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Die vorliegende „Denkschrift, verfaßt ;i<il' Kin ladling dec Cloneral-

direktion der österreidhischen Bundes forste anläßlich der Eröffnung der
ersten Sektion der Dachstein-Drahtseilbahn von Ohertraun auf die Sehön-
liergalpe", enthält sehr ausführliche Angaben und Hinweise über die weclisel-
volle Entwicklung des Dachstein höh lenparkes. Auf Grund amtlicher Schrift-
stücke, Korrespondenzen und persönlicher Erfahrungen wird der Widerstreit
der Meinungen offen dargelegt, der sieh immer wieder um die trschließuny
der Daehsteinhühlen erhob. Besonderen Dank wird der Leser der ein-
gehenden Darstellung der Forschungsgesehichte bis zum ersten Weltkrieg
wissen, in der allen daran Beteiligten ein hleibendes Denkmal gesetzt ist.
Umfangreiche Hinweise beschäftigen sich mit höhlen wirtschaftlichen Fragen
und den Problenioft der Ilööilenverwiillimg, wie sie nach dem ersten Welt-
krieg bis in die jüngste Gegenwart immer wieder bestanden.

Wenn die Broschüre, wie es im Vorwort heißt, der Leistung jedes
einzelnen' gerecht werdein will, der zur Knll'allung der Dachstein höh Ion
beigetragen hat, dann muß wohl der Name K y r i e in Verbindung mit dem
nur kurz erwähnten DeUiilerschließungspi'ojekl des Speiäalogischen In-
stitutes (S. 54) genannt werden.

Der Schlußabschnitt des Buches ist der Bangeschiehte der Dachstem-
Seilbahn gewidmet; ihm ist unter anderem auch eine Liste der Persön-
lichkeiten des öffentlichen l*ebens und der liehürden und Verband« hei-
gegeben, deinen Einladung zu der dann unterbliebenen feierlichen Eröffnung
der ersten S ei Ibulin-Tci 1st recke voi-ge^iehen war: Vertreter der Industrie,
der Talgemeinden, des ['reniden Verkehrs; nur eine einzige Einladung ver-
mißten wir zu der Feier, die einen neuen Entwicklungsabschnitt des Daeh-
steinhöhlenparkes einleitet, jene an die österreichischen Höhlenforscher1.

Im gaiiiyxiii tjesehen, ist die vorliegende Denkschrift ein wertvoller
Beitrag zur Geschichte der Höhlen forsch uutg in Österreich. h. I.

August!n Meiuingvr, Die Naturdenkmal« Nifdcröstcrreirhe. Verlag des
.\mles der n.-ö. Landesregierung, Wien I115J. 17!) S.. 25 Tiildtafcln.
Das Buch ist durchaus keine trockene Aiirzälilung der zu Naturdenk-

malen erklärten Naturgoliilde Niederösl-errciciis. Die Einleihuig nach \'tsr-
waltungsbezirken in alphabetischer Reihenfolge, in diesen nach Ortsnamen
in gleicher Weise ermöglicht ein rasches Zurechtfinden. Dem Naturfreund,
der nach eigenen Gesichtspunkten nachsucht, wird das „Arten register"
am Schlüsse gute Dienste Leisten. Den Ilühlenfor.sclier werden die Angaben
über die unter Naturschutz stehenden Höhlen interessieren, den Pflanzen-
kearner die Standorte seltener Pflanzen. Wer von Berufs wegen sich mit
den Natiirgebilden der Hei mat bekanntmachen muß, wie der Lehrer oder
der Leiter von Wanderungen, wird in dein Buch reichen Stoff linden. DiilS
vielfach auch kultur- und kunslgeschichlliche Bemerkungen angeschlossen
sind, wird den Iveserkreis sicherlich erweitern. Die beigegebenen Bilder
sind ausgezeichnet und liefern ein lebendiges Bild der Naturdenkmale-

Jeder I^eser wird mit Dankl>arkeit die stille A-rbeit des amtlichen
Naturschutzes würdigen, über die das Buch einen eindrucksvollen Rechen-
schaftsbericht, liefert. Zu bedauern ist nur, daß es an den politischen
Grenzen Niederösterreiclis haltmacht. Besonders die in den Wiener Raiul-
fiemeinden gelegenen Ausflugsgebiete werden sehr vermißt und verlangen
nach eine;- ergänzenden Darstellung. V,
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