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(Mit 1 Portrait auf Seite 2).

lm vorigen Jahr eiiitt die ungarische geologische Wissen-
schaft wieder einen schweren Verlust. Am 23-sten Miirz 1939 ver-

schied ein reger Forscher des ungarisehen Bodens, Henricli Tae-
g e r, Geologe dér Ungarisehen Allgemeinen Kohlenbergbau A.-G.

Die Ungarische Geologische Gesellschaft heehrt sich selbst,

wenn sie das Andenken dér dahingeschiedenen Forscher des unga-
rischen Bodens in Ébren hált und die Lehre ihrer Tátigkeit für die

Znkunft bewahrt.

Die Untersuchungen von Taeger trugen hesonders vor dem
Weltkrieg viel zr Kenntnis dér Tektonik des Transdanuhischen
Mittelgebirges bei, wo Taeger in vielen Hinsichten als Banbrc-
cher betrachtet werden muss. Mit seinen im Bakony und dem Vér-

tesgebirge durchgeführten geologischen Aufnahmearboiten gIng er

seinen Altersgenossen in vielen Hinsichten veran. Er verdient alsó

Avirklich, dass sein iName in dér Geschichte dér ungarisehen Geo-

logie mit Ehren aufgenommen wird.

Taeger war deutscher Statsbürger und in seiner Seele blieb

er auch bis zu seinem Tode ein treuer Sohn seines Vaterlandes. Die

Gefühle seines Herzens zogen ihn sehr zum ungarisehen Bódén,
dessen Fanatiker er war. Besonders nahe lagen seinem Herzen die

lieblichen Landsehaften des Bakony und Vertes, wo er so viele

Jahre hindurch mit grossem Erfolg wii'kte. Trotzdem er öfters

Gelegenheiten gehabt hátte, in seiner Heimat oder irgendwo im
Auslande gut bezahlte Stellen zu erhalten blieb er doch hier und
wirkte bis zu seinem Tode in Ungarn. Wir betrauern in ihm den
wissensreichen Kollegen.

Heinrich Taeger wurde im Jahre 1881 als Sohn einer al-

lén deutschen Patrizienfamilie geboren. Grossmütterlicherseits war
er ein Nachkomme des grossen Naturwissenschaftlers E h r e n b e r g.

Schon als Kind besass er eine besondere Zuneigung zu dér Natúr

und befasste sich mit grosser Liebe und Begabung mit dér Land-
schaftsnialerei. Sein Zeichentalent, das auch durch den l)crühmten

Wiener Meister der Kupferstiche, M i c h a 1 i k, weiter entwickelt
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wimle, übte auf sein Lobén Avie auch auf soine ganze geologischo

Tíitigkeit -wirksamnien Einfluss aus.

Als er soine (lyinnasialstudien in Wien mit selír gntem Er-

folg beencleto, lioss or sich in dón Jahren 1901—1907 an dér Pbilosoi)-

hisohon Fakultat dór lireslaiior Univorsitat als Student dér Natur-
wissonsehafton oinsohroibon. Er befasste sich haiiptsachlich mit dér

Goologio. Seine ProFossoron waren M i 1 o b„ H i n t z e, G ü r i c h be-

sondors aber F r o c h. Als Broslauer Student setze er seine Studien im-

Jalire 1903 auch in l'ngarn Fort, wo er an oiner von L.v. Lóoz y sen.

nacli dem Bakony goFUhrton Exkursion teilnahm. Die seliöncn waldbe-
deckton LandsohaFton dós Bakony, sowie ibr interessanter geologischer

Ball Fosselten die AuFmerksamkoit des bogoisterten jungen deutsohen
XaturwissonschaFtlors. AuF Veranlassung soines ProFessors, Frech
wandtc er sich im niichsten Jabre mit dór Bitté an L.v. Lóozy sen.

or möge ihm im Gebiote des Transdanubischen Mittelgobirges eine

AuFgabe gobon, die or dann als Thcma soiner Dissertation zr Er-
langung dór Doktorvürde bearboiten -werde. Aloin Vater betraute

ihn mit dér geologischon Reambulation des Vértesgebirges. Die
AuFnabmoarboit nahm Fást ein ganzos Jahr in Anspruch, er wurde
damit in Dozember 1905 Fertig. Im Jabre 1908 erhielt er auF Grund sei-

ner Arbeit: „Die Geologischen Verhaltnisse des Vértesgebirges” mit
dér Bezeichnung „Summa cum laude” sein Doktordiplom an dér

Broslauer Univorsitat. Im nachsten Jahr studierte er an dér Wiener
Universitiil bei dón Professoron: Laliiig, D i e n e r, Ábel und
A r t h a b e r. Im Frühling des Jahres 1909 nahm er am von Triester

Zoologischen Station veranstaltoten biologischen und entwick-

lungsgeschichtlichen Kurs teil, dér auch mit einer Forschungsreise

zu See verbunden var, die mehrere ^Monate láng dauerte.

Im Jahr 1911 var er erster Assistent des Geologischen Insti-

tuts dér Broslauer Universitiit, vo er den abvesendeii Professor

F. F r e c h, dér in diesor Zeit bei dem Eisenbahnbau von Bagdad
tatig var, vertrat. Im Jahre 1912 studierte er an dér Pariser monta-
nistischen Akademie, vo er seine Studien bei D o u v i 1 é fortsetzte

imd seine montangeologisehen Kenntnisse vervollkommnete.

Im Jahre 1910 erschien sein grundlegendes Werk- über das
Vértesgebirge in den Mitteilungen aus dem Jahrbuch dér königlich-

ungarischen Geologischen Anstalt. Durch diese Arbeit, besonders

durch die hervorragenden tektonischen Beobachtungen derselben,

vurde die AuFmerksamkeit dér vissenschaftlichen Kreise sovohl
in L'ngarn vie auch im AusLande an Taeger gelenkt. Als Aner-
kennung Für diese Arbeit, betraute ihn die kgl. ung. Geologische

Anstalt mit dér geologischen Reambulation des Bakony. So kam
eigentlich Taeger nach Ungarn und Avurde dann ein hervorra-

gender Forscher und Kenner dér Transdanubischen Mittelgebirge.

Von dicsem Zeitpunkt an arbeitete er bis zum Jahre 1915 jeden

Sommer mehrere Monate hindurch im Bakony und stellte das Ma-
nuskript einer sehr prázisen geologischen Karte fertig. In dicsér
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Zeit war er schon auch als geologiseher Sachverstandiger dér Uu-
garischen Allgemeinen Kohlenbergbau A.-G, tatig.

lm Jabre 1915 wurde er einberufen. In dér ersten Zeit kampfte
er in Rnmanien, an dér Front zwiscben Futna und Seretb, spater

in Flandern und Nordfrankreicb. Dann erhielt er eine Einteilnng
zu dér deutschen Wehrmachtoberkommando und zog als Kriegsge-
odoge wieder nacb Rnmánien. Hier leitete er die Herstellungsarbei-
ten an den beschadigten Petroleumbrnnnen. Dér einfacbe llekrut

erreicbte bald den Offiziersrang und rüstete am Ende des Krieges
als Hauptniann ab. Als Anerkennnng seiner militariscben Tátig-

keit erhielt er die erste Klasse des Eisernen Krenzes sowie das
Frontkampferkreuz.

Nacb dem AVeltkrieg trat er in den Dienst dér Uugariscben
Allgemeinen Kohlenbergbau A.-G. und erreicbte als Geologe dieser

Gesellschaft besonders in dér Erforschnng dér transdanubiscben
Kohlenvorrate bedentenden Erfolg. Auch seine wissenschafüiche

Tíitigkeit setze er fórt. Als Eesultat seiner Forschnngen erscbien

im Jabre 1936 seine wertvolle Monographie: „Regiomile Geologie

des Bakonygebirges”.

T a e g e r leistete nicht nur als Wissenschaftler grosse Dien-

ste, sondern auch als praktischer Geologe. Di;rch die Auftrage, die

er erhielt, lernte er die Kohlenvorkommnisse des Ungarischen Mit-

lelgebirges, besonders im Transdanubiscben Teil desselben iinsserst

genau kennen. Seine schriftlichen Fachgntachten börnci) dnrcb den

Einfluss einer guten Schnle und die Objektivitat dér Feststellim-

gen charakterisiert werden. Seine Arbeiten waren aber ancb vöm
stilistischen Gesichtspunkte ans betrachtet vollkommen. Ein gros-

ser Meister war T a 8 g e r in dér instrnktiven Bearbeitnng seiner

scbönen Zeichnungen, dér Karten und dér Photograpbien.

Ein ausserordentlich bedeutender Erfolg seiner Tatigkeit war
die Erkennnng und Kartieruiig des fossilen Laterits im Vértes-

gebirge. In ibm müssen wir eigentlich den Entdecker d(*r reicben

Banxitlager des Vértesgebirges erblicken. Auch im Aiislaiule ar-

beitete er erfolgreich. Besonders in den ersten Nacbkriegs.jabren.

als die Scbürfungeii einen grossen Anfschwung aufwcisten, nbte

er eine rege Tatigkeit als Sachverstandiger ans. Im Laufe dieser

Arbeiten bereiste er Scbweden, Finnland, Polen, Serbien und Bn-
manien und iiberall machte er wertvolle Stúdión.

Seine literariseben Tatigkeit betrachtet, fiillt uiis seine sebarfe

Boobacbtuugsfabigkcit sowie das vielseitige Facbköuneu ins Auge.
Seiri Hanptwerk: „Die geologiseben Verbiiltnisse des Vértesgebir-

ges” erscbien im Jabre 1910 in den Mitteilungen ans dem dabrbucbe
dér kgl. ung. geologiseben Anstalt (1.). Hier gibt er über dicsen, bis

dortbin sebr vernacblassigten Teil des Transdanubiscben Mittel-

gebirges, das Vértesgebirge, eine bervorragende geologisebe Be-

scbreibnng. Die Arbeit stellt eine vollkommene geologisebe ^lono-

grapbio dar. Nacb einer kritiseben Bebandlung dér geologiseben Li-

teratur über dieses Gcbirge, befuss! er sicb zuerst mit dér Cbarak-
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toristik dér fíeofíraphiseheu Verhiiltnisse iin Vértesííebirííe. Danii

wordeu die stratiíírapliischeu und pctroíírapliisehen Verliiiltnisse

dér einztdnen líildungen ííenau und ausführlieli besproehen. Er be-

liandelt aueli die verseliiedenenen Fazies. T a o s o r wies darauT
Ilin, (láss ain Aul'bau des Vórtesfíebirges eine fást vollstiindifíe So-

rié dér triadisehen, jurassiscdien. kretazischen und tertiaren xVbla-

^ernuííen teilninnnt.

Als erster a\ ies er auf die Anwesenheit von jurassiselien Bil-

dnuíícni iin X’í'rlesfíebirfíe hin, die vor ihni noeh nieht bekannt wa-
ren. Eiu sehr wiehtifíos Ivapitel seiner Arbeit ist .jenes, in welehein
er die stratiííraphisehe Bosehreibunsí dér im Vértesfíebirge sehr

sehön entAviekelten alttertiiiren, eoziiuen und oliííoziinen Sebiehtserie

aufíibt, Hier behandelt er sehr ausfülirlieh die Horizonticrnng dér

einzelnen Stnfeii, befasst sieli aueh mit dem Problem dér Fazies

und verAvendet so eitíentlich eine neue Methode. Aueh dér tekto-

nisehe Absehnitt entlialt zablreiebe neue Aiifiaben über die ein-

zelnen Sehollcn, die das Vértesfíebirge aufbauen. T a e fi e r stellt

nnter anderen fest, dass iin Vért(‘sfíebirfíe keine Faltén A’orhanden
sind, das Gebirfíe Aveist eine Sehollenstidvtur auf.

In seinen Erörteruufíen AA-eist er darauf hin, dass das Eoziin-

ineer im Gebiete des Vértesgebirges bereits praformierte Buehten
und Becken fand, dérén Ausbildung auf oberkretazische Briiche

zurückzuführen ist. Er führt die seheinbare aussergeAvönliche Mach-
tigkeit des Hauptdolomits auf eine ehemalige Sehuppenstruktur
znrüek. Er beAveist, da.ss die tektonischen Vorgiinge, die die Ver-
Averfung a-oii Somly(')-Szár, den Trog a'ou Tatabánya, das Becken
A’ou Vértessomlyó, die Grabensenke A’on Gánt, die Kand\'erAverfung
von Somlyó-iM()r soAvie das einheitlieh einfallende System dér meso-
zoisehen Bildungen im Vértesgebirge herA’orriefeu, A'or dem Eozan
A’or sieh gingen.

Infolge des altmioziinen Bruchsystems, das entlang den altén

Bruehlinien entstand, ist das Vértesgebirge in Schollen zerlegt

Die Gebirgsbildenden Krafte hben manche Schollen auf senkten an-

dere ab, so dass dadurch treppenförmige Vei-AA'erfungen zustande ka-

men. Die LiingSAverfung zAvischen Csákberény und Kozma zerbrach

den Südteil des Vértesgebirges in Doppelsehollen, die A’oneinander

durch Querbrüehe getrennt Averden. Von hier angefangen ist das

Gebirge gégén Xorden in seiner Masse einheitlieh. Im SüdAA'esten

Avird dér Bánd des Vértesgebirges A^on eineni grossen Bruch be-

grenzí, dér über Mór in iXE-SW-licher Kichtung über Csóka naeh
Csákberény ablauft und die steilen, mauerartigen Abhange des Ge-

birges A-erursacht. Dér einheitliche Zug des Transdanubischen Mit-

telgebirges Avird hier alsó A’on ZAvei Dislokationen unterbrochen:

dem Bruch a'oh Mór-Székesfehérvár und dem von Mór-Csákberény.
ZAvisehen ihnen sind die alteren Massen in die Tiefe gesunken.

In seiner iSIonographie behandelt er aueh die Umgebung des

Vértesgebirges, so AA’erden aueh die geologischen und tektonischen

Vcrhaltnisse des Braunkohlenbeckens A^on Tatabánya besproehen.
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Ein Hauptverdienst von T a e g e r besteht darin, dass er die ein-

zelnen Bruchstrukturen, die das Gebirge in Staffelbrüche, Horste,
Becken gliedern, viel ausführlicher beschrieb, als dies sonst üblich

war. Seine mit zahlreichen Profilén, Karten, Photographien und
Skizzen unterstützte tektonisehe Beschreibnng, hebt sich von den
gleiolialtrigen geologischen Beschreibungen, die sich mit Ungarn
befassen, hervor. Vöm Gesichtspunkte dér genauen Beschreibnng
dér tektonischen Formen und dér logischen Ableitung ihrer Eut-

stehung aus betrachtet, enthiilt die Vértes-Monographie von T a e-

g e r zahlreiche Neuerungen. In seiner erdgeschichtlichen Über-
sicht gibt er eine sehr gut gelungene Zusammenfassung jener Ver-
ánderungen, die znr heutigen Ausbildung des Vértesgebirges führ-

ten.

Seine Vielseitigkeit und grosser Fleiss wird auch dadurch
bestatigt, dass er das grosse im Vértes gesammelte paláontologisehe

Matéria!, sowohl die Fauna wie auch die Flóra, selbst bearbeitete.

Die wertvolle Monographie wird dann noch mit einer kolorierten

geologischen Karte und zahlreichen Photographien zr Erkliiruug

dér tektonischen Verhaltnisse erganzt.

Die erwáhiiten tektonischen Feststellungen T a e g e r s über

das Vértesgebirge waren auch vöm Gesichtspunkte dér Beurteilung
und Deutung des geologischen Baues vöm ungarischen Bódén von
sehr grosser Wichtigkeit. Die Anhánger dér Deckentheorie hielten

nicht alléin die Kárpátén, sondern auch die Ungarischen Mittelge-

birge für aufgefaltete Kettengebirge dér Tethys. Besonders die Auf-

fassung von Viktor Uhlig fand immer mehr Anklang. Er be-

hauptete, dass die Kárpátén, die Forsetzung dér Alpen, von Silden

her überschobene Decken sind, zu denen er auch den Bakony, das

Vértesgebirge, Gerecse, Budaer-Gebirge, ja sogar auch das Péeser-

Gebirge rechnete.

L. von Lóczy sen., dér im Balatongebirge lángé Jahrc
hindurch arbeitete, konnte sich mit dér Theorie von Uhlig nicht

anfreundeii. Er fand keinen Deckencharakter vor, da die Gesteine

hier kelne MetamorphOvSe aufweisen, im Gegenteil, in diesem Gc-

biete herrschen die auf antochtone Sehollengebirge hinAveisenden

Brüche und Verwerfungen A^or. Auf seine Veranlassung begann
Taeger die geologisclie Reambulation des Vértesgebirges und
schenktc den Einzelheiten dér tektonischen und Faziesverhaltnis-

sen eine besondere Aufmerksamkeit. Die von Taeger im Vértes-

gebirge nachgeAviesene Brnchstruktur lieferto einen neucn BcAveis

dafür, dass unsere Mittelgebirge mehr oder minder antochtone

Sehollengebirge darstollcn, sodass das schematische Ansdelinen dér

Deckentheorie anf das Transdannbische Mittelgebirge nicht richtig

sóin kann. Über dió Avissensehaftlichen Ergebnisse seiner ini Ba-

kony dui'chgeführten geologisclien Aufnalimearbeiten bericlitete er

in den Jaliresberichten dér kgl. nng. Geologischen Anstalt (4, 5, (5,

8, 9).
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Diese Arbaiten woisen Aviedev auf sóin Könnon und scine lier-

vorragonde Hoobeehtungsfahligkeit hin. Auf (írund dicsér Arbeiten
erscheint Taogcr vor uns als ein ausgezeichneter Feldgcologe,
dór mit seinen Bakonyer Aufuahmearbeiten zum Meister dér modor-
úén geologischon Forsoluingsmothoden wird. Dicse JMothode bemülit
sicli, neben den slratigrapliischcn Feststellungen die heutige Mor-
phologie, als Endergebnis dér gowaltigen geologischen Krafte auf
tírund dór im Laufe dér Feldarbeiten gewonnenen Beobachtun-
gen, darzustellen. Daniit im Zusammenhange ist auch dic Entwiek-
hingsgeschichte des heutigen Festlandes zu rekonstruiren und die
Jahrtausende liindureh ívirkende Tatigkeit von Wind und Wasser
sowie die ehemaligen BoAvegungen dér Erdkruste zu erschlisson.

Mit den Ergebnissen dér Bakonyer Aufnalimearbeiten lieferte

T a e g e r wieder cinen neuen wielitigeii BoAveis zr Existenz des
Internids, des sogenannten Fngarischen ^lassivs zwisehen den Kár-
pátén und Dinariden.

Die Kriegs- sowie Xaelikriegsjahre waren für die wissen-
schafliehen geologischen Forschungen nicht güustig. Aus dicsem
Gruude unterblieb die Herausgabe dér seinerzeit wirklich hervor-
ragenden Bakonyer geologischen Karte sowie auch die Zusammen-
stellung dér Bakonyer geologischen ^lonograiihie.

In den Nachkricgsjahren wahrend des grossen Kohlenman-
gels übte seiiie inteusive Tatigkeit als (íeologe dér Ungarischen
Allgemeinen Kohlenbergbau A.- G. im líahmeu dér praktischen

Oeologie aus. Dadurch Avurde er von den rein wissenschaftlichen For-

schungen Avieder abgelenkt. Trotz seiner grossen Inaiispruchnahme
A’ersuchte er immer AAeder, seine Schuki dér ungarischen Wissen-
schaft gegenüber zu entriehten und die geologische Monographie
des Bakony fertig zu stellen. Sóin grosses Werk „Die regionale

Geologie des Bakony I.” erschien mit Profilén, Kartenskizzen und
Photographien reich illustriert im Jahre 1936. Darin gibt er eine

geologische Beschreibung dér morphologischen Einheiten im nord-

östlichen Bakony (11). Besonders das erste Kapitel dieses Werkes
A'erdient ein grosses Interessé. In ihm behaudelt er die EntAAÜek-

lungsgeschiehte des Bakony.

T a e g e r kommt zu dér Schlussfolgerung dass dér Bakony ur-

sprünglich als eine a^ou mesosoischen Gesteinen aufgebaute Geosykli-

uale zu betrachten ist,die vöm tektonischen Gesichpuukte aus eine epi-

rogenetische EntAvieklung aufAveist. Eeine jede Diskordanz lasst sich

auf postmesosoisehe tektouische Vorgauge epirogeuetiseher Natúr, auf

Zerbrechungen entlang VerAA’erfungen zurüekführen. Die erste sichere

Ruhepause in dér epirogenetischen Senkung dér transdanubischen
Ungarischen ZAvischenmasse falit ins Neokou, in die Zeit dér Bil-

dung A’on Aluminium- und Manganerze. Dicse Periode AA'^ar aber

nur von kurzer Dauer. Dic epirogenetische EntAvicklung Avurde

zr Zeit dér mittleren Kreide, alsó dér austriseheu Phase AAÚeder

unterhrochen. Erst mit dem Ende des Mesozoikums endete in Trans-
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daaubien-' die epirogenetische Periode. Dann tritt die wiederholte

Einschaltung von orogenetischen Perioden ein. Dér Evolutiou des

Mesosoikiims folgt am Anfang des Kaiiiozoikums die dureh
Verwerfuugen und Brüclie charakterisierte laramische Kevolution.

Die grosse westliche transdanubische Vortiefe, die in dér larami-

schen Periode entstand, wird erst im Mitteloligozan infoige dér

neuen zr Zeit dér ligurischen Stufe beginuenden orogenen Phase
zu Festland, wodurch in dér Entwicklungsgescbichte Transdanu-
biens und des Bakony ein neues Kapitel beginnt. Auch diese zweite

tektoniscbe Phase ist im ungarischen Teil Transdanubiens mit
Brücben verbunden.

Interessant erklart T a e g e r auch die Ausbildung dér lieu-

tigen Morphologie im Bakony. Nach ihm wurde dér von SW nach
NO streichende Gebirgszug dér lieutigen transdanubischen Gebirgs-

landschaft dureh die epirogenetische Ausbildung dér Geosynklinale

bestimmt. Von den altertiaren tektonischen Perioden hat die mit
grossen Brüchen verbundene Gebirgsbildung in dér alteren Pliase

dér steirischen Faltung das heutige Vntlitz und die Formenele-
mente des Bakony zustande gebracht. Infolge dér postpontiseheu

letzten Orogenese entstanden im Voiiande des Bakony grosse Sen-

kungen, die um das Gebirge Depressionen veursaehten, wodurch
dér heutige Bakony als selbstandiges Gebirge ausgebildet wurde.

Bis jetzt habé ich hauptsáchlich die geologische Tatigkeit

und wissenschaftliehen Verdienste von Heinrich Taeger ge-

würdigt. Sein Bild ware aber nicht vollkommen, wenn wir nicht

auch seine edlen menschlichen Charakterzüge hervorheben würden.
Grosse Güte des Herzens und Liebenswürdigkeit charakterisierten

ihn. Er schloss nicht leicht Freundsehaften, wenn er aber .iemauden

in seine Freundsehaft aufnahm, so war diese Freundsehaft aufrich-

tig und dauerhaft.

Seine Lebensgefahrtin H i 1 d e g a r d W i 1 h a 1 m Icrnte er

Avahrend seiner Bakonyer Aufnahmearbeiten in Várpalota keimen.

Dureh den Weltkrieg wurden sie aber lángé Zeit A’oneinander ge-

trennt, sodass sie erst nach dessen Beendigung heiraten konnten.

Sein Familienleben war glücklich und harmonisoh. In seiner gelieb-

ten Gattin fand er eine treue und anspornende Gefahrtin, die viel

dítzu lieitrug, dass sein letztes Werk über den Bakony zr Ausgabe
gelaiigte.

Er war ein fanatischer Liebhaber dér Natúr und sclnvarmte

fül’ die Kuust. besonderus für dieklassisclie IMiisik. Seine Naturliebe

trieb ihn auch zr Botanik. In seiner fi-eien Zeit befasste er sich

gerne in seinem Budaer Garten mit Pflanzenveredelung. Es gelang

ihm, eine rotbraune Abart dér Sonnenblnme zu ziichten, welche

nach ihm als HeUanthe Taeperi benannt wurde.

In seinen letzten Jahren war er viel kranklich, seine Arbeits-

liebe und Energie Hess ihn anch in dicsér Zeit nicht rnhen. l.n

llerbst des .lahres T.KiS eiditt er wáhrend seiner geologischen Auf-

nahmearbeilen ein''u schweren Unfall. Infolgedcssen verschlecht-
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Ölte sich sein Zusland iininer inelir. Danacli, als Schwerkrankei,
bofasste er sioh last bis zu seinciii Tode mit einer geologiscliea

Arbeit, die bald boraus^íegeben Avird.

^rit 11 0 i u r i c li T a e íí e r ist ein refíer mid tüchtiííer For-
schtr Unganis ins (írali fíoííangeii, dér sein ííanzes Lobén dér Erfor-

scdinníí des nnfíarisehen Bodens Avidmote. Sein Andenken wird von
jedein Mitííliod dér Unfíarischen (leoloííisehen Gesellschaft stets in

Ébren {íehalten werden!

EKINNEKUNG AN A. A. J. VON ’SIGMOND.

\’on L. von Krejjbig.

(]\Iit 1 Bortrait anf Seite !)).

Am 30 Soptembor 1930. starl) dór boriilimte nngarische Bodon-
kundler, A. A. J. von ’S i g in o n d, Profossor dér laiuhvirtschaí'tli-

ohen Toehnologio an dór Palatin dosef Teedmisohen Universitiit in

Budapest und Ehroninitgiiod nnserer Gosollsoliart.

Von ’S i g in o n d viirde in Kolozsvár am 26. Február 1873.

geboren. Er stndierte Chemie an dér technischen Hoclisehiilc in

Budapest, avo er aiieh sóin Ingenienr-Diplom orAiarb. In 1809. Aviirde

er znm Doktor dór Philosophio promo\dert. Eine knrze Zeit láng ar-

beitete er in dón Betrioben seiner Familie, dann trat er im 1899. in

den Dienst dér Versnclistation für Pflanzenkultiir in Magyaróvár,
Hier arbeitete er bis 1905, machte zAvischen 1905—1907 eine grössere

Stiidienreise in Európa und Nordamerika und Avurde in 1908. zum
Professor dér Lelirkanzel dér landAvirtsehaftlichen ehemischen Tech-
nologie ernannt, avo er dann bis soinem Tode Avirkte.

Von ’S i g m o n d Avar einer dér Begründer dér bodenkiind-

lichen 'NVissenschaft, besondores berühmt hat er sich diirch seine

die Bodenbildnng und Systematik betreffenden Arbeiten gemacht.
In dér luternationalen Gesellschaft für Bodenkunde spielte er eine

ftthreude Kolle. Sein Tód ist ein grosser Verlust für dicse Wissen-
sehaft.

II. ABHANDLUNGEN.

GEOLOGISCHE BEOBACHTUNGEN IM KOHLENBECKEN VON
SALGÓTARJÁN.

Von S. Vitális*

(]\Iit dér Textfig. 1 anf Seite 13. und den Tafeln I—II.)

In den Jahren 1936/39 Avurden im Salgótarjáner Koblen-
becken Schurfboningen anf Wasser und Koh*Ie abgeteuft. (DSü
Stellen dér Bohrungen s. in Fig. 1.) Eine Untersuchnng des Materl-

* Vorgetragen- in dér Fachsitzung dér Lüigar. Geolog. Gesellschaft

am 3 Január 1940.


