
Verlautbarung des Bundesministeriums für
Land* und Forstwirtschaft in Wien

Bei der im Oktober 1952 in Obertraun und in den

Dachsteinhöhlen (Rieseneishöhle und Mammuthöhle) stattge-

fundenen Höhlenführer-Prüfung, die unter dein Vorsitze des

Sektionschefs i. R. und Vorstandes des Speläologischen Insti*

tutes Dr. Rudolf S a a r abgehalten wurde, wurde im Sinne

der Verordnung des Bundesministeriums für Land* und Forst*

Wirtschaft vom 29. Jänner 1929, BGBI. Nr. 67, folgenden

Personen der Befähigungsnachweis für die Führung von Per*

sonen in Höhlen und anderen Karstersdicinungen zuerkannt

und das staatliche Höhlenfuhrer* Abzeichen ausgefolgt:

Anton D a x n e r aus Ebensee (Oö.)
Egon K r ö h I i di aus Ebensee (Oö.)
Alois G a m s j ä g e r aus Obertraun (Oö.)
Hermann Hof er aus Weiz fSfmk.)
Anton Sdi l i e f s t e i n er aus Alland (NÖ.)
Dr. Johann Anton S i e g l aus Linz a. d. Donau

Für den Bundesminister:

Grimburg

Hauptversammlung 1952 des Verbandes
österreichischer Höhlenforscher

Di© Tagung wurde in. der Zeit vom 28. bis 81. August 1952 in Altaussoe
abgehalten. Die rührige Sektion Ausseerland des Landesvereines für Höhlen-
kunde in Steiermark mit ihrem Obmann Bergrat Dipl.-Img. Schauberger hatte
in vorbildlicher Weise die bis ins kleinste gehende Organisation der Tagung
clurchgei'ührt und auch ein interessantes und vielseitiges Kxkursi-ons program in
aulgestellt. Sämtliche fünf österreichischen La ndeshiililen vereine mit dem
größten Teil ihrer Sektionen und einige Schauhöhlenhetrielie, allen voran
die Eisriesen weit Ges. m. b. II., waren vertrete». Als Gäste waren u.a. der
lyundest'remdenverkehrsdiiieklior v >n Salzburg, Iloi'rat Hoi'niann-Montanus,
erschienen, welcher sein zusammen mit K. F. Petritsch verfaiJtes neues
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grolies Höhleubuoh „Die Welt ohne Licht" vorlegte; weiters eine Abord-
nung der Abteilung für Karstlorschung der Naturnistorischen Gesellschaft
Nürnberg unter der Führung ihres Obmannes Herrn Zimmermann. Nach einem
kurzen Gedenken an die im vergangenen. Jalire verstorbenen Mitglieder ver-
las der Schriftführer den umfangreichen Tätigkeitsbericht und nach dessen
Ann all me durch die Versa mm hing auch a» Slelle des Kassiers den Kassa-
bericht, welcher nach erfolgter Rechnungsprüfung genehmigt wurde. Wich-
tige lieschlüsse wurden hinsichtlich des Höhlenforschergroschens gefaßt, der
zur Finanzierung der Fachzeitschrift „Die Höhle" client. Der Schriftführer
Legte Aufstellungen über die Zahl dear bisher verkauften Hefte der „Höhle"
vor (im Durchschnitt 7<H) Stück pro Heft) sowie über den reichen Sohriften-
tauscli mit aller Welt. Die Herausgab« wiiM»ertschaftliehcr Beihefte zur
..Höhle" zur Veröffentlichung größerer abgeschlossener hyhlenkundiicher Ar-
beiten wurde beschlossen. In der Frage der Ausarbeitung der Grundlagen
(Teilgruppeneinteilungen der Gebirgsgruppen, Höhlen Verzeichnisse usf.) für
den einheitlichen Österreich isdu n [löhlenkataster konnte ein*; einvernelmi-
liche Lösung gefunden werden, \eben verschiedenen organisatorischen Fra-
gen v\urde mich das Verhältnis des Verbandes österreichischer Höhlenforscher
zu den staatlichen mit der Spelänlogie und Karstkunde belaßten Stellen in
Osterreich (liundesdenkmalumt, Hundesliühlenkoninussion, Agende Xür Karst
und Höhlen Wirtschaft am BiuKLesniinisteriuin Für Land- und Forstwirtschaft,
Speläologisches Institut) beraten und ein Antrag zur Intensivierung der
Zusammenarbeit für die heurige Bundeshöhlenkommissionssitzung vorbereitet.
Als Ort für die nächstjährige Tagung des Verbandes wurde Ebensee in
Aussicht genommen. An dem Internationalen Speläologeidcongreß in Paris
im Herbst lü&i «oll der Verbind österreichischer Höhlenforscher durch
seinen Präsidenten verübten werden.

An einem gennei u&anien Vortragsabend berichteten der Landes verein
niederÖsUsrreicbischier Höhlenforscher (Herr Dr. Trimmel) über die Arbeiten
am Höh lenket aster des Landies, der Landes verein für Höhlenkunde in Ober-
österroich (Herr Porod) über die jüngsten Forschungsiahrten des Vereines,
der Landesv-erein für 1 lohLenkunde in Steiermark (Herr Krieg) ül>er die
vorjährige große Expedition in die Schacht« der Tauplitzalpe und Herr
Hergrat Dipl.-lug. Schaubergiei' ülier die Höhlen des Toten Gebirges, gleich-
zeitig eine Finführung; zu den Höhlonfiahi'Len der nächsten Tage. Unter
<Lein weiteiieu Veranstaltungen ist der liesuch des Ausseer Haimatmuseumis
mit seiiiBn in leres santi_,n hülilcnkundlicliien Sammlungen (Funde aus der Salz-
ofenhöhle der Sammlung Sdmlrat Körber und spätiei-er Ausgi'äber) zu
•erwähnen. Gemeinsame wiihlvorlierfite-te, sehr lehrreiche Höhlenfahrten cr-
l'olgten in die periodisch aktiven Wasserspeier der Liagarn auf der See-
wiese ain Nordende des AltausJiucr Sees, in die N'agelsleghölile, eine gleidi-
falls periodisch aktive Wnsserliölile im obersten Hetlenliachfül, in die Scho-
herwiesloserhöhlie am Trisselberg, die diirch ihre Ilöhlenbiironfiunde Uintea*
einem jüngei-ßn Versturz bemerkenswert ist, in Teile der Schwarzmojs-
kogeleishöhlc und einige neue Höhlen in deren Umgebung. Die meisten der
genannten in der engeren und weiteren Umgehung von Altaussee gelegenen
Mühlen waren' von der Sektion Aussieerland bereits durchforscht und ver-
messen. Am Ahschlußabend der Tagung \vnrde die von den einzelnen Grup-
I>en bei dein Exkursionen giemachlen Beoliaehtungen und Eindrücke gegenseitig
u tisgietauscht.

Die Tagung des Verbandes in Altaussee war dank der ausgezeichneten
Vorbereitung durch die lokale Sektion, durch die intensive Mitarbeit aller
Erschienenen und nicht zuletzt auch durch den vom Gasthof Berndl in Alt-
ausse-e geschaffenen einzigartigen, ullen Wünschen entgegenkommenden Rah-
men ein voller Erfolg gewie+en. der die österreichischen Höhlenforscher ihren
gemeinsamen- Zielen wieder um einen Schritt näher brachte.
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