
ming widmete sich schwerpunktmäßig der
Restaurierung alter Bergwerksstollen im
Raum von Schladming.
Während man sich ign noch von der
Erschließung des Großen Loscrlochs „einen
neuen Faktor in der Fremdenverkehrsförde-
rung unseres Tales" versprach, betrachten
die Mitglieder des Vereines fur Höhlenkunde
in Obersteier es heute neben der Höhlendo-
kumentation als eine ihrer zentralen Aufga-
ben, entschieden gegen eine touristische
Erschließung der Schwarzmooskogel-Eis-
höhie im westlichen Toten Gebirge und den
Bau einer Straße ins Zentralmassiv dieses
Bergstockes aufzutreten und vor einer Über-
erschließung der Karstgebiete zu warnen.

1998 wurde in Bad Mitterndorf über Initiative
der Gemeinde mit dem Bau eines Vereins-
hauses begonnen, das neben drei weiteren
Vereinen auch den Verein für Höhlenkunde
in Obersteier beherbergen soll. Zahlreiche
freiwillig geleistete Arbeitsstunden, aber
auch finanzielle Zuwendungen machten es
möglich, dass dieses Gebäude Ende Novem-
ber iggg offiziell eröffnet und seiner Bestim-
mung übergeben werden konnte. Kataster,
Bibliothek, Ausrüstung und Geräte der
Höhlenrettung haben nun ihren fixen Stand-
platz. Der Umzug in die neuen Räumlichkei-
ten ist für die Weiterentwicklung des Vereines
zweifellos ein bedeutender Schritt an der
Schwelle in ein neues Jahrtausend.

Zur Geschichte des Landesvereines für
Höhlenkunde in Körnten
Von Karl Lagger (Villüth)

Von den Höhlen in Kärnten fanden vor allem
jene schon sehr früh Beachtung, die im Ost-
teil der Villacher Alpe nahe der Stadt Villach
liegen, insbesondere das Eggerioch bei
Warmbad Villach. Diese Höhlen waren auch
die ersten Ziele dervereinsmäßig organisier-
ten Höhlenforschung in Kärnten. Ein „Lan-
desverein für Höhlenkunde in Kärnten und
Osttirol" wurde in Villach am 11. November
1922 gegründet. Schon 1920 hatte Oskar
Hosse, ein nach dem Zerfall der öster-
reichisch-ungarischen Monarchie aus der
Herzegowina nach Villach Übersiedeiter
Eisenbahnbeamter, das Interesse für Höhlen-

forschung in Kärnten geweckt; er wurde
Obmann-Stellvertreter und „Befahrungslei-
ter" des neuen Landesvereines, der anfangs
eine sehr rege Tätigkeit entfaltete. Höhe-
punkte der Tätigkeit waren einerseits eine
Forschungsexpedition in der Zeit vom 22.
September bis 7. Oktober 1924, an der sich
auch die Landesvereine für Höhlenkunde in
Niederösterreich und in Tirol, die Sektion
Villach des Österreichischen Alpenvereincs
und eine „militärische Abteilung unter Ober-
leitung des Oberstleutnants Franz Mühlho-
fer" beteiligten', und andererseits der damals
bereits erfolgte Einbau von stabilen Eisenlei-

* Über die Ergebnisse dieser Expedition berichtet B.Wolf im Jahrgang 1924 der vom Hauptverband deut-
scher Höhlenforscher herausgegebenen „Mitteilungen über Höhlen- und Karstforschung".

* Nach der Entdeckung einiger Fortsetzungen im Eggerloch meldete er beispielsweise in der Meinung,
damit auch die Eigentumsrechte an der gesamten Höhle erworben zu haben, die Höhle unter dem
Namen „Hosse'-Tropfsteinhöhlen" bei dem nach 1938 auch in Österreich tütigen „Reichsbund deutscher
Höhlen und Sdiuuburgwerkc:" als SuhauhÖlileii-Miiglitd an. Nach 1945 berichtete er in drei Zeitungs-
aufsätzen über die ihm gelungene Hntdeckung einer 1700 Meter langen, prachtvollen Tropfsteinhöhle in
der Villacher Alpe, der „Babenbergergrotte", deren Lage er aber geheim hielt. Immer wieder ist von For-
schergruppen oder Einzelpersonen versucht worden, diese Höhle auf Grund seiner Andeutungen zu fin-
den - bis heute ohne jeden Erfolg.
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tern in den Villacher Naturschächten, die
Grabungs- und Forschungsarbeiten in die-
sen erleichtern sollten und auch jetzt- nach
75 Jahren - noch intakt sind.
Oskar Hesse, hinsichtlich der Grabungen,
Forschungen und Dokumentationen das
tüchtigste Mitglied, begründete mit konse-
quent vertretenen, eigenwilligen Ansichten
das Bild eines schrulligen Einzelgängers4; die
Vereinstätigkeit kam aber völlig zum Erlie-
gen.
Der heutige Landesverein fur Höhlenkunde
in Kärnten hielt seine konstituierende Gene-
ralversammlung am 18. Jänner 1969 ab und
entfaltete ins besondere in den ersten
Bestandsjahren eine intensive Forschungs-
tätigkeit. Hauptarbeitsgebiet war und ist
wieder die Viilacher Alpe, insbesondere
deren höhlenreicher Ostteil im Nahbereich
von Warmbad Villach. Eine der ersten bedeu-
tenden Entdeckungen in diesem Gebiet war
jene der sinterreichen Quallenhöhle (3742/

106); in Bezug auf Gesamtlänge und Tiefen-
erstreckung konnten und können sich die
dort bearbeiteten Höhlen aber nicht mit
jenen des nordalpinen Hochgebirgskarstes
messen.
Die wichtigste Entdeckung war jene der
Durezzahöhle (3742/190), bis 1990 eine klei-
ne Schachtdoline etwa 70 Meter über dem
Eggerioch, in der nach der Freilegung bei
einer archäologischen Grabung im Jahre
1996 eine eisenzeitliche Opferstätte mit
menschlichen Knochenresten von weit über
100 Individuen zum Vorschein kam.
Zur Tradition des Vereines gehören nicht nur
die Teilnahme an den Dreiländertreffen der
Höhlenforscher aus Friaul, Kärnten und Slo-
wenien, sondern auch die Beteiligung am Vii-
lacher Faschingsumzug und die Durch-
führung einer stimmungsvollen Adventfeier
mit ökumenischem Gottesdienst und musi-
kalischer Umrahmung am Ende des Vereins-
jahres.

Geschichte des Vereins für Höhlenkunde
Langenwcmg (Steiermark)
Von Hildegard Lammer

Der Verein wurde im Jahre 1972 unter dem
Namen „Verein für Höhlenkunde Kalzit-
kristall" gegründet. Sein Ziel war die Er-
forschung und die katastermäßige Erfassung
der Höhlen der näheren Umgebung sowie die
Erkundung der Karstgebiete der Region.
Schon ab dem Jahre 1973 berichtete der Ver-
ein über seine Tätigkeit in einem Mitteilungs-
blatt mit dem Titel „Leuchtende Finsternis".
Schon in der Anfangszeit, nach der Aufnah-
me in den Verband österreichischer Höhlen-
forscher und der Zuweisung eines Arbeits-
gebietes, konnten schöne Erfolge erzielt
werden.

Im Jahre 1978 wurde der Vereinsname in
„Verein für Höhlenkunde Langenwang"
geändert. Ab 1979 wurde auch das Mittei-
lungsblatt neu gestaltet und mit dem Titel
„Mitteilungen des Vereines für Höhlenkunde

Langenwang" - ab 1994 mit dem Titel
„Höhlenkundliche Mitteilungen Verein für
Höhlenkunde Langenwang" - herausgege-
ben.
Waren die ersten Jahre des Vereines der Erfor-
schung und Dokumentation von Klein-
höhlen in der Umgebung von Langenwang
gewidmet, so konnten ab 1976 Forschungs-
erfolge auch in größeren Höhlen verzeichnet
werden. Das herausragendste Ereignis der
Vereinsgeschichte war die siebentägige Expe-
dition in den Fledermausschacht (Kat.
Nr.1762/1) auf der Tonionalpe, bei der eine
Tiefe von-523 m erreicht wurde. Die Bearbei-
tung dieses Massivs, der Katastergruppe
1762, in der vor allem in verschiedenen
Schachthöhlen bedeutende Entdeckungen
gelangen, wird wohl noch einige Zeit in
Anspruch nehmen.
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