
KURZ VERMERKT
Im l''liin-l<tdgr-M:miiiimli-( '.;ive-.System in Kentucky, dein ausgedehniesien

Höhlciisystciu der Krdr, .sind in den letzten Jahren sowohl Neuvcnne-Ssuugen hi'iciIs
bekannter Strecken als auch ergänzende Aufnahmen bisher nicht erfaßter Gänge
crlolgt. Überdies wurde die genaue !.;>gecinmc\ss\nii; der I löhleneingiinge au der Obcr-
lläche weitergeführt. Dir Gesamtlänge des Ilöhlensystenis wird jet/.i mit !"H7,U Kilo-
metern angegeben (S. House, Survey, F.xplonttion. and Cartography ol ' ihr (laves of
Mammoth Caw National Park. Cave Research Foundation \WZ Annual Report,
Memphis f l 'N l 1«>W, 13-15).

Ihr iuicrtiatimuil l'ühfciidi* /n ischr i l t ..Nature" erwähnt in einem Ubeibliek über
die wieluii if i i wn<\ bahn biet henden l .i-isiunt-rn des fibres IHn4 neben dem l".rst luinen
der „Morplmlti^ie der iLitlolieilläche" von Albreejn l'enck atuh die Herausgabe der
.,Höhlenkunde" vim Frau/. Kraus, dir „eine neue Ära in der wissenschaftlichen Krl'oi-
schu nieder I löhlen eiiit^eleitel hat" (J. [,. Hei Ihn in and W. I**. ßynum. liighleen ninely-
l'our and all ihat, Naiure. vol. 'M>7, (i ianuaiv I'W4, II).

Bei AulsaniniUin^n im Juli , Augusi und September 1990 wurden insi^esaml
fünf Männchen und achl Weibchen einer bisher unbekannten An eines blinden Höh-
lenkäfers in der Leitnerhölile bei Salla (Stetem iark. Katastern intimer Ü 781/1) tjefunden.
Die Art, die auch verlängerte'last borsten aufweist, wurde jetzt vein E. Kreissl unter (lern
Namen Duvalius meixneri S[)ec. nov. busehneben (K. Krei.ssl, Duvalis ineixnrri spec.
iiQv. - ein neuer I löhltMikäferaus der Steiermark. M i t i . d. Abi . f. Zuoliit;ie am l.andes-
musfurnJoaniieLim, 11. 47, Graz, \99li, 103-1ÜÖ).

Am 20. November 199IJ wurde in (..'<reding dei" .J.andesveibaiid für Höhlen- und
Kars Morsch tiiitf Bayern e. V." gegriuKk'l. Ivs handelt sich um einen freiwilligen /.usani-
raenschluß der hühlenkundlichen Vereine und Furschergruppen. die in Bayern ihren
Sitz haben. Die dem Verband angehörenden Gruppen bleiben vollkommen selbständig
und werden im Verband durch Delegierte verirrten sein. Ahnliehe Dachvcibiinde
bestehen berciis in t\vn deutschen Bundesländern Baden-Württemberg und Nordihein-
Wcstlalen. Hie Bildung der Landesverbände ermöglicht es. den Landesicgierimm-n und
Lanclesbehöedcn der einzelnen Bundesländer als Anspreeltpartner gegenüberzustehen,
wenn Maßnahmen gesetzt werden sollen, die du- Interessen der Karsi- und I löhlen-
Ibrschung bei reffen oder berühren.
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