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KARL ROTH von TELEGD: Magyarország geológiája I. (Die Geologie Ungarns)

Tudományos Gyjtemény (Wissenschaftliche Sammlung) Nr. 104. 172 Seiten,

10 Textfiguren und eine zusammenfassende tektonische Karte. Pécs Danubia-

Verlag, 1929.

Wie auch dér Verfasser in seinem Vorwort angibt, ist dies nach dér kurzen

Zusammenfassung L. v. Lóczy senior’s aus dem Jahre 1918 und den einschlágigen

Abschnitten des 1926 erschienen Werkes Prinz: Magyarország Földrajza (Geographie

Ungarns) dér erste Versuch zr Erklarung dér tektonischen Ausgestaltuiig Ungarns

und seiner Umgebung.

Verfasser hat seine Aufgabe unter Berücksichtigung dér ihm zr Verfügung

gestandenen, oft recht mangelliaften Daten auf das beste gelöst. Unsere geologische

Literatur ist ja gerade an einschlágigen, zusammenfassenden, auch die Tektonik be-

rücksichtigenden Werken besonders arm. Eben deshalb war er gezwungen, von unseren

Nachbaren Daten zu übernehmen, um auch dórt Schlüsse ziehen zu können, wo
unsere inlándischen Angaben lückenhaft sind, oder mit den anderswo beobachteten

Tatsachen in Wiederspruch geraten. Es kann nicht verschwiegen werden, dass auch

dér ungarische Bódén viele Angaben liefern könnte, doch fehlten den ungarischen

Porschém die materiellen Mittel zr Ausfindigmachung derselben und sie mussten

besonders im letzten traurigen Jahrzehnt mit ohnmachtiger Bitterkeit auf die Arbeit

verzichten, gerade wo diese im Wettbewerb unserer Nachbaren am nötigsten ge-

wesen wáre.

In solchen Zeiten, unter solchen Umstánden den schwersten Abschnitt dér

Geologie Ungarns: die vergleichende Tektonik zu schreiben, dazu gehörte wahrlich

eine grosse Begeisterung und Ausdauer, um Angesichts dér vielen Lücken und Hinder-

nisse, auf die er immer wieder stossen musste, nicht zu verzagen.

Das Werk geht vöm allgemeinen Bau dér Erdkruste aus und prázisiert die

besonders für Anfanger wichtigen, modernen Grundbegriffe, wie z. B. Epeirogenese,

Orogenese etc. (Kapitel I.).

Im Kapitel II. stellt er unser Land in den Rahmen des südeuropáischen, oder

nach dem allgemeinen Sprachgebrauch, eurasiatischen Kettengebirge. Hier betont er

gebührend die schon von Lóczy Sen. angedeutete und von Prinz nachdrücklich betonte

wichtige Rolle des zentralen Massivs — dér Tisia — und dér in den sog. áusseren

Vorlandern vorhandenen übrigen Massive auch gegenüber dér orogenen Zone. Dies

ist umso lobenswerter, da die bisherigen Autoren je nach ihrem Geschmack den

einen oder den anderen Faktor vernachlassigten.

Im Kapitel 111. bescháftigt er sich mit den Alpen und den dórt so wichtigen

Deckenfalten-Theorien, in dem er bespricht und würdigt nicht nur das Wesen und

die Bedeutung derselben, sondern versucht auch die Übertreibungen einzudámmen,

in solchen Falién, wo einzelne hitzige Autoren ohne sich um die einfachen und hand-

greifbaren Tatsachen zu kümmern, die Decken hin- und herschieben.
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lm Kapitel IV. untersuclit er die durch ihie aiigeiifalligen Analogien fiir die

Veiiiáltnisse Ungarns so wichtigen Dinariden und die verschiedeneia Abschnitte des

balkanisclien Massivs.

Nach alldem bespricht er im Kapitel V. — das den grössten Teil des Werkes

ausmacht — zuerst im allgemeinen, dann einzeln und eingehend die Momenle dér

Ausgestaltung des ungarischen Landes. Natürlich konnte dies nur in grossen Zügen

geschehen, da dér oben erwahnte Mangel an Angaben eine detaillierte Beschreibung

von vorne herein unmöglich macht.

Er behandelt zuerst den Urzustand, den aus den Ruinen des variszischen

Qebirges hervorgegangenen massiven Kern, dér durch die sich anschmiegenden Faltén

dér Kreide gewaltig vergrössert wurde und auf deni hauptsachlich die epeirogenetischen

Bewegungen eine Rolle spielten und auch heute noch spielen.

Hernach analysiert er die kretazeische Orogenese innerhalb dér einzelnen Ab-

schniite des Landes, dann in ahnlicher Weise die grossen tertiáren Gebirgs-, resp.

Sedinientbildungen undzwar nicht nur ausserhalb dér den zentralen Kern bildenden

Tisia, sondern auch innerhalb derselben, was für uns das wichtigste ist.

Schliesslich entwirft er ein Bild über die grossen Einheiten des ausseren Rahmens

resp. Vorlandes (böhmisches Massiv, polnisches Mittelgebirge, russische Tafel resp.

podolisches Plateau und kimerischer Gebirgsblock = Dobrudscha) und schildert dérén

Wirkung auf die karpatische Faltung.

Die Arbeit ist ausführlich und doch gedrangt, sogar stilistisch, so dass sie

besonders für Anfanger keine leichte Lektr ist. Daran ist aber vermutlich zum nicht

geringen Teil dér Verlag schuld, indem er den Umfang mit Rücksicht auf die be-

schrenkte Nachfrage bei wissenschaftlichen Werken sehr knapp beniessen habén dürfte.

Dér Stoff hatte zumindest den doppelten Umfang erheischt, mit einer ent-

sprechenden Anzahl von Zeichnungen und Skizzen, von dérén Kosten sich aber die

Verleger ebenfalls fürchten. Dann ware dér Verfasser nicht gezwungen gewesen,

ganze Kapitel in einem Satz zusammenzudrangen und das Werk wáre auch für Laien

besser verstandlich geworden. Trotz des gedrangteii Vortrages ist das Werk immer-

hiii eine interessante und erbauliche Lektr.

Es ist zu wünschen, das dér Verfasser den versprochenen II Teil — dér eigent-

lich die Grundlage und den Ausgangspunkt des vorliegenden bilden wird —
,
namentlich

die Stratigraphie Ungarns so bald als möglich fertigstelle u. zw. nicht nur im Interessé

des Studierenden, sondern auch für die Fachleute. Es ware vorteilhaft, wenn er hier-

bei nicht nur die Wünsche des Verlages, sondern auch die Ansprüche des Lesers

berücksichtigen könnte, d. h. nicht mit Text und Abbildungen sparen müsste. Das

Werk wáre dann geeignet, den Leser in die Gedenkenwelt dér Geologie einzuführen

und ihn hierdurch zum Verstándnis dér hóhérén Zusammenfassung zu verhelfen.

Dann müssten aber dem Verfasser die nötigen Mittel sichergestellt werden,

denn es wáre wirklich Schade, wenn das Werk nach dem schönen Anfang unvollendet

bliebe. In irgend eine Weltsprache übersetzt wird das Werk allerzeit eine vorzügliche

Zusammenfassung für das Ausland darstellen. ^ Noszky.

K. EHRENBERG : Erhaltungszustand und Vorkoininen dér Fossilreste und die Methoden

ihrer Erfoschung. (Abderhalden: Handb. d. biolog. Arbeitsmethoden Lief. 310.

Abt. X. 751—882 Seite.) Urban & Schwarzenberg. Berlin—Wien 1929.

lm ersten Abschnitt dieser Arbeit werden die Möglichkeiten des Fossilwerdens,

die Zerstörung und Veránderung dér Fossilreste (vor, wáhrend und nach dér Fossilisa-

tion), dér Erhaltungszustand und das Vorkommen dér Fossilreste besprochen. Dér
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zweite Abschnitt entlialt ciné Methodik dér Untersucliiing dcs Erlialtuiigszustandes

(Ermittlung biologischerund geologischer Verhaltnisse, Untersucliiing dér Lcbensspuren)

und des Vorkoniniens (Arten und Ursachen). Zalilreiclie schöne, nianchmal eíwas

zu unistándlicli bearbeitete Beispiele dienen zr Erláuterung.

Die palaeobiologisclie Betraclitungsweise stelit inimer iin Vordergrund, wodurcli

das bekannte Thenia sonianclie günstige Bereicherung erfahrt. Das Stúdium des

interessanten Werkes kann nicht nur den Palaeontologen, sondern auch den Aufnalinis-

geologen anenipfohlen werden, da letzterer zr biologischen Auswertung dér Fundorte

ani Iiáufigsten Gelegenlieit liatte.
, f?nku<iz

MARIA M. OQILVIE GORDON ; Geologisciies Wanderbiich dér westlicfien Dolomitén.

XVI. 258 Seiten, 3 Tatéin, 1 geologische Karte. Wien 1928.

Durch die faszinierenden Scliönheiten dér Landschaft und auch den geologisclien

Aufbau würdig Interessé zu erwecken, befasst sich die illustre Verfasserin mit deiii

westlichen Teil dér Südtiroler Dolomitén. In deni prachtvoll ausgestatteten Bucii,

welches das Ergebnis einer Arbeit von drei Jahrzenten ist, erhalten wir in leicht über-

blickbarer Weise diese Beobachtungen, die die Verfasserin in anderen ilirer Werke

ausführlich behandelt. (M. M. Ogilvie Gordon: Das Grödner Fássá- und Ennegebiet

in den Südtiroler Dolomitén. Abli. Geol. Bundesanst. Wien. XXIV. Heft 1—2. 1927.)

Dér erste Teil dér Einleitung zeigt uns zusammenfassend die Formationen dér

Dolomitén und belelirt uns mit ihren stratigrapliischen Verlialtnissen. Dér zweite Teil

dér Einleitung behandelt die tektonischen Verhaltnisse. Die Tektonik dér Dolomitén,

welche vergliechen mit dér dér Alpen, ziemlich für einfach gehalten wurde, ist laut

Forschungen dér Verfasserin entschieden verwickelter. Die Verwebung dér Lang-

uiid Querfaltungen, dér Überschiebungen und Deformationen, hat die Verfasserin

mit vorzüglichem Scharfblick gelöst. In deni ersten Kapitel ilirer eingehender

Verhandlung erklárt sie uns das zwischen Bozen und Cortina d’ Ampezzo liegende

Territórium. Das zweite Kapitel verhandelt das Gebiet von Grödental, das dritte

von Fassatal, das vierte von Enneberg oder Abeytal (Badia). Die Beschreibung dér

Weglinien, dér vorkommenden Gebilde, folgen dér Reilie nach in deutlicher Erklii-

rungen und in geschickter Zusammenstellung. Die gut gelungenen Photographien

und lehrreiche Profile erleichtern das Bekanntwerden dér Weglinien und dérén Gebilde.

Das ganze Buch tragt die Pragung dicsér Liebe an sich, mit welcher die illustre

Verfasserin ein Leben hindurch mit unermüdlicher Ambition und grossem Fachwissen

die Dolomitén geforscht hat. So dem die Dolomitén forschenden Geologe, wie auch

denen die den Aufbau dér Gebirge kennen lemen wollen, und den mit offenen

Augen gehenden Turisten ist dieses Buch und die beigelegte farbirge, geologische

Karte (im Masse 1 : 25,000) ein treuer Begleiter und Ratgeber. Die Sachkenntnisse

und Gründlichkeit bei den Aufnahmen, die Klarheit und Genauigkeit bei den Aus-

fiihrungen, charakterisieren dieses Werk. Wir wünschen aufrichtig, dass die geplante

Aufarbeitung des östlichen Teiles auch je früher fertig gestellt werde und von dér

Feder dér gründlichsten Kennerin dér Dolomitén, Maria M. Ogilvie Gordon, baldigst

erscheine.

L. Tokody.



124 BESPRECHUNOEN

LUDWIG PETHE: Die technische Entwicklung itnseres Metallberghaiies. Erschlen im

— anlásslich des 60 jahrigen Bestandes dér Ungarischen Ingenieur- und Archi-

tektenvereins — herausgegebenen Werke — „Die Geschichte unserer technischen

Entwicklung", 61 Seiten, 41 Bilder, 7 Beilagen und mit 1—V. Tafeln. Verlag

Stádium A. G. Budapest 1929.

Das Werk gliedert sich in vier grosse Kapitel. lm ersten Kapitel bietet uns

dér Verfasser höchst interessante Einzelheiten von dér Geschichte des Metallberg-

baues in unserem Lande. Wir erfahren, dass in Bezug des Metallbergbaues in dér

Vergangenheit vier Montangegenden von Bedeutung waren. Diese sind:

I. Montangegend von Niederungarn (Selmec-, Körmöc-, Béla-, Beszterce-,

Libet-, Új- und Bakabánya).

II. Montangegend von Oberungarn (Gölnicbánya, Szomolnok, Rudabánya,

jászó. Telkibánya, Rozsnyó, Igló).

III. Nordöstliche Montangegend (Nagy-, Fels-, Kapnik-, Erzsébetbánya,

Óradna etc).

IV. Goldmontangegenden in Siebenbürgen (Abrudbánya, Zalatna, Offenbánya).

Fortlaufend wirft dér Verfasser einen kurzen Rückblick auf die geschichtliche

Entwicklung dér vier Montangegenden, um sodann die Vorkommnisse und Entwicklungs-

verháltnisse dér Erzlagerstátten zu beschreiben. Schliesslich zahlt er die stillgelegten

Metallbergwerke auf.

lm zweiten Kapitel, welches das Rückgrat des Werkes bdet, wird die

technische Entwicklung unseres Metallbergbaues sehr eingehend behandelt. Am
Anfang dieses Kapitels beschreibt dér Verfasser die verschiedene Forschungsmethoden

des Metallbergbaues, nachher die Schürfungsverhaltnisse dér Erzgange. In zeitlicher

Reihe schildert er sodann die wichtigeren Spreng- und Explosionsstoffe, wie auch

die Bohrmaschinen von verschiedener Konstrucktionen. In einein kleineren Unterkapitel

beschreibt er die verschiedenen Methoden zr Entfernung des Grubenwassers, wie auch

die zu diesem Zwecke dienenden Pumpen und Maschinen. Nach dér Besprechung dér

Beleuchtungs- und Ventilationsfrage, befasst er sich sehr eingehend in chronologischer

Reihenfolge mit den verschiedenen Beförderungsmaschinen (die Beförderung durch

gerade, senkrechte Dratseilbahnen) und Beförderungsvorrichtungen.

Ein besonders wichtiges Unterkapitel behandelt ziemlich eingehend die

wirklich schweren und komplizierten Methoden dér Erzvorbereitung. Mit besonderer

Ausfürlichkeit beschreibt dér Verfasser sodann die Entwicklung und Vervollkommen

dér nassen Erzvorbereitung und die dazu benötigenden Maschinen (zahlreiche Ab-

bildungen). Nachher záhlt er die modernen Metallvorbereitungswerke auf und mit

besonderer Aufmerksamkeit behandelt dér Verfasser die Metallvorbereitungswerke in

Gura-Bárza, die betreffs Grösse und Einrichtung die modersten am Kontinent sind.

Schliesslich stellt dér Verfasser fest, dass unser Metallbergbau in vielen Beziehun-

gen in Európa die führende Rolle spielte. Aber trotz dér modernen Einrichtungen ist

er seit deni Jahre 1867 in sietem Sinken, dérén Gründe spáter im Werke verhandelt

werden. Sodann würdigt dér Verfasser die Verdienste des grössten Meisters des

ungarischen Metallbergbaues, Anton Péch.

lm dritten Kapitel behandelt dér Verfasser die Lage unseres Metallbergbaues

wáhrend dem Weltkriege und konstatiert, dass dér Krieg unseren Metallbergbau

unvorbereitet getroffen hatte. Er záhlt sodann jene Bergwerke auf, welche das Militár-

árar in eigener Verwaltung genommen hatte. In dieser Zeit hat sich die Produktion

dérén Metalle, die für dem Krieg benötigt wurden (Kupfer, Antimon, Mangan, Alumi-

nium etc.) sehr stark erhöht; die Produktion von Edelmetalle hat sich hingegen stark
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verringert. Die Entwicklung dér Technik hat wahrend dem Kriege grosse Fort-

schritte gemacht.

Das vierte Kapitel widmet sich des Metallbergbaues Rumpfiingarns. Verfasser

stellt fest, dass die grossen Metallgruben nicht in unserem Besitze blieben. Verhandelt

kurz das Recsker Kupfer-, das Urkuter Mangan- und die jenseits dér Donau liegenden

Aluminiumerzlagerstatten. lm Anschluss mit letzteren, wirft dér Verfasser die Idee

einer iingarischen Aluminiiiniindiistrie aitf, zu welcher aber eine biliige Energiequelle

notwendig ware. Solange sie nicht vorhanden ist, lasst sich bei uns eine konkurenz-

fahige Aluniiniumindustrie nicht schaffen.

Verfasser beendet sein Werk damit, dass es noch festgestellt werden muss, ob,

ausscr den bisherigen, noch aiisziibeiitende Metallvorkonimnisse in unserem Lande vor-

handen sind.

In am Ende des Werkes befindlichen 5 Tabellen stellt uns dér Verfasser in

Grafikonén die Produktion und Verwertung unserer verschiedenen Metalle von den

Jahren 1867—1917 vor.

Die im Texte vorkommenden sehr schönen Abbildungen und schönen Beilagen

habén viel dazu beigetragen, den Wert, des im leicht verstandlichen Stile geschrie-

benen Werkes, zu heben.
7'. Zeller.


