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Editorial 
Schwarze Schafe im Verband? 
Leider blieb- trotz sonst gelungenen Verlaufs- bei den 
Veranstaltern der Osteroder HV ein schlechler Nachge
schmack zurück. Nach am gleichen Wochenende (!) fand 
eine Raubgrabung in der Einhornhöhle (Scharzfeld) statt. 
wobei die d011ige wissenschaftliche Grabung erheblich ge
schädigl wurde durch Zerstörung von Profilen, Ve1$chleppen 
von Malerial, Diebstahl von Funden u. a. m .. Offensichtlich 
hatten sich die Raubgräber von ihrer illegalen Wühlerei Wert
volles versprochen, 'Bärenschädel' oder was immer in den 
Köpfen dieser Leute herumspukt So erwas gibt es dol1 
natürlich nicht- was ZIJr Folge halle, daß die Gräber unge
duldig wurden und völlig sinnlose Schäden anrichteten. So 
wurden Sedimentprofile mit schralen Gegenständen murwillig 
%erstochen, gelullte Eimer umgeworfen, Grabungslöcher 
Iugeworfen ... 
Insgesamt setzten die Täter jedoch ganz geiielt an····· näm
lich genau dort, wo noch wenig zuvor die Führung unter 
Beisein von Prof. Trimme! diskutiert hatte! 

Es wurde sofort Strafanzeige erstattet und eine kriminal
polizeiliche Untersuchung begann, welche auch zu konkreten 
Spuren f(ihne! Es spricht einiges dafür. daß es Teilnehmer 
unserer Tagung waren! Offensichtlich hatte der wissenschall
liehe Ausgräber- ohne es zu wissen- den Raubgräbern 
seine Ansatzpunkte selbst vorg&führt! - Anhand der Teil
nehmerkenntnisse konnte nun in letzter Zeit der potentielle 
Täterkreis so eingeengt werden. daß die Angelagonheil bald 
geklärt werden kann. Um j>doch ein gütliches Ende zu er
reichen, soll in den nächsten Wochen noch Zeit sein, die 
Oiebesfund& an die Dienststellen 
Kriminalpoli%ei Goslar 
4. Kommissariat 

oder Landkreis Osterode 

z. Hd. Herr Sattler 
Reußstraße 3 
3380 Goslar 

Untere Naturschulzbehörde 
z. Hd. Herr Vlacli 
Postfach 
3360 Osterode am Ha<I 

(auch anonym) zu übersenden. Damit könnten die Anzeigen 
zuoückgezogen werden uncf bestimmten Tagungsteilnehmern 
könnte einiges orspart bleiben. Auch sons1ige Hinweise sind 
an o. a. Adressen erwünscht; sie werden auf Wunsch auch 
vertraulich bel'fanclelt. Allgemein wird allen Höhlentorscham 
geraten, Hinweise aul Raubgrabungen Iukünftig Ihren Polizei
dienststelion zli melden. Es handelt sich um keine Kavaliers· 
delikte! 

Spetlden zu Gunsren de~ Vereins aul Konto 48 200 783 bei der 
Kreissparkassa Nürlingen (Bt.Z 6t2 500 30) oder Poslsclleckl:on!O 
29 708- 705 Sluttgart (Bt.Z 1100100 70) der Stadtkasso Nütllngon. 

Vom Finanzamr Niirtingen als gemeinnützig anatkar'lnt (Aklenz~chen: 
7451 - 529 110m 23. Oldobef 1968). 

Es glll Anzeigenpreisliste Nr. 1 
Nachdrucl: nut mn schriftlicher Genehmigung oor Schriftlenurrg. 

Etseheinurrgsweise: 4 x jährlldl (1. 3 .• 1. 6 .. 1. 9 .. 1. 12.; Redal<· 
lionsschlu8: jeweils 4 Wochen vorher). 

Bezugspreis: Ist im Mirgliedspreis inbegriffen. 

ZUgelassen zum PostzenunQsdionst lür die V...enclunQ als Siron
bandzeitung 
(Vertliebekonnzeichen s 20075 F). 

Titelbild: PETER SCHNEIDER. Offenbach 
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QUO VADIS? 

Thesenpapier zur Reaktion unseres Verbandes 
auf den Höhlentourismustrend 

von 

FRANZJÖRG KRIEG 

Während der JHV in Osterode diskutierte ich mit verschie
denen Höfos über das l~t Oberfälfige Thema •Höhlen
rourismustcend•. Die lange Helmfahrt benutzle ich denn zur 
Fo<mtAierung des tolgenden Thesenpapöers. 
1. Schon sert Jahren zeigt sich den Medien ein Trend, 

Höhlen als die letzten Abenteuerspielplätze der Weit dar· 
zustellen und HöhlenfQrschung als sportliche Sonder
leistung >:eitgemäß dynaml~~ther und wagemutiger Super
männer in einer breiten Konsumentenschicht zu propa· 
gieren. 

2. Dies funktiOI'Iiert ohne einen Bezug zur institutionalisierten 
Höhlenforschung. Oft wird diese sogar als Hindernis 
empfunden, da deren Alltag Im mythofogisierenden und 
heroisierenden emoUonalen Darstellungsstil des Boule
vardtrends allzu emüchlernd wirken könnte. 

3. Wenn früher jeder Höhlenlnteressierte, unabhängig von 
seinen finanziellen Einsatzmöglichkeiten, •klein· anfangen 
mußte, so kann heute jeder ein Sportgeschäft als Outsider 
belroten und als vollständig ausgestatteter Superspeläo
loge verlassen. 

4. Bergsteiger und Taucher haben die Höhle als zusätzliche 
Herausforderung innerhalb Ihrer jeweils eigenen Disziplin 
entdeckt und beginnen, organisiert darauf mobil zu 
machen. 

&. ln Deutschland konUlOtrielt sich dieses immer allgemei11er 
werdende Interesse auf ttine verhältnismäßig geringe Z~ 
von Objekten, da die deutschen Karstgebiete in der 1\ttrak· 
tlvität Ihrer Erscheinungen Im inwrnationalen Vergleich 
dürftig abschneiden. 

6. Vom Blandpunkt ernsthaft betriebener Höhlenforschung 
aus wird dieser Trend eindeutig als Gefahr erkannt. Oie 
daraus resultierende logische Verhaltensweise müßte soin: 
entgegenwirl<en - wie auch immer. Eine kurzfristig 
wirkungsvolle Methode gibt es nicht. Was bleibt, ist das 
steuernde •Sich einschalten• . der lange Marsch mh der 
Entwicklung. Jedes Sial-Einschalten wird aber sofort als 
Milmachen und damit als verrat an der eigenen Sache 
identifiziert. Dieser Zwiespah mit seinen vetschiedenE!n 
dualistischen Effekten ( .. . man könnte im Dienst der 
eigenen guten Sache mit dem Boom vielleicht sogar etwas 
verdienen ... ) wirkt so lähmend, daß oie ReaMion sich ln 
(allerdings nur scheinbarer) Ignoranz et'llehöpft. 

7. Dieses Bild der Diskrepanz zwischen dem Trend und dem 
Verhalten der Insider zu diesem Trend wird verstärkt durch 
die Tatsache, daß die Attraktivität der Erscheinung Höhle 
nicht gleichbedeutend ist mit dem Interesse an der syste
matischen, organisiert betriebenen Höhlenf<lrschung. 
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8. Außerhalb von Vemand und Höhlenforschergruppen gibt 
es eine ständig zuneh'nende Zahl von •HOOienforschem•. 
de die b<eite muttid~ Orientierung der Speläologie 
weniger verinnelfochl haben und damrt auch weniger Skru
pel besitzen, kommer.tieß in den Trend eii\Zilsteigen. Sie 
erhalten Schützenhilfe durch wenige Höhlenforscher aus 
dem Lager der Insider. die sich skrupellos prostituieren 
und als Anheizer am Trend gut verdienen. 

g. Was das Ganze so heikel macht, ist, daß der Zwiespalt 
nicht nur faktischer Natur (Höhle kaputt oder nicht). son· 
dem zutiefst moralischer Natur ist. Die Grenze zwischen 
uRegulierend eingrellen oder evtl. dabei verdienen• und 
• Mitverstärken und <!<Iran verdienen• ist so dUnn und 
f6eßend, daß die eimige ~i«<il sauber zu bleiben, 
im S'JCh-Raushalten gesellen wird. 

Welche Kl>mpromisse müssen wir machl>fl, um nicht durch 
Nichtstun schuldig zu werden? 

Wie oft beinhaltet auch dies das klassische tragische Eie· 
ment: der Entscheidung des zur Reaktion Geforderten folgt, 
wie auch immer die Entscheidung ausfällt. der Schulclspi\Jch. 
Allerdings kann nur der Handelnde eine eventuelle Chanoe 
nutzen. Ignoranz ist dumm, Sich-Raushallen bedeutet Reg · 
losigkeit, Tod (zunehmende Bedeutungsrosigkeil derer, die 
sielt sauber hshen wollen). 
ad l : 

Alle Zenschriften bri11gen in mehr od!>l weniger gro6en Ab
s1änden höhlenbezogene Features, denen aUen die Vokabel 
• Abenteuer" als zentrales Element gemeinsam ist. Das Fem· 
sehen greift das Thema "Höhle• in sporadischen Einzel· 
sendungen und Serien auf (sogar die .. schwarzwaldklinik• 
kam nicht ohne einen Höhlenunfall aus!). in Amerika gibt es 
IiteransehEI Bestseller zum Zentralbegriff .. Höhle" (•The Clan 
of the Cave Boar« und .. Shlbumi•). und auch in Deutschlsn:l 
rankt sich ein action·ttrritler von rororo um eine Höhle und 
deren Erforscher (•Bienzte und die schöne Lau•) . Noch d0\J1· 
llcher wird die animierende Funktion des Interessenobjektes 
.. tiöhf6o< in der soggestiv artleitenden Wetbung. wo SOWOhl 
bei speziel!en lnte<esse"~ruppen (Uhren für Spomaucher) als 
euch im breiten Kon;sumentankreis (Z igaretten, Batterien) das 
Reizelement •Höhle .. profitträchtig genuiZ1 wird. 

Das inzwischen touristisch allgemein bedeutende Griechen· 
land verfügt nicht nur Ober Bildführer durch sein arolläoiO· 
gisches lnveslitionskapitel, sondern· seit kurzer Zeit auch über 
einen • Bildführer durch alte wichtigen griechiscllen Höhlen• . 
der sich an den ausschließlich touristisch interessierten Laien 
wendet und die Ressoun::e · Höhle• in den Dienst des 
Tourismusmanagements einspannt. 
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ad 2: 

Besonders Illustriertenartikel werden meist ohne Beteiligung 
von Speläologen konzipiert, die IOr Ihre Sache entscllieden 
einzutreten bereit sind. Sogar Im Allgemeinen gut recherchie
rende große Bli!rter übernehmen aus dem Kreis dm Insider 
Oll nur Bildmaterial und behalten sich Konzeption und T en
denz im Kommentar ausdrücklich vor. Im Ktartext: ein Höhlen· 
forscher kann seine Bilder nur gul verkaufen, wenn er jeden 
Schmus und Schwachsinn im Kommenrar zu seinen Bildern 
akzeptiert. 

ad 3: 
Solange wenige Individualisten in Höhlen ge/Qfscht haben, 
waren Befahrungsmaterialien und Hilfsmitlel lür cfre Erfor
schung nur durch lmprovisaö~>n. Erfahn"ng und Eigenbau ver· 
IOgbar. Das Vorgehen war weniger effektiv und die Schritte 
waren klein. Auch die Lernschritte waren daher klein und nur 
über ein komplexes Gebäude solcher kleinen Lernschritte war 
eine Standarderhöhung möglich. 

M~ nmehmender Nachfrage an Befahrungsmatorial durch 
eine steigel'lde Zahl von Höhlenlnteressierten. besonders in 
den speläologisch attraktiven Ländern, wurden die Voraus
setzungen IOr eine Kommerzialislerung, wurde ein Matkl ge
schaffen. Sowohl die Umwege und Irrwege, die fTOher zu 
einer möglichst optimalen Ausrüstung führten, als auch die 
bereichemden Lomerfolge auf diesem Wege weroen von 
denen r>icht er1ahren, die eine ausgereifte Ausrüstung auf 
ernen Senlag erwerben und damit die Chance bekommen, 
sowohl mit positiver als auch mit negativer Wirkung eNekliv 
zu sein. 

ad 4: 

Im alpinen Bereich tangieren die Höhlen schon Immer den 
Interessenbereich def Kletlerer, da <lese die en;ten und eil
zrgen waren, die zu vielen Höhlen übemaupt Zugang hatten. 
Erst in letzter Zeit wurde dieses Interesse durd'l eine neue 
Komponente verallgem.,inert: Oie Kletterer, deren Aktions· 
möglichkeiten durch Witterungseinflüsse begrenzt sind, 
entdecken die Höhte als kalkulleroares, witterungsstabiles 
Trair1ingsareat mlt zusätzlichen neuen Reizdimensklnen. V<X
dergründig betrachtet münden hierbei die Interessen von Klei
terem und Höhlenforschern in einen gemeinsamen Aktions· 
bereich. Tatsächlich jedocn sirld die Intentionen konträr. Fiir 
den Bergsteiger ist das Klettern Selbstzweck, während der 
Höhlenforscher Klenettechniken als Minel zum Zweck ein· 
setzt, um sich möglichst sicher, rationell uno behutsam 
seinem Untersuchungsgegenstand widmen zu können. AUe 
Aktivitäten des Höhlento<schers sind zentral am besorgten 
Interesse um den Untersuchun~Jsgegenstand • HOhle" orien- . 
tiert. während der Kletterer mit oben geschilderter tnlf)ntion 
in einem bedeutend engeren Gesichtsfeld die Höhle für 
seine Zwecke nutzt. 

Beim Ourchblärtern 11()<1 Zeitschriften für Sporttaucher fällt 
auf, daß ·Höhle• als Reizbegtiff wrstanden und taktisch ent
sprechend elCponie<t eingewtZ1 wird. WJ9der zeigt die Wer
bung deutlich die Tendenzen: Eine Tauchbasis, die in ihrem 
Bereich Unterwasserhöhlen bieten kann, hebt dies in der 
WartJung besonders hervor. Ich konnte am Mittelmeer· selbst 
erteben. wie in einer Basis getaucht wird, für die il'>re Unter· 
wasserhOhlen die Hauptattraktion darstellen: Der Basisleiter 
als •Leithammet. taueilt vol'!llrs in ein m<!hrere -zig Meter 
langes System mit Seltengängen und engen Passagen, ge
folgt von 5 Tauchanfängem mit Monoflasche, maximal einer 
.Lampe pro Person, ohne jegliche Leir11mführung und bei teil· 
weise extrem schlechter Sicht durch Brackwasser. Obwohl 
dies schon seit vielen Jal'>ran so gemacht wird, existieren bis 
heute keine Pläne der Höhlen in diesem Bereich. Nur extrem 
viel GlüCk konnte wohl bis pl%1 verhindem, daß es zu spek
lakuläten Unfällen kam. 

Aber nicht nur Tauchl:>asen und Tauchreiseunternehmen 

Arrangements in der 
Luft und unter der Erde 

D 1e FrinkiJOht Schwoiz ~at ihr Antebot für 
Wantler...- e~iiA!rt. &;,piei<Wtioo um di• 

litbmtägigo 'l"ou< w Burgen. bekannt tn Aussicllto
punktea und oocenonnten Schauhöhlen mit Wande
nlrl&eJI untor Tage im HöhleD.tonl01m M'uggendorf. 
Du Programm ko<tet mit UOemaehll.mg und 
Mhstilck ab 161 Matll, Sehutzanzllge könn•n 
geti•hen Wtn!An. 

Nen sind 1\l<:h ..,..,; 5-Tage-Wand...,ngon U'o..- je 
110 ~r ln weniger bokannte Cebiote du 
l'Otd.....uioben und <ild6ollich<n Friinkiscllen 
Sellwtlz. Beido Arrangements könnm ab Mai mit 
UbemaohtWII! W\d Jl'rühaliick ab 90 Mark g<>bucbt 
w•rdon. Der ~picklransport kostet pro Tag fünf 
Mark. Wer dat l"•riengebiel auch aus der Lun 
l<onnfnlf1'710n will, kano an einem Ftltgorkunu• auf 
!'lobe "'llnehmon. 30 Flüge mit Flugltb....- in eintm 
Moto,...gl..- ·kosten 600 Mark. Au&l<iln.fte: Tourß
muo-Zentr«<e PrinkitcM ~- Obeml Tor 1, 
8553 Ebtmlllm>Sit3dt, Tel•f<>n (0 91 94) 81 01. c!z.t 

Aus: Goslarsche Ztg .. 1 o. 5. 1985 
MUSS DAS SEIN?? 

werben mit ihrem rooten Angebot • Höhle-, auch Ar1ikol wie 
z. B. Uhren, die mit •Höhle• in keinerlei direktem ZUsammen· 
hang stehen, werden mit Fotos aus einer Unterwasserhöhl& 
an den T auch&r gebracht. 

Beinhaltet ein Heft einen Artil<el mit dem Bezug •Höhle•, liO 
wird dies auf der Titelseite geteaturet. 

Oa sich die Speiäonaulen zurüci<halten, beginnen inzwischen 
Sporttaucher ohne Bezug zur institulionaNsierten Höhten
forschung in groß aufgemachten Ar1ikeln zum Höhtentauchen 
auszubilden. Sie beschreiben detailliert Technik und Techni
ken. ln Frankreich 2. B. existieren zwei konkunierende 
Höhlentauchorganisatlonen: die Sektion •Höhlentauchen• des 
Höhlenforsehervert>andes und eine gleiche Unterabteilung 
des Sporttauchervert>andes. Erstere ist mehr speläologisdl
wissensehaftfich, letztere mit Unterstiltzung der Industrie 
mehr tauchtechnisch·Spo/'llich orienUert (HASENMAYER 
kontra TOULOUMDIJAN in der Vaucluse). 

Deutlich wird das Problem intern~onal an den Statistiken der 
HöhlentauChunfälle mit tödlichem Ausgang. Fast alle Todes
opfer waren Sporttaucher m~ keiner oder nur wenig Erfahrung 
Im Höhlentauchen - entsprechend unzureichend ausgerüstet 
und psycllisdl nicht vorbereitet. 

ad 5: 
Sehr selten tritn man unbekannte Höhlengänger in kleinen 
Objekten an. Das breite Interesse konzentriert sich aul wenige 
Attraktionen (Wimsener, Falkensteiner etc.), die entsprechend 
in Mitleidenschelt gezogen werden. Bei weiterer Kommerzla· 
üsierung des Booms enerdings mUl befürchtet werden, da6 
die allgernein zugänglichen Katasterverölfenllichungen irnmef 
stär1<er genutzt werden und ein Objeld nach dem anderen, in 
der Reihenfolge seiner Veröttenllichung, außerhalb deS 
speläologischen Fachkreises •niedergemacht·· wird. Mein 
eigenes Vorhaben, elnan Schachtführer Wr den Bereich der 
SchwällJschen Alb zu erstellen, habe ich allein aus oolcllen 
Erwägungen nicht ausgefiihrt. Solche Publikationen sind z. B. 
in Frankreich Sell:!lvetatändficllkeil und auch jede< deutsche 
Höfo benutz:t sie dankbar. Doch zeigen auch dort olt be
fahrene und dabei empfindsame Objekte (z. B. clas horizon
tale Se~ensystem der Rochas/Ardecha) Clie trautlgen Aus
wirkungen. 

ad 6: 

Tiefe Unsicherheit kemzeicllnet die Hallung der Drg81'11slet1en 
Höhtenforscher. Ich zumindest habe den Eindn"ck, daß jeder 
jeden argwöhnisch beäugt, der seine Akti~nen nicht nur intern 
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betreibt und dam~ die Chance hat, ein paar Mari< zu ver· 
dienen. Längst ist es fällig, die Problematik unter uns gründ
lich zu diskutieren . Doch noch keine Jahreshauptversamm
lung. kein Ausschuß, keine Gruppe hat sich damit intensiv 
belaßt Wir wissen genau, daß die Entwicklung glaH an uns 
I'Orbelläuft und V!Jrspüren noch nicht ei"mal Unruhe im 
Untätigseln. 

ad 7: 
Der Geschäftsberid>t uoseres Veroandes für das Jshr 1984 
weist eine Mitgliederstandsbewegi.0\9 von t 1 auf. w as meine 
Kenntnis der Situation in den Gruppen anbelangt. hängt deren 
Mitgliederzahl nicht direkt vom öffennichen Interesse am 
Objekt • Höhte« ab, sondern eher von lhron eigenen Aktionen. 
von Ihrer eigenen W9rbung (Z- B. Arge Höhte und Karst Gra
benstetten). 

ad 8: 
Immer mehr tauchen den lnsicl&m unbekannte Organisatoren 
von kommerziellen Höhlenabenteuertouren auf, deren fnten· 
tion allein sportlicher Natur ist und die das Abenteuererlebnis 
in d9n Vordergrund stellen. Wenn man nicht gerade tustfeind· 
lieh ist, kann man 69 abeni9U9<tiche Komponente nicht ab
stneiten. Sie ertorden auch der Ressource Höhle zuliebe eine 
Ergänzung. für die die Fachleut.,, also wir, verantwortlich sind. 
Die wichtigste speläologisch-literarische Neuerscheinung des 

Aus dem Vereinsleben 

Mitgliedsbelträge 
Der Schatzmeister bittet um Überweisung der Jahresbeilläge 
für t986, sofe<n keine EinzugsermäChtigung enellt wurde: 

Einzelmitglieder 50,- 0 M 
Mitglieder mit ermäßtgtem S.itrag 30,- DM 
(SchOfar, Studenten, Wehrpflichtige, 
Auszubildende gegen Nachweis) 

Höhlenkundliehe Gruppen und Vereine; 
Grundbeltrag 
zuzüglich pro M "glied 
Bezugsgebühr für die ze"echrift 

50,- DM 
2,- DM 

nDie Höhle• pro Jahr ab 1986: _,.. 12,40 DM 
- (bisher 10,- DM!) 

All9 übrigen Mitgfleder ert'talten eine separate Rechnung. 
Oie Beitragsmarken werden nach Geldeingang zugesandt. 

Adressenänderungen (auch für ctie Zeitschrift .. Die Höhte•) 
sowie Sludienbeschefnigungon sind ausschlie61ich an den 
Sdlatzmeister zu senden: 
WILFRIED LORENZ, Laufer Straße 11 b, 8566 Leinburg 2 

Protokoll der 25. ordentlichen Jahreshaupt
versammlung am 26- 10. 85 ln Osterode 
am Harz 
TOP 1; Eröffnung der Yensammlung 
Der stattvertretende Vorsitzende D. PREU eröHnet um 9.30 
Uhr die Hauptversamrnlu, zu cter ordnungsgemäß und trist
genecht einberufen wurde. Es besteh! Beschlußlähigkeit. Die 
Versammlung verfügt Ober 1 S9 Stimmen. 
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Jahres 1965 (bzw. '86) in Deutsci'lland, \'On einem •bekann
ten Höhlenfoscher• verfaßt und fOr einen breiten Leserl<reis 
herausgegeben, wirbt mit dem litel "Ich war in der Unter
welt•. Vokabeln wie •Abenleuer• , -Gefahr•, .wagemutig< etc. 
prägen das Wortblld. Wenn unsere Sache in der bffentflchkeit 
eilein auf diese Weise vertreten wird, bleibt uns nur noch 
übrig, alle Höhlen zuzubetonieren und danach einzupacken. 

ad 9: 

lctt erinner9 an den HB-Atlas •Höhlen in Deutscllfan<k Ob· 
wohl von Höhlooforschem nach bestem Wissen und Ge
wissen mit der Absicht verfaßt. unser Anliegen endlich einmal 
einer breilet't Offentliehkelt zu verdeutlici'len. war die Kritik aus 
den eigenen Reihen nicht zu überhören. Sie war nicht durch 
existierende Mängel im La}'Out o. ä. begründet. sondern war 
Q/\JJldsätzlicher NBIIK: Darf ein Hölo sowas machen? 

Soweit meine Bestandsaufnahme. 

Mit der Vorstellung meine< Oberlegungen zu möglichen 
konkreten Reaktion&n des Verbandes möchte Ich mir noch 
etwas Zeit lassen. Ich hoffe auch, daß dieser Aufsatz zu 
Diskussionen arwegt und daß dabei neue Ideen reiten. 

. FRANZJORG KRIEG 
Durlacher Allee 30 
7519 Walzbachtal 1 

Zunächst werden gewählt: 
- als Versammlungsleitar: H. VONDERTHANN 
- als ProtokoiiiUhrer: M. SCHATZL. 

TOP 2: Bericht des VorslandH 
D. PREU erläutert die wichtigsten Ergebnisse der Arbeit des 
Vorstandes: 

Im Rahmen der VerhanGlungen über einen neuen Vertrag 
für die Verbandsveröftenttichu~ wurde \'Orläutlg der 
Vertrieb ehJ9namUich an J . OBENDORF übergeben 
Um Vorstandsmitglieder und Referenten besser :w ln
formieren, erhalten sie künftig jeweils ein Exemplar von 
jeder Neuveröffentlichung kostenlos bzw. zum Selbst
kostenpreis (Referenten) 
Eine vollständige Liste aller VerbandsveröflenUi<:hungen 
d erstellt werd&n 
Zum Thema •HÖhlengeschichte« wurde die Veranstaltung 
eines Symposiums beschloSsen. 

Wellerhin wurde eine Resolution erarbeitet. in der die nieder· 
sächsische Landesregierung und der Kreistag des Land· 
krelses Osterode u. a. aufgefor<lert werden. die bereits 1983 
elogeleitele Erweiterung des Naturschutzgebit!les Hainholz
Beierste;n (Gipskarst) durch Veri<leinerung der Vorrangge
biete für den Gipsabbau voranzutreiben - diese Resolution 
wird von der HV einstimmig angenommen. 

TOP 3: Kauenbericht 
Schatzmeister W. ·LORENZ eriAutert den seiviiilieh v011iegen
den Kassenberrcht. Wegen der &tagnierenden Mitgliec1erzahl 
bleiben cfje E ionahmen im wesennichen unverändert. Den 
größten Posten der Ausgaben verursacht nach wie vor jeweils 
der Band KARST und HOHLE. Bis Ende des Jahres ist e;n 
Fehlbetrag von Ober 4000,- DM zu erwarten . 

TOP 4: Bericht der Rechnungsprüte1' 
F. KRIEG hat gemeinsam mit M. KIPP die Kassenprüfung 
vorgenommen. Er tobt die durchsichtige Buchf\ll'trung und die 
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