
1);IN w;ti hsende Interesse :t 11 I lölilenloiueil erlordei I Hit lilliuien. Deshalb stellen die
drei D.A.CIl.-Organisalionen folgende Forderungen liirverimbare organisierte Höhlen-
toureu (Ilöhlentrekking):

- Vereinbai keii mil den sai/.ungsgeni;"ti.U-ii Zielen und dei F.iliik der D.A. ('il.-Ver-

bände;
- Kinhaiuutg von gesetzlichen uml behördlichen llesiiuimiui^en:

- l<ii( ksirhlnalmie <uif lokaieSiuen und Gebrauche:
- Kontakt pflegt* /n ortsansässigen 1 Iö h leu \ei einen:

- Ivinsat/ kiini|K-[euHT I lölileululii ei:
-Inform;! lii m der Teilnehme- über (He organ isieiie Höhlenforschung;
-Sensihilisieriing der Teil nehmei ITir kai.si-uiid höhlen kit ndlic he A-spt-kle;
-Versithei•inifrsscliiitzlui•TciliLfhmei und Führer;

- Aulklärung der Teil nrlunerfilMT die (ielaliren;

-Aiiürtelituit^der Aii/iilil iDU Teilnehmern. I Ifuiflgkeii und Zcitpimkl dt'rFütinnigen

cini'die Erlurcirriiisseiles Hölili-ns« hui/es;
-\'ernnt\vnriunfjsv(illf Ri mien with 1 und Meldung; sensililti (iehieie in lit- I-UIKI ai liter-

halhdei Ilolile:

-lieseh ränkung der Tomen an I hereiis nmriMisch etsi lilnssene llöhk-n:
-\"eivicliiaiif Biwiiksin I löhien Cur lourisii-si'lic/wrt ke;
-\'erziclu nurWettkämple in 11 oil leu sowie an f die Verwendung der l iölile ;ils..Sport-

-Ansrir lining der Wei In ing an I ilas Naiiiietlrlinis iinrl nil In aul'das Alien letter:
-Ver/.iclii anl aggressive Werbung;
-Reine Nutzung des Trekkings füi höhlen I u irnlc koinitieivielle luleressen (Proditkl-
werbung, Prt)dukieverkaur).

KURZ VERMERKT
Der l.andesvei IMIHI I liüring<'ii im ßund liir I'm well nml Naturscbiit/ Den t.scb land

hat nunmehr den Tagungsbaiid über die am 21. Oktober IWlfi iibgeliallene Tagung in
Klli l i l veröl leuilii hl. deren Mol in „llei /.et hsieingüilel im Südhar/- L:inds( hall um Seliei-
deweg /wtM heu (>i|)s;ihh;iu und I ourisnins" laulete. Im Niu Invorl. in dem die wichtigsten
['tinkle .(tilge)istet werden, dieaul der I agiingangesproi heu worden sind, wird linier ande-
r«-in lesigeilellt, dal.i eine Answeiliing des (ii|)s;tlih;uis im l.andkrei> Nordhausen lüt die
Uobsiollsifhei 'iing auf Kosten von N'ainr und l.aixlsi halt und /u L'ngtinsiendes Toiirisiiins
n ielit nötig ist und kein übenviegendet Interesse ties (iemeiiiMoltls darstellt, weil sich der
liedarl au Naiui-gi[)sdurch moderne Technoldgien deutlich verringern lal.W und weil über-
dies weh weil die Produkt ion an Seknndärgipseii den (lipshedarf ohnehin Ctbersteiyl. Die
einheimische lievölkenmg erwartet sich mehrheitlich eine wesentliche Stimulierung fies
Arheiisniarkics niehl vom t'.ipsabbau, sonder» eher vom Tourismus, für den die inlakte
Gipskarstiandschaft ein unveräußerliches Kapital darstellt. Abschließend bringen die Ver-
anstalter der Tagung ilne Hoffnung /inn Ausdiutk, dal! die Tagung rla/u heigetragen
haben möge, den Verantwortlichen in l'oliiik und Verwaltung die Dringlichkeil einer
restriktiven Handhabung des (lipsal)bnues im Südliar/.er/.e<hsieingürleUUuvus teilen.

Die Karst-und höhlenkit»dlichc Abteitunj;des Naitirliis[(irischen Museums Wien hat

eine Ausstellung zum Thema „Höhlen in Osicrreieh" gestaltet. Die umfangreiche Präsen-

tation umfaßt Posu-r. ausgesuchte Schaustücke und ein Diorama. Die Ausstellung wurde
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zuerst - nicht zuletzt auf Grund des Engagements und der Mitwirkung lokaler Höhlen-
freunde und Interessenten-im Hotel Tuxertal in Lanersbach. direkt am Anfahrtsweg zur
höchstgelegenen Schauhöhle Österreichs, der in 2500 Meter Seehöhe liegenden Höhte-
beim Spannageihaus. gezeigt. Die Ausstellung wurde am 1. Juli 1997 vom Landeshaupt-
mann von Tirol, Dr. Wendel in Weinganncr. eröffnet unt[ blieb bis 30. September 1907
zugänglich. Sie wird in nächster Zeit auch an anderen Orten Österreichs gezeigt werden.

Auf den 15. August 1997 fiel der hundertste Geburtstag von UniversitälsprofessurDr.
Hans Spreitzer. dessen enge Kontakte zur Karst-und Höhlenforschung in die Zeit seines
Wirkens als Ordinarius für Physische Geographie an der Universität Wien fielen. In einer
Würdigung, die in der Zeitschrift „Die I löhle" anläßlich seines 70. Geburtstages erschienen
ist'', wurde die Erwartung ausgesprochen, daß die Auswirkungen seiner Bemühungen um
eine Verankerung der Speläologie in der Wissenschaft" in ihrem vollen Umfang wohl erst in
späteren Jahren.sieht bar werden" würden. Diese Knvarluughal sich insulerne erfüllt, als die
von I tans Spreit/er vor mehr als 30 Jahren verantaßie Wiederein füll rung, beziehungsweise
Weiterführung einer karst-und höhlen kindlichen Vorlesung im l.rhiangt-liolder Univer-
sität Wien im Rühmen des Instituts für Geographie trotz einiger seil hei" infolge organisato-
rischer und administrativer Änderungen eingetretener Schwierigkeiten bis jetzt Bestand
gehabt hat. Das Grab des am 27. Oktober 1973 verstorbenen Gelehrten befindet sich um Fuß
der Grebcn/.en. eines Karst beiges an di-rsicirisch-kärnmerischen Grenze, im Fi iedhof sei-
ner Hcimai gemeinde St. l.ainbrecht, deren Klm-n bürger er war.

VERANSTALTUNGEN
Vom (i. bis 8. November 1997 wird in Villach (Käniten) die Jaim-slachiagung des

Österreichischen Nationalen Komitees der Internationalen Alpenschuukoinmission
{„CIPRA-Oslcneiih") /um Thema „Wasser in den Alpen -Kapital dei Zukunft?" statt finden.
Ander l)urc hfül innig der Tagung wird der [•arluiusschuß Karst von GM'RA-C Xstei reich maß-
geblich beieiliglscin.

Nähere Informationen geben der Verband österreichischer Höhlenforscher oder
GIPRA-Östen eich (Alseisiiaße 21 /">. A-l080 Wien).

Die Arbeilsgruppc Hydrogeologie der Österreichischen Geologischen Gesellschaft
veranstaltet gemeinsam mit der Geologischen Bundesanstalt am 2G. September 1997 in
Ybbsitz (Niederösterreich) einen „Hydrogeologentag" zum Thema „Interdisziplinäre
Hydrogeologie am Beispiel dreier Kalk-und Kalkvoralpen pro jekie in Niede lös ter reich.
Oberösierreich und der Steiermark". Nähere Auskünfte erteilt der Leiter der Arbeitsgrup-
pe, Dr. Harald Wimmer, c/o Amt der o.ö. Landesregierung, IJauW-II/Landesgeotogje,
Kärntnerstraße 2, A-4020 Linz, Oberösterreich.

Vom 5. bis 8. Dezember 1997 findet in San t Esievc Sesrovires (Barcelona) der Sieben-
te Spanische Kongreß für Speläologie statt. Der Kongreß stein unter dem Motto „Hunden
Jahre Speläologie in Spanien 1897- 1997". Informationen sind unit']" folgender Adresse

11 H. Triminel, Univ.-Prof. Dr. HansSpreii/er- 70Jahre. Die Höhlt:. 18. Ig.. H. 3. Wien
1967,74-76.
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