
Jahrestagung 1997 des Verbandes österreichischer
Höhlenforscher (Neuberg an der Mürz)

Dir |.iln I M . (i^iiiii> l'.i'.IT tlt-*, Vetbaudes ösu-ni-ii I I I M I I I I I löhlenlotM Im wird vom Ver-
ein lüi I löhleiikunde l.augenwangaulälilit h <l<-sscn Üi5>-j;ilii iĵ t-n Bestandes ausgerichtei und
lindei /wisi heu i l f in 2.S. und drin Hl. August in \ inherg .111 diT Muiv (Steiermark) stall.
Anmeldungen sind bis spätestens 15. 111 n 1 IW7 an den Verein für I lölilenkunde Langen-
wang,. IVelulsiraHe H/-1. A miti5 I .angeiiwang. /» 1 ii l i l in In di-i Tagiingsgchühr mn AIS
00,- ist eine umfangreiche I-'CSIM hrift enthalten.

Am 28. August sind Vniexkursiimen in dir FeiMiinggiabeiihtihle hei Allen/ und in die
in Quaraien liegenden Sieinberghöhlen l»-i Wtiii^/t-ll votgeselmi. am ^9. Auijusi l-'.xkiir-
sitmcn iinicrschifdliclH-n Sclnviciijfkciis^iadcs in llulili-n der'Ionionalpi1. V\'ciicnp l-'.xkur-
sidili'Tl slclifii p;ir:illcl /nt |;ilnc-.!i;Lii|ilvcis;iiiiiiiliinjr des Verbandes ostrrrficliisclifi'
I Ii'ildi'ldorsrluT am 'M). Aui^usl. km / r N.u ticxknisir>ii<-: 1 ;iuc li am V01 mittag des Sl. Aiigiist
l!)'.)" ;iul dein l'rugraiinn.

Seminar über Beiträge der Hydrogeologie zur
Dimensionierung von Schutz- und Schongebieten

im Mai 1997

Der Osiciicifhis« lie YWissi-r- und Al>l,illwins< lialls\*-i liaiid (OW'W ), die ()>U-ncii lii-
schc Vfn-iiiimmn luv das I'-AS- und VWiNscrlai li (O\'(i\V) und die Arhriisf»nippe ! hdru^co-
lnjfic det (Klei iculiisi heil ( II'OIMI^ISCIH'II (icselKcliiili (<)(;(;) vn ansiali en it m DunncrMaj;,
di-in TJ. Mai und I-IHKI^, dein 'i'A. Mai 1 ()i)7 ein Sciniiiai uitU'f dem oben üii^i-fühitcn 'l'i-
ii:l im lliidu u Julians Sei iloliSe[rf>;ui bt'i l.cibnil/ (Sicici inaik). dessen VonrajrspiiiHraiiiin vie-
le kaistktindlit In- Aspekte aufweist, t'nii ' i andi-icin wcfdeu I lulral Uiiiv.Dn/.Dt. l'cler 1 laikei
übet1 „die l^csllcifutif; von Srbni//oneu lür Klulli^i und wasst-i leiter", Minislerialrat l)i.( leihafd
\'("ilkl übet ..Ivusiuiiu-isiii Iniiigi'ii und IVai civersurln- für f li«- Kin fiel minjr vmi Si but/- und
Sflioiij;ebi«'len". l)i.( leib.u"d Kiisclintj} übci .,('iitcfsiit'litiiiKt'ii im r'.iu/u^syeliict dci V\'ie-
lu'l Ihn In|iteilt'iileiimi^fti als (.ntiulhi^c lüi die lui(-nsivirinni> des Oin-Ilcnx ltiii/e%" uiul
Or.Max llei ki- übei „I Ivdi'ftgeolngix'lif l ruleisu< hül fen im WeilJenbarbt.il l!lnlleni;i'l)u-
j$v. Obi-nislei iei( b ) als Vorarbeiten Im dii• T'.i i » bliiui> t-iues S< liongelneti-s /um Si hut/e \on
K<ii sl wässern " relci i i ieu.

Die Anmeldung WJII leilnebuiein 1i.il ;ut den Ostei reit bist beu W'assei- und Alil.ill-
wirlM-liallsverliaiid (O\VA\ I. \l;n< Ainel-Sinilte "i, I. A-101» Wien, /n erfolgen. Im d i e leil-
ualinie ist die 1 Mili i( li itini; eines ..Seinin.n fötilei beitt.iges" obligaiorivh, der mit ATS^üdH,-
(füi Milgliedet1 det \eraiislallendeti (>ii>anis.ilinnen AIS 'Jl(lt).-) lest«eset/l wurde. J-Tir ilic--
sen lieiti.ig werden lediglich fcilualnnemöglii hkeil. 'laKiingsun(erlagen und l'ansenerfrt-
s( billigen gebt Ken. im bt jt-dut li l ' i i ieihriiigiing iuu\ \'eipfleguiig. Angesichls der Indien
Kosten dürl'ie derTcibiebinerkteis bedauerlicherweise weitgeheml auf Zivilingeiiieure. Mil-
arbeilcvvoii Was-serversorj^ingsuniei m-buieii und Veilielervon Behörden best I nun kl sein,

31. Internationales Symposium für Archaometrie
in Budapest (1998)

Obwohl das Simposium für Atchä<>im-iii<- im l'nautischen N'aiitinalinuscum in llmla-

pe.si ersl MIII I '11. April bis 1. M.ii rk-.s kt mi met» lenj.ihres HWN siattliiidet. wiixl die Aiiinet-

<\uu)>, /in leiliKibme M hon jel/t verlangi. Die Tlieinen des S\mp<>siums umfassen uuu-i an-
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