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In dér ani 6. Marz 1940 statt.síefundciien Festsitzuiifí dór Lín-

ííarisclíen (íoologiscdien Gosidlscliaft iiu 90. dahro ihres Bestohens

und im 20, Jalire dér lleííiernníí Seiner Durehlaucht de.s Herrn
Reichsverwesers Admiral \ itéz X i k o 1 a u s Horthy von X a g y-

b á n y a vorget ragén

von

Dr. Kari von Papp

Priisident dér Gesellschaft.

— ]\Iit 2 Liclitbildern auf Seite 78. —

Sehr geehrte Festsitzimg!

Aiu 1, Miirz war es 20 dabre lier, da.ss dér Feldberr dér un-
gariscben Xationalarmee, Herr xVdmiral vitéz Xikolaus
Horthy von X a g y b á n y a von dér Ungarischen Xationalver-
sammliing zum Reiebsverweser des Köningreicdies Ungarn gewahlt
wurde. Als Vertreter unserer Gesellschaft nabin icb an dem am
Vorabend des zwanzigjahrigen Jubilaums veranstalteten „Fest dér
ungarischen Huldigung" teil.

Die Reprásentanten siimtlicher ungarischer Vereine waren
in dér Pester Redoute ersehienen. In ihrem Xamen hielt Gráf
Paul Teleki, Priisident dér Cbristlichen Xational-Liga, die
Festrede.

In dieser Rede Avurde alles gesagt, was von unserem gelehr-
ten Ministerprásidenten über Seine Durchlaiicht den Herr Reichs-
vei'Aveser, über .seine khage Staatsführung, seine cbristlichen un-
garischen Prinzipien und hervorragenden menschliehen Charakter-
züge gesagt Averdeu konnte.

Ich bin .iedoch dér Ansicht, dass die ungarische Geologie
dem Herrn Reiebsverweser auch ihren besonderen Dank auszuspre-
chen hat. Diese spezielle Dankbarkeit dér ungarischen Geologie
möchte ich nun hier Seiner Durehlaucht überbringen.

Vor zivanzig Jahren lag ganz Ungarn in Trümrnern. Das von
den Kárpátén begrenzte Land wurde in fünf Teile zerrissen und
nur ein Viertel dér Lander dér Heiligen Ungarischen Krone blieb
in unserem Besitz. Wir verloren das Meer, unsere siimtlichen Hoch-
gebirge, den ganzen Edelerzvorrat des Landes und — was vielleicht
hoeh schwei’Aviegender war — Avir A^erloren auch unsere ganze
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Hoffnung auf eine baldige Eückkehr dér abgetrennten Gebiete.

Die Hoffnung kam jedoch wieder, als wir sahen, wie dér Herr
Reichsverweser hier Ordnung schuf, wie er Disziplin und Arbeit

dem Lande wieder beibrachte. Wir, Angehörige dér alteren Gene-

fatioUj die infoige dér "ZerstÜHimelung des Landes völlig verzwei-

felt waren, schöpften nach dem kráftigen Handeln unseres Herrn
Reichsverwesei’s allmahlich wieder Hoffnung. Unsere Jugend wuchs
bereits in dieser optimistischen Stimmung auf, sie arbeitete mit

Amller Kraft und stndierte mit grossem Fleiss.

Und nun — kamu nach zwanzig Jahren — kehrte, dank dem
Allmáchtigen und dér klugen Regierung des Herrn Reichsverwe-

sers, ein Teil überungarns. sowie das Karpatenland, durch dessen

Passe das Heer von Árpád Pannonién eroberte, zum Mutterlande
zurück. Wieder gehört uns dér Pass von Verecke, dérjenige Pass,

durch den im Jahre 895 Ái’pád mit seinen Heerführern und seiner

Armee ins Land kam und die Ebene dér Tisza, Transsylvanien und
Pannonién besetzte.

Mit dér Rückgliederung des Karpatenlandes kehrte auch ein

wertvoller Teil des Kranzes unserer Hochgebirge heim. Die Er-

forschung und das Aufschliessen dieses Gebietes wird den unga-

rischen Geoloigen, Bergleuten und Ingenieuren Jahrzehnte hindurch
noch Arbeit gébén. Die Rückgliederung des Gebietes am Fusse dér

Kárpátén ist in dér Tat die Vorarbeit einer zweiten Landeserobe-

rung, dérén Segen in erster Linie den technischen Kreisen zu-

teil wird.

Für allé diese Erfolge gebührt dér tiefste Dank dér gesam-

ten ungarischen geologischen Wissenschaft unserem Herrn Roichs-

verweser. Am 6. Tagé des dritten Jahrzehntes seiner Regierung

wünschen wir ihm sowie seiner Frau und seiner ganzcn Familie

den Segen des allmaohtigen Gottes.

Sehr geehrte Fachsitzung!

Da ich hier das erste Mai als Prasident dér Ungarischen

Geologischen Gesellschaft erscheine, möchte ich Ihnen vor allém

unseren wármsten Dank für die Wahl für das letzte Jahr des

Trienniumis zum Prasidenten, Vizeprasidcnten sowie erslen und

zweiten Sekretar aussprechen. Es sei mir erlaubt, bei dieser Ge-

legenheit auch unseren hochgeschiitzten Vorgangern, dem Herrn

Prasidenten Prof. Álad á r V e n d 1, Herrn Vizeprásidentcn

Aurél Liffa und Heri’ii crsten Sekretar Franz P a ]) p unse-

ren herzlichsten Dank für ihre Bemühungen auszusprechen. In

schweren Zeiten fivhrten sie den Angelegenheiten dér Gesellschaft

mit hervorragendcm Erfolg und sicherten ihr in geistiger wie

aiich in materieller Hinsicht eine bedeutende Entwicklung. Dér

Ausschuss wird dafür sorgen, dass ihnen die höcliste Auszeichnung

dér Gesellschaft zugesohprochen - wird.- Tn dér am 14. Február ge-

-

haltenen Generalversanimlung schilderte dér Herr Priisident Prof.

Aladár Ven dl ausführlich die Entstehnng dér Uiigarischjen
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(Jeolofíiseheii (lesellsehaft. In seiner Kröffiuiiiíísrede wies er (hi-

rauf Ilin, dass nnssre neunzitijaliriííe Ciesellschaft (k'r vierte Vér-

éin unter den ííeolofíiselien Ciesellsehaften dér Welt isi. Niir die

{íeolüfíisehen (Jesellsehaften in London, Paris und Berlin köniien

auf eine laiifíere \'erííanfíenheit zurückblieken.

Bei dieser (lelcííenheit möehte ieh eineii kurzen Überblick

über die wiehtiííston Er^ebnisse dér Tiitiííkeit unserer (lesellschaft

an Hand ihrer in S5 Biinden erschienen Veröffentliehunfíen ííeben.

Als unsere Gesellschaft in dér Mitte des voriííen Jahrhun-

derts tíefíründet wurde, waren fást allé Eachleute dér (íetilogie

Sehüler dér Sehemnitzer Ber«akadeinie. Von dieser Akademie ka-

inen aueh M a x i in i 1 i a n v o n H a n t k e n, J o s e f v. S z a b ,
\V i 1 h e 1 in v. Z s i {í in o n d y. Hier studierte sogar in den Jahren
1840—14 aueh dér Direktor dér Wiener K. u. K. Geolofíischen

Reichsanstalt F r a n z Bittér von H a u e r.

Die ersten Geolofíen waren Sehüler vöm Prof. ,1. v. P e 1 1 k ó,

dér zwisehen 1847 und 1871 über Mineralofíie, Petrofíraphie, Geolo-

gie, ja soííar aneh über Paliiontolojíie mit gro.sser Beííeisteruiií;

vorlas. Die spatere Generation, wie z. B., .1 o h a n n v. B ö c k h,

B. Win kiér usw., ware allé Sehüler des Sehemnitzer Professors

J. von P e 1 1 k ó.

In den Beibe dér unfíarisehen Gesel Isehaften steht an erster

Stelle die im Jahre 1830 fíeííründete Ungarische Akademie dér

iVissenschaften, die jedoeh damals sieji nur mit dér ungarisehen

Spraehe und Gesehiehte befasste. Die III. Klasse dér mathemati-

sehen und Xaturwissensehaften wurde erst spater ins Leben ge-

rufen.

Dagegen unterstützte die im Jahre 1841 gegründete Kgl. Vn-
garische Naturwissenschoftliche Gesellschaft von Anfang an die

Tatigkeit dér Geologen. Vöm Jahre 1840 an leistete aueh das im
Jahre 1807 gegründete Ungarisehe Xationalmuseum grosse Ver-

dienste dér !Mineralogie und Palaontologie, als auf dem vöm Esz-

tergomer Erzbisehof, Gráf Autón B a 1 1 h y á n y, .zr Verfü-

gung gestellten Grundstück das Palais des Museums aufgebaut

wurde.

Die höhere Ausbildung dér ungarisehen Geologen erfolgte

jedoeh in Wien, avo in dér im Jahre 1849 gegründeten K. u. K.

Geologisehen Beiehsanstalt die herr\'orragendsten Geologen Euro-
pas studiert habén. Dieses maehtige Österreieh, \'on dem das

SpriehAA’ort sagte: „Austrig érit in rbe ultima," beherrschte das

geologiseh interessanteste Gebiet Europas. Hierzu gehörten dér

Kranz dér Kárpátén, die ganze Böhmisehe Masse A’on Galizien über
Schlesien bis Böhmen, etv'a die Hálfte dér Hochgebirge dér Alpen
soAvie Lombardién und Dalmatien.

In diesem Institut, das in grossem Masse die Freigebigkeit

des kaiserlichen Hofes genoss, studierte unter anderen aueh F e r-

dinand Freiherr \’’on Bichthofen, ferner Kari Au-
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gust von Zittel, dér als erster die Fauna dér Vértes-Fornaer

Schichten bearbeitete (1862). In dér Gesellschaft dieser hervorra-

genden jungen Geologen wirkten in dér Reichsanstalt die Schiller

dér Schemnitzer Akademie, wie z. B. Johann von Böckh und
seine Altersgenossen mit.

Nach dem Freiheitskampfe mussten die Professoren dér Pes-

téi* Universitat mit den aus dem Wiener Hof hierher gesandten
Kollegen zusammen nnterrichten. So las Kari P e t e r s, öster-

reichischer Geologe, dér die grosse Monographie von Rézbánya im
Bihargebirge sehrieb, von 1855 bis 1861 über Mineralogie und Geo-

logie. Dér Zoologe Kari B r ü h 1, dér die Phoca Holitschensis be-

schrieb, war in den Jahren 1858—1861 ebenfalls Professor an dér

Pester Universitat.

Infolge dér Verháltnisse nach dem Freiheitskampfe konnte

auch Josef Szabó, dér bereits im Jahre 1850 betrauter Profes-

sor dér Universitat Avar, die Lehrkanzel für Mineralogie und Geo-

logie erst 1861 endgültig antreten.

Die ruhmreiche Tátigkeit dér Ungarischen Geologischen Ge-

sellschaft kann alsó nur daiin richtig beurteilt Averden, Avenn mán
bedenkt, dass sie ungarisehe Vortráge hielt und Publikationen in

ungarischer Spríiche veröffentliehte, in einer Zeit, als alles im Zei-

ehen dér deutschen Gesamtmonarchie stand.

Im Bánd I. dér Magyarhoni Földtani Társulat Munkálatai
(Arbeiten dér geologischen Gesellschaft für Ungarn), dér im Jahre
1856 herausgegeben Avurde, sohrieb dér erste Sekretar dér Gesell-

schaft, Julius A^on Kováts eine hervorragende paliiobotani-

sche Arbeit über die „Fossile Flóra von Erdöbénye”. Daneben be-

findet sich in demselben Bánd eine ausserordentlich interessanie

Studie, die vor allém für die Erdlgeologen von grosser Bedeu-
tung ist, von J. v. P e 1 1 k ó.

Im letzten Kapitel seines Berichtes „Über die im Auftrage

dér geologischen Gesellschaft für Ungarn im Herbst 1852 ausge-

führte geologische Untersuchung des an die March grenzenden

Theiles von Ungarn”*) beschreibt er die Quellén des Gebietes und
sagt folgendes: „ZAvischen Holitsch und Egbell am Rande des Wal-
des von Ko.iat.in befindet sich eine Quelle, über Avelcher sich cin

Naphthahautschen ausbreitet und aus Avelcher sich KohleuAvasser-

stoffblasen entAvickeln, die bei ruhigem Wetter sich anzünden las-

sen. Das Wasser in den Brunnen des Badeortes Smrdák erscheint

braunlich und trübe. Die Oberflache des Wasserspiegels ist mit

cinem opalisirenden Hautschen bedeekt. Das opalisirende Hilut-

sehen ist Avarscheinlich von freiern Bergöhl herrührend. Die An-
Avesenheit von Naphtha imterliegt keinem ZAveifcl.”

•Johann von Pettkó. Arbeiten dér geologischen Gesell-

schaft für Ungarn. I. Heft. Pag. 72—73. Pesth, 1856.



Aintsantritt des Prasidenten 139

l)ie Beschreihunfí von Pottkó aus (lem Jahre 1H52 ist (len

Geologen entgangen, da diese Angabe weder iii dér M()iiograi)hie

von fi o h a n n v. B ö e k h, noeh in dér von T h e o d o r P o s c w i t z

erwahnt \vird.

lm Jahre 1912, als() (50 Jahre spiiter, habén alsó II n g o von
Böekh nnd Simon P a p p das Ollóid von Eghell anf Grund
des Erdgasmotors eines aus Amerika heimgekehrten Müllers wie-

der entdeekt.

Nichts ist alsó neu unter dér Sonne! J. P e t t k ó heriehtele

üher die Nafta(iuelle sehon zu einer Zeit, als Nafta nnr als Wagen-
schmicre gehraucht wurde. Für Beleuehtungszwecke wurde namlich

das Petroleum erst im Jahre 1S53 verweudet.

Aus altén Dokumenten ist zu entnelimeu, dass die Petroleum-

beleuchtung von einem Boryslaver Krümer, namens Sehreiner, ent-

deckt wurde. lm Herhst des Jahres 1852 fing es in Galizien sehon

sehr früh zu schueinen aii. Die machtige Schneedecke schnitt aueh

Boryslav von dér Ausseinvelt ah. Die Talgliehter von Sehreiner

waren vergriffen und er konnte sich nnr so helfen, indem er in

das Eríhvachs einen Doeht legte und sieh so Beleuehtung schuf.

Als dann das Frühjahr kain, Hess er in seinem Keller dón ersten

Petroleumhrunnen grahcn und konstruierte die erste Petroleum-

lampe. Die Lampe von Sehreiner wurden zuerst im Krankenhaus
von Lemherg vorwandt. Von hier kamen sic hald nacli Wien, von
wo aus sie dann die ganze Erde eroherten.

Von (len „Arheiten dér goologisehen Gesellschaft für Un-
garn” sind nnr 5 Bande erschienen. Dér letzte Bánd, dér im Jahre
1870 erschien, erhielt eine Studie von K. Hofmann. In dieser

Arheit hefindet sich die erste fachgemasse Beschreihung des Koh-
lengehietes im Zsil-Tal mit einer goologisehen Karte, Profilén und
einer Fossilientafel.

Die Einstellung dér „Arheiten” falit mit dér Gründung dér

kgl. ung. Geologischen Anstalt zusammen, da von 1870 an die

grösseren Veröffentliehungen von dér staatlich reiehlich untei’-

stützten Anstalt herausgegehen worden sind. Zr Veröffentlichung

dér Fortschritte auf dem Gehiete dér Geologie gah vöm Jahre
1872 an unsere Gesellschaft die Zeitschrift „Földtani Közlöny”
heraus. Zr Zeit des IMilleniums, im Jahre 1896, als J o h a n n v.

Böekh, Direktor dér kgl. ung. geologischen Anstalt, zum Prási-

denten dér Gesellschaft gewahlt wurde, wurde die Zeitschrift Föld-

tani Közlöny zugleich aueh ein amtliches Organ dér kgl. ung. Geo-

logischen Anstalt. Dicsen Charakter hesitzt sie aueh heute noch.

Als die Gesellschaft ihr fünfzigiáhriges Jubilaum feierte, he-

sass die geologische Anstalt sehon ihr schönes Palais; Gesellschaft

und Anstalt wirkten in voller Harmonie zusammen. Anlassli'ch

des fünfzigjáhrigen Jubilaums wurde die Josef Szabó-Gedenkme-
daille gestiftet. J o h a n n v. Böekh, dér Direktor dér geologi-

schen Anstalt, war dér erste, dér in Anerkennung seiner Verdienste
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in elén Erdölforschung diese hohe Auszeichnung dér Gesellschaft

erhielt.

Die Entwicklung dér Ungarischen Geologischen Gesellschaft

brachte auch den grösseren IJmfang dér Földtani Közlöny mit
sieh. Die Zeitschrift ersehien in kurzen Abstanden und ei’bielt im-

mer die neusten Forschnngsergebnisse. Die erste Nachricht über

die Aluminiumerze des Bihargebirges wurden im Mai-Heft des

Bandes 35 (Jahrgang 1905) vöm Kolozsvárer Professor G y. v. Szá-
dé c z k y veröffentlicht. Anch über den Gasbrunnen von Kissár-

más wurde zuerst in dér Földtani Közlöny Bel. 40, Mai-íleft 1910, und
zwar in ungarischer und„französischer Sprache beriobtet.

Eine ausserordentlieh interessante Studie ersehien im Bánd
41 (Jahrgang 1911) von L. v. Lóczy d. A e. Die Studie enthalt

ein alteres Fachgutachten von Lóczy aus dem Jahre 1893 über den
Erdteer, dér in Rnmanien unter dem Namen Pacura bekannt ist.

Lóczy wies bereits damals zwei Züge nach, avo sich heute die zabl-

reichen Bohrtürme dér Steana Romana erheben.

Im Bánd 42 (Jahrgang 1912) ersehien das Ergebniss dér Ver-

handlungen, die im Interessé eines einheitlichen Katalogisierens

dér artesischen Brunnen abgehalten Avurde. In diesem Aufsatz sind

die Meinungen dér damaligen bervorragendsten Hydrogeologen
zusammengefasst.

Den Höhepunkt ihrer EntAvicklung erreicbte unsere Gesell-

schaft A'or dem Weltkrieg, als Franz Schafarzik ihr Prási-

dent Avar. Die Anzahl dér Mitglieder Avar in dieser Zeit 730, das

Gesamtvermögen betrug 58.000 Kronen und die .iábrliehen Einnah-
men 22.000 Kronen. Im Jahre 1912 erreicbte dér Umfang vöm Föld-

tani Közlöny fást 1000 Seiten.

Im Jahre 1914 Avnrde anoh eine Sektion, eUe Speldologische

Sektion, aufgestellt.

Durch den Weltkrieg ist die Tatigkeit dér Gesellschaft in

grossem Masse geláhmt Avorden. Von den Mitgliedern dér geologi-

schen Anstalt Avaren 13 an dér Front und im Jahre 1917 Icisteten

von den 700 Mitgliedern dér Gesellschaft 80 militariscben Dienst.

Die Gesellschaft A^ersuchte jedoch ihre Tatigkeit im Ralimén dér

Kriegsgeologie fortzusetzen. Im Jahre 1918 Avurde sogar noch eine

ZAveite Sektion, die HydroJogische Sektion, ins Leben gerufen.

Die Folgen des Wieltkrieges bezAv. des Trianoner Friedens-

diktates erAviesen sich in den Jahren 1921 und 1922 am traurigsten,

als dér Umfang dér Bande 51 und 52 znsammen nur 120 Seiten

betrug.

Zr Zeit des 75.jUhrigcn Jubilaums, im Mai 1925, hat dér

damalige Prasident, Prof. B. M a u r i t z, die Geschichtc dér Ge-

sellschaft aiisführlich .bekannt gcmaeht. M. v. Pálfy befíusste

sich damals mit dér EntAvicklung dér kgl. ung. Geologischen An-
stalt und P. Treitz mit den Aufgahen dér Agrogeologie.
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Iin Jíihre 1932 wimle Aladár V e n d 1, ProtVssor (Um- tecdi-

uisehen lloehsehule, zuin PriisidentcMi dér (íesellsehart ííowiihlt.

])er Vizepriisident war Aurél L i 1' f a, dér erste Sekretiir Franz
P a p p. Ilire hiiifíebende Tátinkéit war rür die Entwickliuuí dér

(íesellsehaft ausserordenllieli {íünstiíZ. Ihnen ist es zu dankeii, dass

die iieue FoIííi* dér Zeitsehrift Földtani Értesít herausjíefíeben

werdeii konnte. Au! (Iruml dér in den Jabren 18S0, ISSl und 1S82

veröffentliebten Biinde dér Földtani Frtesítö liessen sie diese wieb-

tifío und wertvolle Zeitsebi'ift wiedei- ersebeinen.

Die vier Bánde dér Zeitsebril't Földtani Frtesítö ans den

.labren 193(i—1939 mit je 4 llel'ten entbalten bervorraíímide zusam-

inenfassende Arbeiten und fíenane Aiifíaben sowie Naebricbteii

über die neusten Erííebnisse dér H'iefbobrnnííen in Uiiííarn.

Bei dieser (íelefíenbeit inöebte ieb aneb noeb über die Son-

deraus^aben dér G(*sellsebalt beriebten. Von dicsen sind folgende

ers(*bienen:

1. Iin dabre LS74 ist die Arbeit (b's Montan íeoloííen Po-
sepny über die Krzlagerstüttcn von Rébánya mit 5 Kartenbeila-

íien in deutseber Spraebe ersebienen.

2. lm Jabre 19(10 ersebien dér zweite Teil von A. K o e b s

Studie über die tertiaren Bildunfíen Siehenhiirgcns, Avorin die neo-

ííenen Scbiebten bebandelt werden. Die Arbeit entbielt 3 Tafeln

und 50 Abbildunííen und wurde in ungariseber und deutseber Spraebe

berausgeseben.

3. lm Jabre 1905 ersebien die grosso iialiiobotanisebe ]\lono-

grapbie von Moritz Staub über die Cinnannnonnnn-Arten mit

20 Tafeln.

Allé drei Arbeiten sind wirklieb als grundlegende Original-

Averke zu bezeicbnen.

4. Hier muss noeb die gcologische Körte Ungarns angefübrt

Averden, die zr Zeit des ]\Iilleniums im Jabre 1896 im Maasstabe
1 : 1,000.000 mit Erlauterungen A’eröffentliebt Avurde. Die Geologen
dér kgl. ung. Geologiseben Anstalt stellten die Karte zusammen,
übergaben sie aber zr Herausgabe dér Ungariscben Geologiseben

Gesellsebaft. Die Farben dieser sebön ausgestatteten Karte ent-

sprecben bereits den Vorsebriften des Bologneser Kongresses. Die
Karte erAveekte bei den Besucbern dér Milleniumausstellung ein-

stimmigen Beifall. Die einzige kritisebe Bemerkumi bezog sieh nur
auf die Tatsacbe, dass die einzelnen geologiseben Formationen nur
bis zr Landesgrenze angegeben Avurden. Kente Avarén Avir aber

glüeklicb, Avenn Avir innerbalb dér Grenzen dieser Karte unsere

geologiseben Aufnabmen fortsetzen könnten!

Die bis jetzt ersebienenen 85 Bande und die geologisehe Kar-
te beAA’eisen überall die bobé EntAvieklung unserer Gesellsebaft in

den A’erflossenen 99 Jabrci
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Wenn wir iiun betrachten, aii welchen Hochschuleu Ungariis

die Geologie gepflegt wurde, so können in dér Vergangenheit die

TJniversitáten Budapest, Kolozsvár und Zagreb, die Budapestéi-

Teehnische Hochsehule, die Bergakadeniie von Schemnitz und die

Hochschule für Bodenkultur in Magyaróvár erwáhnt werden.

In Eumpfungarn wurde dann noch folgende Hochschuleu
aufgestellt: volkswirtschaftliche Fakultat von Budapest, Universi-

tát in Debrecen, Szeged und Pécs und die Bergakadeniie in Sopron.

Die mfichtigen Publikationen dieser Institute zeugen dafür, dass

heute auch diese Universitáten schoii Mittelpunkte dér geologi-

schen Forsehung geworden sind.

Das Arbeitsfeld dér kgl. ungarischen Geologischen Austalt

ist in den letzten zehn Jahren bedeutend grösser geworden. Die
Anstalt arbeitete in füheren Zeiten nur im Auftrage des Ackerbau-
niinisteriums, wáhrend sie jetzt auch vöm Industrie- und Finanz-

ininisterium mit dér Durchführung von Forschungen betraut wird.

In dér Entwicklung dér geologischen Wissenschaften spielt auch
die Eurogasco, oder wie sie neuerdings genannt wird: Maorf, eine

hervorragende Rolle. Diese Gesellschaft hat auch zahlreiche Geo-

lo'gen und Geophysiker angestellt, dérén wissenschaftliche For-

schungen die Entwicklung dér geologischen Kenntnisse über ün-
garn in grossem Masse fördern.

Unter solohen Umstánden erhöht sich natürlich auch die

Bedeutung dér Ungarischen Geologischen Gesellschaft, da in ihrem
Rahmen die Ergehnisse dér neueste Forschungen vorgelegt und be-

sprochen werden.

In dér Geologie werden nicht nur seit 50 Jahren bekannte
Tatsachen als Forschungsergebnisse betrachtet, wie dies bei nian-

chen Wissensohaften dér Fali ist, sondern es müssen hier die

neuen — manchmal villeicht phantastischen — Theorien eiiier ob-

.iektiven Kritik unterzogen werden. Und gerade in dieser Hinsicht

kommt dér Gesellschaft eine wichtige Rolle zu. da hier ein jeder

Forscher seine Gedanken und Vorstellungen frei vorführen kaun.

Die Freiheit des Gedankenaustausches wird von uns immer er-

möglicht!

Zum Schluss möchte ich noch einen Blick in die Vergangen-

heit werfen. Unter unseren heutigen Mitgliedern sind kaum noch

einige, die die Gründer nnserer Gesellschaft, die Zeugen grosser

Zeiten, persönlich gekannt habén. Mit meinen Kollegen A. Eiffa
und S t. Vitális war ich jedoch vor 50 Jahren noch Schiller

von J. Szabó und M. v. II a n t k e n. lm Jahre 1892 habén wir

sogar bei Professor Szab ó auch die erste Priifung abgelegt. Die

zwcite Priifung mussten wir .jedoch schon bei Professor J. Kren-
ner ablegen, da inzwischen im Jahre 1894, sowohl .1. Szabó wie

aucli M. 11 a n t k e n verschieden waren. Ebre ihrem Angedenken!
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II. AlJHAXDLUXGEX.

KURZE GEOEOGISCHE BESC’HREIBUXG DÉR UMGEBUXG
HERXADZSADAXY (UXGAKX. KOM. ABAIMTORXA).

\’^ou L a d i s 1 a u s K ö r ö s s

y.*
**)

Mit Fisuren 1—í). auf Seiteii 86—105.

Dér östlicdie Teil de.s aus kristallini.seli-, paleo-inesozoi.sc'beii

Gesteinen aut'fíebauten Göinör-Szepeser Erzííebirfío.s ist in die Tiefe
' fíesiinken, nnr die Stdiolle (les Zeinpléner-luselfíi'birfíes ist auf dér

I; ()l>erflac'he ííeblieben. Die loekereii Ablajíerunfíen d('s Kainozoikiiins
' überlagern die in die Tiefe {íesunkenen Teile. Ain nördliehen Teile

(les Gebietes, ini Tareatal konnnen eozane, oliííoziine und nnter-

iniozane Sebichten vor, wUhrend die Obennediterran-Ablafíerunfíen
I ain südliehen Teile des Gebiets neben Sárospatak zii Tajíesliebt ti'e-

\ ten. Die jüniíqren Sebichten deeken srössere Fliieben an luehreren

)
Orten. In dér des Obermediterran-, haiipsiieblieh aber in dér sanna-
tiseben Zeit Avurden diese loekere Ablafíernnqen von Andesit-Riolit-

laven und Tuffen bedeckt.

1 In dér rmfíebiuifí dér Gemeinden Alsóniislye, Hernádzsa-
i (lány, Aba.inádasd und Eszkáros, konnnen im tiefsten Horizonté
1 die Riolittuffe vor. Sie sind selír verbeitet, und naeh den früheren

Beobaehtungen bilden diese Tuffe den Grund des Gebietes. Diese

^

Aveisse Riolittuffen sind in den tieferen Horizontén {íesehichtet,

entbalten abgenützte Feriit- und Bimmsteinstücke und aueh fos-

I

sile Eeste a^ou M'assertieren und Pflanzen. Die Tuffe dér obereii

I

Sebichten sind unííesehichtet und bestében hauptsaehlicb aus Bimin-
stein. lm Bimmstein befinden sich manehmal sebarfe Avasserklare

Quarz-Dihexaedor, — ausserdem kommen darin Biotit, Plagioklas

und selten Sanidin Kristallbruehstücke vor.

Auf die Riolittuffe sind stelleiiAveise sandige, tonige Sebich-

ten mit untersarmatisehen Fossilien gelagert. Die sandigen Sebich-

ten stammen vermutlicb aus einem tieferen Horizont, und enthal-

ten hauptsáchlich Gastropoden. Solche Sebichten kommen in dér

ITmgebung von Alsóniislye, Hernádzsadáiiy und Abaújnádasd A'or.

Die tömgen Sebichten A’ertreten Avahrscheinlich einen jüngeren Ho-
rizont, entbalten meistens Laniellibranehiaten. Diese Bildiingen

kommen östlicber zuni Vorschein und aueh in höherem Xiveaii

als die A’orher eriváhnten (z. B. bei Eszkáros).

* Vorgetrágen in dér Faebsitzung dér Ungarischen Geologiseben
Gesellscbaft am 3. April 1940.


