
ERINNERUNG AN FRANZ SCHAFARZIK.

1854—1927.
Von K. ROTH v. TELEGD.*

— Mit einer photogr. Kunstbeilage iin ung. Text. —
Unerwartet traf uns die Nachricht im vorigen Sommer vöm Hinscheiden

Franz Schafarzik-s. Er arbeitete noch in seinem lieben Krassó-Szörényer

Gebirge. Doch — als ob er sein anrückendes Falum gealint halté — kehrte

er gégén Ende August in sein Heim zurück und hier ereibe ihn am 5.

September dér plötzliche Tód.

Wenn icli über seinen harmonischen Lebensiauf hinblicke, über ein

Leben, das er völlig dér Wissenschaft widmete, so entfaltet sich vor meinen

Augen ein dreifaches Bild: dasjenige des unermüdlichen Forschers, des beru-

fenen Lehrers und des bescheidenen, edlen Menschen. Dér grössere Teil seiner

Forschungstatigkeit entfállt auf die erste Hálfte seiner Lebensbahn, auf eine

Periode, wo eine bescheidone Gruppé einhemischer Geologen in einem sehr

kurzen Zeitraum unübertreffliche Resultate im geologischen Erkennen des

Vaterlandes leistete. Durch seinen seltenen Fleiss, seine Vielseitigkeit, seine

strenge Kritik und seine unaufhörliclie Selbstbildung gall F. Schafarzik bei

dieser Arbeit als eine dér vertrauenswerteslen Stützen. Als er spater zum
Hochschulunterricht berufen wurde, widmete er seine ganze Energie diesem

Beruf. Um seine Person bildele sich eine Schule im ideaisten Sinne des

Wortes. Durch seine begeisterte Tátigkeit wurde ein musterhaftes Institut mit

Bibliothek und Sammlung geschaffen. An seiner Seite wuchs eine ganze

Reihe von Fachleuten heran, in seiner Schule wurde eine ganze Ingenieur-

Generation in den notwendigen geologischen Kenntnissen ausgerüstet. Ein

jeder, dér mit ihm zu tun hatte, liebte und achtete ihn. Grundcharakter seines

Wesens war die Güte, das edle Denken, das nur das wertvolle in den

Menschen erblickt, die Bescheidenheit, welche keine Vergütung erwartet, doch

mit Selbstverlrauen vergesellschaftet, ihn auf seiner Lebensbahn auch über

solche Perioden hinüberleitete, wo ihm Unbilligkeiten zu Teil wurden.

Franz Schafarzik wurde am. 20. Marz 1854. in Debreczen geboren,

seine Mittelschulen absolvierte er in Nagyszeben, die Hochschule aber an dér

philosophischen Fakultat dér Budapester Universitat, wo er schon im Jahre

1876 an dér mineralogisch-geologischen Lehrkanzel durch Prof. J. Szabó als

Assistent angestellt wurde. Josef Szabó, einer dér hervorragendsten Persön-

lichkeiten dér einheimischen Wissenschaft seiner Zeit, hatte cinen grossen

Einfluss auf die Entwickelung von F. Schafarzik gehabt, dér anfangs ganz

* Vorgelesen in dér Generalversammiung dér Ung. Geol. Gesellsch. am. l.Febr. 1928.



ERINNERUNQ AN FRANZ SCHAFARZIK. 153

und aucli spater liauptsaclilicli in dér SzABó-ischen petrographisch-geolü-

gischen Riclitung tatig war. Seine erste Publikation über die „Q u a r z t r a c h y t e“

von Sárszentniiklós erschien im Jahre 1875. Irn Jalire 1877 erwarb er sich

sein Mittelschullehrersdiplom, wahrend des Sommers 1878 nalim er aber als

Reserveleutnant an dér bosnischen Okkupation teil, wo er für sein tapferes

Verhalten durcli das Militarverdienstkreuz mit dér Kriegsdekoration ausge-

zeichnet wurde. Sogar wahrend des Feldzuges versaumte er keine Gelegen-

heit, wenn er geologische Beobachtungen sammeln konnte. lm Jahre 1879

erschien von ihm im Földtani Közlöny ein Artikel betittelt „Diabas von
Doboj“, wo er seine \m noxáhos\ú?,c\\QW Serpentin-Flysch-Ziige gesammelten

Beobachtungen mitteilt. Spater wurde er als Reserveoffizier bis zum Rangé

des Hauptmanns I. Klasse befördert.

Im Jahre 1881 erwarb ^er sich sein Doktorsdiplom und er blieb bis

1882 als Assistent an dér Universitát, von wo er dann zum Mitglied dér

Kgl. Ung. Geologischen Anstalt berufen wurde.

Wahrend dér Zeit seiner Assistentenjahre entfaltete er eine vielseitige

Tátigkeit, was die betreffenden Bande des Földtani Közlöny bezeugen. Da
finden wir schon die meisten Gegenstande, die ihn dann spater Jahre hindurch

weiter beschaftigten. lm Jahre 1880 berichtet er über seine Untersuchungen,

die er an den Gesteinen des Galga-Tales diirchfiihrte und im Jahre 1882 hat

er zum erstenmale Gelegenheit Gesteine aus den Südkarpaten zu studieren,

indem er die Resultate seiner Untersuchungen über die durch L. v. Lóczy

im Pojana Ruszka Gebirge gesammelten Eruptivgesteine publiziert. Im selben

Jahre legt er noch seine Arbeit über das Basaltgebiet von Göniör und Nógrád

dér Geologischen Gesellschaft vor, diese Arbeit wurde durch den Natur-

wissenschaftlichen Véréin mit dem BuGÁT-Preis ausgezeichnet. Im selben Jahre

wird auch noch die Arbeit über den Nephelin-Phonolit von Lednic und Péter-

vásár vorgelegt und er beginnt die detaillierte Untersuchung dér Eruptiv-

gesteine des gesamten Cserhát-Gebirges, mit dieser Arbeit durch den Véréin

für Naturwissenschaften betraut. Die Feldarbeit für diese grosszügigen Unter-

suchungen wurde in den Jahren 1881—85 erledigt, die Arbeit selbst erschien

im Jahrbuche dér Kgl. Ung. Geologischen Anstalt im Jahre 1889.

In diesen Arbeiten wird die systematische Stellung dér einzelnen Gesteins-

typen auf Grund von exakten mikroskopischen Bestimmungen genau fest-

gestellt und es werden auch die Altersverhaltnisse, sowie das geologische

Auftreten eingehend geschildert. In denselben Jahren publiziert F. Schafarzik

auch noch Aufsatze über die mit T. v. Szontagh gemeinschaftlich entdeckte

reiche oberoligozane Fossilienfiindstelle bei Helemba im Komitat Nógrád, sowie

über die am Budaer Schlossberg aufgefundene Pisolitlagerstatte.

Und auf diese Jahre entfallt auch die initiative Hauptperiode seiner

lückeerfüllenden Ausführungen über das Beobachten und Stúdium dér Erd-

beben. Schon im Jahre 1880 erscheint von ihm eine Arbeit über das süd-

ungarische Erdbeben des Jahres 1879, er bescháftigt sich dann mit dem
siebenbürgischen Erdeben des Jahres 1880 und untersucht an rt und Stelle
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die Zerstörungen des Eidebens von Zágráb am 9. Nov. d. J. Dessen wolil

bewusst, das ein einheitliches Organisieren dér Erdbebenbeobachtungen uner-

lásslich ist, trachtet er mit beispielloser Agilitát dieses Zentralorgan fertigzu-

bringen. In dér Ausschussitzung dér Geologischen Gesellschaft am 9. Nov.

1881 wurde dann tatsáchlich eine Erdbebenkomission dér Gesellschaft gegründet

und F. ScHAFARZiK zum Referenten gewáhlt. Die hierauf folgende rege Tátigkeit

dieser Komission, die Beobachtung, die Bearbeitung des eingelaufenen Materials,

das Auflegen eines Katalogs über die Beben dér Vergangenheit hatte in erster

Linie F. Schafarzik zu leisten. Von Jahr zu Jahr erscheinen von ihm Publi-

kationen aus dem Gebiete dér Erdbebenkunde. lm Jahre 1901 fand in

Strassburg die erste internationale Erdbebenkonferenz statt, wo auch Scha-

farzik in Begleitung von zwei anderen ungarischen Delegierten erschien und

in einem eingehenden Vortrage die Resultate dér Arbeiten dér ungarischen

Komission, den musterhaft zusammengestellten und aufgearbeiteten Katalog

dér makroseismisclien Beobachtungen, mit dem Jahre 1882 beginnend, vorlegte.

Dér Prasident dér Konferenz, Gerland, hob in seiner Rede die grossen Ver-

dienste dér ungarischen Komission besonders hervor und betonte, dass dicse

Komission, indem sie ihre Beobachtungen schon im jahre 1882 begann, zu

den ersten ihresgieichen zu záhlen ist. Dicse Anerkennung betraf in erster

Linie die Persönlichkeit von F. Schafarzik.

Bald nachher wurde dann im Keller dér Geologischen Anstalt ein strass-

burger Pendelpaar aufgestellt und begann — unter Leitung von Schafarzik

— auch dér mikroseismische Dienst. Spater wurde die Erdbebenforschung

durch andere, speziell dazu berufene Faktorén übernommen, F. Schafarzik

beschaftigte sich aber auch spáterhin gerne mit dicsem von ihm so bevorzugten

Thema. lm Jahre 1903 gab er eine Zusammenstellung über den derzeitigen

Stand dér Erdbebenwissenschaft in den Mitteilungen dér Geographischen

Gesellschaft und im Jahre 1908 gab er cinen detaillierten Bericht über das

Erdbeben von Messina, veröffentlicht in den Verhandiungen des Naturwis-

senschaftlichen Vereins.

Das Jahr 1882, wo er in die Geologische Anstalt eintrat, bedeutet eine

gewisse Anderung in dér Tiitigkeit F. Schafarzik-s, seine Hauptaufgabe ist

jetzt die geologische Detailaufnahme geworden. Den ersten Sommer verbrachte

er im Pilis-Gebirge und sein Aufnahmsbericht über dieses Gebiet enthalt

Daten, an denen die unlangst durchgeführten Neuaufnahmen nichts vesent-

liches andern konnten. Dér Som mer des náchsten Jahres 1884 fand ihn schon

in dér Umgebung von Mehádia und Orsóvá, im Gebiete dér Südkarpaten.

F. Schafarzik verbrachte 22 Jahre im Verbande dér Geologischen Anstalt

und wahrend dieser Zeit setzte er von Jahr zu Jahr seine Aufnahmstátigkeit

im Krassó-Szörényer Gebirge sozusagen ohne Unterbrechung fórt. Eine mus~

terhafte geologische Detailkarte über ein Gebiet von riesenhafter Ausdehniing,

den Ostteil des komplizierten Krassó-Szörényer Gebirges entlang dér Donáti and dér

rumanischen Grenze bis ziini Retyezát enthaltend, brachte er wahrend dieser Zeit

fertig. Ein jeder seiner Aufnahmsberichte, die er von Jahr zu Jahr publizierte,



ERINNERUNG AN FRANZ SCHAFARZIK. 155

bdet in sicli je eine kleine Studie, mit einer Fülle von genau fixierten Dateii.

Diese Berichte umfassen sorgfaltig die stratigrapliischen und tektonisciien

Verhaltnisse, sie sind mit Kartenskizzen und Profilén reich illustriert und

breiten sich auch auf die Schilderung dér Glazialspuren aus. Das detaillierte

Bearbeiten des gesammelten wissenschaftlichen Materials vermochte aber mit

dér rasch vorwartsschreitenden Feldarbeit nicht Schritt zu haltén. Und als

Franz Schafarzik von dér Geologischen Anstalt abberufen wurde, setzte

er — schon als Professor an dér Technischen Hoclischule — seine Auf-

nahmstatigkeit im Gebiete des Pojana Ruszka Gebirges als freiwilliger Mit-

arbeiter dér Geologischen Anstalt weiter fórt und vollendete sie erst im

Jahre 1908.

Stets beschaftigte er sich mit dem Plán einer umfassenden Monographie

des Krassó-Szörényer Gebirges, doch háuften sich die Schwierigkeiten, die

die Ausführung dieses Planes verhinderten. Dér Unterricht hess ihm — ausser

den Sommermonaten — nur wenig freie Zeit übrig. Seine Mitarbeiter, die

die Nachbargebiete gleichzeitig mit ihm aufgenommen hatten, fielen aus, oder

traten zurück, er blieb alléin für die Aufgabe, die sich immer schwieriger

gestaltete. Es kamen neue Gesichtspunkte, neue tektonische Theorien und so

schien jetzt vieles von den gelegentlich dér Aufnahmen fixierten Details in

neuer Beleuchtung ganz anders, wie vorher. In den Jahren von 1909 bis

1913 führte er Reambulationen im Gebirge durch, und es beginnt eine allge-

neine Übersicht, ein umfassendes tektonisches Bild vor seinen Augen auszu-

gestalten. Durch rumanische Kollegen wurden neue Gesichstpunkte aufgeworfen,

Mrazec und Murgoci stellen eine neue, genetische Einteilung für die kristal-

linischen Schiefer dér Südkarpaten auf und teilen die Grundrisse von grosszü-

gigen Deckenüberschiebungen des Gebirges mit. Das Arbeitsgebiet dér unga-

rischen Geologen lag zum grössten Teil in dér überschobenen, schon in sich

selbst stark gefalteten und durch Schuppenbildung ausgezeichneten Decke,

sowie in dér supponierten Wurzelregion. Hier ausserten sich die Begleiter-

scheinungen dér Deckenüberschiebung nicht, dieselben waren nur auf Grund
dér im Bereiche dér grossen Deckschollen, in Runianien gesammelten Erfah-

rungen zu erkennen. Mit unermüdlicher Begeisterung unternahm F. Schafarzik

gemeinschaftliche Ausflüge mit den rumanischen Kollegen und in seinen

Berichten blitzt schon die neue Theorie auf, Detailerscheinungen, die sich

in dérén Rahmen gut einfügen lassen.

Dann kam dér Krieg, dér Zusammenbruch — und das Veraltern, die

sinkende Arbeitsfáhigkeit und schliesslich dér unerbittliche Tód. Die prázisen

geologischen Karten, die jnusterhaften Aufnahmsberichte, Tagebücher und

unvollendeten Bruchstücke habén das Matéria! seines Lebenswerkes treu

konserviert und harren nur dér liebevollen, sorgfaltigen, berufenen Hand die

es zu einem Ganzén zusammenfügen werden.

Ein vollstándig ausgearbeiteter Teil des grossen Werkes, die Schilderung

dér geologischen Verhaltnisse des Vaskapii-Gebirges an dér unteren Donau

erschien im Jahrgange 1903 des Földtani Közlöny.
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Die in dér Geologisclien Anstalt verbracliten Jahre waren ausser dér

Aufnahmstátigkeit mit vielen anderen Bescháftigungeii und wissenschaftlichen

Bestrebungen verbunden. Dér grösste Teil dér schon erwahnten Tatigkeit

F. ScHAFARZiK-s iii dér Erdbebenkunde entfallt auf diese Jahre. In dieGeolo-

gische Gesellschaft trat er schon als Lehramtskandidat im Jahre 1875 ein, hier

wLirde er im Jahre 1883 zum zweiten Sekretár gewahlt und als solcher

redigierte er die deiitsche Auflage des Földtani Közlöny bis 1885. Im Jahre

1888 veröffentlichte er den I. Teil seines „Taschenbuch-es für Aus-
flüge“ unter dem Titel „Anweisung zum m ineralogischen und
geologisclien Sammel n“. Mit dieser Arbeit wurde er durch den Véréin

für Naturwissenschaften betraut und dieses mit grosser Umsicht und Sorgfalt

zusammengestellte Büchlein stand in dér einheimischen Literatur bis zu den

allerletzten Zeiten alléin. In den Jahren 1895—96 führte er die Reambulation

des Blattes Budapest-Szt. Endre im Maasstabe 1 : 75.000 durch, diese geolo-

gische Karte, sammt den dazu gehörigen Erláuterungen steht heute noch im

allgemeinen Gebrauche.

Im Jahre 1886 bereiste er in Gesellschaft M. Déchy-s die mittleren

Gebirgsketten des Kaukasus, Dagestan, das Petroleumgebiet von Baku, gewisse

Teile von Russisch-Armenien, sowie die Umgebungen von Konstantinopel

und Brussa. Seine Notizen über diese Reise wurden in den Jahresberichten

dér Geologischen Anstalt veröffentlicht. Im Jahre 1889 studierte er in Italien

hauptsachlich die Umgebung von Neapel.

Im Jahre 1891 wurde er an dér Budapester Technischen Hochschule als

Dozent für die technische Geologie habilitiert. Seine gründliche Ausbildung

in dér Petrographie hat ihn schon früher veranlasst, sich mit den technisch

wichtigen Gesteinen zu beschaftigen. Eine Abhandlung über die ungarischen

Mühlsteine erschien von ihm in Leipzig schon im Jahre 1884, im Jahre 1885

aber wurde ein Katalog dér für Kunst- und Bauzwecke verwendbaren Gesteine

publiziert, den er mit A. Gesell gemeinschaftlich zusammenstellte. Sein

Hauptwerk auf diesem Gebiete erschien unter dem Titel „D e t a i 1 1 i e r t e

Mitteilungen über die auf dem Gebiete des ungarischen
Reiches befindlichen Steinbrüch e“, mit einer Kartenbeilage im

Jahre 1909 und ist bis heute noch nicht überholt worden. Er unternahm

Studienreisen im Jahre 1891 nach Schweden und Norvegien, 1892 nach

Oberitalien und Istrien, 1893 aber nach Griechenland, wo er die Steinbrüche

und die Steinindustrie dieser Lander studierte und über seine Erfahi'ungen

auch im Druck berichtete. Über die Geologie und Entstehung des Kanals

von Korinthus erschien von ihm ein Aufsatz in den Verhandlungen des

Naturwissenschaftlichen Vereins.

Die Summe von 1000 Kronen, welche er für die Übersetzung des II.

Bandes dér Arbeit betitelt „Die wissenschaftlichen Ergebnisse
dér Gráf Béla SzÉCHENYi-schen ostasiatischen Expedi-
t i 0 n“ als Honorar erhielt, benützte er ziir Griindung einer Stiftung bei dér

Geologischen Anstalt, für auslandische Studienreisen dér Anstaltsmitglieder.
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Dér Geldwert dieser Stiftung ging verloren, doch wird die Tatsache dér

Stiftung selbst die edle Intention und Opferwilligkeit Ihres Gründers stets

verkündigen.

Franz Schafarzik erinnerte sich immer mit dér grössten Liebe seiner

in dér Geologischen Anstalt verbrachten Jahre. Seine Karriere dortselbst war

aussergewöhnlich ungünstig, doch zeigte er auch dann keine Unzufriedenheit,

als er Grund dazu gehabt hátte. lm Jahre 1902 wurde er durch Seine Majestát

mit dem Titel eines kgl. ung. Bergrates ausgezeichnet. lm selben jahre wurde

er auch noch zam korrespondierenden Mitglied dér Akademie dér Wissenschaften

gewdhlt, wo er mit einer seiner wertvollsten Arbeiten, betitelt „Daten zr
genaueren Kenntnis desZip s-G ömörer Erzgebirges" debütier-

te. Er löst in dieser Arbeit auf Grund seiner Untersuchungen in dér Umge-

bung von Rozsnyó die palaozoische Schichtgruppe, die in dér álteren Literatur

unter dér Benennug Tonschiefer, Karpatengneise figurierte, auf, sebeidet in

derselben die metamorphen Sedimente von den Quarzporphyren, Porphyroiden,

Klastphyroiden ab und führt die Entstehung dér Erzlagerstatten auf post-

vulkanische Einflüsse zurück, die mit den Quarzporphyrausbrüchen in Verbin-

dung standén.

Es sind noch mehrere kleinére Aufsatze erschienen, die aus seinen in

dér Geologischen Anstalt verbrachten Jahren stammen, so über die Wirbeltier-

reste führenden Schichten von AJnácsk, über die Entstehung des Bohnerz

führenden Tones, über den Staubfall vöm 11. Marz 1901, über einen neiien

Mastodon-Fund und kleine mineralogische Mitteilungen.

Gleichzeitig setzte er seine Vorlesungen an dér technischen Hochsehule

ohne Unterbrechung fórt. An den mineralogisch-geologischen Lehrstühlen dér

Budapester Hochsehulen sind nun bedeutende Anderungen eingetreten. J. Szabó

starb im jahre 1894 und an seine Stelle wurde dér Mineralog j. Krenner

an die Universitat berufen, an dessen Stelle an dér technischen Hochsehule

A. ScHMiDT für die Mineralogie eintrat. Seit dem jahre 1885—86 war die

Geologie an dér technischen Hochsehule durch eine besondere Lehrkanzel

vertreten, durch L. v. Lóczy als a. o. Professor besetzt. v. Lóczy wurde aber

im jahre 1888—89, mit dem Tode j. v. Hunfalvy-s, an die geographische

Lehrkanzel dér Universitat berufen, doch setzte er einige jahre hindurch auch

seine Vorlesungen an dér technischen Hochsehule fórt. Unter solchen Umstán-

den begann Schafarzik seine Vorlesungen als Dozent im jahre jl891. Einige

jahre spáter musste v. Lóczy wegen Überháufung durch Arbeit von seinem

Lehramt dér technischen Hochsehule zurüktreten, an seine Stelle wurde aber

hier niemand ernannt, A. Schmidt übernahm auch die Geologie. Die ausserst

wertvolle Tátigkeit A. Scmidt-s bewegte sich ausschliesslich in dem Rahmen
dér kristallographischen Mineralogie im strengsten Sinne und somit oblag

die Aufgabe des geologischen Unterrichts schon damals in erster Linie dem
Dozenten F. Schafarzik. Dazu ohne Zweifel hervorragend geeignet und durch

reiche wissenschaftliche Tátigkeit ausgezeichnet, hátte mán schon damals für

die Geologie keinen würdigeren als Schafarzik finden kimen, doch blieb
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die Ernennung diesmal aus. Und er arbeitete unverdrossen als Dozent

im Hochschulunterricht weiter, bis zum Jahre 1904, wo dann — nach dem
Tode A. ScMiDT-s — niemand anderer mehr für dicsen Lehrstul in Frage

kommen konnte.

In seinem 50-ten Lebensjahre trat er seine Lehrkanzel an und begann

die hier auf ihn harrende Arbeit. Dér geologische Lehrgang, die dazu not-

wendigen Sammlungen, Bibliothek und Ausrüstung mussten sozusagen neu

geschaffen werden. Auf seinen Antrag wurden in dér geologischen Ausbildung

dér Ingenieure und Architekten gründliche Anderungen eingeführt und ausser

dér allgemeinen Geologie ein Kollégium dér Lagerstattenkunde für die Che-

miker systematisiert. Die geologischen Übungen im Laboratórium, die er

persönlich organisierte und leitete, obzwar dieselben mit mehreren hundert

Teilnehmern stattfanden, waren durch ihre zweckmássige Einteilung doch dazu

geeignet, das zahlreiche Auditórium mit den wichtigeren Gesteinstypen dauernd

bekannt zu machen. Für systematische geologische Ausflüge stellte er über-

sichtliche lithographierte Fiihrer zusammen und die Exkursionen fanden immer

unter seiner persönlichen Leitung statt. Unvergánglich sind aber seine Ver-

dienste auch, was die Ausbildung von Spezialisten seines Faches anbelangt.

Seine Vorlesungen und sein Laboratórium wurden auch durch Studierende

dér philosophischen Fakultat dér Universitát gerne besucht und aus dér Reihe

dér letzteren wahlte er sich zumeist seine Assistenten aus. Wahrend dér 22

Jahre seiner Professur waren viele, die jahrelang an seiner Seite arbeiteten

und mit Síolz sah er, dass seine Studenten im engeren Sinne in dér Geo-

logischen Anstalt, in anderen wissenschaftlichen Instituten, sowie an den

Hochschulen ohne Ausnahme zu Ehren seiner Schule heranwuchsen. Die

geologische Lehrkanzel an dér Universitát, die durch den Abgang A. v. Koch-s

in den Ruhestand frei und ihm angetragen wurde, nahm er seines vorge-

schrittenen Alters wegen nicht mehr an. Er, dér für seine Person die Schwie-

rigkeiten dér vereinigten mineralogisch-geologischen Lehrkanzel so klar durch-

sah, forcierte mit aller Energie wahrend dér ganzen Zeit seiner Professur

die Trennung derselben. Sein Plán, seinen geteilten Lehrstul dann seinen

beiden liebsten Mitarbeitern übergeben zu können, war aber nicht durchzu-

führen.

Sein Institut übersiedelte im jahre 1909 aus den altén, engen Ráumen

in das neue Palais am Lágymányos, in die nach eigenen Plánén eingerichteten

Ráume. Hier erst konnten die Sammlungen für Petrographie, Lagerstátten-

kunde und Paláontologie, die in V3
von ihm selbst gesammelt bzw. aqui-

riert wurden, sowie die Bibliothek mit über 9000 Nummern, die optische

Ausrüstung und das chemische Laboratórium entsprechend untergebracht

werden.

Die ungewöhnlich grosse Inanspruchname, die seine Tátigkeit als Professor

mit sich brachte, liess ihm nunmehr viel weniger freie Zeit für wissenschaft-

liche Forschungsarbeiten übrig, doch war auch diese Periode seines Lebens

in dicsér Beziehung nicht unfruchtbar.
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Seit dem Jahre 1904 war er Vizeprasident dér Geologischen Gesellscliaff,

1910—16 Prasident derselben und ini Jahre 1918 wurde er ziini Ehrenmit-

glied gewahlt. Seine Eröffnungsreden als Prasidenten gaben immer konzent-

rierte Zusammenfassungen dér wissenschaftiichen und praktischen Bestre-

bungen dér einheimischen Geologie. Noch in dér letzten Zeit wirkte er beim

Redigieren des Földtani Közlöny fleissig bei. Durch die Akademie dér

Wissenschaften wurde er im Jahre 1916 zum ordentlichen Mitglied, durch die

St. Stefan Akademie zum Ehrenmitglied und zum Prasidenten dér IV. Klasse

gewahlt. Sein Antrittsvortrag an lelzterer Stelle verhandelt über die geolo-

gischen Verháltnisse des Braunkohlengebietes von Egercsehi und bringt zum
erstenmale Klarheit in die Altersverhaltnisse dieser Formation. Er war Mitglied des

Rates im Verbande dér Sammlungen, sowie Ausschussmitglied im Véréin für

Naturwissenschaften und im Landesverein für Berg-und Hüttenwesen.

Zwei besonders geliebte Gegenstánde waren es, die ihn sozusagen bis

zu seinem Tode bescháftigten : die Geologie dér Umgebung von Budapest

und die Budapesten Thermen. Seine diesbezüglichen Aufsátze wurden zumeist

im Földtani Közlöny und in den Hydrologischen Mitteilungen publiziert. Gerne

übernahm er anlásslich dér geologischen Neuaufnahme des Gebietes dér

Hauptstadt Budapest die südliche Halfte des Blattes: die fertige Arbeit befin-

det sich derzeit im Drucke. Stets beschaftigte er sich mit Vorliebe mit den

Fragen dér Hydrologie und brachte Etüwiirfe für die Schutzgebiete von

verschiedenen Mineralquellen zu Standé, die z. T. auch im Druck erschienen

(Herkulesbad, Racenbad eted. Im Jahre 1908 erschien eine wertvolle Publi-

kation von ihm über den Medve-Teich von Szováta, in welcher er wichtige Beitrage

zr Lösung dér geologischen, hydrographischen, sowie gewisser physikalischen

Verháltnisse dieses sich durch die Sonne erwármenden Salzsees lieferte.
I

1
Er hatte einen grossen Anteil an dér Gründung dér Hydrologischen Sektion

dér Geologischen Gesellschaft und im Jahre 1920 wurde er zum Prasidenten

derselben gewahlt. Natúr, Zusammenhang und Ursprung dér Budapester Ther-

men bescháftigten ihn in mehreren Aufsátzen, anlásslich dér balneologischen

Ausstellung in Brüssel stellte er ein reiches Matéria! von Karten und Profilén

über die Budapester Thermen zusammen und hielt bei dieser Gelegenheit

einen umfassenden Vortrag.

Seine vielseitige, reiche Tátigkeit füllte sein ganzes Leben aus, nahm

j
seine Zeit sozusagen restlos in Anspruch. Seine wenigen Ruhestunden ver-

1
brachte er in seinem glücklichen, heiteren Heim, an dér Seite seiner edlen,

j

verstándnissvollen Gattin. Ihre Éhe blieb kinderlos und sie spendeten allé Wárme

Í

und Liebe an Kindern ihrer Verwandten und an solche guter Freunde.

Im Jahre 1926 nahm F. Schafarzik von seiner Lehrkanzel absehied,

mit dér allerhöchrsten Anerkennung des Guverneurs ging er in Pension. Es

I
ist ihm vergönnt worden, seinen LehrstuhI seinem allerliebsten Studenten

und Mitarbeiter übergeben zu kimen und er selbst rüstete sich mit uner-

müdlicher Arbeitslust zr Vollendimg seines Lebenswerkes, dér Monographie

des Krassó-Szörényer Gebirges und dér Pojana Ruszka. Bei dér Besserung
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dér wirtschaftlichen Verhaltnisse konnte er seinen altén Plán durchführen, das

neue Heim am Gellért-Berg bauen zu lassen. Dieses Heim war mit seinen

grossen Raumen für die Bibliothek und das Laboratórium als ein Heim dér

Arbeit géptant, doch erlebte er das Fertigwerden nicht mehr. Das Heim steht

tértig da, doch blieben aus des Schicksals Willen Bibliothek und Arbeitstisch

verwaist und — zum unersetzlichcn Schaden dér Wissenshaft — die Krassó-

Szörényer Monographie unvollendet.

Das Leben F. Schafarzik-s ist eine harmonische, aufwarts strebende

Bahn, welche alles erreichte, was die einheimische Wissenschaft in Aner-

kennung und Hochschátzung ihren Besten nur gébén kann. Dieser Lebenslauf

bedeutet in dem heutigen Tumult dér Welt ein tröstendes Zeugnis dafür,

dass es nicht das rücksichtslose Vorwartsstreben, was nichts anderes, nur

sich selbst zr Geltung zu bringen trachtet, sondern die edle Bescheidenheit,

die Eignung und die uneigennützige Arbeit diejenigen ewigen Werte repra-

sentieren, welche im Laufbahn des Gelehrten früher oder spater, doch unbe-

dingt stets die Anerkennung mit sich bringen. Und wir, die wir Studenten

Freunde und Verehrer F. Schafarzik-s sind, dürfen dieses Beispiel, welches

er durch sein Leben und Wirken uns hinterlies, nie vergessen und wir sollen

sein Andenken stets in Éhre bewahren.

ERINNERUNG AN IGNÁC v. DARÁNYI.

Von G. V. LÁSZLÓ.*

Als Sohn des gleichnamigen Nationalökonomen hatte I. v. Darányi von

Kindheit an rege Fühlung mit dem Agrarwesen Ungarns gehabt. Als er dér

juristischen Laufbahn entsagend, an dér Leitung dér Theissregulierungen aktiv

teilnahm, gewann er die nachhaltigsten Eindrücke über Ungarns Land und

Volk, was dér immer schaffensfrohe Mann in seinem ganzen Leben so

fruchtbringend zu verwerten wusste. Als Ackerbauminister (1895— 1903 und

1906— 1910) entfaltet I. v. Darányi diehöchsten Fáhigkeiten eines Staatsmannes

und eines Agrariers. Ilim verdankt Ungarn die Einführung des landwirtschaft-

lichen Versuchwesens, die Errichtung des weltberühmten Kgl. Ung. Land-

wirtschaftlichen Museums, die kraftigste Unterstützung dér Geologischen

Anstalt und dér Geologischen Gesellschaft. Mit regem Interessé und aufrichtiger

Genugtuung folgte dér Minister dem Aufblühen dieser wissenschaftlichen

Organisationen, ihnen sein Wohlwollen bei jeder Gelegenheit kundgebend,

wofür ihn die Geologische Gesellschft in ihrer Jahresversammlung 1904 ein-

stimmig zum Ehrenmitglied gewahlt hatte. Auch wird seine Erinnerung in

ungarischen Geologenkreisen unverganglich weiterblühen!

* Auszug aus dér Vorlesung, gehalten in dér Generalversaninilung dér Ung. Geol.

Gesellscli. am 1. Febr, 1928,


