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EDITORIAL 
 
Liebe Verbandsmitglieder! 
 
Nun trennen uns nur mehr fünf Monate vom EuroSpeleo Forum, welches heuer erstmals in Österreich stattfinden 
wird. Es ist dies seit dem 1961 in Wien stattgefundenen Internationalen Höhlenforscherkongress die erste große 
internationale Tagung von Höhlenforschern in Österreich; es werden Gäste aus aller Welt erwartet. Zurzeit haben 
wir unter anderem Anmeldungen aus Deutschland, Frankreich, Ungarn, China, dem Irak und sogar aus Tasmanien, 
d.h. vom anderen Ende der Welt, erhalten. Man kann also ohne Übertreibung sagen, dass Ende August die gesamte 
höhlenforscherische Welt nach Ebensee blickt.  
Und natürlich würde es uns, d.h. die Mitarbeiter des VÖH, die seit drei Jahren planen und arbeiten, um eine Veran-
staltung derartiger Dimensionen zu ermöglichen, ganz besonders freuen, viele Teilnehmer aus Österreich auf dieser 
Tagung begrüßen zu dürfen – es locken ein vielfältiges Vortragsprogramm, zahlreiche Exkursionen und natürlich die 
Möglichkeit, neue höhlenforscherische Kontakte zu knüpfen, z.B. bei den Speleolympics oder abends in der Speleo 
Bar. 
 
In diesem Sinne freue ich mich schon darauf, viele von euch kommenden Sommer in Ebensee zu treffen! 
 
Barbara Wielander 
 

PERSONALIA 
 
Alles Gute zum Geburtstag!  
 
(Red.) 

 
Das Team der Verbandsnachrichten möchte Walter Greger herzlichst zum Sechziger gra-
tulieren!  
Walter war jahrelang im Vorstand des VÖH und als Redakteur der Verbandsnachrichten tätig. 
Belesene Höhlenforscher kennen Walter auch als treibende Kraft beim „Hirlatzhöhlenbuch“; 
schließlich war Walter bei der Erforschung der Hirlatzhöhle jahrelang an vorderster Front mit 
dabei. Für seine Verdienste um die österreichische Höhlenforschung wurde Walter 2010 der 
Goldene Höhlenbär des VÖH verliehen. Aktuell ist Walter für das Archiv des Vereins für Höh-
lenkunde in Hallstatt/Obertraun zuständig und wirkt aktiv im Organisationsteam der bevor-
stehenden EuroSpeleo-Tagung mit.  
 
 
 

 
 
 

 
Ebenso zum sechzigsten Geburtstag gratulieren wollen wir 
 

• Lorenz Mrkos, Obmann des Hermannshöhlen Forschungs- und Erhaltungsvereins 
• Walter Siebert, Mitglied der Niederösterreichischen Höhlenrettung und Ansprechpartner bei Materialfragen 

aller Art 
• Peter Huber, langjähriger Leiter von höhlenkundlichen Exkursionen nach Slowenien, Höhlenforscher und 

Buchautor (z.B. „Abenteuer Höhle – Im Schoß der Mutter Erde“, aber Gerüchten zufolge ist zurzeit auch ein 
Krimi im Werden) 

 
Allen Jubilaren alles Gute und weiterhin viel Freude bei ihren ober- und unterirdischen Aktivitäten! 
  

Walter Greger bei der Verleihung 
des Goldenen Höhlenbären 2010 


