
I. DIREKTIONSBERICHT.

Das wissenschaftliche Leben der Anstalt und namhaftere
Ereignisse.

Meine Rundschau über die wissenschaftlichen Bewegungen unserer 
Anstalt kann ich diesmal kürzer als sonst fassen, denn die zweite Hälfte 
des Jahres 1914, die Hauptarbeitssaison der Geologen, in welcher nicht 
nur ein großer Teil der auswärtigen Arbeiten im Zuge ist, sondern wo 
auch die Erfahrungen zusammengefasst und unsere Gedanken fruktifi- 
ziert werden, gelangte nicht in Minerva’,s, sondern in Mars’ Dienste. 
Inter arma silent musae! Diese Wahrheit passt auch auf die Tätigkeit 
der geologischen Anstalt im Jahre 1914.

Gleich nach der Textierung der- Berichte für das Jahr 1913 und 
deren Übergabe unter die Presse und nach Erledigung der internen, teil
weise musealen Agenden, schritten wir ungewöhnlich früh — mehrere 
bereits im Monat April und Mai — zu den Aufnahmen, als ob wir 
vorausgeahnt hätten, daß die Mobilisierung und der Krieg mitten im 
Sommer unsere Tätigkeit lähmen werde.

Wir mußten alsbald mit halber Kraft arbeiten und aus jenem schö
nen Plan, im September die glazialen Erscheinungen der Ostalpen und 
deren Tektonik im Rahmen größerer Exkursionen kennen zu lernen und 
uns vergleichende Daten zugunsten des Studiums unserer Karpathen zu 
erwerben, ist nichts geworden.

Ebenso unterblieb auch die Auslandsreise des Geologen I. Klasse 
Dr. T heodor  K ormos, die dieser mit Unterstützung unseres stets opfer
willigen Ehrendirektors Herrn A ndor v . S em sey  nach Paris und Lyon 
hätte unternehmen sollen, behufs Vergleiches für die monographische 
Beschreibung der Funde von fossilen Knochen von Baltavär, Polgärdi 
und anderen mit den in französischen Sammlungen befindlichen Pikermer 
und Rhonetaler Überresten.

Zwei ausländische Studienreisen mögen jedoch hier gleichwohl er
wähnt werden. Die eine derselben hat der Geologe I. Klasse E m erich  
M aros v . K onyha  Und K isbotsko auf der Adria vom 13. April bis 10. 
Mai mit der zweiten ungarischen Adriaexpedition unternommen, die
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diese Reise zur fortsetzungsweisen ozeanographischen Erforschung des 
Quarnero und der Adria auf dem kleinen Kriegsschiff Najade gemacht 
hat, welches die k. u. k. Kriegsmarine dem Ungarischen Adria-Verein 
zur Verfügung überlassen hatte. Dieser Expedition hat die kön. ung. 
Geologische Reicksanstalt auch Instrumente geliehen.

Eine andere ausländische Reise unternahm mit Unterstützung des 
Herrn v. S em sey  der Chefgeologe P et e r  T r eitz  im Juli nach München, 
zum Besuche des dortigen staatlichen biologischen Institutes. Der Zweck 
dieser Reise T r e it z ’ war, die Edaphon-Untersuchungen des Professors 
R udolph  F r a n c e , von welchen ich  bereits in meinem vorjährigen Berichte 
(pag. 20) Erwähnung gemacht habe, kennen zu lernen.

Auch heuer hat unser Kartograph T heodor  P it t e r  im Monate 
Juni in Wien mit freundlicher Bewilligung des Direktors der k. k. 
Geologischen Reichsanstalt, Herrn Hofrat E m il  T ietz e  — dem ich auch 
an dieser Stelle den aufrichtigsten Dank ausspreche — die Kopierung 
jener handschriftlichen geologischen Karten fortgesetzt, die von den Kar
pathen in den der Gründung der kgl. ung. Geologischen Reichsanstalt 
vorangegangenen Jahren (von 1858—1867) seitens der österreichischen 
Geologen angefertigt worden waren. Diese Kopien sind unumgänglich 
notwendig für die Neuaufnahme Oberungarns. Gleichfalls im Interesse 
der neuen Aufnahme der Nordwestkarpathen, begab ich mich zweimal 
auf einige Stunden nach Wien, um jene alten Sammlungen zu besich
tigen, die sich aus Ungarn im Museum der k. k. Geologischen Reiclis- 
anstalt befinden. Zum gleichen Zwecke, um unsere geologischen Unter
suchungen mit den nachbarlichen in Verbindung zu bringen, war ich 
am Schlüße des Jahres auch in Sarajevo.

Unsere emsige Tätigkeit auch inmitten der schwierigen Verhält
nisse wird nicht allein durch jene bedeutende Inanspruchnahme bezeugt, 
welche aus dem weiter unten stehenden Ausweis ersichtlich ist, sondern 
auch durch den Reichtum unserer Publikationen.

Unsere Berichte vom Jahre 1913, die 40 Druckbögen umfassen, 
füllten zwei Bände aus und ist auch der Band XXII des Jahrbuches 
in sechs Heften im Umfange von 25 Bögen und 15 Tafeln erschienen, 
mit Studien von A la d a r  V endl , J ulius v . H a la v a ts , T heodor  K or- 
mos, E ugen  J ablonszky , K oloman S omogyi und K oloman L a m brech t , 
unter der Redaktion von Dr. T heodor  K ormos und Dr. V ik tor  V ogl.

Von unseren geologischen Karten im Maßstabe 1:75.000 sind meh
rere Blätter samt Erläuterungen unter der Presse. Im k. u. k. militär- 
geographischen Institut fiel jedoch mit Ausnahme der Anfertigung der 
für den Krieg erforderlichen Karten jede andere Arbeit aus. Aus diesem
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Grunde konnten im Jahre 1914 insgesamt nur zwei agrogeologische Kar
ten samt Erläuterungen die Presse verlassen, und zwar die Kartenblätter 
Vägsellye, Nagysuräny, Szencz und Tallös, Zone 13, Kolonne XVII— 
XVIII im Maßstabe 1:75 .000  vom Chefgeologen H e in e ic h  H oeu sitzky .

Von unseren Separatpublikationen erschien „A magyarorszägi talaj- 
vizsgalat törtenete“ (Geschichte der Bodenkunde in Ungarn) von B ela  
I n k ey  v . P a lin  und „A magyarorszägi barlangok s az ezekre vonatkozö 
adatok irodalmi jegyzeke 1549—1913“ (Die Höhlen Ungarns und Ver
zeichnis der hierauf bezüglichen Literatur) von H e in e ic h  H oeu sitzky .

Auch begannen wir die Herausgabe einer neuen Schrift in 4°: 
„Geoilogdca Hungarioa“, die den paläontologischen und geologischen Mo
nographien zuliebe geschaffen wurde. Der aus 4 Heften bestehende voll
ständige I. Band gelangte in ungarischer Sprache während dem Verfassen 
dieser Zeilen auf den Büchermarkt und umfasst 454 Seiten mit 26 Tafeln 
und 275 in den Text gedruckten Abbildungen. Das 1. und 2. Heft des 
Bandes jedoch (1. K a el  R oth v . T e l e g d : Oberoligozäne Fauna von 
Ungarn. 2. M. E lem er  V a d a sz : Mediterrane Stachelhäuter Ungarns) 
erschien bereits im Jah're 1914.

Die Mühen der Redigierung dieser neuen Publikation hat unser alter 
eifriger interner Mitarbeiter, Universitätsadjunkt Dr. M. E. V adasz 
auf sich genommen. Die „Geologien Hungarica“ ist berufen einen großen 
Mangel in unserer wissenschaftlichen Literatur auszufüllen. In Ungarn 
hat es bisher keine zeitgemäße Publikation ähnlicher Form gegeben 
und unsere Gelehrten waren gezwungen ihre größeren Arbeiten in der 
deutschen Palaeontographioa ( J ulius P e t h ö , E m er ic ii L ö r e n t iie y ) oder 
in den Denkschriften der kais. Wiener Akademie (Baron F ranz N opcsa) 
zu publizieren.

Gleichzeitig mit dem I. Bande der Geologica Hungarica erschien als 
Resultat fleißiger Arbeit die Beschreibung der Torflager Ungarns von 
den Sektionsgeologen Dr. G. v. L äszlo und Dr. K oloman E m szt , auf 
Grund sechsjähriger ausdauernder auswärtiger Aufnahmen G a b r ie l  v . 
L äszlo’s geschaffen. Auch dieses Werk trägt zwar, gleichwie das vorige, 
die bibliographische Jahreszahl 1915, doch ist jede geistige Arbeit des
selben im Jahre 1914 ausgeführt worden.

Auch das umfangreiche Werk des Sektionsgeologen Dr, K ake  v . 
P a p p  über Ungarns Eisen- und Steinkohlenlager wird erst im Jahre 1915 
auf den Büchermarkt gelangen, doch ist auch dieses wichtige Werk in sei
nem ganzen Umfange im Jahre 1914 zu Stande gekommen.

Was nun die Aufnahmen betrifft, muß ich mit gemischten Empfin
dungen berichten, mit welch verminderten Kräften wir diesen Sommer 
die geologischen Landesaufnahmen fortgesetzt haben.
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Wie bereits erwähnt, schritten wir zeitlich zu den auswärtigem Ar
beiten und im Juni und Juli waren 23 Anstalts-Geologen mit 9 externen 
Mitarbeitern zu Aufnahmen in 40 Komitaten des ungarischen Reiches 
verstreut.

Durch die Ende Juli erfolgte Mobilisierung und den Kriegsaus
bruch wurden unsere stärksten jungen Kollegen zu den Fahnen einberufen.

Zur Armee rückten ein: Sektionsgeologe Dr. A u r e l  L if f a , Dozent 
an der technischen Hochschule, als Landsturm-Artillerieleutnant, am 28. 
Juli; Geologe I. Klasse P a u l  R ozlozsnik als Landsturm-Artillerie- 
leut.nant, am 1. August; Geologe I. Klasse Dr. T heodor  K ormos, Dozent 
an der Universität, als Ersatzreservist bei der Artillerie, am 29. Juli; 
Geologe I. Klasse E m e r ic h  M aros v . K onyiia  und K isbotskö , als Re
serve-Artillerieleutnant, am 30. Juli; Geologe II. Klasse Dr. K a r l  R oth 
v. T e l e g d , als Reserve-Artilleriefähnrich am 27. Juli; Geologe II. Klasse 
R obert  B a l l e n e g g e r , als Honv6d-Ersatzreservist, am 27. Juli; Geologe- 
Chemiker II. Klasse S igm und  M e r se  v . Szinnye, als als Honvedhusar- 
leutnant in der Reserve.

"Von unseren externen Mitarbeitern wurden Dr. K oloman S omogyi 
und Dr. M a r t in  L öw Ende Juli einberufen, später folgte ihnen Dr. 
E ugen  J ablonszky  als assentierter Frei williger. Der Sektionsgeologe Dr. 
G a b r ie l  v, L äszlö und der Geologe II. Klasse, Privatdozent an der tech
nischen Hochschule, Dr. A la d a r  Y en d l , die bisher nicht wehrpflichtig 
waren, kamen der Landsturmpräsentafion zuvor, traten als Freiwillige 
in die Armee ein und befinden sich jetzt als Kadetten ebenfalls am 
Kriegsschauplatz. Die Museumkustoden Dr. M a r ia n  S a lo pek  und J o sef  
P oljaic in Agram zogen gleichfalls in den Krieg, während der Kustos 
am Museum zu Agram F erdo  K och das unsichere Grenzgebiet des 
Karstes derzeit nicht in seine Aufnahmen einbeziehen konnte.

Hiernach haben anfangs August 14 Mitglieder unseres mappierenden 
Geologenkorps den Hammer mit dem Säbel vertauscht, infolge dessen un
sere Arbeitskraft im Laufe des Jahres sich um zirka 40% verschwächt hat.

Dieser Ausfall konnte auch dadurch nicht gedeckt werden, daß Dr. 
T heodor  K ormos und Dr. R obert  B a l l e n e g g e r  am  Jahresschlüsse pro
visorisch beurlaubt wurden.

Yom sonstigen Personal der Anstalt sind der Zeichner K a r l  R e i t 
h o fe r , der Hilfszeichner D a n ie l  H e id t  und der mit den Agenden eines 
Bibliothekers betraute Diurnist P a u l  T e l k e s  zur Armee eingerückt. Yom 
Status der Unterbeamten traten der Präparator Y ik t o r  H a b e r l , der An
stalts-Portier J ohann  G e c s e , Hilfslaborant L ud w ig  L ovaszik  und 
die Aushilfsdiener E m e r ic h  I zmän und S t e f a n  S omogyi in den Waffen
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dienst. Auch diese erhebliche Verminderung des vorzüglichen und gut 
eingeübten Hilfspersonals hat nicht minder den regelmäßigen Gang un
serer Arbeiten gehemmt.

So sehr es unser Selbstbewußtsein mit Befriedigung und Stolz 
erfüllt, daß sich von dem Gesamtpersonal der Anstalt so viele auf dem 
Kriegsschauplätze und im Kriegsdienste befinden, so betrübend empfinde 
ich es anderestedls, daß infolgedessen auch die vom praktischen Gesichts
punkte so wichtige geologische Aufnahme Ungarns jetzt eine Verzöge
rung erleidet.

Von den Geologen, externen Mitarbeitern, Beamten und Angestell
ten der kgl. ungar. Geologischen Reichsanstalt sind 22 in den Heeres
dienst getreten. Mittlerweile sind Dr. A u b el  L if f a , P aul  R ozlozsnik 
und E m ebioh  v . M akos auf dem Kriegsschauplatz zu Oberleutnants 
und Dr. K akl R oth v . T elegd  zum Leutnant befördert worden und 
der Bibliothekar P aul  T elk es  hat sich die silberne Tapferkeitsmedaille 
erworben. Die Vorsehung war uns hold und hat uns unsere airf dem 
Kriegsschauplätze kämpfenden Freunde bisher unverletzt erhalten. Un
seren Informationen zufolge soll bloß unser externer Mitarbeiter M aktin  
Löw verwundet und in Kriegsgefangenschaft geraten sein. Man inter
nierte ihn in der Gegend von Wladiwostok in Ostsibirien. Es wurden 
Schritte durch Vermittlung unserer rumänischen Freunde unternommen, 
um die russischen Kollegen zu bewegen sich seiner möglichst anzunehmen.

Bedauerlicherweise besitzen wir über den Aufenthalt unseres Kol
legen, des Zeichners K a bl  R e it h o f e b  keine beglaubigte Nachricht. Pri- 
vatnachnichten zufolge soll er gefallen sein, doch geben wir noch nicht 
die Hoffnung auf, daß wir diesen hochbegabten Kollegen, der mit seiner 
geschickten Hand und fachlichen Schulbildung durch Anfertigung wis
senschaftlicher Zeichnungen unserer Anstalt in siebenjähriger Verwen
dung schon so wertvolle Dienste geleistet hat, noch nicht verloren haben.

Unser junger Aushilfsdiener S t e fa n  S omogyi hat, vom Kriegs
schauplätze krank heimgekehrt, durch Selbstmord seinem Leben ein 
Ende gemacht.

Gott beschütze unsere für des Vaterlandes Ehre und zukünftiges 
Heil mit den Waffen kämpfenden Freunde und gäbe sie uns je früher 
wieder mit sieghaftem Ruhm zurück!

Der 9. Mai war für unsere Anstalt eine Gedenkfeier. Das 25-jährige- 
Dienstjubileum des kön. Rates Herrn Dr. T homas v . S zontagh , Vize
direktors der geologischen Anstalt, wurde durch eine Festsitzung gefeiert. 
Diese Sitzung vereinigte das Geologenkorps und das gesamte Personal
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der Anstalt, auch das Ackerbauministerium war durch den Ministerialrat 
Dr. B ela  Z s e d e n y i, den Sektionsrat V iktor  M agyary  und Rechnungs
rat J ulius V ic en ty  vertreten. Der Senior unseres Beamtenkörpers, Ober
bergrat J ulius v . H alavats würdigte in schwungvoller Rede und mit 
warmen Worten die Verdienste und die liebenswürdige Individualität 
meines lieben Direktionskollegen. Wir gedachten der unvergänglichen 
Verdienste des Gefeierten um den Bau und die Einrichtung des neuen 
Anstaltsgebäudes und um die Ordnung und Vermehrung des Museums 
der Anstalt. Es wurde bei diesem Anlasse hervorgehoben, daß jene un
vergleichlich genaue und sorgsame Leitung, welche die internen Ange
legenheiten und die geschäftliche Gebahrung der geologischen Anstalt 
von altersher kennzeichnet, zum guten Teil mit dem Namen T homas v . 
S zontagh verknüpft ist. Das Leben der Anstalt ist mit seiner Seele und 
seiner keine Müdigkeit und Beschwerden kennenden selbstlosen W irk
samkeit eng verwachsen.

Mit Freuden notifiziere ich auch an dieser Stelle, daß der Sek
tionsgeologe II. Klasse Dr. A lad är  V en d l  am Anfang des Jahres seine 
Habilitation als Privatdozent am kön. Josefs-Polytechnikum erlangt hat. 
Dr. T heodor  K ormos, Geologe I. Klasse, erwarb um die Mitte des Jah
res die vom Herrn Minister für Kultus und Unterricht bekräftigte Venia 
legendi.

Ich begrüße herzlich meine jungen Kollegen auf der akademischen 
Laufbahn, wohl wissend, — da ich ihre Fähigkeiten und ihre Arbeits
leistungen kenne — daß sie auch vom Lehrstuhl dem guten Rufe unserer 
Anstalt Ehre erwerben werden.

Mit Betrübnis hat uns alle die schwere Erkrankung des Chefgeo
logen Dr. T heodor  P osew itz erfüllt, die während seiner Aufnahmsarbei
ten eingetreten ist und mit einer gefährlichen operativen Behandlung 
verbunden war und die ihn in seiner Arbeit hinderte. Unser lieber alter 
Mitarbeiter konnte an den Aufnahmen der von ihm mit so großer Liebe 
studierten Karpathen nicht mehr teilnehmen.

Ein weites Feld eröffnet sich jhni indessen in der literarischen 
Tätigkeit. Die nach dem Beispiele der von der U. St. Geological Survey 
jährlich herausgegebenen Mineral Resources von der fleißigen Feder 
P osew itz’ stammende Statistik der Mineralproduktion des ungarischen 
Reiches nähert sich auch schon ihrer Vollendung.

Mit großer Freude kann ich berichten, daß Herr Oberbergrat L ud
w ig  R oth v . T e l e g d , pension. kön. ung. Chefgeologe, als freiwilliger 
eifriger Besucher unserer Anstalt, ein fleißiger Helfer bei unseren Mu
sealarbeiten gewesen ist. Sein würdiger Kollege, Dr. A nton K och ordent
licher öff. Universitätsprofessor im Ruhestand, der gleichfalls unser
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häufiger Gast und Unterstützer ist, war uns bei internen wissenschaft
lichen Beschäftigungen behilflich.

Uns allen tut es wohl, daß unsere verdienten vortrefflichen alten 
Freunde sich an jenes Nest, in welchem sie durch eine lange Reihe von 
Jahren so viel vorzügliche Arbeit vollführt haben, wie an ein liebes Heim 
anschmiegen.

Ich übergehe nun zur zusammenfassenden Besprechung unserer 
auswärtigen Arbeiten im Jahre 1914.

In die Würdigung der Tätigkeit in amtlichen und privaten fach
lichen Begutachtungen gehe ich nicht näher ein; ein großer Teil derselben 
ist vertraulichen Charakters oder aber nicht von allgemeinem Interesse 
und werden dieselben untenstehend ohnedies der Amtszahl nach auf
gezählt.

Ich beschränke mich auf eine übersichtliche Revue über die Lan
desaufnahmen. Wie bereits oben erwähnt, haben wir im Frühjahr mit 
der auswärtigen Arbeit begonnen. Zur Zeit des Kriegsausbruches, An
fang August, trat eine kurze Bause ein; anfangs war es zweifelhaft, 
ob es möglich sein werde, daß unsere Geologen ihre auswärtigen Be
gehungen auch in den entfernt vom Kriegsschauplatz gelegenen Gegenden 
fortsetzen können. Die Erregtheit der Bevölkerung, die Spionenfurcht, 
der Übereifer der Gemeindewächter haben häufig unseren Kollegen 
nicht nur Ungelegenheiten verursacht, sondern man trat ihnen manch
mal auch drohend entgegen. Von mehreren Seiten wurden wir vor der 
Fortsetzung der Aufnahmen gewarnt. Die Auffassung hegend, daß ein 
öffentlicher Beamter, also auch der Geologe, in Erfüllung seiner dem 
allgemeinen Interesse und der Prosperität des Landes dienenden Pflich
ten vor keinem Hindernis zurückschrecken darf und daß ihn sogar bei 
verminderter Zahl der Kollegen und insbesondere zur Zeit der Kriegs
gefahr, Ehre und Amtseid zu verdoppelter Arbeit verpflichten, wurde mit 
Genehmigung des Herrn Ackerbauministers Baron E m er ic h  v . G h il - 
la n y i, unter Übernahme der Verantwortung für die persönliche Sicher
heit meiner Untergebenen verfügt, daß meine sämtlichen Geologen, mit 
Ausnahme des am Typhus erkrankten Geologen I. Klasse Dr. Z oltan 
S c h r e t e r  wieder zu den Aufnahmen zu entsenden seien.

Zufolge dieser Entscheidung setzten wir unser 17 -—- mit mir und 
meinem Vizedirektor Dr. v. S zontagh 11 Anstaltsgeologen und 6 externe 
Mitarbeiter — die planmäßigen auswärtigen Arbeiten bis Ende Septem
ber fort, Dr. H e in r ic h  T a e g e r , Assistent an der Breslauer Universität, 
seit fünf Jahren unser eifriger Mitarbeiter, sogar bis Ende November.
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Zuletzt habe ich mit ihm das große Bakonyaljer Gebiet des k. u. k. 
Artillerie-Schießplatzes von Hajmäsker begangen.

Mit Befriedigung kann ich konstatieren, daß uns außer häufigen 
Aufenthalten und kleinen Unannehmlichkeiten durch Eskortierungen 
kein Unfall widerfahren ist. Unsere Aktionen habe ich in den Beispielen 
von Deutschland gerechtfertigt gesehen. Die kön. geologische Landes
anstalt in Preußen hat mit ihrem auf die Hälfte verminderten Geologen- 
korps mit derselben zähen Ausdauer gearbeitet wie wir. Außerdem sind 
die deutschen Geologen auoh von der obersten deutschen Heeresleitung 
wegen Aufsuchung der für Kriegsgeräte erforderlichen mineralischen Pro
dukte und geologischen Begutachtungen von Schützengräben und Befes
tigungs-Erdarbeiten sehr in Anspruch genommen worden.

Wir ungarische Geologen müssen in der Ausübung unseres Berufes 
noch viel mehr als unsere deutschen Kollegen auf der Bresche stehen 
und dürfen in der Durchführung unseres festgesetzten Arbeitsplanes 
nicht erlahmen, In Ungarn entfällt auf je einen Geologen ein Territorium 
von 8000 km2, in Deutschland hingegen, wo die eingehende geologische 
Arbeit seit 100 Jahren im Gange ist, nur 4500 km2. Diese beiden Zahlen 
illustrieren deutlich, wie weit wir auf diesem Gebiete hinter der Ent
wicklung Deutschlands zurückstehen.

Ackerbau, Bergbau, Flußregulierungen, Strassen- und Eisenbahn
bau, Wasserversorgung, sowie die geologische Kenntnis und Beurteilung 
des Bodens müssen ausgestaltet werden. Nach dem jetzt wütenden Welt
krieg muß die angespannte reelle wirtschaftliche Arbeit an die Stelle der 
bisherigen Raubwirtschaft und Spekulation treten zur Verwertung der 
Schätze der Muttererde. Hiezu ist aber die eingehende Kenntnis des 
Bodens und des Untergrundes von Ungarn dringend notwendig. Selbst 
für die Kriegführung und die zukünftige Landesverteidigung halte ich 
für wünschenswert, daß die Geologen auch während des Krieges mit 
angespannter Kraft arbeiten und daß die militärisch nicht gehörig aus
gebildeten, bisher vom Heeresdienste befreiten oder zum Waffendienste 
nicht geeigneten Individuen sich den Aufgaben der geologischen Anstalt 
nicht entziehen. Ich halte dies für umso notwendiger, da die militärisch 
nicht ausgebildeten Geologen bei der Kriegführung im Mannschafts- 
stande unvergleichlich weniger nützen könnten, als wenn sie in ihrem 
Fach an der praktischen Nutzanwendung der Bodenschätze arbeiten.

Unsere Geologen sind auch im Kriegsjahre ihren Aufgaben mit 
anstrengenden Reisen nachgegangen. So haben zum Beispiel die Chef
geologen M obitz  v . P ä lfy  und E m erich  T im ko  bei ihrer auf eine Zeit 
von 159, bezw. 164 Tagen sich erstreckenden Feldarbeit, Wegstrecken 
von 2383, bezw. 3762 km zu Wagen, zu Fuß und zu Pferd zurüokgelegt.
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Ihr Eifer muß auch den einen oder anderen unserer bequemeren Kollegen 
in der Zukunft anspornen. Diese Kollegen haben mehr als 1000 km Reise
route auf ihrem Gebiete zu Euß und zu Wagen zurückgelegt. Die von den 
einzelnen Mitgliedern unserer Anstalt auf den Eisenbahnlinien zurückge
legte Reiseroute macht zwischen 1500 und 13.400 km Länge aus.

Unsere auswärtigen Beschäftigungen umfassen Folgendes:
Am 15. April begann ich mit meinen Revisionsreisen und schloß 

mich zunächst auf 5 Tage den von unserem externen Mitarbeiter,. 
Universitäts-Assistent Dr. H e in r ic h  T a e g e r  mit großer Ausführlichkeit 
fortgeführten Bakonyer Aufnahmen an.

Vom 25. April bis zum Momatsschluße machte ich wegen der Neu
aufnahme der Nordwestkarpathen Vorstudien mit Dr. J ulius V ig h  im 
Inoveczgebirge und untersuchte die Einschnitte und Erdarbeiten der 
zwischen Leva und Suräny im Bau befindlichen neuen Eisenbahnlinie.

Zwischen dem 12. und 15. und vom 19. bis 22. Mai studierte ich 
mit meinen Anstaltskollegen Dr. Z oltan S c h r e t e r , Dr. G eza  T oborffy  
und K a r l  R e it h o f f e r  den Bergsturz der Balatoner Linie der ungari
schen Staatseisenbahnen bei Balatonkenese, der den Verkehr auf längere 
Zeit unterbrochen hat.

Vom 25. bis 28. Mai überprüfte ich die montangeologischen Auf
nahmen des Geologen R a u l  R ozlozsnik in der Gegend von Dobsina im 
Komitate Gömör, sodann bereitete ich das Wagtal abwärts reisend, bis 
31. Mai die Neuaufnahme der Kleinen Karpathen in der Pozsonyer Ge
gend vor.

Vom 7. bis 19. Juni machte ich mit meinen Kollegen R ozlozsnik 
und dann Dr. K a r l  v . P a p p  vergleichende Aufnahmen und Studien im  
Hegyes-Dröcsa und in den Gebirgen des Marostales.

Vom 20. bis 24. Juni revidierte ich die Aufnahmen unseres externen 
Mitarbeiters Prof. Dr. H e in r ic h  W a c h n er  im Persänygebirge und be
ging einige Andesitgegenden im oberen Marostale.

Vom 3. bis 28. Juli unternahm ich mit dem Geologen II. Klasse 
Dr. J ulius V ig h  und meinen externen Mitarbeitern Dr. E ugen  J a b - 
lonszky, Dr. S tefan  F e r e n c z i, Dr. K oloman Iyulcsär , Dr. K oloman 
S omogyi und Dr. L udw ig  v . L öczy jun. einleitende und instruierende 
Exkursionen in den Kerngebirgen der Nordwestkarpaithen (Inovecz, 
Nyitraer Gebirge, Umgebung von Trencsen und Vägujhely, Nagyfätra- 
und Krivänfätragebirge).

Zwischen dem 10. und 14. August besichtigte ich abermals die Auf
nahmen Dr. T aeg ers  im Bakony; zwischen dem 17. und 22. August 
unternahm ich Forschungen in den Kleinen Karpathen.

Zwischen dem 4. und 10. September beging ich mit dem externen
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Mitarbeiter Dr. L ud w ig  v . L oczy jun. die Gebirge von Berezo und Nedzö 
im Nyitraer Komitate, dann besuchte ich bis zum Schlüße des Monates 
die Kalkstein- und Dolomit-Hochplateaus der Liptöer, Szepeser und Gö- 
mörer Gebirge wegen des Vergleiches und der Vorbereitung der neuen 
Detailaufnahmen des Karpathenhochlandes.

Um Mitte Dezember studierte ich über Ersuchen der Zägräber 
Betriebsleitung der kön. ung. Staatseisenbahnen den Salzgehalt der 
Qiiellen des Heizhauses in Fiume und besuchte in Sarajevo das dortige 
neue geologische Institut.

Die auswärtige Tätigkeit meiner Kollegen sei im Folgenden auf- 
gezählt:

Im Rahmen unserer Gebirgsaufnahmen, in den Abzweigungen der 
Ostalpen, hat unser externer Mitarbeiter Dr. L udw ig  J ugovics, Univer
sitäts-Assistent, im Borostyänkö—Rohoncer Gebirge gearbeitet, während 
der Sektionsgeologe Dr. Ottokar  K adic  und der Geologe II. Klasse 
Dr. V ik tor  V ogl ihre Aufnahmen im küstenländischen Karstgebirge 
fortsetzten. Die gleichfalls hier für den Herbst geplanten geologischen 
Arbeiten des Geologen I .  Klasse Dr. T heodor  K osmos sind wegen der 
Einberufung des letzteren zum Heeresdienste ausgefallen. Ebenso fiel 
auch, wie bereits oben bemerkt, die Arbeit unserer kroatischen Kollegen 
in den Dinarisclien Gebirgsketten des Küstenlandes aus.

In den Nordwestlichen Karpathen hat der Geologe II. Klasse Dr. 
J ulius Vigii mit sohönen Erfolgen in den Grenzgebirgen der Komitate 
Nyitra, Turöc und Trencsen gearbeitet. Der Geologe II. Klasse Dr. Z ol- 
ta n  S c h r eter  publiziert derzeit über dieses Gebiet seinen, die Umgebung 
von Nemetpröna behandelnden inhaltsreichen Bericht vom Jahre 1913, 
den ich im vergangenen Jahre mit den übrigen Berichten über Reambu- 
lationen im Hochlande von der Publikation noch zurückbehalten hatte. 
Unser externer Mitarbeiter Dr. K oloman KpxcsÄR, Assistent an der 
technischen Hochschule, hat die Umgebung von Csavajö, Villabanya, 
Csicsmämy und Zsolt begangen und über die Resultate, gleichfalls mit 
jenen des Vorjahres zusammengefasst, berichtet.

Der Beamte der kön. ung. Geologischen Reichsanstalt Dr. G eza 
T oborffy  hat zusammen mit dem Geologen I .  Klasse E m er ic ii v . M aros 
an der Neuaufnahme der Nordwestlichen Karpathen teilgenommen. Sein 
Bericht behandelt die geologischen Verhältnisse der Umgebung von Bela- 
patak.

Unser interner Mitarbeiter Dr. L ud w ig  v . L oczy jun. erstattet über 
seine Arbeiten in 1913—1914 einen zusammenfassenden erschöpfenden 
Bericht, welcher eine eingehende Besprechung der Gegenden von Väg- 
ujhely, Öszombat und Jablanc in den Nordwestkarpathen enthält.
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Schließlich berichtet der Assistent Dr. S t e f a n  F er en c zi an der 
Universität Kolozsvär als externer Mitarbeiter über seine Neuaufnahmen 
auf dem Gebiet von Galgoc und Pöstyen,

In den Nordostlcarpathen hat Chefgeologe Dr. T heodor  P osew itz 
.seine Detailaufnahmen im Taractal zwischen Eperjes und Kassa bis zu 
seiner Erkrankung fortgesetzt.

In den Ostkarpathen führte der interne Mitarbeiter der Anstalt, 
Universitäts-Adjunkt Dr. E lem er  V adasz sehr wertvolle, mit Sammlun
gen verbundene stratigraphische Detailstudien im Persänyer Gebirge und 
im Nagyhagymäs durch, während der externe Mitarbeiter Professor H e in 
rich  W aoh ner  seine Detailaufnahmen im südlichen Teile des Persänyer 
Gebirges fortsetzte. Unser externer Mitarbeiter Dr. E r ic h  J eicelius 

•arbeitete im Brassöer Gebirge mit schönen Resultaten, insbesondere 
vom stratigraphischen und paläont'ologischen Gesichtspunkte. Beide ver
banden ihre Arbeit mit dem Studium der liassischen Steinkohlenlager.

Im östlichen Ungarischen Mittelgebirge hat der Geologe I. Klasse 
P aul R ozlozsnik auf dem Gebiete des Bihargebirges im weiteren Sinne 
nachträgliche Begehungen vorgenommen. Chefgeologe Dr. M oritz v . 
P ä i.f y , ebenfalls . im Biliargebirge und Vizedirektor Dr. T homas v . 
S zontagh  im Kirälyerdö, setzten dort ihre sorgfältigen Detailaufnahms
arbeiten fort, während Sektionsgeologe Dr. K arl  v . P a p p  in der Zalat- 
naer Gegend im Siebenbürgischen Erzgebirge arbeitete.

An den geologischen Aufnahmen des Ungarischen Donau-Mittel
gebirges und des Pecser Gebirges nahmen im vorigen Jahre fünf Geo
logen Teil. So haben ihre reichen Aufnahmsarbeiten mit schönen Resul
taten durchführt: der Chefgeologe Dr. M oritz v . P a lfy  auf dem Rhyolit- 
gebiete der Umgebung von Pälhäza im Abauj-Tornaer Komitate, der 
Geologe II. Klasse Dr. Z oltän S c h r eter  im Borsoder Bükkgebirge, der 
externe Mitarbeiter Professor E ugen  N oszky in der Matraer Gegend, der 
interne Mitarbeiter Dr. H e in r ic h  T a e g e r  im westlichen und mittleren 
Teil des eigentlichen Bakony und der interne Mitarbeiter Dr. E lem er  
M. V adasz am nördlichen Rande des Mecsekgebirges.

Die Serie der Gebirgsaufnahmen wurde durch die vom Chefgeolo
gen J u liu s  H a la v a ts  in der Umgebung von Szentägota im Sieben
bürgischen Erzgebirge ausgeführten Aufnahmsarbeiten abgeschlossen.

An montangeologischen Aufnahmen haben sich drei Geologen be
teiligt. Der Geologe I .  Klasse P aul  R ozlozsnik hat im Mai die montan
geologische Aufnahme der Umgebung von Dobsina durchgeführt. Chef
geologe Dr. M oritz v . P a lfy  studierte die geologischen Verhältnisse des 
Nagybänyaer Bergwerksgebietes. Endlich hat der Professor an der Sel- 
• mecbä-nyaer Montanistischen und Forstwirtschaftlichen Hochschule Dr.
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St e f a n  V it a l is , externer Mitarbeiter der Anstalt, im Zusammenhang 
mit seinen Aufnahmen wertvolle neue Beiträge zu den geologischen und 
montanistischen Verhältnissen des Ungarischen Erzgebirges geliefert.

Die agrogeologischen Aufnahmen waren im vergangenen Jahre 
ausschließlich in den Dienst der übersichtlichen Bodemkarte des ungari
schen Staates gestellt. Im Interesse der baldigen Anfertigung dieser Karte 
haben die Chefgeologen P e t e r  T r e it z , H ein r ic h  H orüsitzky , E m e r ic ii 
T im k ö , der Sektionsgeologe Dr. G a b r ie l  v . L äszlo und der Geologe 
II. Klasse Dr. R obert B a lle n e q g e r  übersichtliche Aufnahmen in den 
Nordwestlichen, Östlichen und Südlichen Karpathen, sowie im Östlichen 
Ungarischen Mittelgebirge und im Mezöseg des Beckens von Siebenbür
gen durchgeführt.

Uber die sehr fleißige Tätigkeit des chemischen Laboratoriums der 
Anstalt haben Sektionsgeologe-Chemiker Dr. K oloman E mszt, Geologe- 
Chemiker I. Klasse Dr. B ela  H orvätii und Geologe II. Klasse Dr. Ro
bert  B a llen eg g er  erschöpfende Berichte erstattet.

Von der Anstalt unternommene Auf Sammlungen und Ausgrabun
gen waren im Jahre 1914 ebenfalls nach mehreren Richtungen im Gange, 
von welchen weiter unten ein Ausweis gegeben wird. Auch im vergan
genen Jahre wurde das Museum unserer Anstalt durch Aufsammlungen 
und systematische Ausgrabungen beträchtlich bereichert.

Infolge von Einberufungen zum Heeresdienste bezw. wegen Krank
heit haben im Jahre 1914 mehrere der Mitarbeiter keinen Bericht über 
ihre Aufnahmen vorgelegt, und zwar: die Sektionsgeologen Dr. A u r el  
L if f a  und Dr. G a b r ie l  v . L äszlo, Geologe I. Klasse E m er ic h  M aros 
v, K onyha  und K isbotskö , die Geologen II. Klasse Dr. K arl R o th  v . 
T e l e g d , Dr. A lad är  V endl  und S igmund M e r se  v . S z in y e , ferner unsere 
externen Mitarbeiter Dr. K oloman S omogyi und Dr. E ugen  J ablonszky , 
sowie unsere Mitarbeiter in Kroatien Dr. F erdo  K och, Dr. J osef P oljak  
und Dr. M a r ia n  S a lo pek , insgesamt also deren 11. So sehr bedauerlich 
es ist, daß diese Kollegen ihren Pflichten nicht Genüge leisteten oder 
vielmehr nicht Genüge leisten konnten, so muß ich mit umso mehr An
erkennung das diesfällige Verdienst des Geologen I. Klasse P aul  R oz- 
i.ozsnik hervorheben, der trotz seiner am 1. August erfolgten Einrückung 
und stetigen anstrengenden Inanspruchnahme beim Bau der Befestigungs
werke um Budapest später auf dem Schlachtfelde, inhaltreiche und sehr 
wertvolle Berichte über seine diesjährigen Aufnahmen verfasst hat. In 
der betreffs der Liebe zum Gegenstände und gegenüber den Aufgaben 
unserer Anstalt bezeugten strengen Pflichterfüllung kann ich P aul  R oz- 
i.ozsnik  uns allen als Vorbild voranstellen.

Trotz des Zurückbleibens der Arbeitsresultate so vieler unserer
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Mitarbeiter sind unsere diesjährigen Berichte hinlänglich inhaltsreich; 
selbst hinsichtlich der Anzahl der Publikationen blieben wir gegenüber 

. den 36 Publikationen enthaltenden Bericht vom Jahre 1913 nicht sehr 
zurück.

Bei dieser Gelegenheit können wir auch interessante Beobachtun
gen von den Resultaten der im Gang befindlichen neuen Detailaufnah- 
men in den Nordwestlichen Karpathen publizieren. Von meinen eigenen 
Aufzeichnungen publiziere ich derzeit gar nichts, in der Hoffnung, die
selben mit unseren Untersuchungen vom Jahre 1915 sodann im nächsten 
Berichte umso inhaltsreicher zusammen fassen zu können.


