
SCHRIFTENSCHAU 
A. Vandel, Biospcleology. The Biology of Cavemieolous Animals. X X I V und 524 Sei

ten, 80 Abb., 11 Tafeln. International Series of Monographs on Pure and 
Applied Biology — Zoology Division, Vol. 22; Pergamon Press, Oxford-Lon-
don-Edinburgh-Ncw York-Paris-Frankfurt 1965. Preis (gebunden): 7 Pfund. 

Bei dem vorliegenden Werk handelt es sidi um eine von B. E . Freeman 
(London) verfaßte autorisierte Ubersetzung von A. Vandels „Biospeologie" (Gau-
thier-Villars, Paris 1964). Vom Original liegt bereits eine ausführliche Besprechung 
vor (J. Vornatsdier, Die Höhle, 17. Jg., H . 2, 1966, S. 55), so daß sich eine ein
gehende Rezension des Werkes selbst eigentlich erübrigt. 

Die Übersetzung stimmt mit der Originalausgabe völlig überein. Leider wurde 
so auch eine Anzahl von Druckfehlern in wissenschaftlidien Namen (die dem Rezen
senten vor allem im Kapitel über die cavernicolen Goleopteren aufgefallen sind) 
wörtlidi aus dem französischen Original übernommen; dies wäre jedodi bei einer 
zweiten Auflage unsdiwer zu verbessern. Der Ubersetzer verwendet zwar im Text 
in Anlehnung an das Original den Terminus „Biospeology" ( A Biospeologie), hat 
aber dankenswerter Weise diesen im Titel zugunsten des (audi nadi Meinung des 
Rezensenten) korrekteren Terminus „Biospeleology" (A Biospeleologie) aufgegeben. 

Dem Verlag (und nidit zuletzt audi dem Übersetzer!) ist zu danken, daß er 
sidi — wie sdion oft — der Mühe unterzogen hat, ein so bedeutendes und für alle 
biologisch Interessierten widitiges Werk audi dem des Französisdien nidit mäditigen 
Interessentenkreis zugänglich gemadit zu haben. Das Werk Vandels sollte (sei es in 
der Übersetzung, sei es im Original) in keiner Fachbibliothek, aber audi in keiner 
Privatbibliothek biologisdi Interessierter fehlen. Dies um so mein-, als es nidit nur 
eine Fülle von sonst kaum zugänglichen speziellen Literalurhinweisen liefert, son
dern auch Anregungen zu weiteren Forsdiungen auf dem Gebiete der Biospeläologie 
bietet. Dafür, insbesondere jedoch für die Zusammenfassung des gegenwärtigen 
Forsdiungsstandes in der Biospeläologie, muß A. Vandel (wohl einem der Berufen
sten auf diesem Gebiet!) aufrichtiger Dank gezollt werden. 

Dr. Manfred E. Sclimid (Wien) 

Reclierches sur les grottes du Banal et d'Oliinie (Roumanie, 1959—1962). Premiere 
partie: Grottes du Banat, explorees de 1960 ä 1962, par. L . Botosäneanu, A . 
Negrea, §t. Negrea. Deuxieme partie: Grottes d'Oltenie, explorees de 1959 
ä 1962, par Anca Decou, V. Decou, M . Bleahu. Editions du Centre National 
de la Redierche Scientifique. 397 pages, 129 fig., 26 plandies hors texte avec 
X L V I fig. Paris 1967. Preis N F 100,—. 

In Fortsetzung einer jahrzehntelangen engen Zusammenarbeit zwisdien Frank-
reidi und Rumänien auf dem Gebiete der Speläologie, die von Emile G. Racovitza 
und Rene Jeannel begründet worden war, hat das Centre National de la Redierdie 
Scientifique in Paris die Herausgabe dieses umf angreidien und repräsentativen 
Werkes übernommen. Es handelt sich im wesentlidien um einen eingehenden Höh-
lenkataster des Banats und Olteniens; jedem der beiden Abschnitte ist ein geogra-
phisdier und geologisdier Überblick über das jeweils behandelte Gebiet mit beson
derer Berücksiditigung des Karstphänomens vorangestellt. 

Bei jeder Höhle sind angeführt: Synonyme des Höhlennamens, die in der 
Bevölkerung oder in der älteren Literatur üblich sind; Hinweise auf bereits vor
liegende Veröffentlichungen; die Daten der Begehungen, deren Ergebnisse der vor
hegenden Veröffentlichung zugrunde liegen, sowie die Angabe der Teilnehmer; 
Lage- und Zugangsbesdireibung; Ausdehnung der Höhle (nach der österreidiisdien 
Gliederung in Klein-, Mittel-, Groß- und Riesenhöhlen); Raumbeschreibung; A n 
gaben über die Höhlensedimente; Beobachtungen zur Speläogenese; höhlenklima-
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tische Beobachtungen (je nadi der gemessenen Luftfeuditigkeit werden trockene, 
relativ trockene, relativ feudite, feuchte und sehr feuchte Höhlen unterschieden); 
biospeläologisdie Unlersudiungsergebnisse; Angaben über paläontologisdie, ur- und 
frühgesdiichtlidie und historisdie Funde sowie über den gegenwärtigen Zustand 
der Höhle (Sdiut/maßnahmen, Erschließung). Alles in allem ergibt sich eine über
aus große Fülle von Detailangaben. Zahlreidie Höhlenpläne und Lageskizzen be-
reidiern den Inhalt des Budies. — Leider vermißt der Benützer beim zweiten Teil, 
der den Höhlen Olteniens gewidmet ist, die vollständigen Literaturzitate.der bei den 
einzelnen Höhlen erwähnten Veröffentlidiungen (trotz eines ausdrücklichen Hin
weises auf ein solches Sdiriftenverzeichnis in der Einführung, S. 11). 

Um das Erscheinen des Bandes hat sich Professor A. Vandel große Verdienste 
erworben; die Redaktion des französisdien Textes (das Budi enthält keinerlei anders-
spradiige Zusammenfassungen oder Hinweise) hat G. Vila besorgt. Wertvoll ist das 
Verzeichnis der rumänisdien Fadiausdrücke sowie jener Ausdrücke, die auf den 
Höhlenplänen immer wieder vorkommen, und deren Ubersetzung ins Französisdie. 
Einige von rumänischen Autoren verwendete Fadiausdrücke, die in der französisdien 
Speläologie ungebräuchlidi sind, sidi aber nur besdireihend wiedergeben ließen, 
sind im Text beibehalten, in der Einleitung aber ihrem Begriffsinhalt nadi genauer 
erläutert. 

Das Budi vermittelt als Vorbild viele Anregungen für ähnlidie regionale 
Katasterveröffentlichungen in anderen Karst- und Höhlengebieten, für die vielfadi 
audi reidies Beobaditungsmaterial vorliegt; die Besdiaffung der zum Druck in ähn
licher Form erforderlidien erheblidien Mittel dürfte jedodi unüberwindlichen 
Sdiwierigkeiten begegnen. Or. Hubert Trimmel (Wien) 

Rene Boniutrdil, Le monde secret des cavernes. 80 Seiten mit zahlreidien Abbildun
gen. Editions Fernand Nathan, Paris 1966. 

Das Budi über die „Geheimnisvolle Höhlenwelt" ist ein ausgezeidmet ausge
statteter Bildhand mit zahlreichen instruktiven Bildern, teils in Schwarz-Weiß, teils 
in Farben. Die graphisdie Gestaltung und Ausstattung madien es zu einem Schmuck
stück jeder speläologischen Bibliothek. In gewissem Sinn ist das Werk mit der 
„Leudilenden Finsternis" von A. Bögli und H . W. Franke vergleichbar; die Sdiwer-
punkte liegen aber nidit in der bilddokumentarisdien Darlegung des wissensdiaft-
lidien Gesamtkomplexes der Speläologie, sondern auf dem persönlichen Erleben 
der Höhlen und Sdiächte. Daß der Verfasser von der Höhlenforsduing begeistert, 
ja besessen ist, geht nicht nur aus der Gliederung des Bildbandes hervor, sondern 
auch aus dem von Norbert Casteret beigesteuerten Vorwort, in dem dieser sdiildert, 
daß die Befahrung der Höhle von Labastide (Hautes-Pyrenees) ihn nidit nur in 
Begleitung des Autors sah, sondern daß audi dessen Frau die Fahrt mitmachte und 
der zwei Monate alte Sohn des Autors über Felsstufen hinabgereidit und durch 
Schlufstrecken mitgeschoben wurde . . . 

Im ersten Abschnitt, mit dem Titel „Etappen der Speläologie", wird ein kurzer 
illustrierter Überblick auf die Entwicklungsphasen der höhlenkundlichen Forsdiung 
(unter besonderer Berücksiditigung Frankreidis) von E. A. Martel bis zu den Re
korden in den tiefsten Höhlen der Erde uaserer Tage geboten, die in vereinfachten 
Quersdinitten dargestellt sind. Daß neben den Franzosen Italiener und Österreicher 
Träger der „Tiefenalpinistik" gewesen sind, wird mehrfadi betont; sehr gute Bilder 
aus der Eisriesenwelt im Tennengebirge und aus dem Slowenisdien Karst ergänzen 
das vorgelegte Material aus versdiiedenen französisdien Karstgebieten. 

Die Anordnung sehr eindrucksvoller Bilder erfolgt anschließend nach folgen
den Gesichtspunkten: Erforschung (Leiterabstiege — Nachrichtenverbindungen — 
Höhlenbiwak — Sdilaudibooteinsatz), mit insgesamt 32 Seiten, und Sinterbildungen 
(wobei die Fotos von Excentriques besondere Beachtung verdienen) mit insgesamt 
12 Seiten. Am Ende des Bandes ist eine Erklärung von Fadiausdrüdcen („lexique") 
angesdilossen. Dr. Hubert Trimmel (Wien) 
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Wolfgang Sdiwerbrock, Taudier im Höhlengrund. Junge Forscher hundert Meter 
unter der Erde. 190 Seiten. Walter-Verlag A. G., Ölten und Freiburg im 
Breisgau 1965. Preis sfr. 9,80. 
Der Ablauf einer Höhlenexpedition von der Vorbereitung bis zum glücklichen 

Ende bildet den Inhalt des vorliegenden Buches. Die Schwierigkeiten, die bei einem 
solchen Unternehmen auftreten und die Gefahren, denen die Teilnehmer immer 
wieder ausgesetzt sind, hat der Autor in spannender Form in das Geschehen ein
gearbeitet. Störend wirken dabei nur oftmals fachliche Unmöglichkeiten. 

Schon im Jahre 1954 war dieses Jugendbuch unter dem Titel „Klüfte, Schlünde, 
Labyrinthe" erschienen. Bei der nunmehr vorgenommenen Neubearbeitung hätte 
sidi eine Beratung in speläologischer Hinsicht sidier als vorteilhaft erwiesen. Als 
spannende Erzählung von der Tätigkeit der Höhlenforscher wird es aber auch in 
dieser Aufmachung sidier seinen Leserkreis finden. Ernst Solar (Wien) 

Roland Brinkmann (Herausgeber), Lehrbudi der Allgemeinen Geologie. Drei Bände 
— Dritter Band. VIII, 630 Seiten, mit 364 Abbildungen, 62 Tabellen und 3 Falt
tafeln. Ferdinand Enke Verlag, Stuttgart 1967. Preis (Ganzleinen) D M 98,—. 
Die Neubearbeitung des bewährten Kayser'sdien I.ehrbuehes der Geologie durdi 

einen aus elf Fadileuten bestehenden Mitarbeiterkreis ist mit dem vorliegenden 
Band weitergeführt worden; entgegen der ursprünglidien Absidit einer Herausgabe 
des Lehrbuches in zwei Bänden erwies sidi eine Teilung in drei Bände als not
wendig. 

Der dritte Band sdiildert die endogenen geologisdien Erscheinungen und ist 
im wesentlichen zwei großen Themenkreisen gewidmet, dem Magmatismus und der 
Umbildung der Gesteine. 

Für den mit Fragen der Karst- und Höhlenkunde Befaßten sind die Ausfüh
rungen von Prof. Dr. C. W. Correns über „Diagenese und Fossilisation" von beson
derer Bedeutung, in denen audi die Bildung verkarstungsfähiger Gesteine (Kalk, 
Dolomit) erörtert wird. Weitere Kapitel sind der Metamorphose, der Granitisalion 
und den Methoden der geologischen Zeitmessung gewidmet; im letztgenannten 
Kapitel wird die Ansidit geäußert, daß sich für Altersbestimmungen mit der Radio
karbonmethode Holz und Torf am besten eignen, während solche bei Knochen und 
Kalken „weniger sidier" sind. Die Anwendbarkeit der Methode für die Altersbe
stimmung von Grundwässern wird behandelt. 

Die weiteren Ausführungen des Bandes betreffen Paläogeographie und Paläo-
klimatologie; in diesem Kapitel hätte der Speläologe einen Hinweis auf Tropfstein-
und Sinterbildungen als Klimazeugen, wenigstens in Zusammenhang mit Vorkommen 
quartärer Großsäuger in der Abfolge von Sdiiditen der Höhlensedimente, begrüßt. 

Der letzte Abschnitt des Budies ist der Geophysik gewidmet. Sdiweremessungen, 
die Gezeiten des Erdkörpers, geomagnetisdie Meßmethoden, Erdbebengeologie, Geo
chemie, Aufbau der Erdkruste, Verwitterungsvorgänge und viele andere Teilgebiete 
kommen zur Darstellung. 

Alles in.allem: ein ausgezeichnetes Lehrbudi, zu dem Herausgeber und Verlag 
nur beglückwünscht werden können. />. Hubert Trimmel (Wien) 

Herbert Kühn, Erwachen und Aufstieg der Menschheit. Fischer-Bücherei, Band 717 
(Doppelband). 395 Seiten mit 64 Abbildungen im Text, Sach-, Personen- und 
Ortsregister. Frankfurt am Main und Hamburg 1966. 
In der Fischer-Büdierei ist 1954 ein Band mit dem Titel „Das Erwachen der 

Menschheit" ersdiienen, der zuletzt 1958 neu aulgelegt worden ist (5. Auflage) und 
inzwisdien audi in holländisdier, französisdier, italienischer, spanischer und japa-
nisdier Ubersetzung vorhegt. 1955 folgte ein zweiter Band „Aufstieg der Mensdi-
heit", der 1957 in 3. Auflage erschienen ist. Es ist sehr zu begrüßen, daß die beiden 
Bände, die der Fülle der gebotenen Einzelheiten wegen als handlidies Nadisdilage-
buefa ausgezeidmet geeignet waren und sidi großer Beliebtheit erfreuten, nun wieder 

119 

© Verband Österreichischer Höhlenforscher, download unter www.biologiezentrum.at



— jetzt zu einem Bande vereinigt — cdiültlich sind. Große Teile des Textes sind 
gegenüber den seinerzeitigen Bänden, die als direkte Vorläufer des neuen Werkes 
anzusehen .sind, völlig unverändert geblieben. Die Zahl der Abbildungen ist gegen
über der ersten Auflage wohl vergrößert worden, andererseits aber das Sdiriften-
ver/eichnis nicht durch neuere Arbeiten ergänz I (mil Ausnahme einer Arbeil aus 1956 
stammt die letzte nodi zitierte Quelle I ür den ersten Teil des Bandes aus dem Jahre 1953) 
und auch derText nidit (oder nicht sorgfältig) überarbeitet Aul Seite 155 ist beispiels
weise immer nodi zu lesen, daß die Wirkung der Entdeckung der Höhle von Las-
caux so groß war, daß „jährlich 100.000 Besucher kommen, um dieses Wunder des 
Urmenschen, um die Kunst der Eiszeit zu sehen". Kein Wort davon, daß Lascaux 
seit einigen Jahren gesperrt ist, kein Wort vom Kampf um die Rettung der Wand
malereien — eine Information darüber schiene uns in einem 1966 ersdieinenden 
Buch alier doch am Platze. Auf die Entdeckung der Höhlenwandkunst in der Höhle 
von Rouffignac ist in einer knappen Darstellung zwar (S. 157) hingewiesen, dodi 
hätte man einen Hinweis darauf begrüßt, daß diese Höhle inzwisdien (sogar mit 
einer „Höhlenbalm") ersdilossen und für den Besuch in irgendeiner Form als 
„Ersatz" für das gesperrte Lascaux in Frage kommt. Wenn hinsichtlich der Aktualität 
der Darstellung einzelne Wünsche offen bleiben, wird dies nur deshalb so störend 
empfunden, weil man im Hinblick auf die weitgehende Vollständigkeit und Ver
läßlichkeit des Inhaltes etwas in jeder Hinsidit Vollkommenes erwartet. Auf neuen 
Stand gebradit ist das „Verzeichnis der Höhlen mit Malereien und Gravierungen" 
(S. 192—195), das nun 119 Objekte in Frankreidi, Spanien, Italien, Portugal, 
Deutschland und in der Sowjetunion umfaßt 

Als zusammenfassendes Tasdienbudi, das eine rasche Orientierung über nahezu 
alle Fragen erlaubt, die über die frühen Kulturen der Menschheit über die Mensch
heitsgeschichte im Eiszeitalter, über die Kis/eilkunst und über die Kultur des Meso
lithikums und Neolithikums auftauchen können, hat das Tasdienbudi nicht nur für 
den interessierten Laien, sondern audi für den Fadimann Bedeutung. 

Dr. Hubert Trimmel (Wien) 

Karl-Heinz Pfeffer, Beiträge zur Geomorphologie der Karstbecken im Bercirlie des 
Monte Velino (Zentralapennin). Frankfurter Geographische Hefte, Nr. 42. 
86 Seiten mit 20 Abb., 8 Bildern und 2 Faltkarten. Verlag Waldemar Kramer, 
Frankfurt am Main 1967. Preis (geheftet) D M 14,—. 

Der Fonnensdiatz der Karstlandsdiaft im Zentralapennhl ist bisher nur selten 
Gegenstand eingehender Detailuntersuchungen gewesen. Umso erfreulicher ist es, 
daß mm eine Studie der fünf großen Karstbecken ohne oberirdisdien Abfluß im 
Monte Velino-Gebiet vorliegt, die wertvolles Vergleidismaterial zu den Verhältnissen 
im Dinarisdien Karst, insbesondere zur Frage der Entstehung und Entwicklung von 
Poljen, bringt. Das Untersuchungsgebiet liegt etwa 80 Kilometer nordöstlich von 
Rom. 

Von den fünf Karstbecken sind im Sinne der von H . Lehmann vorgesdilage-
nen Nomenklatur zwei als Poljen, drei als Semipoljen anzuspredien. Die morpho-
logisiche Analyse der Umgebung der Poljen, die teilweise aus nicht verkarstungs-
fähigen Gesteinen bestellt, die genaue Untersudiung der Poljenfüllungen selbst und 
der Vergleidi der entspredienden Befunde ermöglidien aufsdilußreidie Aussagen 
über die Landschafts- und Karstentwicklung. Erstmals ist es beispielsweise gelungen, 
„jüngere" und „ältere" Moränen eindeutig auseinanderzuhalten und eine rißeiszeit-
lidie Vergletscherung des Gebietes nachzuweisen. Die rißeiszeitlichen Moränen sind 
aber sdion in die Poljen eingelagert, deren Ausbildung damals sdion mehr oder 
minder zum Absdiluß gekommen war. Mit überzeugenden Argunienten wird nach
gewiesen, daß die Bildung der beiden Poljen im Oberpliozän, jene der drei Semi
poljen nadi einer Hebungsphase im Villafranchiano begonnen hat. Die nacheis/eii 
lidie Weiterbildung der Poljen wird dadurch stark gehemmt, daß die kalkreidien 
Glazialablagerungen in den Karstbecken die Aggressivität des Niedersdilagswassers 
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abstumpfen. Die Befunde des Autors stützen sidi unter anderem auf die Analyse 
zalilreidier Bodenproben, auf Schotteranalysen und auf einen Versuch, mit dem die 
Lösungsfreudigkeit der versdiiedenen Kalke des Untersudiungsgebietes verglei
chend erfaßt wurde. 

Ein reidihaltiges Literaturverzeichnis schließt den Band ab, der einen be
achtenswerten Beitrag zur karstmorphologisdien Forsdmng der Gegenwart darstellt. 

Dr. Hubert Trimmel (Wien) 

Orbis Geographicus 1964/66. Geographisdies Weltadreßbudi, Teil II, Geographen-
verzeidinis nadi Ländern. Bearbeitet und herausgegeben im Auftrage der 
Internationalen Geographisdien Union unter Mitwirkung der Nationalkomitees 
von E. Meynen. X V I und 512 Seiten, Franz Steiner Verlag, Wiesbaden 1967. 
Preis (brosdi.): D M 28,—. 
Während der bereits seit einiger Zeit vorliegende erste Teil die Ansdiriiten 

der geographisdien Gesellsdiaften, Institute und Forsdiungseinriditungen enüiält, 
führt der zweite Teil die Namen und Ansdiriften von über 3000 Geographen aus 
91 Staaten der Erde an. Dieses besonders für wissenschafllidie Institute und Biblio
theken, aber audi für Geographen und Landeskundler widitige Nachsdilagewerk 
ist das Ergebnis einer mühevollen Kleinarbeit, mußten doch nidit weniger als 
einige tausend Fragebögen zunächst ausgesandt und nadi deren Rücksendung aus
gewertet werden. 

Das Adreßbudi ist alphabetisdi nadi Staaten aufgebaut; für die Reibung ist 
die englische Namensfonn der Staaten maßgebend, doch werden in den Ubersdirif-
ten daneben audi die französischen Staatsbezeidmungen angegeben, also z. B. 
Austria — Autriche, Germany — Allemagne. Allerdings hat sidi in den Kolumnen
titeln der Seiten 21 bis 26 in bezug auf Österreidi ein Druckfehler eingeschlidien: 
es steht immer Austridie statt Autridie. — Innerhalb eines Staates werden die Na
men der Geographen ebenfalls in alphabetischer Reihenfolge angeführt. Neben 
Namen, Geburtsdatum und -ort werden akademische Grade, Ernennungen und 
gegenwärtige Tätigkeit sowie die Privat- und Dienststellenadresse angeführt. Ein 
abschließendes Register (S. 481—511) enthält die Namen aller Personen, die in 
diesem Adreßbuch genannt sind. 

Das vorliegende Nachschlagewerk wurde in Vorbereitung des 21. Internatio
nalen Geographentages, der im Jahre 1968 in New Delhi (Indien) stattfinden wird, 
zusammengestellt. 

Dr. Stephan Fordinal (Wien) 

Höhlenverzeichnis zum Jahrgang 1967 
Zusammenstellung: Stephan Fordinal (Wien) 

In das Höhlenverzeidmis wurden nur mit Namen genannte Höhlen aufgenommen; 
allgemeine Hinweise auf Höhlen (z. B. Höhlen der Steiermark) und nur im Höhlen-
Verzeichnis des Landes Tirol (Heft 2, S. 41—49) erwähnte Höhlen wurden in dieser 
Zusammenstellung nidit berücksiditigt. 

Abkürzungen: D = Deutschland, F = Frankreidi, I = Italien, J = Jugoslaw ien. 
Sp = Spanien. 

Bei der Lageangabe österreidiisdier Höhlen wurde an Stelle der Staatsbezeichnung 
das Bundesland angegeben: Bgld = Burgenland, K = Kärnten, N ö = Nieder
österreich, OÖ = Oberösterreidi, Sbg = Salzburg, St = Steiermark, T = Tirol, 
V = Vorarlberg. 
Im Jahrgang 1967 der Zeitsdirift „Die Höhle" werden folgende Höhlen erwähnt: 
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ZOBODAT - www.zobodat.at
Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature
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