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Lieber Freund Wolfi!

Seit Donnerstag, als ich früh am Morgen telephonische Nach
richt von Deinem Tod erhalten habe, bist Du mir, immer vor 
den Augen: gesund, kräftig, immer guter Laune. Das grau
same Schicksal, der Tod, hat Dich in den schönsten Jahren 
Deines Lebens getroffen.
Ist das nicht eine furchtbare Ironie, daß ich, als alter 
Mensch, Dir, dem Jüngling, am offenen Grab reden muß! In 
diesem Momente kommt mir das lateinische Sprichwort vor: 
"Hodie mihi, cras tibi" - Heute mir, morgen Dir. Dieser 
Tod heute ist für mich unverständlich, unnatürlich. Nicht 
weinen, heulen müßte man, daß sich das Grab für einen so 
jungen Menschen geöffnet hat.
In den schönsten Lebensjahren hast Du uns verlassen. Ungern 
müssen wir unter Dein Leben und Deine Taten den Strich 
ziehen. Du hast in Deinem verhältnismäßig kurzen Leben 
wirklich viel getan. Dein Verdienst ist es, daß sich unsere 
Höhlenforschervereine schon lange kennen. Deine photo
graphische und organisatorische Tätigkeit ist sprichwörtlich. 
Du warst feste Säule der Zusammenarbeit der Höhlenforscher 
im Rahmen der Drei Länder, voll von Ideen, wirklich einer 
der Besten, den wir bitter entbehren werden. Dafür danken 
Dir auch die Mitglieder des Höhlenforscherverbandes, dessen 
letzten Gruß ich Dir hier überbringen muß. Mit Deiner Ar
beit hast Du Dich für ewig ■ in die Annalen der Höhlenfor
schung eingeschrieben. Um Dich herum sammelten sich die 
Höhlenforscher diesseits und jenseits der Karawanken im 
Sinne Deines Schlagwortes: "Unter der Erde gibt es k»ine 
Grenzen".
Ich meine: Deine Arbeit soll das Testament für uns alle 
Höhlenforscher werden. Deine Liebe zur schönen Unterwelt
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soll auch weiter alle Klagenfurte Höhlenforscher fest Zu
sammenhalten!
Im Namen des Verbandes der Höhlenforscher Sloweniens und in 
meinem Namen spreche ich beim ewigen Abschied am offenen 
Grab: Danke für alles, was Du getan hast! Zugleich spreche 
ich das tiefste Beileid Deinem jungen Sohn, Deiner lieben 
Frau, Deiner Mutter und Deinen Schwestern aus.
Ewige Ehre Dir, mein bester Freund Wolfi, wir vergessen 
Dich nie. Ruhe sanft in Deiner Heimaterde, in Deinem so 
geliebten Kärnten!
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