
Die Höhlen, Klüfte und Karst lasdien in den Kalken der oberen Trias im
Monte Argentario sind die Relikte mehrerer vorpliozäner und pliozäner unleiirdisdier
Entwässerungssysteme. Sie sind in verschiedenen Stockwerken über dem heutigen
Meeresspiegel angeordnet, gelegentlich aber audi überschwemmt und unterhalb des
Meeresspiegels, sei es durch tektonisdie Bewegungen oder an der Küste durch die
eustatische Transgression des Flandrien. Man beobachtet drei Gruppen von Höhlen-
und Spaltenfüllungen: eine sehr alte Gruppe mit einer Fauna des Villafrandiien
(mit Madiairodus erenatidens Falc.), eine jüngere mit Brekzien mit Dama dama L.
und Capra ibex L. sowie einer Mousterieninduslrie der „pontischen" Fazies aus dem
Wurm I (Jaspis- und Quarzartefakte), und eine bronzezeitlidie Gruppe der „apen-
ninischen" Fazies.
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Maurice Audctat (Lausanne, Schweiz)
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La Suisse el les signes conventionneli en speleologie
Die Schweiz und die in der Speläologie üblichen Signaturen

La Suisse oecupe en Europe une Situation partieuliere entre des Etats puissants
qui exereenl une influence ünportante sur sa population. Malgre la petitesse de son
territoire, la Suisse est divisee en trois regions linguistiques.

Ces differences de langues et de races se reperculent sur toute la vie du pays
et sur ses activates. La speleologie n'ediappe pas ä cette regle qui influence les
representations graphiejues des signes utilises en speleologie.

La speleologie a debute en Suisse par des redierdies prehistoriques et par les
travaux de quelques isoles. Par la suite, des groupes de speleologues se sont con-
stitues et groupes pour fonner I'actuelle Societe. Suisse de Speleologie. Les travaux
de ces divers groupements sont marques des le debut de I'influence de leurs pre-
curseurs qui se sont inspires de technique d'origine etrangeres (France, Aulridie,
Italie prineipalement).

L'etablissement depuis dix ans au sein de la Society Suisse de Speleologie
d'archives reunissant les resultats des explorations snuterraines, a permis de
degager deux systemes tres differents dont s'inspuenl la plus grande parlie des
speleologues suisses.

L'unification des systömes parait difEicile a realiser en raison des differences
prononces des caracteres et des races entre la Suisse-allemande d'une part, et la
Suisse-francaise et italienne d'autre part.

II serait souhaitable, ä defaut d'une unification complete des signes conven-
tionnels, de limiter tout au moins les trop nombreux systemes rendant complexe la
consultation des abondantes publications speleologiques actuelles.
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Die Schweiz liegt in Europa inmitten größerer Staaten, die auf ihre Bevöl-
kerung einen bedeutenden Einfluß ausüben. Trotz der Kleinheit ihres Staats-
gebietes ist sie in drei verschiedene Sprachgebiete gegliedert.

Die Unterschiede von Sprache und Herkunft drücken sieh im gesamten Lebendes
Landes aus. Audi die Speläologie entgeht dieser Tatsache nicht, die auch in den
graphischen Darstellungen und in den in der Höhlenkunde verwendeten Zeichen
zum Ausdruck kommt.

Die Speläologie hat in der Schweiz mit prähistorischen Untersuchungen und
mit den Arbeiten einiger Einzelgänger begonnen. Später haben sich einzelne Grup-
pen von Speläologen gebildet und zusammengeschlossen; sie bilden die gegen-
wärtige Schweizerische Gesellschaft für Höhlenforschung. Die Arbeiten dieser ver-
schiedenen Gruppen werden seit ihren Anfängen durch den EinHuß ihrer Vorgänger
bestimmt, die ihre technischen und methodischen Arbeitsweisen vom Ausland her
inspiriert hatten (hauptsächlich aus Frankreich, Italien und Österreich). Die seit
zehn Jahren im Gange befindliche Einrichtung eines Archivs der Schweizerischen
Gesellschaft für Höhlenforschung, die die Forschungsergebnisse zusammenfassen
soll, hat es erlaubt, zwei sehr verschiedene Systeme der Dokumentation zu ent-
wickeln, deren sich der Großteil der schweizerischen Speläologen bedient. Die Ver-
einheitlichung dieser Systeme erscheint schwer zu verwirklichen, wenn man die deut-
lichen Verschiedenheiten des Volkscharaklers in der Dculschsehweiü einerseits und in
der rumänischen Schweiz andererseits berücksichtigt.

Es wäre wünschenswert, wenn schon eine vollständige Vereinheitlichung der
konventionellen Zachen nicht erreichbar ist, wenigstens die allzu zahlreichen
Zeichen Systeme zahlenmäßig zu begrenzen, die das Studium der gegenwärtigen
zahlreichen speläologischen Publikationen sehr erschweren.

Arrigo A. Cigna (Roma, Italien)

Speleological glossary: English — Italian, Ifaliano — Inglese
Ein speläologisches Wörterbuch: Englisch — Italienisch

The most common words used in speleological papers written in eightei
English or Italian are here reported. Cross-references are also given in both
sections.

Max H. Fink (Wien, Österreich)
Landesverein für Höhlenkunde in Wien und N iedexösterreich

Vergleichende Übersicht der für Höhlenpläne vorgeschlagenen und verwendeten
Signaturen

Vue d'ensemble concernante les syslemes de signes conventionnels proposes
ou employe! pour les plans de grottes

Für die Darstellung der geländemäßigen und anderen Gegebenheiten in einer
Höhle ist die Verwendung von Symbolen unerläßlich, und es liegt bereits eine
Reihe von Entwürfen von HöhlenpiansignaLuren vor, die jedodi in vielen Fällen
noch keine Übereinstimmung feststellen lassen. Wie bereits von anderen Autoren
sehr richtig betont wurde, müssen beim Entwurf von Signaturen graphische,
logische und methodische Momente Berücksichtigung finden. Daneben muß jedoch
beachtet werden, die Symbole dem Maßstab des Planes anzupassen. Bei Höhlen-
plänen des großen und mittleren Maßstabes (1:50 bis 1:500) soll die Situation
nach Möglichkeit mehr naturalistisch wiedergegeben werden; bei kleinmaßstäbigen
Plänen und Übersichtskarten wird sich eine Schemattsierung oft nicht vermeiden
lassen. Wenn audi stets die Forderung nach möglichster Genauigkeit im Vorder-
grund jeder Planaufnahme und -darstellung stehen muß, wird es in gewissen Fällen
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•zweckmäßig sein, die Deutlidikeit und leichte Lesbarkeit der strengen Exaktheit
vorzuziehen. Es soll auf Grund der vergleidienden Übersicht der versdiiedenen
Plansignaluren angestrebt werden, günstig erscheinende Zeidien auszuwählen bzw.
neu zu entwerfen und diese der speläologisdien Fachwelt zu empfehlen.

Hubert Triimnel (Wien, Österreich)
Verband österreichischer Höhlenforscher

Die Schwierigkeiten bei der Festlegung einer einheitlichen speläologischen
Terminologie

Les difficultes de \a naissance d'une terminologie speleologique internationale

Es wurden schon mehrfad» Versudie unternommen, zu einer einheitlidien
Terminologie der Speläologie zu gelangen. Audi Listen sind verfaßt worden, in
denen die entsprechenden Fachausdrucke in den versdiiedenen Spradien neben-
einandergestellt worden sind. Alle diese Vcröffentlidiungen haben nur besdiränkte
VerwendungsmÖglidikeit, da in den versdiiedenen Spradien der Begriffsinhalt
entsprechender Fachausdrücke nidit gleidi ist. Hiefür werden einige Beispiele vor-
gebradit. Dadurdi ist eine Quelle Iiäufiger Mißverständnisse gegeben.

Der Autor sdilagt daher vor, zuerst innerhalb der einzelnen Sprachgebiete die
Verwendung der Fadiausdrücke in einheitlidiem Sinne sidierzusteilen und Listen
mit ausführlidien und eindeutigen Definitionen zu veröffentlidien. Ein Beitrag
hiezu für den deutsdien Spradiraum wird gesondert vorgelegt. Diese Listen und
Definitionen sollten dem nädisten Internationalen Kongreß für Speläologie vorge-
legt werden und die Grundlage für exakte Übersetzungen und eine einheitliche
Terminologie bilden.

Hubert Trimmel (Wien, österreidi)
"Verband öslerreidiisdier Höhlen forsch or

Begriffsbestimmungen der speläologischen Fachausdrucke im Deutsdien
Les definitions des termes speleologiques en atlemand

Von einer Arbeitsgemeinsdiaft Wiener Ilöhlcnforsdier wurde der Versuch
unternommen, ein spelaolngjsdies Fadi Wörterbuch zusammenzustellen, dessen
Redaktion dem Beriditerstatter oblag. Das Manuskript wurde audi von Vertretern
des Verbandes der Deutsdien Karst- und Höhlenforsdier durdigesehen. Zu jedem
Fadiausdrudc wurde eine möglidist ausfülirlidie Definition gegeben.

Zweck des Fadiwürterbudies ist die Vereinheitlichung der Terminologie im
Deutschen und damit ein Beitrag zur leichteren und präziseren Erfassung wissen-
sdiaftlidier Arbeiten. Exemplare des Speläologisdien Fachwörterbuches, dessen Druck
durdi eine Zuwendung des Notringes der wissensdiaftlidien Verbände Österreidis
ermöglidit worden ist, werden allen Teilnehmern des 3. Internationalen Kongresses
iür Speläologie zur Verfügung gestellt werden.
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