
Bücheranzeige.

Regelmann C. Geologische Übe rsichts- Karte von Würt-
temberg und Baden, dem Elsaß, der Pfalz und den
weiterhin angrenzenden Gebieten. Herausgegeben von

dem K. Württ. Statistischen Landesamt. Maßstab 1 : 600000.

Format 68 : 68 cm. Stuttgart 1906. 5. u. 6. erweiterte Auflage.

Preis 3 Mk.

Zur 50. Jahresversammlung konnte den deutschen Geologen

bei ihrem Zusammensein am 14. August vorigen Jahrs in Tübingen

die 5. Auflage dieser Karte über die süddeutschen Gebirge zum

freudig empfangenen Geschenk gemacht werden. Inzwischen ist nun

schon die 6. Auflage erschienen, in welcher einige Ungenauigkeiten

des vorhergehenden Drucks berichtigt worden sind. Dieselbe ist,

abgesehen von mehreren sonstigen Änderungen bereichert durch die

Einzeichnung der Überschiebungslinien in den Säntisketten und den

Allgäueralpen , sowie durch Beigabe eines Textes über die wich-

tigsten Strukturlinien Südwestdeutschlands. Die Karte hat gegen-

über den früheren Auflagen eine wesentliche Erweiterung gegen

Westen bis zum Meridian von Beifort erfahren , so daß wir auf

Grund der neuesten Aufnahmen ein vollständiges Bild des Rheintal-

beckens von dem Quellgebiet des Doubs bis Darmstadt, des schwäb.

Unterlandes, der schwäbischen Alb mit ihrer Fortsetzung zum Randen,

des Aargau, der schwäb.-schweiz. Molassehochebene mit dem Boden-

see, im Süden der Kreidezüge des Säntis und der Allgäuer Alpen

erhalten. Westlich schließen die Vogesen mit dem Lothringer Stufen-

land mit dem Westrich das Blatt ab. Dasselbe enthält somit die

Pfalz ganz, ebenso das wichtige Steinkohlengebiet der Saar bis zu

dem Anschluß an die Taunusquarzite des Hoch- und Idarwaldes.

Mit vorzüglichster technischer Ausführung der Karte selbst verbindet

sich eine überaus klare Darstellung des geologischen Aufbaues,

welche sich in den Farben im allgemeinen der internationalen Skala

anschließt
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Der Rheintalgraben mit seinen beiderseitigen Horsten und ihren

Anlagerungen, der Odenwald, Hardt und die schwäb. Alb treten

prächtig hervor. Die zahlreichen Bruchlinien des Gebiets, die Höhen-

zahlen über Normalnull sind überall sorgfältig nachgetragen. Ein

Gebirgsquerschnitt vom Hochwald im Hundsrück bis zum Allgäu,

quer zum Streichen der Schichten genommen, also auf ca. 440 km
Länge, vervollständigt das Bild des Schichtenaufbaues. Die Legende

der Schichtenreihe ist wesentlich erweitert und nach den neuesten

Auffassungen namentlich auch im Grund-Gebirge berichtigt. Das

Quartär ist durch Aufnahme der 4 Eiszeiten Penk's ergänzt. So

haben wir in der vorliegenden sechsten Auflage der Karte aus der

zuverlässigen Hand Regelmann's nicht nur eine vortreffliche Zu-

sammenstellung der neuesten geologischen Forschungen für Süd-

westdeutschland, sondern die Karte bedeutet auch ein Lehr- und

Anschauungsmittel ersten Ranges. Geologen, Geographen, Hydro-

graphen wie alle Naturkundigen werden sich gleichmäßig für die-

selbe interessieren, aber auch für alle höheren Schulen ist dieselbe

von größtem Wert und wir können deren Verbreitung, zumal bei dem

geringen Preis von nur 3 Mk. , in weitesten Kreisen nur aufs an-

gelegentlichste empfehlen. Wundt.
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