
Dargestellt sind vorwiegend Lamas und Menschen. Sowohl bei den Lama-als auch bei
den Menschendars teil imgen gibt es deutliche Stilunterschiede, so daß man wohl von ver-
schiedenen „Künstlern" sprechen muß. F.s finden sich sowohl reine Strichzeichnungen
(Abb. 4 und die Lamas mit'Abb. 7) als auch körperhafte Darstellungen (Abb. fi). Außerdem
kann man zwischen relativ freien Zeichnungen (Personen auf Abi). 6) und stark geometri-
sieiten (Abb. 4) unterscheiden. Überdies dürfte eine Differenzierung «wischen Mann und
Frau möglieh sein. Gehl man bei der Abbildung -1 davon aus, daß die Person ein dunkles
Oberteil und einen hellen Rock trägt, könnte man dies als Darstellung einer Frau interpre-
tieren (siehe auch Abb. 5. ganz oben). Andere Felsbilder zeigen hingegen Personen mit
dem männlichen Geschlechtsteil, was eine klare Zuordnung ermöglicht.

An der linken Hählenwand sind außerdem Linien ins Gestein graviert, deren Bedeu-
tung aber nicht interpretiert werden konnte.

Karst, Höhlen, Natur- und Umweltschutz

Grundsatzerklärung zum Höhlentourismus
(Höhlentrekking)

Im Februar 1997 sind Vertreter der Dachverbändc der Höhlenforscher Deutschlands,
Österreichs und der Schweiz, in München /ueiner Fachtagung über den Höhlentourismus
zusammengetroffen. Mit dem Problem konfrontiert, daß voi allein in den Alpen schlecht
avisgebildete „HöhlenFührer" in zunehmendem Maße iinuiei größere Giuppen vun Besu-
chern in immer mehr nicht für den SchauhÖhlenbetrieb eingerichtete Höhlen ihres Ein-
flußbereiches bringen, sollte eine gemeinsame Strategie hinsichtlich des Phänomens
„Abenteuertourismiis" entwickelt werden. Die Tatsache, daß die „Höhlen trekker" dazu ten-
dieren, zwischen Deutschland, Osterreich und der Schweiz hin und herzu pendeln, brach-
te die Vei lielei des Vei bände* del deutschen Höhlen- und KarMlor:scher, des Verbandes
österreichischer Höhlenforscher und der Schweizerischen Gesellschaft für Höhlenfor-
schung an einen Tiscil. Während eines langen, arbeitsreichen Wochenendes winde die fol-
gende Grundsatzerklärung erarbeitet, die den drei Landesverbänden zur Stellungnahme
vorgelegt wurde. Sobald die Meinungsäußerungen dieser Verbände vorliegen, wird eine
abschließende Be;aUing in Oslei leich stattfinden.

Die Grundsatzerklärung bezieht sich auf organisierte Höhlentouren (Höhlentrek-
king). Darunter werden geführte Befähigungen uncrschlossener Höhlen oder Höhlciiieile
ohne Forschungs- oder höhlcnkundliche Ausbildungszwecke oder mit einem Angebot in
einer breiten Öffentlich keil verstanden. Das zur Beschlußfassung vorgeschlagene Doku-
ment hat folgenden Wortlaut:

(jru n flsalzerklärung

Höhlen sind ein einzigartiger und sehr verletzlicher Teil unseres naturhistortschen
Erbes. Sie stellen bedeutende Archive der Krclgescbichte dar und einhalten wissenschaft-
lich wertvolle Informationen über die Entwicklung der Tierwelt und der menschlichen Kul-
turen, über die Entstehung der Landschaft und die Auswirkung von Klima- und l'mwelt-
venin den m gen. Es ist unsere moralische Pflicht, die Höhlen weh zum Nutzen und zur Freu-
de künftiger Generationen zu erhalten. \us diesem Grund lehnen die höh Jen kund liehen
D.A.CI-L- Organisationen (Verband der deutschen Höhlen- und Karstlbrschcr, Verbund
Österreichscher Höhlenforscher und Schweizerische Gesellschaft für Höhlenforschung)
die Befahrung von unerschlossencn Höhlen thirdi eine allzu große Zahl von Besuchern
grundsätzlich ab.
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1);IN w;ti hsende Interesse :t 11 I lölilenloiueil erlordei I Hit lilliuien. Deshalb stellen die
drei D.A.CIl.-Organisalionen folgende Forderungen liirverimbare organisierte Höhlen-
toureu (Ilöhlentrekking):

- Vereinbai keii mil den sai/.ungsgeni;"ti.U-ii Zielen und dei F.iliik der D.A. ('il.-Ver-

bände;
- Kinhaiuutg von gesetzlichen uml behördlichen llesiiuimiui^en:

- l<ii( ksirhlnalmie <uif lokaieSiuen und Gebrauche:
- Kontakt pflegt* /n ortsansässigen 1 Iö h leu \ei einen:

- Ivinsat/ kiini|K-[euHT I lölileululii ei:
-Inform;! lii m der Teilnehme- über (He organ isieiie Höhlenforschung;
-Sensihilisieriing der Teil nehmei ITir kai.si-uiid höhlen kit ndlic he A-spt-kle;
-Versithei•inifrsscliiitzlui•TciliLfhmei und Führer;

- Aulklärung der Teil nrlunerfilMT die (ielaliren;

-Aiiürtelituit^der Aii/iilil iDU Teilnehmern. I Ifuiflgkeii und Zcitpimkl dt'rFütinnigen

cini'die Erlurcirriiisseiles Hölili-ns« hui/es;
-\'ernnt\vnriunfjsv(illf Ri mien with 1 und Meldung; sensililti (iehieie in lit- I-UIKI ai liter-

halhdei Ilolile:

-lieseh ränkung der Tomen an I hereiis nmriMisch etsi lilnssene llöhk-n:
-\"eivicliiaiif Biwiiksin I löhien Cur lourisii-si'lic/wrt ke;
-\'erziclu nurWettkämple in 11 oil leu sowie an f die Verwendung der l iölile ;ils..Sport-

-Ansrir lining der Wei In ing an I ilas Naiiiietlrlinis iinrl nil In aul'das Alien letter:
-Ver/.iclii anl aggressive Werbung;
-Reine Nutzung des Trekkings füi höhlen I u irnlc koinitieivielle luleressen (Proditkl-
werbung, Prt)dukieverkaur).

KURZ VERMERKT
Der l.andesvei IMIHI I liüring<'ii im ßund liir I'm well nml Naturscbiit/ Den t.scb land

hat nunmehr den Tagungsbaiid über die am 21. Oktober IWlfi iibgeliallene Tagung in
Klli l i l veröl leuilii hl. deren Mol in „llei /.et hsieingüilel im Südhar/- L:inds( hall um Seliei-
deweg /wtM heu (>i|)s;ihh;iu und I ourisnins" laulete. Im Niu Invorl. in dem die wichtigsten
['tinkle .(tilge)istet werden, dieaul der I agiingangesproi heu worden sind, wird linier ande-
r«-in lesigeilellt, dal.i eine Answeiliing des (ii|)s;tlih;uis im l.andkrei> Nordhausen lüt die
Uobsiollsifhei 'iing auf Kosten von N'ainr und l.aixlsi halt und /u L'ngtinsiendes Toiirisiiins
n ielit nötig ist und kein übenviegendet Interesse ties (iemeiiiMoltls darstellt, weil sich der
liedarl au Naiui-gi[)sdurch moderne Technoldgien deutlich verringern lal.W und weil über-
dies weh weil die Produkt ion an Seknndärgipseii den (lipshedarf ohnehin Ctbersteiyl. Die
einheimische lievölkenmg erwartet sich mehrheitlich eine wesentliche Stimulierung fies
Arheiisniarkics niehl vom t'.ipsabbau, sonder» eher vom Tourismus, für den die inlakte
Gipskarstiandschaft ein unveräußerliches Kapital darstellt. Abschließend bringen die Ver-
anstalter der Tagung ilne Hoffnung /inn Ausdiutk, dal! die Tagung rla/u heigetragen
haben möge, den Verantwortlichen in l'oliiik und Verwaltung die Dringlichkeil einer
restriktiven Handhabung des (lipsal)bnues im Südliar/.er/.e<hsieingürleUUuvus teilen.

Die Karst-und höhlenkit»dlichc Abteitunj;des Naitirliis[(irischen Museums Wien hat

eine Ausstellung zum Thema „Höhlen in Osicrreieh" gestaltet. Die umfangreiche Präsen-

tation umfaßt Posu-r. ausgesuchte Schaustücke und ein Diorama. Die Ausstellung wurde
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