
A volt bécsi Katonai- Földrajzi Intézet

szintezési falappontjainak szerepe a

jelenkori kéregmozgások meghatározásában*

liKN’DEFV LASZr/i

Az utóbbi .óvtizedekbeu mind számosabb tájegységen észlelték

azt a kétségtelen tényt, hogy a földkéreg már 10—^20 esztend alatt

is olyan mérték mozgásokat végez, amelyéket szabatos szintezéssel

igen érzékenyen lehet észlelni. A mai fejlettség nagy szabatosságú
;szintezésekkel a legkisebb mozgáscík is néhány éven, st — hónapon
belül kimutathatók. A régibb, 60—100 évvel ezeltti, tehát nem nagy
szabatosságú, de még mindig szabatosnak mondható sz ntezések is

alkalmasak azonban ari-a. liogy egy ilyen irányú munka alapjai
lehessenek.

Ilyen eékzatú munkára a volt Osztrák-Magyar Monarchia terü-

letén, tehát hazánkban is, alapul használhatók fel a volt bécsi Kato-
nai Földrajzi Intézet máig is megmaradt, bolygatatlan szintezési
alaiipontjai.

Nevezett intézet 1873 és 1898 között, a volt iVIonarchia területén
-- Dalmácia, Bosznia és Hercegovina kivételével — az akkori idk
követelményeihez és lehetségeihez mérten, igen jónak mondható
szintezést hajtott végre. Ennék az li. n. bécsi katonai szintezési háló-
zatnak részleges vázlatát látjuk az els ábrán.

Hogy a nagy költséggel és fáradsággal létesített hálózat állandó-
ságát biztosítsák, a birodalom egész területén — lehetleg. egyen-
letesen elosztva — hét falappontot (Urmarke) létesítettek. 1918-ban
a Monarchia szétesett, s területén ma nyolc-, illetleg Tr’eszt
szabadállammal egAÜitt: kilenc állam osztozik. A falappontck
közül ma Maria Bast Jugoszláviához, Fortezza Olaszországhoz,
Lisov és Vrutky Csehszlovákiához, Trehusa a Szovjeunióhoz, Turnu
Rossu Román'ához, Nadap pedig Magyarországhoz tartozik. Közü-
lük Vrutky-t (Ruttka) 1938-ban alagútépítéssel kapcsolatban lebon-
tották, Trebusa (Terebes) pedig kzetcsuszamlás következtében vál-
toztatta meg helyét. így ma csak öt eredeti föalappont áll.

* Ez a tauuliiiáiiy uugyariö. teljes terjedeluiébeii a 'l'éikéj)észeti Közi. VII.
kt. -'l

—4. számában jelenik meg. (Bpest, 1950.)



Az új magyar országos 1. reuciü szintezési hálózíti létesítése-

alkalmával a Háromszögelö Hivatal mérnökei. Szilágyi Béla min.
tanácsos, a Pénzügymin’sztérinm Állami Földmérés ügyosztály
azidöleni vezetjének rendeletére a bécsi katonai szintezés még fel

lelhet alai)pontjait is bevonták a hálózatba. Ezáltal lehetvé vált.

Iiogy a mintegy 50 év alatt bekövetkezett sz'ntváltozásokat Magyar-
ország területén kimutassák.

Kiderült, hogy a szintváltozásckrá jellemz izoanabázisok tökéle-

tesen ö.sszhangban vannak a Kárpátmedence geológiai szerkezeti

viszonyaival, s azok - miként Kántás K. és Scheffer V. taunlmánya
bizonyítja — nagy tájegységek regionális geofizikájának megismeré-
séhez megbízható alapot uynjtanak.

A bée'si szintezések természetesen sem mszerek, sem az alkal-

mazott módszerek dolgában meg se közelítik a mai felsrend szinte-

zéseket, st számítási mnnkálataikban is van néhány dnrva hiba.

Szerz évek óta foglalkozott azzal a kérdéssel, hogyan lehetne eze-

ket a. hiányosságokat kiküszöbölni, hogy ezáltal a bécsi katonai szin-

tezés is legalább is szabatosnak legyen nevezhet. Az erre vonatkozó
mnnkálatük befejezésükhöz közelednek. A célt elértük. Az lijounan

kiegyenlítend hálózatot semmiféle dnrva hiba é.^' legyéh, a kor
kevésbbé tökéletes eljárá.saiból folyó kényszer többé nem terhel’.

Rövidesen sor kerül egészen szabatos eredmények közlésére,

éspedig az eeldigieknél l‘inyegesen nagyobb területre vonatkozóan.
A jelenleg folyó részletvizsgálatok azonban igazolják azt is,

hogy maga a ])robléma kintt a hazai keretekbl. Kívánatos, hogy
a volt IMonarch’a területén osztozkodó nyolc-, illetleg Trieszt sza-

badállammal együtt kilenc állam svorcs együítmnködéshen v-iz.s-

gálja ezt a kérdést. Ebben az esetben az egész középenrópai térséget

formáló földkéregnek bf.nemal’ikáját részleteiben fel tndjnk derí-

teni.

Legfontosabb természetesen, hogy az n. n. ioalappontcílo (Ur
marke) egymáshoz való viszonya a íegnagyol)b szabatcsságú szinte-

zésekkel idrl-idre, talán 5, de legfeljtbb 15 évenként ellenriz-

tessék. A íalappontokról megfelelen részletes geolé>giai leírást kell

készíteni, s környéküket különböz geofizikai vizsgálatokkal ‘s fel

kell deríteni. A meglév falappontokra igen nagv gonddal kell-

Ügyelnünk, annyival is inkább, mivel a meglév hét közül kett
elpu.sztult.

Kívánatos volna, hogy Ti-ebusa íöalappont helyébe a bntini

postaépület közelében újabb fcalappont léte sittessák, és az iij fpont
a postaépületen lév, máig is érintetlen 7407. sz. bécsi eredet fura-

tos íalitáblával szoros és közvetlen kapcso’atba hoza.ssák. (Ugyanez
megtörtént Vrntky esetében is, mieltt a régi föalappontot eltávolí-

tották volna.)

Az érdekelt államok szoros együttmköelésével mindege ik részt-

vev lél igen számottévö, tndományosan és gyakorlat lag egyaránt

értékesíthet adathalmazhoz jutna. Hazánkban a kéregmozgások,
illetleg a .szintváltozások tanulmányozására és vizsgálatára állandó—
'zctt.ság létesült.



Die Rolle dér Urmarken des Prázisionsnivellements

des früheren Militárgeographischen Instítuts

zu Wien bei dér Feststellung aktueller

Krustenbewegungen

Von I. ASZI.o B K N I) !: F Y

Das elieinalige jMilitiirgeographisdie liistitut zu Wieu hat auf elem

eíeb’ete c!er eiiistigen Österreicliisch-Ungarischen Monarchie zwischeii
deu Jahren 1873 und 1899 ein Prazisions-Nivellement dureligeführt, des-

sen Ergeluiisse im Verhaltnis zu deu dainals gestellteii Anforderun-
geu und teelinischen Möglichkeiten ein sehr gutes genannt \verden
kannd Als Aus^angsniveau diente dabei eine ideale Niveauí'Iaehe,

welehe dem niittleren Meeresniveau des Adriatischen Meeeres,
beobatditet am Tlialattographen (Mareograplien) zu Triest, ent-

spricht. An Stelle \veitlaufiger Beselireibuugeh stellt die beige-

schlcssene Kartenskitzze das Netz des Prázisionsnivellements des

írülieren ]Militavgeo:traphischen Instituts dar. Die durch das Institut

g-"“gebenen austÜliiiicheu Beschreibungen dér Durchführung dér

Arbeiten und ihrer Resultate befindeu sieli in den für die Internatio-

nale Erdmessung verí'assten Publikationen; „Die astrononiisch
geodatisclien Arbeiten des k. und k. Militárgeographischen Institutes

in Wien.“

Um die erhaltenen Höhenangaben des Xetzes dauernd zu ver-

ankern, evurden au! dem ganzen öebiete dér einstigen Monarchie, u.

ZAV. in möglic'hst gleiedimassiger Verteilung, sieben Hauptiixpunkte.
scg. „Erniarken“ erriclitet. Von dicsen Urmarken entfielen zr Zeit

ihrer Erstellung vier auí das CH'biet Ungarns; infoige Aenderung
dér Grenzen befindet sieh hente nur mehr die Urmarke „NADAP"
innerhalb des ungarischen Staatsterritoriums.

Folgende Urmarken wurden erriclitet:

1. ^lARIA RAST in dér Drau-Sehlucht im Bacher-Gebirge, 14.2

km von iMaribor (Marburg) 7.7 km von Feistritz und 3 3 km von
Maria-Rast, westlich von den genannten Ortsehaften an dér Eisen-
bahnlinie gelegen. Nach den Y'ciiiegenden detaillierten Lage-
bcsehreibungen bestelit dér Punkt in einerhorizontaler quadratischen
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2 . Szintezési to'alaj)poiitok meo’.ielöilési módja. — Bezeicdiiimi^- dev l'r-

markeii des Mi.itar-Nivelleim iit-Nelzes.

(iesteiiisflache. vou 10X1*> tmi Seilenlaiige, weldie 5 in westlicli vöm
Eisenlialinkilonietersteine No. 153. nncl 3.8 in südlich von dér Mittel-

ünie des Scdiienenstranges einer Gneis.s-FelseiiAvand angemeisselt

und sodanii feinpoliert wurde. Ziim Scliiitz gégén iinssere Einwivknn-
gen ist sie mit einem kleineii Marmor-Monnment bedeekt, dessen

normierte Masse anss Fig. 2. ersichtlieh sind.- (Ancli die übrigen

iin Folgenden angefiilivten Urinarken sind ange.seblií'fene Fels-

tlaélien und mit Denksteinen von den gleiclien normalisierten

Maat-sen bedeekt, mit höelistens dem üntersehiede, dass die Denk-
steine statt ans Marmor ans irgendeinem anderen Aviderstand.s

fahigem Gesteininater’ail bestelien.)

MARIA RAST liegt innerhalb dér Polygonlinie No. 11. welcbo
1878—1879 diircli Oberlieiitenant Franz Hoffmann nivelliort wurJe.
Nach Dnrcliínhrnng dér Aiisgle' chiliig ergaben siob als (spbaroidisch

korrigierte) Höliencoten über dem Beziigsniveau dér Adria

No. 434. Höliemnarke T. Oidn. (dnrch Gnsseisen-Tafel bezeiclinet)

b. d. Urmarke • 295.4821 m
No. 374. Urmarke (polierte Felsi'lacbe) ....... 295.5957 m



2. FHANZKXSFESTE (FOKTEZZA) bei dér ííleielinainigen

tirolisclien Ortschaft auf dean Allarmplatz im nntereii Fortd Diese
tJrmarke is diirch ein 2.3 kin laiiges Seitennivellemeiit an die

Polygonlinie X^o. 31. angeschlosscn. Das Xivellement erfolgte durcli

die Olierlieutenants Jo.sef Heiuibach und Franz Hoffmatm im Jalm*
1883. Die mitgeteilten ausgegliehenen Seehölien sind:"’

Xo. 1360. Höhemnarke I. Ordn. (eis. Tafel) b> d. Unnake 738.190.0 in

Xo. 1359. Urmarke (polierte Felsenflache) 730.4851 w
3. IjISOV (LTSCHAU), X'O-lich von ^’es. Budéjoviee (Budweis),

2.6 km von dér Ortschaft Lisov entfernt in dera „Spravedlnost*'
(Gerechtigkeit) genanuten Steinbrueh auf eiuer seinerzeit sub X"o.

1879 7 als Eigentum des Militargeographisehen Institutes zu Wien
eingotragen gewesenen Parzelle.'’’ Die TTnnarke wurde duvch ein 2.6

Maria Kast.

km lauges Seitennivellemeiit an die Polygonlinie Xo. 70. ange
schlcssen. Das X^ivellement erfolgte durch die Oberlieutenants Josef
IVaitz im Jahre 1877 und Willibald Schwarz im Jahre 1878. Die mit-

geteilten ausgeglichenen Seehöhen sind:'

Xo. 2918. Höhenmarke I. Ordn. (eis. Tafel) li. d. Urmarke 564.8410 in

X^o. 2919. Urmarke (polierte Felsflache) • 565.1483 )n

4. VRÜTKY (RUTTKA) im oberen Waag-Tal, 15.5 km SO-licb-
von Zilina (Zsolna, Süléin), 5.3 km SW-lieh von Vrútky. Als nahere
Ortsbezeichnung Avird angegeben. dass die Tü'inarke sieh in 1.87 km



Knlieniung vöm Wiichterliaus Xo. 120. bei Vrvitky in Naehbarschaft
(les südlichen ^Inndlcches des damals Just-Tunuel genannteu
Tnnnels beíindeu.® Sie ist diuTh ein Seitennivellemeut von 1.87 km
Liinge au die Polygonlinie Xo. l.j.5. angescdilcssen worden- Das
Xivellemeut erfolgte durch Lieuíenant Franz Hoffmann im .Fahre

1870, bezw. 1881 dni-cli übeilieutcnaiil Maximiliau Chalaupka und
noehmals im Jahre 1888 durch Hauptmaun Franz Netuschill. Die
eudgültig angencmiueneu ansgeg.icheuen Seehöhen werdeu wie
folgt augegeben:'*

Xo. OOIP Hühemuarke 1. Ordu. (eis. Taf.) am Bahuwachterhaus Xo.
120. bei Vrútky • 377.8288 m

Xo. 0019. Hclienmarke J. Ordii. (eis. Taí.) b. d. Urmarke
am südlichen ^lundlcche des Just-Tiinnels . . . -372 3354 ni

Xo. 0020 Frmarke (i'.olierte FeluflaHie) 371.0012 vi

4. Lisov - Lisdiau.

5. BFTIX bei TKEBFsA (Terebes) 31:2 km Xü-licli von Manna
icssziget und 3.24 km X^XO-licl) vöm Fostgeband? dér Ortschafi

TrebuSa im ohereu Theisstal anf eiuem Felsvoraprung westlieh dér

Strasse bei dér Hausergruppe Butin gelegen.'" Die Urmarke isi durch
ein 3.24 km ianges Seitennivellemeut mit dér PoU'SoMinie Xo. 185 im
Jahre 1887 von Ilauptmauu írauz Xetuschi^l verbuuden Avordeii.

vahrend die Linie 185 selbst im Jahre 1884 von Hauphnann Willibald

t'chicar.2
, und 1886 von Lieuteuant Kari Ficial, spater 1881 von Ober-

lieuíenant Ferdinaud IVoschilda uivclliert vurde. Die endgüliig

au íeucmmeuen, ausgeglichc-nen Scehöheii werdeu wie íel^t aug('-

geben:'*



No. 74U7. Hölitíjunarke I. Ordn. (eis. 'i'ai'el) ani Post-

fíebaiitle Trebuía dbO r)04.) in

No. 7528. Höhcniiiarke L Ordn. (ois. Tai'el) h. d. Urmnrki'
zumicdist Butin . . . 8G8.8522 ni

No. 7529. Urniarke (polierte Felsflacdie) ...... :]67.(i209 w
G. TUlíNr ROSSU (Vörö.stüronjer-. Rotlier 'rnnn-Passenfíe;

SISÜ-lic'h von Sibinn maré (NaííVczeben. Herinannsladt) in dér
fíenannten Pa.ssonge, 16.5 km siidlicdi von dér Ortsehafi Vestemn
(Vesztény- We.síen) gelegen. Die Unnarke i>t durch ein 0.43 km lan-

ges Seitennivellement mit dér Polygonluiie No. 223 verbunden. Das
Nivellemeni erfolgte 1885 dnreh Hanptmann Aíartial Difs und dureli

.'). l'’ortezza — Franzensfoste.

Oberlieulenant JMaxmilian Schivartz, es Avurde durch Hauptmanu
Franz Netuschill im Jahre 1887 Aviederholt. Ilié endgültig angenom-
inenei) ausgegUchenen Seehöhén sind lolgende:’-

No. 9426. Hülienmarke 1. Ordn. (eis. Taíel) zunacbst dér
Unnarke im abgesprengten Fels hinter dem iMonu-
ment • . . . . 361.1959 m

No. 9427. Unnarke (polierte Fekenflache) 259.6277 w
7. NADAP, zugleicb Unnarke des neuen ungarischen Landes-

Prazi.s!onsnivellement.s, in 7.0 km Entfernung von dér Eisenbahnata-
tion Kápolná-snyék im Granitsteinbruch am Fu:se des Meleg-Berges
gelegen. (Nacliusgelegene grössere Stadt: Székesfehérvár.) Die
Unnarke vurde dureli ein 6.99 km langes Seitennivellement an die



Polygonlinie No. 257 augesclilossen. Das Nivellement erl'olgte 1879

dm’ch Hauptmann Rudolf Randhartinger, bezw. 1880 durch Ober-
lieutenant Autón Strobel und wurde 1888 von Hauptmann Franz
NetiischiU wiederliolt. Die endgültig angenominenen, ausgegliclienen
Seehölien betragend®

No. 11256. Höhenniarke I. Ord. (eis. Tafel) im Granit-
ste nbi'uch zuniicbst dér Urmarke 176 1840 m

No. 11257. Urmarke (polierte Felsflache) 17S.8385 m

>



Wie obeu erwüliut, wurde bei dér Ausíuliruiig des aeuen uiifíari-

schen Landes-Prazisions-Nivellements als Bezuísniveau die Höheii-
eóte dér Urmarke Napad mit obigem Werte: 373.8385 m ü. d. Adria-
tischeii Meer von dér Ungarisohen Landesvermes.-:nng angenoin
meii.“

Fig. 3—9. zeigen die Lageskizzen dér Urmarken.i^ Es sei erwiihul,

dasi-s vor dem Anselilus.s Üsterreiehs au Deutschlaud die Origiiial-

Aufnahmsprotokolle im Militargeographisehen Institnt zu Wien noeli

vorhanden waren; (leider ist es fraglich, ob sie in den rolgendeii

Kriegswirren nicht vernicbtet wurdeu).

Als das Ungarischen Finanzministerinin im Jahi’e 1920 mit Ver-
ordnnng No. 32835/XIII.—b. die Erricht\mg eines nenen Landes-
Prazisionsnivellementuetzes veríugte, wurde zugleieh vorgesehen.
dass die an den Vermessungsstrecken noeh anffindbaren Höben-
inarken des altén militarischen Prazisions-Nivellenienth in die Mes-
sungen einznbezieben seien.>''

Die Polygonlinien des altén militarisc'hen Hölieunetzes erster

Ordimng waren znmeist langs Eisenbahnlinien aiigeordnet und die

Lángé dev einzeinen Polygonsehleifen sehr verschiedeu (2C0—700

km). Bei ihrer Vermessung wurden Nivellier-Instrumente ersto-

Kategorie dér Firma Starke und Kammerer beniitzt mit den von
Stampfer-Starke angegebenen Verbesserungen.'" Die verwendeten
Nivellier-Latten hatten eine Liinge von 3 m und H-íormigeu Quer-
sohuitt. Sie waren aus Tannenliolz verfertigte, an den E-nden mit
Metallschuhen versehene sög. Wendelatten mit em-Teilung auf dér
Vorder- und Rückseite. Zr Aufstelluug dér Latten an den Umsatz-
punkten dienten besoudere eiserne UnteEagen mit kugelíormigen
Kopf. Besondere Sorgfalt verwendete mán besouders seit 1889 auf
die Latt€nkom])aratiou bei dér Arbeit, insbesondere im gebirgigem
Terrain, doch Avar zu jener Zeit Avirkliche Bedeutung und Wichtig-
keit einer hauiigen LatteiiA-ergleichung nooli nioht bekannt.^®

Hiezu im Gegensatz sind die Polygonscbleifen uiiseres nenen
PrazisiousiiiA’^ellements bedeutend geringenen Umfanges (190—370

km) und sie A’ej'meiden möglichst die Eisenbahndamme. Als Instru-

ment A'erwenden wir heutzutage das in den Jahren 1922—1923

konstruierte Prazisions-Nivellierinstrumeut Amn K. Oltay, Avelclies

sioli ausgezeiehnet beAvalirte.'® Deneben habén sicli Avabreud des seit

dem ersten PrazisionsniA^ellement verflossenen halben Jahrhunderts
auch die JMethoden dér Messung ganz erheblich vevfeinert.^® Die an
die Prazision moderner Ni\'ellenients erster Ordnung zu stellenden
Anforderungen sind auf internationalen Kougressen festge^^tellt

Avorden. Hiedurch Avird es verstaudlich, dass das zAvischen 1920-
1944 aiASgeführte neue ungarische Prazisionsnivellement des erste

militiirische FeinniA'ellenient an Prazision bedeutend nbertrifft, so
dass es sogar in dieser Beziehung 1930 in ganz Európa an erster
Stelle stand.-i

Trotz dieser Unterschiede in Bezug auf Methodik und Prazision
konnten aus dem Vergleieh beider Arbeiten interessante Sohlüsse
gezogen Averden. Es zeigte sich nahmlioh. dass trotz dér grösseren
Fehler, Avelche dem altén militarischen FeinniA'ellement anhaften,
mit Sicherheit festgestellt Averden kann, dass sich in dér zAvischen



beiden Messmií^en verstriehenen Zeit \v i r k 1 i e li e \ e r a ii d e r u n-

g e n i 11 dér H ö li e n 1 a g e o n H ö h e ii m a r k e e r s t e r

O ! d n u 11 g e r e i g 11 e t habén, d i e mit dér g e o 1 o g i s c h e n
S t r 11 k 1 11 r 11 n s e r e s L a ii d e s v ö 1 1 i g h a r m o n i e r e n.^-

!)ies ist aueli gnnz natürlich, deiin diireh welclie Arten von Felilern
aiieli das alté í-\ iniiivollement gegenüber dem modernen entstelit

sein müge, liandelt es sifli dabei prinzipiell doch iiiir iim Feliler, die

nielír oder iveniger von devselben Xatiir sind, wie sie bei .jeder

Xivellementsarbeit aiift rétén, iim Feblcr alsó, die das (iesammtbild
in qiiaiititativer Bezielinng wolil etwas verzerren kimen, jedoeli dei

allgemeinen Cliarakter dér Hclienveranderiingen iiicht entselieidcnd
beeiiif'liissen. (Teli lasse dabei e'iiige grobe Fehier des altén Niv.elle-

ments ganz ausser Aclit; sie 'wurden bereits seinerzeit von General
Hterneck benierkt, dér den Versiicb macii te, sie durcb viederbolte
Xaclimessniigen eiiizelner Palygonlinieii aiisziimerzeii) Die Aiinabme.
dass die becbacbteten Höbendiffei-eiizen aiisscbliesslieb eine Folge
dér Aiisgleicbszivange bei dér Aiisgleicbung des altén Xiyellenient
netzes seien, scbeint iinbegründet zii sein. Weim diese x\nnabm<‘
ricbtig ivíire. so könnten die aiif Grniid dér beobacbteten Xiveaii-
differenzen ko)i.struiorten Kiirvenscbaareii nicbt in so völliger Über-
eiiistimmmig mit den Kesnltaten dér geologiscben und geopbysikali-
scben Forscbmigen steben.

Wiibrend des Krieges iviirde das zwiscben 192U—.1940 aiis-

geíübrte Prazisionsniveliement Ungarns durcb iveitere Fciiinivelle-

ments in Karpatborussland, in Siebenbürgen und in dér Bácska
ergánzt werden. Léidéi' iviirde aber die Gelegenbeit versánmt, die

tnr mis vornbergebend zngánglicb geiveseue Urmarke BL^^TIX bei

Trebiisa in eine Scbleife nnseres Hcbennetzes erster Ordming einzn-
bezieheu. Es ist dieses \'ersanmnis sowolil in ívissenscbaftlicber. als

aiicb in praktiscber Hinsiebt sebr zn bekbigen.

Heiite, da wir in Ungarn gezwiingen sind, allé beobacbteten
Xiveaudifferenzen ausscbliesslicb aiif die einzige Urmarke XADx\b'
zu bezieben, können ívir eigentlicb nur von relativen Xiveauver-
aiideriingen dér Fixpnnkte gegenüber diese r L'rmarke reden. Wir
können iins alsó Becbenscbaft gébén über die iiii Inneven des Kar
patbenbeckens sicb abspielenden Kviistenbewegungen, docb können
wir über den Bewegungscbarakter dér rings nni das Beckeii ange-

ordneten Gebirgssysteme nicbts aussagen, mid ebensowenig keimen
wir die genan absolnte Lageverandernng des Bezugspimktes
XAUAP selbst.

Vor einigen dabre versuclite icb im \mreine mit weil. d. Gár
(lo)iijl die absolnte Xiveauanderimg dér Urmarke XADAP sebat-

zímgsweise zn bestimmen. Dnrcb geologisebe Überlegiingen kain icb

nabnilicb znm Scblnsse, dass die relative Erbebnng von XADAI*
.iabrlicb etwa einen jMillimeter betragen könne. Gárdciuji-s Meiiuiiig

war, dass in dem Falle, wenn meine Aniiahme ricbtig sei, sicb die-

ses Resnltat als Scblnssfebler dér Scbleifengrnppen zwiscben Triesl-

Xadap-Fiiime geltend maciién müsse. Er stellte die in Betracbt koin-

menden Xivellemenísscbleiien in zweierlei Gruppiernngen zusain-

inen mid kain mit einer kamu in Betracbt kommeuden xVbweicbímg
(von 2—0%) zn einem Resnltat. welcbes meine Hypntbese bestati gt,e.-^
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Demrtiííi* HtM.‘luuuiKt‘ii eiii umso verljissliclieros Uc‘siilUit,

.je melir Nivellementsdileiteu zubammeuííH'assI werdeii, weil síeli

ilann dic Scddeiieiiseliliísse dér Zeit iiaeli hesser \ erteileu. Oárdotu/i
hat damals seiue rntersueluing in zwelerloi Woisc angístellt. Zuersl
hozog er bloss füiií' Polygone in die Sehlussfehlereohnnnfí Hír die

Streek'e Nadaii-Finine ein. Dér Sehlnsstehlev orííab síeli in dieseini

Palié zn -[- 5Ü min. Híerauf stelUo er einen Ziuí ans aebt jíeselilos.so-

nen Nivellementspolygonen zusaminen, woraiit dér Sehliissí'ehler

síeli aut' + 32 mm verringerte. Dieses Kesnltal liezieht sieh anf 30

dalire (1879—1909). Wenii es auf 50 dalire nmgereebnel wird, — (wie
ieh es in meiner snb Xo. 21. zitierlen Arbeit tat), — so ergibt sieh fhr
diese Període. + 53 mm Xiveauveriindernng als relatíve Prhobnng
von XADAP gegenüber dér Adriá-

in dicsem Belaiige ist aneb. l'olgeiide Hetraiditniig ven Interessé.

Xaeh dem mit znr J\"erfiigung stehenden Daten Avurde die Seeliölie

dér Urmarke 'ríJPiU^^SA (BP^TIX) nngetahr im Jahre 1930 Amm
medernen tseheehisehen militarisehen Príizisions niA’ellement zu
167.5602 m h. b. Adr. bestimmt.^^ Leider A\'ar es mir bis .jetzt noeb
uieht mög'.ieh die Bezngsete die ser Höhenangabe zu ermitteln, iiach

literarisehen Angabeír^". íA aber anznnehmen, dass dabei A’on dér
seinerzeit A'om Wiener MiliTargeographi.sehen Iiistitiit bestimmten
Seehöhe dér Urmarke Vrntky liei Zilina ausgegangen AA'nrde. Wic
oben angegeben, hatte sieh die Seehöhe dér Urmarke TREBUSA
(BUTIX) beim altén Feinnivellement des Wiener ínstitntes im Jahre
1887 zu^ 367.620!) m ergeben. Es Avjire daher t'hr d.'e Urmarke
TREBUSA (BUTIX) tr 43 Jahre ciné Senknng Amn — G0.7 mm zii

verzeichnen, aaíis anf 50 .lahre nmgereehnet den Betrag a'oii: —70.(5

mm ergfibe.

Es ist aber aneh möglieh, die HöheiiA’erandernng dér Urmarke
TREBUSA (BUTIX) mit nnserer Urmarke XADAP in Verbindnng
zn bringen, da das nngarisehe Laiides-Prazisionsnivellement im Jahre
1941 AA’isclien (Tiszanjlak) und Pancsika (in den chemaligen Komi-
taten Szatmár und Ugocsa, .jetzt SoA-jetunion) in 4 Orten an das
moderné tseheehoslovakísehe P’’einnivellement angesehlosseii Avnrde.

Naeh den AA^eiber untén in Tabelle X^o. 1. gegebenen Vergleieliscoten
ergibt sicli als MitelAA^ert dér Anschlussdifíerenz: 92.2 mm, nm
Avelehen Wert die tsehechosloAUAkischen Höhenangaben niedriger als

.jene des uugaiisehen Prüzisionsnivelleinents sind. Darans Avünle
S'ch für 1930 ergeben, dass die Hölieneöte dér Urmarke TREBUsA
(BUTIN), bezogen auf XAPAD, mit 367.5602+0.0922=,?67.f».52í vi ü. d.

Adr. anzusetzen AA'are. Das AA’ürde alsó Bedeuten, dass die Urmarke
TREBUáA (BUTIX) gegenhber XADAP relatÍA' innerhalb 43 .lalire

nm 367.6524—367.6209 m=-l-31.5 mm (nniiorgestiegen ist, A\'as auf 50

Jahre umgerechnet +36.6 mm relativen H e b u n g s b e t r a g gegen-
iiber XADAP bedeuten AAÜrde. Leider sind dicse Ansehlnsspnnkte
des tscheeliosloA’akisfdien llöhennetzes mit Ansnahme eines einzigen,
nahmlieh dér Höhenmarke 1. Ordn. (eis. Tafel Xo. 7592( des ehemali-
geu Militargeographistdien ínstitntes Wien (nng. Xo. ,5492) an dér

Eaiif't;ii'a (frühere.s Wachterhaus Xo, 2[54.) zAA’isc-hen V.' lok

(Ti.szau.ilak) und SeA'lus iXagyszöllös) uieht aneh ziigleicli Punkte
(les ^*lIl^,ll.f^en i^ra/.isionsni vellements des Wiener Institnts gcAA-esen.



Für den er-wáliuten Punkt ergibt sich gegenüber dér altén Wiener
Cóte (vgl. die Tabelle No. 1.) g éra de unigekehrt eine
S e n k 11 n g von — 55.4 mm i n 59 J a h r e n = — 46.9 mm i n 50
.1 a h r e n. Ein Zweiter Punkt am Balinhofe Vylok (Tiszaujlak)
(vgl. ebenfalls Tab. No. 1.) u- ?av. die Höhenmarke No. 7588. I. Ordn.
des Wiener Instituts ívurde gleicbfalls 1941 in die ungariselie Hölien-
messnng einbezogen. A n c h d i e s e r Punkt e r g a b eine
S e n k u n g von —47.1 mm i n 59 J a h r e n, d. i. — 39.9 mm i n
50 J a li r e n g e g e n ü e r NA D A P. Diese Feststelhmgen ver-
gliclien mit den Vorigen maimén zr ^'orsic'ht bei dér Verwendung
dér t.sclieelioslovakisclien Höhenaugaben zu weitergelienden
geotektouischen Sclilüssen, bevor nicht die Augelegenheit derBezugs-
niveaus dieser Angaben für die Vergleiehspunkte bereinigt wor
den ist.

Eimvandfreie Vergleiehungen dér llöhenveranderungen dér
Urmarken und Höhenmarken 1. Oi dnung im Gebiete dér einstigen

Monarc'hie sind .iedenfalls nur dann moglieh, wenn allé Beobach-
tungen auf ein und dasselbe Vergleielisniveau bezogen werden. Es
erhebt sich die Frage, velche dér Urmarken hiefür dienen soll, da es

nicht nur apriori wahrscheinlich ist, sondern nach Obigem auch als

< mpirisch bewiesen betvachtet werden darf, dass die Ürmarkeu
>' e 1 b s t i h r e H ö h e n 1 a g e n s e i n I h r e E r i- i c h t u n g v e r-

ii n d e r ]i k o n n t e n.

Es ist ohneiveiteres klar, dass dér seinerzeitige Ausgangspunkt
in Triest hiefür nicht geeignet ist, u. zav. in erster Linie danmi.
Aveii die Bestiniinung des mittleron Meeresniveaus nicht mit genü
gender Genauigkeit erfolgen konnte. Diese Bestimmung wurde
seinerzeit' von Dr. G. Farolfl, Prol'essor an dér Nautischen Akadémia
Triest durch Auswertung dér Aufzeichnunken für 1875 des am Molo
Sartorio in Triest aufgestellten, selbstáttig ívirkenden Thalattogra-
phen (!Mareographen) ausgefürt- Die Wasserstandskurve enthielt die

Werte für 609 Fiút- und 614 Ebbe-Wasserstande; die wurden auf
nonnaleu Barometerstand reduziert, ivoraus schliesslich Farolfi die

absolute Seehöhe dér Höhenmarke í. Ordnung No. 1. an dér Wand
des Finanzwachterhauschens am Molo Sartorio ableitete. Sie ergab
•sich zu: 3 3520 mm ± 0.0099 m, .d. h. die Bestimmung ist mit cinem
wahrscheinlichen Fehler von etiva 1 cm behaftet.-’

Spáter hat Dr. Róbert von Sterneck in eiuer besonderen
Studie-"* die Resultate dér mit den Thalattographen durcligefühiden
Bestimmungen des mittleren Wasserstandniveaus des Adriatischen
Meeres behandelt. Da am Triester Thalattograph die Wasserstands-
beobachtungeu ohne Unterbrechung weitergeführt wurden. stand im
•lahre 1904 bereits eine neue absolute Seehöhenangabe für die Höhen-
marke No. 1. zr Verfügung. Sie betrug: 3.2621 m ± 0.0099 m. Dieser
Wert ist ein aus den Beobachtungen zivischen 1876—1883 errechneter
.Mittelwert und ist alsó um rund 9 cm geringer als dér von Farolfi
bestimmte.

Ti-oíz dessen ívurde zr Feststellung tler Höhe über dem Meere.s-

spiegel des Fixpunktes, dér nrsprünglich hestimniter Wert benützt.
Das Grunduiveau des Netzes liegt alsó — .schreibt Regöczi — um
3-3520 m tief untén dem erwehnten Höhenzeichen.-'
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Diese Tatsaclie ist aber für die mis interessierenden Hölien-
C'ten von Ikeiner Bedeutung, weil ihr Zahlenwert wegen dér erwahn-
ten Diffei’eiiz von 9 em aueh spiiter nicht geandert wurden,

Das Wiener Militai’geograp'hisedie Institut nahm alsó einfaeh zr
Kenntniss. dass dér dureh Dr. G. Farolfi am Triester Tlialattographen
bestimmte inittlere Wert für die Höhenlage des mittleren Wasser-
standes dér Adria zwar mit einem Fehler von 9 cm behaftet sei,

doch erfolgte keine Korrektül* dér bereits publizierten Höhencoten,
weil damals im überwiegenden Teile dér Monaroliie die Hölien-
messung bereits vollendet war. Es wurde alsó auch weiterhin
bewnsst niiti dem einmal festgestellten falschen Bezugsniveau weiter-

gearbeitet. Die nrsprünglioh in den „Mitteilungen des kaiserl. und
königl. Militar-Geographischen Institutcs“ gleich nach Abschluss
dér betreffenden Nivelliernngen mitgeteilten Zahlenwerte habén
allerdings Avegen Aviederholter Ausgleichung dér Netze geringfügige
Aendemngen erlitten. Für nnsere Betrachtungen sind jene ansge-
glichenen Werte massgebend, die zum Sehluss in den zitierten Ban-
den dér vöm früheren Militargeographisohen Institut in Wien im
Auftrag dér Internationalen Erdmessnng herausgegebenen Publi-
kationsreihe: ,Die astronomisch-geodatischen Arbeiteu des k. nnd
k. Militárgeographischen Institutes in Wien" A*eröffentlicht wor-
den sind.

Bei Vergleiehung dér Angaben dér dureh Nivellement verbun-
denen Thalattographen in Triest und Pola wurde eine Niveudifferenz
für den mittleren Wasserstand dér Adria von 2 07 cm festgestellt.

In dem 153 km lángén XÍA*el]ementszug Avar ein mittlerer Kilometer-
fehler A*on=±1.7 mm erz'elt Avordem Avahrend dér mittlere Fehler
dér Thalattographanzeiehnungen zu + 1.3 cm ermitelt Avurde.

Aus den Angaben dér Thalattographen zu Triest und Ragnsa
Avurde in gleieher Weise eine Niveaudifferenz für den mittleren
Wasserstand des Meeres von 0.66 cm errechnet, wahrend dér mitt-
lere Fehler dér thalattographischen Ablesungen zu +1.5 cm bestimmt
Avurde. Dér mittlere Kilom eterfehler des verbindenden Nivellements
A^on 1025 km Lángé ergah sich zu = ±0 2 cm.

Sehon aus dicsen Avenigen Daten ist ersichtlich, dass einesteils

die automatischen Wasserstandsmesser .zu Zeiten Sterneck-s keine
Resultate a*oii soloher Genauigkeit ergaben, die uns heute beíriedigen
könnten und dass audererseits dér Anschluss zAvischen dem Thalat-
tograph und dér Höhenmarke No. 1. am Molo Sartorio zu Triest mit
seinem mittleren Fehler von +1.0 cm als unbefriedigend bezeichnet
Averden muss.

Aueh Avenn das Finanzhauschen am Molo Sartorio, in dessen
Schlacht de rThalattograph und an dessen Wand die Höhenmarke
No. 1. angebraeht Avnrde, nicht erbaut Avorden Aváre, müssten Avir

dennoch Avegen dér beschriebenen einstigen Bestimmungsmethoden
ZAveifel an dea* Bnauchbarkeit diesea* Höhencoten für línsere ZAvecke
hegen. Els ist ausserdem noch in Betracht zu ziehen, dass das frag-
liche Háuschen auf einem Molo steht. alsó auf einem Orte, dér sehon
aus rein technisehen Gründen Senkungen ausgesetzt ist. Wenn wir
aber schliesslich sogar A*on dér Möglichkeit baulicher Setzungen des



Molos abselien würden, so bleibt eiii weilerer Hauptgrimd imserei’
Zweifel zu Reclit bestehen, iialimlicdi die Tatsache, dass das Triestev
Meeresufer selbst zr Ganzé zum kraftig bewegten Orogeu dér
Uferliiiie dér Adria gehörí. Chelgeolog Dr. Emil Scherf aussert sicb

in dieser Beziehnng in eineni seiner Briefe folgenderniassen. „Das
in den jüngsten geologischen Zeiten eiiigesunkene Beeken dér Adria
ist auf jeden Fali aucdi heute noeh ein sehr unruliiger, bewegter
Teil dér Erdkruste und dalier für den Prazisionshöhenmessungen
ausführeiiden Geodaten ein ziemlicli schlechtes Ausgangsgebiet.
Wenn aueh dér obere Teil des Adriabeckens ungeführ bis zum
Breitekreis vqn Sebenieo nur von geriuger Tiefe ist und wahr-
sclieiiilicdi schón vor dem Pleistozan versünkén ist, so ereigneten
sich dórt Avalireud des Pleistozans doeli nocdi immer betrachtliclie

Krustenbevegungen im Ausmasse von einigen Zelin bis Hundert
Metern. Wie wir aus den Untersucliungen von A. Griind wissen,
erhob sicli dórt zunaclist dér eingesunkene Meeresboden im Laufe
des Pleistozans wieder und sank dann wieder ein und diese Tendenz
halt aucli heute nocdi au. Es handelt sich hier um periodisehe Krus-
tenbewegungen grösseren Ausmasses. wie sie sich in gleicher AVeise
auch an anderen Uferlinien dér italienischen Halbinsel abspielten
\;nd z. B. von A. C. Blanc vöm westlichen Ufer dér Halbinsel aus
dem Agro Pontino und dér Bassa Versilia besehrieben wurden;
(Avenn auch die Bewegungen des Adriabeckens von etAvas gerin-
gerem ahsoluten Ansmaas.se gcAA^esen sein mochten, als an den letzt-

gennauten Orten.) Die Intensitát dieser pleistozanen KrustenbeAA’e-
gungen ist im Postpleistozán jedenfalls 'abgeklungen, doch darf mán
keinesfalls annehmen, das isostatische GleichgeAvicht sei in Adria-
becken bereits eingetreten.“

Es ist daher klar, dass AA’eder dér Triester Thalattograph, noch
die Höhenmarke Xo. 1. zu unseren VergleiehszAvecken tauglich ist,

da au diesen Höheucóten lokálé Senkungen aus den augegebenen
Gründen als Avahrscheinlich anzuuehmen sind. Da die Stadt Triest

auf Felsgnuid erbaut ist, AAmre die Situation günstiger, AA’enn seiner-

zeit A’om Wiener Wilitargeographischeu Institut an den altén Kir-
chen oder sonstigen in Bezug auf Setzuugserscheinungen 'konsolidier-

ten grösseren altén Gebáuden Höhenmarken I. Ordnung angebrachc
AA’orden AA aren, oder andere Höhenmarken spiiter mit solchen des
Práz:sionsuÍA’ellements in Verbindung gebracht AA'erdeu AA'aren. Mán
könnte dann das Ausmaass dér geologischen OrogenheAvegungen
im Weichbilde Amn Triest dér Grösse nach einschíitzen. Leider Avurde
naeh den iMitteilungen in Bánd 8. dér ,.Astronomisch-geodatisohen
Arbeiten“ (pag. 6.) ausser dér Höhenmarke No. 1. n\u' noch eine
solche (Xo. 3.) in dér Personenhalle des Stationsgebaudes angebracht
(eis. Tafel) und eine Steinstufe des mittleren Törés dér griechischeii

Kirche (Höhencöte I. Ordniing Xo. 2.) e’nniA'elliert, Avalirend die

übrigen Höhencóten im AVeichbilde Amn Triest an dér Bahnlinie an
Objekten angebracht AAuirden, dérén Höhenkonstanz einigermassen
zAA’eifelhaft ei’scheint. (Deck- und Eck-Steine a*ou Viaduktén u- dgl.)

Wenn A\ir nun die übrigen Urmarken in Bezug auf Tauglichkeit
zu VergleichszAA’ecken einer Übersicht unterziöhen, so fiillt sofort

ins Auge, dass a’ou den 7 Urmarken nicht AA’eniger als 5 in Gebiete



entfallen, in (Jenen die Mogliclikeit jnngev alpider ürogenbewegun-
gen angenoinmeii werden kann. Es sind dies l'olgende Urmarken:

MARIA RAST ini Baeher-üehirge, das sieli zwiscdien Dran,
Messling, San nnd Dran erhebt. Es verdankt seine Entstehnng
einer jener máchtigen Tonalit-Ernptionen, die an dér Bruclilinie

ei'folgt sind. welche das Kristallin dér Ostalpen von elem Dinariden-
System sclieidet. Es handelt sicli bier niclit uni ein eigentliches kris-

tallines Urm?íssiv, sondern nm ciné Tonalit-Eruption, -welclie einen
máchtigen Metamorphisationsliof besitzt. Unbeweglichkeit dieser

Urmarke kann schou aus dem Grunde erwartet werden, weil sie

gerade an dem Knotenpnnkte, bezw. dem Trennungspunkte zweier
grosser Gebirgszüge gelegen ist. Infolge dér mangelbaften Beschrei-

bnngen kann aus dér Literatnr nicht entsehieden werden, ob die

Urmarke sel])st auf Tonalit, oder auf cinem Felsbloek dér Gneiss-

bülle angebraebt wnrde. Letzteres scheint wahrscheinliclier zu sein.

Hier ist zn bemerken, dass es eigentlich notwendig ware für jede

Urmarke einen geologischen Lageplan anzufertigen (auf Grnnd
moderner Xenaufnahmen), sowie ieh es für NADAP getan habé: (s.

weiter untén.)

FRAXZEXSEESTE (FORTEZZA) liegt ini Tale des Isarco

(Eisack)-Flusses zwiseben Bolzano (Bozen) und Innsbruck am
Ostraiule dér Sariitaler Alpen. Die Sarntaler Alpen erlieben sicli

zwiseben dem Passeier-Tale bei Merano nnd dem Isarco-Tale. Sie

werden alinlicb wie das Bacher-Gebirge z. T. aus jungvulkanisohen
Gesteinen gebildet, in dér Gegend von Merano, Bolziano und Trento
aber finden Avir selír alté (permisebe) Porphyreruptionen, Avelche z.

T. von tafelförmigen Ablagerungen triassischer und .iüngerer Kalk-
steine und Dolomité bedeckt Averden. Es liandelt sich um Gebirgs*
massi\'e, Avelche durch die gebirgsbildenden Voi'gange bis in Hönen
von 2000—3000 m erhoben Avurden, Avobei Steilstellung dér einstigen
Tafeln erfolgte, welche Anlass zr Herausmodellierung kühner Fel-

sentürme diAreli die Erosion gegeben hat- Diese Gegend, landschaft-
lich einer dér schonsten Teile dér Südtiroler Alpen, ist selbstA^er-

standlich geologisch AÚel zn Avenig stabil, um die in ihr gelegene
Urmarke als A'erlásslich gemeinsamen Bezugspunkti beniitzen zu
können.

VRÜTKY (RUTTKA) befindet sicli am SüdAvestfusse dér Klei-
nen Fátra im oberen Waagtale und zAvar an dem Orte,*Avo die ein-
heitlich aufgebaute Kette des Rajec-Gebirges und dér Kleinen Fátra
iin Defilée des Streciio-Tales Amm Waag-Flusse durohbrochen Avird.

Die Kleine Fátra reiclit sicli mit normalen Karpaten-SUeichen in

die Zone dér áusseren Kern-Gebirge V.Uuhlig-s.^® Diese Zone fángt
mit den Kleinen Kárpátén an, setzt sich im InoA'ec fórt, Aváhrend
Aveiter im Xordosten die zusammenhángenden Massen des Mincov
und des Fátra-KrÍAmn-Gebirges (zusammen: Kleine Fátra genannt)
folgen. Dér innere Kern dieser Kernmassive besteht aus Gránit un(l
kri.stallinen Schiefern, er Avird imn Ablagerungen permisehen-
mesozoischen Alters bedeckt.^s Die Urmarke VRÜTKY liegt demnach
in eineni imn den bisher behandelten Gebirgen in Bozug auf d.en

Dynamismus dér gebirgsbildenden Vorgánge grundsátzlich A^ersehie-

denen Gebirgssystem dér Karpathen.
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Meiner Erfahrung naeh wurde dér Hauptfixpunkt (ürmarke)
Vrútky jüugstens abgereiuat. Dies bevorgehend wurde aber in dér
Nahe ein neuer Hauptfixpunkt gebaut, und dér neue wurde mit dem
Altén sorgfaltig einnivelliert. Selbsverstándlicli kann dér neue
Hauptfixpunkt bei unseren Forschungen den altén vollkommen
ersetzen.

TREBUSA (BUTIN) befiiidet sicli im oberen Theiss-Tale an dér
Nordgrenze des Gebirgssystems dér Ost-Karpaten. Diese sind aus
mit Granitmassen durchsetzten kristallinen Schiefern, ferner nur
selten als solche bestimmbaren Ablageningen des Karbons und per-
misch-mesozoisc'hen Schichtenfolgen aufgetaut. lm Norden reichen
sie eben bis in da.s obere Tlieiss-Tall. In geologischer Betrachtungs-
weise sind wir vielleicht berechtigt den Unnarken VRÜTKY und
TREBUá'A (BUTIN) gleichgericbtete Tendenzen zr Hölienveránüe-
rung zuzusebreibeu, da eiri gleicher mechano-dynamischer Cbarakter
dér gebirgsbildenden Vorgánge angeuommen werden kann, Diese
Aequivalenz bezieht sieb natürlicli streng nur auf den Typus dér
Bewegungen (hevortretende wagrechte Bewegímgskomponentegegen-
über dér vertikalen).

TURNU ROSSU (Rotber Turmpass) Avird die Urmarke genannt,
die im gleichnamigen Defilée des Olt in Siebenbürgen liegt. Die Olt-
Schluclit trennt die Sibiner (Szebener) und Fogaraser Alpen von
einander. Dér Aufbau gleicht jenem dér Nordwestkarpathen: aucb
bier sind kristalline Schiefer mit Granitintrusionen vorlianden.
Ebenso sind aucb bier die böberen Scbicbtglieder dér paláozoiscben
Ablagerungen, besonders Oberkarbon mit scbönem Fossilinbalt,
sowie permiscb-mesozoiscbe Sedimente vertreten-^" Leider ist über
den djuiamiscben Cbarakter dér GebirgsbeAvegungen auf Grund von
Messungsergebnissen nicbts bekauut. Wir mürsen uns auf unser
mecbanodynamiscbes Gefübl verlassen, uns dazu beAvegt, anneb-
men zu sollen, dass mit dér Zeit bier vielleicbt Bewegungserscbei-
nuugen nocb grösseren Ausmaasses naeliAveisbar sein werden, als in

den Nordwest- oder den Ost-Karpaten.
In Bezug auf Stabilitát kommen alsó die drei Urmarken

^'RÜTKY, TREBUáA und TURNU ROSSU als taugliebe Bezugs-
punkte keinesfalls in Frage.

NADAP wm-de am Südostrande des Velenceer-Gebii'iges in
Trausdanubien erricbtet. Dér grösste Teil des Gebirsr^s wird durdb
Gránit gebildet, dér aucb an die Oberflache berantritt.’* Die Urma.rke
selbst wurde in e nem solcben Graniteufsci luss angeDracbt. Das
Velenceer-Gebirge bildet ein Glied des Westlichen-Ungariscben-Mil-
telgebirges. Geotektonisob genommen uuterscbeidet es sieb als sepa-
rate Einibeit sowobl von den Alpen, aLs íiucb voin den Karpatben,
daber es aucb nicbUze 'erwarten ist, dass dér Bewegungscbaraktéi'

dér Urmarke NAPAD mit jenem irgendeiner dér bisber be^racbte-

ten Urmarken übereiiistimmen sollte. Da es sieb um eine jedeníalls

bewegte Urmarke mit besonderem Bewegungscbarabter baudelt, so

muss sie für unsere vergleicbende Untersucbimg ebenfalls

aussch“iden.
LISOV ist clagegon zum Glüok geeignet, die Scbwierigkeiten

bei dér Suobe naeb einer unveránderlicben Urmarke des ersten

Prazisionsnivllementnetzes zu dienen. (Es soll eineswegs verscbwie-



gén werden, dass bei dér AusAvahl dér Orte für d’e Aulage dér
Llrmarken seinerzeit Ihérvorrageiule Geologeu dér Wiener (ieolo-

gischen Reitíhsanstalt teilnialmien. Sie seMugen béréi,ts in ihrem
ersten an das Militárgeographiselie Institiet zu Wien geineliteten
Gutaehten das Massiv des südböhmisehen Uríyebirges als cinen dér
geologisch für ErrieJi'iung: einer Urinarke geeignetsten GebirKsteile
dér einstigen Monarohie vor.)^'

D i e U in ,g- e b u n g v o in L d s o v 1 i e g t alsó a u f de rn

G e b i e t e des t s e h e c h i s c h e n U r g e b i r g s in a s s i v e s,

auf einer aTchaiscben, kristallinen Gebirgsmasse, mit einer abgetra-
genen, weiehe Hiigelforinen aufweisenden Oberllácbe. Die Urmarke
LISCHAU selbst ist eiiieni Granitfelsen angeschliffen.

lm Iimeren des Kontiiientes Enropa können die Urgebirgs-
inassive dieser Art als die in dér Hölhenlage relatív bestándigsíteii

Krnstenteile dér Erdrinde angesehen werden. Eine dem tschechischen
M.assiv vergleiclibare nnbewegliehe Urgebirgstafel findet sioh am
nahesten ei*st im Europaischen Russland, in dessen Inneren: in dér
mittleren nnd südliohen Ukraine.

10. Európa szerkezeti képe Stíllé szerint. (1924). — Skizze dér tekío-

niscben Aufbauung Europas. (Nach Stíllé, 1924.)

Daraus ergibt ,sioli, dass aiif jeden Fali LláOV die geeignetste
Urmarke ist, um als gemeinsamer Bezngspunkt zn dienen, wenn
die seim'erzeit vöm einstigen Wiener Militargeograpliisclien Institm
bestimmten Höheneoten dér Urmarken mit den Resultaten neuzeit-
licher Feinnivellements verglicben werden sollen, um relativen
Niveauveranderungen dér Urmarken undereinander mögliohst genan
zu bestimmen.

Es ist liier nidlit dér Pladz, die strukturellen und tektoniscben
geologisclien Probleme des europáisoben Kontinents aufzurollen.
Statt dessen mögen eiinige bildliebe Darstellungen dazu dienen, die
tektoniseben Gmssformen Europas und Ungarns dem Verstándnis
naber zu fübren. (Abb. 10—13.)



lu dér lieutigeii Form dér Erdkruste kainii mán sog. a r c h a i » e

S e li i 1 d e und g e b i r g s b i 1 d e n d e o r o g e n e t i s e h e Z o n e n
niiterscheiden. Etwaige an dér Urgebirgsschilden zu beobachtende
Faltungen s*iammeiii noeb aus dér altesten Aera dér Erdgescdiichte,
aus dem sog. Arcliaikum. Diese altén Seliilde habén dann seit dem
Anfang des Palaozoikunis bis auf die lieutigen Tagé liöelistens nur
melír auf die ganzeii Tafeln eii bloc in dér Rielitung des Erdradius
wirkende, alsó vertikale sog. epirogenetische Beweguugen init-

geinacht. Auf dem europaisclien Kontinent, bezw. in dessen Naeh-

11. Európa szerkezeti képe Köbér wzerint (1942). — Skizze dér tekto-

iiischen Aufbauiuig Europas. (Naeh Köbér. 1942).

barsehaft fiúdén sich dériéi Ursoliilde als: dér nordeuropaisehe, dér
sibiri'sche und dér afrikanische Schild. Als bestandiste unter ilinen

sind die russisdhe und afrikanisehe Tafel zu bezeiehnen, zu ilinen

gesellen sicli dann die jüngere Paleuropáische Tafel in Skandinavien,
die Iberischen Halbensehl, die Mesoeuropaische Tafel welche Frank-
reieli und einen grossen Teil Deutsohlands in sieli begreift und
scliliessliöli die Mesoafrikanisobe Tafel im Westteile von Nordafrika.
N’’on gleieher Struktair sind auc'h die sich nördlich und südlich vöm
Kaukasus hinziehenden Zonen. Was zwistílien letzteren emporragt,
ist eine sog. Orogenzone, d. h. ein Gebiet dér noch .fetzt tatigen
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(Jebirffsbüduiiff. Dér Pa leuropiiiiseben Tafel ist im Westen dér sog-.

(rrönlandisoh-Kanadiselie Sehild (Lanrentia) benachbaTt.
Seclis dér betraehtetein Urmaiiken und aneh das Gebiet von Tríest

jrohören unstreitig: oroffenen Zonen an, dageseji liegt LIí^OV
i m t s c li e e h i s c h e n v a r i s z i s c h e n M a s s i v ; auf einem
verháltnismassigr ruJhiig'eren Erdkrustenteile, Nnm ist zwar die Be-
fürehtung aufgetaueht, die Wahl diéser Urniarke als geme‘nsamei-
Bezugspunkt werde dadnrcli vereitelt, da,ss daiS Netz des Prazisions-

12. Európa 'felszínének szárni/azátsitiani téeképe Prinz szerint. — Oi’ogiene-
tisohe Karte dér Oiberfláehe Eiiropas.
1. i'bgewetzte biigeli e 0 eríJa 'he dér kris'tiallsteini‘’en Urinassen.
2. Flaohe und ebene Oberflaohe dér altesten mit aus Meene Staimnien-
den Sedimenten bedeckilen Tatéin. 3 Jüngere ooeanisohe Sedimente.— 4 Mit flnviialen Sedirr-entem anfseschüttete Ebenen. — 5 Abe'e-
wetate Oiberflaohen dér Uiikettengebirge. — 6. Abgewetzte Unfláoben
die im Eleistozán nei’e Oberflaohe gewannen. — 7. Die lanf den > ves-
sen Briiohlinien entstamdene meerisobe Gefasse. — 8. Kettiengebirge
des Alpiiseben Gebirgissystemsi.— 9. Jungte vuikanisobe Emptiionen. —
10. Zers/paltete Kettengebirgie. (Laut Prinz)
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nivellenieuts des iener Militárgeograpliistílxen Institutes seinerzeit
aus praktisclien Grüiiiclen keine eiidgültige einlieitlielie Ausgrleichuug.
sondern nur eine solohs proivisorisclien Cliarakters iiaeh drei Teil-
ue'aen erfahren hat, wo'bei g’ewisse Zv.'angshedingungeii in die Reeli-
nungen eingefülkirt wurdeu. Zuerst wxirde nahmlíeh da.s Teilnetz im
Avestlichen Teil dei’ Monarchie für sich ansgeglichen, daun das nord-
östliche Teilnetz daran gesehloesen und soliliesslioli das südöstliche
Teilnetz den beiden früheren anig'egdiedert. Dabei wurdeu jene Poly-
gonliniöu dei’ spater angeselilossenen Netze, die bereits in eineni
früheren Teilnetz ansgeglioben Avorden Araren als miveráuderlieb
betrachtet und ihre Höliencó':ien als ZAvangsbediioignngen in die Aus-
gleichsrecbnung für das spater angesehlossene Teilnetz eingefübrt.
Ich habé diese Frage auf Grund dér in dér „Astronomiseh-Geoda-
tisohen Arbeiten“ mátgeteilten Daten einer A’^orlaufigen Prüfnng’

13. Magyarország’ felszínének származáistani képe Prinz szerhit. Oroge-
netisohes Bild dér Oberfiache Ungarns.
1. Abgeweizte Lrflácüeu auí dem 'lerraim. — 2. Paleogene Hohleu.
3. Neogene Kettenigebirg'e. — 4. Scheitelzug. — 5. Abgeaússener Teil
dér neogenen Kettengebirge weleher spater ztu- Ebene aufgesöhüttet
wurde. — ö. 'Vuikamsehe ijaAienmeugen. — 7- Vöm 'leraarai Ler aus
dem meeiáschen Sedimenteu gebliebene Plattén, mit fiuvialeu Sand
und Sehotter, und lössbedeokten Ebenen. — 8. Wabrsoheinlicbe
Grenzliuie dér hipothetisohen Zwischeumasse, — 9. Die jüngste
Haupthohllinien dm Sieberbürglschen Bedken. íLauit Prdnz.)



(interzc'«:eu und ich glanUe anntíliiUL’ii zu düi-faii, dass eán aus dieseir

Quelle stammender Fehler den absoluten Wert von einiííea cm wohl
kaum übersteigeii dürfte und dalier die auf die Urmarke LI'íOV
zu bezieheilden Lageveranderuiiigren dér übriffen Urmarken mit
diesem Geuauig'keitsgrad berechenbar waraen. Eiiie eiugeliene
Untersueliung Angelegenheit ware aber jedenfall dringend not-
wendig.*

Nebstbei trugen wir die Sorge dafür, dass bei dem n,eueii Durcli-
arbeiten dér Werte dér altén Wiener Nivellierung I. Ordens, die aus
dér altén Ausgleicliung stammenden Zwange herausfallén solleu.

Deshalb hat Dr. Regczi die auf das heutige Territórium des unga-
rischen StUiates follende NivelLieningskriese, auf Bezug Nadap. nei\

ausgegleiehen (1), und Bendefy vollzog die bevorige Ausigleicbung
— mit Ausnahme von Bosnien, Dalmazien und fleraegowienen —
auf das ganae Territórium des ehemaligen Monaroliie. (Die Publi-
zierung dér Erfolge kommt s>pater an dér Reibe.)

Als Endresultat dicsér Betrachtungen dürfen wii* Folgencles
sageni; Dauk dér sachgemássen Planung dér Verteilnng dér Uronai’-
ken durcli die Faehleute dér ausgezeiehueten Wiener gecílogisclien

8chule könnte ein erneutes vergleichendes Feinnivellemient dieser
7 Tlrniarken und hiezu als aeli'er Punkt nocli dér Triesten Ausgangs-
marke cinen ausserorclentlicih wertvollen zalilenmassigene Aufsoliluss
gébén über den Charakter dér Gebirgsbewcgungen von den Ötztaler
Alpen angefaiigen bis in die Siobenbürgi seben Kai“patben und
darüber binaus von Dubrovnik (Ragusa) bis Zittau und Brody,
bezw. über die wirklioben rezenten Krustenbewegungen.

Das Ausmaass und die Natúr dér zu crforscbenden Bewegungen
dér Erdkruste werden durch die beigescblossene Kartenskizze ver-
anscbauliobt. Es sci hiezu bcmerkt, dass dicse Skizzc noch im Jabre
1934 verfasst wordcn ist, und daiber inur die bis 1932 beobaebteten
Fixpiinktveriiudcrungen umfasst. Eine ausfübrlicbe Erlauteruug zu
illír ist in den unter Nummer 21. und 22. dér Literaturübersicbt
zitierten Arbeiten eathalten.

Mit Benützung dér Erfolge dér im Jabre 1948/49 vollzogenen
erganzenden Nivellierungen (Grundfixpunkteinscbaltungen), arbedte
icb soeben an dér Ergiinzung dér bier mitgete iten ivartenslazze
über die Niveauverándemingen dér Fixpunkte. Daneben wabrend dér
Jabre 1932—1944 wurden seitens dér Ungarisehen Landesvermessíung
zahlreiche neue Prazisionsnivellementszüge ausgefübrt und überdies
viele alté Fixpunkte neu einnivelliert. Oiese Nivellemntszüge er-

strecken sicb auch auf die wabrend des Krieges in ungarischer Ver-

waltung ge&tandcnen Gebie'e von Karpatborussland, Siebenbürgen
und dér Bácska. Hiedurcb werde es möglicb nunmebr die Isoanabasen
(Kurven gleiöber Fixpunktlageveránderungen) aucb für dicse
Landstrecken zu konstruieren. Eine solobe Arbeit ist hcute leicbter
durchführbar. als vor 18. Jabren, als es sieh nocb um eiin ganz
neuartiges Problem bandelte. Es sei in diesem Zusaiiimenbange
darauf bingewiesen, dass die detaillierten geophysikaliscben Auf-
nahmen und tektonisehen Forschungen dér Ungarische-Amerika-

*In Op c't. 45, a P. 13: Tab. VI. 'st dcv Höheiiwert des Nivellementspmiktes vou
Horvátjárfalu iiifolge elnes Driickfehlers ii-rtiiinlich angegebeii wordcn;

Dér íehlerhafte Wert: 133.8'9'í'n M.
dór r.chtigc Wert: 133.805'90 M.
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nisclien Erdölindustrie A. G. (MAORT) in Transdaiiubien*® seitTiev

bestátifít liaben, dass dem Strukturbild des Unsyarisoben Beckeus,
’.velches Verfasser seinerzeit aiif Gmnd dér Isoanabasen entwarf.
Realitat zukommt nnd somit anc-h die daraus grezogrenen Schlüsse
a Is ricbtig zu betracbtaii shid.

Es ist zu erwáhuen. dass aucli J. Gárdonyi zwei Isoauabasen-
karten nngefertigt hat. Die eine dieser Kartensikizzen :’st ausgezeicli-

net und gibt ein treiies Bild des allgemeinari Charakters dér vorge-
fallenen Bewegungen. (Diese zuerst verfasste Skizze gab mir den
Anstoss zr eiugehenderen Untersucliimg dieses Problems.) Die spá-
ter© Karte Gárdonyi-s gibt .iedoch ein falsclies Bild dér Bewegnngs-
tendenzen. Es ist Schade, dass gerade diese mit geologisehen und
tektonisolieu Irr^ümem bebaftete Kartenskizze in Bd. I. Heft No.
2. dér Földtani Szemle (Ungarische Geologiscbe Rundschau, heraus-
gegeben vöm geol. Lebrstubl dér Budapester Universitát) obne
jedes Kommentár erseliienen ist. Sie wurde aucb von Ludwig Lóczy
obne .iede Verauderung in seine tektonisobe Karte®* des Ungariscbeu
Beokens übernommen, und gelangte von dórt unverandert ancb
in das Hotíhscbullebrbueb von L. Köbér: „Tektonisebe Geologie“.

Das Problem dér Fixpunk^veranderungen ist daber in dem
letzten anderthalb Jahrzebnt über den RÍabmen vaterland'scber
Fntersuchuugen binaus gewaohsen. Selbst weim nur die Bewegnn-
gen innerhalb des Karpatbenbeckens studiert werden sollen, so ist

dazu bereits die Vergleiobung dér Resultate dér Prazisionsnivelle-
ments von fünf Landeru notwendig. Wiinseht mán aber die Unter-
suebung auf das ganze Feinnivellementnetz des einstigen Wiener
Militargeographiselien Instituts auszudebnen, so müssten die beru-
fenen Faebleute von nicbt weniger a’s acbt Staiaten (So^^et-Uniou,
Rumanien, Jugoslav'en. Eugarn, Tscbecboslovakei, Polen, Öster-

reich und Italien) zusammenarbeiten.
Dies zu erzielen, ist .iedenfalls keine gaiiz leicbte Aufgabe, j“docb

liandelt es síeli um ein sovobl in wissenscbaftlicber. als andi in

praktiscber Beziebung Aviobtiges Problem. das die Organisierung
einer solehen internationalen Arbeit wohl A'erdient. üm AAms bandelt
es sieb alsó eigentlich!

Das Problem bestebt aus ZAvei Teilen. In ers^^er Linie A\mre es
notAA'eindig, die genannten sieben Urmanken mit PrazisionsnWelle-
nients Amn moderner Genauigkeit aufs neue zu A’erbindeu. ZAveiteus
Avare es uotAvendig, dass in .iedem dér genannten sieben Staaten
allé nocb Aporba ndenen Höhenmarken I. Ordnung des einstigeji

Wiener iMilitargeographiseben Institutes au die Xetze dér Prázi-

.sionsniA'ellemeuts angescblossen AAÚirden, um auf diese Weise das
Ausmaass dér seitber eingetreten NiA’eauA'eráuderungen A’erlasslicb

einnitteln zu könneu. (Dabei ist natürliob für iede alté Höbenma.rke
íestzustelleu, ob sie aucb tatsaebliob sioh am ursprünglicbeu Orte

befindet. Es ist uns nabmlicb mebrmals bei unseren Arbeiten A'orge-

kommen, dass alté Höbenmavken bei baulieben Veranderuugen an
demselben Ob.iekt uuigesetzt AA’urden.) Die geAvonnenen Resultate

Avarén als die Frucht iuternationaler Zusammenarbeit in interna-

tionalredigierteu und allgemein zngánglicben Periodiea mitzuteilen

u. zAv. soAvolil die erbaltenen direkten ^lessungsergebnisse. als aucb
die ansgegliebenen Resultate. Bezüglicb dér Genauigkeit dér aus-

zufübrenden FeinniA^ell ements Aviiren die A'on dér Internationalen



und Geodatischea Gec>
4
:>liysikaliselieu Union veroinbarttni V^orschrif-

ten niasss'ebend.

Wenn die Frage mit A'oller wissenscdiaftliehev Exaktilneit behan-
delt wii'd, nnterlie?t es ikeineni Zweifel, dass mán glieich im Anfang
solchen widrigen Umstanden begeg^nen wird, welclie die ganze wei-

tere Arbeit standig belasten werden. Die vorliegenden Daten dér altén

und dér neueii Prazisioiismessungeii verraten nahmlicb, dass_ in

den zu untersuclienden Gebieten wahrscheinlich j e d e r F i x -

pnnkt in andaueriider Bewegung i s t.. Wir können
diese Bewegungen nielit anders, als unter dér AniiaJime unter-
suolien, als dass es sioli uni in dér Zeit gleiohförmig abspielende
Bewegungen handle. Ob diese Annalime tatsacblic'b zu Reoht bestelit,

Avissen wir niclit. Befriedigende Auskimft hierübei’ ware nur mittels
in Abscbnitte.il a’oii 25—40 Jaliren Aviederliolter Prazisionsnivelle-
ments zu erhalten.

Ans air diesem erhellt, dass dér aiizustrebende Idealvorgang
derjeiiige ware, Avenn die inteniatioiialen Anisehlüsse zr Konsta-
íiening dér HöhenA'eranderungen dér Urmarken simultan erfol-

gen Avürden, (AAmbei unter Simultanitat ein InterAmll von böeli-

stens 2—6 Monaten bei dér EiuAvagung dér Anschlusspunkte zu
A'^erstelien ist), da ja die Bewegungen nie rulien. Da ist die eiue
vScliwierigkeit, mit dérén Bestelien sioh die Organisation einer sol-

clien Zusammenarbeit abzufinden habén wird. Sie ist einigermassen
rechnungsmássig zu beheben, AA*enn dér Zeitpunkt dér vensehiedenen
Messungen genau bekannt ist und Gleichförmigkeit dér Bewegungen
A'orausgesetzt AAÚrd.

Die andere Schwierigkeit besteht darin, dass es nielit um Lage-
A’eranderungen bandelt, die streng und aussehliesslieli in dér Rieb-
tung des Erdradius vor sieli geheu. Nur in diesem Falle AAmren die
beobaehteten NiA’eauA-eranderungen als Masszáidén dér Avirklieheu
Bódén beAvegungen anzuselien. Von solcher Art sind die epirogenen
Bewegungen. Wir habén aber in den zu untersuehendeii Gebieten
z. T. auch orogeiie, d. h. solche KrustenbeAvegungen zu erwarten,
dérén genau Richtung nicht bekannt ist und Amn denen nur die

Vertikalkomponente zr Beobaehtung gelangt. (Dér ihorizontale

Komponent is so gering, dass er naoh den Standé dér benti gén
geodatisehen Messtechnik bei uns, im Inneren eines Kontinents selbst

durch exakteste Triangulationen erster Ordnung nitílit gemessen
AA'erden könnte.) Mán muss sioh alsó in die Tatsaohe fin den, dass
bei OrogenbeAA’egungen nur die Vertikalkomponenten dér direkten
Beobaohtuug zuganglioh sind. An deni Maasstabe mensehlicher
Lebensdauer gemessen sind aber zAveifellos die A^ertikalen Kompo-
nenten die ma.ssgebenderen. Letztere charakterisieren zugleich lauch

für sich alléin ziemlich genau die Orogenibewegungen. was z. B.
dureh die konstatierten FixpunktA'eranderungen jenes Nivellements-
zuges beAA’iesen AAÚrd, dér das Erdbebengebiet Amn Várpalota kreuzt.®"

Die Grö'Sse dér horizontalen Komponenten kann für langere Ze't-

abschnitte geschátzt werden.

Die technisehe Lösung unseres Problems hángt Amn dér Güte dér
einzubeziehenden Höhenne‘ize erster Ordnung und von dér richtigen
Durehführung dér Anschlüsse ab. Diese Fragen sollen im Folgenden
gesondert betrachtet werden.
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Höhenmarke
I. Ordn. ! s. 2
Taf. No. 7592

d. Mii. Geogr. s
Inst. Wienam 5
Stat on.s- s
gebaude
(früher <T.

Wachterhaus
No. 261.) (ung. +
No. 5192.) 1941 129"2199s 129- 1299 — +93-1 - 129-2754 +55-4 +148-4

Fancsika O

Wach erhaus
No 265. bei
Km 15i’45 d.

E senbahn
zwischen
Fancs ka und
Sevlus (N.-
Sz >Hs)
Höhenbolzen

1

'

1

(ung.
No. 5191.) 1941 128*75158 128-6602 — +91-.4 — — — —
Fancsika
E serner
Knopf a. d.
Brücke bei
Km 158.85 d.

Esenbahn
(ung.
No. 5191) 1941 130-46274 130-.3684 — +94-3 —

1
— —
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Del Auscliluss unseres Prazisionsiiivellements au deu slova-
kisclieii Teil des teclicslovaibisclien Hölieu.ietzes erster Orduiiiig-
erfolgte in den Jahren 1932—1941. Dhaler ist eine Vergleichuiig cer
l^rniarkeii VRÜTKY (RUTTKA), LISOV, TREBÜSA (BUTIN)
und XADAP beinalie oline jede ernente Feldai’beit möglic’i. Unsere
Ansehln&spnnkte sind in Tabelle No. 1. angefnlirt.

Zui* Verbindnng dér nngariscdien und tseliecdioslovakiscben
Uronarkeii in Bezng anf die Höhenlage benötigen wir die direkten
Messnngsergebnisse dér einzeluen Nivellementszüge. die ansge-
glic'henen Werte dér Höliencten, die Selilussfebler dér Polygone
nud die Jahreszalileii dér Ansfübrung dér Xivellements. Allé diese
Daten sind ans den amtliolien Mitteilnngea über das tseiiechoslova-
kisclie Feinnivellement fertig bereebnet zn entneliinen.''''

Airs Obigeui ist ersichtlicli, dass die relative Höbenveraiideriiug
dér oben genanuten drei Urmarken nnr einer Bnreanreehenarbeit
bedarf. lm Falle dér Urmarke TREBUSA (BUTIN) verbalt es sicb

so, dass die Veranderung ilirer Höhenlage ans den Daten des Prázi-
.sionsnivellements des tsebeclioslovakiselieu Militargeographiselien
Institutes bereeluiet iverden kaim. Da aber diese Urmarke 'niclit

innerlialb eiues geschlossenen Xivellemeutsznges eiuivelliert wnrde,
sonderu nnr dnrob eiii Sei'ienuivellement an das Hanptnetz auge-
selilossen wnrde, so wiirde es zn empfelilen seiii. diesen Seitenast
ancli dire’kt mit deni ungarisclien Prazisionsnivellement in Verbiu-
dinig zn bringen. Xacli den lientigen Landesgrenzeii, wáre dies eine
dem znstaiidigen Amte in SoAiet-Karpatliornssland zn nbertragende
Anfgabe. Ein Ansehlnss nnseres Netzes an das tscheclioslovaikiselie

Netz erfolgte wahrenü des Krieges ancli in dér Umgebnng von Tisza-
lijlak. (Vylok); es sclieint dai'.ier die.se Anfgabe ebenfalls nnr eine.

rein reclienteeíinisclie zn sein.

Bei dem erwalinten Anselilüssen in dér Gegeiid von Tiszaújlak
(^^ylok) im Jahre 1941, ergab sicb (vgl. Tab. X"o. 1.) dass die nngari-
sclien coten im Dnrehschnitt nm 91.92 mm liölier sind, als die tsclie-

clioslovakisehen.

Es ware aber e'ne noeli exaktere Lcsiing dieser Verbindnngs-
frage, wenn es gelange Rnmanien für die Durclifülirnng eines

Prazisionsiaivellements anf dér Strecke: Baia Maré (Nagybánya)
— Baia Sprie (Felsbánya) — Ocna Sngatag (Aknasngatag) —
Sigetlinl Marmatiei (Máraniarossziget) zn geAvinnen niid dákéi in

dér Gegend von Sigliet (Máramarossziget) einen direkten Auscliluss
des rnmá'iiiselien Prázisionsnivellemen's an das von Ungarn an.s-

gefülirte und an des tschechoslovakisehe (jetzt zn Sovjet-Karpatlio-
russland gehörige) Prázisionsnivellement zn erzielen. Bei dér unga-
rischen Ariiéit wnrde nalimlicli seinerzeit Baia Maré (Nagybánya)
passiert. /lalier es keine Scbwierigkeit vernrsaclien dürfte nnnmebr
TREBU 8A in ein ge.scblossenes Polygon einznbezieben, wenn iinr

dér Absclinitt TREBU^^A (Urmarke) —
- Sigliet (Máramarossziget)

von allén bislierigen Messmigen nnabliángig eineni eriieuten Prázi-
sionsnivellement nnterzogen wiirde, wobei zn beacliten wáre. dass

bei dér Rückfülirung des Nivellenintsszuges von TREBUSA nacli

Ocna Sngatag (Aknasngatag) nielit dieselben Fixpnnkte ein-

bezogeii werden, sollíen, die anf dem Hinweg bereits eiiinivelliert

wnrden.
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Dér Keilie naeli ist min die Urinarke TDlíXT líOSSU ini Vörös-
toronyer (Roter Tnrni-) Pass zu besprecilien. Als iiii Sentember
dér Internationale Geodatenkongress in Lissabon, tagte, legte aneli
Ruinenien einen Berieht über sein Prazisionsnevellenients vor. Bei
Dursídisiclit dér hieranf bezüglichen internationalen Bericlite** st.ellt

sich aber herans, dass Rnmánien einfaeh nnr deíi auf Siebenbürgen
entfallendeii Teil des Prazisionsnivellenients des í'riiiieren Militiir-

geographiselien Institnts zu Wien oline Veranderung zr Ganzé
übernoinmen liat und mit dem im Altreich sclion beste’ienden Netz
v€rknüpft hat. Ein selbstandiges neuzeitliches Prazlsionsnivellement
existiert in diesem Teile des heutigen Rumaniens überhaupt nicht
und es wird offenbar aucli zr Durehfülirung eines solclien Lii abseh-
barer Zeit nicht kommen, weshalb leider an eine direkte Feststellung
dér Höhenveranderung dér Urmarke TCEXU ROSSU, welche ihof-

fentlieh die KriegSAvirren überdauert hat, 'iiieht zu denken ist.

Tro'zdem inuss bereits jetzt darauf aufmerksam gemaoht werdeu,
dass beim Prazisiousnivellement des iMilitargeograpliischen Instituts
zu AVien in dér Sehleife N^o. LXIX. welche die Rundstrecke: Reghin
(Szászrégen) — Gheorgheni (Gyergjmszentmiklós) — iMierourea
(’iueului (Csíkszei-eda) — Tárgul Sacuese (Kezdivásárhely) — Bra-
sov (Brassó, Kroustadt) — Sighisoara

.
(Segesvár, Schássburg) —

Regliin (Szászrégen) umfasst ein Seihlussfehler von + 483.7 mm
(alsó von beinahe einem halben Meter!) resulterte.

Die Linien dieser Sehleife wurden 1885 bezw. 1886 zum erstenmal
niA'elliert und als sioh dér grosse Sohlussfehler ergab, die Linie No.
218 zwischea Reghin (Szászrégen) und Bra-ov (Brassó) 1897 und in

den folgenden Jahren teilstreckenweise nachkontrolliert, wobei
.jedoch dér Fehler nicht gefunden wurde. IMan wird diaher in de*i-

Zukunft bei dér Beurteilunig von Niveauveranderung von Fixpunk-
ten die auf dér genannten Liu’e Xo. 218 Hegen, ganz besondere Vor-
sicbt walten lassen müssen! Meiner ^leinung nach nmss sich bei

Durchfühimng eines neuen Prázisionnivellents dér Fehler dér frii-

heren ^lessung unbedingt lokalisieren lassen, sofern es sich nicht
um cinen systema'iischen Fehler handelt, dér sioh bei dér Messung
auf dér ganzen Linie No. 218 einsohlioh. Wenn sich tatsáchlich nur
eine Teilstrecke als fehlerhaft erAveisen sollte, so könnte die neube-
stimmte Höhendifferenz für dicse Teilstrecke (auf einer möglichst
kurzen Distanz) eingesetzt Averden und so A’ieP.eicht auch die Linie
Xo. 218 mit dieser Verbesseru'ng für Vei-gleichszAveoke tauglich
gemacht Averden.

JugoslaAuen besizt ein schönes Höhennetz erster Ordnung, doch
entfallen dessen bis .ietzt fertiggestellte Schleifen auf das Gebiet Alt-
serbiens.” Die hieA’on AV'estlich gelegenen Gebiete (Bosnien, Herzego-
AÚna, Kix)atien, SlaA’^onien, Dalmatien und Krain) AA-erden aussehliess-
lich dureh alté PrázisionsAHllement des früheren Wiener Militárgeo-
graphischeii Institnts bedeekt. HieA'on ziöht sich eine einzige Linie
am X'ordrande Kroatiens entlang. Die Urmarke MARIA RAST Aváre
daher dureh das jugoslaA’isehe Höhenhauptnetz hindureh nur seliAvie-
rig zu erreichen. I

Dicse Aufgabe Aváre unter Zuhilfenahme des neuen önterreichi-
schen Práz sionsniA’ellement lösbar. Da sich die jetzige österreichisch-
.jugcslaAdsche Grenze nicht Aveit von Maribor (Marburg) befindet,
könnte :MARIA RAST östlich A'on Spielfeld oder Leibnitz ausgehend
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durch eineii durch tlie Drausolüuoht zi\ tulir(?.ideu Nivelleuieutszug
mit dem österreicliischen Hauplnetz verbanden werden, wahtiend
durch eiiie zweite Verhindung MARIA RAST nach Pliberk (Blei-
burg) ein zweiter Ansoliluss aa das ös'i6rreiohi.sehe Netz und damit
eine geschlossene Schleife hergestellt werden könnite. Diese Aufgabe
wái^e durch einen einzigen Tngenieur mit einem Zeitaufwande von
nur 4—6 Wochen zu bewaltigen.

Die Urmarke FORTEZZA (FRANZExN'SFESTE) l>efindet sich
lipute auf italienischem G^ebiet, nahmlich südlich vöm Bi^eimer-Pass.
Eine Linie des italienischen Prazisionisnivellements führt von FOR-
TEZZA dir^kt an die Landesgrenze am Brenner-Pass hinauf/“ Hier
wáre Anschluss an das österreichische Prazisionsvillement zu orlan-
gen. Da min dér mitgeteilten Karte zufolge im Pustertal (Val Pus-
teria) östlicib vöm Brenner zwischen San Candido (Innichen) und
Sillian bereits ein AnschluSiS existiert so ware dnixíh den hier vor-
gese'hlagenen neuen Anschluss am Brenner eine neue verlassliche
gesehlossene Sohleife erzielbar, aus dér die derzeitige Höhenlage dér
Urmarke FORTEZZA erreohenbar wáre.

Mit diessn zwei Ansohlüssen könnte auoh die Umigehung von
Triest -verbunden werden, auf welchem Gebiet fertige italienisehe

Feinnivellementszüge zr Verfügung sfjehen.

Es ist noch zu erwáhnen, dass zwischen den Prázisionisnivelle-

ments dér Tschechoslovakei und Österreichs lei den Ortschaíten
Certlov, Slavoniee, t^atov (Schattau), Hevlin, Bfecdav (Lundenburg)
und Zohor leicht eine Verbindung lierzustellen wáre. Nach den von
tsohechoslovakischer Seite in den intei’na'ionalen Berichten gege-
benen Mitteilungen is ein solcher Anschluss beider Netze bisher
an drei Orten bewerkstelligt worden.

Ebenso existiert bereits ein Anschluss zwischen dem ungarischen
und dem österreiohischen Netz erster Ordnung, dér mit einem Zeit-

untersehiede von niu- 2 Monate (Idealfall!) zwiscben dér Erstellu’^g

dér AnschlussHnien, bei Pomogy (Parahagen) bewirkt wurde. Als
gemeinsnmer Fixpuukt dient dér Nordpfeiler dér Schleuse des sog.
Eiuser Kanals (Abfluss des Neusiedler o. Fert-Sees.) Folgende Ver-
gleichscoten wurden erhalten:

Ungariiseh österreichisch Differenz
U n g a r i s c h - ö s t e r r e i c h i s c h

119.303.51 m . 119.233.96 m + 69.55 mm
Es wáre aber zu wünschen, dass weitere Anschlüsse bei Szent-

gotthárd (St. Gotthard) Kszeg (Güns) und Rajka ei-fo'gen würden.
Zusammeafassend lásst sich sagen:'in technischer Beziebung ist

mit dér einziigen Ausnahme dér Urmarke TURNU ROSSU ein
erneutes Nivelíement dér iibrigen Urmarken, bezw. die prázise Fest-
stellung dér rclativen Höhenverándernug dicsér Urmarken gegea-
über Lli'áOV ohne allzu grosse materielle Opfer durchfürbahr. Wenn
es gelánge, die sich dér in inVrnatianaler Zusammenarbeit zu lösen-
den Aufgabe entgegenstellenden Schwierigkeiten zu beseitigen,

würde zunáchst ein práziser Aufschluss über die líauptfrage gesvon-
nen werden, in welcher Weise sich die einzelnen Urmarken, bzw. die
Umgebung von Txnest gegenüber LISCHAU verándert habén. Wenn
ausserdem die heu+C noch vorfindbaren Höhenmai’ken I. Ordnung
des einstigen Höhennetzes des früheren Wiener MiLtárgeograpischen
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Instituts in die Prazisionsnivellementis sinuiatliflier Naclifolffestaci-

ten einbezogeu werden würden, so wie es anliisslieh des neueii unga-
i-isclieu Landes-Prazisionsnivellements geseba<?h, wiire eine in seolo-

gischer xind geophysikaliseher Hinsicht einzigartige Anfsc'hlüsse bie-

tende Isoanabasenkarte dieses Teiles von ^litteleuropa zu erhalten!

Aber aneli abgesehen von diesem niehr teoretisclien Nntzen in

Bezug auf die geotek*^onisclie Fovsclmng wiirde jedein interessierten
Staat in praktischer Beziehung aus dér Herstellung einer solcben
einheitliehen Karte viel Vorteil erwaehsen.

^íit einer Isoanabasenkarte in dér Hand^‘ betrachtet nahmlicli
dér Geomorphologe die Landschaft mit ganz anderen Augen: „Félix,

Quia potnit rernni eognoseere causas“. Diese Belange habén seinei’zeit

\veil. Dr. G. Stöwpl ersmalig dazn geführt, sich mit diesen Fragen
zn beseháftigen.“

Die Niveauveranderuugen sind selbstverstandlieh aiieh von
grosser Wirknng auf die hydrologiscben Verhaltnisse. Die herzustel-
lende Karte wird aueh liierüber wiehtige Anfsc'.iliisse gébén, ^[if

diesem Thema habé ich mich in einer kleinen Studie eingehender
befasst.^*

Dieses Forschnngsgebiet hat ancli sehr interessante praktisehe Be-
lauge. Die vöm Verfas'ser die-ser Zeileu nnd s^^áter von Anderen
1>eztíglich dér Answertung nnd Erforsehnng dér Gesetze dér Niveau-
veránderiuigen uiiserer Höhenmarken ausgeftthrten Arbeiten lassen
nálimlie-h erhoffen, dass es mit dér Zeit auf dieser Grmidlage zr
Entwioklung einer neiien geophysikalisehen üntersuchiuigsmethode
kommen wird. Alexander Jaskó hat auf dér vöm Autor gelegten
Grmidlage fussend Übersclilagsreehnungen über die zu erwartenden
Máehtigkeiten .iungtertiarer (levantischer, panuonischer) Scliiehten
für einzelue Teile des ungarischen Beckeus ausgeführt, wo dieselben
durch tatsaohlieh ausgefiilirte Bohrungen wirklieh bekannt sind. Die
rechnungsmássig erhaltenen und die empirischen Zahlenwerte fiu‘

die Máehtigkeiten s'immen entsprechend gut überein.“

Dieser BerechuungsweLse liegt die Annahme ziigrunde, dass im
Karpathenbeeken die Beweguugstendenz dér einzelnen Kinisteuteile
seit dem .íiiugtertiár unverándeid geblieben ist. Die Zulá.ssigkeit

dieser Annahme wird dnreh die Lage dér Strandlinién des panno-
nischen Binnenmeeres, bezw. durch die Daten dér Tiefbohrungen
bewiesen. Demzufolge ist das Innere dér ungarischen Tiefebene im
Sinken, die Raudteile aber sind in relativeui Aufsteigen begriffen.

Was die Fi*age dér Feststellung dér Art dér Beweguug anbelan^,
kanu mán das aussohliesslich in ungarischer Relation niclt befrie-

digend entscheiden. Xochdem das Territórium unser Heimat umringt
das Öregen dér Kárpátén, sind bei dér Forschungen dér im Karjaten-

6
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báckeii abrollendeii Bewegiingeii die bei luis sicli abspieleiiden
Cmgángeii betracliten. Uiisere Messungsei'folge ibezielien sich auf
den eiuigen Fixpiinkt Nadap, folgedessen sind sie streng relative,
Wir könuten als Gruud aucli solche Punkte walileu, bei welcben wir
auf dem gangén Territórium des Lamdes aussohliesslicb eindeutige
Bewegungeu békámén: in einem Fali nur Erbebungen, im anderen
nur Senkungen.

Jüngtens zogen unsere Geophysikern. K. Rántás und V. Schef-
heit, sind beiden in Betracht gezogenen Forsehungen ein weit-
angedelinte Zusammenarbeit notwandig. Dérén Kahmen und Auf-
gaben wollte ich scliilderu in diesem Stúdium.

Jüugstens zogen unzere Geopliys kern, K. Rántás und V. S<^hef-
fer unter gründlicbe Forsclumg die zui’ Zeit verfügbaren Erfolge-
und tracliteten aus relativen Angaben, auf absolute Bewágungen
kennzeichnete Werte zu bekommen. Ihr ausführliches Stúdium (47)

beweist, dass die gnmdliohe Forsehungen dér Niveauveránderungen
reichen uns wahrliaft neue, kaum erhoffte Möglicbkeiten am Ter-
rain dér geophysischen Forsehungen.

Sehliesslich muss erwáhnt werden, dass von den seinerzeit vöm
Militárgeographisehen Institut zu Wien in üngarn emgebauten
Hchenmarke* I. Ordnung (eiserne Tafeln mit dabdnteidiegendem
Konus, dessen Bohnmgsmittel bezw. die Mitte des Striches auf dér
Tafel dér Co‘e entsprioh) noch eine ganze Anzahl existiert, 'welche in

das neue ungarisehe Höhennetz bis 1948. nieht einbezogen wurden.
Die Eiuschaltung dieser fehlenden Fixpunkte hat die Unsrarische

Laudesvermessung am Laufe dér Jahre 1948 und 1949 ersetzt. Die At^-
arbeituug dér Angaben ist im Laufe und höffentlioh werde ich im
Standé sein im Jahre 1950 eine viel detailere Niveauvea-ánderungskarte
ausgeben zu kimen, als wie die, im Jahre 1932 ausgegebene war Nach
dem die Ausarbeitung wurde mit dér Au.sgleichung dér altén Wiener
Xivellienmg eingeleitet, werden die sieh in Arbeit befindliehe Isoana-
basen dureh die Rechnnngs-, beziehungsweise Ansgleichungszwange
nieht he’-östigt.*

Literatisehe und sonstige Hinweise.

* Eine kritisehe Lmter-suchung hierüber (nur ungarisch) gab: A”.

Oltay: Az elsrend szintezések ál'ása Magyarországon. — Stand dér
Práziionsnivellements in Llngam. (Technilka Magyar Mérnökök Lapja.
Teohnik, Fachbl. d. ung. Ing.) Jahrg. 1920—21 Budapest: — und Regczi,
E; Magyarország- régi elsrend szintezési hálózata — Dér alté NivéLlie-

ning'snetz I. Ordens Ungarns. Az Állami Földmérés Közi. (Mitteil. d.

Ung. Landesvermessung) I. Jhg. 3. Heft. S. 78—85. Bpest. 1949.

2 Mitteilungen des kaiserl. und königl. Militar-Geographisehen
Tnstitutes. XT- Bd 1891. Wien. 1892. p. 60.

* Die Sektiou XIII. e. des Finanzmiuisteriums, gerade aus den oben erwaliu-
ten Gründen. lies samtliche, noch nieht einge.sídialtete, auf findbare Xivellie-

rung.spunkte Wiener Abstainunmg in den nenen ungarischen Xivellierungs-
netz einschalten. Die Arbeit vrurden im Soininer 19:8 dureh den Triangulie-
rungsamt durchgeführt. Zr selben Zeit wurde, — auf Antrag des Verfasser.s
— die Liste Pannonhalma—Zire—Lepsény neunivelliert (auf Art. I. Ordens)
und die Geologeu dér erwauten Sektiou des Finanzminisferimns maehten auf
derselben Linie anch tektonische Aufnahnieu.
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" Die astrononiisclie-seodátischen Arbeiten des k. \ind k. Alilitar-

Geosi’íiphischen InsíMutes in (Pnhlieationen für dáe Interualionalu
Erclmessuug:.) VIII. Bd- Wien, 1896. p. 31.

* L. c. (Anni. 2.) p. 82-
® L. c. (Anm. 3.) p. 85.
® L. c. (Anni. 2.) p. 97.
’ L. c. (Anm. 3.) p. 177.
® MLtth. d. Mii. Geogr. Inst. XIV. Bd. 1894. Wien. 1895. p. 156.
* Die astr.-geod, Arb. d. k. u. k. Mik Geogr. Inst. X. Bd. Wien.

1897. p. 35.

L. c. (Anni. 8.) p. 183.
“ L. c. (Anni. 9.) p. 121,

Die astr.-geod. Arb. d. k. n. k. Mii. Geo^r. liist. XIV. Bd. Wien,
1899. p. 43.

L. c. (Anm. 12.) p. 151.

Gárdonyi J-, A régi felsrend szintezési alappontok magasságai-
nak változásai. Bp. 1932. — (A M. kir. á l. Földmérés Közi. II. A Pénz-
ügyminisztérium kiadványa )

— 9. 1. — Niveauveranderungen von altén
Fixpunkten des ungarisehen Prázisionsnivelilements. (Mitteil. des königl.
Ung. Erdmessung. Edition d. Ung. Finanzministerium) p. 9.

** Originalzeiohnuugen dér Bilder 1—4 siehe: Astronom. — geod.
Arb. VII. Bd. Wien, 1897. II. Tab. — Bilder 5—8 wahrsoheiniich von Fr-
Ruff gezeichnet dér ehemials dér Leiter Sefction für tlie Durchfülhmng
des Prázisionsnivellements war.

** Ruff F; A m. ikir. Háromszö'gel Hivatal Országos szintezése.

Magyiar Mérn. és Ép. Egyl. Közi. hav>i füzetei. II. évf. 7—12. sz. Bp. 1925
— Landesnivellement des Königl. ung. Trigonometrischen Amtes. (Mittel.

des Ung. Ing. u. Bauing. Vereines. Monatschefte TI. Jahrg. Hft. 7—12.)

Bp. 1925.

Die Bescbreibuiig des Instruments siehe: Mittheilungen. IV. Bd.
u. XIX. Bd.

Die Besehreibung dér Diu’cliführung des altén Prázisionsnivelle-
ments des Wiener Militar-Geograph. Institutes siehe in folgenden zwei
Abhandlungen: Lehr- Fr- Das Prázisions-Niveflement in dér öst.-ung.
Monarchie. — Mittheilmigen . . . XIX. Bd. 1899. — Wien, 1900. — S. 166—
192. und Lehr- Fr- Idein. I. Theoretische Grundingen und Ausführungs-
bestimmungen. — Die Astr.-Geod. Arb. d. k, u. k. Mill.-GeogT. Inst. in

Wien VII. Bd. Wien, 1897. — Eine sehr gute Zusammenfassung gibt das
unter (1) zitiertes Stúdium von Regc:Si-

Trájber I-, A magyar országos szintezés új mszere. (Magy. Mérn.
és Ép. Egyl. Közi. havi füzetei 1925. évf. 7—12. sz. — Das neue Instrument
des ungarisehen Prázisions-Xivell ements (Mitteil. d. ung'. Ing. u, Bauing.
Vereins. — Monatshefte. 1925. Jahrg. Heft. 7—12.)

Über die Methoden u. die erreiehíe Genauigkeit siehe: Szilágyi B-,

A m. kir. Állam Földmérés felsgeodéziai mmikálatai. (M. kir. Áll.

Földm. Közi. I. sz. — a Pénzügyminisztérium kiadása.) Arbeiten aus dem
Gebiete dér höhere Geodasie dér königl. ung. Erdmessung. Mitt. d. königl,
ung. Erdmessung I. — Edit. d Ung. Finanzministerium.

Cfr-: Benda L-, Belskön tinentális kéregmozigiások Csouka-Magyar-
ország területén. Pécs 1932. (Geographia Pannonica ÍII. — Az Egyet.
Földrajzi Intézet kiadása.) — ínterkontinentale Krustenbewegungen auf
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