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BEITRAG DES OESTERREICHISCHEN TOURISTEN-CLUBS 
ZUR KARST- UND HOHLENKUNDE, IM SPIEGEL SEINER 

VEROFFENTLICHIJNGEN

Walter Wenzel

DcrOsterreichische Touristenklub ist eine der altes- 
ten und angcschcnslcn ,.alpincn“ Vereinigungen Os- 
terreichs. Er wurdc vor nunmehr 123 Jahren -  genau 
am 18. Mai 1869 -  in Wien gegriindet. Seine Mitglie- 
dcr liaben sich im La ufe der Vereinsgeschichte nichl

knur den herkommlichen alpin-touristischen Sporlarten 
kwidnict. sondem auch immer wieder in reichem 
AusmaBe den llohlen. So gab es zum Beispiel Teilver- 
biinde des Klubs. die sicli ausschlieBlich mil Ilohlen- 
forscliung befaBten: die ..Section fiir Hohlenkunde" 
in Wien, und der ..Sleirische Hohlenklub“ in Graz; 
dicGriindungen der ..Section Innerkrain“ in Adelsberg 
und der ..Section Gams-Landl" in der Steiermark 
waren eine Folgeerscheinung der karst- und liohlen- 
kundlichen Aktivitiiten des OTK. Viele andere Zweig- 
nicdcrlassungcn des Touristenklubs betatigten sich im 
Ralimen ihrer Aufgaben ebenfalls in spelaologischer 
Ilinsichl. so zum Beispiel die Sektionen in: Baden, 
Gmunden. Krems-Stein, Mariazell. Loferund Saalfel- 
den. Veldes. Zwettl. uni nur einige zu nennen, sowie 
rtaiurlich die Zentrale des Klubs in Wien. Auch 
Bchauliohlenbetriebe wurden vom Osterreichischen 
Touristenklub gefuhrt. Die bedeutendsten waren: die 
Babji zob Grotte bci Veldes, die Kronprinz Rudolph 
Grotte bei Divaca. die Reichsritter von und zu Eisen- 
stein Grotte bei Bad Fischau und die Kraus Grotte bei 
Gams. Von den wissenschaftlichen Arbeiten des Klubs 
piogen die Entwiisscrung der Kesseltaler im klassi- 
schen Karst in Zusammenarbeit mit dem Ackerbaumi- 
nislerium und prahistorische Grabungen in verschie- 
denen llohlen des damaligen Gebietes der Monarchic 
erwiihnt werden.

Von dicsen seinen wissenschaftlichen und touris- 
tischen Aktivitaten hat der Klub in seinen Publika- 
tionsorganen berichtet und auch sonstige spelaolo- 
gisclie Mitteilungen abgedruckt. Wahrend in den

anfangliehen .Jahresberichten44 (1869-1872) noch keine 
Beitrage zu finden sind. gibt es in den ..Jahrbuchern 
des Oesterreichischen Touristen-Clubs“ bercits im 
ersten Erscheinungsjahr (1873) drei Berichte fiber 
Hohlenbcsuche. Bis zum letzten Erscheinungsjahr in 
Folge (1881) sind es rund 40 Bcitriige. Im darauf- 
folgenden Jahrzehnt erschien die ..Chronik dcs Oester
reichischen Touristen-Clubs“. in dcr weitere 80 karst- 
und hohlenkundliche Erwahnungen zu finden sind.

Als sich der im Jahre 1879 in Wien gegriindete 
..Verein fiir Hohlenkunde“ -  der erste Hohlenverein 
der Welt -  im Jahre 1881 als ..Section fiir Ilohlenkun- 
de“ dem damaligen Oesterreichischen Touristen-Club 
anschloB, gab er als eigenes Publikationsorgan die von 
C. Fruwirth redigierten ..Mittheilungen dcr Section 
fiir H6hlenkunde“ heraus. Sechseinhalb Jahre lang 
(1882-1888) erschienen diese Schriften und brachten 
ca. 150 Beitrage oder Nachrichten niclit nur aus dem 
damaligen Gebiet dcr Monarchie. sondern auch ande- 
ren Staaten der Erde. wie zum Beispicl: USA, Siidaf- 
rika, Libanon, Australien. usw.

Ende dcr achtziger Jahre des vorigen Jahrhunderts 
war die Kcnntnis der llohlen in iliren wesentlichen 
Ziigen erfaBt und das Interesse an der Erforschung 
ging etwas zuriick. Das erweekte in den Rcihen dcr 
Sektion das Bediirfnis, den Wirkungskreis zu vergro- 
Bern, und so wurde sie im Jahre 1889 zu einer ..Section 
fiir Naturkunde" erweitert. Bis zum Jahre 1920 er
schienen. wieder als selbstandiges Scktionsorgan. die 
..Mittheilungen der Section fiir Nalurkunde*4. in denen 
ebenfalls noch mehr als 100 spelaologische Beitrage 
oder Nachrichten zu finden sind (allerdings 1916 zum 
letzten Mai), und die von Ernst Kittl redigiert wurden.

Es zeigt sich also. daB in den vier genannten 
periodischen Schriften des Osterreichischen Touris
tenklubs in erster Linie die Karstgebiete und llohlen
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dcs ALCADI-Raumes, also der Alpen, Karpaten und 
Dinariden, behandelt werden. Schriften, in denen nicht 
nur Fiihrungspersonlichkeiten des Klubs (Gustav Ja- 
geralsGriinder, sowic Dr. Leopold Schiestl und Anton 
Silberhuber als Prasidenten) zu Wort kamen, sondem 
vor allem Wissenschaftler von Rang und Namen aus 
den verschiedensten Teilen und jetzigen Nachfolge- 
staaten der Monarchic: Dr. Karl Absolon, Dr. Franz 
Ritter von Hauer, Florian Koudelka, Franz Kraus, Otto 
Krifka. Dr. Martin Kriz, Prof. Dr. Carl Moser, Wil
helm Putick, Prof. Dr. B. Schwalbe, Carl Siegmeth, 
Josef Szombathy, Prof. Johann Woldrich, u. a.

Bei der Durchsicht dieser vier in sich abgeschlosse- 
nen Periodika des Klubs konnten insgesamt 387 
Literaturzitate gewonnen werden, die -  um Suchbe- 
griffe und Bcmerkungen erganzt-nun in einereigenen 
„OTK-Bibliographie fur Karst- und Hohlenkunde“ 
zusammengefaBt wurden, um der spelaohistorischen 
Forschung zu dienen.

Fiir das Jahr 1994 ist geplant, in einem zweiten 
Band weitere Schriften des Osterreichischen Touris- 
tenklubs bibliograpliisch zu erfassen.

Walter Wenzel 
Wien
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Oestcrreichisclieii Touristen-Club.
R edig jrt von C. F ru w ir th .
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Mit^iir<Ul>eitr.ig ll. 3 .— A iiM .ilim fis^m lir It. I . —

Nr. I 15. A p r i l 1887.

I .  A b h a n d l u n g o u .

Utcr die Erforscbung der Wasserverhaltnisse am Karste.
Vmn k. k. Porst-Auitlcnten Wilhelm Putick.

Z i i i i i  (ji'irouslau.li! iliesor Uiit4rsuoliiiii^'*a wunlc auf Gruttdlage uiues 
Arbait.s-l’roj'ramiiies jenns tiebiul vuu Iuncrkrain bestiuimt. wHcbes 
slrnmaulwarls ilcn k"i'«sollli.;ili,rii r»u I’laiiiua. Zirknitz. Lias un>i Alton- 
uiarkt «lic inilliiijo Vyrllntli lur ilire liH«iL«er bnscliairun anil.

I in Anllra*'*! ties Imlicn Ackorbaii-.Miiiialeriunis wimle iler k. k. 
Forst-Assisieiil ||i*rr Willirliu I’ l i l i r k  ilamit botriut. jniirts iUwr zwoi 
l^uailrai-Mi*ili,n ausir-dolinlu. u«»«*li unt heivalilctu Iv.irst-Torraiu zwischcu 
Uber-Laibach uml l’laniiia an I' seino WaaswrvurluillnixsD zu orlVn solioii. 
Ii.issimIii* boili'ckt naiiilirli «|i*n iinli'rinlisi-lioit Lml ilos l.'ii/.llii^.vs rmu 
Nnriiranilii ih** K'**.si*|llialrs von I'lanina l»is ziiiii SibliainUi tier l.aibnclier 
Tielolienn. w'i)si*|li5t din W'jisser uadi niiirin liber II)*" laugeii. Iij$|ii.r 
inter Corse litem U’esfo als hailadilluss win.lur an don Ta«r trciru. Bui

Abb. 1. Titclblatt der .. Mitthcilungen der Section 
fiir Hohienkunde“ des OcTC
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I N  11 A L T :  F u n f  nmio llwlilvii iiu I'utikwuUuilo. Vwii It. T r a m p l e r .  — ll*» i in m ln lll" 'i  I f e i s f i 'i l  /.u SI. Anna In-i  NoiimuiUI (Oboikiuni). 
You J .  I’e l k e * » « k .  — M ollien: Huiinounliuliluii|;Hba»bai--btuMgi-u >•>< Muiil Ilium!. —  liisio im nlo  W ulkm  — Nmiu l.ullM -bifluhil /.um Nur>l|>»l. — 
lt.'Wi'i;iMi,;nii ilrH Kill.'llInirnies. — Diaiiiiiiili-ii In Nor J.nnorik.i. — llliw iin lu riiiiii « u f ilein Aolo.i — ll.illidallur Sou. — Miimiu l.o.i. — Wiu liocb 
koiuiuu tliu V6|jul llicgim? — llrul|illugo l»ui ilum ju|>uuii<t'bi!ii l.aiib tio sib . — Kur|ioiU'iu|<urulur <iuf llv iilc l- iiikI Klonkoiitlin-ru. — Oonu'lisiuii der 
Hi'liuuckiui. — \Vt'H|Hiugill I'ogt-n Hcbluiigeugili. — /.u r I 'h loroj'byllbilduug in  lllu llrn i.  — I'luiiMon tlur KieMMigubirgu-Teii-ku. — lliiiiiiielsuim biintingeii
■ III Mai I MUM.

---------- <  F i i r  d e n  I n b e l t  d e r  A u f i k t x e  u l n d  d i e  V e r f a e e e r  T e r e n t w o r t l l o h .  >----------

Flint' neue llolilen ini Punkwathale.
Yon R. Trampler in Wien.

Abb. 2. Titelb/att der „ Mitthcilungen der Section fiir Naturkunde “ des OTC
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