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Xeneman, E.: 1950. Folsomia contrapunctata nov spec. Eine neue Col-
Iembolenart aus Österreich. Entomolog. Nachrichtenbl. Burgdorf, 4:
2 bis 3.

Jusqu'ici on ne connait pas encore beauconp de collemboles cavemieoles tie
I'Autridie. Les premieres descriptions de collemboles eavemicoles de l'AutricIn; ont
etc publiees par J. Stach en 1934; jusqu'ä 1961 le nonibre des especes troglobies de
collemboles connnes de grottes autricliiennes crut ä six.

Une collection de collemboles de J. Vomatschur dc 11 grottes autrichiennes a
6te etudiee par I'auteur. Dans cette collection se tronvaient 16 especes, parmi eux
S troglobies (voir tableau).

Les differences entre les faunes suisse et antrichienne des collemboles caverni-
coles sont frappantes.

Forschungsbericht über Tauchversuche
in der Quellhöhle des Schwarzbachfalles

bei Golling (Salzburg)

Von Willi Repis (Salzburg)

Der Schwarzbadifall („Gollinger Wasserfall"; ist t h e
sehr bekannte und bedeutende Karsterscheinung am Ostfuße
des Bergmassivs des Hohen Göll. Der Ursprung des Schwarz-
badies ist eine mäditige Karslquellc; diese entspringt aus
einer Höhle, in der ein Siphon dem Vordringen sehr bald
ein Ende setzt. Jenseits des Siphons wird ein größeres Höh-
lensysteni vermulel. Anm. d. Red.

Forscliungszeitraum: Die erste Erkundung im Berichtsjahr wurde
am 21. Januar 1962 unternommen. In der Folge wurden dann am
3., 17., 18., 24. und 25. Feber sowie am 10. und 11. März 1962 Unter-
wasserforschungen durchgeführt.

Teilnehmer: Halleiner Froschmänner, Mitglieder der Unterwasser-
arbeitsgemeinschaft Salzburg, Mitglieder des Landesvereines für Höh-
lenkunde in Salzburg.

Forsdumgsziel: Als Forschungsziel ist die Erreichung trockener
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Höhlengänge jenseits des Siphons veranschlagt. Von dort aus sollte
nach Möglichkeiten gesucht werden, die vermuteten Räume ohne Tau-
chen zu erreichen. Drei Vorstoßetappen wurden zurechtgelegt: 1. Fest-
stellung der Siphontiefe. 2. Erforschung des Areals um den tiefsten
Punkt des Siphons. 3. Auftauchen hinter dem Siphon.

Organisation des Tauchens: Es wurde mit Preßluftgeräten getaucht.
Verwendet wurden Naßtauchanzüge. Zum Umkleiden wurde am Zu-
gangsweg jeweils ein geheiztes Zelt aufgestellt. Ein Benzinaggregat
lieferte den Strom für einen Drillingsscheinwerfer, der eigens für diesen
Verwendungszweck konstruiert wurde. Das starke Gummikabel diente
gleichzeitig als Sicherungs- und Leiteinrichtung. Eine Verständigung
der Taucher mit der Hintermannschaft erfolgte mittels eines Kurz-
schlußknopfes am Scheinwerfer. Weiters standen zur Verfügung: Ein
ein Kilowatt starker Scheinwerfer, gespeist aus Batterien in einem
Torpedo, eine Akkuhandlampe (6 Volt) und T rocken hatte rieh and-
lampen. — Die Tauchmöglichkeiten im unbestimmt begrenzten Raum
sind abgezirkelt. Das Gerät mit dem Lungen au torn a ten und den Luft-
schläucheii vergrößert den Querschnitt der Person erheblich, außerdem
ist für den Rücken ein Sicherheitsabstand von den Wänden zu kalku-
lieren. Aus Sicherheitsgründen wird das stärkste Licht in der Marsch-
richtung rückwärts geführt. Das Durchtauchen von Schläfen ist lebens-
gefährlich. Das Licht- bzw. Sicherungskabc4 soll über möglichst wenige
Kanten laufen. Wegen des Aufwirbeins von Sehlamm sind an einem
Tag höchstens zwei Aktionen möglich.

Sicherheitsmaßnahmen: Mindestens ein Taucher war augenblicklich
einsatzbereit an der Abtauchstelle. Für ihn war als Sicherung ein 95-m-
Perlonseil vorgesehen. Zwei weitere Preßluftgeräte lagen betriebs-
fähig in Reserve. Bei einer Fahrt war ein Arzt zugegen. Für den Ab-
transport von Verletzten stand ein PKW zur Verfügung. Die Tauchzeit
war mit maximal 20 Minuten festgesetzt.

Unterlagen: Dem Landeshöhlenkataster konnten zwar sehr alte,
aber nur zwei unbedeutende Planskizzen entnommen werden. Mehr
Aufschluß über die Fortsetzung hinter der sogenannten Namensleiste
gibt der Bericht über den Pump versuch vom Jänner 1954.

ForscJiungsergebnis 1962: Der tiefste Punkt unter dorn Siphonknick
liegt 25 m unter der Überlaufschwelle. Der Siphon ist also maximal
25 m tief. Der Siphonsee wird unter der Namensleiste durch einen
ca. 1 m hohen Spalt verlassen. Dahinter wird eine Kammer angefahren,
die beim Pumpversuch 1954 freigelegt wurde. Hier hebt sich die Decke
nahezu horizontal; dieser Umstand — weitergetastet mit einer 6 m lan-
gen Stange — gab damals der Hoffnung Raum, daß der Siphon nur
mehr von mäßiger Tiefe sei.

Der mm ansetzende Siphongang neigt sich konstant etwa mit
40 Grad nach Westen und zeigt eine Breite bis 6 m und ca. 4 m Höhe.
Die Decke ist gekolkt und hachelig. Der Boden ist mit Blockwcrk
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bedeckt. Nach 10 m Schrägfahrt wird eine besonders schlammige Zone
passiert. Insgesamt 30 m von der Namensleiste mündet der Schräggang
in die Trümmerhalle, welche von oben her durch eine Felsnase geteilt
ist. Ein scharfkantiger Felskeil ragt vom Grund aus ca. 4 m hoch und
bildet mit der Felsnase eine passierbare Engstelle. Diese Trümmerhalle
setzt sich im Süden und Norden mit hadieligen Kulissen aufwärts fort.
Auftauchversuche wurden bei etwa l i m Wassertiefe durdi enge Spal-
ten vereitelt.

Knapp über dem Grund wurde im Südteil der Trümmerhalle der
etwa 6 m lange Hachelsdiluf angefahren. An seinem Ende lockte eine
Sandbösdiung. Leider endet der Schluf blind. Eine Sandprobe wurde
gehoben. Im Westteil der Trümmerhalle ist am letzten Forschungstag
noch ein befahrbarer Gang entdeckt worden. Die Erforschung ist jedoch
einem späteren Termin vorbehalten, denn an den letzten Einsatztagen
war am Siphon schon ein mäßiger Überlauf: festzustellen, der den Auf-
enthalt der Hintermannschaft äußerst unangenehm gestaltete.

Wasserbeobachtungen: Während der ersten Taucherexpeditionen hat
die dürftige Was sersdiüt hing des unteren Falles ständig zugenommen.
Während aber der untere Wasserfall am 18. 2. 1962 um 10 Uhr schon
wesentlich stärker war als am 17. 2. 1962 um 15 Uhr, zeigte der Siphon
fallende Tendenz. Annahme: Die untere Wasserfallstufe wird zusätz-
lich von einem weiteren submontanen Wasserlauf gespeist. Damit dürfte
auch die Wasserversorgung der Anrainer nicht mit dem Siphon in
direkter Verbindung stehen. Prüfung mit Färbeversuch ist für einen
geeigneten Zeitpunkt vorgemerkt. —

Besonders an den stürmisdien Tagen im Feber 1962 wurden am
Wasserspiegel des Siphonsees folgende Beobachtungen gemacht: Inner-
halb von ca. 30 Sekunden hob sich der Wasserspiegel bis zu 12 cm
und sank glcidi darauf aufs alte Niveau zurück. Ein bestimmter Rhyth-
mus konnte nicht lestgestellt werden, wohl aber wurde diese Erschei-
nung mit den auflaufenden Sturmböen in Verbindung gebracht. An-
nahme: Ein großes Portal oder mehrere Klüfte nehmen den Luftstoß
auf und leiten ihn auf das kommunizierende Gefäß. Diese Öffnungen
müßten, den damaligen atmosphärisdien Faktoren entsprechend, nach
Norden bis Nordwest ausblicken und über der Waldzone liegen (oder
in Schneisen). Höhere Zugänge wurden bis jetzt nur über dem Wasser-
fall gesudit, wo der Berghang allerdings nach Nordost geneigt ist.

Die Wassertemperatur war konstant bei plus 5 Grad. — In der
Trümmerhalle, in welche viele Klüfte und noch unbekannte Fortsetzun-
gen münden, konnten keine konkreten Anzeidien einer bestimmten
Wassertrift beobachtet werden.

Vorsdüag für Weitererforschung:
1. Erkundung und Ortung aller möglichen Fortsetzungen. Skizze.
2. Erforschung der einzelnen Fortsetzungen, in einer Richtung
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beginnend, von unten nach oben. Markieren der befahrenen Möglich-
keiten.

Par quelques plongees soulcrrames on a essaye d'entrer dans le reseau de
l'exsurgencc du Sehwarzbadi, qui se trouve non loin de Golling (Salzbourg) au
pied dun grand massif karstique, le Göll. Le siphon pres de l'entree de la grottc
possede une profondeur de 25 metres. La temperature de l'eau mesurt; + 5 Grad C
On a pu dunner une description des galeries inondees qui a cte le premier but des
explorations. Jusqu'ici on n'a pas encore met le pied dans les galeries a I'autre
cötc du siphon.

Entwicklung und Stand der Speläologie
in Bulgarien

Von L. Dinev und P. Beton (Sofia)

Die Entwicklung der bulgarischen Speläologie wird von zwei gro-
ßen Perioden in der historischen Entwicklung des Landes bedingt: Die
erste Periode dauerte vom Anfang des 20. Jahrhunderts Isis zum zwei-
ten Weltkrieg, die zweite Periode setzte nach dem 9. IX. 1944 ein.

Schon in der ersten Periode haben die mehr als 2000 in den Karst-
gebieten des Balkangebirges, der Rhodopen und in anderen Gebieten
in Bulgarien verstreuten Höhlen und Karstschluchten das Interesse bul-
garischer und ausländischer Forscher erregt. Die ersten bedeutenden
Werke erschienen zu Beginn des Jahrhunderts; darunter sind die Arbei-
ten von H. und K. Skorpil „Karsterscheinungen — unterirdische Fluß-
läufe, Höhlen und Quellen" (1900) und von Prof. J. Radev „Karstfor-
men im Westbalkan" (1915) besonders erwähnenswert. Es folgen die
morphologischen und archäologischen Beschreibungen einzelner Höhlen,
die von Prof. A. Ischirkov, Prof. G. Bontschev, R. Popov, I. Stojanov,
Prof. Jurenitsch u. a. herausgegeben wurden.

Anschließend begannen die faunistischen Forschungen. Zum ersten
Male sind HÖhlenorganismen aus Bulgarien schon im Jahre 1879 be-
schrieben worden. Systematische Erforschungen der Höhlenfauna unter-
nahm Dr. I. Buresch im Jahre 1921 gelegentlich der Erforschung der
„Ledenika" bei Wratza, der „Temnata Dupka" bei Lakatnik und ande-
rer Höhlen. In den folgenden Jahren erfuhr die Speläologie in Bul-
garien einen bedeutenden Aufschwung. Zahlreiche Forschungen wurden
seitens bulgarischer und ausländischer Forschor unternommen, und
deren Ergebnisse von Dr. I. Buivsch in seinem Bericht vor dem X. In-
ternationalen Zoologischen Kongreß — Budapest 1927 —- bekannt-
gegeben. N. Radev begann 1926 die Veröffentlichung einer Reihe von
Beschreibungen bulgarischer Höhlen.

Einen großen Beitrag zur Entwicklung der Speläologie in Bulga-
rien hat die am 18. März 1929 gegründete Bulgarische Höhlengesell-
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