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Obige interessante, in kleinem Masstabe (1 10,000.000) herausgegebene kartographische Arbeit tragt den Namen unseres bekannten
Ehrenmitgliedes, Beyschlag’s, als eines Mitverfassers im Titel. Schon
deshalb ist es unsere Pflicht uns mit derselben zu befassen. Aber auch
aus sachlichem Gesichtspunkt ist es dér
wert und zweckmassig,
denn sowohl die Karte, wie auch namentlich das die Übersichtlichkeit
wesentlich erhöhende tektonische Deckblatt gewahrt in dér Tat eine
gute Übersieht beim Stúdium pragmatischer undi auf erdentwicklungsgeschichtliche Zusammenhange sich beziehende Fragen, die sich in dér
neueren geologischen Literatur immer mehr in den Vordergrund drangen
was namentlich bei Anfangern sehr wichtig ist.
Auf dem mit kraftigen Linien gezeichneten, auf das wesentliche
vereinfachten tektonischen Deckblatt fallen uns die Haupt-Strukturteile
unseres Erdteiles sofort plastisch in die Augen: das im Norden befindliche Ureuropa mit dem baltischen Schildi und mit dér russischen Tafel
und die diese umgebenden Urálidén, Caledoniden und Varisciden, sowie
die zwischen die beiden letzteren eingekeilten armorikanische Gebirgssystemreste; im Síiden aber die das junge Európa bildenden Alpidien, die
dórt igen Vertreter des- eurasischen Gebirgssystems und die von diesen
umschlossenen altén Reste, Urkeme, Massive.
:
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—
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Die in lebhaften Tönen gehaltene geologische Karte stellt im
Westen und Norden mit grosser Genauigkeit und genügendem Detail

Bildungen dar. Stellenweise ist sogar dér Versuch
und palaozoischen Porphire von einander zu
trennen, bei dér Natúr dér Sache aber lassen sich anderswo viel grössere
und wesentliche Abweichungen nicht berücksichtigen. So ist es auch
mit den Venverfungen: dér Rhöne-, Rhein- und dér Osloer(Christiana)Graben oder viele andere kleinere Venverfungen Deutschlands sind schön

die

geologischen

gemacht

die mesozoischen

eingezeichnet, aber beispielsweise die Judikarien-Linie ist ausgeblieben,
gar nicht gesprochen natürlich von den ungarischen tektonischen Linien.
All dieses ist natürlich
seien wir aufrichtig
in gewisser Hinsicht auch verstandlich, gereicht aber dér Arbeit auf keinem Fali zum
Vorteil; denn mán muss ja bei jeder, wie immer zu nennender Zusammenfassung in Hinsicht dér Bewertung bestrebt sein, die Details auf einen
gemeinschaftlichen Nenner zu bringen und die Ungleiehmassigkeiten

—

—

abstumpfen.

So fallen uns besonders bei dér Darstellung unseres Landes Auslassungen und Missverhaltnisse in die Augen, obwohl dériéi auch
anderswo vorkommen. Wenn wir aber den detailliert ausgearbeiteten
Ural, Kaukasus oder Teile des Balkans sehen, die neben dem, das Herz
Europas bildenden Ungarn doch nur als Exotika. figurieren, kann es doch
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unseren Beifall finden, dass, wahrend dórt auch die neuesten
Theorien in Betracht gezogen sind, bei uns sogar die wiederholt bekraftigten Tatsachen ausgelassen sind oder verzeichnet erscheinen. Bei dér
Darstellung dér ungarischen Verháltnisse ware die verháltnismássig
sehr gute internatiooale geologische Karte Europas zr Grundlage zu
nehmen gewesen, von welcher dér eine Hauptverfasser Beyschlag war
und dérén TTngarn darstellendter Teil in den 1900er Jahren von den ungarischen Fachmannern mit eingehender Sorgfalt und grosser Genauigkeit
ftir die Redaktionskommission ausgearbeitet war. Diese Karte erschien
auch so. Diese zr Basis genommen, hatte mán sie mit den seither erschienenen neueren Feststellungen erganzen müssen, dem kleineren Masszusammengezogen, die bezeichnenden
stab entsprechend vereinfacht,
Sachen aber herausgehoben, wie es bei den westlichen Teilen auch tatsachlich geschah. Bei dér Darstellung Ungarns in dér „Kleinen geol.
Karte von Europa“ aber wurde so viel weggelassen, dass an vielen Stellen ka.um etwas übrig blieb und es erfolgten so starke Verzeichnungen,
dass die Karte die Kenntnisse unseres Landes um fást hundert Jahre
nicht

zurückwirft.

So ist z. B. unser Mittelgebirge jenseits dér Donau, das wechselgenug aufgebaut ist, sozusagen lediglich auf die Trias vereinfacht,
als ob mán es hier mit einem Karstplateau zu tun hatte. Keine Spur
vöm Paláozoikum, vöm Bakonyer Jura; auch von den Kreide- undl den
weltbekannten Eozanschichten ist keine Spur zu sehen, wahrend nach
Westen, aber auch im Kaukasus, die einzelnen mesozoisc-hen Formationen gegliedert sind. lm Pariser Becken sind auf dér Kreidíe sogar
Eozantüpfelchen dargestellt, was aber vöm Gesichtspunkte dér allgemeinen Übersicht von gar keinem Belang ist, wahrend bei uns dér Be
trachter ohne dem Ausgelassenen in dér Tat falsche Begriffe sich bilden
muss. Die Hauptmasse dér Basalte hebt sicli auch nicht aus dem Balaton (Plattensee) heraus, sondlern westlich an den Randbrüchen des
voll

Kleinen Alfölcls; hierüber erschienen ja Spezialkarten, Arbeiten, déren
Nichtkenntnis keino Entschuldigung sein kann.

Die an das zentrale Massiv angepressten Kerngebirge dér ersten
alpin-karpathischen Faltungen waren ausser dér Literatur auch auf den
zusammenfassenden Karten gut dargestellt. Es ist dies dér charakteristische Zug dieser Gegendl, warum musste mán alldies chaotisch zusammenwerfen, die geologische Karte hat ja auch den Zweck, die Strukturverháltnisse darzustellen, wenn auch bei den Karten in kleinem Massstab nur schematisiert, keinesfalls aber kann es ihr Zweck sein die Tatsachen zu verandern.
So ist es auch sehr auffallend, dass aus dem NO-lichen Teil unseres
Mittelgebirges die Pest-Nógráder und Zemplénéi- Insel ausgeblieben
sind. Auch unsere, Siebenbiirgen kenncndcn Fachgenossen können berechtigterweise dér Karte unter anderem das Verschwidenlassen des Peisányer Gebirges, des Mesozoikums zum Vorwurf machen, ebenso auch,
dass die echten, auch die kristallinische Massen durchbrechenden Teile
des vulkanischen Kranzes zwischen dér Hargita und den Szatmárer
Bei-gen ausgeblieben sind undl dass hingegen aus den, am Nordrande des
siebenbürgischen Beckens vorhandenen dünnen J'uíTeinlagerungen ein
ganzer, kleiner ,,Hilfskranz“ wurde. lm siebenbürgischen Erzgebirge
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liefern nicht die durehbrechenden Vulkáné das Gold, von diesen ist ja
dórt keine Spur vorhanden, sondern die Kreidesedimente. Auch die Literatur des Borsodi-er Bükkgebirges wies schon seit Jahrzehnten nacli,
dass dórt nur Trias und nicht Jura auf dem Karbon lágert, die Karte
stellt aber trotzdem nur Jura dar. Wer aber von dem Wunsche erfüllt
ist, dass seine Arbeit einen Fort schr itt bedeute, dér muss wohl auch
die Literatur gründlich studieren. In Ungam erschien ja aber auch eine
reue zusammenfassende Karte im Jahre 1923 von Lóczy sen. Allé
diese Daten nicht in Betracht zu ziehen, ist ahnlich dem Standlpunkte
„Graeca sunt non leguntur“.

Wir müssen

auf die psychologische Folgerung gelangen, dass unseBeyschlag’s Namen hier nur ausgeliehen wurde,
denn bei dér internationalen Karte Europas ging er fürwahr mit sorgfáltiger Prazisitat vor. Die heikle und grosse Sorgfalt, erfordernde Véréi nfachung aber fiihrte dbr oder führten die, die die Arbeit íibernahmen,
beziehungsweise diejenigen, die die Revision durchftihrten, nicht ganz
so durch, wie wir das von dér deutschen Gründlichkeit unbedingt er
warten hátten können. Darum ware es, auch in ihrem eigenen gut erwoigenen Interessé sehr zweckmássig, wenn sie diese Karte, wenigstens
vor dér zweiten Ausgabe, unserer Gesellschft oder dér Geologischen
wie es auch mit dem Probeabzug gescheAnstalt zuschicken würden
hen liatte sollen
behufs Bemerkungen und dér Rektifikation, denn
diese kollegiale Gefalligkeit würdle kein Ungar verweigern, auch schon
darum nicht, weil wir wohl wissen, dass diese biliige Karten (14 Mark)
in jeden Winkel dér Erde gelangen, was die internationale Karte, des
Preises wegen, nicht tun konnte. Auf diese Weise in die Hande vielerr
tausend Menschen gelangend, werden auch diese, dér Wahrheit nicht
Entsprechendes von unserer Heimat verbreiten. Auch unsere Karten
werdlen sie dadurch dementieren. Es ist alsó nicht eine so unschuldige,
belanglose Sache, wie es auf den ersten Blick den Anschein hat, auch
von unserem Interessé aus nicht.
res altén Mitgliedes

—

—

Unsere geologische Literatur .aber ist ja zu neunzig Prozent, auch
deutsch erschienen, wie es aber scheint, umsonst! Nach all dem dlirfen
wir uns freilich nicht wundern, wenn die auf wenig Erfahrungs-, umso
mehr aber auf spekulativer Grundlage basierende karpathische Überschiebungs-Theorie in den Karpathen spukt und dass dér Vepor, dér
alté Varisciden-Rest zu den karpathischen Bergen (am tektonischen
Blatt) gerechnet ist; es avencieren sogar manche junge Vulkanreihen zu
karpathischer Falté. Auch darüber wundern wir uns nicht, dlass auch
im siebenbiirgischen Becken auf Grund irgendeiner spekulativen Phantasmagorie, karpathische Faltén verzeichnet sind. Auch das Bihargebirge ist falschlich in die Karpathenfaltung hereingezogen. Es ware
in den Naturwissensehaften
doch ein grosses Hysteron Proteron
den jungen Schichten, des an sich schon jungen, nach den Faltungen
entstandenen Becken zuzumuten, dass diese mit den Karpathen gleichzeitig sich aufgewölbt hátten. Das Bihar-er Mittelgebirge betrachtete
unsere Literatur bisher als Varisciden-Rest und jetzt auf einmal, nur
so ohne weiters, wurdie auch aus diesem eine karpatische Falté?
Warum kann weiter am kombinativen, tektonischen Blatt, wenn
die zwischen die eurasischen Gebirgsbogen eingeklemmten ITrkerne am

—

—
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in Kleinasien als Massive in Betracht kommen, dér völlig
analógé ungarische Kern nicht dasselbe sein? Hier wird ein Mittelgebirge angegeben, wahrend diese Bezeiehnung nur für eine kleinere Partié richtig ist. Darauf hatte dér, die Synthese machende Tektoniker
auch von selbst kommen müssen, umsomehr, da in unserer Literatur
Schafarzik, Schréter, Al. Vendl, die beiden Lóczy, Pávai und
andere einzelne Teile eines solchen nachwiesen und Prinz systematisch
darstellte, dlass vorgenannter ein eben solches Massiv, innerer Kern (TisiaMasse) sei, wie die tibrigen und an welchem die Gebirgsreste alté,
namentlich Varisciden-Reste und die kleineren-grösseren Becken nur
Einstürze, junge sekundare Erscheinungen seien. Dasselbe bosteht auch
für die Tyrrhenis (\vo gleichfalls nur von irgend einem Mittelgebirge
die Rede ist). Die Weglassung dér Adriát is, ferner des französischen
ZentralPlateaus, des entsprechenden Teiles des spanischen ZentralTafelgebietes bezeichnet in tektomischer Hinsicht einen Fehler, eine
Kollision. Die Darstellung des kleinen Ebro-Beckens hingegen ist etwas
überfltissiges, weil dies eine sekundar-tertiare Erscheinung ist, auch
wichtigere als diese blieben zu Dutzenden von dér Karte aus.

Balkan und

.

Auch andere Fehler und Mangel
die

Karte

nicht die,

sind zu verzeichnen. Trotzdem, dass
moderné Arbeit zu betrachten ist, bringt sie z. B.
auf dér grossen russischen und baltischen Tafel beobachteten
als eine

grossen Uraliden-Falten, die so freilich mit den, áuf dem Donjec-Gebiet
verzeichneten „subkaukasischen“ odor wel'cherlei Faltén Widerspruch
geraten.
Die Karte wirft alsó auch in den grösseren Allgemeinheiten geniigende, dér R évi sión zu unterziehende Probleme auf, ihre grösste Bedeutung besteht jedoch ausser dér, in dér Einleitung hervorgehobenen
grossen Übersichtlichkeit vielleicht eben darin, dass sie so vereinfacht
die Fehler dér allgemeinen Auffassung sehr auffallend zr Anschauung
bringt, die auf einer Karte mit grösserem Datenmaterial síeli verwischen,
wie die Baume im Wald. So aber, da sie stark hervort rétén, denn sie
stellen ja wesentliche Widersprüche dar, forden sie die Notwendigkeit
dér Kritik, dér Revision, neuerer und genauerer Forschungen und des
Nachsehens heraus, vodurch die Wissenschaft tatsachlich vorschreitet,
die nur das Prinzip „quieta non movere“ zum Stillstande bringt.

Eben darum ware es, auch von unserem ungarischen Gesichtspunkte aus, sehr wünschenswert, wenn diejenigen unserer Fachgenossen,
die sich mit einzelnen Teilen unseres Vaterlandes auch speziell befassten, auf diese Karte ihre ernste Aufmerksamkeit richten würden. Sie
vvürden die Fehler dér Karte feststellen und ausbessern, beziehungsweise würden sie in gemeinsamer Arbeit eine moderné, zweckentsprechende geologische Karte unseres Landes ausarbeiten. Diese schematisierte Karte mit entsprechender Darstellung dér Konstruktionsformen
wlirde in kleinerem, leicht zu handhabenden zwei oder drei Millionen
Massstabe, in dér bebrauchlichen Form dér Hand- oder Schulatlanten
erscheinen.

Diese Karte würde dann entweder unsere Gesellschaft oder die
Geologische Anstalt herausgeben, aber auch eine beliebige gröajsere
Firma könnte ihre Ausgabe übernehmen; die vei schiedenen Atlasunternehmungen übernehmen ja eine derartige Herausgabe sehr háufig. Diese
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Ausgabe könnte mán

so auch mi Ausland leicht verbreiten, mit bi- oder
Nomenclatur. Dieser Karte wíirden nicht nur die sogen. wissenschaftlichen Forums ihre Aufmerksamkeit schenken, sondern
was
wesentlich und von entscheidender Wichtigkeit ist, demi auch diese
werdlen ja eigentlich von dér Gewohnheit beeinflusst
dieselbe wird
auch die auslándischen, vissenschaftlichen und gescháftsmassigen
kartographischen Unternehmungen interessieren, denn auf diese Weise
ware die Übernahme (auch die Reduktion auf die Halfte oder auf den
dritten Teil des Massstabes) einfach und bequem. lm allgemeinen sind
es diese Unternehmungen, velche die Daten verbreiten und die allgemeine
Ansicht formieren.
So wiirden vielleicht derartige schwerwiegende Lapsusse in einem
im übrigen wirklich lehrreichen, schönen und brauchbaren Werke, die
auch diese Karte ist, nicht vorkommen. Mit etwas grösserer Sorgfalt. und
mit dem nötigen Nachsehen ausgeführt und auch den Fortschritt vor
Augen gehalten hatte mán dieselbe mit noch viel grösserem wissenschaft
lichen Wert erscheinen lassen können und auch sollen.
Eugen Noszky.
trilinguis

—

—

Dr. Eugen Noszky: ..Die geomorphologischen Yerhaltnisse des Mátra-Gebirges'\ (Ausgabe des die Heimat bekanntmachenden Comités dér Debrecener Tisza István wissenschaftlichen Gesellschaft, III. Bd., 8
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er
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wichtigsten Feststellungen

Entwickiung dér einschlagigen Kenntnisse
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Detailliert

Anfang

geologische, geographische

nicht bloss den Titel

die

geographische Lage dér

des
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Das Gebirge teilt er in sechs Teile.
Das grösste Kapitel weiht er dér Beschreibung
ungsverhaltnisse

sich

1791.

seit

des Gebirges mit den benaehbarten Gebieten

i

Vorláufig nur ungarisch. Bei
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zu bestellen. Univ. geograph. Inst.)

Sediment-

eingehend die in den einzelnen Altershorizonten auftretenden

Bildungen, dérén Lagerung, Verbreitung, Ausbildung und dérén Fauna.

Das Untercarbon wird im NO. von
vert rétén.

zwei

grösseren,

obwohl getrennten Schollen

Die vulkanische Tátigkeit aber erlangt mit dem Ausbruch des Diabas

seiner Tuffe einen Ausdruck.

An

seinem Kontakt

kommt

in

dér

Gegend

und

des Bájpatak gedie-

gen Kupfer vor. Reste des Trias Systems lassen sich auf den erodierten Terrain nur mit
einigen

Kalkstücken nachweisen.
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Den Beginn
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Grenze des Eoztins und Oligoziins. Die Yer-

postvulkanische Tátigkeit.
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Tortonien-Vulkanismus, dér den máchtigen Pyroxen-Andesit-Koinplex zustande brachte.
Die Resultate dér postwulkanischen Tátigkeit, den Geysirit, die Opal- und Feuerstein

Vorkommnisse führt

dem Meszestet,

mit dér Erwáhnung dér schwefeligen und Kohlendioxyd-Exhalabeschreibung des Tortonien befasst er sicli eingehend mit
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vor.
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Schluss erwahnt er die Mineralwasser-Vorkommnisse.

Schlusskapitel befasst sich mit

dem Kulturböden.

Die Arbeit erganzt cüe geolog. Karié dér Miozanbucht des Zagyvatales, zehn verschiedene Profile

stab 1
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und

als Beilage die

geomorphologische Karte

in

Farbendruck im Mass-

75.0,00 des Mátragebirges.

Diese

auf

Fachkenntnis

Grund

oiner

geschriebene

vieljáhrigen

griindliche

wiasenschaftlichen

Monographie

des

Erfahrung

Mátragebirges

und

reicher

nicht

bietet

nur dem Geologen ein wertvolles Studienobjekt, sondem auch jedem für die Naturwissenschaften entflammten Gebildeten ein interessantes und lehrreiches Handbuch.

gleichem

Sinne

und mit

gleicher

Gewissenhaftigkeit

durckgeführte

arbeitung einzelner Gegenden unseres Landes ware sehr wünschenswert.
Földtani Közlöny, LVII. kötet.
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