
I. DIREKTIONSBERICHT.

Das wissenschaftliche Leben der Anstalt und die wichtigeren
Begebenheiten.

Von Direktor Dr. L udwig v. L oozy.

Inmitten des noch immer wütenden, schrecklichen Weltkrieges ver
floß das Arbeitsjahr 1915 unserer Anstalt in fleißiger Arbeit trotzdem 
52%  unserer Beamten und Angestellten im Kriegsdienste stand. Den 
alljährigen Aufgaben gesellten sich Arbeiten zu, die mit der Kriegs- 
ftihrung in Zusammenhang stehen: Wasserversorgung von Gefangenen
lagern. Kriegslazaretten, Erzsohürf ungen usw. Die Landesaufnahmen 
mußten aber in den Aufmarschgebieten eingestellt werden. Die Buch
druckerein erhöhten ihre Preise, wie alle anderen Unternehmungen auf 
das Doppelte, dabei verlangsamte sich auch ihre Arbeit. W ie jeder 
öffentliche Dienst, so kämpfte also auch unsere Anstalt mit zahlreichen 
Hindernissen.

Trotz allem ließ der feste W ille, die Arbeitsfreudigkeit von allen 
unseren Arbeitgenossen auch das .Talir 1915 nicht zu einer Zeit ohne 
Leistungen werden. Ich kann mit Bewußtsein behaupten, daß wir das 
Vertrauen, welches uns von unserer Obrigkeit und an ihrer Spitze von 
Sr. Exzellenz dem Herrn Geheimrat Baron E murioii v. G hyt.l ä n y , kgl. 
Ungar. Ackerlmuminister dadurch entgegengebracht wurde, daß uns durch 
Flüssigmachung unseres Budgets die Lösung unserer Aufgaben möglich 
ward, mit schönen Resultaten erwiderten. Mit Genugtuung berichte ich 
im weiteren über den Verlauf unserer Arbeiten, über die Phasen unserer 
Aufnahme- und Sammeltätigkeit, über unsere Arbeiten im Laboratorium 
und Museum und über die Herausgabe unserer Schriften.

A lles im allem blieben unsere Resultate vom Jahre 1915 keines
wegs hinter jenen der Jahre 1913 und 1914 zurück, im Gegenteil, sie 
überflügelten jene, sowohl in ihrem inneren Wert, als auch nach ihrem 
Umfange.

Mehrere Umstände wirkten mit, um unsere Ergebnisse reichlich 
zu gestalten. Der große Krieg verhinderte Studienreisen nach dem Aus
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lande, er hemmte den Verkehr mit den ausländischen Fachgenossen. Die 
Veranstaltungen wissenschaftlicher Verbindungen, Kongresse, W an der- 
Versammlungen fielen weg. A ll dies nimmt in ruhigen Zeiten dem Staats
geologen, der ja zur wissenschaftlichen Hierarchie gehört, in der Regel 
recht viel Zeit; die Geologen waren nun dieser für unsere Kultur, für die 
geistige Arbeit und die praktischen Aufgaben unserer Anstalt so wertvol
len Aufgaben enthoben. Der Stillstand in den wissenschaftlichen Bewe
gungen, verursacht durch den Krieg, ließ unseren an Arbeit gewohnten 
Geologen solcherart umso mehr Zeit zur Lösung ihrer unmittelbarsten 
Aufgaben und zur Verwertung ihrer bisher gesammelten Erfahrungen.

Folgende unserer Kollegen befanden sich bisher ständig am Kriegs
schauplätze, wo sie mehrfach befördert und ausgezeichnet wurden: Sek
tionsgeologe Dr. A u r e l  L tp e a  Landsturmoberleutnant am südlichen 
Kriegsschauplätze, Geologe I. K l. P a u l  R o z l o z s n ik  Festungsartillerie- 
Oberleutnant befand sich am nördlichen und südwestlichen Kriegsschau
plätze. Geologe I. Klasse E m e e iu ii  M a k o s  v . K q k y h a  und K is b o t s k o , 

Artillerieoberleutnant stand an der nördlichen Front. Geologe II . Klasse 
Dr. K a h l  R o t h  v . T e l e g d  Artillerieoberleutnant kämpfte die ganze Zeit 
an der Nordfront. Geologe II. Klasse S ig m u n d  Merke v . S z i n y k  Honved- 
husaren-Oberleutnant diente bei der Nordarmee als Ordonnanzoffizier. 
Sektionsgeologe Dr. G a b r i e l  v . L a s z l o , der als Kriegsfreiwilliger ein
rückte, gelangte nach seiner Ausbildung in der Mitte des Jahres als 
Kadettaspirant an die nördliche Front, wo er alsbald in russische Gefan
genschaft geriet. Dasselbe Los betraf Geologen II. Klasse Dr. A la d a r  

V entil , der als Kadett in Sibirien kriegsgefangen ist. Unser mittlerweile 
ernannter Bibliothekar P a u l  P u l k e s  diente als Honvedleutnant anfangs 
am nördlichen, dann am südlichen Kriegsschauplätze und zeichnete sich 
mehrfach aus. Schließlich wurde Sektionsgeologe-Chemiker Dr. K o i.o m a n  

E mszt als Pharmazeut zum Kriegslazarett in Szekesfehervär einberufen.
Von den auswärtigen Mitarbeitern der Anstalt konnten Dr. K . 

S o m o g y j , Dr. M a r t i n  L ö w , Dr, E u g e n  J ab t .o n s z k y , J o se v  P o l j a k  und 
Dr. M a r i a n  S a l o p e k , da sie auch 1915 Kriegsdienste leisteten, an unse
ren Feldarbeiten aucli diesmal nicht teilnehmen.

Universitäts-Assistent Dr. H. T anger, der mehrjährige und über
aus wertvolle auswärtige Mitarbeiter unserer Reiclisanstalt, dem wir die 
geographische Monographie des Vertesgebirges verdanken, rückte anfangs 
1915 als Kriegsfreiwilliger zur deutschen Armee ein. Er ist meteorologi
scher Beobachter beim ersten Luftschifferbataillon in Düsseldorf. W ir  
vermissen seine Mitwirkung sehr schmerzlich, da er die detaillierte Neu
aufnahme des Bakony sozusagen beendete und gerade im Begriff war 
die Resultate seiner mehrjährigen Arbeit auf’s Papier zu bringen.
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Leider wird der Heldentod unseres talentvollen und geographisch 
vorzüglich geschulten Zeichners K . R e it h o f e h  nunmehr allmählich zur 
Gewißheit.

Unser Zeichnerdiurnist I ) .  H e id t  erkrankte am südlichen Kriegs
schauplatz und auch unser wackerer Pförtner J. G e c s e  kam krank vom 
Kriegsschauplätze heim und leistet nun in Budapest Lokalkriegsdienste. 
Unser Laborant B. E jr d e lyi, Aushilfslaborant L . L o v a s z ik , Amtsdiener 
J. N e m k t h  und Aushilfsdiener I. I z m ä n  rückten alle ebenfalls ein.

Wollte doch das Ende dieses durch menschliche Irrung hervor
gerufenen Krieges herankommen und uns den ständigen Frieden sowie 
mit diesem unsere Genossen wiederbringen, die die Kraft ihres Lebens 
den geologischen Arbeiten widmeten; also zu einer wenn auch anstren
gende und für die Gesundheit viele Gefahren bergenden, immerhin 
aber friedlichen Tätigkeit berufen sind. Zu großer Beruhigung dient es 
uns, daß die mörderischen Schlachten unsere Kollegen mit Ausnahme 
eines einzigen bisher unversehrt liessen.

Unter solchen Umständen, wo der seit Jahren zur Ruhe gesetzte, 
mit dem Verdienstkreuz ausgezeichnete alte Mtciiael B eunhauseu Pfört
nerdienste leistet und den Fernsprecher versieht, wo wir uns bei Fach
arbeiten mit ungeübten Taglölinerinen begnügen müssen, kommt es so 
manchmal vor, daß der Geologe auch Arbeiterdienste leisten muß.

Der Verlauf der Arbeiten unserer Anstalt war der folgende: 
Nachdem die Aufnahms- und sonstigen Berichte vom Jahre 1914 

zu Beginn des Jahres verfasst, schritten wir mit voller Kraft an die Ord
nung des Museums. Die Skelette und sonstigen Reste fossiler Säugetiere 
wurden in den großen Vordersaal verlegt,1) womit sich die Sehenswürdig
keit des Museums wesentlich steigerte. An der Stelle des Mammuthskelet- 
tes, in dem mittleren kleinen Saale des Flügels gegenüber dem Vordersaale 
fand ein Teil der auf unseren Studienreise in 1913 aus Italien mitgebrach
ten vulkanologischen Sammlung, sowie unsere stratigraphische Sammlung 
aus Kroatien Platz.2) W ir  ordneten die regionalen stratigraphischen und 
paläontologischen Sammlungen in den Vitrinen und Schubladen um, zu
gleich vereinigten wir die bisher verstreut gewesenen Sammlungen und 
Belegstücke. Aus alten, z. T. bereits seit 30 Jahren unberührt gewesenen 
Kisten in den Magazinen im Souterrain wurden petrographische und 
paläontologische Sammlungen ausgepackt und zur Bearbeitung in den 
Zimmern der damit betrauten Mitarbeiter untergebracht. Auch die Bohr-

ü Vergl Führer durch das Museum der kgl. uugar. geolog. Reiehsaiistalt, S 
32. Fig. (i Grundriß de» Saales No. 1 
2) Tihdem. AG szaknsz, Mfizeum.
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proben wurden sorgfältigst inventarisiert und ihre Zugänglichkeit bei der 
im Gange befindlichen Bearbeitung gesichert. Einen wesentlichen Zu
wachs erfuhr diese Sammlung infolge der Vollstreekungsverordnung des 
neuen hydrographischen Gesetzes, durch welche die artesische Brunnen 
bohrenden Unternehmungen verpflichtet werden, die Bohrproben und 
Bohrjournale der Reichsanstalt einzuliefern. Die Bauexpositur der Ungar. 
Staatsbahn am Balatonufer, die berufen ist die durch Bergstürze gefähr
dete Balatonlinie zu sichern und die bereits seit zwei Jahren tätig ist, 
sandte die Proben aus ihren zahlreichen Proben ebenfalls uns ein. Herr 
Oberingenieur A lois H ofpmakn, der Leiter dieser Expositur stellte auf 
Grund der Resultate unserer Studien an diesen Bohrproben und häufiger 
Gutachten sehr gründliche Untersuchungen über die Ursachen der Ufer
stürze an, und gründete die technischen Schutzarbeiten auf diese vereinig
ten Studien.

Uber die gemeinsamen Arbeiten der Expositur und der geologischen 
Reichsanstalt befindet sich ein Bericht in Vorbereitung, in welchem die 
bedeutenderen Rutschungen bei Balatonkencse und die Versuche zur 
Behebung der Gefahren geschildert werden sollen. Diese Publikation 
wird das Ergebnis des harmonischen Zusammenwirkens des Ingenieurs 
und Geologen sein.

Das Ordnen, die Inventarisierung und Statistik der Bohrproben 
wurde unter Aufsicht des Vizedirektors Herrn Dr. Tu. v. Szuktagh 
vom Mittelschulprofessor Dr. B. Z a l a n y i , unserem Mitarbeiter sehr eifrig 
und genau besorgt.

Die Personalangelegenheiten der Mitglieder der Anstalt erscheinen 
weiter unten in dem gewohnten Ausweis zusammengefaßt, hier will ich 
daraus nur folgendes hervorheben:

Eine bewährte Kraft unserer Anstalt, Herr Chefgeologe Dr. M. v. 
Palfy  wurde von der III . Klasse der ungarischen Akademie der Wissen
schaften in der Jahresversammlung von 1915 zum korrespondierenden 
Mitglied gewählt. Damit erhielt der Eifer eines lieben Kollegen volle 
Würdigung seitens der ersten wissenschaftlichen Korporation unseres 
Landes. Seine Auszeichnung gereicht zugleich auch der Reichsanstalt 
zur Ehre.

Geologe I. K l., Chemiker Dr. B e l a  v . H o r v a t h  habilitierte an der 
Hochschule für Tierarzneikunde in Budapest. Er ist nun bereits der 
vierte unter uns, der sich an dem Hoch Schulunterricht beteiligt. Nicht 
minder ehrend und für das Ansehen der kgl. ungar. geologischen Reichs
anstalt in hohem Maße erfreulich ist es. daß Se. kais. und apost. königl. 
Majestät den Sektionsgeologen Dr. K a r l  v . P a p p  auf die Vorlage der 
philosophischen Fakultät und des Senates der Universität zum Extra,-
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Ordinarius der Geologie au der Universität Budapest zu ernemien gerulite, 
nachdem Herr Prof. Dr. A . v. Kouic der Inhaber des Lehrstuhls in Ruhe
stand gehend, zurückgetreten ist. Unsere Anstalt verliert zwar dadurch 
ein eifriges, an Wissen reiches und auch im Gebiete der praktischen 
Geologie hervorragendes Mitglied; trotzdem zweifle ich nicht daran, daß 
Prof. K. v. P a p p  uns auch fürderhin ein treuer Mitarbeiter bleiben wird, 
und von nun an der ungarischen Geologie zweifach Nutzen bringen wird. 
In seiner unabhängigeren Stellung, frei von jeder amtlichen Schranken, 

„die zeit- und kraftraubende Aufgaben mit sich bringen, wird er nun 
seine im Siebenbürgisehen Erzgebirge seit Jahren in Gang befindlichen 
Aufnahmen und Studien rascher abschließen und zu Papier bringen; 
andererseits aber auch für die praktische Geologie geschulte Arbeits
kräfte erziehen können. Ich wünsche aus vollem Herzen, die L a u fb a h n  

meines gesell ätzen Freundes, meines einstigen Schülers und Assistenten, 
P r o f . K . v. P a p p  möge sich recht glänzend gestalten und ihm große Ver
dienste bringen.

Unsere auswärtigen Arbeiten, die Feldarbeiten und unsere Sammel
tätigkeit kann im Folgenden zusammengefaßt werden:

Samt den Direktoren nahmen an den Aufnahmsarbeiten 113 A n 
staltsgeologen und 7 auswärtige Mitarbeiter teil.

Unseren Exkursionen sind diesmal durch Spionenfurcht der Bevöl
kerung nirgends Hindernisse in den W eg gelegt worden. Dies ward da
durch erreicht, daß wir bei den Verwaltungsbehörden und Gemeindevor
stehungen um Unterstützung der Geologen ansuchten und baten, die Be
völkerung möge über den amtlichen Charakter der Geologen aufgeklärt 
werden. Eine große Hilfe ward uns dadurch, daß der Herr k. u. k. Kriegs- 
■minister und der Herr kgl. Ungar. Honvedminister die Geologen im Ver- 
oxdnungswege sämtlichen Militärkounmanden und der Gendarmerie beson
ders anempfahl, ja sogar anordnete, daß dem Geologen —  falls dies nötig 
sein sollte —  auch militärische Begleitung zur Seite gestellt werde. Mit 
Ausnahme der Aufmarsch- und Operationsgebiete konnten unsere Geolo
gen dank dieser Unterstützung überall anstandslos arbeiten. Für diese 
hochwichtige Unterstützung spreche ich Ihren Exzellenzen dem Herrn 
k. u. k. Kriegsminister und dem Herrn kgl. ungar. Honvedminister auch 
an dieser Stelle unseren ergebensten Dank aus.

Die detaillierten Aufnahmen, Reambulierungen und agrogeologi- 
schen Übersichtsaufnahmen gingen in 30 Komitaten der Länder der 
ungarischen heiligen Krone vor sich.

Die längste Zeit verbrachten im Gelände Chefgeologe E m m . T im k o  

und Geologe II. K l. R o b e r t  B a l l e n  e g g  e r  die im Interesse des Abschlus
ses der agrogeologischen Übersichtsaufnahmen auch den Anteil des irt
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russischer Kriegsgefangenschaft befindlichen Dr. G. v. L aszlo über
nahmen; sie verbrachten 173 bezw. 175 Tage im Gelände und legten 
6095 bezw. 12.701 Km mit der Eisenbahn und 3746 bezw. 3485 K m  mit 
dem Wagen und zu Fuß zurück. Sie erledigten die übersichtliche Boden
aufnahme des Ostrandes des Alföld und konnten auch den angrenzenden 
Gebirgen ihre Aufmerksamkeit zuwenden.

Mit großem Eifer setzte Chefgeologe Dr. M. v. Palfy die Unter
suchung der Edelerzgruben von Felsöbanya im Komitate Szatmär 
und der schwer gangbaren Berge des Bihar-Petrosz fort. Letztere Arbeit 
wurde heuer abgeschlossen und die monographische Beschreibung ist in 
Anbetracht der Arbeitsliebe M. v. Pälfy ’s in naher Zukunft zu erwarten.

M. v. Paxfy legte 1565 Km mit der Eisenbahn, 2197 Km  zu W a 
gen, Pferd oder zu Fuß zurück. Dr. Z. Schkktkk berichtet über 4011 
Eisenbahnkilometer, und 2621 Km  mit Wagen und zu Fuß zurückgeleg
ten W eg, Vizedirektor Dr. Tn. v. Szontagii legte 5085 Km mit der 
Eisenbahn und 1196 Km zu W agen und zu Fuß zurück.

Ich selbst reiste im verflossenen Jahre vielleicht mehr, als dies 
meiner Gesundheit bei meinem vorgeschrittenen Alter zuträglich war. 
Mit Rücksicht auf meine zu Ende gehende Dienstzeit trachtete ich jedoch 
danach, die vor acht Jahren übernommene Aufgabe, die geistige Leitung 
der Anstalt in einem solchen Rahmen zu übergeben, wie ich mir es von 
Anfang an vornahm; dazu ist aber noch immer viel anstrengende Arbeit 
vonnöten. Mit der Eisenbahn legte ich 19.856 Km, zu Wagen und zu 
Fuß aber 1450 Km zurück.

In zeitlicher Folge bestand meine Beschäftigung aus folgendem: 
Ende Jänner war ich in W ien, um die Aufnahmen an der Nordwest- 
und Westgrenze des Landes mit den Aufnahmen der k. k. geologischen 
Reichsanstalt in Einklang zu bringen, und gemeinsame Grenzbegehungen 
zu besprechen. Im Monat April besuchte ich mit Einwilligung meiner 
Obrigkeit die geologischen Anstalten von Berlin, Stuttgart, Zürich und 
Lausanne. Ich holte mir Aufklärungen und unmittelbare Fingerzeige 
betreffs der tektonischen Untersuchung unserer Karpathen; in Berlin aber 
sammelte ich Daten zur Nutzbarmachung der agrogeologischen Aufga
ben im Rahmen des Versuchsdienstes. Mitte Mai wirkte ich auf Ein
ladung der bosnisch-herzegovinischen Landesregierung als überprüfender 
Sachverständiger bei der Regelung der Wasserabgabe der Badeanlage 
und der Mineralwässer von Kiseljak.

Zu wiederholten Malen besichtigte ich die Bergstürze von Balaton- 
kenese an der Linie der kgl. ungar. Staatseisenbahnen und die dort im 
Gange befindlichen großangelegten Sicherungsarbeiten,

Vom 2. Juni bis zum 27. Oktober besuchte ich sodann mit kürzeren
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Unterbrechungen die bei den geologischen Landesaufnahmen beschäftig
ten Geologen bei ihrer Arbeit. Es diente mir zu großer Freude, während 
dieser Reisen die verschiedensten Teile des Landes besuchen und den 
Bau unserer Berge unter berufener Leitung kennen lernen zu können.

In den Grenzgebirgen im Komitate Vas und Soproh führte ich 
unseren auswärtigen Mitarbeiter, Assistenten an der Universität Dr. L. 
J ijg o vio s  längere Zeit hindurch i.n die Praxis der Feldarbeiten ein, 
längere Zeit beging ich auch mit unserem Musealbeamten Dr. G. v. 
T o b o r f f y  die Kleinen Karpathen. Ich besuchte unseren Mitarbeiter Dr. 
K. K u l o s a r  in den Gebirgen der Komitate Trencsen und Nyitra, den 
Geologen II. Klasse Dr. J . V jg ii auf seinem Gebiete in den Komitaten 
Trencsen und Türöc, unseren Mitarbeiter Gymnasialprofessor E . N o s z k y  

in der Gegend von Salgotarj&n, den Geologen Dr. Z. Schueter 
im Borsoder Bükkgebirge, von wo wir auch in die Berge am Boclvatale 
gemeinsame Orientierungstouren machten. Gegen Ende des Sommers be
suchte ich Vizedirektor Dr. Tu. v. S z o n t a g h  und Chefgeologen Dr. M. 
v. P ä l f y  im Kirälyerdö und im Hochgebirge Bihar-Petrosz, sodann 
reambulierte ich die Aufnahmen unseres Mitarbeiters, des Professors 
an der Lehrerinnenbildungsanstalt in Segesvär Dr. H. W a g iin e r  im 
Persänygebirge. Schließlich besuchte ich Sektionsgeologen Dr. K . v. 
P a p p  in der Umgebung von Zalatna, wo ich auch 'Chefgeologen E m m e r ic j i 

T imico  und Geologen II. K l. Dr. R. B a l l e n e g g e r  antraf. In der zweiten 
Hälfte des Monats Oktober war ich wieder bei Dr. G. v, T o b o r f f y  in den 
Kleinen Karpathen, um seine erste selbständige Arbeit zu überprüfen.

A u f das Gebiet des Chefgeologen Gy . H a l a v ä t s , sowie der Mit
arbeiter Dr. St . F e r e n c z i  und Dr. E r ic h  J e k e l t u s  gelangte ich nicht 
mehr und aus Mangel an Zeit konnte ich auch Sektionsgeologen Dr. 0 . 
K adic, Geologen II. K l. Dr. V . V ogl und den externen Mitarbeiter 
Prof. F . K o c h  auf ihren Aufnahmsgebieten im kroatischen Karst nicht 
besuchen.

Im Jahre 1915 arbeiteten 13 Staatsgeologen und 7 externe Mit
arbeiter, zusammen also 20 Aufnahmsgeologen an der Erforschung der 
geologischen Verhältnisse der Länder der ungarischen heiligen Krone.

Im folgenden sollen die Resultate der Aufnahmen im Jahre 1915 
in der gewohnten regionalen Gruppierung zusammengefaßt werden.

In den in das Bereich der Komitate Sopron und Vas entfallenden 
Ausläufern der Alpen setzte Univ.-Assistent Dr. L . J u g o v ic s  seine 1914 
begonnenen Studien fort; als eine besonders betonte Aufgabe war ihm 
in diesem Jahre die Untersuchung der am Fuße der Ausläufer der Alpen 
in den Komitaten Sopron und Vas zutagetretenden Basalte und deren 
Kartierung zug-ewiesen, auch sollte er Vergleiche mit den bereits gründ
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licher studierten Busalteruptionen in der Bnlatoiigegeud, an der Raab 
und bei Gleichenberg anstellen. Auch die Kenntnis der nietainorplien 
Schiefer und Serpentininuissen des Irottkö, der Berge von Länzser und 
der Burg Borostyänkö in der weiteren Umgebung von Köszeg (Güns) 
machte durch die Aufnahmen J ugovhis’s Fortschritte. Nun wäre nur 
noch eine detaillierte Begehung der benachbarten „Buckligen W e lt“ 
auf österreichischem Gebiet durch die k. k. geologische Reichsanstalt 
erwünscht, auch wäre es wünschenswert, daß die kgl. ungar. geolo
gische Reichsanstalt die Neuaufnahme und detaillierte Beschreibung der 
von W  her unser Gebiet betretenden Ausläufer der Alpen im Anschluß 
an eine detaillierte Untersuchung der kristallinischen Schiefer des Wech
sel von Seite der rühmlichst verdienten Wiener Reichsanstalt ausführen 
könnte.1) A u f meine Bitte stellte Herr Hofrat Dr. E. T ietzg Direktor 
der k. k. geologischen Reichsanstalt die Möglichkeit zu dieser gemein
samen Arbeit in Aussicht.

In den dinarisclien Ausläufern der Alpen oder in den nach der 
neuen Auffassung von den Alpen getrennten Dinariden arbeitete Sek
tionsgeologe Dr. 0 . K a d ic  in der Nähe der krainischen Grenze, am Ober
laufe der Kulpa. Geologe II. Klasse Dr. V . V o g l  aber setzte seine A u f
nahmen in der Umgebung von Skrad und Delnice fort. Er untersuchte 
die Eisenerzlagerstätten von Mrzla-Vodica und führte genauere Fossil- 
aufSammlungen in den Liasschichten von Delnice aus. Ihre Kartierun
gen erfolgten im Streichen schon früher beschriebener Bildungen, des
halb sind ihre Berichte kurz gefaßt. Es wäre zu wünschen, daß die 
Berichte nach weiterem Fortschritt der Aufnahmen auch die Morphologie 
und Hydrographie dieser Gebiete, die verschwindenden und wieder auf- 
tauchenden Wasserläufe gründlicher besprechen.

W eit südöstlich von den Aufnahmsgebieten von K a d ic  und V o g l  
arbeitete Kustos am Nationalmuseuni in Agram Professor F e r d o  K o c h  
als unser auswärtiger Mitarbeiter inn Velebit, in der Umgebung von 
Porto Kosic, dem Vrata-Pass, Ostrova und des Berges Pazalj vrh. Sein 
Bericht gibt mit seinen lehrreichen Profilen und Photographien ein ge
treues Bild von den mannigfaltig gestalteten, aus Karbon- bis Jura-

!) Von diesem Gebiet führte die kgl. ungar geologische Reiehsanstalt in den 
70-er Jahren des vorigen Jahrhunderts auf den alten Karten im Maßstabe -1:28,800 
leime: detaillierte Aufnahme aus und verausgabte diese auf den Blättern C 7, 8 der 
Spezialkarten im Maßstabe 1: 144,000 ohne erläuterndem Text. Die sehr genaue A uf
nahme stammt, von unserem vortrefflichen Geologen weil. K . H o f m a n n . Leider er
schien jedoch von ilini nur eine sehr knapp gefaßte Beschreibung über den Bau der 
Gebirge von Borostyänkö und Köszeg (Bernstein u Gtius) in den Bänden 1877 und 
1878 der Verhandlungen der k. k. geologischen Reichsanstalt
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bildungeu auf gebauten Antiklinalen, Felsformen, unterirdischen Wasser- 
läuten des VelebitgebirgeS, Sehr bemerkenswert ist, daß die von Kocn  
als obertriadisch bezw. als Kai liier Schichten bezeichneten Ablagerungen 
aus roten, grünen,„ blauen Mergeln, Sandsteinen und Dolomitbänken 
bestehen. Diese petrographisclie Ausbildung erinnert an die bunten Keu
per, rnergel der Nordwestkarpathen.

In den Nordwestkarpathen, wo die Nerraufnahme nun schon seit 
drei Jahren im Gange ist, arbeiteten diesmal fünf Geologen.

Musealbeamter Dr. G. v. T o b o b f f y  arbeitete in den Kleinen Kar
pathen, Dr. L. v. L oczy jun. in der Jablanc-Praszniker Gruppe des an 
die Kleinen Karpathen anschließenden Weißen Gebirges, Assistent an 
der Universität in Kolozsvar Dr. St. F ebenczi: im südlichen Teile des 
Inovecz-Gebirges, Assistent an der technischen Hochschule Dr. K . Kur,- 
csar im Strazsö-Gebirge im weiteren Sinne des Wortes: in der Umge
bung von Nyitrafenyves, Csävajö, Belapataka, Zsolt und Csicsmäny, 
östlich von ihm aber Geologe II. K l. Dr. J. V igh im Gebiete zwischen 
der Mala-Magura und dem Zsdjar in der Umgebung von Nyitrafö, Nyitra- 
fenyves, Kovacspalota, Nemetprona und Privigye, anschließend an K . 
KiiT.o.sAit’ s A u f nahm en.

In den Kleinen Karpathen gelangte die Stellung der Granitmassen 
der Umgebung von Pozsony und der diese einschließenden met-amorphen 
Schiefer zu den mesozoischen Bildungen in ein neues Licht. Es wird 
immer klarer, daß der südliche Teil der Kleinen Karpathen ähnlich 
gefaltet und überschoben ist, wie der nördliche Teil, und daß im Gebirge 
von Pozsony statt der von H. Becic angenommenen Brüche bedeutendere 
horizontale —  mit Faltungen einherschreitende —  Verschiebungen vor
liegen.

Heftig gefaltete, übereinander geschobene Schichten von Ballen
steiner Fazies (hochtatrisch) vergesellschaften sich hier mit subtatrischen 
Schichten und auf diese schiebt sich von Nordwesten her die Trias-.lura- 
Decke des Weißen Gebirges, Die zwischen den kristallinischen Schiefern 
von jüngerem Gepräge und den erzführenden grünen paläozoischen Schie
fern sitzenden Granitlakkolite und Pegmatite schieben sich samt den 
Schiefern an mehreren Stellen von Südosten auf das Mesozoikum. Im  
Weißen Gebirge, noch mehr aber in der Gruppe von .Tablanc-Prasznik 
—  welche vom Kamme des Wetterling-Rachsturn durch einen breiten, 
aus mediterran-sarmatisclien Schichten bestehenden Zug getrennt wird 
-— besteht zwischen den Urn.io’schen subtatrischen und den kleiukar- 
pathischen Ballensteiner (* s  als hochtatrisch betrachteten) mesozoischen 
Fazies ein gewisser Übergang. Von Nordwesten her zusammengestaute

Jahresb. d. kgl. Ungar. Geol. Reiclisanst. f. 1915. 2
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Schuppen charakterisieren diese Gruppe, es sind hier die mesozoischen 
Schichtenkomplexe der österreichischen Kalkalpen zu beobachten.

Im Inovec-Gebirge, zwischen dem Badeorte Pöstyen, Kismodrö 
und Radosnya-Attrak arbeitete Dr. St . F e r e n c z i . Zu einer Zusammen
fassung seiner Beobachtungen wird es erst kommen, bis er sich der großen 
kristallinischen Masse des Inovec nähern wird und auch schon das große 
Chocsdolomitgebiet von Temetveny untersucht hat. Diese Arbeit befindet 
sich heute noch in ihrem Anfangsstadium.

Dr. K . K u l c s a k  und Dr. J. V ig h  stellten große Störungen, Brüche, 
Überschiebungen und horizontale Verschiebungen quer auf das Streichen 
in jenem mesozoischen Bildungen von im großen Ganzen subtatrischev 
Fazies fest, die sich an die kristallinischen Kerne des Suchy vrh, der 
Mala Magura und des Zsdjar anlehnen und zwischen diese einkeilen. 
Die Schichten sind hier im wahren Sinne des Wortes zertrümmert; zwi
schen den Falten finden sich herausgedrückte, ihres ursprünglichen Zu
sammenhanges beraubte Schollen. Nahe aneinander gelegene Profile sind 
grundverschieden voneinander, und von solchen langgezogenen Synklina
len und Antiklinalen, wie sie für das Juragebirge und die Sandsteinzone 
der Nord westkarpathen charakteristisch sind, kann hier kaum gesprochen 
werden.

Besonders die Partie zwischen der Mala-Magura und dem Zsdjar ist 
im Gegensatz zu der Austönungszone U h  Lieds und V e t t e r ’ .s von sehr 
verwickelter Struktur. Hier machen s-ich in Querbrüchen auch jene Me- 
ridionalrichtungen bemerkbar, nach denen die geomorphologischen und 
orographisohen Elemente der Umgebung von Zsolna, des Rajcsanka- und 
Türöctales angeordnet sind, und nach denen sich auch das Streichen der 
sie aufbauenden Schichten richtet.

Besondere Beachtung verdienen die Beobachtungen Dr. K. Kijl- 
c s a r ’s betreffs der faziellen Veränderungen der subtatrischen Schiohten- 
folge, und ihrer Verwandtschaftsbeziehungen zu den Schichten der K lip
penzone, wodurch er die im „Bau und Bild der Karpathen“ niedergelegten 
Wahrnehmungen U h l i g ’s  bestätigt. Jene Beobachtung K u l c s a r ’s , daß 
die ersten südlichen Klippen in Form von Brachiantiklinalen schon im 
Slrazsö-Gebirge, in der Nähe der Kerngebirge zutage treten, und daß der 
kretazische Karpathensandstein als Hülle dieser Klippen, in ihrem Um
kreise gefaltet, bis zu den Kerngebirgen vordringt, gibt neue Motive zur 
Erklärung der Tektonik der Nordwestkarpathen. Von den weiteren Un
tersuchungen von K . K u l c s a r  und J. V ig h  haben wir Aufklärungen 
darüber zu erwarten, in welchem tektonischen Verhältnis die Chocs- 
Decke —  in welcher K u l c s a r  neben vorherrschendem Dolomit auch Kös- 
sener, Grestener und wahrscheinlich noch jüngere Jurakalke, V ig h  aber
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den Lunzer Sandstein nachzuweisen glauben —  zu den unter ihr liegenden 
subtatrischen Schichten und der ebenfalls mehrere Horizonte umfassen
den, ähnlich ausgebildeten Chocs-Decke des Weissen-, des Brezova- und 
Nedzogebirges steht.

K u l c s ä ii  dehnte seine Tätigkeit auch auf die Umgebung von Bela- 
pataka, also auf das von E m m e r ic h  v . M a r o s  im Jahre 1914 begangene 
Gebiet aus. Von diesem Gebiet erschien im letzten Jahresbericht aus der 
Feder von G. v . T o b o r f f y , der zwecks Einführung in die geologische 
Kartierung dem Geologen E. v. M a r o s  zugeteilt war, eine kurze Be
schreibung. K ltlcsar fügte der Arbeit T o b o r f f y ’s sehr reichliche und 
auch Details vor Augen haltende kritische Bemerkungen an. Diese Aus
führungen sollen erst publiziert werden, wenn E m m . v . M a r o s  nach 
Friedenschluß wieder zu seiner friedlichen geologischen Tätigkeit zurück- 
gekehrt ist.

Die Resultate des ersten Reambulations-Jahres (1913) wurden in 
dem damaligen Jahresbericht nicht mitgeteilt, da die meisten der Mit
arbeiter nur orientierende Beobachtungen publizieren konnten und es in 
Aussicht stand, daß die Arbeit von den selben Geologen in den nächsten 
Jahren fortgesetzt wird.

Da ich mich jedoch überzeugte, daß in den Karpathen statt Ream- 
bulationen Neuaufnahmen ausgeführt werden müssen, so konnten zu die
ser Arbeit jene Geologen, die schon früher mit dem Studium größerer 
Gebiete in anderen Teilen des Landes beauftragt waren, nicht verwendet 
werden; sie durften ihren früheren Aufgaben nicht entzogen werden, 
auch wäre es nicht tunlich gewesen, sie mit Arbeit allzusehr zu über
bürden. Deshalb sind zu der Neuaufnahme der Karpathen lediglich bisher 
noch nicht engagierte neue Mitglieder der Anstalt und auswärtige Mit
arbeiter entsendet worden. Die Berichte jener aber, die das Karpathen
gebiet nicht mehr besuchen sollten, werden gelegentlich mitgeteilt wer
den. Im Jahresbericht für 1914 (S. 107) erschien der Reambulations- 
bericht von Dr. Z. Sciireter, über das Gebiet von Nemetprona, diesmal 
aber sollen die im Jahre 1913 in der Umgebung von Bellusfürdö gemach
ten Beobachtungen unseres derzeit Kriegsdienste leistenden Geologen
II. Klasse Dr. K . R o t h  v . T e l e g d  mitgeteilt werden.

In diesem Jahre untersuchte Dr. St. V i t a l i s , Professor an der Hoch
schule für Montanwesen in Selmecbänya zwischen Zölyombrezö, Kis- 
bänya und Bad Szklenö die zwischen den Eruptivmassen des „nieder
ungarischen“ d. i. Selmecz-Körmöczbänyaer Erzgebirge verborgenen Sedi
mente. Er erkannte, daß die dortigen, als paläozoisch betrachteten meta- 
morphen Schiefer samt den Granitlakkoliten zu den kristallinischen Schie

2"
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fern des Osztrovszki Vepor im Szepes-Gömürer Erzgebirge gehören. Es 
sind dies tiefer abgesunkene Regionen des noa'dungarischen Hoohlandes.

Sehr beachtenswerte, auf Fossilfunden fassende Beweise enthält 
der Bericht V it a l i s  gegenüber jener Annahme Prof. H. v. B ö c k h ’s , daß die 
metamorphen Schiefer der Umgebung von Selmecz, ja auch noch ein Teil 
des Gneisses grauodioritische Kontakte der Werfeuer Ssliiefer sind. V i t a 

l is  entdeckte in den nietaniorphen Schiefern am Szälläsberge bei Kisbänya 
normale Werfen er Schiefer, deren rote und violette, glimmerige Sandstein
platten und Plattenkalke >011 die unteren Campiler Schichten der Umge
bung des Balatonsees erinnern. Noch interessanter sind die Wahrneh
mungen V i t a l i s ’ zwischen Kisbänya und Bad Szklenö, wo er auch den 
anisischen Guttensteiner Kalk feststellte, ja auch als ladinisch ange- 
sprochene hellfarbige Kalke mit Chemwiisia, Loxonema und Coelostylina 
entdeckte; auch Hauptdolomit erwähnt er aus diesem Gebiet. V i t a l i s  

stieß also in der mesozoischen Insel des Gebietes von Selmecz auf A b 
lagerungen, die von der subtatrischen Sohiehtenreihe der Kerngebirge 
von Grund aus verschieden sind.

Im Borsoder Bükkgebirge setzte Geologe I. Klasse Dr. Z . S o h r e t e r  

seine vor drei Jahren begonnenen Reambulationen mit großer Liebe zur 
Sache und löblichem Eifer fort. Die erste Aufnahme des Bükkgebirges ist 
eine wertvolle Jugendarbeit unseres gewesenen Direktors weil. J. B ö c k h  

v. rrAGYSÜit. Z. Schreter ward die schöne Aufgabe zuteil, in die Fuß
stapfen seines namhaften Vorgängers tretend, die Neuaufnahme dieses 
Gebirges zu besorgen. Es .steht nurmehr die Begehung des östlichen und 
pordöstlichen Teiles des Gebirges aus.

Die zonale Verbreitung der normalen, fossil führenden Schichten 
und der Diabaseruptionen an der nördlichen und südlichen Lehne des Ge
birges, vornehmlich aber an der nördlichen ist in hohem Maße beachtens
wert. Z. S c h r e t e r  schied auf den hohen Plateaus des Bükkgebirges in 
dem vom normalen, fossil führenden, dunkelgrauen Karbonkalk sich 
scharf unterscheidenden hellgrauen, an vielen Punkten kristallinischen 
Kalksteinkomplexe auch die serizitisohen, quarzitischen, Feuerstein füh
renden Schiefer aus, und fand diese samt dem Kalksteine gefaltet; auch 
Porphyroid und Diabasstuffschiefer treten in diesem kristallinischen 
Komplexe auf. Zu bemerken ist, daß ähnliche Bildungen auch in der Um
gebung von Szendrö in den Bergen an der Bodva Vorkommen, wo sie auf 
unseren alten geologischen Karten als unterkarbonisch bezeichnet werden. 
Diese stimmen mit den Bildungen des Saepes-Gömörer Gebietes in Nord- 
ungarn überein. S c h r e t e r  weist 1 reffend auf jenen großen Unterschied 
hin, der zwischen den mesozoischen Bildungen des Bükkgebirges des Ba- 
kony und der Umgebung von Budapest, besteht. Insofern jedoch auch das
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Btikkgebirge. ebenso wie der Bakony im weiteren Sinne des Wortes von 
den Ablagerungen des ungarischen Miozänbeckens um haßt wird, und auch 
das Bükkgebirg'e weit vom Gümörer Rande des Beckens liegt, in der 
Mitte des Beckens aufragt, muß es in oro-morphologiscvher Hinsicht den
noch als Mittelgebirge betrachtet werden. Ebenso wie das Granitgebirge 
von A7elencze und die kristallinische .Kalksteininsel von Polgärdi im trans- 
danubisohen Mittelgebirge, deren Material übrigens den hellgrauen kristal
linischen Kalken des Bükkgebirges sehr ähnlich ist. Die serizitischen, 
phyllitisehen quarzitischen Tonschiefer der Balatongegend erinnern mit 
ihren PorphyroidZwischenlagerungen ebenfalls an die Schiefer des Biikk- 
gebirges.

Auch die Ausscheidung des oberen Eozäns, des Oligozäns und der 
Rhyolitdecken, sowie die genaue Horizontierung dieser Bildungen auf 
Grund von Fossilen gehört zu den Resultaten der erfolgreichen dies
jährigen Forschungen Dr. ScuntJflTKJi’s.

Im Herzen des westungarischen Mittelgebirges und in der an Kohlen
flözen reichen Mätra und Karancsalja, d. i. also im miozäinen Kohlen
gebiet von Salgötarjän kartierte Eugkx Nokzky. Professor am Lyzeum

, |
in Kesmark und seit Jahren ein eifriger Mitarbeiter unserer Anstalt, die 
Wasserscheide der Zagyva und Ipoly, und wies dort eine Sehichtenfolge 
vom Kisczeller Tegel bis zum oberen Mediterran nach. Die Dank der 
Gruben Vermessungen genau ausgeschiedenen Brüche und Verwerfungen 
verleihen seinen Karten einen hohen Wert.

Tm östlichen Mittelgebirge, d. i. in der Bihargruppe im weiteren 
Winne des Wortes und im Siebenbür gischen Erzgebirge arbeiteten Dr. M. 
v. P a i .f v . Dr. Tn. v. S z o n t a g u  und Dr. K . v. P a p p .

Chefgeologe Dr. M. v. Pa i.pv beendete im Biliar- und im Petrosz- 
Gebirge seine bereits 1909 begonnenen Kon troll touren, bezw. an vielen 
Stellen seine Neuaufnahmen. Tn seiner angenehmen Gesellschaft hatte ich 
Gelegenheit in jenes äußerst kompliziert gebaute und aus vielerlei Bildun
gen bestehende Gebirge, das sich zwischen der Melegszamos, der Galbina 
und den großen Tälern von Petrosz und Buduräsza erstreckt. Einsicht zu 
gewinnen, auch konnte ich mich von jener großen Arbeit überzeugen, die 
er hier durch das Studium der von zahlreichen intrusiven und effusiven 
Gesteinen durchbrochenen, unngewandelten und in großen Überschiebungen 
a11feiiian dergeslauten Sedimenten vollbrachte.

Auch das schöne Karstgebiet des Herrn Vizedirektors Dr. Tu. v. 
Szontacsh im Kirälyerdö lernte ich unter seiner lehrreichen Führung ken
nen. Unter der zerbrochenen Tafel der Tithon- und Neokom- (Caprotinen) 
Kalke, die von einander kaum zu unterscheiden sind, sah ich den dunklen 
Triaskalk mit seinen gelben und braunen Daonellenmergelschiefern, so
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wie die transgredderend zwischen die Brüche eingelagerten Oberkreide- 
schichten. Es liegt hier ein von den übrigen Zweigen des Bihargebirges 
stratigraphisch und tektonisch gänzlich isoliertes Gebiet vor, dessen Be
schreibung wir aus der Feder Herrn l)r. Tu. v. S z o n t a o ii ’s in nächster 
Zeit zu erwarten haben.

Prof, Dr. K . v . P a p p  arbeitete im Sommer 1916 noch  als kgl. ung. 
Sektionsgeologe im Siebenbiirgisohen Erzgebirge in der Umgebung von 
Zalatna. Dort untersuchte er die Umgebung des 1371 m hohen Dimbu- 
Berges eingehend.

Er stellte fest, daß der breite Kamm dieses Berges in die südöst
liche Fortsetzung des Kalkklippenzuges von Intregäld entfällt. A uf 
Grund von Fossilien wies er nach, daß nicht nur der breite Zug des 
Dimbu, der sich gegen die Tiefe zu bedeutend verjüngt, sondern auch jene 
zahllosen grösseren oder kleineren, isolierten Kalkklippen, die in der wei
teren Umgebung des Dimbu, am linken Ompolyufer im und am Karpa
thensandstein sitzen, zum Malm, Kimmeridge und Tithon gehören.

Wenn es ihm bisher nicht gelang, mit Bestimmtheit festzustellen, 
ob die Jurakalkklippen in der Umgebung von Fenes von unter- oder 
oberkretazisohen Karpathensandstein umgeben werden, so konnte er doch 
nachweisen, daß die heftig gefalteten, Porphyritfcuff führenden, mit dem 
Melaphyr gefalteten, stellenweise serizitisch-phyllitisohen und mit Jura- 
kalkklippen vergesellschafteten Partien des Karpathensandsteines mit 
Orbitulina lenticularis B eumb. unterkretazisch sind. Daß das den Dimbu 
m einem Halbkreis umgebende grobe Konglomerat und der ruhig gelagerte 
kalkige Sandstein der vom Magas iher hierher streicht, Exogyra columba 
D esh. führt, und daher oberkretazisch ist.

Der Bericht von K . v. P a p p  liefert exakte, wertvolle Beiträge zur 
Kenntnis der verwickelten Tektonik des Erzgebirges. Doch läßt er noch 
so manche Frage unbeantwortet. Die Klärung des Verhältnisses zwischen 
dem unter- und oberkretazischen Karpathensandsteine jedoch, die A u f
zählung der Gesteine der oberkretazischen Konglomerate, sowie der ISTa>ch - 
weis dessen, was von den basischen Eruptivmassen und Tuffen in die 
unterkretazischen Karpathensandsteine eingefaltet ist, ferner was von den 
Tuffen und Kalkschollen führenden Porphyritkonglomeraten als Zwi- 
sohenlagerung zwischen den Schichten der Karpathensandsteine liegt: 
alldies ist noch von späteren Forschungen Dr. K . v. P a p p ’s z u  erwarten.

üniversitätsadjunkt Dr. E. V aiiakz, unser vortrefflicher Mitarbeiter 
bereiste den östlichen Teil des Siebenbürgischen Erzgebirges, um Fossi
lien zu sammeln. Es wair erwünscht, den Kalkklippenzug von Torda- 
Torockö und die in seiner Umgebung aus dem Karpathensandstein zutage 
tretenden Kalkklippen auf Grund von Fossilien genauer zu horizomlieren,
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da ans den westlichen Klippen schon von früher reichlich Fossilien zu 
einer einheitlichen Bearbeitung vorliegen.

Es gelang Herrn V adanz zwar nicht so viel Fossilien zu sammeln, 
als zu dieser Horizontierung nötig gewesen wäre, immerhin aber bot sich 
ihm Gelegenheit zu sehr wertvollen Beobachtungen betreffs der tektoni
schen Verhältnisse des Ostrandes des Siebenbürgischen Erzgebirges. Er 
gruppiert dieselben in seinem Berichte in einer Weise, die auf einen sehr 
weiten Gesichtskreis deutet und eine Diskussion anregt.

W eit im Südosten, in den das Barczasäg umfassenden Gebirgen 
arbeiteten zwei unserer Mitarbeiter. Professor an der Lehrerinnenbildungs
anstalt in Segesvär Dr. H. W a c h  n e u  und Dr. J e k e m u s .

H. W  aciunej; kartierte die zwischen detn Olt, dem Bogätbache und 
der Barczasäg gelegene Partie des südlich vom Olt gelegenen Teiles des 
Persäny-Gebirges: also den westlichen Teil des sog. Erdövidek. Er stellte 
eine mannigfaltige, lückenlose Schichten folge von den Campiler Schich
ten der unteren Trias bis zur oberen Kreide fest. Die Tektonik des Gebir
ges analysiert er nach norclwest-südöstlichen jüngeren und nordost-süd
westlichen älteren Brüchen. Unter den tertiären Transgressionen schied er 
das mediterrane glaukonitisehe Konglomerat und den Tonschiefer, den 
Dazittuff, und die sarmatisehe Stufe aus. Er deutet auf die in geringem 
Maße gestörte Lagerung dieser Bildungen hin. Er stellt fest, daß die ho
rizontal gelagerten pliozänen Süßwasserschichten am Bande der Ebene 
der Barczasäg weiter verbreitet sind und höher hinaufreichen, als dies bis
her angenommen wurde. Auch konnte er die Bolle der naelipliozänen An- 
desit- und Basalteruptionen klären.

Der Bericht Dr. H. W acujnek’s bildet eine wertvolle Vorstudie zu 
der Erkenntnis des bisher so wenig studierten Persänygebirges im weite
ren Sinne des Wortes.

Mit großer Freude beg'rüssen wir unseren jungen externen Mitarbei
ter Dr. E . Jekelics angesichts der Besultate seiner diesjährigen Arbeiten. 
Nachdem er das Gebirge von Brasso detailliert begangen und kartiert hat, 
schritt er daran, Orientierungstouren in der Umgebung des Gsukäs zu 
unternehmen.

Jekelius erkannte in der Umgebung des höchsten Punktes des Ge
birges von Brasso, im Umkreise des 2508 m hohen Buesecs folgende, durch 
Fossilien gut charakterisierte Stufen des normal den kristallinischen 
Schiefern aufgelagerten Jurasystems: Vom Dogger das Aalenien, das 
Bajoden, das Bathonien, das Bradfordien, vom Mnlni die Tithonschichten 
mit Übergang,sschichten vom Callovien-Oxford über die Acanthicus- 
schichten. Alle diese Bildungen liegen konkordant und allmählich trans- 
gredierend auf den kristallinischen Schiefern. Der Neokonimergel und
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das Gault-Cenoman- (Buesees) Konglomerat hingegen scheint den vorer
wähnten Bildungen diskordant aufzulagern. Am Buesees ist das Gault- 
Cenoman-Konglomerat jedoch in 800— 900 m Mächtigkeit fast horizontal 
gelagert.

Im Mesozoikum des Gebirges von Brasso scheint der Lias zu fehlen, 
die Dogger- und Malmbildüngen aber unterscheiden sich in der Fazies 
von den karpathischen und alpinen altersgleiehen Bildungen .auf das 
schärfste. Sie haben in Ungarn im westlichen Banat und im Gebirge von 
Baranya, ferner im Profil von Rev im Kiralyerdö Analogons. Der Jura 
des Gebirges von Brasso erinnert viel mehr an die neritische, denn an die 
pelagische Jurafazies und scheint einen Übergang vom Mesozoikum der 
Dobrudscha zu jenem des Persäny- und Nagyhagymäsgebirges zu bilden, 
die sich bereits mehr den alpinen Fazies anschmiegen. Beachtenswert sind 
die in 2180, 2080, 1990 und 1710 m Höhe fest-gestellten Treppenstufen 
und Terrassen des Zirkustales unterhalb des 2508 m hoben Buesees, die 
als glaziale Erscheinungen gedeutet werden.

In der Umgebung des Csukas herrschen zwischen Knrpathensand- 
stein eingefaßte Kalksteine vor, der Gipfel des Csukas selbst jedoch be
stellt aus grobem Konglomerat, Heftige Faltungen charakterisieren das 
Gebirge.

Chefgeologe Gy . H a i .a v a t s  untersuchte im südlichen Teile des Sie- 
benbürgisclien Beckens, nördlich von der Fogaraser Olt-Ebene die 
Schichten des Beckens und deren Tektonik.

H a l a v a t s  fand die mediterranen, sarmatis&lien und poetischen 
Schichten in einem Keile gruppiert, das vom Talmäcscr Beckenrande der 
Oltenge gegen Nordosten weit in das Innere des Beckens dringt und das 
Streichen, die Brüche und die Antiklinalwölbungen in einen horizontalen 
Bogen bog.

Montan geologisch e Aufnahmen wurden im Jahre 1915 lediglich von 
Chefgeologen Dr. M. v. Pa u a  .ausgeführt, der zugleich vor seinem Be
suche im Montandistrikte im Komitate Szatmär auch im Andesitvulkau- 
gebiete von Tokaj Studien aus führte.

An den agrog colo gischen Aufnahmen beteiligten sich mit Aus
nahme von Sektionsgeologen Dr. G. v. L aszi/ i, der sich in russischer 
Kriegsgefangenschaft befindet, sämtliche Agrogeologen.

Chefgeologe P. T üiutz verwendete den größten Teil seiner im Ge
lände verbrachten Zeit zu detaillierten Bodenaufnähmen im Bereiche der 
Komitate Brasso, Csik und Häromszek, wobei er unsere Kenntnisse über 
die Ackerböden der Hochgebirge bereicherte.

Chefgeologe Emm. Timkö setzte seine agrogeologisclien Ubcrsichts- 
aufnahmen im Rez-, Meszes- und Bükkgebirge, im Gebirge von Kolozsvär-
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Almas, im Hochgebirge von Clyalu. im Siebenbiirgisehen Erzgebirge, im 
Hegyes-Dröcsa und in der Lunkasng. Geologe Dr. R. B at.i.eneggkk aber 
in den Hochgebirgen von Fogaras und Szeben, in der Barczasäg, in den 
Karpathen von Lipto und im Hegyes-Dröcsa-Gebirge fort; Ohefgeologe 
H. Hoihtsitzky führte im Komitate Komarom, in der Umgebung der Ort
schaft Kümlöd detaillierte agrogeologische Aufnahmen durch.

Auch der Sammeltätigkeit und ähnlichen Detailstudien wurde im 
Jahre 1915 besondere Aufmerksamkeit gewidmet.

Besondere Beachtung verdienen außer den bereits erwähnten die in 
der Igrichöhle und bei Ajnacskö erzielten Resultate von Privatdozenten, 
Geologen Dr. Tir. K okmos, sowie die Arbeiten von Sektionsgeologen Dr.
0 . K adic, seine Höhlenforschungen in der Gegend von Humor, besonders 
in der Herrna.n Ottö-Höhle. sowie seine erfolgreichen Grabungen nach 
oberkretaziscbeii Saurierresten bei Yaliora.

Die Untersuchungen Dr. B. Z at.a x y i ’s bei Kenese lieferten interes
sante neue Beiträge zur Kenntnis der Stratigraphie und Tektonik der 
pannoniseh-pontisehen Schichten der Umgebung des Balatonsees, Auch 
sammelte Z at.äkyt mit gutem Erfolg in den Kreideschichten von Gre- 
distye in den Stidkarpathen.

Überraschende Erfolge zeitigten die Detail Studien von Dr. Z. 
SciuiETKj; und Dr. Tu. Koinros an den Süßwaeserkalken am Rande des 
Budaer und Gerecse-Gebirges. Von diesen nahm man nälimlioh bisher im 
allgemeinen an, daß die ausnahmslos pleislozän sind, während es sich nun 
auf Grund von Fossil funden herausstellle. daß ein beträchtlicher Teil 
dieser Quellenbildungen älter, pliozän (levantinisch ?) ist. In ihrem vor
läufigen Bericht berühren die Forscher dieses Problem nur flüchtig, doch 
hoffe ich, daß eine monographische Bearbeitung ihrer Studien alsbald er
scheinen wird, und eine ausführliche Beschreibung ihrer Wahrnehmun
gen und der gesammelten Fauna bringen wird.

In das Kapitel der Sammlungen und deren Bearbeitung gehört auch 
die Studie von Privatdozenten an der Universität Kolozsvär Dr. S. v. 
S z u w t c k t u b y  über die Untersuchung der von Dr. E. Y a o a s z  aus dem Sie- 
benbürgischen Erzgebirge mitgebrachten mesozoischen Eruptivgesteine. 
Aus dieser Arbeit erhellt, ebenso wie aus den früheren Studien v. Szicnt- 
r E T E E Y ’ s , daß unter den porphyrischen Gesteinen des Erzgebirges Me- 
laphyr kaum vorkommt. Eine zweite, ebenfalls hierher gehörige Studie 
stammt von Privatdozenten A . Livoicasu ei je in Breslau, der die Freund
lichkeit hatte, verkieselte Stanimreste von verschiedenen ungarischen Lo
kalitäten zu untersuchen.

In unseren chemischen Laboratorien vermißten wir leider die er
probte Tätigkeit unseres Chefchemikers, des Sektionsgeologen Dr. K o i .o m .
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E m s z t , der Kriegsdienste leiste). Mit zweifachem Eifer betätigte sich dafür 
der Chemiker-Geologe Dr. B e i .a  v . H o r v a t h ,  wie dies auch aus seinem 
gehaltvollem Berichte hervorgeht. Agrogeologe Dr. R. B a l l e n e g g e r  be
faßte sich mit sorgfältigen Bodenanalysen.

I äsen* It-fti'lof/i'tifihisrhr . I hh ilinii/ ludiMigle sich unter der Leitung 
des Karlogr;i|dit'ii Tn. I’irrni zwar mit sehr verminderter Arbeitskraft, 
jedoch mit umso löblicherem persöuliehen Eifer,

Von unseren Publikationen erschien Band X X I I I . des Evkönyv in 
sechs Heften im Gesamtumfange von 34 Druckbögen mit 27 Tafelbei
lagen, sodann der Jahresbericht für 1914 in ungarischer und deutscher 
Sprache im Umfange von je zwei Bänden. Von den Mitteilungen .aus dem 
Jahrbuche erschien Band X X I I , Heft 4, sowie Band X X I I I , Heft 1— 2.

Vom ersten Bande der Geologica Hungarica erschien H eft 3— -4 
(Seite 229— 454) mit 10 Tafeln und 149 Textfiguren in ungarischer und 
deutscher Sprache. Damit wurde der I. Band unserer neuen Publika
tionsserie komplett.

Aus der Reihe unserer „Publikationen“ erschein aus der Feder G. 
v. L a s z l o ’s eine zusammenfassende Arbeit über die Torfmoore Ungarns 
auf 155 Seiten mit 10 Tafeln und 30 Textfiguren in ungarischer Sprache.

Von Karten erschienen mit erläuterndem Text in ungarischer und 
deutscher Sprache folgende Blätter: Umgebung von Nagyszombat, Zone 
X II , Kol. X V I I  (Erläuterung von H . H o r u s it z k y ) ,  ferner die beiden 
Blätter Fehertemplom, Szäszkabänya und Ömoldova, Zone 26 und 27, 
Kol. X X V  (Erläuterung von Gy . v . H a l a v a t s  und Dr. Z. S c h r e t e r ) :  

W ie aus obigem erhellt, leistete die kgl. ungar. geologische Reichs
anstalt im Jahre 1915 trotz ihres auf die Hälfte zusammengeschrumpften 
Personalstandes eine tüchtige Arbeit und hält sowohl auf praktischem 
als auch auf wissenschaftlichem Gebiete Schritt mit ausländischen 
Anstalten.



EHRUNG UNSERES DIREKTORS ANLÄSSLICH DER 
VIERZIGSTEN JAHRESWENDE SEINER SCHRIFTSTEL- 

, LERISCHEN TÄTIGKEIT.

Von Vizedirektor Dr. T h o m a s  S z o k t a g h  v . I g l o .

Die Ungarische Geologische Gesellschaft verlieh für die unter dem 
Titel „Die geologischen Formationen der Balatongegend und ihre regio
nale Verbreitung“ erschienene meisterhafte Beschreibung im I . Teil des
I. Bandes des großen zusammenfassenden Werkes „Die Ergebnisse der 
wissenschaftlichen Erforschung des Balaton“ dem Direktor unserer A n 
stalt Herrn Dr. L u d w ig  L o c zy  v . L o c z  einstimmig die „Szabö Jözsef“ - 
Gedenkmedaille. Dies ist die größte Anerkennung, mit welcher die Ge
sellschaft die auf dem weiten Feld der geologischen Wissenschaft Arbei
tenden auszeichnen kann. Mit dieser aufrichtigen und großen Auszeich
nung fällt zufällig das Erscheinen der ersten geologischen Studie L u d 
w i g  v. L ocizy ’ s vor vierzig Jahren in der Zeitschrift der Ungarischen 
Geologischen Gesellschaft zusammen.

L u d w ig  v . L o c z y  hat sozusagen seit seiner Studienzeit mit seltener 
Liehe, Ausdauer und Fleiß das schwierige Feld der geologischen W is 
senschaft bearbeitet.

Mit seinem großen Wissen und seiner Befähigung ist er der be
geisterte Pfleger und heute Führer unserer Fachwissenschaft.

Sein großangelegtes W erk über den Balaton, welches weit mehr 
bietet als der Rahmen der Monographie umfaßt, ist nicht nur in der geo
logischen, sondern im Allgemeinen in der ungarischen wissenschaftlichen 
Literatur unter die allerersten zu reihen, und hat es sich, indem es voll
ständig auch in deutscher Sprache erschienen ist, auch im Ausland sehr 
große Anerkennung verschafft und ist es dem Ungartume zur wahren 
Ehre gereicht.

Aus allen diesen Ursachen haben seine Fremde, Verehrer und Fach- 
genossen zum Zeichen ihrer Hochachtung, Verehrung und Liebe am 4. 
Februar 1915 unseren Direktor im Kreise seiner Familie würdig und 
still gefeiert, und ihm aus diesem Anlaß eine goldene Feder und eine 
albumartig ausgestattete Denkschrift überreicht.
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Die goldene Feder übergab der Vizepräsident der Geologischen 
Gesellschaft und Vizedirektor der kgl. Ungar, geologischen Reichsanstalt, 
Dr. T homas Szontagh v . I glo, das älteste Mitglied der in der Abordnung 
erschienenen Geologen mit folgenden Worten:

„Hochgeborener Herr!
In diesen stürmisch bewegten Zeitläufen ist es uns Allen wohl

tuend, daß wir Dich, als einen der hervorragendsten und ausdauerndsten 
Kämpfer des wissenschaftlichen Lebens unseres Vaterlandes, in fried
licher und vollkommener Eintracht, mit Liebe und Hochachtung begrüs- 
sen können.

Vierzig Jahre sind seitdem verflossen, als Du mit der Beschreibung 
des von Dir geliebten Arnder Gebirgszuges in die Reihe der Fachschrift
steller eintratest.

Wenn Du auf diese lange und für die wissenschaftliche Entwick
lung Ungarns so wichtige Periode zurückblickst, so kann Dein Gewis
sen mit voller Beruhigung Rechnung darüber ablegen, daß Du redlich 
immer großen Anteil an der Arbeit nahmst und daß Dein Leben sowohl 
dem Vaterland als auch der Wissenschaft immer zu großem Nutzen ge
reichte.

Aus dem Mitarbeiter der geologischen Wissenschaft bist Dir zum 
führenden Meister geworden, der mit großer Willenskraft, ausdauernder 
Zähigkeit und mit der unbegrenzten Liebe Deiner hervorragenden Bega
bung sich sozusagen nur unserer Wissenschaft, der Geologie gewidmet hat.

Empfange diese Feder, deren edler Stoff den bleibenden Glanz des 
Wertes Deiner Tätigkeit versinnbildlicht, welche so würdig Deiner Hand 
ist und welche sich brüderlich an das erste Blatt des am gestrigen Fest 
Dir überreichten Lorberzweiges1) schmiegt.

Aus dieser Schrift kannst Du den aufrichtigen Gruß Deiner Mit
arbeiter entnehmen, sei dies das dritte Blatt des Lorberzweiges.2) *)

*) „Sziihu Ji'>zKef“-Cfetlenkmednille.
2) Der Text des Begrüßungsschreibens von T h eo d or  K okmok und Koicmek V a - 

d ak z  lautet:
Herrn l)r. Ludwig  Li'x z v  v. l ö c z , dem begeisterten Forscher der ungarischen 

Erde 4. Februar 1915 m it Liebe seine Mitarbeiter.
.Am bliitenreichen Gebirge der Arnder TTegyalja linst Du die ersten Blumen unserer 

W issenschaft gepflückt, dann führte Dich das Schicksal in den fernen Osten, von wo 
Du mit. W issen reich beladen zuriiekgekebrt bist. M it Freude begrüßte Dieb wieder 
die Ungarische Erde und wie in einem offenen Buche lnsest Du die Geheimnisse ihrer 
Struktur. Forschend durchstreiftest Du die ungarische Ebene, die Hügel und die Ge
birge der Karpathen. Dein Adlerblick erkannte auf dem Felde unserer W issenschaft 
die verborgen blühenden Blumen und Du hast sie m it Deinem Geist zur Reife ge
bracht. Fremde Länder durchforschend: in den Falten der Alpen, in Italiens feuer-

( » )
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Im Schlußwort Deines über China geschriebenen großen Werkes 
schriebst Du vormals —  „diese Erfahrungen sollen nicht zur Entdeckung 
berückender Neuheiten fremder Gegenden, sondern zum Studium und zur 
Beschreibung meines Vaterlandes dienen.“

Auch dieses Gelöbnis hast Du eingehalten.
Diese Deinem Vaterland dienende großzügige Tätigkeit hat Dir, 

dem Würdigen die grünenden Blätter des vaterländischen Lorberzweiges 
gebracht.

Indem wir die bescheidenen Zeichen unserer aus der Wärme unserer 
Seele entquellenden Anerkennung überreichen, tun wir dies mit dem auf
richtigen Wunsche, die göttliche Vorsehung möge Dich zum Wohle unseres 
geliebten sturm um wogten Vaterlandes, unserer fortschreitenden wissen
schaftlichen Wirksamkeit, Deiner liebenden Familie und dem großen Kreis 
Deiner Verehrer in Glück, Gesundheit und weiterer Arbeitsfreudigkeit 
noch länge erhalten.“

Hierauf begrüßte noch Dr. E k ä n z  S c h a f a r z i k , Präsident der Unga
rischen Geologischen Gesellschaft und Professor der technischen Hoch
schule den Ahstaltsdirektor mit herzlichen Worten.

A n  der Abordnung nahmen teil: Hugo v. Böckh, Julius Ehik, 
Koloman Emszt, Julius Halaväts, Heinrich Horusitzky, Bela v. Hor
vath, Erich Jekelius, Ottokar Kadic, Theodor Kormos, Koloman Kul- 
csdr, Ludwig v. Löczy jun., Ludwig v. Marzsö, Karl v. Papp, Moritz 
v. Pälfy, Theodor Pitter, Paul Rozlozsnik, Franz Schafarzik, Zoltän 
Schreter, Thomas v. Szontagh, Heinrich Taeger, Geza v. Toborffy, Ele- 
mer Vadäsz, Julius Vigh und Viktor Vogl.

speienden Borgen, in den Gletschern des Kaukasus —• überall suchtest Du das Analoge 
der heimischen Erscheinungen. Deine Seele sehnte sich immer zurück nach Hause: 
Du kamst immer wieder zum Balaton zurück. Das W ort Deines Wissens zauberte die 
blendenden Bilder vergangener Erscheinungen des Ungarischen Meeres zurück Die 
Arbeit von vierzig Jahren hast Du, zum Strausse gewunden uns dargebracht.

Deine Stalfeder brachte goldene Gedanken zu Tage, dies soll unsere einfache 
Goldfeder versinnbildlichen: nimm sie m it Liebe von uns an.


