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Gelehrten, charaktervollen und warmherzigen Menschen, Ireuen Freunde

und muslergültigen Familienoberhaupl entgegenbrachte.

(Uber seine lilerarische Tátigkeit sei auf den ungarischen Texl [S. 12

—

17] verwiesen.)

II. ABHANDLUNGEN.

NEUERE UNTERSUCHUNGEN DÉR DEUTSCHEN REICHSANSTALT
FÜR ERDBEBENFORSCHUNG ÜBER BAUTECHNISCHE

ERDBEBENSICHERUNG.

Von A. Siebeig.

Vorbeugende Massnahmen zr Milderung dér Wirkungen zerstören-

der Erdbeben lassen sich ausschliesslich durch bautechnische Erdbeben-

sicherung erreichen. Dér Baufachmann alléin kann aber erfahrungsgemáss

diese Aufgabe nicht befriedigend lösen, zumal hierzu auch Bauplanungen

gehören, die die Finanzkraft dér betroffenen Gegenden möglichst wenig

belaslen. Deshalb muss die Erdbebenforschung dem Baufachmann allé

Unterlagen einschliesslich dér Beurteilung dér Erdbebentátigkeit dér betref-

fenden Gegend und dér Baugrundgefáhrlichkeit zr Verfügung stellen. Allé

derarligen Massnahmen bleiben. aber Stückwerke ohne slraffe, staatliche

Organisation für Planung und Uberwachung dér Bauarbeiten in Gegenden,

die durch zerstörende Erdbeben gefáhrdet sind, unter Ausschaltung aller

Sonderinteressen und Auswüchse des Wettbewerbskampfes. Auch die Wie-

derinstandeselzung von Zerslörtem muss unter den gleichen Gesichtspunkten

behandell werden, weil sonst die ursprüngliche Widerstandsfáhigkeit dér

Gebáude noch mehr verringert wird.

Die bisherige Forschung auf diesem Gebiet wies empfindliche Lücken

auf Zunáchst wurden die Wirkungen von Erdbeben auf Bauwerke und

ihre Teile dér Einfachheit halber unter Gesichtspunkten theoretisch und

experimentell untersucht, die dem tatsáchlichen Charakter dér Erdbeben-

stösse ungenügend Rechnung trugen. Ausserdem versaumte mán es, die

Gesetze zu erforschen, denen die Mechanik dér Bauzerstörung unterworfen

ist. Kurzgefasst : 1. bei den Erdbeben handelt es sich um Stösse, 2. Ver-

formungen bewirken Ánderung des Beanspruchungs- und Widerstandsplans,

3. infoige dér gekoppelten Reaktionen aller Bauwerksteile genügt nicht die

Untersuchung dér Widerstandsfáhigkeit einzelner Konstruktionsglieder, 4.

die Gebáuderuinen zeigen bloss das Endergebnis dér Stosswirkung, aber

nicht die einzelnen Entwickelungsphasen des Heranreifens.

Diese Lücken auszufüllen ist eine dér Hauptaufgaben dér Deutgchen

Reichsanstalt für Erdbebenforschung. Die Erfahrungstatsachen hierfür lie-

ferten eigene Studien in Zerstörungsgebieten schwerer Erdbeben des Aus-

landes, auch Ungarns.
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Die Deutsche Reichsanstalt für Erdbebenforschung setzt Modellge-

báude dér verschiedensten Art und handwerksgerechter Ausführung auf

einem sogenannlen Stosstisch künstlich erregten Erschütterungen aus, die

den Charakter natürlicher Erdbeben genau nachahmen. Dér Verlauf dieser

künstlichen Erdbeben wird mittels Sonderseismometern registriert, wáhrend
kinematographische Zeitlupenaufnahmen allé Einzelheiten dér Zerstörungs-

vorgánge im Bilde festhalten. Aus den Ergebnissen dér Forschung werden

eine Reihe von Folgerungen für die Praxis gezogen.

NEUERE BEITRÁGE
ZR FAUNA DÉR OLIGOZÁNSCHICHTEN VON EGER.

von Dr. László Majzon.

Mit den oligozánen Schichten dér Umgebung von Eger, sowie dér in

Eger befindlichen W i n d t’schen Ziegelfabrik, habén sich mehrere For-

scher befassl, so J. Böckh (1) im Jahre 1867, J. Szabó (2) und

schliesslich K. R o t h von T e I e g d (3) im Jahre 1912. K. R o 1 h von
T e 1 e g d schreibt, dass „sich im Liegenden dér fossilienführenden Sand-

schicht dér Tongrube dér Windt’schen Ziegelfabrik dér Verschlámmungs-

überrest des Tones befindet, dér nur wenige Foraminiferen und Oslraco-

den, jedoch keine Clavulina Szabói enthall". Roth nimmt an, dass die-

ser Tón die oberste Schichl dér als kisceller Tón bezeichneten Gruppé

bildet. Auch Z. S c h r é t e r (4) erwáhnl in seinem Aufnahmebericht Fo-

raminiferen aus dem kisceller Tón dér Umgebung von Eger. K. Roth
von Tel égd (5) gibt an anderer Stel le einen eingehenden, zusammen-

fassenden Bericht über die Fauna, die in dér Tongrube dér Windt’schen

Ziegelfabrik gefunden wurde. Dóri schreibt er (5), dass in den liefsten

Schichten des Aufschlusses auch Foraminiferen vorkommen, jedoch wer-

den die Arten von ihm nicht angeführt.

J. Noszky s e n. (8) gibt im Jahre 1936 eine Zusammenfassung

dér Versteinerungen, die im Aufschluss dér W i n d t’schen Fabrik gefun-

den wurden und erwáhnt auch folgende Foraminiferen :

Cristellaria cf. osnabrugensis M a y.

Quinqueloculina sp.

Triloculina sp.

Z. Schréter (10, p. 514) erwáhnt in seinem neueren Aufnahme-

bericht wieder den kisceller Fon von Eger und schreibt : „seine Schichten

enthallen reichlich Foraminiferen. Unler anderen kommen auch Clavulina

Szabói Hantk. in ihnen vor“.

. Ich habé in dem Rupélien des kisceller Tones dér bischöflichen Zie-

gelgrubevon Eger die auf Seite 30. angeführten Arten gefunden. (Die Auf-

záhlung dér Arten erfolgte gemáss dér Nomenklatur von C u s h m a n, die

frühere Benennung wurde daneben in Klammern angeführt. Z. S c h r é-




