
Schwierigkeiten bcreilen. Die Mitarbeit in der Kommission ist lüi jeden interessierten und

engajriei Leu K;irsl- mid 1 lohlenlniM hei als.,koi rcs|>oiidiciendcs Mh^lied" möglich, «lei sich

hfiin Ynrsii/enden der Kommission iiniei Angabe seiner wissens« halllichen lnUte:»Mi]>,ge-

biele anmeldel. Kon cs|mridiereiide Mitglieder erhallen die /.ii kuliire dri Kommission mit

allen litlormalioneii fibei einschläfrige \'er:uis(;ilninj;ei"i und Ziisaiiniienkünilc zugeschickt.

Neues von der Arbeitsgruppe für den Schutz von
Höhlen und Karstlandschaften in der IUCN

DU- Iniernaiinnalc NaiuiM htu/organisaiion RCN hin \W£ im Kahmcn ih-

res „Komitees für Nationalparks und Schiit/girbieie" autli eine Arbeitsgruppe fin-

den Srhin/ von Höhlen und Kursigebieien einjjfseizi, die anfangs John Waison

Iciicir. Diese Arl)eiisynippe wird ihre Arbeil auch weiterhin fnrisetzen, nacluleni

das oben erwiihnie Komilee in eine „Wehkoinmission l'ür Schuizgehieie" (WCIPA

- World (i(iininissioti ott l'roieeled Ai'ea.s) utnlictuuint wurden isi. Vorsii/t*iidt*rd(»r

Arbeilsifjuppe fui den Schul/ von Höhlen und Karsit>ehielen isi jel/l Kli-rv Ma-

niilion-Stniih, l'.( ).Hox :ll>, < laithui Sotnb, \'l('. 'M)'^. Australia. Die Ai bciiMjiuppe

hat nach den nun \ or liegenden In Im niaiionen Ri< hilinicn über Schul /malin ah-

men füi 1 löhlen \uu\ KarMH'ebieie („( iuidelines lor (lav<- and Karsi Man.i^i'inein")

vorben-iiel. die in Kiii / r von der II !(IN veröden!liehl werden sollen.

KURZ VERMERKT
Kiiicn /itsiiniineiiliisseiideti lli'iichl nberdie I li">hleniiid;ille, diesi( Ii im Linie desjali-

ies l'.l'l.'i in Osleneic h ereignet liahen, eiilhäl) dasj.ilirhm Ii !l(i des Osieireii lm< lien Kn-

raloiiiiDisliii ;il|)ine Sicherheit (II: kirclun.ivi. I löhleiiiiiil:ilte I W"i -1 'iiliitlslierif hl del Ostei-

reiehist lien I Ii'ilileiiivitiin^ - llundi^lHimif;, In: Siciieilieil im llei'i^l.iiid. ]ahrituell \tb, ()siei-

i eit Insi lies Riti.ilMi 111111 liii .ill line Sit hei heil. Innshrm k l'.KK». S. |I)7-IDS1.

I );iv l*;ii kiniem dei KejniMik Slnweiiien hat im Xovenibei lil'.lh il.is < .e-sei/ iil)er den

Naturpark „Skocjanske jame" (Ihihleii von St. Kiin/iun) veraliM hie<lel. Dainil isl ein ive-

sendiehei Si In in ftli <üc /nkinill dieses klassistJK-II I Inhlcni>cliieles Retail worden - zehn

Jalne. iiiichdeiu es in die Liste des Wellcrhes <lei l ' \ l \S(X) aiirj»eiinmiiien wurden isl. Die-

ses (alnesia^es hat Sluwenien nhriî ens dnreh die 1 ierausjfabe eiuei Snnderln iefniarke t̂ e-

dadlL, die in slilisiericr Form die lirnnneiij;i"<>(le in der Mühle /.eijjl.

Zum eisten DirekKii des N'ainrparkes wurde von der slnwenisi hen Refill imi; in^. Al-

!iin Dehevec iSe/ana) einanni. der sieh sowohl um den /eitnental.Sen Ausbau dei nunisli-

sehen Kiini» litiin»en dei Kekahohlen als am Ii um die Wiederherstellung der Wasser«|»a-

liiäl iles Rcka-Rnssos grolle Vi-iiüi-nsle cnvorlicn li:ii.

Die lio|)[Mi-in!iöh]e.Si Inili-iltn h hei Kell leim im Alimnhli.il (IS.i\ern) li.il das l-iihinn^s-

biK in dei Saison I!)'.l7 dtiich eine Mediiaiioiisveiaiisl.ilimi^ i i weil eil. die .in |erlem er-
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