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Bericht über das Dreiländertreffen 1985

Zun fünften Male trafen sich Höhlenforscher aus Jugosla
wien, Italien und Österreich unter den Motto: " Dreieck 
der Freundschaft ”, in Sportzentrun Brunarica bei Kocevje 
in Slowenien. Es kanen 120 Teilnehmer aus 20 Vereinen 
bzw, G-ruppen zusaiMen, wobei Kärnten nit 15 Höhlenför-- 
schern aus drei Vereinen vertreten war.
Das Progranra war sehr vielseitig, für Essen und Trinken 
wurde reichlich gesorgt und geschlafen wurde in einem 
sauberen_Zeltlager.
In Mittelpunkt standen natürlich die Rundgespräche nit •. 
Erfahrungsaustausch, Erinnerungen und Erlebnissen.
5 Höhlen standen zur Befahrung zur Verfügung, .bei 2 Höh
len ■ bestand die Möglichkeit neue.Teile zu erforschen.

Da ich bei den Rundgesprächen die ” Fachgruppe für Karst
und Höhlenförschiong ” vertrat, konnte ich nur die näheste 
Höhle besuchen. Josef PETSCxiAR und Georg SENICA schlossen 
sich nir an. Wir fuhren zur ” ledena Jana " ( Eishöhle ) 
hinauf. Fachlich gesehen war die Eishöhle für uns an in- 
teresantesten.
Die Zufahrt erfolgte direkt aus Kocevje. Nach ca. 3 kn 
südlicher Richtung könnt nan zu einen bewaldeten Hügel.
In ca. 800 n Höhe stößt nan auf ein Steglein und ist naoh
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10 Minuten bei der Höhle,
Durch ein 30 n hohes Portal geht es über Eis in die Tie
fe,, Die slowenischen Erounde hatten Seile und Stricklei
tern ausgelegt und so war es nicht schwierig in eine 
nächtige Eishalle mit schönen Seitenhöhlen abzusteigen. 
Das Eis hatte eine Stärke von 10 - 70 n. Da wir keine 
Disausrüstung hatten, mußten wir nach ca. 100 m den Rück
weg antreten.
Hach 'einem kräftigen Abendessen trafen wir uns bei einem 
Lagerfeuer zu Musik'und Tanz.
tum Schluß des zweitägigen Treffen besuchten wir gemein
sam die prachtvolle 11 Taborska Jana ", die nur 30 km von 
Jiübliana - in der Richtung Kocevje - entfernt ist. 
hach einer'Stärkung verabschiedeten wir uns mit herzlich
em Dank von den Gastgebern - der Höhlenforschervereini- 
gimg Köcevje.
ifit dem aufrichtigen Wunsch das Dreieck der Freundschaft 
nicht abbrechen zu lassen, fuhren wir in die Heimat zu
rück .
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