
Projekt befaßt. Der Berichterstatter wies dabei darauf hin, daß bei den bisherigen
Stellungnahmen kaum in entsprechender Weise zum Ausdruck gekommen sei, daß es
sich größtenteils um Grünkarstgebiete handelt. Bei Veränderungen in einem derartigen
Ausmaß, wie sie das Erschließutigsprojekt in der kalkvoralpinen Landschaft vorsieht, ist
nicht nur eine .ikuie Geialn für die Qualität dei Karst wässer gegeben, sondern auch mit
derzeit nicht abschätzbaren Veränderungen im Abflußverhalten der Niederschlags- und
Schmelzwasser und in der Karstwasserbitanz zu rechnen. Die Karsthydrographie des
Gebietes ist bisher nur unzulänglich erforscht.

Im Hinblick darauf, daß durch die Nutzung der aus dem Projektgebiet in Salzburg
stammenden Karstwässer in Oberbayern die Interessen von zwei Alpenstaaten berührt
werden, hat das Österreichische Nationalkomitee beschlossen, die Jahrestagung der Inter-
nationalen Alpenschutzkommission (Commission Internationale pour la protection des
regions alpines), die anfangs Oktober 1987 in Rrixen (Siidtirol) stattfindet, mit diesem
Problem zu befassen und eine Stellungnahme dieses Gremiums — etwa in Form einer die
Ablehnung des Vorhabens zum Ausdruck bringenden Resolution — zu erwirken.

Dr. Hubert Trimmd (Wien)

Jahresversammlung 1987 der Österreichischen
Gesellschaft für Natur- und Umweltschutz

Die Jahreshauptversammlung des für die Förderung des Umwdtbewußtseins in der
österreichischen Öffentlichkeit wohl unentbehrlich gewordenen Dachverbandes aller
mit Natur- und Umweltschlitzproblemen befaßten und konfrontierten Verbände und
Vereine Österreichs, dem bekanntlich auch der Verband österreichischer Höhlenforscher
als Gründungsmitglied angehört, fand vom 25. bis 27. Juni 1987 in Aigen-Schlägl (Mühl-
viertel, Oberösterreich) statt. Das Tagungsthema war zwar „Landwirtschaft und Umweh";
die fachlichen Beratungen darüber waren aber von Gesprächen über die aktuellen
Finanzierungsprobleme der Gesellschaft überschattet.

Ursache dieser aktuellen Probleme ist die radikale Kürzung der Aufwendungen für
den Umweltschutz durch die (neue) österreichische Bundesregierung. Während der
Österreichischen Gesellschaft für Natur- und Umweltschutz für zentrale Projekte und
Aufgaben einerseits und zur Förderung der für den Umweltschutz relevanten Projekte
ihrer Mitgliedsverbände andererseits im Jahre 1980 insgesamt 6,2 Millionen Schilling,,
und 1986 immerhin noch 4,7 Millionen Schilling zur Verfügung standen, sind für 1987
bisher nur rund 2 Millionen Schilling zugesagt worden. Mit dieser Kürzung um mehr als
die Hälfte (der eine allgemeine Kürzung der von den Bundesministerien vergebenen
Ermessenskredite um durchschnittlich nur 10% gegenübersteht!) ist ein finanzieller
Beitrag zu Projekten der 41 Mitghedsvereine unmöglich geworden. Dabei muß betont
werden, daß die Österreichische Gesellschaft für Natur- und Umweltschutz niemals
Projekte voll finanziert, aber durch Zuschüsse angeregt, gefördert oder erst ermöglicht hat
und damit wesentlich zur Motivierung und Aktivierung der Mitglieder der einzelnen
Mitgliedsvereine beigetragen hat, die beachtliche zusätzliche Eigenleistungen erbrach-
ten. Die radikale Kürzung gerade der „InitiaP'-Zuschüsse, die durch die Sparmaßnahmen
gesetz wird, kann daher eigentlich nur dahingehend interpretiert werden, daß die öster-
reichische Bundesregierung an einer effizienten Umweltpolitik nicht sonderlich inter-
essiert ist.
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Von der Streichung aller Fördcrungsmitte! für die angeschlossenen Mitglieds ver-
bände, die die Österreichische Gesellschaft für Natur- und Umweltschutz beschließen
mußte, ist auch der Verband österreichischer Höhlenforscher schmerzlich betroffen.
Fördcrungsmittel, die aus den vom Staat zur Verfügung gestellten Geldern von der Gc-
Seilschaft bewilligt und zur Verfügung gestellt worden sind, haben bisher zur Herausgabe
der „Karstverbreitungs- und Karstgefährdungskarien", zur Durchführung der Aktion
„Saubere Höhlen" zur Herausgabe von Informationsblättern über Fragen der Karst-
hygiene und zur Durchführung von In forma lions von ragen, sowie zur Veröffentlichung
von I löblenverzeiclmissen (Kataslerbücliern) als Voraussetzung für Schutz- und Siehe-
rungsnulinahmen in Karslgebielen beigetragen.

Die Osterreichische Gesellschaft für N.ilur- und Umweltschutz und natürlich auch
der Verbund österreichischer Höhlenforscher lioften, da!J die bei der Jahreshauptver-
sammlung beschlossene Resolution und Telegramme an die mit einschlägigen Fragen
befaßten Regierungsmitgheder und an die Klubobmänner der im österreichischen Parla-
ment vertretenen Parteien nicht wirkungslos bleiben werden und zu einem Umdenken
auf höchster Ebene beitragen. b.l.

Schriftenschau
Archäologische Ausgrub im gen in Biuhn-WiirlhmiH'ig /'AV6. Herausgegeben vom I.andes-

denktnalamt Baden-Württemberg, der Gesellschaft für Vor- utnl Frühgeschichte in
Württemberg und I lolicnzollern und dem Förderkreis für die ur- und frühge-
schichtlichc Forschung in Baden. Zusammengestellt von Dieter Planck. 332 Seilen
mit 246 Abbildungen. Konrad Theiss Verlag, Stuttgart 1987. Preis (kartoniert)
DM29,80.

Die jährliche Berichterstattung über die Ergebnisse ur- und frühgcschichtlicher
Untersuchungen in Baden-Württemberg wird mit dem vorliegenden sechsten Band der
Reihe fortgesetzt. Insgesamt werden 87 Kurzberichte über die Aktivitäten des Jahres 1986
vorgelegt: das Verzeichnis der Autoren umfaßt diesmal 65 N.imen.

Thematisch reicht die Berichterstattung von Untersuchungen der neolithischen
Siedlungen am Bodensee bis /ur Sudlkemforsihung etwa in Ulm, Konsum/ und Heidel-
berg, und bis zur Darstellung des Miinzschaizes, der in Marbach am Neikar gefunden
wurde und mit 1004 Goldmünzen aus der Zeit von etwa 1340 bis 1395 einen der größten
und geschlossensten Bestände darstellt, der je aus Deutschland bekanntgeworden ist.

Einige der Grabungsberichte sind für den Speläologen weit über den regionalen
Rahmen hinaus bedeutungsvoll. Die im September 1986 durchgeführte „begrenzte
Untersuchung" in der Geißeuklöstcrle-Höhle im Achtal bei Blaubeuren {Alb-Donau-
Kreis}, über die Joachim Hahn berichtet (S. 18—20), läßt erkennen, wie penibel und
methodisch durchdacht an Grabungen herangegangen werden muß um zu möglichst aus-
sagekräftigen Ergebnissen zu kommen. Das zeigt sich etwa bei der Bergungeines vielfach
in Fragmente und Splitter aufgelösten, in die pleistozänen Höhlensedimente einge-
betteten MamutstolJzahncs, bei dem eine Deponierung durch den Menschen vermutet
wird und die Bergung auch eine Entscheidung an Ort und Stelle ermöglichen sollte, ob
„artifizielle Zerlegungsspuren" vorliegen. Die Verwendung von Elfenbein durch den
jungpaläolilliischen Menschen konnte durch den Fund eines 6,7 mm langen Anhängers
mit ovalem Umriß und doppelter Durililoihung einmal mehr nachgewiesen werden.
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