
SCHRIFTENSCHAU
Karl Sdimolzer, Ordnung Jsopoda (Landa-weln). Bestimmungsbüdier zur Boden-

fauna Europas, Lief. 4 und 5, herausgegeben von H, Franz, VI H- 468 S.,
1520 Fig. und 9 Abb. auf 2 Taf, Akadoniic-Verlag, Berlin 1965. Preis brosdi.
MDN 93,—.

Autor und Herausgeber haben sieh eine Aufgabe gestellt» die heute nodi keine
einigermaßen zufriedenstellende Lösung finden kann. Zwar hat in den vergangenen
drei Jahrzehnten die Landisopodenfauna Nord-, Mittel- und Südwesteuropas be-
reits eine eingehende Behandlung erfahren, wobei im Vorwort die audi jetzt durch-
aus noch verwendbare Bearbeitung der mitteleuropäischen Asseln durch Walter
Wächtler (1937) nachzutragen wäre. Doch was das südosteuropäische Gebiet an-
belangt, sind wir noch lange nicht so weit, um einem praktischen Zweck dienende
Bestinnnungstabellen für eine Fauna zu schaffen» die erst ungenügend erforscht
ist, was aber für Attserbien, Mazedonien, Bulgarien und vor allem für große Teile
Griechenlands und viele Inseln der Ägäis der Fall ist. Zu dieser Feststellung
glaubt der Referent durch seine über vier Jahrzehnte sich erstreckende Beschäfti-
gung mit den Landasseln der genannten Länder und die dabei gemachten Erfah-
rungen genügend legitimiert zu sein. Das ostmediterrane Gebiet ist die Wiege
mancher Landasselgruppen» z, B. der überaus artenreichen Gattung Armaäillidium,
deren Verbreitungsgebiet hier außerdem in eine große Zahl von isolierten Lebens-
bezirken zerfällt. So lassen sich die heute auf den Ägäischen feein vorkommenden,
auf einzelne oder wenige benachbarte Inseln bosdiriinkten Endemiten erklären.
Es steht fest, daß viele dieser Arien, die sich außerdem verwandtschaftlich nahe-
stehen, was audi in mancherlei Ähnlichkeiten in den Bestimmungsmerkmalen zum
Ausdruck kommt, noch unbekannt sind. Andere haben eine nicht ausreichende Be-
schreibung erfahren oder bedürfen noch einer Klilmng. Auf einer solchen Grundlage
errichtete Beslimmungstabellen können aber nicht zum gewünschten Ziele führen,
um so weniger, weil sie in erster Linie Bodenkundlern und Praktikern dienlich
sein sollen, denen kaum eine so eingehende, für die Benützung der Tabellen not-
wendig Einführung in die außerdem so mannigfaltige Morphologie der Land-
assclu v.uU'il wurde. Die Folge soldier Tabellen sind unweigerlich Fehlbestimmun-
gen. Analytische Tabellen müssen iu erster Linie an Hand eines umfangreichen
Tlermateriuls erarbeitet werden, zweitens ist die Literatur möglichst lückenlos zu
berücksichtigen. Gar manche Unterscheidungsmerkmale werden von den Autoren
subjektiv bewertet und dementsprechend beschrieben, so daß erst durch eine Unter-
suchung der Objekte selbst aufkommende Zweifel behoben werden.

Was den vorliegenden Bestimmungstabellen, die dem Autor gewiß viel Zeit
und Mühe gekostet haben, nicht gerade zum Vorteil gereicht, ist die Nichtberüek-
sichtigung von einschlägigen Abhandlungen, die vier, fünf, sogar sieben Jahre vor
dem Erscheinen des Werkes veröffentlicht wurden. Dabei handelt es sich um öster-
reichische Zeitschriften, die also unschwer zu bekommen waren. Und so kommt es,
daß manche neue mitteleuropäische Spezies, wie die 1958 (!) hesdiriebenen Tridio-
uiscHS-Arten sdieerpeltzi (Südostkärnlen) und styricus (Graßlhyhle bei Weiz, Steier-
mark, übrigens die einzige troglobiontc Landassel Österreichs) und Oronisctts: mandli
(KaraWanken), keine Erwähnung finden. 1960 erfuhr in einem im „Zoologischen
Anzeiger" erschienenen Aufsatz der ostmediterrane Leptotridius naupliemte die
endgültige Klärung, wobei sich herausstellte, daß thermiemis mit nauptwmis iden-
tisch ist. 1960 wurde die in einer Höhle auf Korfu aufgefundene Höckerassel
Craeconiscus paxi beschrieben; dabei wurde festgestellt, daß audi die schon früher
in einer Höhle bei Platanusa, Epirus, entdeckte und Epironiscellus xerovunensis
benannte Art ebenfalls zur Gattung Graeconisctts gehört,

Leider hat es der Autor unterlassen, audi mit dem ihm am nädisten gelegenen,
für sein Werk in Frage kommenden Institut, dem Wiener Naturhistorisdien Mu-
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, in Verbindung zu treten. Er hätte dort gewiß nodi mandie Auskünfte er-
halten über Ergebnisse einer langjälirigen Bearbeitung der Landasseln, die aus
irgendweldien Gründen nodi unveröffentlidit sind oder erst in allerletzter Zeit
publiziert wurden oder erst zur Veröffentlidiung gelangen werden. Die über viele
Jahre sidi erstreckenden Untersudlungen über die östcrreidiisdien Haplophthahnits-
Arten ergaben folgende, 1964 veröffentlidite Feststellungen: H. perezi Legrand
1942 = H. mengii (Zaddadi) 1844; H. Mengei Legrand et Vanclel 1950 = H. mon~
tivagtis VerhoefE 1941; H. montwagus Verb, und H. mtstriacus Verb, sind zwei gute
Arten. In der gleidien Abhandlung wurde vorläufig kurz vorweggenommen, daß
Tridioniscus astarridiius Strouhal 1947 — 7\ crassipes Verhoeff 1939. Bei der erst
vor wenigen Jaliren erfolgten Siditung des Verhoeffsdien Nachlasses fand sidi das
Präparat eines L Pleopoden des crtfssipes-Typüsmänndiens, das die Identität der
beiden bestätigt Was Verhoeff 1939 als 1. Pleopoden-Exopoditen abgebildet hat
und in Fig. 410 des Bestimmungsbudaes wiedergegeben ist» bleibt unerldiirlidi;
in Wirklidikeit gleicht dieser nämlich ganz dem des ostarndiius (Fig. 415),

Dem Vorwort ist zu entnehmen, daß sidi der Autor über mandie Unzuläng-
lichkeit seines Werkes bewußt ist. Die aufgezeigten Beispiele hiefiir und wohl audi
inandies andere hätten sidi aber dodi leicht vermeiden lassen,

Dr. Hans Strouhal (Wien)

Norman Thornher> "Pennine Underground. 224 Seiten mit 14 Plänen. Dalesman
Publishing Company; Revised edition: Clapham (Lancaster) 1965.

Das Bänddien, ist ein „Höhlenführer" im Tasdienformat (10,8X13,5 cm), das
man bei jedem Ausflug bequem einstecken kann. Die Höhlen und Schädite des be-
handelten Gebietes in England sind in alphabetischer Reihenfolge angeführt. Von
jeder Höhle werden Lage, Seehöhe» Gesamtlänge bzw. Tiefe genannt, eine kurze
Besdireibung gegeben» auf den Zeitpunkt des ersten Abstieges und auf den „Klub"
hingewiesen, der die Erforsdning durchgeführt hat (36 Hohlenforsdierklubs teilen
sich in die Ehre der „Erstforschungen")» und Hinweise auf das nötige Befahrungs-
matcrial und auf die Art der Verwendung der Geräte in jedem einzelnen Fall
gegeben. Nadi der gleidien Methode, wie sie bei uns in Kletterführern üblidi ist,
werden sowohl bei den Höhlen als audi bei den Sdiächten sedis Sdiwicrigkeitsgrade
unterschieden und jedes Objekt ist entsprediend eingestuft. Allerdings sind die
maßgebenden Kriterien für die Einstufung — wobei „easy", „moderate", „difficult",
„very difficult", „severe" und „super-severe" untersdiieden werden — nidit näher
erläutert. Für die Beliebtheit des Bänddiens bei den englischen Höhlenforschern,
die in den Penninen tätig sind, spridit die Tatsadie, daß nun sdion die durch-
gesehene und auf den neuesten Forschungsstand ergänzte Neuauflage des 1959
erstmals herausgegebenen Bänddiens ersdiienen ist. Dr. Hubert Trimmet (Wien)

J. Graf und loh. Weher> Wald und Mensch, eine Lebetisgemeinsdwft. 148 Seiten,
Mit 20 Tafeln und 10 Abbildungen im Text, Verlag Lehmann, Mündien 1965.
Preis Leinen DM 16,80, kartoniert DM 13,80.

Dieses Budi gibt in sieben Kapiteln in sehr übersichttidier Weise eine Gesamt-
sdiau der versdiiedenen Probleme des Waldes, besonders seines Sdiutzes.

Nadi einer kurzen Gesdiidite des Waldes werden eingehend die versdiiedenen
Waldtypen, die Wechselbeziehungen in der Lebensgemeinschaft des Waldes sowie
die einzelnen Bodenarten besdirieben. Im Abschnitt über die Bewirtsdiaftung des
Waldes werden sehr viele praktische Gesiditspunkte, aber audi theoretisdie Einzel-
heiten wie die Anatomie der Hölzer besprochen.

Das Kapitel über die Wohlfahrtswirkungen des Waldes bringt eine Reihe
physiologisdier Tatsadien über den Wald allgemein. Zwei kurze Absdmilte sind
den Folgen großer Waldverwüstungen und den Erkenntnissen (als SdilußbeLradi-
tung) über die hohe Bedeutung des Waldes gewidmet.
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Besonders interessant ist das letzte Kapitel mit genaueren Erläuterungen und
Vertiefungen an praktischen Beispielen gestaltet* An Hand von 20 Tafeln werden
Wuchsformen, Kahlsdilag, Aufforstung, Sturmschaden usw. überaus anschaulich
gezeigt.

Zusammenfassend kann gesagt werden, daß sidi dieses Werk durch seine
knappe Übersicht besonders für den interessierten Laien und die Höhere Schule
ausgezeichnet eignet Dr. Otto Zahradnik (Wien)

Michel Siffre, Beyond Time. Aus dem Französischen übersetzt und herausgegeben
von Herma Briffault 228 pp., ill. Editor Chatto and Windus, London 1985.
Preis (gebunden); sh 30,—.
Die vorliegende englische Ausgabe des im Original unter dem Titel „Hors du

temps" in französischer Sprache erschienenen Werkes ist einigermaßen „schwierig";
die Muttersprache des Übersetzers ist nicht das Englisdie> und die Schwierigkeiten
der richtigen Wortwahl bei derartigen Ausgaben werden klar erkennbar. An sich
ist das Werk sehr interessant, obwohl seiner Natur nach vieles in den Bereich der
Verhaltensforschung — und weniger in den Bereich der Speläologie fällt. Es handelt
sich um den ausführlichen Bericht über einen 63-tägigen Aufenthalt in der Höhle
von Scarasson (Südfrankreich), dem sich der Verfasser unterzogen hat. Die Be-
deutung für die Verhaltensforschung wird von ihm auch ausdrücklich betont. Die
Lektüre ist recht lohnend. Dr. Hans Siegt (Linz)

Julius Ernst Lips, Vom Ursprung der Dinge. 4. Auflage. 586 Seiten, 308 Zeichnun-
gen. Progress-Verlag, Darmstadt 1961. Preis: DM 16,40-

Das vorliegende kulturgeschichtliche Hauptwerk des bekannten, 1958 als Rektor
der Leipziger Universität verstorbenen Völkerkundlers war iin Jahre 1946 in eng-
lischer Sprache unter dem Titel „The Origin of Things" herausgekommen. Die
deutsche Bearbeitung besorgte 1953 die Gattin und Mitarbeiterin des Verfassers,
Eva Lips, die auch die zahlreichen instruktiven Zeichnungen beistellte; seither sind
in rascher Folge weitere Auflagen erschienen.

Die Einriditungen unserer Kultur und die zahllosen Dinge unserer technischen
Zivilisation haben sidi zum Teil in langen, bis in urgeschicntKdie Zeiten zurück-
reichenden Entwicklungsreihen herausgebildet. Den Anfängen und Frühformen der
wichtigsten von ihnen nachzuspüren, hat sich der Verfasser zur Aufgabe gemacht
Er geht von den Zuständen bei heutigen Naturvölkern aus — der Leser darf freilich
in diesem Zusammenhang unter Gegenwart nur die Zeit vor dem Ersterscheinungs-
jahr des Buches, also noch vor den tiefgreifenden Veränderungen der beiden letzten
Jahrzehnte, verstehen — und zieht ebenso urgcsdiichtliche Verhältnisse wie
modernste Errungenschaften vergleichend heran. So werden in überaus lebendiger,
anregender Darstellung kulturhistorische Überblicke von eindrucksvoller Spannweite
geboten, die z. B. vom Muschelgcld zum Scheckbuch, von der Signaltrommel zur
Zeitung, von der Horde zum Staat führen,

Mehrfach geht Lips auch auf höhlenkundlich interessante Themen ein. In einem
längeren Exkurs über die Nutzung der Höhlen durch den eiszeitlichen Mensehen
warnt er vor einer Überschätzung der Bedeutung unterirdischer Räume als Woh-
nungen, Die altsteinzeitlidien Sammler und Jäger waren keine „Troglodyten"; ihre
Wirtschaftsform zwang ihnen ein von Kohlenvorkommen unabhängiges Nomaden-
leben auf, und wenn sie auch vorübergehend ein schützendes Felsdach gerne auf-
gesucht haben mögen, dürften damals •—• nadi Ansicht des Verfassers — die Höhlen
doch vorwiegend als Kultstätten verwendet worden sein.

Einen alten Menschheitstraum, den RnboU-r, eine Maschine also, die auch in
Abwesenheit des Menschen dessen Arbeit leisten kann, sieht Lips schon in den
Tierfallen der Altsteinzeit verwirklicht. Als solche deutet er manche rätselhafte Zei-
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dien auf frankokantabrischen Hölilenwandbildern; er erkennt in ihnen sogar be-
stimmte Typen von Schwerkraftfallen, die bei Naturvölkern noch heute in Ge-
brauch sind, Audi in anderem Zusammenhang, etwa bei der Besprechung von Jagd-
zauberriten oder der Anfange der Schauspielkunst (mimische Maskentänze, „Zau-
ber-Darstellungen), wird immer wieder auf die jungpaläoli Einsehen Höhlenwand-
bilder verwiesen und so dem, Leser die große Bedeutung ctieser KunstsdiÖpfungen
als aussagestarke Kukurdokuniente vor Augen geführt, Rudolf Pirker (Wien)

Josef Mühlherger, Manfred Uschold, Die jugoslawische Adriakitste, Istrien/Dahna-
tien, 128 Seiten, 100 Fotos^ farbig und sdiwarz-weiß. Adam Kraft Verlag,
Augsburg, o. J. (1965). Preis (Leinen) DM 19,80.
Die jugoslawische Adriaküste ist eine jener Landschaften, in denen die viel-

fältige Wechselbeziehung zwischen Mensch und Karstlandschaft in Vergangenheit
und Gegenwart besonders einprägsam zum Ausdruck kommt. Werke wie das vor-
liegende, die Eigenart und Geschichte dieser Landschaft vor Augen führen, sind
daher auch für den Leserkreis einer karst- und höhlenkundlichen Zeitschrift be-
deutungsvoll.

Der Schwerpunkt der einführenden Darstellung, die* Josef Mühlberger im Text-
teil (32 Seiten) gibt, liegt auf der Entwicklung der Kultur Istriens und Dahnutiens,
auf der Erarbeitung der zu den verschiedenen gcschk-lillichen Epochen wirksamen
Einflüsse aus Nachbarräumen und deren kennzeidinendsten Spuren in der Gegen-
wart und auf der Würdigung, die die Adriaküste in Kunst und Literatur in Ver-
gangenheit und Gegenwart erfahren hat. Aus dieser Art der Gestaltung des Text-
teiles (der auch die 4 Farbbilder enthält) erklärt sich auch die Auswahl der 97
sdiwarz-weiß wiedergegebenen Fotos im Bildteil des Bandes: neben den Bildern
der jugoslawischen Adriaküste finden sich auch solche von Duino (Italien), Flitviee,
Mostar und aus dem Gebiet des Ochridsees.

A« manchen Stellen im Bildteil würde man eine nodi stärkere Raffung wün-
schen: so stellen — wenn auch die Erläuterungstexte sehr verschieden sind — die
Fotos 38 und 39 das gleidie Motiv von verschiedenen Standpunkten des Fotografen
dar (Sibenik), ebenso die Fotos 53 und 54 (Split). Das Motiv von Mostar (S. 85)
ist mit jenem des Farbbildes im Textteil identisch; überdies stört, daß es zwischen
die Bilder von Kotor und Budva eingeschaltet ist, wo es sinngemäß und geogra-
phisch nicht hingehört. Im Text wäre xu berichtigen, daß die Statue des Predigers
NinsH von Mestrovid nidit mehr beim Mausoleum Diokletians, sondern seit ge-
raumer Zeit vor der Porta Aurea in Split steht.

Der Verlag hat sich mit dem vorliegenden Bildband das Ziel gesetzt, den Rei-
senden auf einen Aufenthalt in Istrien oder Dalmatien vorzubereiten und dem
Heimgekehrten eine bleibende Erinnerung zu sein. Diesem Ziel wird der Bildband
zweifellos gerecht. Die nachhaltige Wirksamkeit der antiken Kulturen, die Konfron-
tation dieser Kulturen mit den Slawen, die romanischen, gotischen und veneziani-
schen Einflüsse in der Gestaltung der Kulturlandschaft — all das wird lebendig
geschildert und so das Verständnis der Eigenart der Küstenlandschaft im Osten
des Adriatischen Meeres wesentlich gefördert. Dr. Hubert Trimmet (Wien)

Karl Lukan, Alpenwanderungen in die Vorzeit. Zu Drathenhohlen und Drulden-
steinen, Felsbildern und Römerstraßen. 148 Seiten, davon 84 Seiten Text mit
3 eingeklebten Farbtafcln und 30 Zeichnungen sowie 86 Kunsttlruckbilder nach
Fotos von Peter Refcser. Format 25X22 cm. Verlag Anton Schroll & Co., Wien-
München. Wien 1965, Preis (Ganzleinen) öS 192,—, bzw. DM 32,—.

Es sei gleich vorweggenommen, daß es sich bei diesem Buch um ein pracht-
voll ausgestattetes und bibliophil gestaltetes Werk handelt, das in keiner Biblio-
thek fehlen sollte. Vom Altpaläolithikum bis zur Römerzeit spannt sich der Rah-
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men» innerhalb dessen ein bunter Stnniß besonderer Sehenswürdigkeiten behandelt
wird. Neben den oft spannenden Sdiilderungen über die einzelnen Fundplälze, die
die einschlägige Fachliteratur zur Basis haben, findet man gleichsam als Randbe-
merkungen Lage- und Zugangsangaben, Oriontieruugsskizzen und Hinweise über
die günstigste Tageszeit des Besuches für Fotografen. Audi ein Ortsregister und
Literaturhinweise fehlen nicht.

Die Reihenfolge der Kapitel hält sich an den Ablauf der Geschichte» ohne
eine trockene Chronologie zu bieten. Das Paliiolilbikum wird unter dem Motto
„Der erste Mensch im Gebirg" vorgestellt, Wilelkirchlihöhle und Drathenioch bei
Vättis sind auf Grund der Arbeiten von Erntl ßüchler, die Driiehenhöhle bei Mimitz
unter ausdrücklichem Hinweis auf die von Othenio Abel und Georg Kyrie redi-
gierte Monographie beschrieben. Im Speläologen erwacht bei der Lektüre der
Wunsch, die wohl gleichermaßen bedeutsame Salzofcnhtfhle in ähnlicher Weise be-
handelt zu sehen*

„Die ersten Siedlungen in den Alpen" ist der Titel jenes Kapitels, in dem
unter anderem vom Hallstatt der Hallstattzeit, von den prähistorischen Kupfer*
gruben am Hochkönig und von den „HeidcnhüttH" der Schweiz die Rede ist. Fels-
bilder und Hexensteine in den verschiedensten Teilen der Alpen — insgesamt 17
verschiedene Fundkomplexe — sind im Abschnitt „Heilige Berge, Heilige Steine,
Heilige Stätten" erörtert. Als „Alte Wege über die Berge** werden dem Leser der
Römerweg am Großglodcner, die Römerstraße bei Warmbad Villach und der Zutf
Hannihals über die Alpen nahegebracht. Das Werk schließt mit eingehenden Dar-
stellungen der Spuren der Kelten und des Wirkens der Römer in den Alpen.

Es ist im Rahmen dieser Besprechung nicht möglich, jedes einzelne der sech-
zig „zentralen FundgebieteM der ur- und frühgosdikhlliaien Forschung in den
Alpen kritisch zu würdigen. Aus der Zusiimrnenüchuu der verschiedenartigen und
verschieden alten Fundkomplexc erwächst bei der Lektüre des Buches die Erkennt-
nis, daß die Alpen in viel reicherem Maße Zeugnisse des urgeschichtliche». Lebens
bergen als man im allgemeinen anzunehmen geneigt ist.

Dr. Hubert Trimmel (Wien)

V. Toepfer, Tierwelt de* Eiszeitalters. — VI 4- 198 Seiten, 46 Abbildungen, 20 Ta-
feln. Verlagsgeselbchaft Geest & Portig KG,, Leipzig 1963-
Das vorliegende Buch gliedert sich in einen allgemeinen und einen speziellen

Teil. Für den Speläologen besonders interessant ist jenes Kapitel des allgemeinen
Teiles, welches das Vorkommen von Resten pleistozäner Tiere in „Höhlen oder
Karsttaschen'1 (S. 12 f.) behandelt. Mit KHETZOI unterscheidet der Verfasser
1) Bärenfaunen; 2a) Großraubüerfaunen (Löwe-Hyäne-Wolf mit begleitenden gro-
ßen Pflanzenfressern); 2b) Urmensch-GroßraubtierFaunen (wobei außer den Tieren
fossile Menschenknochen und bzw, oder Werkzeuge, Brandspuren u. dgL auftreten);
3) Kleinraubtierfaunen (Vielfraß-Dachs-Fudis); 4) Raubvogelfaunen; 5) Sdilaogen-
faunen; 6) Schachtfamien. Diese Übersicht bietet einen guten Einblick in die Vielfalt
der paläontologischen Funde, die in Kühlen und Karstspalten zu erwarten sind.

Der spezielle Teil bietet u, a, eine systematische Übersicht über die Fauna des
Pleistozäns. Von den Wirbellosen (Evertebrata) werden sehr kurz folgende Klassen
behandelt: Lamellibrandiiata, Gastropoda, Crustacea (nur Ostracodal), Myriapoda
und Insecta. Von den Vertebraten werden Fische, Amphibien, Reptilien und Vogel
nur kurz gestreift. Den größten Raum nehmen verständlicherweise die Säugetiere
(Mammalia) ein. Dabei wird» durch zahlreiche Litcraturhinweise ergänzt, ein aus-
gezeichneter Überblick über die pleistozäne Säugetierfauna geboten. Die Auswahl
der Abbildungen und Fotos trägt viel zur Übersichtlichkeit des Buches bei.

Leider sind dem Autor etliche Flüchtigkeitsfehler unterlaufen, die bei einer
Neuauflage zu korrigieren wären, So wird v.. B. die Mixnitzer Drachenhöhle nach
NÖ verlegt (S. 17), die Asseln aus der altpleistozänen Spaltenfüllung von Hunds-
heim werden unter den Myriapoden (!) gestreift (S. 73}a Dicerorhinus megurhinus
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und D. etntscus werden für das J u n g pleistozän angegeben (S. 138), auf S. 154
heißt es „aus den p r a e glazialen Kiesen von Frankenhausün" — auch würde der
Rezensent anstatt „Praavihos" die Schreibweise Praeovihos verwenden.

Trotz dieser „Schönheitsfehler" kann das vorliegende Buch aber allen jenen, die
sich in irgendeiner Weise für die Fauna — vor allem für die Säugetierfauna — des
Pleistozäns interessieren, empfohlen werden. Dr. Manfred E. Sdimid (Wien)

Bernl Karger-Deiker, Wunderwerke von Menschenhand, 520 Seiten, 63 Bildtafeln.
Progress-Verlag Johann Fladung GmbH., Darmstadt 1963, Preis: DM 15,60,
Der Verfasser behandelt die Entstehungsgeschichte von zwanzig der be-

deutendsten Bauwerke und technisch-wissenschaftlichen Schöpfungen. Die Dar-
stellung beginnt mit den ägyptischen Pyramiden und führt über die Chinesische
Mauer, dem größten Bauwerk der Erde, zur Behandlung zweier hervorragender
Sakralbauten, der Hagia Sophia in Istanbul und dem Straßburger Münster. Die
eingehende Würdigung des Dresdener Zwingers und des Muskauer Parkes leitet
zu den technischen Errungenschaften des 19. und 20. Jahrhunderts über. Hier reicht
der Bogen vom ersten transatlantischen Kabel, dem großen Wagnis der Union-
PacifioBahn, der Londoner Untergrundbahn, dem Bau des Panamakanales, der
Errichtung des Eiffelturmes, der Brücke über den Firth of Forth, den Durchstich
des Simplon-Tunnels, der Konstruktion des Zciss-Planctariums und dem „Gläsernen
Menschen" im Deutschen Hygiene-Museum zu Dresden bis zu den Taudaversudien
Piccards und der Landgewinnung aus dem Meer am Beispiel der Zuidersee. Die
drei letzten Kapitel behandeln das Wasserkraftwerk Kuibyschew an der Wolga,
den Atomeisbrecher „Lenin" und die sowjetischen llaurniahrtversuche.

Es ist durchaus begrüßenswert, wenn sich ein Autor der Mühe unterzieht,
hervorragende technische Leistungen darzustellen, und dabei nicht nur auf die
Schwierigkeiten ihrer Errichtung, sondern auch auf die jeweils herrschenden sozialen
und gesellschaftlichen Verhältnisse einzugehen. Allerdings benützt der Verfasser die
Mehrzahl der angeführten Beispiele, um —• teils offen, teils versteckt — die Vor-
bzw. Nachteile bestimmter Weltanschauungen und Gesellschaftssysteme vor Augen
zu führen, wodurch der Wert des Buches leider gemindert wird.

M. H. Fink (Wien)

In the United States of America, the publications of the Verband öster-
reichischer Höhlenforscher can be supplied by Mr. Edmond Taylor,
Bookseller, 142 Llyod Avenue, Pittsburgh 18, Penna. — A complete
stock is maintened so that shipment can be made with little delay.
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