
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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lenteius Var. 'riii>tJMirscirt is! dir ßergerie de Sinn IMant (Var). Auskünfte erleill iliis Comile

depai leine mal de speleolojrie du Var. l.'llelianthe. nie l'.inile ()li\iei. F-.S:S()()() Hnilon. l'iank-
reirli.

Das alljähili< he nationale Ti eilen di-i l-edei.niuii Haniaise de Spe]eoloj>ie ( I.'.(). nie

Saiiil-Maur. F 7ü(M I-I'aris) wird in diesem |alu von 17. hi«- l'.l. Mai in 1 lauieville l.ompnes

(Departement Aini abgehalten werden.

Kin inicniiilioiiiilfi" AusliiliUniRskurs (Tir s[>eläolo}>iM lie Tniirenliilirer (Sia^e d'iniiin-
k'iir de sj)OlOoln^i(') wird von dec Kiolc Framaisc de SjK'-k'olo^ic vom 12. his 20. Juli \'.i\)~
in Monnvau-Ie-Uiälrail (Drparicmcnl Douhs) dinrl i^cli i l l i l . ltilonn;iliont-ii gW* es hei Kcmv
l.iinagtR1. fi-l rnnlc du l'iml df l:i (lliaux, |'"-;WHi()() ( Üniiclnciil, ]• i;n ikific. li.

\om 2. bis 4. Au^usi HI97 linde) .m der 1 'nivcisiiäi Mons (IVl^ini) der Zivrilc lulcr-

ii.tiioiialf Kongi't'll lüi Suhh'i i'iiinilnftic (Art luiuloyic und <U-M hicliit- im subifrriincii Mi-

Iren) sum. Inlnrnuiinnen sind im Maismi des Ai Is. i b.di11 [,ict In 117b. !l-|il!»n llnrvt-ilcs (llcl-

tjien) crliälilii l i .

Vom 2. Im S. An^usi l!)*)7 wird iiKWncxkinsiiiii /um 12. Inti-niaiiimalen Koii^ielt l'nr

Spcirmldgit1 ein hilei "ruiii «tales l.aijei der I kilileniani Int in Cabiereis il.nl) uii;anisieil. Ans-
kiilllle i*i leih ](ie]le I uiatelli. I. nie Claude hei naid. 1-1)1 N! II) lleili^iiiil (I ran kl eil h).

\ OIII Hl. bis /um 2!'. Aitjjusi l'.)!'7 lindel aUM lilicllrttd an den 12. Iniei H.UÜ m.ilen IVHI-
yieH lur Speläologie ein inUTiiiit it limit's Treffen der Kin«U/leiU'i der 1 löliien reining in Saint-
l-'iiiiii ois tie Sa lies {Siivuveu. Frankreich) slall. liiloiuiiilinuen j^ibl es bei Cbrislian Dodelin.
La Cltanii.i/, F-7IV.1-I0 Hellet onibe-en-llaii^i-s (l ' iankieiib).

Der Wiband der Unbleiiloisi bei Ruinäniens (l'"edeiaiia roniana de t|»eiihi»ie) lühri
vtim 17. l)is 21. Sepiemliei Mt'.'T in < .Iuj-Na|iix a den : l . Naiion.ilen l\i»n»iell liu S|iel.io|oi;ir
Rntiifinitiis durtl i . Ati^künlu- erieih die Fodeialion. t it \l ibai ISoie/. l'iai.i I I Julie nti . l ,
RO-SlIHlCliij { \H|>IH;I>. Rmniinia.

*

l-'.in Svni|)osiuni über Fragen der Karsllivdrolnyir insbeMindere im ll inblirk au ld i f
wi-bweil» N'iu/mi^ der Karstwasst-rkör|jt-i lüi die 'IViiiWassei'verstjr^un^ (..KarsiAValei Kn-
\ii(»innein S\'inpt»sinnt and Worksbop") wird am 'Mi. lun! ;ü . Okiobei• MKI7 in Roannke (\'ir-
jfiniii. X'eicinigie Siaalen) dun hgelühn. Aiiskünlle i-iieill l)i.'l.M.Voinios, Virginia Wuter Ue-
soutees lii'seaiih C lettler, 1(1 Sandy 1 [all. N'irjjrnia l'ol\ li< bnii Insiiniic A\U\ Si.tie l riiversih.
Blacksburjr, Nii^iua 2-IUnMH44, U.S.A.

In der Zeit \om 1 I. bis 13. Okiober 1W7 lindei das 15. I lohleiikundlicheSeminai der

Arjje (iraberisietieit und der Fnrschnnj>".sgrii|ipe I lülrle \t\]t\ I-Ltrii Kranken siati. St liauplai/

der Veransialinnj; isi das Röineisiciuhaiis bei DomiMeiieii (Scluväbist be Alb. Hnndesre|iit-

biik Den IM hlamli. E'iau l'etra Roldi. I lanplsiialk- (i. D-S<l['i()l St limiet lien, eiteill n.il u ie Aus-

künfte und iiiimni Annu-Iiliin^en eni^e^eu.
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*Die Arbeitstagung '97 der Geologischen Bundesanstalt Wien, die vom 27. his SO. < )k-
tobcr li)!)7 auf der Burg SHilaiiiiiig (Binnenland) siaiifhidei, stein unter dem Motto ..Was-
ser". Thema der Tagung sind hydrogeulogischc und iiinweligeologisrhe inu-tMU Innigen
hu fliirgeukuid als Beilrag /ur geologischen Karliemng; zugleich soll die weil lortgeM hril-
icne geologische Manuskript karte des Burgenlamles vorgestellt werden, l'nler anderem sind
auch Vorträge zur Karst- und Tracerhvdrologic im Leilhakalk und in paläozoischen Dolo-
inil geplanl. Für die Teilnahme isl ein Pauschalpreis von ATS IWOI).- (Basis Doppel/immer)

- für Siiulenien ATS 28(10.-. für He-gk'ilpiTsoum ATS 3300,- vmgeseheii. In diesem Heiraj»
sind An- und Abreise ans Wien, zwei Aninbnsexkuisioiien (Südlii hes ßuigenland um\ liiik

- Sopum - l'nibach). sowie l 'nieikuii l l und Vollpension hibt-grillen. Die Anineldimg isl un-
veivüfjlidi voi/unehmen und an (tie (k'nlogist he Umidesaiisl;ilt. Rasiiiinifskygassc 23, A-IOSfl
Wien, mil dem Vermerk „AiheiLstanting '1)7. Bingenhtnd" za lichien.

Narhrleni das 9. Sympositini l'ürVuIkanospeläologie schon seil einiger Zeit
festgelegt isl (vgl. „Die Hohle", Jahrgang ]'.)9(i. Seile 122). liegen nun auch ersle Inlonna-
lionen filier das noch ausständige H. Internaliiinale Svmposiuni für N'ulkanospeläoliigie slalt.
EsM'ird vom :!1. Januei his 14. Februar MI9H in Nairobi (Kenia I Mail linden und isi mil ("amps
und Kxkuisionen in Osiafrika verbunden. Auskünlie erteilt der Vorsitzende der L'IS-Kuni-
missioii Ifir l.;ivahöhlen. Dr.William R.llallidav. 05S(( Cornwall Conn, Nashville. TN Ü72O"».
U.S.A.

*

Zu einer Kouferen/ mil iniernaiioiialer Beieiligung iibei ..Schulz uud medi/iuisclu-
NuL/uii» von Kaisigebieten" in llanskä BvMrica (Slowakei), die als Bej-leilveianstallung zu
einem inieniaiionalen L'mwehlilni-Ivsiival (Envircjfilm "97) gedaihi ist. und die vom .'V bis
'>.Juni 15)97 siatilinden wird, haben I'm«eh- und Gesundheilsminisier der Slowakischen Re-
publik in Zusammenarbeit mit der Verwaltung der Schauhöhlen del Slowakei, dem Koosc-
velt-Spiial in llanskä Bystrica und der Slowakischen Uiinveliagenlur eiugelad<-n. Anskünlte
sind linier fol}»enrfer Koniakladressezu haben: Skivenskä ag<iurua /ivotneln» ]»ii>siiedi:i od-
boi'enviiinnneniälnej VTC1IO\"V a vyilelävani.i a propagäVie. Tajtn'skelio ul. 28. Sk-*l7."> W llans-
kä Bvsnica, Slowakei.

SCHRIFTENSCHAU
/•"mm Wölktngri unrl Em\l tln'itrggn I flrmitsgrbrr). Xiiluifiilm'iSiiiHiiii^rnliiiiil. Wim (iünser <le-

birge bis /.um .Nenlianser I lfigeltan<[. Ntmff'enilichungen i k r Iniein.uiiniakii (Üiisi-
us-l-'orschtnigsgesellseliaJ'i (it'i^shig. I leli VYU. 193 Seiten, (»üssing \W\\, Preis (broscliiert)
ATS 19H,- (+ Porto)

In diesem Band, der dem Gedenken an den Botaniker Ghai lev de IT.cluse (1521)- 11)1)9)
und dessen Wirken im heurigen Sudburgenland gewirinici ist, ist eine keilte naturkundli-
cher Beil rage verschiedener Fach Wissenschafter veröflciilliilii. Die Auls;ii/.e sind niu ii Sach-
gebieten geordnet und bieten in (U-v Rege! keine Rouieuhesi hreibimgen odei Wander-
vorscliläge. wie man sie von einem ..Naiurfülirer" vielle» hl erwaiien würde.

Auf die naturräiimliclie Gliederung des Südbuigeiilaniles wird im umfassenden
Überblick über Flora und Vegetation von Fduard Weher (S. Xf> - l:tfi) eingegangt'u- Dieser
Beitrag wird micli dem L:nteililel rlo> Werken iiiMiieini- gerecht, als laisächliih alle l.aud-
schal'ien vom (iünser Gebirge im Norden bis /um Nctihauser Hügelland im Süden - und
damit Hei liereich der Verwalliingshe/iike Oberwan. Güssint> und Je im ersdoi I - In h.uiilell
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