
20 Uhr ist ein Diavortrag von Dr. Gerhard VÖLKL (Umweltbundesamt Wien, Abtei
lung Wasserhaushalt von Karstgebieten) über „Die unterirdischen Wasserwege am Dach
stein — Ergebnisse der Markierungsversuche 1984 und 1985" angesetzt, an den ein gemüt
licher „Höhlenstammtisch" im Gasthof „Alte Post" anschließt. 

Am 29. August 1986 sind vier Parallclexkursioncn vorgesehen; Ziele sind der O A V -
Stollenlehrpfad „Zinkwand-Vöttcrn" (Schaubergwerk, B 1), die Dachsteinsüdwandhöhle 
(für Geübte mit entsprechender Ausrüstung Schachtabstieg in die neuen Teile möglich, 
B2), Höhlen in der Stcirischen Kalkspitze (einem bisher nur wenig bearbeiteten Karstge
biet der Schladmingcr Tauern) und die Siedlungen im oberen Ennstal, die bei einer kul
turhistorischen Rundfährt besucht werden. Um 19 Uhr erfolgt im Gasthof Tritscher die 
offizielle Eröffnung der Tagung; Toni STREICHER hält den Festvortrag „Hunder tJah
re Forschungen in der Dachsteinsüdwandhöhle (Dachsteinloch)". 

Die Generalversammlung des Verbandes österreichischer Höhlenforscher findet 
am 30. August statt; parallel dazu wird ein Programm (ür Damen und Begleitpersonen 
(u. a. Besuch einer Lodenwalkerei) angeboten und der Besuch der Bergbaustollen, bzw. 
der Höhlen in der Steirischen Kalkspitze ermöglicht. Am Abend des Samstags folgt im 
Stadtsaal von Schladming der 1. Höhlenforscherball der OAV-Höhlengruppe Schlad-
ming. 

Als Nachexkursion am Sonntag, dem 31. August 1986 wird eine Gletscherwande
rung auf dem Dachstein (Auffahrt mit der Seilbahn, Abstieg zur Türlwandhütte) angebo
ten. Für Geübte ist bei entsprechender Witterung der Aufstieg zum Dachsteingipfel mög
lich. 

Alle Exkursionen beginnen und enden beim Tagungslokal, dem Gasthof Tritscher, 
A-8970 Schladming, Telefon (0 36 87) 22 4 35. Bei den Exkursionen fallen Seilbahnko
sten, Fahrtkosten (soferne nicht das eigene Kraftfahrzeug verwendet wird) und Mautge
bühren an; die Veranstalter sind bemüht, für die Teilnehmer der Tagung jeweils Ermäßi
gungen zu erhalten. 

SCHRIFTENSCHAU 
Karl-Franz Busch (Herausgeber), Bl-Taschenlexikou Wasser. Grundlagen der Wassel win 

schaft, Abwasserbehandlung, Wasserkraftanlagen, Wasserhaushalt, Wasserbau und 
landwirtschaftlicher Wasserbau, Wasserversorgung, Wassergüte, Hydrobiologie, 
Elydrometeorologie, Hydrogeologie, Hydrometrie, Wasserrecht. 367 Seiten, zahl
reiche Abbildungen, 24 Fototafeln. VEB Bibiographisches Institut, Leipzig 
1985.Preis D M ??,??. 
Das „Taschenlexikon Wasser" beschreibt über 1500 Begriffe vor allem aus dem tech

nischen Bereich, die durch zahlreiche Zeichnungen anschaulich erklärt werden. Auf den 
Fototafeln werden Beispiele aus der Praxis gegeben. 

Der Karstforscher, der bei den relevanten Begrif len wie „Karst" oder „Karsthydrolo
gie" nachschlägt, ist indessen ein wenig verwundert, wenn er beispielsweise liest: 
Karstwasser füllt, im Gegensatz zum Grundwasser, die z.T. großen Hohlräume des Bo-
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dens nicht zusammenhängend aus . . ." und ahnliches. Dieses Beispiel zeigt die offen
sichtlich relativ untergeordnete Bedeutung des Karstphänomens in der Wasserwirtschaft 
der DDR, soll aber den Wert des vor allem an den Techniker und technisch interessierten 
Leser gerichteten Werkes nicht schmälern. Rudolf Pavu/.a (Wim) 

Andreas Lipperl (Herausgeber), Reclanis Archäologie Führer Österreich und Siidtirol. Denk
mäler und Museen der Urgeschichte, der Römerzeit und des frühen Mittelalters. 
702 Seiten mit 158 Abbildungen und Plänen sowie 11 Karten. Verlag Philipp Rcclam 
jun., Stuttgart 1985. Preis (gebunden, Formal 10x16 cm) D M 64,80. 
6 Mitarbeiter, von denen 5 im Westen Österreichs tätig sind, haben den vorliegen

den Archäologie-Führer gestaltet. Archäologie wird dabei im Sinne von „Spatenwissen
schaft" verstanden; der Bogen der Dokumentation spannt sich daher von der frühesten 
Urgeschichte bis ins späte Mittelalter. Neben dem heutigen Österreich findet auch Südti
rol Berücksichtigung, weil — wie die Autoren im Vorwort betonen — die kulturellen Ge
meinsamkeiten nicht ZU übersehen sind, die seit jeher im Gebiet Gesamttirols bestanden. 
Der Führer soll lullen. Exkursionen zusammenzustellen und soll auch Anreize für den 
Besuch interessanter Fundpunkte und wichtiger Museen und Sammlungen bieten, in de
nen Funde verwahrt werden. Daher wird im Text auf Funde aus dem behandelten Gebiet 
verwiesen, die in nicht weniger als 170 Museen und Sammlungen verwahrt sind. Die 
Fundplätze und Museen sind nach Gemeinden geordnet, die in alphabetischer Reihen
folge behandelt werden. 

Es ist schwer, ein derart umfassendes und zugleich zusammenfassendes Führerwerk 
allgemein zu beurteilen. Mir scheint jedenfalls eine ungleiche Gewichtung der behandel
ten Funde vorzuliegen, wobei der Westen Österreichs ausführlicher und damit bevorzugt 
behandelt wird. So sind beispielsweise dem Fundplatz Biseholshoten 7 Seiten, dem Ge
biet von Stilltried an der March jedoch nur knapp 3'/»Seiten und Asparn an dcr/.aya ein
schließlich der Beschreibung des dortigen Museums lediglich 3 Seiten gewidmet. Bei den 
Höhlen ist etwa die Inschriftenhöhle am Schneidjoch bei Brandenberg (Tirol) weit aus
führlicher dokumentiert als alle anderen Höhlenfunde Österreichs. 

Sieht man die Angaben über die zahlrcii hen Höhlen Österreichs durch, die ur- und 
frühgeschichtliche Funde geliefert haben, so drängen Sich ebenfalls einige kleine Bemer
kungen auf. So sind beispielsweise die relativ schwer auffindbaren oder erreichbaren 
hoc halpinen Fimdplätze Schlenkendurc hgangshöhle (Salzburg) und Ramcsch-Knochen-
höhle (Oberösterreich) als Exkursionsziele mit Lage-, bzw. Zugangsbeschreibungen ver
schen, während das Lieglloch bei Tauplitz (Steiermark), zu dem ein markierter Wander
weg führt, lediglich als Objekt erwähnt wird, aus dem Funde im Joanne um liegen. Die 
Gemeinde Winden (Burgenland), wo zwar in dem häufig besuchten Ludlloch nur Höh-
Ienbärenfunde. in der unmittelbaren Umgebung dieser I Fülle jedoch urgeschichtliche 
Funde gemacht worden sind, scheint im Führer nicht aul. Bei der Großen Badlhöhle 
(Peggau) sollte — wie dies bei der Repolusthöhle der Fall ist — darauf verwiesen werden, 
daß auch diese Höhle versperrt werden mußte. Grundsätzlich erhebt sich überhaupt die 
Frage, ob es zweckmäßig ist. die Fundhöhlen Österreichs als Exkursionsziclc noch mehr 
publik zu machen; Schon jetzt drohen wilde Grabungen und „Sammler" vielfach den 
wissenschaftlichen Aussagewert der Höhlensedimente unwiederbringlich zu zerstören. 
Im Führer wird auf diese Tatsache — etwa bei der Beschreibung des Heidcntcmpels hei 
Köflach (Seite 227) — auch ausdrücklich hingewiesen. 
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Ähnliche Überlegungen sind wohl auch anzustellen, wenn die Autoren stolz darauf 
hinweisen, daß in dem vorliegenden Führer erstmals eine Auflistung aller bekannt gewor
denen Funde von Felsbildern in den Osterreichischen und in den Südtiroler Alpen 
enthalten ist. Felsbildforscher weisen immer wieder eindringlich darauf hin, daß die wis
senschaftliche Untersuchung dieser Gravuren erst begonnen habe, daß viele von den 
Felsbildern akut gefährdet seien und daß es nicht möglich sei, einen angemessenen 
Schutz für sie zu erreichen. 

Diese kritischen Bemerkungen und eine Anzahl von kleineren notwendigen Berich
tigungen und Klarstellungen, die in einer 2. Auflage leicht durchgeführt werden können, 
sollen und können den Wert des Führers für den fachlich interessierten Leser nicht 
beeinträchtigen, der die wichtigsten Daten aus der Fachliteratur zusammengetragen und 
als Grundlage für Reise- und Exkursionspläne aufbereitet findet. Mit den Texten, Situa
tionsplänen, weiteren textergänzenden Zeichnungen, Ubersichtskarten, Zeittafeln und 
einem Register im Anhang wird der Band den Ansprüchen, die die Autoren mit dieser 
Veröffentlichung erfüllen wollten, zweifellos gerecht. 

Dr. Hubert Trimme! (Wien) 

H. W. Flüge! und F. Neubauer, Steiermark. Geologie der österreichischen Bundesländer in 
kurzgefaßten Einzeldarstellungen, Erläuterungen zur Geologischen Karte der 
Steiermark 1:200 000. 127 Seiten mit 28 Abbildungen und 5 Tabellen. Wien 1984. 
Preis öS 250 . -
Das vorliegende Werk — das vierte in der „Bundesländerserie" — ist das erste dieser 

Art, bei dem gleichzeitig eine geologische Karte vorgelegt wurde, was die Benützung bei
der ungemein vereinfacht. 

Nach einer kurzen Einführung in den Bau der Alpen im allgemeinen folgt der 
Abschnitt über paläogeographische und stratigraphische Entwicklung des Quartärs und 
Tertiärs, bei der auch Höhlen Erwähnung finden (Repolust-und Salzofenhöhle) und die 
Bohnerzvorkommen in den Karstgebieten behandelt werden. Im Abschnitt über die 
ostalpinen Deckensysteme fällt vor allem die Gegenüberstellung verschiedener Theorien 
(etwa bei der paläogeographischen Entwicklung der Obertrias oder der Oberkreide) posi
tiv auf. Alle in der geologischen Karte ausgeschiedenen Schichtglieder werden kurz, mit 
Literaturverweisen, besprochen. Zahlreiche stratigraphische und tektonische Skizzen 
vervollständigen das Gesamtbild. Im Kapitel über das Grazer Paläozoikum werden wie
derum Höhlen erwähnt (Lurhöhle, Drachenhöhle). 

Den Abschluß bildet eine Zusammenfassung der steiermärkischen Bergbaue sowie 
ein umfangreiches Literaturverzeichnis. 

Dr. Rudolf Pili)iiza (Wien) 

Hermann Baumbauer und Joachim Feist, Ostalb. Bild einer Kulturlandschaft, 180 Seiten 
mit 112 Tafeln, davon 46 in Farbe. Englische und französische Bilderläuterun
gen als Beilage. Konrad Theiss Verlag, Stuttgart 1985. Preis (Kunstlcinen) D M 59,—. 
In diesem repräsentativen Bildband werden im wesentlichen das Gebiet um Schwä

bisch Gmünd, das Albuch, die Heidenheimer Alb, das Härtsfeld und die Ellwangerberge 
mit ihren Siedlungen und ihren landschaftlichen Schönheiten dargestellt. In einem rcla-
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tiv ausführlichen Einleitungsteil werden geologische Bau- und Landschaftsentwicldung 
des behandelten Gebietes, die Siedlungsgeschichte und das Werden der heutigen Kultur
landschaft in historischer Zeit behandelt. Schon in diesem Abschnitt wird auf die Höh
len des Lonetales mit ihren reichen paläontologischen und prähistorischen Runden und 
auf die paläoanthropologischen Funde aus der großen Ofnethöhle im Ries eingegangen. 

Der Bildteil ist in einzelne regional abgegrenzte Abschnitte gegliedert, wobei den 
Bildern jeweils ein allgemeiner, das betreffende Gebiet charakterisierender Einführungs
text sowie eine ausführliche Interpretation der einzelnen Fotos vorangestellt sind. Je 21 
Bilder behandeln „Schwäbisch Gmünd und das Stautferland" und das Gebiet „zwischen 
Kocher und Lein". Unter den 25 Fotos aus dem Albuch und der Hcidenheimer Alb sind 
einige, die sich unmittelbar auf Karsterscheinungen beziehen: das Felsenmeer im oberen 
Wental, das Hungerbrunnental bei Heuchlingen, der Quelltopf der Brenz bei Königs
brunn, das Eselsburgertal bei Herbrechtingen, die Vogelherdhöhle im Lonetal und eine 
Abbildung der aus dieser Hohle stammenden Wildpferdplastik .ins dem Aimgnacien 
sind abgebildet. Homfeld und Ries sind mit 26 Fotos vertreten, der Raum um Ellwangen 
mit 19 Bildern. 

Wer sich in kurzer Zeit einen umfassenden Uberblick über die Vielfalt der Land
schaft, die charakteristischen Merkmale und das Siedlungsbild der Ostalb verschaffen 
will, wird ebenso nach diesem Buch greifen wie jener, der eine lebendige Erinnerung an 
einen Besuch des Gebietes bewahren will. 

Dr. Hubert Trimmet (Wien) 

Hans Matz, Schluchten, Klammen. Wasserfälle. Urlandschalten Europas. 183 Seiten mit 82 
Farbbildern, 75 Skizzen und 1 Übersichtskarte. Verlag Anton Schroll & Co., Wien 
1985. Preis öS 390,-. 
Der Bildband enthält insgesamt 82 ganzseitige Farbbilder, die ebenso wie die 

Kartenskizzen vom Verl asser stammen und an deren Aufnahme, bzw. Zustandekommen 
neben dem Autor 15 in der Einleitung genannte Personen beteiligt waren. Wie bei vielen 
derartigen Bildbänden kann man die Frage stellen, ob der Inhalt dem vom Autor abge
steckten Rahmen gerecht wird. Wer aufgrund des Untertitels „Urlandschalten Europas* 
eine den ganzen Kontinent umfassende, ausgewogene Auswahl von Schluchten erwartet, 
wird Hinweise auf Klammen, Schluchten und Wasserfälle Nord- und Nordwesteuropas 
vermissen, die spärliche Berücksichtigung Deutschlands und Osteuropas feststellen und 
bedauern, daß die vielfach sehr beeindruckenden Schluchten und Wasserfälle des italie
nischen Staatsgebietes außerhalb der Dolomiten und Friauls nicht vorgestellt weiden. 

Die in das Werk aufgenommenen und mit äußerst eindrucksvollen Fotos vorge-
stellten Naturschönheiten bieten aber reichliche Anregungen für die Planung von Exkur
sionen, Urlaubsreisen und Kanufahrten. Sie wecken im Betrachter des Buches den 
Wunsch, alle diese Schönheiten selbst kennenzulernen. Dadurch, daß jedem Foto ein 
Erläuterungstext mit Kurzinformationen über Anreisemöglichkeiten, Zugangswege und 
Besuchbarkeit, sowie eine Lage- und Orientierungsskizze beigegeben sind, erleichtert die 
Planung solcher Fahrten sehr wesentlich. Nicht wenige der in Wort und Bild behandel
ten Naturschönheiten betreffen Karstschluchten und Karstflüsse. 

Dem Bildteil ist ein einführender allgemeiner Teil vorangestellt, zu dem einige klei
ne Ergänzungen angemerkt seien. Unter den Faktoren, die das Tempo der Eintielung von 
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Schluchten und Klammen beeinflussen oder bestimmen, sollte zusätzlich zur Tiefen
erosion die Tektonik genannt werden, die sich in Hebungen äußert. Für die Entstehung 
von Wasserfällen ist nicht nur die im Buch genannte geologische Situation des Ursprung
gebietes ihrer Flüsse, sondern auch tlie Entwicklung der Landformen (etwa die Ausbil
dung von Mündungsstufen im eiszeitlichen Talgletscherbereich) maisgebend. Bei den 
Landkarten, die für die Orientierung in Frage kommen, sollte für Frankreich nicht nur 
auf die „Michelin-Karten", sondern auch auf die ausgezeichnete Touristenkarte (Carte 
Touristk|iie) des Institut geographique national im Maßstab 1:100 000 verwiesen werden. 

Dem von Inhalt und Gestaltung her insgesamt sehr ansprechenden Bildband muß 
man weiteste Verbreitung wünschen. . , , 

Dr. Ilulierl Irtmmel (Wien) 

Kurl Binneweis, Harzwasserkrise? Wege und Irrwege der Wassergewinnung im Harz und in 
Niedeisachsen. 4. Auflage, 132 Seiten, Hagenberg-Verlag, Hornburg 1984. Preis 
D M 9 -
Das im Auftrag der „Arbeitsgemeinschaft Harzwasser" herausgegebene Büchlein 

mit einem sehr treflenden Vorwort von Horst Stern erscheint nun bereits in der vierten 
Auflage — ein Zeichen, daß die bereits aus dem Titel zu entnehmende Problematik in der 
Zwischenzeit nicht kleiner geworden ist. 

Die wasserwirtschaftlichen Probleme im Harzgebiet erweisen sieh dabei als grund
verschieden von denen im alpinen Raum, obwohl der fachliche und emotionale Gegen
satz zwischen „Volk und Obrigkeit" hier wie dort ähnlich erscheint. 

Grundproblem ist die überhöhte Entnahme von Wässern aus dem Harzgebiet vor 
allem für die Trinkwasserversorgung der umliegenden Großstädte mittels sechs Talsper
ren und Pipelines. Weitere Talsperren sind geplant, die Aufhöhimg der bereits vorhande
nen wird ebenfalls diskutiert. 

Kritisiert wird neben dem damit verbundenen radikalen Eingriff in die natürlichen 
hydrologischen Gegebenheiten vor allem die Zentralisierung der Wasserversorgung, die 
im Krisenfalle problematisch werden kann. Darüber hinaus werden die ökologischen 
Auswirkungen von derartigen Großbauten aufgezeigt und auch die in Österreich gut be
kannte Problematik von Kraftwerksbauten in Augebieten diskutiert. 

Als Abhilfe wird eine restriktive Wasserwirtschaftspolitik mit einer Beschränkung 
auf bereits vorhandene Wasserversorgungsanlagen und gleichzeitiger Sanierung konta
minierter Grundwasserfelder und Oberflächenwässer vorgeschlagen. Im einzelnen han
delt es sich um 39 zum Teil recht tiefgreifende Forderungen. 

Dem Außenstehenden fehlt im vorliegenden Werk ein wenig der geowissenschattli-
che Rahmen, der für das Verständnis der Probleme wichtig erscheint. Ansonst ist das 
Büchlein f ür jeden ökologisch Interessierten ein weiteres Beispiel f ür den Interessenskon-
flikt zwischen rein gewinnorientierter Technokratie und naturnaher Wirtschaftspolitik. 

Rudolf Pavuza (Wien) 
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