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EINLEITUNG.

Ebenso wie im vergangenen Jahre, legte ich im Jahre 1940 
neben den praktischen Aufgaben grossen Wert auf wissenschaft
liche Forschungen. Neben unseren grubengeologischen Forschungen 
waren wir in erhöhtem Masse bestrebt ausser der Klärung der 
praktischen Fragen, die geologische Entwicklungsgeschichte des 
Gebietes, seine Tektonik und seine paläogeographischen Verhältnisse 
zu erforschen. So haben wir es uns zur Aufgabe gemacht, die ver
schiedenen Aufgabenkreise des Instituts mit einander in engere 
Verbindung zu bringen, denn Basis und Ausgangspunkt sind die 
geologischen Kartierungen, ohne deren Ergebnisse man auch die 
praktischen Aufgaben nicht lösen kann.

Unsere Aufnahmsprojecte, die ich in meinem Bericht über das 
Arbeitsjahr 1939 eingehend geschildert habe, konnten wir inmitten
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der inzwischen eingetretenen militärischen Ereignisse grösstenteils 
durchführen. Nur in den Grenzgebieten der östlichen Karpaten, 
sowie in einem oder anderem militärischen Aufmarschgebiet, also 
in den verbotenen Gebieten, stiessen die geologischen Aufnahmen 
auf Schwierigkeiten. Die Ausfüllung dieser Lücken haben wir in 
das Arbeitsprogramm des Jahres 1941 eingeteilt.

Die geologischen Aufnahmen im Gebirge haben wir einesteils 
im Sinne der Verordnung No. 134.011/1940. IX. C. 1. des Herrn 
Ackerbauministers, andererseits laut Verordnung No. 83.767/1940. X. 
des Herrn Ministers für Gewerbe durchgeführt. Die produktions
technischen und bodenkundlichen Aufnahmen wurden im Sinne der 
Verordnung No. 13.249/1940. IX. C. 1. des Herrn Ackerbauministers 
getätigt.

GEOLOGISCHE AUFNAHMEN UND SAMMELREISEN.

Unsere Aufnahmen im Jahre 1940 können wir vom geographi
schen Gesichtspunkt aus folgendermassen einteilen:

I. Geologische Aufnahmen im westlichen Karpatenvorland 
(Kassa'—Rozsnyó).

II. Geologische Aufnahmen im östlichen Karpatenvorland 
(Ruthenien).

III. Geologische Aufnahmen in den nördlichen Randgebirgen 
des Alföld.

IV. Geologische Aufnahmen in Transdanubien.
V. Gelegentliche Studienreisen und prospektive Begehungen.

VI. Geologische Aufnahmen in der Ebene und hydrologische 
Forschungen.

VII. Bodenkundliche Aufnahmen.
Ich habe die Aufnahmen der Mitglieder unserer Anstalt sowie 

der auswärtigen Mitarbeiter während des ganzen Jahres selbst ge
leitet. Ich habe unsere Forscher öfters an Ort und Stelle aufgesucht 
und mit ihnen die wissenschaftlichen und praktischen Probleme 
während gemeinsamer Begehungen im Felde besprochen oder brief
lich diskutiert. Im vergangenen Jahre habe ich an 19 offiziellen 
Begehungen teilgenommen und per Eisenbahn, Kraftwagen, Wagen 
und zu Fuss 12.600 km zurückgelegt.

Der grösste Teil unserer im Jahre 1940 durchgeführtten Auf
nahmen bestand in der Fortsetzung von 1939 begonnenen Forschun
gen. Bei den Aufnahmen beider Arbeitsjahre verfolgten wir die 
gleichen wissenschaftlichen und praktischen Ziele. In Ruthenien
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wurde schon im vergangenen Jahre an mehreren Stellen gleich
zeitig mit der Arbeit begonnen, und zwar dort, wo wir wichtigere 
Grubenprodukte-Vorkommen untersuchen mussten, was grössten
teils auf Kosten des Gewerbemiriisteriums durchgeführt wurde. Da 
jedoch nur die regionale wissenschaftliche Kartierung als Unter
lage für planmässige grubengeologische Forschungen dienen kann, 
haben wir an den gleichen Stellen mit wissenschaftlichen Reambu- 
lationen begonnen. Wir waren in jeder Hinsicht darauf bedacht, die 
uns zur Verfügung stehenden Arbeitskräfte rationell zu verwerten. 
So wurden z. B. vom Anstaltsadjunkt Dr. F r a n z  S z e n t e s  im 
vergangenen Jahre auf Veranlassung des Gewerbeministeriums im 
Oberen Theissbecken zwischen Huszt und Nagybocskó Kohlenwas
serstoff-Forschungen durchgeführt. Dann führte er 1940 im gleichen 
Gebiete auf Kosten des Ackerbauministeriums wissenschaftliche 
Kartierungen durch, ja er forschte auch nach Kohle. Ebenso unter
suchte Praktikant für Versuchswesen Dr. J u l i u s  K u l h a y  im 
Gebiete von Bilke und Ilonca zunächst Eisenerzvorkommen für das 
Gewerbeministerium, und dann setzte er für das Ackerbauministe
rium Kartierungen im Hát- und Gyilgebirge in wissenschaftlicher 
Richtung fort.

In Ruthenien arbeitete ferner der uns zugeteilte Geologe, Privat
dozent Dr. T i b o r  S z a l a i ,  der in der Flyschzone im Gebiete von 
Kőrösmező und Szolyva Kartierungen vornahm, während er die 
Untersuchung von eventuellen Kohlenwasserstoff Vorkommen eben
falls vor Augen hielt. Ihm schloss sich später Praktikant für Ver
suchswesen Dr. G e o r g  W e i n  an, der im Gebiete von Polena, 
im Komitat Bereg, geologische Aufnahmen durchführte. Ferner 
setzte in Ruthenien unser auswärtiger Mitarbeiter, ausserordentli
cher Professor E l e m é r  S z á d e c z k y  K a r  d o s  s, seine Unter
suchungen fort und zwar forschte er im südlich der Theiss gelege
nen Gebiete von Visk nach Kohle und Erz.

Sektionsgeologe Dr. F r a n z  H o r u s i t z k y  forschte während 
eines Monates im Gebiete zwischen Uzsok und Hajasd nach Erdöl. 
Eine neue Aufgabe bestand in der Forschung des pensionierten Di
rektors der Geologischen Anstalt Dr. A u r e l  L i f f a  nach Kaolin 
und feuerfestem Ton, im Gebiete von Bercsényifalva, Ungvár, Rad- 
vánc und Kovászó. Ausserdem figurierten in unserem Arbeitsplan 
des Jahres 1940 als Neuaufnahmen die in den Tälern von Felsötisza, 
Tarac, Talabor und Nagyág durchgeführten Terrassenforschungen,

13B
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Ein wichtiger Zweck dieser Forschungen bestand darin, die jüngsten 
(quartären) Bewegungen des Tertiärbeckens der Oberen Theiss 
zu klären, bei welchen auch der Salzekzemierung eine wich
tige Rolle zufiel. Die von dem Privatdozenten Dr. A n d o r  
K é z  und Dr. B é l a  B u l l a  durchgeführten Terrassenforschun
gen waren sowohl vom Gesichtspunkt der Kohlenwasserstoff- und 
Salzforschungen, als auch vom Gesichtspunkt der im Karpatenvor
land in diesen Teilen geplanten Talsperrdämmen von grosser Wich
tigkeit.

Der unserer Anstalt zugeteilte polnische Geologe Dr. Bern 
B o l e s l a v  B ö h m  wurde damit betraut, das sich auf die ruthe- 
nisehen Karpaten beziehende, in slawischen Sprachen erschienene 
Schrifttum zu sammeln und uns zugänglich zu machen. B ö h m  löste 
diese Aufgabe derart, dass er von den für uns wichtigen Teilen der 
tschechischen und polnischen geologischen Werke Auszüge in unga
rischer. Sprache anfertigte und die nicht veröffentlichten Fachgut
achten, die praktische Wichtigkeit haben, ins Ungarische übersetzte. 
B ö h m  hat unserer Anstalt auch sehr gute Dienste geleistet, 
indem er die neuesten Ergebnisse der polnischen Erdölforschungen 
übersichtlich geschildert und auch deren auf die Ölforschungen in 
Ruthenien bezüglichen Erfahrungen beleuchtet hat.*

Sämtliche Geologen, die im Vorjahr im westlichen Karpaten
vorland gearbeitet haben, setzten auch 1940 ihre Aufnahmen fort 
und zwar zum Teil für das Gewerbe- und zum Teil für das Acker- 
bauministerium. So kartierte Dr. A l a d á r  F ö l d v á r i  im Ka- 
schauer Gebirge, während er auch die dortigen Erzvorkommen un
tersuchte. Adjunkt Dr. G r a f  G é z a  T e l e k i  arbeitete im Rah
men der im ganzen Lande durchgeführten Paläozoikum-Forschun
gen im Gebiete von Jászó, wo er die Antimonerz-Vorkommen er
forschte. Dr’. L u d w ig Bartkó, Universitätsadjunkt und äusserer 
Mitarbeiter und Praktikant Dr. K á l m á n  B a l o g h ,  führten 
in den südlichen Kalkzügen der nördlichen Karpaten, in den Hoch
ebenen von Pelsöc und Szilice stratigraphische und tektonische For
schungen durch.

Die in den nördlichen Randgebirgen des Alföld im Jahre 1933 
begonnenen Kohlenwasserstoff-Forschungen wurden auch 1940 fort
gesetzt. So führte Oberbergrat Chefgeologe Dr. F r a n z  P á v a i

* B o l e s l a w  B ö h m :  Angaben zur Erdölgeologie der Polnisch—
Ungarischen Karpathen. Földt. Int. Publ. practicae. 1941.
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V á j n á  im Ipoly- und Garamtal systematische geologische Auf
nahmen durch. Unser äusserer Mitarbeiter, Gymnasiallehrer Dr. 
J o h a n n  T o m o r ,  kartierte das nördlich von Bükkszék gelegene 
Oligozängebiet. Schliesslich erforschte Privatdozent Dr. L u d w i g  
J u g o v i c s ,  unser äusserer Mitarbeiter, das Basaltgebiet von 
Nógrád-Gömör.

Universitätsprofessor, äusserer Mitarbeiter Dr. S t e p h a n  
F e r e n c z i  setzte die geologischen Reambulationen im Zempléner 
Inselgebirge fort und führte sie gleichzeitig mit den dortigen 
Kohlenforschungen zu Ende. Im Bükkgebirge arbeitete einen Monat 
hindurch Chefgeologe Dr. Z o l t á n  S c h r é t e r .  Im Cserhát sam
melte Privatdozent Dr.' L a d i s l a u s  B o g s c h ,  unser äusserer 
Mitarbeiter, tertiäre Fossilien-Faunen.

In Transdanubien führten wir im Jahre 1940 unsere Aufnahmen 
ebenfalls im Rahmen einer einheiltlichen Auffassung durch. Assi
stent Dr. E u g e n  N o s z k y  jun. setzte im nördlichen Bakony- 
gebirge seine vor Jahren unterbrochenen geologischen Aufnahmen 
fort. Er arbeitete vor allem in dem Gebiete zwischen Zirc und Ba- 
konybél und unterwarf die Juraschichten einer eingehenden Unter
suchung. Gleichzeitig erforschte Adjunkt Dr. L a d i s l a u s  Ma j -  
z o n die älteren tertiären Ablagerungen im nördlichen Bakony und 
sammelte die in ihnen enthaltenen Foraminiferen. Äusserer Mit
arbeiter, Oberrealschullehrer Dr. R e z s ő  H o j n o s ,  untersuchte 
die Kreideformationen im Gebiete von Sümeg, während Universi
tätsassistent, äusserer Mitarbeiter Dr. A l e x a n d e r  J a s k ó  das 
tertiäre Gebiet in der Umgebung von Bicske erforschte. Diese Ream
bulationen werden in kurzer Zeit ebenfalls zu dem erfreulichen 
Resultate führen, dass wir in ein oder zwei Jahren die geologischen 
und tektonischen Karten im Masstabe 1 : 25.000 der Umgebung von 
Budapest, des Bakonys, Gerecse, des Velenceer Gebirges, des Keszt- 
helyer Gebirges und des ganzen Randgebietes des Alföld werden 
herausgeben können.

Die mit grösserer Lebhaftigkeit durchgeführten wissenschaftli
chen Aufnahmen der Anstalt wurden durch die Höhlenausgrabun
gen ergänzt. Assistent Dr. M a r i a  M o t t l  leitete in den Höhlen 
von Pelsöc und Aggtelek Ausgrabungen, ferner schloss sie die Spal
tenauffüllungen von Gombaszög, Villány und Nagyharsány auf und 
schliesslich sammelte sie in der Umgebung von Nagymaros und 
Szob die Terrassen- und Lössfaunen.
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Unsere Tätigkeit erstrecke sich auch in zahlreichen Fällen auf 
geologische Untersuchungen für auswärtige Institute. So führte ich 
im Aufträge des Königl. Ungar. Bewässerungsamt, zusammen mit 
Chefgeologen Dr. E m i l  S c h e r f  die zur Fundamentierung der 
Talsperre von Tarackraszna nötigen tektonischen und geologischen 
Aufnahmen durch. Chefgeologe Dr. í o s e f  S ü m e g h y  teufte 
im Interesse des geplanten Baus von Bewässerungskanälen im Hor
tobágy, Nyirség und anderen Gebieten des Alfölds Bohrungen ab, in 
Verbindung mit geologischen Untersuchungen.

Im Aufträge der Reichshauptstadt Budapest führte Chefgeologe 
Dr. J u l i u s  V i g h  seine karsthydrologischen Erforschungen der 
Karstwässer des Budaer Gebirges für die Verwendung der haupt
städtischen Wasserwerke durch. Ferner studierte V i g h  ebenfalls 
im Aufträge der Hauptstadt, das Lignitgebiet in der Umgebung von 
Gyöngyös, zum Zwecke der Versorgung der geplanten neuen haupt
städtischen Elektrizitätszentrale mit Heizmaterial.

Sektionsgeologe Dr. E l i g i u s  S c h m i d t  untersuchte für das 
Königl. Ungar. Finanzministerium die hydrogeologischen Verhält
nisse des Salzbergwerks des Ärars von Aknaszlatina.

Wir haben in mehreren Fällen auch für das Königl. Ungar. 
Kriegsministerium geologische Untersuchungen durchgeführt und 
Gutachten gegeben.

Die bodenkundliche Abteilung setzte im Jahre 1940 unter der 
Leitung von Wirtschaftsrat, Chefgeologen Dr. L u d w i g  v. K r e y -  
b i g übersichtliche bodenkundliche Aufnahmen im Alföld, Nyirség, 
im Gebiete der Mátra und des Cserhát und in Transdanubien im Za- 
latal fort. Nach den Gebieten gruppiert, nahmen die verschiedenen 
Forscher die folgenden Karten im Masstabe 1 :25.000 auf.

a) Im Alföld: Sektionsgeologe Dr. K a r l  Si k,  den südlichen 
Teil der Karte von Jászberény, ferner die Karte von Alatyán und 
Jászkisér, Assistent Dr. E n d r e  W i t k o w s k y  den nördlichen 
Teil der Karte von Jászberény und Wirtschaftsrat G e o r g  B u d a y  
die Karte von Heves.

b) Im Nyirség: Hilfschemiker Dr. F r a n z  H a n  die Karte von 
Nagykáló und einen Teil der Karte von Mátészalka. G e o r g  B u 
d a y  die Karte von Kisvárda und einen Teil der Karte von Nyir- 
mada.
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c) Im Gebiete der Mátra und des Cserháts: E n d r e  Wi t -  
k o w s k y die Karten von Pásztó und Gyöngyöspata, Chefchemiker 
Dr. A n d r e a s  E n d r é d y  die Karte von Buják und Szirák.

d) In Transdanubien: Chefchemiker J u l i u s  É b é n y i  die 
Karten von Sümeg und Keszthely, Chemiker J o s e f  B a b a r c z y  
die Karte- von Zalaapáti und Kiskomárom.

Im Jahre 1940 setzten wir jene Untersuchungen fort, die wir 
im Aufträge des Königl. Ungar. Bewässerungsamtes in Gödöllő, 
Aiattyán und Tiszaderzs schon in den vergangenen Jahren durchge
führt haben, um die Wasser- und Nährstoffe-Verwertung der be
wässerten Gebiete kennen zu lernen.

TÄTIGKEIT DES LABORATORIUMS.

Im Laboratorium unserer Anstalt war die Tätigkeit ebenfalls 
sehr rege. Unser chemisches Laboratorium war ständig mit den 
chemischen Analysen der Grubenprodukte und Gesteinsproben, die 
von den Geologen, den Ministerien, sowie auch von Privaten ein
geschickt wurden, beschäftigt. So wurden eine grosse Anzahl von 
Erdöl-, Erdgas-, Erz, verschiedene Wasser-, Mineralkohle- und 
Gesteinsproben von unseren Forschern analysiert. In vielen Fällen 
wurden auch die in den Gesteinen und Erdgasen vorkommenden, 
seltenen Elemente durch Spektralanalyse untersucht.

Im Bohrlaboratorium der Anstalt wurde von unseren Geologen 
das Material der ärarischen Bohrungen aufgearbeitet. So wurden 
die Profile der Bohrungen von Nagybátony, zahlreiche Bohrungen 
von Bükkszék, ferner von Mezőkövesd, Komló und Nyárádszereda 
heigestellt.

Den grosszügigen Aufschwung unserer Laboratoriumsarbeiten 
verdanken wir zum grossen Teile dem erfreulichen Umstand, dass 
die Herren Ackerbau- und Gewerbeminister so einsichtsvoll waren, 
unserer Anstalt cca P 50.000.— für die Anschaffung verschiedener 
Instrumente zu bewilligen.

» VERÖFFENTLICHUNGEN.

Die wissenschaftlichen und praktischen Ergebnisse der von 
unserer Anstalt geleisteten Arbeit, wurden in zahlreichen, im Druck 
erschienenen Berichten veröffentlicht. Wir waren bestrebt, in unse
ren Jahresberichten ebenfalls ein vollständig aufgearbeitetes Mate
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rial zu bringen. Im Jahre 1940 erschienen als Ausgaben des Instituts 
die folgenden Veröffentlichungen:

1. Jahresberichte der kgl. ung. Geologischen Landesanstalt 
über 1933—35. Bd. III. u. IV.

2. Mitteilungen aus dem Jahrbuch der kgl. ung. Geologischen 
Anstalt. Bd. XXXIV. H. 1—2. und Bd. XXXV. H. 1.
D r. E l i g i u s  R o b e r t  S c h m i d t :  Die rumpfungarischen Schürf tiefboh- 

rungen des Ärars nach Kohlenwasserstoffen. P. 1— 272.
D r. L a d i s l a u s  M a j z o n :  Die Tiefbohrungen von Bükkszék. Bd. X X X V . 

H. 1. P. 273— 384.
D r. G r a f  G é z a  T e l e k i :  Der Bauxit vom Zag'orje-Hochland, Dalmatien. 

P. 1— 34.
G e o l o g i c a  H u n g a r i c a :  Ser. Pal. Fase. 14. Die Mussolini Höhle (Suba- 

lyuk) bei Cserépfalu. L. Bartucz, I. Dancza, F. Hollendonner,
O. Kadic, M. Mottl, P. Pataki, E. Pálosi, I. Szabó, A. Vendl. Vor
wort: L. von Lóczy. Tab. I— X X X IV . Textfigur 118. P. 1— 348.

3. Populäre, sich auf die Praxis beziehende, gelegentlichen Aus
gaben der kgl. ung. Geologischen Anstalt. (Publicationes, popidares, 
practicae et ad occasiones singulas Instituti Regii Hungarici Geo- 
logici.)
D r. E l e m é r  V a d á s z :  Kohlengeologische Studien aus Ungarn. Seite

1— 116.

4. Mitteilungen aus dem Laboratorium der kgl. ung. Geologi
schen Landesanstalt. Bd. I.
D r. E u g e n  K á r p á t i :  Physikalisch-chemische Forschungen. Seite 36— 218.

5. Geologische Beschreibung ungarischer Landschaften. Bd. 
II—III.
II. D r. E u g e n  N o s z k y : Die Geologie des Cserhátgebirges. P. 179—-284.
III. D r. Z o l t á n  S c h r é t e r :  Die Umgebung von Nagybátony. P. 135—154.

6. Ungarns geologische und bodenkundliche Karten. (Mit Er
klärung.)

Tabulae Geologicae et pedologicae regni Hungáriáé. Mit unga
rischem und deutschem Text.

Im Jahre 1940 erschienenen bodenkundlichen Karten mit Erklärungs
texten.

5165/4: Mezőtúr—Turkeve. Aüfgenommen von: Dr. A n d r e a s  
E n d r é d y  und D r. E. S c h m i d t .

5366/2: Gyula. Aufgenommen von: Dr. L a d i s l a u s  Te ö -  
r e ö k und D r. E. S c h m i d t .
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5465/2. Tótkomlós. Aufgenommen von: Dr. F r a n z  Han,  
Dr.  A n d r e a s  W i t k o w s k y  und D r. E. S c h m i d t .

5265/3: Szarvas. Aufgenommen von: G e o r g  B u d a y  und 
Dr.  E. S c h m i d t .

5266/1: Kőrösladány. Aufgenommen von: J u l i u s  É b é n y i  
und D r. E. S c h m i d t .

5266/3: Mezőberény. Aufgenommen von: J u l i u s  É b é n y i  
und D r. E. S c h m i d t .

5067/1: Hajdúszoboszló. Aufgenommen von: G e o r g  B u d a y  
und D r. E. S c h m i d t .

5067/3: Derecske. Aufgenommen von: G e o r g  B u d a y  und 
Dr.  E. S c h m i d t .

Die im Jahre 1940 erschienenen bodenkundlichen Karten, deren
Erklärungstexte sich augenblicklich noch im Druck befinden.

5264/2: Tiszaföldvár. Auf genommen von: Dr. L a d i s l a u s
M a d o s und D r. E. S c h m i d t.

5264/4: Kunszentmärton. Aufgenommen von: G e o r g  B u d a y  
und D r. E. S c h m i d t. ,

5366/1: Békéscsaba—Gerendás. Aufgenommen von: J o s e f  Ba 
ba r c z y und D r. E. S c h m i d t .

5166/2: Biharnagybajom. Aufgenommen von: D r. F r a n z
H a n  und D r. E. S c h m i dt.

5365/2: Gádoros. Aufgenommen von: Dr. A n d r e a s  W i t 
k o w s k y  und D r. E. S c h m i d t .

5365/4: Orosháza. Aufgenommen von: Dr. A n d r e a s  W i t 
k o w s k y  und D r. E. S c h m i d t .

5366/3: Újkígyós. Aufgenommen von: J o s e f  B a b a r c z y  
und D r. E. S c h m i d t .

A n m erk u n g : Die Erklärungstexte dieser Karten sind in den beiden 
ersten Monaten des Jahres 1941 bereits erschienen.

FACHSITZUNGEN.

Neben den praktischen Forschungen habe ich zum Zwecke der 
ständigen Besprechung von wissenschaflichen Fragen regelmässige 
Diskussionssitzungen in unserer Anstalt eingeführt, deren Aufgabe 
darin besteht, dass unsere Mitglieder, sowie auch unsere auswärtigen 
Mitarbeiter über ihre Forschungen Bericht erstatten, und dass die



BERICHT 1940 t r. oL4o

verschiedenen Probleme geklärt werden. Kritik und sachliche Dis
kussionen sind unbedingt notwendig, um das rege wissenschaftliche 
Leben, das für die Zeit vor dem Weltkrieg charakteristisch war, 
wieder wach zu rufen. Unsere Fachsitzungen, bei welchen die mit 
unseren Forschungen in Verbindung stehenden wissenschaftlichen 
Probleme besprochen wurden, verliefen überaus erfolgreich und 
erregten allgemein grosses Interesse. Die Ergebnisse unserer Tätig
keit werden im Anhang der Jahresberichte, sowie auch vorher in 
Sonderdrucken veröffentlicht.

Wir hielten im Wintersemester 1939140 sieben Fachsitzungen ab, 
wo die folgenden Themen besprochen wurden:

' Erste Fachsitzung am 1. Dezember 1939.
1. L u d w i g  v. L ó c z y :  Eröffnungssitzung. Ziele und Aufgaben der Fach

sitzungen der Geologischen Anstalt.
2. —  Die neueren Probleme der geologischen Forschungen in- Ungarn.
3. L u d w i g  v. K r e y b i g :  Die Weiterentwicklung der wissenschaftlichen und

praktischen Probleme in Verbindung mit den verschiedenen Ver
fahren bei den Bodenaufnahmen, Bodenuntersuchungen und 
Kartierungen.

Zweite. Fachsitzung am 22. Dezember 1939.
1. Z o l t á n  S c h r é t e r :  Die Gliederung des unteren Miozäns in Ungarn

und seine Abgrenzung gegen das Oligozän.
2. L a d i s l a u s  M a j z o n  : Die Bewertung der Foraminiferenfaunen des

Oligozäns-Miozäns.
3. J o s e f  B a b a r c z y :  Die Bodentypen des dynamischen Bodensystems

und die landwirtschaftliche Praxis.

Dritte Fachsitzung am 29. Januar 1940.
1. F r a n z  H o r u s i t z k y :  Die erdgeschichtliche Gliederung des unteren

Miozäns der Karpatenbecken und ihre paläogeographischen Zu
sammenhänge.

2. Fortsetzung der auf das untere Miozän bezüglichen Diskussion.

Vierte Fachsitznung am 23. Februar 1940.
1. L u d w i g  v. K r e y b i g :  Einleitender Vortrag zur Diskutierung der Typen 

des dynamischen Bodensystems und zu den Fragen der land
wirtschaftlichen Praxis.

2- Diskussion des oben genannten Vortrags von Josef Babarczy.

Fünfte Fachsitzung am 8. März 1940.
'  Fortsetzung der Diskussion des am 23. Februar 1940 gehaltenen 

Vortrages bezüglich der Fragen, die die Typen des dynamischen 
Bodensystems und die landwirtschaftliche Praxis behandeln.
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Sechste Fachsitzung am 29. März 1940.
1. G e o r g  B u d a y :  Die Bedeutung der bodenkundlichen Karten und ihre

praktische Verwertung.
2. M a r i a  M o t t l :  Probleme des Pliozäns und der Grenzfrage des Pliozäns-

Pleistozäns. (Mit Bezug auf die Grenzfrage des Oligozäns- 
Miozäns.)

Siebente Fachsitzung am 26. April 1940.
J o s e f  S ü m e g h y :  Ein Beitrag zur Gliederung des Pliozäns-Pleistozäns in 

Ungarn.

Ich stelle mit Befriedigung fest, dass, was im übrigen auch 
unsere grosszügige Ausgabenserie und die ausserordentlich wert
vollen Artikeln unserer Fachsitzungen dokumentieren, es trotz der 
Kriegszeiten und anderer Schwierigkeiten gelungen ist, das hone 
wissenschaftliche Niveau der geologischen Anstalt voll und ganz zu 
bewahren, ja sogar zu erhöhen, so dass unsere Anstalt unter den 
geologischen Instituten Europas eine wichtige Rolle spielt und sogar 
universell einen bedeutenden Platz einnimmt.

Das wissenschaftliche Material, der im vergangenen Jahr durch
geführten Aufnahmen wird noch aufgearbeitet. Die petrographischen 
und paläontologischen Bestimmungen, sowie ein grosser Teil der 
chemischen Analysen konnten noch nicht ganz fertiggestellt werden. 
Die Bauarbeiten in unserer Anstalt, sowie die Renovierung der inne
ren Räumlichkeiten hinderten unsere Forscher an den Laborato
riumsarbeiten. So mussten in unserem chemischen Laboratorium die 
systematischen Untersuchungen fast zwei Monate lang unterbrochen 
werden. Mit Rücksicht auf diese Umstände habe ich veranlasst, dass 
unsere Anstaltsmitglieder über die bisherigen wissenschaftlichen 
und praktischen Ergebnisse der Aufnahmen einen Vorbericht geben. 
Diese Vorberichte wurden in unserer Anstalt in einigen Exempla
ren vervielfältigt, jedoch werden nur die endgültigen Berichte, die 
die Aufarbeitung des gesamten wissenschaftlichen Materials ent
halten, zur Veröffentlichung gelangen.

Mit Rücksicht auf das oben Gesagte, verzichte ich auf die Dis
kussionen von noch nicht abgeschlossenen oder noch zu klärenden 
wissenschaftlichen Fragen und beschränke mich in erster Linie 
darauf, die praktischen Ergebnisse einer Kritik zu unterwerfen, sie 
zusammenzufassen und meine Vorschläge zu unterbreiten.
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PRAKTISCHE ERGEBNISSE UND VORSCHLÄGE.

I. Kohlemoasserstoff- und Salz:forschungen.

Im vergangenen Jahre wurden vor allem in Ruthenien und in 
den nördlichen Randgebirgen des Alföld Forschungen nach Erdöl 
durchgeführt. Besonders eingehend wurde das tertiäre Becken der 
Oberen Theiss erforscht, mit dessen geologischen und stratigraphi
schen Kartierungen wir fast fertig geworden sind. In diesem Gebiete 
berücksichtigten wir auch ausser den Kohlenwasserstoffen die häu
figen Salzvorkommen und Kohlenlager, deren weitere Untersuchung 
bezw. Aufschluss, stellenweise ebenfalls begründet, wäre.

Kohlenwasserstoff-Forschungen wurden auch im Háthegység 
und auf den südwestlichen Abhängen des Gyil durchgeführt, wo 
gleichfalls Kohlenwasserstoff-Indikationen aufgefunden wurden. 
Ausserdem liessen wir die Untersuchung der Erdölmöglichkeiten bei 
unseren Reambulationsaufnahmen im Sandsteingürtel der Karpaten 
nicht ausser acht. Im vergangenen Jahre führten wir im Gebiete 
von Kőrösmező, sowie in der weiteren Umgebung von Szolyva und 
Polena systematische geologische Kartierungen aus.

1940 untersuchten wir in den nördlichen Randgebirgen des Al
föld die Kohlenwasserstoff-Möglichkeiten im Gebiete von Özd—■ 
Hangony—Domaháza und Zabar. Schliesslich klärten wir auch die 
ölgeologischen Verhältnisse in dem zwischen dem Garam und Ipoly 
befindlichen Hügelgebiet.

Unter den aufgezählten Forschungsgebieten berechtigt das 
Miozänbecken der Oberen Theiss in Bezug auf die Auffindung pro
duktiver Erdölvorkommen zu Hoffnungen, wo sowohl vom strati
graphischen, als vom tektonischen Gesichtspunkt die nötigen Vor
bedingungen vorhanden sind.

1. Ich habe mich in meinen früheren Berichten schon eingehend 
mit den ölgeologischen Verhältnissen des Oberen Theissbeckens be
fasst. Um eine Wiederholung zu vermeiden, weise ich auf diese Be
richte hin.* Die neueren Forschungen von F r a n z  S z e n t e s  be
stärken meine Auffassung in vieler Hinsicht. So ist es immer wahr
scheinlicher, dass das Salz tatsächlich am Anfang des Miozäns, in 
der burdigalischen Periode entstanden ist, folglich gehört das Salz

* L u d w i g  v o n  L ó c z y :  Direktionsbericht der kgl. ung. Geologischen 
Anstalt über das Jahr 1939 mit besonderer Berücksichtigung der praktischen 
Forschungen.

10
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von Máramaros nicht in die Schlier- sondern in eine ältere Periode. 
Hingegen gehören die Schichten der unteren Kohlenablagerungen 
schon in das Helvetien. Die im Hangendem der Salzformation la
gernden helvetischen Ablagerungen sind laut S z e n t e s  im Durch
schnitt wenigstens 3000 m mächtig. In diesem mächtigen Schicht
komplex sind sowohl die den Abschluss sichernden dichten Tone, als 
auch die für Ölspeicherung geeigneten, porösen Sandsteine vertreten. 
Der letzte Bericht von F r a n z  S z e n t e s  bringt uns eine ausgezeich1 
nete Zusammenfassung der tektonischen Verhältnisse des Oberen 
Theissbeckens. Gleichzeitig mit der savischen Auffaltung der Flysch- 
Karpaten sind längs des inneren Flysch-Randes grosszügige epirogene 
Einsenkungen entstanden, deren Auffüllung besonders während des 
Helvetiens sehr gross dimensioniert war. Die am Ende des Helve- 
tiens konkordant abgelagerte Schichtreihe hat sich in der steyrischen 
orogenen Phase noch gefaltet und erhoben. Im nördlichen Teil des 
Beckens, in der Nähe der Flyschzone, ist die Faltung bedeutend in
tensiver als im Süden. Längs des nach Süden hin verschobenen über
kippten Flyschrandes schieben sich auch die miozänen Bildungen 
in unregelmässige, schmale Falten, doch gehen sie nach Süden 
hin in immer breitere, flache Wölbungen über, deren Längsachse 
mit dem Flysch-Streiehen parallel verläuft. Sehr wichtig ist auch die 
Feststellung, dass die Salzmassen im allgemeinen mit 60—80 Grad 
gegen N. fallen, folglich also für ein südlich gerichtetes Überkippen 
zeugen. Dies ist wahrscheinlich ebenfalls der rückwärts nach Süden 
zeigenden Überschiebung des Flyschrandes zuzuschreiben. Viele An
zeichen weisen darauf hin, dass bei den Salzspiessen die Forma
tionen des Salz-Liegenden gegenüber den Schichten des Salz-Han
genden diskordant gelagert sind. Die heutige Tektonik wird auch 
durch die Salzekzemierung stark beeinflusst, was auch die von A n- 
d o r K é z  und B é l a  B u l l a  in unserem Auftrag durchgeführten, 
geomorphologischen Untersuchungen bestätigt haben. Es wurde 
festgestellt, dass rings um die Salzkörper, besonders beim Salzkör
per von Aknaszlatina, die Flussterrassen stellenweise eine subrezente 
Erhebung erlitten haben. Alle diese Umstände weisen darauf hin, 
dass die Salzekzemierung seit dem Diluvium nicht aufgehört hat.

Die Untersuchung der Flussterrassen wirft auch ein Licht auf 
andere junge Dislokationsprozesse. Nach der miozänen Gebirgsbil
dung begann das Obere Theissbecken zweifellos wieder zu sinken. 
Man kann aus der Anordnung der Terrassenschotter feststellen, dass 
die sich im Pliozän-Pleistozän abspielende Einsenkung besonders im
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südwestlichen Teil des Beckens grössere Ausmasse erreichte, wäh
rend sie im nordöstlichen Teil des Beckens unbedeutender war. 
Die rezent häufig auftretenden Erdbeben (Técső) zeugen ebenfalls 
dafür, dass das Obere Theissbecken vom tektonischen Gesichtspunkte 
aus auch heute ein mobiles Gebiet darstellt.

Ich habe bereits in meinem vorjährigen Berichte vorgeschlagen, 
dass das Ärar zur Prüfung der eventuellen Ölvorkommen im Obe
ren Theissbecken Geologische-Bohrungen abteufen sollte. Schon 
damals machte ich darauf aufmerksam, dass nicht nur in den er
hobenen Teilen der breiten Miozän-Gewölbe, sondern auch in den 
Strukturen der Salzstöcke Hoffnung auf wirtschaftlich verwertbares 
Erdöl besteht. Vom Gesichtspunkt der Aussteckung der Tief
bohrung stellen kommen in erster Linie die in einer erhobenen tek
tonischen Lage befindlichen Beckenteile, die eine geeignete Struktur 
aufweisen, in Betracht.

Längs des Nagyág-Tals entspricht besonders das östlich von 
Huszt befindliche Gebiet einer tektonischen Kulmination. Hier tre
ten bedeutend ältere Formationen zu Tage, als im östlichen Teile 
des Oberen Theissbeckens. Dort wo sich die Salzzone und der west
liche Beckenteil treffen und die höchste tektonische Erhebung zu
stande bringen, wäre es begründet, einige Lokationen auszusetzen. 
So empfehle ich gemeinsam mit S z e n t e s  im Gebiete zwi
schen Husztköz und Iza die Abteufung einer Tiefbohrung. Die 
angeblichen Ölspuren, die mater der tschechischen Herrschaft in der 
nordwestlich von Lipcse gelegenen Ravliscsu-Lehne in einer 251 m 
tiefen Bohrung entdeckt wurden, bestärken mich in meinem Plan, 
in diesem Gebiete Bohrungen abzuteufen.

Ferner empfehle ich, auch die grossen, flachen Gewölbe des 
Beckens zu durchforschen, die längs des Streichens stellenweise 
kidminieren. Ausserdem müssten Bohrungen am nördlichen Flysch- 
rand des Beckens ausgesteckt werden, wo stellenweise mächtige 
tektonische Erhebungen wahrnehmbar sind. In dieser Hinsicht ist 
besonders die Umgebung von Felsöneresznice beachtenswert.

Wie ich bereits in meinem vorjährigen Berichte erwähnte, 
könnte auch die Untersuchung einiger Salzstrukturen durchgeführt 
werden. Da wir annehmen, dass das Erdöl im Oberen Theissbecken 
vor allem aus subsalinären Schichten stammt, kommen vom 
Gesichtspunkt der Abteufung von Tiefbohrungen die leicht anstei
gend geschichteten Höfe der bis zur Oberfläche durchbrechenden 
Salzstöcke in Betracht. In erster Linie verdient die Salzstruktur

10*
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von Aknaszlatina Beachtung, die eine der grössten tektonischen 
Elevationen des Beckens bildet. Ich schlage vor, die Geologische- 
Bohrung hier am flacheren nördlichen Flügel des Salzekzems vor
zunehmen. Jedoch könnten die grossen Salzstrukturen von Köké
nyes, Kerekhegy und Talaborfalva, sowie die in der Tiefe lagernden 
verborgenen Salzdome der südlichen dritten Salzzone ebenfalls an 
die Reihe kommen.

In Verbindung mit der Aussteckung der Bohrungsstellen möchte 
ich, besonders im Falle der Salzlagerstätten, betonen, dass vorher 
dort, verbunden mit der Abteufung von Schächten, sehr genaue vor
hergehende tektonische Untersuchungen durchgeführt werden soll
ten. Mit Rücksicht auf die günstigen morphologischen Verhältnisse 
und die deutlich wahrnehmbaren Dipslopen bin ich zu der Über
zeugung gelangt, dass die Anwendung der photogeologischen Unter
suchungsmethode vom Gesichtspunkt der Bohrung saussteckung 
gleichfalls als wertvoller Wegweiser dienen könnte.

Die eingehende geologische Untersuchung des Salzstockes 
von Aknaszlatina wurde schon durch die tschechischen Geologen 
durchgeführt. Da die Forschungsergebnisse nicht nur vom Gesichts
punkt der Salzforschung, sondern auch für die weiteren Erdöl- 
forschungen von grosser Bedeutung sein könnten, liess ich das in 
tschechischer Sprache erschienene Gutachten, das mir vom Direktor 
des Salzbergwerkes, Bergrat B é l a  K o ó s  zur Verfügung gestellt 
wurde, ins ungarische übersetzen. (Siehe Fachgutachten von B. 
S t o c e s  und O. H y n i e, sowie von E. S c h n a b e l . )

Die Salzvorkommen von Alsómáramaros, die zwischen 1720— 
1830 systematisch abgebaut wurden, verdienen es gleichfalls, dass 
wir uns mit ihnen befassen. Besonders empfehle ich die geologische 
Untersuchung der Salzlagerstätten von Huszt-Baranya und Talabor
falva, da man von hier durch Inanspruchnahme des Wasserweges 
der Theiss, das Salz unter allen unseren Bergwerken weit aus am 
billigsten liefern und exportieren könnte.

In Zukunft müssen wir bei unseren Salzforschungen auch die 
Kalisalzmöglichkeiten in Betracht ziehen, für welche hier, infolge 
der plötzlich erfolgten epirogenetischen Senkung des Miozänbeckens 
der Oberen Theiss und seiner raschen Auffüllung durch mächtige 
Schichten, sowie infolge der auf diese entstandenen, vollkommen 
gesicherten Abschliessung mehr Aussicht besteht, als im Sieben- 
bürgischen Becken. '
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2. J u l i u s  K u l h a y  studierte im Háthegység und auf den 
südwestlichen Abhängen des Gyil Kohlenwasserstoffindikationen, 
die ebenfalls beachtenswert sind. Dieses Gebiet wird vom Oberen 
Theissbecken durch den Andesitzug des Nagyszőllőser Gebirges 
getrennt. Man kann zwischen den beiden eine grosse vertikale Ver
schiebung feststellen, denn während bei dem unteren Lauf des 
Nagyág die ältesten Miozänformationen ans Tageslicht treten, finden 
wir auf der jenseitigen westlichen Seite des Andesitaufbruches 
bereits sarmatische Bildungen. Die in der Gemarkung von Drága
bártfalva, Maszárfalva und Romocsafalva auftretenden salzigen 
Brunnen, legen dafür Zeugnis ab, dass die ältere miozäne Salzzone 
sich in der Tiefe nach Westen hin fortsetzt. Scheinbar hat sich der 
Salzaufbruch in dieser Gegend in mehreren Phasen wiederholt, 
bezw. setzte er' sich auch im Postsarmatien fort.

Zwischen den am südwestlichen Rande des Háthegység vor
kommenden Erdgasindikationen und den vorher erwähnten Salz
wässern besteht ein enger Zusammenhang. Bedeutendere Indica- 
tionen von Methangas kann man in den zwischen Drágabártfalva, 
Maszárfalva und Klastromfalva gelegenen Tälern feststellen. 
Beachtenswert ist es auch, dass nach der Beschreibung von P r e i s -  
s i g 1841 in Drágabártfalva, aus der zum Zwecke von Salzforschun
gen abgeteuften 89 m tiefen Grube, mit einer grossen und dauernden 
Flamme brennendes Grubengas, unter starkem Zischen aus
gebrochen ist.

Mit Rücksicht auf die ausgezeichneten Akkumulationsmöglich
keiten bin ich der Meinung, dass das sich zwischen dem Háthegység 
und Szernye-Sumpf erstreckende Bergvorland vom Gesichtspunkt 
der Kohlenwasserstofforschung, ausserordentlich beachtenswert ist, 
und deshalb möchte ich wärmstens befürworten, dass dieses Gebiet 
tektonisch durch Abteufung von Schächten eingehend durchforscht 
werden sollte.

3. T i b o r  S z a l a i  setzte im Gebiete von Kőrösmező dem 
wichtigsten Erdölvorkommen der Flyschzone Rutheniens, seine 
im Jahre 1939 begonnenen Forschungen fort. Sein wichtigstes neues 
Forschungsergebnis besteht darin, dass er auf Grund der Fossilien
funde den Nachweis erbrachte, dass die bunte Tonmergelserie in das 
Eozän engereiht werden muss. Ausserdem gelang es ihm im Gebiete, 
von Kőrösmező die bereits im Vorjahre aufgefundene Halb-Fenster- 
struktur nachzuweisen, die vom Gesichtspunkt der Kohlenwasser
stofforschung ebenfalls beachtenswert ist.
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Am Aufbau der Struktur von Kőrösmező nehmen zwei scharf 
von einander trennbare tektonischen Einheiten teil, und zwar die 
nördliche Serie von Volóc—Kőrösmező und die südliche von Pietrosz. 
Die Serie von Pietrosz hat sich nach Norden zu über diejenige von 
Kőrösmező—Volóc geschoben. S z a 1 a i stellt die Überschiebungs
periode in die Zeit des Post-Untermiozäns oder schreibt sie vielmehr 
der steirischen Gebirgsbildung zu. Seiner Meinung nach dürften die 
Muttergesteine des Öls die Menilit-Schiefer der Serie von Volóc— 
Kőrösmező sein.

Leider war die von den Tschechen abgeteufte Tiefbohrung von 
Stebna, die noch durch das ungarische Ärar bis zu 1481 m vertieft 
wurde, ergebnislos. Diese Bohrung querte zwischen 1393.50— 1423.60 
m Menilit-Schiefer in mehreren Horizonten. Zweifellos nahmen die 
tschechischen Geologen auf Grund der Überschiebung der beiden 
Deßkeneinheiten die Bohrungen vor. Mit Rücksicht auf seine 
neueren tektonischen Forschungen schlägt T i b o r  S z a l a i  vor, 
die Bohrung zu wiederholen. Er ist der Ansicht, dass die im Dosina- 
Bach auszusetzende Tiefbohrung in dem hier ans Tageslicht 
tretenden Menilit-Schiefer-Horizont ihren Anfang nehmen müsste, 
und dass so die Hoffnung bestünde, dass in einer verhältnismässig 
nicht zu grossen Tiefe, die Basis der Deckeneinheit von Kőrösmező 
erreichbar sein wird, wo grössere Öiansammlungen zu erwar
ten sind.

S z a l a i  empfiehlt ferner auch die Anbohrung des frontalen 
Teiles der Magura-Decke, wo die Magura-Serie die Serie von Volóc— 
Kőrösmező bedeckt und für die dort vorauszusetzenden Ölakkumu
lationen den Abschluss sichert.

Selbst im Falle, dass die dortigen Kohlensäure-Quellen sich auch 
als Ölindikationen erweisen, ist es keine leichte Aufgabe, die Boh
rungsstelle zu wählen. Es ist nähmlich zu befürchten, dass die bei
den tektonischen Einheiten eine diskordante Struktur zeigen, was 
soviel bedeutet, dass wir unter den Gewölben der Magura-Serie in 
der Liegendserie von Volóc—Kőrösmező nicht unbedingt auf das 
Vorhandensein ähnlicher Strukturen rechnen dürfen.

Mit Rücksicht auf die öldeutenden Ölsickerungen der Serie von 
Volóc—Kőrösmező im Stebna-Tal, könnte man zunächst versuchen, 
die Ölgewinnung nach dem Pechelbronner-System vorzunehmen. 
Günstigenfalls könnte man mit Hilfe von seichten Schächten und 
Bohrungen auf eine nicht mit allzugrossen Kosten verbundene täg
liche Produktion von einigen Waggon rechnen, was bei der heutigen
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Ölknappheit ein nicht zu verachtendes Ergebnis wäre. Im. kommen
den Sommer setzen wir im Gebiete westlich von Kőrösmező, die tek
tonischen Forschungen fort, und ich mache meinen Vorschlag bezüg
lich der von S z al ai empfohlenen Tiefbohrungen von dem Ergeb
nis dieser Untersuchungen abhängig.

4. Die Reambulationsaufnahmen im Flyschzuge des Gebietes von 
Szolyva und Polena haben vom Gesichtspunkt der Kohlenwasser
stofforschung nur wenige beachtenswerte Daten geliefert. Laut der 
Feststellung von T i b o r  S z a l a i  und G e o r g  W e i n  entsprin
gen bei der schuppenartig wechselnden isoklinalen Struktur, 
teilweise längs der die Gewölbe berührenden Schichtstörungen, teil
weise auf den Überschiebungsflächen, an mehreren Stellen Kohlen
dioxyd- und Schwefelwasserstoffquellen aus den oligozänen Bil
dungen. Im allgemeinen treten die Quellen längs von parallel ver
laufenden tektonischen Zügen in nordwestlicher Richtung auf. Diese 
Richtung fällt mit dem Streichen der Menilit-Schiefer zusammen.

Besonders verdienen die Sauerwässer in der Umgebung von 
Polena erwähnt zu werden, von denen mehrere auch IBS enthalten. 
Ausserdem wurden von G e o r g  W e i n  in dem als in die obere 
Kreideperiode gehörig betrachteten Gürtel der schwarzen Schiefer 
an zwei Stellen freie Bitumenspuren kartiert. Vorläufig empfehle ich 
aber keine eingehenden Kohlenwasserstoff-Forschungen in diesem 
Gebiet.

5. Die für 1940 im Ungtal geplanten geologischen Aufnahmen 
konnten infolge der Erkrankung von F r a n z  H o r u s i t z k y  und 
G e o r g  W e i n s  Heranziehung zum Militärdienst nicht durchge
führt werden. Vom Standpunkt der Kohlen Wasserstoff-Forschung 
kommen besonders die südlich von Sóslak entspringenden, stark salz
haltigen Quellen in Frage, die am Kontakt der Magura-Gruppe und 
der Zentral-Depression auf treten. H o r u s i t z k y  setzt voraus, 
dass sich in der Tiefe der Schichtserie der Zentral-Depression Koh
lenwasserstoffakkumulationen befinden. Bevor die in Aussicht ge
nommenen Reambulationsaufnahmen nicht fertig gestellt sind, ist es 
mir nicht möglich, meine Vorschläge bezüglich der Kohlenwasser
stoff-Forschungen zu unterbreiten.

6. In dem nördlich von Bükkszék befindlichen Gebiet von Han- 
gony— Uraj—Domahäza und Zabar führte J o h a n n  T. T o m o r  
systematische Aufnahmen durch. Die Tektonik dieses Gebietes wird 
weniger durch Faltungen, als durch eine Verwerfungsstruktur cha
rakterisiert. Diese Gegend wird von einer erhobenen,, sehr aus
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gedehnten Scholle, die durch Oligozänformationen auf gebaut wurde, 
beherrscht, welche vor allem von NW—SÖ-lich und NÖ—SW-lich 
gerichteten Verwerfungen gequert wird. Auch die Erhebung der 
Rupelien-Scholle erfolgte längs ähnlich gerichteter Verwerfungen. 
Der grösste Teil der Verwerfungen kam in der sich im Pliozän ab
spielenden rhodanischen Phase zustande.

Mit Rücksicht auf den bei den Oligozänschichten häufig auf
tretenden Bitumengeruch, sowie auf die im Vorjahr bereits ein
gehender geschilderten Ölindikationen von Csernely, zu welchen 
wir noch die jodhältigen und Erdgas führenden Mineralwasserquel
len von Csiz hinzurechnen können, besteht die Möglichkeit, dass sich 
in diesem Gebiete Kohlenwasserstoff-Akkumulationen befinden. In
sofern sich in der Tiefe zur Ölansammlung geeignete Bildungen, 
sowie auch den Abschluss sichernde Schichten entwickelt haben, 
kann man auf eine Ölstruktur rechnen, die derjenigen von Bükkszék 
ähnelt, obwohl die ausserordentlich starke Zerstückelung der oligo- 
zänen Scholle kein günstiges Anzeichnen ist. Es is zu befürchten, 
dass sich die Kohlenwasserstoffansammlungen grösstenteils mangels 
eines entsprechenden Abschlusses schon längst entfernt haben.

Wie ich bereits in meinem vorjährigen Bericht erwähnte, wäre 
es vor allem wünschenswert, die von Z o l t á n  S e h r  é t  e r  
empfholenen Ölindikationen von Csernely durch Abteufung kleine
rer Bohrungen zu untersuchen, ferner müssten die neben der jod
hältigen Sauerwasserquelle von Csiz beobachteten Erdgasindikatio
nen eingehend erforscht werden.

7. Das Tiefbohrungslaboratorium unserer Anstalt bearbeitete 
auch im vergangenen Jahre systematisch die Materialen der ärari
schen Bohrungen. Die meisten Bohrproben wurden petrographisch 
von K á 1 m á n K u l c s á r ,  mikro-paläontologisch hingegen von 
L a d i s l a u s  M a j z o n  untersucht. Die Ergebnisse dieser Arbei
ten teilten wir dem Gewerbeministerium ständig in aussertourlichen 
Wochenberichten mit.

Das wichtigste Untersuchungsergebnis unseres Tiefbohrungs
laboratoriums war, dass es auf Grund der Foraminiferen der 
Schichtproben, die aus d,en ärarischen Bohrungen im Ölgebiete von 
Bükkszék gefördert wurden, gelungen ist, unsere rupelischen Oligo
zänschichten auf zuverlässige Weise zu horizontieren. Die auf 
Grund der Foraminiferenarten von einander getrennten Rupelien- 
horizonte waren nicht nur in den Bohrungen von Bükkszék, sondern 
auch in denjenigen von Szajla, Recsk, Nagybátony, Tárd, Őrszent-
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miklós, Csornád und in der Bohrung No. II. im Stadtwäldchen nach
weisbar.

8. Zur Klärung der Kohlenwasserstoffmöglichkeiten in dem 
zwischen dem Garam und Ipoly befindlichen Hügelgebiete führte 
F r a n z  P á v a i  Va j n a im vergangenen Sommer übersichtliche 
geologische Aufnahmen durch. Gemäss seiner Feststellungen 
kommt dieses Gebiet für die Kohlenwasserstofforschung kaum in 
Frage. Das nicht allzu tief gelegene Grundgebirge wird hier vor 
allem von helvetischen Schlier- und tortonischen Ablagerungen 
bedeckt, jedoch fehlen hier höchstwahrscheinlich die Oligozän- 
formationen. Auch finden wir hier keine günstigen Strukturen.

Die im Oligozängebiet des Ipolytals bei Rárosmulyád sowie 
Övár und Galambocs auftretenden angeblichen Ölindikationen liefer
ten bei näherer Untersuchung ein negatives Resultat.

Auf Grund meiner obigen Ausführungen schlage ich vor, in die
sen Gebieten mit den weiteren Kohlemvasserstoff-Forschungen auf
zuhören.

9. Ich habe während des vergangenen Herbstes im Aufträge des 
Herrn Ackerbauministers zum Zwecke der Vorbereitung von geolo
gischen Forschungen in den rückgegliederten Teilen Ostungarns und 
Siebenbürgens Informationsreisen unternommen und bei dieser 
Gelegenheit mehrere Kohlenwasserstoff- und Salzvorkommen stu
diert. Über meine Forschungsergebnisse stattete ich einen Sonder
bericht ab.

Die Erdgas- und Ölgesellschaften haben im allgemeinen ihre 
auf die Mezőség bezüglichen Forschungsergebnisse nicht publiziert, 
sondern eher verheimlicht. Auf Grund des seinerzeit durchstudier
ten ausländischen Rapportmaterials, möchte ich der Meinung Aus
druck geben, dass an bestimmten Ställen des Siebenbürgischen 
Beckens ernsthafte Hoffnungen bestehen, neben dem Erdgas stellen
weise auch bedeutende Ölakkumulationen zu finden.

Während meiner Herbstreise im Jahre 1940 studierte ich die 
zahlreichen Erdgasgewölbe von Mezőség und kam zu der Folgerung, 
dass in Bezug auf weitere Kohlenwasserstoff-Forschungen, besonders 
die entfernteren Umgebungen von, Dés, Mezősámsond und Székely
udvarhely Aufmerksamkeit verdienen. Nicht nur in den Strukturen 
der Salzlagerstätten, sondern auch in den stärker gefaltenen Ge- 
ivölben die im südöstlichen Teil des Beckens auf treten, sowie auch in 
den isoklinalen Strukturen besteht Aussicht auf in der Tiefe befind
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liehe, bedeutendere Ölansammlungen. Jedoch weisen zahlreiche An
zeichen darauf hin, dass sich wahrscheinlich nicht nur im Mezőség, 
sondern auch im Köpecer- und Baróter-Becken mögliche Ölan
sammlungen befinden. Unter anderem zeugt dafür die in der Ge
markung von Bodos, am Rande des Baróter-Beckens, aus den 
Flyschbildungen aufbrechende, interessante Erdgas-Indikation, die 
noch eingehend untersucht werden muss.

Die Ölvorkommen in den südöstlichen Flyschkarpaten sind schon 
seit langem bekannt. Im Gebiete von Sósmező und in der weiteren 
Umgebung von Kovászna wurden schon vor dem Weltkrieg 1914—18 
systematische, mit Bohrungen verbundenen Forschungen nach Erdöl 
durchgeführt, die nur geringe produktive Ergebnisse brachten. Die 
unter der rumänischen Herrschaft durchgeführten Forschungen 
stiessen auf zahlreiche neue Ölindikationen, die zu weiteren Unter
suchungen berechtigen. Unter anderem sind die in der Gemarkung 
von Ozsdola in den Spalten des Farkas-hegy befindlichen Ozokerit- 
vorkommen sehr beachtenswert, die den Székler Hirten schon seit 
langer Zeit bekannt sind, da sie aus dem wohlriechend brennenden 
Erdwachs, mit Hilfe einer Hanfschnur, Kerzen anfertigen.

Günstigenfalls kann man im tertiären Becken von Nagybánya 
ebenfalls auf wirtschaftlich verwertbares Öl rechnen, ferner auch 
in dem tertiären Becken von Berettyó, das nördlich von dem Bodonos- 
nos- dernaer Asphaltvorkommen liegt, weiter in der Szilágyság und 
zwischen die Bükk-, Réz- und Lápos-Gebirge gekeilten tertiären 
Becken.

Dem Erdölvorkommen im Iza-Tal, das in vieler Hinsicht als 
besonders effektvoll erscheint, messe ich nur geringere praktische 
Bedeutung bei. Bei der heutigen Ölknappheit würde es sich trotzdem 
lohnen, dieses kleine Ölfeld von Izaszacsal wieder zum Leben zu 
erwecken, was mit nicht allzugrossen Kosten verbunden wäre und 
günstigenfalls täglich ein-zwei Waggon Öl liefern könnte.

Grössere Ölmengen sind eher in den Strukturen der Salzlager
stätten von Aknaszlatina, Aknasugatag und Rónaszék, sowie in den 
breiteren Gewölben des tertiären Beckens des Oberen Theiss-Tals 
zu erwarten.

Während meiner Reise gelangte ich zur Überzeugung, dass die 
morphologische Gliedeurng der Sandstein- und Tonschichten des 
Jungtertiärs des Siebenbürgener Beckens, die tektonische Struktur 
in vielen Fällen bereits in der Seitenansicht verrät. Die durch
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einzelne härtere Sandsteinbänke gebildeten Tafeln, Schichtenköpfe 
und Cuesten prägen die tektonischen Verhältnisse an vielen Stellen 
deutlich aus.

Ich empfehle daher, zwecks Erforschung der Gebiete, wo man 
Kohlenwasserstoffvorkommen voraussetzen kann, ausser geolo
gisch-tektonischen und geophysikalischen Untersuchungen auch die 
photogeologische Forschungsmethode anzuwenden, das besonders im 
Siebenbürgischen Becken geeignet wäre, wo es die Forschungen ganz 
bedeutend beschleunigen würde. In erster Reihe müsste man an 
jenen Stellen eingehendere geologische und geophysikalische Unter
suchungen durchführen, wo die photogeologische Forschung eine 
geeignete Struktur registriert.

Im Herbst des Jahres 1940 wurden von unserer Anstalt ein
gehendere ölgeologische Forschungen in Siebenbürgen noch nirgends 
durchgeführt. Nur J u l i u s  K u l h a y  suchte einige Ölindikatio
nen im Gebiete von Kovászna auf und stellte fest, dass die bisher 
für unterkretacisch gehaltene Schwarze Schiefer von Kovászna den 
mitteloligozänen Menilitschiefern entsprechen, da er in ihnen 
charakteristische Abdrücke von Fischen entdeckte. II.

II. Forschungen nach Kohle.

1. Die Kohlenvorkommen des Oberen Theissbeckens von Alsó- 
máramaros wurden von F r a n z  S z e n t e s  studiert. Seiner An
sicht nach sind in Alsómáramaros im allgemeinen dreierlei Arten 
von Kohle zu finden. In die erste Gruppe gehören die kleinen Koh- 
lenflötze des Karpatischen Sandsteingürtels aus dem Kreide- 
paläogenen Zeitalter, die keine praktische Bedeutung haben. In die 
zweite Gruppe kann man jene Kohlenflötze einreihen, die in die 
helvetische Stufe des Miozäns gehören. In die dritte Gruppe gehören 
die Kohlenlager der sarmatischen Stufe des oberen Miozäns.

Die in die zweite Gruppe gehörenden helvetischen Kohlenlager 
haben sich hauptsächlich im nördlichen Teile nachgewiesenen, 
grossen Synklinalen Randgebiete des Oberen Theiss-Beckens in den 
Gemarkungen von Uglya, Neresznice, Gánya und Felsöapsa ent
wickelt. An diesen Stellen beträgt die durchschnittliche Mächtig
keit des Hauptlagers 30 cm und wir finden nur an wenigen 
Stellen Kohlenlinsen von 50—60 cm. Hingegen sind dünnere 
Kohlenzwischenlagerungen sozusagen im ganzen Beckengebiete 
wahrnehmbar. So im Gebiete von Lipcse, Hermese, Gernyes,
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Körtvélyes, Aknaszlatina und Kisapsa, doch beträgt die Mächtig
keit der Kohlenlager an diesen Orten nur 5— 10 cm, so 
dass die dortigen Forschungen ergebnislos bleiben. Die er
wähnten helvetischen Kohlen sind von ausgezeichneter Quali
tät, was zweifellos der Wirkung der intensiven jungen Krusten
bewegungen zuzuschreiben ist. Laut Analyse der Geologischen 
Anstalt übertrifft der Heizwert dieser Kohle in jedem Falle 
den durchschnittlichen Kalorienwert der 6000 Kalorien aufweisen
den Pécser Kohle. Besonders die 7000 Kalorien besitzende Kohle 
von Uglya ist von ausgezeichneter Qualität und zeigt die Eigenschaf
ten der Steinkohle. Ebendeshalb verdient es die helvetische Kohle 
von Alsómáramaros, dass wir uns eingehender mit ihr befassen.

Obwohl die helvetischen Kohlenlager des Oberen Theiss-Beckens 
im allgemeinen nur eine geringe Mächtigkeit besitzen, empfehle ich, 
mit Rücksicht auf ihre ausgezeichnete Qualität, sie dennoch näher zu 
erforschen. Da die Kohlenversorgung Rutheniens aus einer Entfer
nung von mehreren hundert Kilometern erfolgt, was die Verdoppe
lung des Kohlenpreises bedeutet, wäre es aus wirtschaftlichen Grün
den von grosser Wichtigkeit, wenn man im Oberen Theisbecken eine 
Kohlengrube eröffnen könnte. Hier möchte ich bemerken, dass die 
Kohlengewinnung, bei einem einheitlichen Abbau, unter gegebenen 
Umständen schon bei einer Mächtigkeit des Kohlenlagers von 
30—35 cm einträglich sein kann. Hingegen können wir auch ernst
lich mit der Möglichkeit rechnen, dass es uns gelingen wird, mit 
Hilfe von Bohrungen stellenweise auf mächtigere Kohlenlager zu 
stossen.

In erster Linie wäre es zweckmässig, mit den Forschungen 
längs der Synklinale von Uglya—Irhóc zu beginnen, wo Aussicht 
auf den Aufschluss zusammenhängender Kohlenlager von grosser 
Ausdehnung besteht. Vorläufig wäre es empfehlenswert, im Laufe 
des Sommers mit einer Crälius-Bohrgarnitur 10—12 Bohrungen von 
je 150—300 m Tiefe an den vom geologischen Gesichtspunkt ge
eignetesten Stellen abzuteufen.

Ferner besteht Hoffnung längs der Synklinale von Uglya—Irhóc 
grössere abbaubare Kohlenflötze zu finden, dort wird man jedoch 
auf die Kohlenlager nur in einer bedeutenden Tiefe (300—500 m) 
stossen.

2. Die im südlichen Teil des Oberen Theiss-Beckens im Gebiete 
von Visk auftretenden Kohlenvorkommen, die in die dritte Kohlen
gruppe von S z e n t e s  gehören, wurden im vergangenen Jahre
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wahrend einer 9-tägigen Studienreise auch von E l e m é r  Szá -  
d e c z k y  K a r d o s s  untersucht. Er hat festgestellt, dass in Visk 
eine, einen niedrigen Schwefelgehalt aufweisende, 5200—5400 Kalo
rien enthaltende Braunkohle von ausgezeichneter Qualität in mehre
ren Lagern auftritt. Die Mächtigkeit der einzelnen Kohlenlager 
schwankt zwischen 0.20—1 m. Schon während der tschechischen 
Besetzung wurde im Gebiete von Visk öfters nach Kohle geforscht, 
angeblich wurde zwischen 1932—37 etwa 1000 Waggon Kohle 
abgebaut.

S z á d e c z k y  gibt der Hoffnung Ausdruck, dass sich in der 
unmittelbaren Umgebung von Visk in einem Gebiete von 14 km2 und 
in den entfernter gelegenen Gebieten von Micsó—Fenes, Fiskusláz—- 
Turcbánya—Komorzán einer Ausdehung von 40-—45 km? für den 
Abbau lohnende Kohlenlager befinden. Daher empfiehlt er die Fort
setzung der Kohlenforschungen in der Umgebung von Visk. In erster 
Linie müssen die Kohlengebiete geologisch genau auf genommen 
werden, was bei trockenem Wetter etwa zwei Wochen beanspruchen 
würde. Ausserdem empfiehlt er mit Hilfe von 60 m tiefen For
schungsbohrungen die Ausdehung und Mächtigkeit der Kohlenlager 
festzustellen. Die Bohrungen müssten in erster Linie an folgenden 
Stellen abgeteuft werlen: 1. Im Gebiete von Rákos, 2. zwischen den 
beiden Saján-Bergen, dann in zweiter Linie, 3. im Gebiete von 
Micsó-Fenes, 4. in der Theiss-Ebene, nördlich neben dem Gebiete 
von Nagytécső-patak, 5. in der Theiss-Ebene, nördlich von dem 
Kohlengebiet von Rákos, 6. auf dem Fiskusláz, 7. im Tal von Nagy- 
küblér.

Ich stimme mit den obenangeführten Vorschlägen überein, mit 
der Einschränkung, dass die in der Theiss-Ebene auszusetzenden 
Bohrungen vorläufig bei Seite gelassen werden können. Die in der 
Theiss-Ebene vorgeschlagenen 60 m tiefen Bohrungen würden kaum 
zum Ziele führen, da die Senkung der am südlichen Rand des Obe
ren Theiss-Beckens befindlichen, miozänen Formationen, die in der 
Periode des Plio-Pleistozäns stattfand, hier recht bedeutend sein 
dürfte, und man folglich viel tiefere Bohrungen abteufen müsste.

3. Die eine ziemlich grosse Ausdehnung zeigenden Lignitlager 
im Háthegység und am Fusse des Gyű wurden in den vergangenen 
zwei Jahren von J u l i u s  K u l h a y  eingehend studiert. Dieses 
bedeutende Lignitvorkommen, das man eigentlich von Ungvár bis 
Visk verfolgen kann, lagerte sich im Sarmatien ab und enthält 
stellenweise 0.60—2.30 m mächtige Lager. Der Heizwert des
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Lignites schwankt zwischen 4000—5200 Kalorien. Den eventuellen 
Lignitvorrat schätzt K u 1 h a y auf 80 Millionen Tonnen. 
K u l h a y s  zu optimistisches Gutachten können wir vorläufig 
nur mit Vorbehalt akzeptieren. Wie ich mich bei meiner Kontroll- 
reise selbst überzeugt habe, besitzen besonders die bei Bilke, Ilonca 
und Beregpapfalva zu Tage tretenden Kohlenlager wirklich eine 
bedeutende Mächtigkeit (1—2 m), und wir können aus dem geolo
gischen Aufbau dieser) Gebiete auch darauf schliessen, dass Kohlen
lager in einem Gebiet von grösserer Ausdehnung zu erwarten sind. 
Um die Ausdehung des voraussetzbaren sarmatischen Kohlenbeckens 
festzustellen, schlage ich vor, dass vorläufig in den von K u l h a y  
kartierten, zwischen den Kohlenausbissen gelegenen Gebieten nach 
den Kohlenlagern durch Abteufung von Crälius-Bohrungen weiter 
geforscht wird.

Es besteht kein Zweifel darüber, dass vom Standpunkt der 
Industrialisierung Rutheniens der Aufschluss grösserer Kohlen
becken überaus wichtig wäre. Die Fabriken, Ziegeleien und Mühlen 
von Munkács, Beregszász, Ungvár und Nagyszöllős könnten die nahe
gelegenen Lignité von Bilke, Ilonca und Beregpapfalva, deren Heiz
wert sich demjenigen der Salgótarjáner Kohle nähert, wirtschaftlich 
verwerten. Es ist anzunehmen, dass eine intensivere Kohlenproduk
tion in den erwähnten Gebieten, die Gründung zahlreicher neuer 
Fabriken und Industriewerke nach sich ziehen würde.

4. Die Kohlenvorkommen des Karbons im Gebiete von Nagy- 
toronya hat S t e p h a n  F e r e n c z i  in Bezug auf ihre geologi
schen Verhältnisse im vergangenen Jahre erforscht. F e r e n c z i  
hat wiederholt vorgeschlagen, dass die 1906—1911 begonnenen, und 
im Jahre 1935 fortgesetzten Forschungen wieder aufgenommen wer
den sollen. Die stark glänzende, einen Antrazit-Graphit-Charakter 
zeigende Steinkohle von guter Qualität, deren Flötzmächtigkeit auf 
Grund der früheren Forschungen zwischen 0.60— 1.30 m schwankt, 
verdient zweifellos eine weitere Untersuchung und eine Klärung 
ihrer Vorratsmenge. F e r e n c z i  schlägt vor, statt der Bohrungen, 
die in der eine gestörte Lagerung zeigenden paläozoischen Schicht
reihe unzuverlässig wären, einige Stollen und tonlägige Schächte ab
zuteufen. In erster Linie schlägt er vor, an Stelle des früheren Szé
chenyi-Stollens einen tonlägigen Schacht anzulegen, durch den, 
sowohl an der alten Forschungsstelle der MÄK, als im Kohlengebiet 
von S o l t é s z  die Mächtigkeit des Kohlenlagers geklärt werden 
könnte.
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III. Erzforschungen.

1. Die Eisenerzvorkommen, die im Gebiete von Ábránka, Tőkés
falva und Bród im Komitat Bereg auftreten, wurden im vergangenen 
Jahre von J u l i u s  K u l h a y  und B é l a  J a n t s k y  erforscht. 
Wenn auch diese Vorkommen in Bezug auf den Erzvorrat nicht so 
wertvoll sind, wie die im vorigen Jahre untersuchten Eisenerze von 
Bilke—Szajkófalva und Gyilalja, sind sie in Bezug auf ihre Qualität 
dennoch beachtenswert. Von den im Vorjahre untersuchten Limonit
vorkommen ist die einstige Eisengrube von Ábránka die bedeu
tendste. wo zwischen den geschichteten Andesittuffen Limonitlager, 
die stellenweise eine Mächtigkeit von 15—20 cm erreichen, auf
treten, die die ganze Bergseite unregelmässig überziehen. Oderhalb 
der Wassermühle von Ábránka sieht man noch heute zwei Stollen
überreste, in denen das Erzlager stellenweise eine Mächtigkeit von 
50 cm erreicht.

In Tőkésfalva, an der nördlichen Seite des Pavlici Berges kann 
man gleichfalls zahlreiche Stollen beobachten, die für den einstigen 
lebhaften Eisenerzabbau Zeugnis ablegen. Gemäss der heute zu
gänglichen Aufschlüsse beträgt hier die Mächtigkeit der Limonit
lager 30—50 cm, seltener 70 cm. In Bród wurde auf der westlich 
von Deslófalva gelegenen Kruhla—Halscsa1—Lehne einst Eisenerz 
abgebaut. In den heutigen Aufschlüssen fand K u l h a y  kleine, 
5— 10 cm dicke Limonitadern.

Im vorigen Jahrhundert wurde an den erwähnten Stellen ein 
lebhafter Eisenerzabbau betrieben. Das Erz wurde nach Hátmeg zum 
Zwecke der Einschmelzung geliefert, jedoch wurde der Schmelz
ofen 1896 abgerissen, woraufhin die Eisengewinnung in diesem 
Gebiete ihr Ende nahm.

Die obigen Erzvorkommen wurden im vorigen Jahre von der 
Eisenhütte Diósgyőr mit Beschlag belegt, die Schlackenhalde des 
Schmelzofens von Hátmeg wurde durchreitert und die verwertbaren 
Erzüberreste, sowie die Eisenschlacken wurden eingeschmolzen.

2. Die Gold-, Silber-, Zink-, Blei- und Kupfererzvorkommen im 
Gebiete von Visk wurden von E l e m é r  S z d d e c z k y  K a r  d o s s 
untersucht. In Visk sind zwei Erzabbaustellen bekannt, wo früher 
wiederholt Gold und Silber gewonnen wurde. Die eine Stelle ist 
das Erzgebiet von Bányahegy, die andere das nordöstlich davon, 
3/-i km entfernt gelegene Gebiet von Magashát. In beiden Gebieten 
steht die Vererzung fast ausschliesslich mit dem Grünstein-Dazit in
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Verbindung. Die reichsten Erzvorkommen sind in den propylitisehen 
Eruptiven der Lakkolithe zu finden. Dort sind ausser feinkörnigen 
hexaedrischen Piriteinstreuungen in selbständigen Quarzgängen der 
Galenit und der Kalkopirit am häufigsten zu finden, doch tritt unter
geordnet daneben auch Sphalerit auf. Ausser dem Grünstein-Dazit 
ist auch die tuffige Umgebung häufig erzhältig, was sich vor allem 
im fein eingestreuten Piritgehalt zeigt. Der Goldgehalt erreicht 
wahrscheinlich nur in den Quarzgängen, die den Dazit durch
queren, eine grössere Konzentration.

S z ä d e c z k y  stellt einen Unterschied zwischen der Vererzung 
im Gebiete von Visk und im Nagybánya—Kapnikbányaer Gebiete 
fest. Seiner Ansicht nach haben die Grünstein-Hüllformationen 
im Gutin oder vielmehr die Tuffe und vulkanischen Brekzien in 
Bezug auf die Vererzung' eine viel grössere Bedeutung als dies im 
Gebiete von Visk der Fall ist, wo bisher kein basisches Explosions
gestein gefunden wurde. Demgegenüber hält S z ä d e c z k y  die 
Vererzung im Gebiete von Visk für das Ergebnis einer Magma
tätigkeit, die einen tieferen hypabyssischen Charakter zeigt.

Der einstige Erzabbau von Visk verdient es zweifellos, wieder 
zu neuem Leben erweckt zu werden. Daher schlägt S z ä d e c z k y  
vor, dass die von ■ ihm geborgenen Erzproben von einem be
wanderten Fachmann auf Gold und Silber, bezw., gemäss der 
Natur der Proben, auf Schwefel, Blei, Zink und Kupfer analysiert 
werden sollten. Insofern diese Analysen günstige Ergebnisse zeigen, 
emfiehlt er, dass in erster Linie von dem im Erzgebiet von 
Bányahegy gelegenen Josef-Stollen, sowie von dessen Umgebung ein
gehende grubengeologische Aufnahmen fertiggestellt werden sollen.

3. Die Eisenerzvorkommen des Kaschauer Vashegy wurden im 
vergangenen Jahre im Rahmen der allgemeinen geologischen Ream- 
bulationsaufnahmen des Kaschauer Gebirges von A l a d á r  F ö l d 
v á r i  eingehend erforscht. Leider haben die Erzvorkommen, die 
mit dem Amphibolit-Diorit Bergzug im Potoker Tal im Zusammen
hang stehen und von denen 1939 angenommen wurde, dass sie eine 
grosse Ausdehnung besitzen, die auf sie gesetzten übertriebenen 
Hoffnungen nicht erfüllt. Die stärkste Vererzung kann man auf 
dem südlichen Flügel des Potoker-Tales in den alten Grubenauf
schlüssen an der Seite von Kovalova beobachten. Der Hematit- 
Hauptgang ist hier 0.5— 1.5 m mächtig. Sein Haupterz ist der He- 
mätit, doch sind dem untergeordnet auch etwas Limonit, Pirit und 
Kalkopirit in ihm enthalten.
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Aul Grund-neuerer Forschungen nimmt F ö l d v á r i  an, dass 
die im Fillit des Potoker-Tals auftretenden pneomatolitischen Eisen
erze unter der Einwirkung des Diorits entstanden sind. Eben deshalb 
schlägt er vor, das schmale Fillitgebiet, das das Potoker-Tal durch
quert und zwischen Amphibolit und Diorit eingekeilt ist, montan- 
geologisch aufzuschliessen. Leider ist der Fillitstreifen, der vom 
Standpunkt der Erzanhäufung in Frage kommt nicht sehr gross, 
seine Länge beträgt 550 m, seine Breite hingegen nur 100 m.

Im Kaschauer Gebirge sind die an Porfiroid-Gänge gebundenen 
Erzvorkommen sehr häufig. So sind in den permischen Schiefern, 
die sich neben dem Porfiroid-Gang in den neben der Otilia-Schutz- 
hütte gelegnen Tälern befinden, Erzadern vorhanden, die 10— 15 
cm mächtigen Hematit und Siderit enthalten. Auf der Seite des 
Ruttenbergs von Felsőtőkés, tritt auf der Grenze des Porfiroids 
und Fillits megnetitischer Grünschiefer auf, der auch weiter 
nordwestlich auf dem Zsivenki-Berg zu finden ist. Viel
versprechende Erzspuren kann man westlich der Ludwig- 
Schutzhütte, im Tale des Miszlókaer-Baches, längs des sich 
nach Hilyó zu ziehenden Porfiroid-Ganges beobachten, wo
Pirit-, Siderit- und quarzführende Gänge auftreten. F ö l d 
v á r i  stellt fest, dass die mit den Porfiroid-Gängen in Verbindung 
stehenden Erzvorkommen ausnahmslos alle an der nordöstlichen 
Seite der nach NW—SO streichenden Porfiroidgänge im Liegenden 
des Porfiroidganges auftreten.

Die mit den Porfiroidgängen in Verbindung stehenden Eisen
erzvorkommen berechtigen grösstenteils vom wirtschaftlichen Ge
sichtspunkte aus nur zu geringen Hoffnungen. F ö l d v á r i  ist der 
Ansicht, dass es nur bei einem zu diesem Typus gehörenden Erz
vorkommen lohnend sei, weitere Forschungen anzustellen. Unter dem 
nordwestlich von Hilyó gelegenen 567 m Höhepunkt zieht sich in 
NW—Sö-licher Richtung ein beachtenswertes Erzgebiet. Hier tritt 
an der Grenze des Porfiroidganges und des Fillilts erzführender 
Quarzit auf, dessen mächtige, mehrere Zentner schwere Blöcke ein 
900 m langes und in der Mitte cca 200 m breites, an beiden Enden 
keilförmig gestrecktes Gebiet bedecken. Der Quarzit wird von massi
gem Hematit und von im letzteren enthaltenen Magnetitoktaedern, 
die bis zu Vs cm gross werden, imprägniert. Leider konnte das che
mische Laboratorium unserer Anstalt die chemische Analyse der 
Erzmuster infolge aussergewöhnlicher Anhäufung von Arbeiten 
nicht fertigstellen.

11
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F ö l d v á r i  schlägt gleichfalls die gründliche Untersuchung 
des oben erwähnten Erzgebietes vor.

4. Forschung nach Indium. Eins der häufigsten Erze des Erz
gebietes von Nagybánya—Kapnikbánya und Borsabánya ist der 
Sphalerit, der stellenweise in grossen Mengen vorkommt. Es ist 
bekannt, dass neuerdings in Deutschland und in den Vereinigten 
Staaten aus dem Sphalerit Indium gewonnen wird, das mit aus
gezeichnetem Erfolge verwertet wird. Besonders hat sich in Freiberg 
(Deutschland) die Indium-Gewinnung entwickelt und die industrielle 
Verbreitung wächst ständig.

Bekanntlich ist das Indium ein Edelmetall, das in vieler Hin
sicht Gold ersetzt und seine praktische Verwendung ist im Laufe der 
letzten Jahre zu grosser Bedeutung gelangt. Das Indium ist ein 
silberweisses Edelmetall, das in reinem Zustand weicher ist als Alu
minium, bei 155° C schmilzt und selbst an feuchter Luft nicht oxi
diert. Besonders die Legierungen des Indiums haben in der. Technik 
eine grosse Wichtigkeit erlangt. In erster Linie zeichnen sich die 
Legierungen mit Silber und Kupfer durch aussergewöhnliche Härte 
aus, und sie widerstehen sowohl chemischen als auch physikalischen 
Einflüssen auf ganz erstaunliche Weise. Eben deshalb dient es bei 
der Verfertigung von wichtigen Maschinenbestandteilen zur Über
ziehung von Metallteilen. So wird das Indium unter anderem bei den 
Überziehung der Lager der Flugzeugmotoren mit grosser Touren
zahl verwendet. Dieses System wurde zuerst von der amerikanischen 
Curtiss Aircraft Co. angewendet. Hier möchte ich bemerken, dass 
heute die Gewinnung des Indiums aus dem Sphalerit auf elektrolyti
schen Wege stattfindet.

Mit Rücksicht, auf die aussergewöhnliche Wichtigkeit der 
Indium-Gewinnung, habe ich im Herbst des Jahres 1940 bestimmt 
die Sphalerite des Gebietes von Nagybánya auf Indium hin zu unter
suchen. T i b o r  S z e l é n y i  und M á r i a  Vo g l *  haben bereits 
mehrere Sphaleritproben mit Hilfe der Spektralanalyse untersucht. 
Der Indium-Gehalt der bisher untersuchten Sphalerite von Felső
bánya hat einen Grossenwert von 10—3% und so schwankt sein 
wahrscheinlicher Wert zwischen 0.002—0.004%, oder vielmehr er

* T i b o r  S z e l é n y i  und M á r i a  V o g l :  Spektralanalytische Unter
suchungen der Sphalerite von Nagybánya. Bericht über die Tätigkeit der 
Diskussionssitzungen der kgl. ung. geologischen Anstalt. Anhang des Jahres
berichtes Heft 2. Seite 1—61. 1940.
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reicht er den Indiumgehalt der Zinksulfide, die in Oneida U. S. A. 
(N. Y.) gewonnen werden, doch ist sein Indiunvprozentsatz geringer 
als hei den Freiherger Zinkerzen (0.01a/o).

Um zu entscheiden, ob die Sphaleritvorkommen des Gebietes 
von Nagybánya sich zur Indiumgewinnung eignen, müssen systema
tische Spektralanalysen der von verschiedenen Gebieten gesammel
ten Durchschnittsproben durchgeführt werden. Wir setzen die Unter
suchungen fort.

IV. Forschungen nach Kaolin und nach feuerfestem Ton.

A u r e l  L i f f a  untersuchte im vergangenen Jahre die Vor
kommen von Kaolin und feuerfestem Ton in den Komitaten Ung 
und Bereg. L i f f a  suchte in erster Reihe das berühmte Kaolin
vorkommen von Dubrinics—Bercsényifalva auf, das schon in der 
Mitte des vergangenen Jahrhunderts einen grossen Ruf genoss und 
als eins der ausgezeichnetesten europäischen Vorkommen galt. Dieses 
Kaolin wurde zur Anfertigung der feinsten Wiener Porzellane ver
wertet. Die meisten alten Stollen der Kaolingrube von Dubrinics, 
die einstmals den Rohstoff für das berühmte „Altwien-Porzellan“ 
lieferten, sind heute schon eingestürzt, oder stehen unter Wasser. 
Der Stollen, in dem heute der Abbau erfolgt, ist in einem höheren 
Horizont ausgelängt und besitzt eine Länge von 92.2 m. Die tieferen 
Horizonte der Grube können nach erfolgter Entwässerung wieder 
zugänglich gemacht werden.

Das Kaolin von Dubrinics lagert gemäss der Feststellung von 
Z e p h a r o v i c h  auf paläogenem karpatischen Sandstein, während 
sich in seinem Hangenden Löss befindet. Es besteht kein Zweifel, 
dass auch dieses Kaolin infolge von postvulkanischen Wirkungen aus 
den Ryolittuffen durch pneumatolitische Veränderungen entstanden 
ist, ähnlich wie die meisten ungarischen Kaolin Vorkommen.

Was die Qualität des Kaolins von Dubrinics anbetrifft, so wird 
von sämtlichen Daten des Schrifttums, sowie von den Analysen ihre 
Erstklassigkeit hervorgehoben. L i f f a  schätzt den Kaolinvorrat der 
Dubrinicser Grube auf 10.000 m3.

Von den Kaolinvorkommen im Komitate Bereg sind die Kaolin
gruben von Nagymuzsaj und Kovászó, die auch heute abgebaut wer
den, die bedeutendsten. Bisher untersuchte L i f f a  nur die Kaolin
gruben von Dräsche in Kovászó. Die von ihm hier gemessen Länge 
der unterirdischen Stollen beträgt 614.4 m, doch sind die Stollen, die

11*
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infolge von Einsturz und Überschwemmung unzugänglich waren, 
nicht mit eingerechnet.

Seinerzeit wurde das Kaolin von Kovászó von K a l e -  
c s i n s z k y  und P e t r i  k analysiert. Neuerdings analysierte es 
J u l i u s  K u l h a y  vom mechanischen Gesichtspunkte aus. Das 
Kaolin von Kovászó besteht grössenteils aus aussergewöhnlich 
kleinen Körnchen von 0.005—0.002 mm. Seine Besonderheit besteht 
darin, dass es auch bei einer Temperatur von 1500° C weiss und 
glanzlos bleibt.

L i f f a  schätzt die Menge des Kaolinvorkommen von Kovászó 
auf 1,000.000 to3, somit wäre dies eines der reichsten Vorkommen in 
Ungarn.

Ausser den beiden oben erwähnten Kaolingruben untersuchte 
L i f f a  noch drei bedeutendere Vorkommen von feuerfestem Ton 
im Komitat Ung, und zwar: 1. in dem in der Gemarkung von Ungvár 
befindlichen Cservenica Wald, 2. auf dem Radvánc und 3. in den in 
Dengláz befindlichen feuerfesten-Tongruben, die derzeit unter Abbau 
stehen. Am bedeutendsten ist die Grube von Cservenica, deren Ton, 
wie K a l e c s i n s z k y  bestimmt hat, den dritten Grad von Feuer
festigkeit, d. h. 18 SK besitzt. Die keramische Fabrik von Ungvár 
benützt den feuerfesten Ton jetzt zur Herstelung von keramischen- 
und Tonwaren. Die Tonmenge der Grube wird von L i f f a  auf 
rund 400.000 to3 geschätzt.

V. Heliumforschung.

In den vergangenen Jahren wurde besonderer Wert auf die Er
forschung der seltenen Elemente, die in den Erdgasen des ungari
schen Beckens nachweisbar sind, gelegt. Die von zahlreichen Stellen, 
wie z. B. aus den artesischen Brunnen und den Tiefbohrungen des 
Ärars gesammelten Gasproben wurden in unserem spektralanalyti
schen Laboratorium von T i b o r  S z e l é n y i  und G á b o r  Cs a 
j á g  h y eingehend untersucht.*

Das Ziel dieser Forschungen ist in erster Linie ein wissen
schaftliches, da nähmlich die in den Erdgasen befindlichen seltenen 
Elemente in vielen Fällen ein Licht auf den Ursprung der Gase wer-

* T. S z e l é n y i  und G. C s a j á g h y :  Magyar földigázok héliumtar
talma. Földt. Int. Évkönyve. Bd. X X X V . H. 4. 1941.
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fen, bezw. auch auf die petrographischen .Verhältnisse und das Alter 
der in der Tiefe lagernden Schichten. So haben die amerikanischen 
Erdgasforscher nachgewiesen, dass z. B. der Heliumgehalt der Erd
gase auf das Paläozoikum weist. Wir zogen jedoch auch den prak
tischen Gesichtspunkt in Betracht. Der Nachweis des produktiven 
Heliums in Ungarn hatte eine ganz besondere Bedeutung, da dieses 
seltene Element bekanntlich derzeit in Europa noch nirgends gewon
nen wird.

Die Spektralanalysen von T i b o r  S z e l é n y i  und G a b r i el 
C s a j á g h y  haben bisher ergeben, dass in der Gasprobe der Tief
bohrung von Székesfehérvár (820.5 m), die in die paläozoischen 
Schichten abgeteuft wurde ,grössere Mengen von Helium enthalten 
sind. Leider produziert die Bohrung so wenig Gás, dass von einem 
praktischen Wert keine Rede sein kann. Unsere Heliumforschungen 
setzen wir im laufenden Jahre bei den Erd- und Kohlendioxydgasen 
in Siebenbürgen fort.

DIE TÄTIGKEIT DES MINERALOGISCH-CHEMISCHEN LABORATORIUMS.

Unser mineralogisch-chemisches Laboratorium führte auch 1940 
im Zusammenhang mit den geologischen Landesaufnahmen die 
Untersuchung der Materialenmuster durch. Vor allem wurden Ge
steins-, Erz-, Erdgas- und Wasserproben untersucht.

Für das Gewerbeministerium wurden die aus den verschiedenen 
ärarischen Tiefbohrungen stammenden Wasser-, Salzwasser- und 
Gasproben chemisch analysiert.

Auf Ansuchen der Zolldirektion gab unser Laboratorium öfters 
Fachgutachten über die Bestimmung der Tarifklassen verschiedener 
Grubenprodukte ab.

Auf Ansuchen von Privaten wurden Eisen- und Manganerz-, 
Bauxit, Kalkstein, Mineralwasser, Wasser für Industriebetrieb, 
Sand, Ton, Edelmetall enthaltendes Gestein, für Bauzwecke und 
Glasgewinnung geeignete Materialien-Untersuchungen usw. von 
unseren Chemikern durchgeführt.

In Verbindung mit der wissenschaftlichen Tätigkeit unseres 
mineralogisch-chemischen Laboratoriums gab Oberdirektor für Ver- 
suohswesen J e n ő  K á r p á t i  den ersten Band seines Werkes 
„Physikalisch-chemische Forschungen“ in Druck, das im Dezember 
1940 mit einem ungarischen Auszug in deutscher Sprache erschienen
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ist. Ausserdem beschäftigte sich K á r p á t i  hauptsächlich auf 
Grund von in englischer Sprache erschienenen Facharbeiten mit der 
Ausarbeitung petrographischer Untersuchungssysteme, bzw. mit de
ren Vervollkommnung.

Die spektrographischen Untersuchungen von Chefchemiker Dr. 
T i b o r  S z e l é n y i ,  an denen auch Chemiker G a b r i e l  Csa-  
j á g h y  teilnahm, wurden fortgesetzt. In diesem Jahr wurden vor 
allem Untersuchungen der in den Erdgasen des Alföld vorkommen
den seltenen Elemente, vor allem des Heliums, durchgeführt.

Es ist uns gelungen, für das spektrographische Laboratorium zur 
quantitativen Analyse der in kleinen Mengen bezw. in Spuren vor
kommenden Gesteins- und Mineralbestandteile besondere Instru
mente anzuschaffen.

Die Anzahl der im Verlaufe der verschiedenen Untersuchun
gen, Studien und Versuche bestimmten Elemente betrug mehrere 
tausend.

DIE TÄTIGKEIT DER SAMMLUNGSABTEILUNG.

In diesem Jahre stiess die Tätigkeit der Sammlungsabteilung auf 
grosse Schwierigkeiten und wurde häufig unterbrochen, da die Reno
vierungsarbeiten diesmal in unserem Museumsaal stattfand. Die die 
Sammlungen enthaltenden Schränke waren monatelang nicht zu
gänglich, da die Deckenwand abgerissen wurde.

Unsere .Sammlung der Wirbellosen wurde in diesem Jahr nur 
durch gesammelte, jedoch grösstenteils noch nicht verarbeitete, Fos
silien bereichert.

Unsere inländische Wirbeltiersammlung erhöhte sich von 13.492 
durch den Gewinn von 151 auf 13.643 Stück, während die ausländi
sche Sammlung infolge der Aufnahme von 18 Stück miozänen Mate
rials aus Weisenau auf 3191 Stück erhöht wurde.

Der Stand der vergleichenden Sammlung veränderte sich nicht 
und unsere paleolithische, sowie unsere Urmenschensammlung blieb 
ebenfalls die gleiche.

DIE TÄTIGKEIT DES TIEFBOHRUNGSLABORATORIUMS.

Unser Tiefbohrungslaboratorium bearbeitete im Laufe des Jah
res die Proben der folgenden ärarischen Bohrungen petrographisch 
und mikropaleontologisch in der gewohnten Weise:
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Bezeichnung der Bohrungen Tiefe Anzahl der 
Schichtproben

Bükkszék 5* ............................................ ............... 361.20 83
» 8* ........................................ __ ... . 395.30 58
» 31* ............................... . ... .. .............. . 275.70 5
» 37* .........  .........  ... ......................... ........ 419.25 112
» 50 ... ________  ... . . ... .............. ... 609.20 160
» 51 ......... ...  ................ ... ......... 743.80 188
» 52 ................................................................. 408.90 92
» 53 ................... .............. ... ................ ... 459.80 82

Becsk II. ... ... ... ... . . .... ... ............................ 792.65 294
» III........................ ....................  ... _____ 627.50 128
» IV. ...................... ............................................. 690.00 153

Nagybátony I................ .............. . .. ... ... .......... 1537.00 506
Mezőkövesd II..................... ...................................... ... 526.70 115
Komló XI................  .............. .................................. 746.25 377

» XII................................. ... :.. ... ... _____ 450.10 86
» XIV........................................ . ... ... _____  ... 74.60 18
» X V .... ______________ ________________ ____ 517.32 259

Kőrösmező (von 1353.60 ni)... . . ... ... . ._ ... 1481.60 89
Nyárádszereda I. ................................................... ... 116.50 69

Das Tiefbohrungslaboratorium hat im Jahre 1940 ausser seinen 
übrigen Forschungen im ganzen die Untersuchung von 2878 Bohr
mustern, aus 19 Tiefbohrungen, im ganzen 9243.20 m, durchgeführt. 
Ausserdem bearbeitete Adjunkt Dr. L a d i s l a u s  M a j z o n  die 
Tiefbohrungsprofile im Masstabe 1 : 250 von Bükkszék 5, 14, 19, 37, 
46, 47, 49, 50, Szajla I. und Recsk III. und diese wurden von der 
Direktion dem Gewerbeministerium in Sonderberichten vorgelegt.

STAND DER ANSTALTSBIBLIOTHEK IM ETATSJAHR 1939/40.

Am 31. Dezember 1940 betrug der Stand der Anstaltsbibliothek 
45.209 Bände.

Der Zuwachs im Jahre 1939/40 betrug:
Bei Einzelwerken:

durch Kauf 109 Bände im Werte von P 2.145.69
,, Tausch 184 „ „ v „ ,, 634.40
,, Schenkung 90 „ „ „ ,, ,, 223.80

von Amtswegen 26 „ „ „ „ „ 104.50
Zusammen: 409 Bände im Werte von P 3.108.39
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Bei Zeitschriften:
durch Kauf 130 Bände im Werte von P 4.074.81

„ Tausch 252 „ „ „ „ „ 3.025.30
» Schenkung 7 „ „ „ „ „ 47.—

von Amtswegen 26 „ „ ,, „ „ 662.—
Zusammen: 405 Bände im Werte von P 7.809.11

Zuwachs bei Einzelwerken 409 Bände im Werte von P 3.108.39.
Zuwachs bei ad No. 405 Bände im Werte von P 7.809.11.
Gesamtzuwachs im Etatsjahr 1939/40: 814 Bände im Werte von 

P 10.917.50.
Stand des Kartenmagazins am 31. Dezember 1940: 12.097 Stück.
Zuwachs im Etatsjahr 1939/40: 174 Stück im Werte von 

P 1.412.30.

HALBAMTLICHE GUTACHTEN UND GUTACHTEN PRIVATER NATUR.

Im Laufe des Jahres 1940 gaben die Mitglieder unserer Anstalt 
die folgenden Gutachten ab:
P a u l  R o z l o z s n i k :  Fachgutachten in Angelegenheit des Pro

zesses der „Art“ Stein- und Marmorindustrie und 
Handels GmbH. 1292/1940.

Dr. Z o l t á n  S e h r  é t e r :  Gutachten für die O. T. I. über die 
Wasserproduktion der Heilwasserquelle von Bükk
szék und ihre voraussichtliche Lebensdauer. 799/1940.

— Gutachten in Angelegenheit des grubenrechtlichen 
Prozesses für die Gemeinde Csolnok. 1029/1940.

— Gutachten über den Goldfund des Diósgyőrer Ein
wohners Alajos Guzics. 1354/1940.

— Fachgutachten in Angelegenheit der Bauerlaubnis 
des Wassersammelbeckens der „Nitrokémia Ipar 
A.-G.“ . 2062/1940.

— Gutachten über die geologischen Verhältnisse des 
Kállay’schen Gutes im Nógrádbercel. 2076/1940.

— Kontrollfachgutachten für die Reichshauptstadt 
Budapest über das Lignitgebiet von Gyöngyös. 2153/ 
1940.

— Gutachten in Angelegenheit der Sicherstellung der 
Heilwasserversorgung von Csízfürdő. 2842/1940.

— Fachgutachten für die Direktion des Heilbades Csíz. 
2987/1940.
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L u d w i g  v. K r e y b i g :  Fachgutachten über die Verwendung-der 
Grundstücke von Szemyesumpf für agrarpolitische 
Zwecke. 1312/1940.

D r. J u l i u s  V i g h :  Hydrogeologisches Fachgutachten in Angele
genheit des Versiegens der neuen Quellen von Sáros
fürdő und dessen Erklärung. (Für die O. T. I.) 7/1940.

— Grubengeologisches und hydrogeologisches Fachgut
achten über die Lignitvorkommen von Mátraalja. 
(Für den Bürgermeister der Reichshauptstadt Buda
pest auf Grund von: 730/1939.)

— Fachgutachten auf Ansuchen des Mátraházaer Ein
wohners Sigismund Baán, in Angelegenheit der an
gesuchten Trinkwasser- und Wasserversorgungs- 
bewilligung für sein Hotel. 869/1940.

— Fachgutachten auf Ansuchen des Győrer Einwohners 
Sebastian Schwarz in Angelegenheit der zu erwar
tenden Wassermenge seines artesischen Brunnens. 
1539/1940.

— Hydrogeologisches Fachgutachten in Angelegenheit 
der Bewilligung der von der O. T. I. angesuchten 
Probebohrungen im Schutzgebiete der Lukács- und 
Császárbáder. (Für die Bányakapitányság in der 
Reichshauptstadt Budapest. 1571/1940.)

— Hydrogeologisches Fachgutachten in Angelegenheit, 
der von der Lópos Schulgerätefabrik auf dem Fa
briksgrundstück geplanten Abteufung eines Tiefboh
rungsbrunnens. (Für die Bányakapitányság in der 
Reichshauptstadt Budapest. 3097/1940.)

Dr. L u d w i g  v o n  M a r z s ó :  Pécs. Begutachtung in Angelegen
heit der Klagen über die Wasserversorgung (Hamerli 
Fabrik) an Ort und Stelle. 1599/1940.

— Die Wasserversorgung der Gemeindewiesen von Ör- 
szentiván. 1951/1940.

— Die Wasserversorgung der Gemeinde von Zalalövő. 
2158/1940.

— Bestimmung des Wasserertrages des artesischen 
Brunnens von Szekszárd. 2260/1940.

— Gutachten über das zu erwartende Ergebnis der 
Bohrung von Balatonboglár. 2460/1940.
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— Bericht und Gutachten in Angelegenheit der Subven
tion für den Brunnen des Urbarialgutes von Borsfa. 
2800/1940.

— Aussetzung des neuen Brunnens des staatlichen Spiri- 
tuosen-Monopols von Szolgaegyháza. 2864/1940.

Dr. R o b e r t  E. S c h m i d t :  Fachgutachten in Angelegen
heit der Betriebssicherheits- und Wasserschutzfragen 
der Grube von Aknaszlatina. 2267/1940.

— Gutachten in Angelegenheit der Wechselwirkung des 
artesischen Brunnens der MÄV mit dem artesischen 
Brunnen des Strandbades des Bácsalmáser Einwoh
ners Karl Ulrich. 1148/1940.

Dr. A l a d á r  F ö l d v á r i :  Gutachten für die Regierungskomis- 
sion des Felvidék in Angelegenheit der Erzvorkom
men zwischen dem Äj und Barka. 3179/1940.

G a b r i e l  C s a j á  g h'y : Chemische Analyse des Inhalts der Gas
behälter für die J. Zwack und Co. A.-G., Budapest. 
419/1940.

Dr. E u g e n  N o s z k y :  Fachgutachten in Angelegenheit der
Wasserversorgung der MÁV Station Porvacsesznek. 
1175/1940.

— Fachgutachten bezüglich der Gründe der Sprünge des 
Ei Gebäudes von Hajmáskér. 1521/1940. 
Wasserversorgung der Weide der Weidengenossen
schaft von Ösi. 1901/1940.

—■ Hydrologische Untersuchungen auf dem Fabriks
grundstück der „Magyar Lősz er árugyár“ in Vesz
prém. 2021/1940.

—• Fachgutachten in Angelegenheit des von der „Lein-,
Hanf- und Weitere Industrielle Pflanzen Produzie
renden Genossenschaft“ geplanten Baus der Hanf
fabrik und ihrer Wasserversorgung. 2502/1940.

— Abteufung eines Schachtbrunnens bei der Spirituo
senfabrik von Gschwindt. 2675/1940.

— Fachgutachten in Angelegenheit der Wasserversor
gung des Schlosses von Lengyel, im Besitze des 
ungarischen Nationalmuseums. 2913/1940.
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Dr. M á r i a  V o g l :  Chemische Analyse des Inhalts der Gas
behälter für die J. Zwack und Co. A.-G., Budapest. 
412/1940.

Dr. G e o r g  W e i n :  Bericht in Angelegenheit der Wasserversor
gung der Weide von Vérteskozma. 3076/1940.

PERSONALIEN.

D r. L u d w i g  v o n  L ó c z y. Universitätsprofessor wurde 
vom Ackerbauminister (Erlass 134.940/940 IX. C. No. 1.) zum Mit
glied der Ständigen Zentralen Komission für Bodenverbesserung er
nannt. (1734/1940. F. No. 1.)

Dr. L u d w i g  v. K r e y b i g .  Wirtschaftsoberrat, Chefgeologe 
wurde vom Ackerbauminister (Erlass 134.940/1940. IX. C. No. 1.) zum 
Vorsitzenden der Ständigen Zentralen Kommission für Bodenver
besserung ernannt. (1734/1940. F. No. 1.)

Dr. A n d r e a s  E n d r é d y. Chefchemiker wurde vom Acker
bauminister (Erlass 134. 940/940. IX. C. No. 1.) zum Mitglied der 
Ständigen Zentralen Kommission für Bodenverbesserung ernannt. 
(1734/1940. F. No. 1.)

Dr. A n d r e a s  E n d r é d  y. Chemiker wurde vom Ackerbau
minister (Erlass 7683/eln. 1939. VIII. B. No. 1.) zum königl. ungar. 
Chefchemiker ernannt. (50/1940. F. No. 1.)

Dr. E l i g i u s  R o b e r t S c h m i d t .  Privatdozent an der tech
nischen Hochschule, Sektionsgeologe wurde von der „Phönix“ A.-G. 
zur Leitung des kriegswirtschaftlichen Betriebs nach Nagybánya 
berufen. (2280/1940. F. No. 1.)

L a d i s l a u s  K ö r n y  ey. Ministerialrevisor, wurde vom 
Ackerbauminister (Erlass 940/940. ein. szvig.) zur Dienstleistung an 
der Geologischen Anstalt eingeteilt. (288/1940. F. No. I.)

Dr. J o s e f  K e r e k e s .  Mittelschulprofessor, wurde vom 
Ackerbauminister (Erlass 135.350/1940. IX. C. No. I.) als Aushilfs
bibliothekar für die Bücherei der Geologischen Anstalt ernannt. 
(1900/1940. F. No. 1.)

Dr. K á l m á n  Mé h e s .  Beamter für Versuchswesen, wurde 
vom Ackerbauminister (Erlass 137.000/1940. IX. C. No. 1.) vom 
Wirtschaftsamt in der Otto Hermann Strasse der Geologischen An
stalt zugeteilt.

F r a u  F r a n z  T r e s z .  Aushilfsbureaukraft, wurde vom 
Ackerbauminister zur Diurnistin ernannt. (Erlass 2471/1940. ein.) 
(923/940. F. No. I.)
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TODESFÄLLE.

Das Jahr 1940 brachte zweimal einen herben Verlust für die 
Geologische Anstalt. Am 2. Februar verschied nach langer Krank
heit E m e r i c h  T i m k ó ,  pensionierter Direktor der Geologischen 
Anstalt. Andreas Endrédy, königl. ungar. Chefchemiker hielt an der 
Bahre unseres verdienstvollen Agrogeologen folgende Abschieds
rede:

„Verehrte Trauerversammlung! Wir stehen hier an der Bahre 
von E m e r i c h  T i mk ó ,  der nach einem langen, arbeitsreichen 
Leben in den Schoss der Erde zurückkehrt, dieser Erde, die er 
während seiner langen Laufbahn so hingebend erforscht hat.

Es war ihm beschieden, nicht nur den Boden unserer ver
stümmelten Heimat kennen zu lernen, sondern auch fast alle Gebiete 
des früheren Grossungarns in sein Arbeitsbereich einbeziehen zu 
können. Er durchforschte längere Zeit hindurch das Gebiet des 
Csallóköz, dann rief ihn die Pflicht in das Ecseder Moorgebiet. Von 
dort führte ihn sein Weg wieder in die Wälder der Berggegenden. 
Inzwischen lernte er auch die unendlichen Steppen Russlands und 
die Wüstengegenden des Turkestan kennen. Er studierte die For
schungen der russischen Agrogeologen, deren Prinzipien und Arbeits
systeme er gemeinsam mit weiland P e t e r  T r e i t z  auch in Bezug 
auf unsere heimatlichen Verhältnisse anwendete.

Der Weltkrieg führte ihn bald in einen anderen, mehr geolo
gischen Wirkungskreis, und er konnte zu seiner wirklichen Beru
fung nur nach dem traurigen Friedensschluss zurückkehren.

Zunächst arbeitete er im Gebiete der Maglóder Hügel, dann 
nahm er an den Untersuchungen des natronhältigen Bodens, die 1926 
im ganzen Lande durchgeführt wurden, teil. Inzwischen bekleidete 
er beinahe zwei Jahre das schöne, doch mit viel Arbeit verbundene 
Amt des Direktors der Geologischen Anstalt. 1930 kam er schliess
lich in das Gebiet, dessen Schollen und Halme er ein für allemal 
ins Herz schloss: der Hortobágy. Er verbrachte die letzten Jahre 
seines arbeitsreichen Lebens in dieser mächtigen Tiefebene und in 
ihrer Umgebung und eins seiner wichtigsten Endziele bestand darin, 
dieses Gebiet vollkommen erforschen zu können.

Im Namen der Mitglieder unserer Anstalt verabschiede ich 
mich von Dir, verehrter, lieber Kollege und wünsche, dass die von 
Dir so heiss geliebte und so emsig erforschte Heimaterde nach einem 
arbeitsreichen Leben, Dir die wohlverdiente Ruhe geben möge.“ 1

Am 24. August erlitt unsere Anstalt und gleichzeitig auch die
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ungarischen Geologen wieder einen schweren Verlust durch das 
Hinscheiden von P a u l  R o z l o z s n i k ,  unserem verdienstvollen 
stellvertretenden Direktor, korrespondierendes Mitglied der ungar. 
Akademie für Wiessenschaften. R o z l o z s n i k  war seit 1903 Mit
glied unseres Instituts. Inmitten einer rastlosen Tätigkeit wurde-er 
uns nach kurzer Krankheit entrissen. Wir verlieren in ihm einen 
unserer hervorragendsten Geologen von internationalem Ruf.

Im Namen der königl. ungar. Geologischen Anstalt hielt Direk
tor Dr. L u d w i g  von L ö c z y  an der Bahre von P a u l  R o z 
l o z s n i k  folgende Abschiedsrede:

„Tief erschüttert stehen wir heute an der Bahre eines der her
vorragendsten ungarischen Geologen, unseres lieben Kollegen, 
P a u l  R o z l o z s n i k .  Unser Herz blutet, und wir blicken mit 
Bangigkeit in die Zukunft. Die Reihen unserer hervorragendsten 
Männer lichten sich gerade in einer Zeit, in der sie am meisten 
gebraucht werden.

Von tiefem Schmerz bewegt über den schweren Verlust, stehe 
ich hier, um von Dir, mein lieber Kollege, der Du bis zuletzt mit 
hingebendem Fleisse und unerschütterlichem Eifer an der Leitung 
der Anstalt teilgenommen hast, Abschied zu nehmen. Wie eigen
artig und unberechenbar sind die Wege unseres kurzen Erdengan
ges! Vor noch wenigen Wochen beschäftigtest Du Dich mit wissen
schaftlichen Problemen und bereitetest Dich zu einer Grubenfor
schung im Karpatenvorland vor, und heute stehen wir tief gebeugt 
an Deinem Sarge, um Dich auf Deinem letzten Erdenwege zu be
gleiten.

Deine glanzvolle wissenschaftliche Laufbahn band Dich sozu
sagen durchwegs an die Geologische Anstalt. Die hervorragendsten 
Leistungen Deiner segensreichen Tätigkeit waren auf dem Gebiete 
der wissenschaftlichen und praktischen Geologie.

P a u l  R o z l o z s n i k  wurde am 24. Dezember 1880 in Bind- 
bánya, Komitat Szép es geboren und entstammt einer Bergmanns
familie. Er wollte Grubeningenieur werden und absolvierte seine 
Studien an der Hochschule in Selmecbánya. An der Seite seines 
Lehrers Hugo Böckh gewann er das mineralogisch-geologische 
Studium so lieb, dass er es ein Leben lang mit unerschütterlicher 
Treue betrieb. Schon im Jahre 1903, im Alter von 22 Jahren, trat 
er in den Staatsdienst und wurde als Geologe sofort einer der 
emsigsten Mitarbeiter unserer Anstalt. 37 Jahre hindurch er
forschte er den Boden unserer Heimat, ohne je ah Ruhe zu denken
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und durchquerte sozusagen das ganze Land. Sein Hauptaufnahms- 
gebiet waren die Gebirge von Bihar und Bél, wo er beinahe an
derthalb Jahrzehnte hindurch arbeitete und nicht nur ein klares 
Bild über den stratigraphischen und petrographischen, sondern 
auch über den ausserordentlich komplizierten tektonischen Aufbau 
gab. In Verbindung mit seinen geologischen Aufnahmen unter
suchte er eingehend die montangeologischen Verhältnisse von 
Aranyida, ferner die Umgebung von Dobsina, die Bauxite von Bihar, 
das Kohlengebiet von Esztergom, das Kohlenbecken des oberen 
Karbons bei Újbánya, weiter die Kohlenlager von Ajka und Komló, 
sowie das Erzgebiet von Parád-Recsk.

Er war in allen Gebieten der Naturwissenschaft bewandert. 
Sozusagen beschäftigte er sich mit jedem einzelnen Zweige der 
wissenschaftlichen und praktischen Geologie. Er war ein hervor
ragender Petrograph, doch gleichzeitig auch ein bedeutender Palä
ontologe und Tektoniker. Eben deshalb ist es keine leichte Aufgabe, 
ein umfassendes Bild über alle Leistungen seines unermüdlich täti
gen Lebens zu geben, Leistungen, durch welche sein Name in die 
Blätter der Geschichte der Geologie dauernder als Erz geprägt ist.

Er verfasste zahlreiche petrographische, geologische, paläon- 
tologische und grubengeologische Fachschriften, die man als die 
Perlen unserer wissenschaftlichen Literatur bezeichnen kann. Am 
bekanntesten sind seine Monographien über die Erzgewinnung in 
Aranyida, ferner über die tektonischen und geologischen Verhält
nisse der Umgebung von Dobsina und über die Bihar und Béler Ge
birge, sowie seine unvergleichliche Arbeit über die Nummulinen.

Sein bleibendes Verdienst ist die moderne petrographische Be
arbeitung der ungarischen Gebiete. Seine petrographischen Studien 
sind nicht nur infolge ihrer Exaktheit von grossem Wert, sondern 
auch deshalb, weil er sich mit der genetischen Erforschung der 
Gesteine beschäftigt hat.

Er war ein Fanatiker der naturwissenschaftlichen Exaktheit. 
Er legte nur jene Dinge nieder, von deren Wahrheit er völlig über
zeugt war. Wie genau, ja sogar pedantisch und vorsichtig er bei 
seiner wissenschaftlichen Tätigkeit war, und mit welcher Sorgfalt 
er die zweifelhaft erscheinenden Fragen auf Grund petrographi- 
scher Studien immer wieder aufs neue überprüfte, dafür war ich 
während der Zeit unserer Zusammenarbeit selber Zeuge.

Als Mensch war er eher verschlossén, er suchte jedes Aüfsehen 
zu vermeiden und er strebte nicht einmal danach, zu einer wohlver
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dienten Geltung zu gelangen. Er betrieb die Wissenschaft nur um 
der Wissenschaft willen. Sein puritanisches Wesen vermied sein 
ganzes Leben hindurch Feierlichkeiten und äussere Ehrungen, er 
wollte keinerlei Auszeichnung für seine eigene Person. Er fand sei
nen höchsten Genuss in der wissenschaftlichen Forschung und war 
dennoch keine einseitige Natur. Seine hohe Bildung und Liebens
würdigkeit waren allgemein bekannt. Er war ein Mensch im 
höchsten Sinne, sowohl im Kreise seiner Familie, bei der Arbeit, 
im Dienst und Beruf. Am besten lernten wir ihn während der Aus- 
senaufnahmen kennen, hier gewann ihn jeder lieb, der mit ihm in 
Berührüng kam. Bei diesen Gelegenheiten zeigte sich sein unbe
schreiblich gütiges Herz, sein gewinnendes Wesen, mit dem er 
jeden in seinen Bann zog.

Er nahm auch am Weltkriege teil. Zuerst kämpfte er an der ser
bischen und italienischen Front, dann wurde er zur militärischen 
Grubeninspektion eingeteilt und entwickelte eine wichtige Tätig
keit auf dem Gebiete der Rohstofforschung im Kriege. Im Besitz 
mehrerer Auszeichnungen kehrte er als Artilleriehauptmann nach 
Kriegsende in unsere Anstalt zurück.

Auf montangeologischem Gebiet erwarb er sich, besonders in 
Verbindung mit der Kohlen- und Erzforschung unsterbliche Ver
dienste. Seinem aussergewöhnlichen Wissen wurde sowohl hier bei 
uns, als auch im Auslande die grösste Anerkennung zu teil. Er war 
korrespondierendes Mitglied der ungarischen Akademie für Wissen
schaften und Ausschussmitglied zahlreicher wissenschaftlicher In
stitute. Den Name P a u l  R o z l o z s n i k ' s  ist infolge seiner aus
sergewöhnlichen Leistungen auf dem Gebiete der ungarischen 
Geologie unauslöschlich in die Geschichte unserer Wissenschaft 
eingetragen. Sein Hinscheiden hinterlässt nicht nur eine unermäss- 
lich tiefe Lücke im Kreise seiner geliebten Familie, sondern auch 
unter den ungarischen Geologen. Die ungarische Wissenschaft ver
liert in seiner edlen und bescheidenen Person eine ihrer hervorra
gendsten Stützen und von jeder Selbstsucht freien Getreuen, seine 
Freunde und Kollegen einen hochgeschätzten Mitarbeiter.

Gott mit Dir, lieber Kollege, ruhe in Frieden im Schosse ‘der 
Erde, deren Geheimnisse Du mit so grossem Eifer und bedeuten
dem Wissen erforscht hast!

Dein edler Geist wird in diesen Räumen weiter leben!“

Budapest am 15 Mai 1941.


