Alternativen aufgezeigt, 'die aber, wie der Referent ausfiJhrte, nicht zuletzt oft daran
scheitern, daß die Ideen nie bis zum Landwirt gelangen. So wurde die Unsinnig1<eit der
herbst- und winterlichen Dlingung vor Augen geführt, die lediglich für eine Nitratanreicherung im Grundwasser im Frühjahr sorgt, und angeregt, die Biomasse - Uber den
Winter zu speichern und überdies Biogas zu produzieren.
Recht eindrücklich wurde auf die unvermeidliche Abfolge: Wald - Feld - WUste hingewiesen und dies· durch Beispiele (Island, Mesopotamien) untermauert. Klar wurde der
ökologische Zusammenhang der verschiedenen Naturräume sichtbar.
Interessant die Mi~teilung, daß die meisten heutigen Ackerflächen früher Waldgebiete
waren.
Die derzeitige industriel1!....r'~.~~~rr~~.e,r...ßiQma,ss.e.w:tirde mit "5 ~%·ang·egeb~n.-33ellO %
und.- denr, gr~icli:z·cltigen:..,.Nützung alternativer Energie' "wären sämtliche Weltprobleme
gelöst".'
.
.
In vier Arbeitskreisen wurden Sj)ezialkapitel diskutiert.
- Der Arbeitskreis -"Gewässerbedrohende Erosionen" beschäftigte sich mit dem Phos~
phoreintrag in die Gewässer, deren Güte dadurch signifikant beeinträchtigt wird. Ein
=
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"Landschaftspflegerische ßeglcitplanung beim Ausbau von Gewässern" lnld "mplop8.estaltung im Fließgewässer", zwei Gastvorträge an der TU-Wien auf Einladung der
Osterreichischen Gesellschaft für Natur- und Umweltschutz (der Verband österreichischer Höhlenforscher ist Mitglied dieser Organisation) im Mai d.J.: Der intereSsantere
Beitrag war jener über die Biotopumsetzung ,des Altwassers Donaustauf (Bayern), das
anläßlich des Kraftwerksbaues von Straubing von der vollständigen Vernichtung bedroht
war. Der Plan, dieses nicht einmal unter Naturschutz stehende Bio~op in einer
mehrjährigen Aktion seitlich zu versetzen un<;! gleichzeitig anzuheben, barg wenigstens
die Chance, die Vielzahl seltener Pflanzen-, und lierarten zu retten. Mit1els Bagger
wurde im ersten Winter die Vegetation - mich Pflanzenge,Sellschaften getrennt ' - in
möglichst großen, einheitlichen Stücken entnommen und ln einem ZwischenJa~er ein
Jahr lang zur Regeneration belassen, um im ' darauffolgenden Winter an ihren neuen
Bestimmungsort verfrachtet und eingepflanzt zu werden, ~e. in ein " aus dem
Aushubmaterial der Dammbauten aUfgeschüttetes, teilweise hangendes Plat~au über,
dem Stauwasserstand. Da sich die Zwischenlager in unmittelbarer Nähe dE:s ehemaligen
Biotops befanden, folgte ein Großteil der Fauna diesen Umlagerunge n und wanderte,·
schließlich auch in den neu geschaffenen Standort ein, obzwar 50 % d~r bedrohten
Arten noch nicht wieder vorhanden sind.
.
'
Dennoch erscheint das, Projekt vorerst gelungen. Das Altwasser Donaustauf e~istiert,
wenn auch in etwas veränderter Form, da die deutsche Gründlichl<eit aus dem
et)emaligen Mosaik kleiner und kleinster ~tandortstypeneine ideal , zonierte BlIderbuch-Vegetationsabfolge , geschaffep hat. Man hofft indessen, daß sich eine engere,
klein räumige Verzahnung c:ferGeseUschaften im Laufe der Zei~ wieder einsteHt.
Als Standardmsung fUr bedrohte LebC'nsräullle wird die motopv<'rset7.ung j<,doch "irht
angepriesen, vielmehr wurde ausdrücklich vermerkt, dal3 man heute ein derartiges
Risiko nicht erst eingehen und vor dem Druck der Kraftwerksges~lIschaft nicht so
zurückweichen würde: Die Biotopversetzung stellt eineh einmaligen, aus einem Notfall
resultierenden und vorerst gelungenen Versuch zur Rettung eines Uberschatbar kleinen
Lebensraumes dar.
In Österreich freillch wäre Regierung, DOKW und Naturschutz nicht .einmal das
eingefallen •••
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Vom 18. bis 20 September 1987 fand dieser, alle vier Jahre organisierte nationale
Kongreß in Le Sentier (Vallee de Joux, Schweiz) statt. Wie der Präsi<tent der Schweizerischen Gesellschaft für Höhlenf,o rschung, Rene Scherrer, in seiner ßegrlißlIngsanspraehe ausführte, entwickelt sich dieser nationale Kongreß immer mehr zu einan Kongrel3
europäischen Formats. So waren immerhin neben eineni zwangsläufig starken I(o'lt'ingent
y~n schweizer Höhlenforschern auch Deutschland, Italien, Belgien, Frankreich und
Osterreich vertreten. Insgesamt rund 300 Personen haben an dieser V('ran~taJtlJng teilgenommen. Neben zahlreichen, hervorragend organisierten Exkursionen in den Karst und
die Höhlen der Schweizer Jura und einem von 14.00 bis 24.00 Uhr dauernden Fihnfestival ,u nter dem Titel "speleo non-stop sind besonders die zahlreichen Vorträge im Rahmen dieses Kongresses hervorzuhebe~ Erfreulicher Weise wurden während der Vortragsveranstaltungen keine weiteren Programmpunkte geboten, sodaß man nicht ständig
vor der Qual der Wahl stand. Bei den Vorträgen standen naturbedingt die Thallen "Dokumentation" und "regionale Speläologie" im Vordergrund, einige Vorträge beschäftigten
sich aJlerdings auch mit Themen aus dem Bereich der G~- und Bipspeläologie.
"
Bei den Vorträgen über regionale ,Speläologie w~rde man in kurzer, I<onzentri ert er ,
Form über die wichtigsten Forschungsergebnisse ,der letzten vier Jahre in der Schweiz '.
objektiv informiert. Ein Wunsch, den man auch für österreichische Forschungsergebnisse
, stellen muß,erfährt man doch ,von unseren Ergebnissen überregional kaum aus der Literatur, geschweige denn in Form von Vorträgen.
. , Bericht von G ünter Stutnmer
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Alpenverein sja hrbuch s
Im Novem ber 1987 ersche int der 112. Band des tradit ionsre ichen
mehr ganz zeitge istgem äß
- eine Bezeic hnung , die den Herau sgebe rn ansch einend nicht
n nur' mehr im Unter t i(oder .auch werbe trächt ig) el'schi en, sodaß sie seit einige n Jahre
'88", so der plaka tivere Ti tcJ, zeichn et
t~J vorkom mt. rür die Redak tion von "13ERG
Ing. Peter Baum gartne r.
jün~ste Erzeu gnis der Ka rtogra Seit jeher ist den AJpen verein sjahrb üchern das jeweil s GebIe
t auch einen th ema tische n
phie des Verein s beJgeg eben, wobei das darge stellte
en ve rfügen, eine Karte
Schwe rpunk t im Band bildet . BERG '88 wird über zwei Beilag
en Cordi JIera R ea l im
des Gesäu ses im Maßst ab 1:25.000 und eine solche der boJivi anisch
Maßst ab 1 :50~000.

äftige n sich a uch 7 der
Mit dem Gesäu se als dem Herzs tück der Ennst aler Alpen besch
Heitzr nann, Verfas ser det
insges amt 31 in dem Band versam melte.n Artike l. Wolfgang
~ r ß aumg artner gibt C'in cn
' Mono graphi e "Enns taler Alpen" stellt das Gebie t vor. Pet
des Alp i/lislllu S und im
'Quers chnitt durch die Litera tur über diese mit der Entwi cklung
Gerha rd Lieb und Gerha r d
beson deren des Felsk lettern s so eng verbu ndene Bergg r uppe. Sepp Hasit schka UntC'rJaS'emm-eJrock behan deln den landes kundJ ichen Aspek t, währe nd
Felsg ebirg" gesich tet hat.
gen des' Stifte s Admo nt zum Touris mus in diesem "steir ischen
ich der J a hrl iilglllüllcrn,
Rober t Hösch widme t sich in seinem Beit rag spez ieJl dem Rere
von der Persp ek tive der
währe nd Roma n' und Ernst Grube r die Gesäu sewän de vor allem
chaft des Gesä uses beha ndelt Th eo
SpQrtklet~ erer betrac hten. Die unteri rdisch e Laflds
g beka nnt gewor dcnen (lIlId oft 1111Pf~rr; der eine Übers ic ht über die wicht igsten bislan
-BoolTJs der letztC'11 Jnhre
t etdok ument ierten ) Höhle n dieses etwas abseit s des Speleo
'
lieg'e näen ' Karstg ebiets gibt.
t
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, Land der Höhle Il", in elNII
Vom · seIben Autor 'stalnm t auch der Beitra g "Land der Berge cklung der letzte n fiinfversu cht wird, die rasan te und nicht unpro blema tische Entwi
Jzcichilell,
tlande s nachzt
.
o
zehn ' Jahre in der touris tische n Höhle nforsc hung unsere s Heima
ZusetllHllcnhHllgen vo n I\ i~
Adolf Mokrejs geht in seinem Artike l "Im Lauf der Zeit" den
ssen . nach lind spart dabd
pinismus, Alpen verein und politis c h-gese llscha ftlich e n Proze
n sich mit Wilhehn Pauijdie P roblem zonen nicht alUs. Biogra phisch e Beiträ ge besch äftige
ke (von M. Vogeley) und Fra nz Senn (W. Graf)o
Bergg ebiete n Ind Unier Der umfan greich e Absch nitt, der sich mit auße reuro päisch en
das Schwe rg ew ellt hierr 00. nehmungen ~n ihnen befaß t, versam melt 11 Artike l, wobei
anisch en Cordi Hera Rcaf9
türJich auf dem zweit en Kartengebie~ des Bande s, der bolivi
rz-W em- rotog raf'cn
Schwa
von
hl
Auswa
eine
liegt. Beson dere Aufme rksam keit verdie nt
unter dem Titel
TIchy
rt
Herbe
teiger
Bergs
und
.. .vom jüngst versto rbene n, Asien forsch er
"KaHa sh - der heilig ste Berg der Welt".
Lukan mi t einer Arbei t Uber
Im Sekto r ~'K unst und Kultu r" kommen unter anc!C'ren Kart
nbichl cr zu Wort p eier Sich
Gugge
'rt
HerbC
und
"
," Steink ult .und Kults teine in den I\1pen
(und früher ) Ber ge den
Gedan ken darüb er macht 9 wie im Laufe der Kultu rgesch ichte
Mensc hen prägte n.
nur einem Artikel» ein(~rn
Daß der wesen tliche Bereic h,. "Natu r- .und Umwe ltschu tz" nlit
vf'rein s g repräs entier t
Alpen
des
elle"
Baust
Berich t von CJaus Faber über eine "Umw eltumwe li:bew ßten und
sehr
den
für
sch
ist, ist bedau erlich , aber keines faJIs sympt omati
-enga gierte n AV.

*********
ndel oder die Sektio nen
BERG . '88 kann ab etwa Mitte November über den Fachb uchha
Öster reichi schen AJpe~
beim
des A lpenver~ins bezog en werden. Auch eine Bestellung
Preis für den etw.3
Der
ve relng Versa nd, Postfa ch 282 p .. 6010 Unnsbruck ~S1); mögU<; 10
n~eilagen ·beträ gt fL1'
260se idgen Leine nband im Forma t 21 x 26 cm mit zwei Karteckung..
. AV-M itglled er ö S 165r- zuzüglich ÖS )Op-- iür Porto und Verpa
=
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- - - -- - - - - - MITTEILUNGEN DER VEREINE
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Der Verein für Höhlenkunde Langenwang '(M~tterberg 46" A-8665 l ANGENWANG) gibt
Mitteilungen seines Vereines ab. Der Preis pr(f Heft, wurde mit ÖS 15.- (zuzüglich Porto) festgelegt. ,Der Jahrgang dieser Mitt ei.1ungen besteht von J9.79 bis 1981
aus jeweils 4 Heften, ab '1982 aus jeweils 2 Heften. Bestellungen sind an die oben angegebene Vereinsadresse zu richten.
'
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Der Verein für, HöhlenkuQde in Obersteier dankt aJJen MitgHedsvereinen und I\Htglledern des Verbandes öste~relchischer Höhlenforsche r, die' sich a n de r Spe ndena ktion a nläßlich des , tödlichen Unfalles ihres Mit gliedes Mario Ta,9~her ' auf Sardinien b eteiligt
haben. Durch dies,e spontane H,ilfe wurde 'wesentlich cfä zu beigetragen, die fina nz ieJl e n
ProbJem~ (insbesondere d~r Uberführung in die Heima t) der Hinterbli ebe nen zu lindern.
~uf Wunsch kann jederzeit Einsicht in die Gesamt-Spenden1ist~ ' beint Verein t ür ,Höhlenkunde in Oberst,eier genommen werden. '
, ~~-. t ':'

~r

~r
~Il

111

'd

r

',

.

"

1-

,t.

n,

---:,~-.------:------:--

~r

KURZ VERMERKT

~o

SALZBURGER HÖHLENFUHRERPRUrUNG

flo-

re

..

'111

f-

1.

.R-

d
Jll-

~\(~

I<JI.~

]M~
eil

td

I

Am 29. und 30 September ' 1987 fand am Dr. Oedlhaus und in der Eisriesenwelt auf...
grund des neuen, Salzburger Höhlengesetzes ~fie erste Siillz~urger HöhJe nflihr erprüfung
, statt. Von den 18 angetretenen Kandidaten bestanden.t 7. df~ l;töhle nfUhr erprüfung und
erhalten daher von der Salzl;>urger Landesregierung ein BesteHungsdekret, einen Höhlenführerausweis und ein Höhlenführerabzeichen (das jedoch ;\icht : mit deM in ' Obertraun ausgehändigten Abzeicheri ident ist). Die 17 neuen Höhle~litirertiaben' damit die
Berechtigung zur Führung i" Höhlen, alJerdings nur im Rundesland Sal7.burg, erworbc:"n.
Jene Kandidaten, die im Jahre '1987 in .obertraun die .HÖ~lCnIührerprühmg bestanden
hab~n, wurden im Heft 3/1987 c;ter Zeitschrift "D ie Höhle" veröf.tentlicht, in dem auch
die Prüfungskommission fOr das Land Salzburg festgeha~ten wurde. um die ,I<ontln,u it:it
bel der Erfassung geprüfter Höhlenführer zu erhalten, weroen die 1'1 'neuen S.alzburger
Höhlenführer im Heft 4/1987 der ZeitschriU "Die Höhle" veröffentlicht werden.
Jene Personen', die seit Inkrafttreten des Salzburger HöhJe,n gesetzes in Obertra4n die
. p'rüfung abgelegt haben, Ihre Befugnis jedoch auch auf das Bundesland Salzburg erweitern woHen, können ein Ansuchen tim Anerkennung der-!'Obcrtraull<;>r Prlihmg1 ' an das
Amt der Salzb~rger Landesregierung ,richten. Nach Auskunft :des Vorsitzenden der Salzburger Prüfungskommission .ist dazu _eine ' Zusatzprüfung über das STajzburger Höhlengesetz erforderlich.
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NEUE VfRBANDSAUSWEISE ,

Aufgrundder einstimmigen Annahme des Antrages 4 zur Schaffung e ines neuen Verbandsausweises bei der Generellversammlung '1987 hat der ' Verbandsvorsta nd unverzüglich die Herstellung dieser Ausweise in die Wege geleit et.
"
Der neue, grüne, ' dreiteilige Ausweis steht nun bereit s zur Verfügung und kann VQt
aUen Mitgliedsorganisationen unseres Verbandes zum beschlossenen Preis 'von öS 5.- pro
Ausweis bezogen werden.
, " ,
.
_,
Wir n:Jachen nochmals darauf aufmerksam" daß die alten, grauen 'Ausweise laut Be::schluß der Generalversammlung weiterhin gültig bleiben und daher der Austausch eines
aften Ausweises nur auf besonderen Wunsch, ei':les Mitgliede! erfolgen nlll~.
'.
**~***************************************************************************

IMPRESSUM: Medicninllübcr (Verleger) fIersteller lind Herausgeber; VerbamI iis~r;~r~
. reichischer Höhlenforscher. - 1020 WIEN, Obere Donaustraße 97/1/61. Verlags und Heir;;'
steUtmgso!l't~ Wnen. Redat~dHC1Uils~drre~se wieolber;
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VERBANDSNACHRICHTEN
MITTEILUNGSBLATT
DES VERBANDES ÖSTERREICHISCHER HÖHLENFORSCHER

Sitz des Verbandes: A - 1020 Wien, Obere Donaustraße 97/1/61
U-Bahn-Station Schweden platz-Sprechstunden : Donnerstag 19-21 h

38. Jahrgang

Wien im Dezember 1987

Heft 6

DAS JAHR 1987
WIEDERUM DURFEN WIR MIT DIESEM LETZTEN HEFT DES 38 JAHRGANGES
UNSERER "VERBANDSNACHRICHTEN" AUF EIN ERFOLGREICHES FORSCHERJAHR
1987 ZURUCKBLICKEN, IN DEM DER VERBAND ÖSTERREICHISCHER HÖHLENFORSCHER
VERSUCHT HAT, EINERSEITS MIT DEN VERBANDSNACHRICHTEN
WICHTIGE INFORMATIONEN UND TERMINE AN SEINE MITGLIEDER WEITERZULEITEN, ANDERERSEITS MIT SEINER ZEITSCHRIFT "DIE HÖHLE" WICHTIGE
WISSENSCHAFTLICH NEUERUNGEN UND FORSCHUNGSERGEBNISSE ZU VERMITTELN,
BEI DEN GELÄNDEARBEITEN WAREN DIE HÖHLENKUNDLICHEN VEREINE
UBERAUS ERFOLGREICH, ETWA IM BERGERALPL (TENNENGEBIRGE) , \"10 DER
LANDESVEREIN SALZBURG EINE GROSSE EXPEDITION DURCHGEFUHRT HAT, Es
ERRE ICHTEN UNS ABER AUCH ERFOLGSMELDUNGEN AUS DEM STE INERNEN
MEER, DEM DACHSTEIN (MIT DER GRÖSSTEN HÖHLE ÖSTERREICHS) UND AUS
VIELEN BEREICHEN DES TOTEN GEBIRGES,
ABER AUCH IN ADMINISTRATIVER HINSICHT HAT SICH VIELES WEITERENTWICKELT, NEUE KODES FUR DAS HÖHLENVERZEICHNIS WURDEN BEI DER
TAGUNG IN EBENSEE BESCH~OSSEN, EIN NEUER AUSWEIS INS LEBEN GERUFEN,
UND DIE NIXHÖHLE (NIEDERÖSTERREICH) ALS NEUES MITGLIED IN DEN
VERBAND AUFGENOMMEN,
DIE KATASTERARCHIVE UNSERER VEREINE SIND AUCH IN DIESEM JAHR
WIEDERUM BEACHTLICH ANGEWACHSEN UND ES WIRD ZWEIFELLOS EIN IMMER
WICHTIGERER BESTANDTEIL DER HÖHLENFORSCHUNG, DIE ERGEBNISSE ZU
ARCHIVIEREN, ZU ORDNEN UND WIEDERZUGÄNGLICH ZU MACHEN,
TROTZ ALLER ERFOLGE BLIEBEN UNS TRAUER NICHT ERSPART, ZAHLREICHE PERSÖNLICHKEITEN DER KARST- UND HÖHLENKUNDE HABEN UNS IM JAHR
1987 FUR IMMER VERLASSEN UND ZU UNSERER GROSSEN TRAUER HABEN WIR
AUCH EINE UNSERER HÖHLENFORSCHERKAMERADIN BEI EINEM TRAGISCHEN
HÖHLENUNFALL VERLOREN, DIES TRIFFT UNS JEWEILS UMSOMEHR, WEIL WIR
ALLE DIESE PERSONEN AUFGRUND UNSERER GEMEINSAMEN SACHE SEHR GUT
KENNEN,
TROTZDEM WERDEN WIR AUCH 1988 - AUCH GANZ IM SINNE JENER, DIE
SICH FUR IMMER AUS DER HÖHLENKUNDE ZURUCKGEZOGEN HABEN - UNSER
BESTES GEBEN, IN DIESEM SINNE WUNSCHT DER GESAMTE VERBANDSVORSTAND ALL SEINEN MITGLIEDERN EIN
GESEGNETES WEIHNACHTSFEST UND EIN
ERFOLGREICHES SPELÄO-JAHR 1988
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ANDES - - - - - - - - - - - - - ZU DEN JAHR ESTA GUNG EN DES VERB
ÖEST ERRE ICHIS CHER HÖHLENFOR,sCHER
ndes im Bunde sland
Im Augus t 1988 wird erstm als eine Jahres tagun g unsere s Verba
isatio n (ohne EinOrgan
r
Vorar lberg stattfi nden. Es ist dies die 4-0. Jahres tagun g unsere
Laufe der Geim
die
rechnu ng der we nigen außer orden tliche n Gener alvers ammlu ngen, der 40. Tagun g soll
um
schich te unsere s Verba ndes nötig waren ). Diese s kleine Jubilä
Tagun gen unsere s Verba nAnlaß zu einem Uberb lick über die Vertei lung der bisher igen
sein.
des auf die Bunde slände r bzw. unsere Mitgli e dsorga nisatio nen
AUFTEILUNG DER TAGUNGEN (194-9 bis 1987):
Oberö sterre ich
Steier mark

7
12

Salzbu rg

7

Wien
Tirol
Kärnt en
Niede röster reich

1
3
3
6

Obert raun 3, Ebens ee 2, Sierni ng 2
Gams 2, Bad Mitter ndorf 2, Semri ach 1, AItau sse 1
Weiz 1, Bad Ausse e 1, Kapfe nberg 1, Lieze n 1,
Schlad ming 1, St. Loren zen 1
Salzbu rg 2, Werfe n 1, Gollin g 1, Vorde rtrattb erg 1,
Weissbach 1, I11ingerbergalm 1
Wien 1
Wörgl 2, Innsbr uck 1
Grilfe n 1, Villac h 1, Moosburg 1
Wr. Neust adt 1, Gaming 1, Kirch berg 1, Bad
Fischa u 1, Albre chtsbe rg 1, Baden 1

BETEILIGUNG DER MITGLIEDSORGANISA nONE N: .
nkund e Ebens ee,
Verein für Höhle nkund e Hallst att-Ob ertrau n, Verein für Höhle
e in der Steier Verein für Höhle nkund e Sierni ng, La ndesv erein f ür Höhle nkund nkund e Kapfe nHöhle
mark, Verein für Höhle nkund e in Obers teier, Verein für
für Höhle nkund e in .
berg, Verein f ür Höhle nkund e Lange nwa ng, Lande sverei n
röster reich, Lande sNiede
Salzbu rg, Lande sverei n für Höhle nkund e in Wien und
nkund e in Kärnt en,
Höhle
verein für Höhle nkund e in Tirol, Lande sverei n für
in Kärnt e n, Scha us
Fachg ruppe Klage nfurt des Natur wisse nscha ftliche n Verein
rverei nes.
Kultu
und
höhle Eisens teinhö hle und Sektio n Seiber sdorf des SportGünte r Stumm er

TERMiNE
SPELÄO-GSCHNAS im Stift Melk
DEUTSCHEN HÖHL EN- UND
13.-15.5.88. JAHR ESTA GUNG DES VERBANDES DER
KARS TFOR SCHE R:
roffen .
Inzwis chen sind näher e Inform atione n über diese Tagun g einget
erg
osenb
ach-R
Sulzb
bei
rchen
Neuki
Sie wird vom 13. bis 15. Mai 1988 in
nden.
stattfi
erg)
Nürnb
von
h
(Land kreis Ambe rg, etwa 40km östlic
Ecken tal
Konta ktadre sse: Diete r Preu, Siebe nbürg enstra ße 4-1, 0-850 1
IE - CenHUND ERTJA HR-FE IER DER FRANZÖSICHEN SPELÄOLOG
lr3.7. 88
la Spelede
oire
tenair e de la Spe1eologie Franc aise - Symposium d'Hist
. Juni
28.-30
ologie Franc aise in MILLAU (mit einer Vorex kursio n vom
1988)
in Besan con (Frank reich) .
29r30.10.88. Hydro logie en pays calcai re et en milieu fissur e

23.01.1988

4-/1987
Beach ten Sie bitte weite re Inform atione n im komm enden Heft
"
Höhle
ie
der Zeitsc hrift "0
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Aktuel1 im wahrsten Sinne des Wortes ist das Höhlengebiet des Schwarzmooskogels
(Loser, Steiermark) geworden. In diesem Gebiet, in dem österreichische, deutsche, französische und englische Höhlenforschergruppen tätig sind und für das der Verein für
Höhlenkunde in Obersteier katasterführend ist, sind im Sommer 1987 einige Schwerpunkte gesetzt worden.
Da durch die vielen forschenden Gruppen die Übersicht über die bereits erzielten Ergebnisse nicht mehr voll geWährleistet war, hat die Karst- und höhlenkundJiche Abteilung des Naturhistorischen Museums Wien zusammen mit dem Verein für Höhlenkunde in
Obersteier mit einer systematischen Theodolitvermessung der Höhleneingänge - vorerst
im Bereich Hinterer Schwarzmooskogel - begonnen. Praktisch gleichzeitig ist es
deutsc hen Forschern gelungen, den Zusammenhang zwischen der unter Schutz stehenden
Schwarzmoosk og el-Eishöhle (1623/40), der zu den tiefsten Höhlen Österreichs zählenden Schnellzughöhle (mit Stellerweghöhle)(1623/115) und dem Lärchenschacht (1623/88)
herzustellen.
Damit liegt nun auch im Losergebiet ein sowohl in horizontaler als auch besonders in
vertikaler Dimension gewaltiges Höhlensystem vor und es hat sich die schon in anderen
Karststöcken gewonnene Erkenntnis auch hier bestätigt, daß durch entsprechende Forschungsintensität (und Forscherglück) immer wieder das Auffinden von Zusammenhängen
von Höhlensystemen möglich ist.
.

Weiters wird durch diese neuen Zusammenhänge die juristische Frage aktuell, inwieweit sich der gesetzliche Schutz der Schwarzmooskogeleishöhle nun auch auf die damit
zusammenhängenden anderen Höhlen( teile) erstreckt.
Unabhängig von den speläologischen Arbeiten in diesem Gelände ist auch die Frage
der Erschließung der Schwarzmooskogeleishöhle und damit in Zusammenhang die Frage
der Verlängerung der Loserstraße neu aufgeflammt. Der Österreichische Naturschutzbund, Landesgruppe Steiermark, hat eine diesbezügliche Anfrage an das Amt der Steiermärkischen Landesregierung gerichtet. Wie aus dem Antwortschreiben zu entnehmen
ist, hat die Loserstraße Bau-' und Betriebs Ges. m. b. H. u. Co. KG. den "alten" Gedanken der ••• "Verlängerung der Loserstraße •••" tatsächlich wieder diskutiert. Da es
aber derzeit weder konkrete Planungs- . noch Finanzierungsunterlagen gibt, kann von
einer ••• "Realisierung derartiger Pläne der:zeit ~ Rede sein •••11.
Insbesondere das Wörtchen "derzeit" bedeutet jedoch, daß seitens der Natur-, Umwelt- und Höhlenschützer diesem Gebiet besondere Aufmerksamkeit gewidmet werden
muß. Es besteht kein Zweifel, daß die Verlängerung dieser Straße den ersten Schritt zu
einer Erschließung des Plateaubereiches bedeutet. Führt die Straße erst einmal bis zum
Schwarzmooskogel, so sind in Zukunft Aufschließungs- und Versorgungsstraßen zu den
Almen und Hütten mehr als wahrscheinlich. Durch dies "Salamitaktik" würde es auch im
Toten Gebirge zur Gefäht."dung der wichtigen Trinkwasserreserven der Länder
Steiermark und Oberösterreich kommen.
Darüberhinaus ist auch die Frage der Erschließung der Schwarzmooskogeleishöhle als
Schauhöhle weiter aktuell und diese Frage hängt in besonderem Maße auch mit der
Frage der Straßenverlängerung zusammen. Ist nämlich die Straße einmal bis zum
Schwarzmooskogel verlängert, so wird der wirtschaftliche Druck, doch am Ende der
Straße auch eine "Attraktion" anzubieten, immer größer. Doch eine Erschließung der
Höhle ist weder wirtschaftlich noch aus der Sicht des Höhlenschutzes vertretbar. Entsprechende Stellungnahmen liegen noch vom ehemaligen Höhlenschutzreferat des Bundesdenkmalamtes und in letzter Zeit auch seitens des Vereins für Höhlenkunde in Obersteier vor.
Straßenverlängerung und HöhlenerschIießung sind daher untrennbar verbunden. Gegen
beide Projekte muß man sich zur Wehr setzen, um ein unberührtes Totes Gebirge zu erhalten, das aus höhlenkundlicher Sich eher ein "Lebendes Gebirgell ist.
- - - -. SCHÜTZEN WIR DIE HÖHLEN UND KARSTLANDSCHAFTEN
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UNIV. PROF . Dr. VIKTOR MAURIN - ZUM 65. GEBURTSTAG
,~'

sjahr. Mit den Glück Im Juli 1987 'volle ndete Prof. Dr. Viktor Maurin sein 65. Leben
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HOFRAT Dr. FRIDTJOF BAUER - EIN SECHZIG ER
"I

'

Am 28.10.1987 hat Hofrat Dr. Fridtjof BAUER seinen 60. Geburtstag gefeiert. Den
Höhlenforschern unserer Tage ist Hofrat BAUER durch die großen Färbeversuche in
den österreichischen Karstgebieten als "D'B" = Doktor: BAUER ein Begriff geworden,
daß er aber au~h sonst noch in Karst und Höhlen tätig war, ist vielen oft unbekannt.
. An der Universität Wien hat er Geologie studiert und befaßte sich in seiner Dissertation unter Prof. KOBER rnit den "Kalkalpen und Flysch im Bereich des Krems- und
Steyrtales" (I 950) und konnte im Anschluß daran "Assistent" am Speläologischen Institut werden, welches kurz zuvor am Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft
wieder eingerichtet worden war. Es sollte, wie unter Georg KYRLE, dem Karst- und
H(?hlenwesen dienen und den Belangen der Land- und Forstwirtschaft speziellen Nutzen
bringen. Die Leitung lag eherenamtlich in Händen des passionierten Speläologen und
Juristen Rudolf SAAR, der sich damals eingehend mit den Eishöhlen befaßte und in der
Dachsteinrieseneishöhle ein Forschungsprograinm durchführte. .Bei diesem war auch sein
Institutsassistent eingesetzt, der sich auch dem restliche Aufgabenbereich des Institutes zu widmen hatte.
. Unter den "restlichen Aufgaben" ordnete "OB" das Material des 'alten Speläologischen
Instituts, welches ' nach der Verlagerung in Deutschland wieder nach Wien gekommen
war. Dabei wurde die Bibliothek KYRLE Jn Fachbereiche gegliedert und die nicht "r~
levanten" Bereiche eingemottet. Die Sammlung KYRLEs wurde abgegeben, etwa an das
Paläontologische Institut der Universität Wien, oder wanderte ebenfalls' in den Keller,
da an eine Aufstellung , nicht zu denken war. "OB" erfaßte die Stücke nicht nur listenmäßig, sondern ließ sie einzeln fotografieren und sorgsam _verpacken. _'
Der wesentliche Teil von "DB"s Arbeit lag zunächst im Gelände. Im ersten Sommer
seiner Institutstätigkeit (1951) begleitete er Prof. GÖTZINGER auf dessen Karstforschungen in den Voralpen. Er selbst arbeitete dann u. a..im Sengsengebirge, aber auch
am Dachstein und im_Toten Gebirge. Das dichte Programm führte ihn zur Theodolitvermessung in die Mammuthöhle, zu Oberflächenbegehungen und 'Höhlenfahrten sowie zu
erdwissenschaftlichen Beprobungen und Untersuchungen.
. "OB'" nahm an verschiedenen Forschungen der österreichischen Höhlenvereine teil,
wie etwa an der Geldlochexpedition des Landesvereins für Höhlenkunde in Wien und
NÖ_ in den . 50er Jahren., Von Höhlenfahrten und den Verbandstagungen wurde er den
heimischen Höhlenforschern vertraut. Das Ausland lernte ihn als Vertreter der österreichischeri Speläologie kennen, wie sGhon beim I. Internationalen Kongreß fUr Speläologie 1953 in PariS: Im' Rahmen des 3. Internationalen Kongresses 1961 in Österreich
war er unermüdlich bei Organisation und Mitarbeit: beim Zusammentragen der Tagungsmappen ebenso wie beim Aufbau der Sonderausstellung im Naturhistorischen Museum
und bei der Leitung von Ge1ändebegehungen. Doch bereits damals war die "Höhle" nur ,
mehr ein Rafldgebiet seiner Tätigkeit, die Hauptaufgabe lag in praxisorientierten Fragen, die er in einem Konzept für die Karstunt~rsuchungen bereits 1954 niedergelegt
hatte. Aus dem Konzept erwuchsen systematische_ Untersuchungen deren Ergebnisse in ,
den "Beiträgen zur alpinen Karstforschung" zusammengetragen sind.
Die Anforderungen an das Institut wandelten s1th weiter und führten zur Erfassung
der Karstwasserwege. Versuche am Untersberg, dem' Hagengebirge und am Hochkönig
ließen die Verhältnisse jn den Salzburger Kalkalpen erkennen. Eingehende Versuche der
letzten Jahre zeigten am Dachstein ganz andere Ergebnisse.
.
Nach dem Tode SAARs wurde "OB" Direktor des Instituts, das im Jahre 1975 eine -'
eigenständige Bundesanstalt wurde , und jetzt als "Abteilung für Wasserhaushalt von
Karstgebieten" dem Bundesumweltamt unterstellt ist. In dieser neuen Form war kein
Platz mehr für. die Höhlenkunde. Da seit 1979 aber eine zuständige Stelle am Naturhistorischen Museum besteht, die heutige Abteilung für Karst- und Höhlenkunde, erfolgte
unter Hofrat Bauer die Ubergabe der Bestände des ehemaligen Speläologischen Instituts, sodaß dort nunmehr nicht nur die abteilungseigenen Materialien, die Verbandsbibliothek," Material von G. ABEL, W.REPIS, EHRENBERG, VORNATSCHER, WALDNER
u.a. der Höhlenforschung zur Verfügung stehen, sondern auch das Mat~rial von KYRLEs
Institut. Dies ist das Verdienst des Jubilars, dem die österreichischen Höhlenforscher
und ich wünschen, daß er wi~der Zeit und Mu~e für seine speläologischen Arbeiten
findet, an denen ihm viel gelegen ist. Ad multos annos !
Karl Mais
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Eisen stadt nicht fertig genelle Gründ e hatten zur Folge, daß das gepla nte Blatt 77 Itisoto penun tersuc huntellt werde n konnte . Darüb er hinaus 5011 das Ergeb nis von Umwe
h benac hbarte n Karte ngen abgewartet werde n. In der Zwisc henze it gibt es vom östlic
sicher eines der nächs ten
latt "R ust" eine große Zahl von Dateng sodaß dieses Blatt
ünau und 115-R eutte in
I ertigz ustell enden Blätte r sein wird. An den Blätte rn 67-Gr en durch gefüh rt . Beim
ebung
deerh
Gelän
Tiro! wurde weite r ausge werte t, zum Teil auch
leider zu den 85 %, die
oieder österr eichis chen Umwe ltschu tzwett bewer b gehör ten wir
der Begri ff I Karst"
stieß
hier
Auch
.. ich mit einer Urkun de zufrie denge ben mußte
\\101-11 bel manch en Jurore n auf Unver [;ti:\~ d{"ls.
-
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- - - - - - - - - HÖHLENFORSCHUNG IN EBENSEE - --

------

,I

Es darf nochmals darauf verwiesen werden, daß im Rahmen der Jahrestagung 1987 in
Ebensee vom Verein für Höhlenkunde in ebensee eine Broschüre mit dem Titel "Höhlenforschung in Ebensee" herausgegeben worden ist. Die Broschüre umfaßt 72 Seiten und
beinhaltet 13 Farbbilder, 28 Sthwarzweißb~Ider, 3 Höhlenpläne und 3 Karten.
Der Inhalt beschäftigt sich einerseits mit der Geschichte des Vereins für Höhlenkunde in Ebenseeund mit der mit diesem Verein aufs engste verknüpften Gassel-Tropfsteinhöhle sowie mit Themen des Karst- und Höhlenschutzes. Breiten Raum nimmt das
Kapitel "Ebensee- eine Gemeinde in den Nördlichen Kalkalpen" ein, in dem das Klima,
Geologie,' Tektonik und Karst des Gemeindegebietes Ebensee ausführlich behandelt
wird. Darüberhinaus werden sämtlich Höhlen des Gemeindegebietes' (darunter einige, die
zu den längsten und tiefsten Höhlen Österreichs zählen) behandelt, womit diese Broschüre praktisch gleichzeitig auch ein "Katasterbuch" der Gemeinde Ebensee darstellt.
Die Broschüre ist zum Preis von 90.-öS erhältlich bei:
Herbert AHAMER
Pfaffingstraße
8,
A-4802 EBEN SEE
(oder beim Verband österreichiseher Höhlenforscher) erhältlictl. Eine ausführliche
Besprechung dieser Broschüre wird im Heft 4/1987 der Zeitschrift "Die Höhle"
enthalten sein.

*
Im Jahr 1987 hat der Verein in Ebensee auch ein erstes Mitteilungsheft herausgebracht, daß über die Tätigkeit dieses Vereines berichtet. Der Verein für Höhlenkunde
Ebensee ist an einem Austausch dieses Mitteilungsheftes gegen die Veröffentlichungen
anderer Vereine interessiert. Höhlenkundliehe Vereine, die eigene Veröffentlichungen
herausgeben und mit dem Verein in Ebensee in Austausch treten möchten wenden siCh
bitte an:
.
Verein für Höhlenkunde Ebensee
Gerhard ZEPPETZAUER
Almhausstraße la
4802 EBEN SEE
HÖHLENKALENDER 1988
Von d~r schweizer Organisation "Speleo-Projekts" wird wiederum ein sehr schöner
Höhlenkalender _ 1988 angeboten. Den Vertrieb dieses Kalenders hat ARWEX":SPORT
(Wien) übernommen. Beachten Sie bitte in dieser Hinsicht die Ankündigung im kommenden Heft 4/1987 unserer Zeitschrüt "Die Höhle".

*
- Auch in Jugoslawien hat der Höhlenforscherklub "Crni galeb" einen Höhlenkalender
mit dem Thema "Der Karst in Jugoslaiwen" herausgebracht. Der Kalender enthält 12
große Farbbilder des ober- und unterirdischen Karstes und kostet 70.-ÖS. Bestellungen
können gerichtet werden an:
Höhlenklub "Crni ga leb"
YU-63312 PREBOLD

******************************************************************************
IMPRESSUM: Medieninhaber (Verleger), HersteUer und Herausgeber:
VERBAND ÖSTERREICHI$CHER HÖHLENFORSCHER
A-I020 Wien, Obere Donaustraße 97/1/61.
Verlags- und Herstellungsort: Wien, Redaktionsadresse wie oben.
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- - - - - - - - -- - . JAHRESMARKEN 1988
Im November J 987 smd die Jahresmarken J 988 an alle Mit~liedsvereine des Verbandes
österrcichischer Höhlenforscher ausgesendet worden. Im Begleitschreiben wurden
gleichzeitig emige Informationen und Bitten aJ;1 die Funktionäre gerichtet, die hier in
erweiterter Form nochmals mitgeteilt werden soHen.
Es wurden folgende Marken übersendet:
1.
2.

3.

Jahresmarken 1988 unseres Verbandes.
ÖBV-Jahresmarke 1988, die alle unsere Mitglieder als . Mitglieder der
Österreichischen Bergs~.eigervereinigung. ~usweist. Da die ÖBV beim Verband alpiner Vereine Osterreichs (VAVO) Mitglied ist, sind wir auch in
dieser höchsten alpinistischen Organisation integriert• .
ÖßB/Post-Streifen, der zur inanspruchnahme von Ermäßigungen auf bestimmten Bus-Linien berechtigt.

Es wird nochmals darauf hingewiesen, daß die sogenannte BS-Marke (bisheriger Preis
80röS), die zur Inanspruchnahme ~mer 25-prozentigen ErmäßigLing auf den Lini n der
öße berechtigte, den neuen Tarükonzept der Österreichischen Bundesbahn zum Opfer
gefa~len ist. Inwieweit andere, von der ÖBB. angebotene Möglichkeiten (z.B. UmweJtticket) für die emzelnen Mitglieder interessant sind, muß jeweils persönlich entschieden
werden.
_
-Unverändert ist jedoch beim Generalsekretariat die "Österreichische Hüttenmarke"
zum Preis von 200.-ÖS erhältlich. Ist diese Marke auf unserem Verbandsausweis aufgeklebt, so sind auf allen Hütten unsere Mitglieder aUen anderen Mitgliedern alpiner Vereine gleichgesteJIt (und können etwa zu Mitgliederpreisen nächtigen).
ZUR ERINNERUNG - BITTE BEACHTEN - - - - - - - Wir ersuchen alle Mitgliedsorganisationen (Vereine und Schauhöhlen), soweit dies noch
nicht geschehen ist, möglichst rasch den Mitgliedsbeitrag für das Jahr 1987 zu bezah',n Es da rf in Erinnerung gebracht werden, daß die Bezahlung des Mitgliedsbeitrages
nicht I ur eine moralische Verpflichtung ist, sondern auch maßgeblich für die Ausübung
d..:s Stimmrechtes bei der Tagung 1988.

*
Ebenso ersuchen wir, möglichst mit Jahresende einen .ausführlichen Tätigkeitsbericht
Hk die Zeitschrift "Die Höhle" zu übermitteln. In diesem Zusammenhang darf die Bitte
wiederholt werden, bei der _Aufzählung und Nennung von Höhlen jeweils die Katasternummer der Höhle in .Klammern hinzuzufügen. Die Katasternummer erleichtert die zu- ·
ordnung der Höhlen im Stichwortverzeichnis des jeweils letzten Heftes sowie die Zuordnung der Informationen in den Kataster.

*
" Die k.a tasterführenden Vereine werden ersucht, nach dem Jahreswechsel wiederum die
Anderungen und Ergänzungen für das Osterreichische Höhlenverzeichnis an die Karstund höhlenkundliche Abteilung ' des Naturhistorischen Museums zu übermitteln. Die Ä~
derungen und Ergänzungen werden t wie bei der Jahrestagung in Ebensee beschlossen, in
der bisher bewährten Art - unabhängig vom Aufbau einer EDV-Datenbank - eingearbeitet und alle jene Blätter des Verzeichnisses, die geändert wurden, anschließend
wiederum den Vereinen zur Verfügung gestellt. Auf diese Weise soU auch für das Jahr
1988 wiederum ein flächendeckendes Verzeichnis vorliegen und eine entsprechende Bilanz der Forschungen gezogen werden.

*
Termine für das Jahr 1988 (Expeditionen, Forschungsfahrten, Versammhmgen u.s.w.),
die von. den Mitg1iedsorg~nisatjonen durchgeführt werden, sollten jeweils möglichst
rasch dem Generalsekretariat bekanntgegeben werden. Es wird versucht werden, diese
Termine jeweils in den Verbandsnachrlchten zu veröffentlichen. Informiert auf diese
Weise die Mitglieder anderer Vereine von Euren Aktivitäten.
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