
Beiträge zur Hydrogeologie

Themen Wasserhaushalt, Hydrologie, Meteorologie
Aufschließungsverfahren und messtechnische Einrichtungen,
Wassererschließung
Artesische Wässer, Tiefengrundwässer, Thermalwässer,
Karstwässer, Porengrundwässer
Untersuchungsmethoden
Hydrochemie und Ionenaustausch, Tracer/technische Entwicklungen,
Umweltisotope
Geothermie
Felsgleitungen, Rutschungen
Geophysik 

Subjects Water balance, hydrology, meteorology
Development procedures and measuring equipment,
water exploitation
Artesian waters, deep groundwater, thermal waters,
karst waters, pore groundwater
Exploration methods
Hydrochemics and ion exchange, tracers/technical developments,
environment isotops
Geothermics
Sliding of rocks, landslides
Geophysics

Ziel Erstmalige Veröffentlichung von Forschungsergebnissen in 
Originalbeiträgen

Aim First publication of research results in original articles

Sprache Überwiegend deutsch mit englischen „summaries“, teils englisch und
französisch

Language Predominantly German with English summaries, partly in English
and in French

Fachbeirat Ein internationaler Fachbeirat wählt die Beiträge zur Veröffentlichung
aus

Expert Group An international professional advisory board selects the articles for
publication

Leserkreis Universitäten, Behörden, Forschungszentren, Ingenieurbüros
Readers Universities, public authorities, research centers, engineering offices

Auflage Einmal jährlich, ca. 150–180 Seiten, 4–6 Beiträge, Auflagezahl 600
Edition Once a year, approx. 150–180 pages, 4–6 articles, quantity 600

Die Titel der bis jetzt erschienenen Publikationen und der Preis der einzelnen Ausga-
ben können im Internet unter http://www.joanneum.at/ihg, Rubrik „Zeitschrift“
abgerufen werden. Für die Jahrgänge 1994 bis 2001 stehen auch die Zusammenfassungen
der einzelnen Beiträge zur Verfügung.



The titles of the articles published up to now and the prices of the separate volumes are
available online under http://www.joanneum.at/ihg, rubric “Zeitschrift”. Also the
summaries of the articles from the issues 1994 to 2001 are published.

Einzelpersonen können gegen einen jährlichen Beitrag von € 20,-- Mitglied bei der
„Österreichischen Vereinigung für Hydrogeologie“ werden. Im Beitrag für die Mit-
gliedschaft ist der jährliche Bezug einer Ausgabe der „Beiträge zur Hydrogeologie“
enthalten.
Individuals may become members of the “Österreichische Vereinigung für Hydro-
geologie” against an annual payment of € 20,--. The payment includes the annual sub-
scription of one edition of the “Beiträge zur Hydrogeologie”.

Für Mitglieder der „Österreichischen Vereinigung für Hydrogeologie“, für Abonnenten
und Studenten liegen ermäßigte Preise vor.
Reduced prices for members of the “Österreichische Vereinigung für Hydrogeologie”,
for subscribers and for students exist.

Kontakt (und Bestellung)
Contact (and order)
JOANNEUM RESEARCH 
Institut für Hydrogeologie und Geothermie 
Sonja Hubmann
Elisabethstraße 16/II, A-8010 Graz, AUSTRIA
Tel.: +43 316 876-1374
Fax: +43 316 876-1321
E-mail: ihg@joanneum.at


