
KURZBERICHTE

ÖSTERREICH
Nau arkundato Höhlenvorkotnman Im Gablat dar Wfat-
borghoh« und am Hlurlats (Dachstein)

In cln.'iiSgigor Erkundung (7. bis 9. Sep-
tember 1956) wurden im nördlichen Miltd-
abschnilt der Dachsleinhoehflitche zwischen 17lJ'J
und 1950m M. II. mehr als 30 neue Hühlcn-

objekte festgestellt. Es sind zumeist Scliachthöhlen, von denen einige mit Seilhilfe auf
10 bis 15in Tiefe befahren wurden. Meist enden sie in »fieser Tiefe mit einem A'ersturz
oder sind durch einen Schnee- oder Eissluppel verschlosson. Allein in dem Einschnitt
zwischen ZWÖLFEBKOGL (1982 m) und HINTEREM IIIERLATZ (1972 m), der
durch eine SSW/NNO-Störung bedingt ist, liegen zwölf Schächte wie auf einer
Perlenschnur aneinandergereiht, zuweilen nur durch schmale Felsbrücken voneinander
getrennt.

Außerdem gelang die Erstbefahrung einiger Horizontalhöklen, die als ehemalige
Karstwasserläufe in dieser Höhenlage besonderes Interesse beanspruchen:

1. Höhle in der Großen Scltmahgrahc. Vom Grund einer Doline gelangt man
durch Abstieg in einen 7 m tiefen Schacht in einen cunonarlig gewundenen engen (lang,
der sich im Sehichleinfallen ca. 30 m bis zu einer unpassierbaren Verengung verfolgen
läßt und deutliche Spuren fließenden Wassers aufweist. Es handelt sich zweifellos um
ein sabfjlaziales Schmehivassergerinne, einer ganz jungen Höhlengeneration angehörend,
die öfter den alten Systemen zur Ausbitdung gelangte. Die Höhle wurde vom Hüttenwirt
des Wiesbcrghauses. II. SEETALER, entdeckt.

2. Dtwehganghöhle auf der Wiesberghöhe. Etwa von der Mille des letzten Ser-
pent inenanslieges zum Wiesberghaus nach Osten in den Hang hineinquerend, erreicht
man einen kreisrunden, 13 m liefen Einbruchkessel, auf dessen Grund sich der obere
Eingang der Höhle öffnet. Bald teilt sich der 5 m breite, aber ziemlich niedrige Gang
in zwei Äste, die nach 13 bzw. 23 m im Wandahbrucli oberhalb der Wiesalm wieder
ins Freie münden. Der rechte Ausgang liegt in 170Gm M. II. und um 14 m liefer als
der linko. Gut erhaltene Erosionskolk•.• an den llöhlenwänden ik'iiteu an, daß man es
mit dem Reststück einer ehemals ausgedehnteren, vermutlich O-W verlaufenden Wasser-
kühle zu tun hat. Vermessung: O. SCHAUBERGER und H. SEETALER.

3. Tropfsteinhöhle im Hinteren Hierini:. Der von W. UNTEIUJEIIGER erstmals
im August 1953 erkundete Eingang (2x3 mj öffnet sich in ISGOm M. H. am NO-
Hang des Hinteren Hierlalz am oberon Ende einer Dolinengasse, die die ehemalige
Fortsetzung der Höhle gegen NNO anzeigt. Schon nach 10 m teilt sich die Höhle in
zwei Gänge: der rechte führt über einen Deckenbruch etwa 25 m nach aufwärts und
endet unter einem zutage mündenden Schlot. Nach links verlauft mit schwachem An-
steigen ein flacbelliptischer Erosionsgang, in dessen Sohle ein schmaler Canon einge-
schnitten ist: allenthalben bieten zierliche Tropfsteingruppen und Sinteriiberzüge einen
im Dachsleinkalk seltenen Anblick. Den Boden bedecken zahlreiche, z.T. armdicke Tropf-
sleinfragmente und Sinlerplatlen bis zu 20 cm Dicke. Diese ältere Tropfsteingeneralion
dürfto zwischen den beiden Erosionsphasen enlslauden und während der Glazialzeit
durch das eindringende Eis zcislört worden sein. Der durch die jüngere Tropfstein-
bildung stellenweise sehr vorengte Gang konnte vorerst nur ca. 30 m weit verfolgt
werden. Lebhafter Luftzug liißt aber eine weitere Fortsetzung erwarten.

Ing. O. Schaubßrger

Übar dl« Ausbildung ragalmäWgar Trkht«rdolln*n In Loctcarmat*rial

Eine typische Ausbildung regelmäßiger Trichterdolinen in Lockerm3ssen scheint
bisher in der Fachliteratur unter den dort angeführten Beobachtungstatsachen kaum
auf. Im Bereich des alpinen Hoclikarsles des Dachsleinslockes konnte ich ein sehr
inslruktives Beispiel solcher Bildungen beobachten.
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Abb. I

Trichtertlnlinen in Moränenschutt,
Typus „Kaslboden" (Dachstein)

Nordwestlich der Gjaulalm zieht eine Tal furche gegen die ITirschaualpe und zum
Südrand des Hallslältcrsees. Soweit diuso Tidfurehi! noch der Hochfläche angehört,
zeigt sie die für dio AHIandschaft dos Dachsteins und der anderen Kalkhochalponslücke
der österreichischen Alpen typische AnEIösung in Gmliliohlfunnen, die wühl nicht
ausschließlich als reine Karstformcn aufzufassen sind.

Wie für ähnliche Formen in anderen I loch fluchen teilen vermute ich auch für
das dieser Furche angehörende Tiefkar eine .Mitwirkung oVr Gletscher bei dor Ein-
liefung, wenn auch der grollte Anteil an der r-inlslehiuig di-r heuti^n Form doch der
Verkarstung zuzuschreiben sein wird. Immerhin reicht das Tiefkar mit seinem tiefsten
Punkt (lG68m) rund GOm unter din nuch NnnJen hin aufgebaut« 1t and seh welle, die
in 1725 m Höhe verläuft. Auf lallend ist, daß die liefste Slelh; dur Holilforni vom
Rand der Hochfläche abgewandt ist.

Unter der Randschwelle des Tiefkars und unmillelliar vor den sleilen Nordab-
stürzen des Plateaus liegt der Kastbaden (Küfdanger) mit seiner Sohle in 152öm
Hohe und einer ganz flachen Randschwelle im Norden. Die Niedrigkeit der Kand-
sch welle ist teilweise darauf zurückzuführen, daß die Hohl form weitgehend mit
Moränenschutt angefüllt ist. In diesem Lockermalerial nun öffnen sich zahlreiche
kreisrunde Trichtcrdolinen mit ea. 2 m Durchmesser und 1,2 in Tiefn (Abb. 1). Diese
Dolinen sind zwar nicht ganz regelmäßig angeordnet, jedoch alle annähernd gleich
groß und liegen so dicht nebeneinander, dafä zwischen den einzelnen Einsenkungen
nur schmale, gekrümmte Rücken erhalten sind. Es handelt sich um ein Upischcs
Beispiel der Detailgcstaltung eines mit Lockermalerial erfüllten GrollmuLdenboduns in
der Nacheiszeit. Die überaus starke- Zerklüftung des felsigen Untergrundes {Dachslein-
kalk) hat wesentlich zur Ausbildung der kennzeichnenden Trichter beigetragen. IJiu
überaus starke Zerklüftung ist in diesem Fall in der Umrahmung des KasllxK^ais
an einer förmlichen Zerlegung der Landoberfläche durch liefe, steile Kluflgassen er-
kennbar. Diese Kluftgassen werden nur durch ein© verhältnismäßig üppige Vegetation
teilweise verdeckt. Dr. Hubert Trimmet

Das Eggerloch bal Warmbad Vlllach — «in v«rwiistetas Naturdenkmal

Auf der Na pol eons wiese beim Kurort Wannbad Villach (Kärntcn) fuhrt ein
Pfad neben dem ehemaligen Steinbruch im SO-Ahfall der Kradisclicn (auch Burgkopf
oder Tscheltschnigkogel genannt) zum Eingang des Eggerlochs. Dieser Name ist tn
einer Rechnung aus dem Jahre 1G92 an einen Grafen Widmann zum ersten Male
erwähnt. Es wird darin erwähnt, daß zur Restaurierung" der St.-Anlonicn-Kapclle, die
beim zweiten Villachcr Erdbeben 1G90 beschädigt worden war, ein Stein vom Egger-
loch herbeigeholt wurde.

Dio systematische Erforschung und Erschließung der Höhle besann durch Oskar
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Der schwer beschädigte „Reifrock"
im lujgrrluch
Photo: M. Mi-smer (Vitlach)

Hosse in den Jahren 1133G Liis 193S. Die erste Entdeckung war, die Gnomcnhalle.
deren Bild Trupfslciiiriilirclien, Stalagmiten und Stalaktiten prägten. Durch di-n
Akadcmikerschluf, CIIT durcli Sprengung erweitert wurde, gelangt man von dort in die
Titaiienlialle. die. sich ebenfalls durch großen Tropf steinreich turn auszeichnet.

Ein starkes lüiscntor an dor erslen üngstelle und das Holztor am Hülilpneinganjj
wurden in/wischeiv durch verseiliodeno Einwirkungen zerstört; so ist die Hohle derzeit
für jedermann /iigiinylicli. Viflus ist in letzter Zeil zerstört worden. Es wäre hüchsli'
Zeil, die noidi ührig grdtliftbuncn Schönheiten zu srliül/en. Aligt'hrochenc Sinterslücke
und häßliche Eingiavieningen prägen das IJild d'-r Straiilial-Sititerwand. l'idteschiidicle
Sinterrührchcn in der Guunicnhalle sind nur noch schütter gosiil. Bcuni ,.Glockenspiel"
sind nur noch Stümpfe mächtiger Slalaginilcii und Stalaktiten .'luinnio Zeugen ver-
gangener Pracht. Durch Sli'inwiirfe und l'istolciiscln'isse ist der ..Reifrock" schwor
heschädigl worden. ]")iese Liste ließe sich noch htilicliig verlängern.

Die Verwüstungen in dieser Höhle, die zu den schönsten Tropfsteinhöhle« Kürntuns
zählt und zum Naturdenkmal erklärt worden ist, sind überaus bedauerlich.

Mdximitinn Meßnet

Kurz vermerkt
In den letzten Dezemberlagen 195fi Fanil

eine nruc Grnßrxpfdiltun in die llicrltttihöhli*
liei Ihllslatt ('(Jiii'rijsttrrcicli) stall, an di;r For-
tirluT anf [.in/ und llallstatt teilnahmen. Die
V'errnessungsarheilcn in der Höhle wurden forl-
gesit/l, so daß nun schon 4200 m Strecken-g

länge genau aufgenommen sind. Die Arbeiten sind mich nicht abgeschlossen.
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Im westlichen Feucrlal — südlich dos Hangenden Kogels (Totes Gebirge) —
konnten Linier Höhlenforscher den treppenförmig in die Tiefe führenden Alinen-
schachl (OJjerösLerreicli) erstmals befahren. Die Auswertung dor Forschungen isl noch
niclil abgeschlossen. Der Einstieg öffnet sich in 1880 m IIöliL-. Der liefsle bisher
erreichte Punkt liegt nach der von Erwin Troyer durcligf'fiilirldn Vermessung in
109 m Tiefe.

*

Die Lengvel-Barlang im Gcrc-csegebirge (Ungarn) isl von ungarischen Ilühlen-
forschern bis in eine Tiefe von 68 in erforscht wurden. Bis zu dieser Stelle war die
schachlurtigu Ilölile in acht Absätze gegliedert. Sauerstoffmangel, der die Befahruug
sehr erschwert, zwang schließlich zur Umkehr.

FleilermausUü'ingungtsn in di.n Niederlanden hüben bis!ic:r für das Große Mau sohl1

(Mjotis myotis) ein Ilüchslaller von l4 1 / 2 Jahren, für die Kleine Hufeiscnnase
(Rhinolophus hippemderos) ein Hiich stalle r von 10l/$
Ergebnissen aus Österreich gut übereinstimmt. (Yuu
Maandbl., Maastricht 1957.)

Jahren ergeben, was mit den
lleerdt & Sluiler, Nat. Hist.

In Wohnhöhlen des Tassili-Plaleaus m der Sahara — 1500 km südsiidöstlich von
Algier — wurden im Sommer 195G von II. Lhotc neben Werkzeugen und Schmuck-
stücken auch zahlreiche Ilöhlenwandzeichnungyn entdeckt. Ihre Zahl soll sich ins-
gesamt auf 10.000 belaufen.

*

Grabungen in der liasselhöhle bei Biirlgeporl (Alabama) erbrachten im Sommer
195b' wertvolles Fund material zur slcinzeilliehen Besiedlung Amerikas. Das Sedimcnl-
profil umfaßt verschiedene z.T. datierbare Fundschichlen, die einen Zeitraum von
etwa 8000 Jahren überbrücken.

* '

In der Höhle von Palliaike (Chile) wurden verbrannte Knochen des Riesenfaul-
tieres sowie von Pferd und Guanaco gemeinsam mit menschlichen Knochen und
Artefakten gefunden. Die Radiokarbonmethode ergab ein Alter von 8(!39± 430 Jahren.
Da Kqtresle des Riesenfaullieres in der Cueva libcrhardi bei Ultima Esperan/a (Chile)
mit einem Alter von 10.832 -± 400 Jahren noch nicht mit menschlichen Spuren
verknüpft sind, nimmt man auf Grund der llölilenfnnde dm Beginn der menschlichen
Besiedlung im südlichen Südamerika mit etwa 6700 v. Chr. G. an. Die Höhle von
Palliaike Hegt etwa 180km üslüch der Cueva E-berhaixli (Mjlodoii Cave).

EIN VORSCHLAG

In dieser Rubrik, deren Anregung K a r l T h e i n
(Verein für Höhlenkunde in München e. V.) zu danken
ist, sollen aktuelle Fragen aus der p r a k t i s c h e n
Höhlen- und Karstkiiruk- heli.indi'li werden. Erfahrungs-
austausch und fruchtbar-: Diskussion mögen ah Ziel
erreicht werden. Die Mitteilung von Erfahrungen und
Kritik sind besonders erwünscht. Die Redaktion

Meine Erfahrungen mit Seuthelln-BIitillehtpulvor, Sehwarx-Wolf)- und Farbfilm

Nicht immer isl es möglich, ein EIcklroneiilililKgeral bei Iliiblenbefahrungen zu
verwenden. L'in trol/xleni gule Aufnahmen /n erzielen, müssen wir auf das allbekannte
und immer wieder neu bewährte Uülzlichtpulver zurückgreifen.

Es ist grundverkehrt, am Blilzlichlpulver /u sparen oder es sich nach irgend-
welchen Rezepten, die man von Freunden in gutgemeinter Weise erhielt, selbst zu
mixen. Man ist von den damit durchgeführten Aufnahmen der ungleichmäßigen Aus-
leuchtung oder der falschen Färb wiedergäbe wegen meist völlig enttäuscht. Ein weiterer
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großer Nachteil dos selbslgemixlen Blil/lichtpulvers ist die enorme Rauchentwicklung
und die dadurch bedingte, oft stundenlang anhaltende Verräucherung, durch die oin
weiteres Arbeiten in ilor Höhlu unmöglich winl.

Sculhelin-Mlilsdiehlpiilver ist fast rauchlos, der entstehende schwache Dunst ist
selbst bei grülinron Mengen auch in Ilühlen ohne Bewetterung nach wenigen Minuten
völlig verschwunden. J);t.s wichtigste aber ist die slots gleichbleibende Leuchtkraft
und die vollkommen farbriclilige Wiedeigabo der Farbwi. Kin weißer Tropfsk-in
erscheint auch in der F;irli!iiirn:iliiiir: vollkommen weiß. Bei Aufnahmen weißer fropf-
steine ist darauf zit achten, daß die meist andorä gefiirbtcn Wunde und die Ilohlen-
decke nicht zu viol Liebt erhallen, da sonst ihre Farben von den weißen Tropf-
steinen reflektiert werden.

In vielen Test versuch im fand ich heraus, daß sich das Seuthelin-Blitzlichtpulver
in. Verbindung mit dem Agfamlur-kun.sllichtfihn ohne jedes Filter für Farbaufnahmen
in Höhlen am besinn eignei. Bei Verwundung von Color-Tagaslichlfilmen in Verbindung
mit dem Seulhelin-Blil/.lichlpiilver ist ein zarl.es Blauliller, und /.war für jede Fitmsorlo
das tlazii passende Korn-klurfillex, notwendig (bei Agfacolor das Agfucolor-Filler usw.l.
Für kleinere Mengen Blitzlirhlpiilver gibt es die Seulhelin-Blilzlichlpistole, die zerlegbar i-t
und sehr wenig PlaU einnimmt. Für größere Mengen ist die elektrische Fernzündung
angebracht. Das Pulver wird in der benötigten Menge quer zur Hauptlichtausbreitung
in einein länglichen Haufen (nicht flach) auf ein stärkeres Blech geschüttet. Zur
Zündung wird zweiadriger normaler Klingeldrrdit verwendet, dessen Enden möglichst
kurz mit Zünddraht verbunden und in den Blil/.liclilpulvcrhaufen gesteckt werden. An
das andere Ende wird eine 4l/s-Voll-'raschenlünnHinhalkirie angeschlossen. Ein Abstand
von 10 in ist bei etwa 100 (iramin Ülilzlichtpulver für den Einschaltenden unge-
fährlich. Ich möchte aber gleichzeitig darauf aufmerksam machen, daß bei größeren
Mengen der nicht unbeträchtliche Gasdruck lockeres Gestein in Bewegung setzen kann.

Die bcnöligtun Pul vermengen sind überaus schwer anzugeben, weil es nicht nur
auf die Lunge des Haumes, sondern auch auf die Höhe sowie die Färbung und die
Reflexion des Gesteins, außerdem auch noch auf die Trockenheit der Umgebung
ankommt. Im allgemeinen kann man sich nach dun Angaben auf den Dosen richten.
Als grober Anhalt wären bei einem Ilöhlenraum von TiOtn Lunge und nicht zu
großer Höhe bei Wende i)fi mit Agfacolor-Kuiistlichli'arbrilm etwa 80 Gramm
Seulhelin-Blil/.lichtpulvrr zu verwenden. Üei doppeller Länge des Hühlcnraumes isl fast
die vierfache Menge Pulver nötig. In größeren Höhlen ist mit mehreren verteilten
Einzelblitzen zu arbeiten, die allo gleichzeilig von einer Stelle aus ferngezündel werden.

Ausdrücklich möchte ich darauf hinweisen, daß das Pulver nur in kleinen
Mengen vorschriftsmäßig in der Pappdose gemischt und nur in Pappdosen aufbe-
wahrt werden darf und mit dem ferlig gemischten Pulver sehr vorsichtig umgegangen
werden muß, da es besonders in größeren Mengen einem brisanten Sprengstoff
gleichkommt. Fertig gemischtes Illilsttichljiulver soll nicht mehr transportiert werden.

Zu den Aufnahmen selbst wäre noch folgendes zu sagen: Die Entfernung zur
Ermittlung der benötigten Ulit/.lichtpulvermenge wird immer von der vorgesehenen
Abbrennslelle aus gemessen. Ivs ist selbstverständlich, daß die Begrenzung des Auf-
nah mefcl des vorher mit der KarbidInmpo festgestellt wird, daß der Verschluß erst
dann mittels eines feststellbaren Drahtauslösers geöffnet wird, wenn alles zum Blitzen
vorbereitet ist, daß niemand mit brennender Lumpe oder reflektierenden Gegenständen
vor dem geöffneten Objektiv' hrrumliiul't, und daß vor allem nach dem Blitzen der
Verschluß sofort geschlossen wird.

Es ist darauf zu achten, daß das Blil/lichtpulvcr nach Möglichkeit seillich vom
Photoapparat und auf alle Fiillo nur so gezündet wird, daß die Hxplosionsflamme im
Objektiv nicht sichtbar wird. Bei Farbaufnahmen in Höhlen ist es meist nicht nötig,
stärker als auf 5,(3 abzublenden, ila die verwendeten Kleinbildkameras einen so großen
Tiefenschiirfeul>ereich haben, daß eine stärkere Abhlendung wegen des erhöhten
Blitzlichlpulvervcrbraucbes unrentabel wird. Auf einen guten Stand des Slatives ist
ebenfalls zu achten, damit der Photoapparat durch den Luftdruck der Explosion nicht
umgeworfen wird. Das Stativ soll einen Kugelgclenkkopf, zum schnelleren Aufbau der
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Apparatur, und GummifülSc, aber wegen des besseren Haltes keine Metallspitzen
(außer in Eishöhlen) besitzen.

Grundsätzlich mache icli jetzt jede Höhlenaufnahme mit zwei Apparaten. Für
Coloraufnahmcn verwende ich eine Kelin;i I (Farbdias für Vortrüge), Tür Schwarz-
Weiß-Aufnahmen eine Rolleicord III (geladen mit Adox R 14, entwickelt in Neofin.-
um mögiichsl großformatige, fast kornlose Vergrößerungen 7.11 erhalten). Beide Appa-
rate werden mittels einer von mir selbst erdachten Aluschiene auf dem Stativ befestigt,
beide Verschlüsse geöffnet, und mit einem BliU sind damit zwei Aufnahmen getätigt.
Die gesamte Apparatur bleibt während der ganzen Befahrung montiert und wird in
einem wasserdichten Beutel verstaut.

Ich würde es begrüßen, wenn auch andere Kollegen ihre Erfahrungen in der
Ilöhlenphotographie und der Höhlenforschung weitervermitteln würden, zum Nutzen
aller, LÜC bestrebt sind, die Schönheiten und Wunder, die in der Tiefe unserer Berge
verborgen sind, zu erforschen und in Bildern festzuhalten. Karl Thein (München)

SCHRIFTENSCHAU
Kunsky Josef: Zjuiviska Krasowe. 207 S., 17D Abb.. Panslwowe WyilawuirUvu Naukowe,

Warszawa 1956. Preis gebunden zl. 21.—•.

Bei dem vorliegenden Buch bandelt es sich um die Übersetzung des in tschechischer
Sprache erschienenen Werkes „Kras a Jeskynfi" („Karst und Höhlen") ins Polnische.
Die Übersetzung besorgte Walenlyua Miüdus/.ewska. Text, Textabbildungen und Bild-
beilagen, deren vielseitige Auswahl schon bei der Originalausga1>e hervorgehoben wurde,
sind beibehalten worden. Erfreulich ist, daß es nun auch in Polen — einem Land, in
dem Karst und Höhlen nicht so allgemein verbreitet sind wie in Österreich — ein
modernes Lehrbuch der Karst- und Höhlenkunde gibt, das das Karstphänomen von
der physisch-geographischen Arbeilsrii-Jitung her behandelt. Dr. Hubert Trimmet

Brockhaus-Taschenbuch der Geologie. Die Entwicklungsgeschichte der Erde. Mit einem
Abc der Geologie. 652 Seiten, 183 Abbildungen, 2 Beilagen, 44 Bildtafeln,
30 Tabellen. VEIi F. A. Brockhaus-Verlag, Leipzig 1Ü55, Preis DM (Ost) 12.15.

Brockliaus-Taschenbuch der physisclirn Geographie. Das Gesicht der Erde. Mit einem
Abc. 980 Seiten. 219 Abbildung™. 32 Tafeln, 7 Beilagen. VEB F. A. Brock-
hans-Verlag, Leipzig 1956. Preis DM (Oslj 17.90.

In anschaulicher und allgemoin verständlicher Form geben die Brockhaus-Taschen-
bücher eine Zusammenfassung unseres Fachwissens. Im laschenbuch der Geologie
rollt die Entwicklungsgeschichte der Erde vor uns ab, eine Entwicklungsgeschichte der
Pflanzen- und Tierwelt ist im Überblick angeschlossen. Der Abschnitt allgemeine
Geologie behandelt den Bau der Erde, die Entstehung der Gesteine, die Wirksamkeit
••ndogener und exogener Kräfte und die Strukturformel! der Erdkruslo. Jim Anhang
ist dem geologischen Kartieren, der angewandten Geologie und einer Geschichte dieser
Wissenschaft vorbehalten.

Während für den Band „Geologie" ein Team von Fachleuten verantwortlich
zeichnet, die die einzelnen Abschnitte selbständig verfaßt und nachher aufeinander ab-
gestimmt haben, zeigt der Baml „Physische- Geographie" tiinu absolut, einheitliche Gestal-
tung. Er wurde von den Fachkräften des Geographischen Instituts der Universität
Leipzig unter Leitung von Professor Dr. Ernst Neef in Zusammenarbeit mil dem
Verlag aufgebaut.
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