
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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derem die Methoden der Datierungorganischen und anorganischen Materials, Studit-n zur
Herkunft d o Maierials von Artel'akien, Arbeiten zur Genarcliäologie und den Einsat/. ina-
iheinaiisi lii'i i\\t<\ stilistischer Methoden in rier r'orsclumn. Die leilnahmegebuhr bctragi
200 US-Dollar.

Nahm1 Inlnrinationen sind heim Veiunstalier, Kaialm L llini. ] lunt>arian National Mu-
seum, Department of Information, l'osilach 124, [1-1-150 Budapest (Ungarn) erhältlich.

Ausschreibung der Höhlenführerprüfung 1997
Die Piiilungskommission für Hi'iiilcnf'iilirer. die ihren Sil/ heim Ann <[VY oberösler-

reichist heil Landesregierung in Linz hat, wird am 2li. Sepleinbei MI97 wieder eine Mühlen-
führerprüiiing durchrühren. Oll der l'rüluni> wird das Berglioiel kiippenstchi im Dach-
steingebiel hei Obertraun sein. Die Ansuchen zur Zulassung zui' l'rüCiuiH1 sind vmi üsler-
reichischfii Slaatsbürgern an das Ainl tk'i l.;mdcsre^if i uii^ jene. Hnndeshindt's su i-ichten,
in dem sie ihren ordentlichen Wohnsitz halien. Zur Ablcgun^ der Prüfung sind alle liür-
ger der Mii^licdsMiuiten der Knropaischeu Union zugelassen: soweil sie nicht üstfireiclici
sind, ist das entsprechende Ansuchen direkt an das Amt der (ibcmsteireichischen Landes-
regierung. Nat tusch utzabiei lung. I'mmenade .SI. A.-HI'JO I.in/, /u rithien.

Wie in früheren Jahren führt der Verband öMerreichiwher 1 lühlenlbrschcr in der Zeil
vom 21. September (Anreisetag) bis zur Prüfung einen Yorhereiiiingskurs durch, hei dem
eine Übersicht über den J'rüfungssUifl'gebotrii und zumindest teilweise vun Mitgliedern der
PrürungskoiiiniiNsion vorge.tragen wird. Die Teilnahme an diesem Kurs wird empfohlen, ist
aber für die Zulassung /MI Höhlenfiilircrprüfimg nicht zwingend vorgeschrieben.

Her Vnrbereiuingskurs wird ebenfalls im Berghotel Krippcnslein bei Obenraun ab-
gelmllen. Die Anmeldung da/u ist unabhängig vom Ziilassuugs-Ansuehen an die jeweilige
Landesregierung an den \'erband osierrcichischer Hühlrnforsciier, Obere Donaustraße
97/1 /(il. A-Hl'JI) Wien, /u rirlnen. Dei V'cibimd hieiei diesen Kurs zu einein Pauschalpreis
von ATS 4500.-an. In diesem Beirag sind inbegriffen: Kursgcbülireii. kuisunierlagen. sechs
Halb]}eusionen im Berghotel Krippcnstrin (vnm Abend des 21. September bis zum Fiüh-
stück am 27. Scpicniber - nach dem Prüf'nngstag). sowie allen Fahrten mit der Dachstein-
Seilbalin ab Ankunft in Obertrann während des Knrs<s und im Zugi* rier Prüfungsveran-
stalliing.

Die Anmeldung für den Kurs und das Ansuchen um Zulassung zur Prüfung sollen so
rasch wie möglich erfolgen. Alle näheren Auskünfte und Inlormationcii. auch über die zur
Zulassung zur Höhlenrührerpriifung erforderlichen Dokumente und Unterlagen, erteilen
der Verband Oslerreichischer Itöhleiiforsclieroder 1 len (lünter Sliimmer. Karst-und höhlen-
kundliclie Ableilung des NaiurhisHiriscben Museunis Wien. Miiseiimsplatz 1. Stiege 10/1,
A-KI70 Wien. Telefon 5230418. Fax r>2.'Ui4]919.

Veranstaltungs-Vorankündigungen in Kürze
Das l;i. In teruat ionale Syinposiiiiu für Biospeläologit wild \cnn 'Hi, bis 27. Apiil 1!)'.)7

in Muriakesch (Marokko) abgehal ten . Auskünfte erteilt M. Messouli. I Jepark ' inent de Bio-
logie, Fat'iilie des Sciences Semlalia, l 'osllach S 15, Marrakesch (Marokko) .

Vom 2(>. bis 27. April 1997 (indc-i in Pelussin (Depar iemeni Loire) ein speläologischer
Kongreß de r Region ..Rhone-Alpes" (Frankreich) stall. Aiiskünlic ei ieih Daniel Krupa. 22
n i e de Lugcne Joh. F-42100 Saini-F.lienne. Frankreich.

••f.

In i\v\i (i'anz.ösischen Alpen findet auch eine weitere Zusammenkunft von Höhlen-
forschern in der Zeit vom 1. bis 4. Mai 1997 statt, das i. Treffen der Speläologen des Depar-
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