
I. DIREKTIONSBERIOHT.

Vor allem will ich wenigstens mit einigen Zeilen jener traurigen 
Ereignisse gedenken, welche im Laufe dieses Jahres näher oder ferner 
auch uns berührten.

So starb Bei,a T ormay de Näuudvau kön. -Ungar, pens. Staatssekre
tär, am 29. Dezember 1906 im Alter von 68 Jahren; S tephan R ybar 
pens. Lehrer an der Bürgerschu 1 pr äpamndie hingegen am 6. Dezember 
1906 im 60-ten Lebensjahre.

Ersterer war durch viele Jahre Oberreferent unserer Anstalt im 
kön. Ungar. Ackerbaiiministeriutu, stand daher durch längere Zeit uns 
näher, weshalb bei seinem am 61. Dezember 1906 erfolgten Begräb
nisse unsere Anstalt außer meiner Person noch durch meine Kollegen 
Dr. T homas v. Szontagh und Dr. Gabriel L äszlö vertreten War. Der 
letztere, Stephan R ybar, trat noch in seinen, jüngeren Jahren als Lehr
amtskandidat mil'umt in Berührung, als er in den Jahren 1868 und 
1869 über Auftrag des Herrn kön. ungar. Ministers für Kultus und 
Unterricht im Interesse seiner weiteren Ausbildung an den damals 
im Bakony bewerkstelligten geologischen Detailaufnahmen teilnahm, 
wo wir ihn infolge seines sachlichen Interesses und andauernden 
Fleißes ehren und schätzen lernten.

Die Wege unserer Laufbahn teilten sich zwar später, doch ver
blieb er auch fernerhin bis an sein Ende ein Verehrer und Freund 
unserer Anstalt, weshalb sein Ableben uns gleichfalls näher berührt.

Mögen beide Todte in Frieden ruhen und ihre zurückgebliebe
nen Familienmitglieder auch an dieser Stelle unser aufrichtiges Beileid 
genehmigen.

Ich kann auch jene Verluste nicht stillschweigend übergehen, 
welche unter unseren Mitgliedern den Sektionsgeologen H einrich 
H orusitzky, Amtsofflzial Joseph Bruck und schließlich Sektionsgeolo
gen P eter T reitz ganz unerwartet trafen, als der erstgenannte am 
25. Mai 1906 seine junge brave Frau im Alter von 26 Jahren verlor, 
J oseph B ruck aber der unerbittliche Tod am 6. Juli 1906 seines blü
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hend aussehenden, noch jungen Kindes, verehelichten Frau Emil 
P osch beraubte.

Nicht genüg dieser Verluste, verlor Petkb Tukitz am 17. Novem
ber 1906 seinen sechsjährigen kleinen Sohn Bela. Wahrlich unbarm
herziger konnte der Tod nichl hausen, als in diesen letzteren Fällen, 
wo er fauler junges, blühendes Lehen zum erlöschen brachte.

Auch der Fernerstehende muß Lief berührt diese traurigen 
Ereignisse vernehmen und wir, die wir die Dahingeschiedenen per
sönlich kannten, können unseren lief betrofl'euen Kollegen nur mit 
wehmütigem Herzen unsere freundschaftliche Hechte darbieten. Tröste 
sie der gute Gott !

*

Noch in meinem vorjährigen Jahresberichte erwähnte ich, daß 
der an unsere Anstalt in provis. Eigenschaft zum Geologen zweiter 
Klasse ernannte Montaningenieur Anton Lackner seine Stelle am 3. 
Februar 1906 an trat.

Der kgl. ungar. provis. Kartograph T heodor P itter wurde mit 
Erlaß' des Herrn Ackerbauministers dto 4. Januar 1906, Z. 15456/Präs.
IV. 2. 1905 in seiner diesbezüglichen Stellung definitiv ernannt.

Der Hilfsingenieur Viktor Acker, wie ich in meinem vorjährigen 
Berichte angab, wurde infolge dringenden Bedarfes mit 1. Februar 
1906 in den Dienst der Eisenwerke zurückversetzt, weshalb er noch 
vor Ablauf seiner hierortigen zweijährigen Beschäftigung am 25. Jän
ner 1906 seines hiesigen Dienstes enthoben wmrde.

Viktor Acker, der behufs weiterer Ausbildung vom 29. April 
1904 bis Ende Jänner 1906 sich bei uns aufhielt und dessen eifriges 
Streben betreffs weiterer Vervollkommnung in der Geologie und seinen 
Fleiß während seiner selbstständigen Aufnahmen in der Aufnahms
kampagne 1904 und 1905 namentlich zwischen Bozsnyö, Gsetnek 
und Pelsütz im Komitate Gömör-Kishont ich bereitwillig anerkenne, 
wird, so hoffe ich, das hier Erlernte auf seiner ferneren Laufbahn 
mit gutem Erfolge verwenden.

Er dokumentierte seine während seines Aufenthaltes an der Anstalt 
erlangte fachmännische Ausbildung in seinem Vortrage, den er unter 
dem Titel «Daten zur Geologie des Szepes-Gömörer Erzgebirges» in 
der am 3. Jänner 1906 abgehaltenen Fachsitzung der Ungarischen 
Geologischen Gesellschaft hielt.

Die Anstalt wurde vom Herrn Ackerbauminister am 27. Dezem
ber 1905 unter Z. 89,745/IV/l dahin verständigt, daß der Herr kön. 
ungar. Finanzminister am 22. Dezember 1905 unter Z. 99,295 behufs



(3 ) DIREKTIONSBERICHT. 9

weiterer Ausbildung in der Geologie, für die Dauer von höchstens 
2 Jahren, die königl. Montanexpektanten Gabriel Buczkö und F ranz 
B öhm provisorisch der kön. Ungar. Geologischen Anstalt zugewiesen 
habe. Demgemäß meldete sich Gabriel Buczkö am 1. Jänner 1906, 
dessen Fachgenosse F ranz Böhm hingegen am 31. Jänner 1906 an der 
Anstalt.

Nicht viel später, nämlich bereits am 19. März 1906 wurde unter 
finanzministerieller Z. 19,714 die Anstalt dahin verständigt, daß der 
Herr kön. ungar. Finanzminister mit dem soeben zitierten Erlasse 
Gabriel Buczkö unter gleichzeitiger Übersetzung in den Dienst bei 
den Staatseisenwerken zum Hilfsingenieur ernannt habe und wurde 
die Direktion der Anstalt aufgefordert den genannten Hilfsingenieur 
seines hierortigen Dienstes dringend zu entheben und anzuweisen, 
sich wegen Antrittes seines Dienstes bei den Staatseisenwerken bei 
deren Zentraldirektion zu melden.

Die fernere Ausbildung Gabriel Buczicös erlitt hiedurch ein jehes 
Ende und indem er am 26. März 1906 seiner hiesigen Verwendung 
enthoben wurde, verließ er hiermit unsere Anstalt endgültig.

Nach solchen Erfahrungen schien es zweckmäßig, die Zahl der 
Einzuteilenden lieber herabzusetzen, dann aber dem Einberufenen die 
ohnehin knapp bemessen zweijährige Ausbildungszeit in ihrer Gänze 
zur Verfügung zu stellen.

Unseren diesbezüglichen, noch am 1. April 1906 (Z. 191/1906 
Geol. Anst.) unserem obersten Chef unterbreiteten Vorschlag nahm 
laut Erlaß des letzteren dto 16. Juni 1906, Z. 46,514/1V mit der am
9. Juni 1906, Z. 40,103 Zuschrift der Herr königl. ungar. Finanzminis
ter auch seinerseits an, demzufolge aus dem Kreise der Montanbeam
ten fernerhin gleichzeitig regelmäßig nur einer der Anstalt zur gründ
lichen Ausbildung in der Geologie zugeteilt werden soll, da dies über
dies auch andere, so die Umstände der Unterbringung, begründen.

Im Laufe dieses Jahres ergaben sich auch beim Dienerpersonal 
Veränderungen.

So wurde Vinzenz Bätorfi, gewesener Gendarm, Anstaltsdiener, 
auf sein diesbezügliches Gesuch, vom Herrn kgl. ungar. Honvedminister 
am 13. März 1906, Z. 19,787/16 in den Gendarmeriedienst wieder 
aufgenommen und mit 1. April d. J. zur Dienstleistung dem kön. 
ungar. Pozsonyer V. Gendarmerie-Bezirkskommando zugeteilt, infolge
dessen er mit Erlaubnis des Herrn Ackerbauministers am 31. März 
1906 seines Dienstes bei der Anstalt enthoben wurde.

Der Amstdiener F ranz B uka, der im Monate Oktober 1901 zur 
Anstalt anfangs provisorisch, 1902 aber definitiv zum Amtsdiener
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ernannt wurde und zwar aus dem Ackerbauministerium, wo er als 
Hilfsdiener mit Taggeld verwendet wurde, bat um seine Puickversetzung 
ins Zentrum und wurde dieser Bitte am 8. August 1906, Z. 3294/IV/A. 2 
entsprochen.

Über erhaltenen Auftrag dto 29. August 1906, Z. 7376/Präs. 1906 
enthob ich zwar F ranz Buka am 31. August 1906 seines bei der An
stalt eingenommenen Postens, da aber demnach bei der Anstalt nun
mehr zwei der Dienerstellen in Erledigung kamen, was ein fühlbarer 
Mangel war und mit dem obgenannten Erlasse erlaubt wurde, daß zu 
Lasten der Bezüge der einen Dienerstelle vorläufig ein Diener mit 
Tagessold aufgenommen und gleichzeitig auch der Konkursentwurf vor
gelegt werde, so nahm ich am 10. September 1906 unter Z. 521 den 
Üjfehertöer Einwohner Stephan Kälmänczhey mit einem Tageslohn von 
2 K 40 H ptovisorisch in Verwendung.

Ich kann weiters auch anführen, daß mit Erlaß des Herrn kgh 
ungar. Ackerbauministers vom 19. Oktober 1906, Z. 8947/Präs. als 
Ersatz des F ranz Buka der Amtsdiener des Ackerbauministeriums 
Michael Körmendy zur Dienstleistung der Anstalt zugewiesen wurde.

Hier angeschlossen kann ich noch erwähnen, daß der schon län
ger uns zur Dienstleistung zugewiesene Amtsdiener Gabriel Kemeny 
mit Erlaß vom 26. Jänner 1906, Z. 484/Präs. 1906 in die höhere 
Besoldungsstufe per 800 Kronen vorrückte und zwar vom 1. März an 
gerechnet. «

Bereits auf Seite 27 meines vorjährigen Berichtes sprach ich 
vom Anträge unseres Chefchemikers Alexander Kalecsinszicy, es möge 
in das chemische Laboratorium der Anstalt aus dem Kreise der jungen 
metallurgischen Hüttenchemiker gleichfalls je einer einberufen werden, 
von denen dann Alexander K alecsinszky bei seinen Arbeiten Hilfe 
erwartet.

Ich gedachte dort auch der damaligen Antwort des Herrn kön. 
ungar. Finanzministers und so will ich mich hier in Wiederholungen 
nicht einlassen.

Mit der Zuschrift dto 3. Juni 1906, Z. 40,158 verständigte der 
Herr kgl. ungar. Finanzminister unseren obersten Chef dahin, daß für 
den zur Analyse der behufs Eruierung der einheimischen Kalisalzlager 
durch den Chefchemiker Alexander Kalecsinszky eingesammelten Salz
wasser in unser Laboratorium zur Hilfe einzuteilenden diplomierten 
Metallhütteningenieur. Herr F riedrich Neumann, kgl. ungar. Hofrat, 
Budapester Einwohner, für die Dauer von zwei Jahren jährlich 1200 Kro
nen als Studienpauschale angetragen habe.

Als weitere Folge dieser wahrlich schönen Tat, wünschte Seine
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Exzellenz zu wissen, zu welcher Zeit die Einteilung eines geeigneten 
metallhüttenmännischen Ingenieurs in das chemische Laboratorium 
der Geologischen Anstalt behufs Hilfe und weiterer Ausbildung am 
zweckmäßigsten geschehen könnte.

Da in dieser Hinsicht durch unseren obersten Chef auch unsere 
Anstalt einvernommen wurde, so bezeichnten wir in unserem am 
23. Juni 1906, Z. 382 an den Herrn kön. ungar. Ackerbauminister ge
richteten Berichte, laut Äußerung unseres Chefchemikers vom 1. Okto
ber an welch immer Zeitpunkt als geeignet.

Mit der Zuschrift dto 12. November 1906, Z. 3921 teilte uns die 
königl. Selmeczbänyaer Montandirektion mit, daß der Herr kön. ungar. 
Finanzminister mit Erlaß dto 27. Oktober 1906, Z. 62,598 den kön. 
Montanpraktikanten E rnst Budai in das chemische Laboratorium der 
Geologischen Anstalt behufs Hilfe und weiteren entsprechenden Aus
bildung eingeteilt habe, weshalb fer von seinem dortigen Dienste am 
9. November 1906 enthoben wurde und sich am 10. November 1906 
zur Dienstleistung an der Anstalt meldete; nachdem aber dazumal 
Alexander Kalecsinszky seit 3. November durch Krankheit im Erschei
nen an der Anstalt verhindert war, so teilte ich einstweilen E rnst 
Budai neben Dr. Koloman Emszt in das ngrogeologische Laborato
rium ein.

Am 16. November 1906, Z. 90,221/IV/A. 2 wurden wir von Seite 
des Ackerbauministeriums von obiger Einteilung Ernst B udais für 
die Dauer von zwei Jahren gleichfalls verständigt, sowie gleichzei
tig auch davon, daß wir die Deckung der aus dieser Zuteilung sich 
erhöhenden Laboratoriumausgaben aus unserem Budget zu besorgen 
haben.

Schließlich bemerke ich nur noch, daß der Herr kön. ungar. 
Finanzminister den uns zugeteilten E rnst Budai am 19. November 
1906, Z. 97,555 nebst dessen Stabilisierung im Staatsdienste zum 
Montanexpektanten ernannte und sein Hilfspauschale vom 1. Novem
ber 1906 an um 1200 Kronen erhöhte, wie uns hiervon die Selmecz
bänyaer kön. ung. Bergdirektion am 27. November 1906 unter Z. 4085 
verständigte.

*

Urlaube wurden im Laufe des Jahres, auf Ansuchen der Anstalts
mitglieder, ich kann sagen, einem jeden derselben, für kürzere-längere 
Zeit zu verschiedenen Zwecken bewilligt.

Der kürzeren, die Zeitdauer von acht Tagen nicht überschreiten
den, im Wirkungskreise der Direktion gelegenen nicht erwähnend,
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kann ich anführen, daß die erbetenen, verhältnismäßig längeren 
Urlaube, über Unterbreitung der Direktion unter Z. 264/1906, wobei 
aber mit der Pflicht der Geologen betreffs der Sommeraufnahmen 
gerechnet wurde, mit Erlaß des Herrn Ackerbauministers dto 9. Mai 
1906, Z. 29,351/IV bewilligt wurden.

Hieran reiht sich später das Gesuch Alexander Kalecsinszkys, 
in welchem er vom 15. Juni d. J. an bis Ende Juli um Urlaub bat, 
um diese Zeit an einem klimatischen Kurorte zubringen zu können, 
da unser Chefchemiker am 18. Februar d. J. schwer erkrankte, so daß 
er erst am 30. April sich wieder melden konnte, welcher Umstand 
seine Bitte genügend begründet und welcher mit dem hohen Erlasse 
vom 6. Juni 1906, Z. 29,913/IV/A auch entsprochen wurde.

Krankheit zwang auch den Sektionsgeologen P eter T reitz wäh
rend seinen agrogeologischen Aufnahmen vom 5-ten August an zu 
einer zirka zweiwöchentlichen Padse, da er während seiner diesjähri
gen agrogeologischen Arbeiten in Balmazüjväros erkrankte.

Eben auch Sektionsgeolog P eter T reitz war laut seinem Be
richte 529/1906 Geol. Anst. vom 31. August 1. J. an bis inklusive
10. September mit den Hörern des Reben- und Weinbaukurses auf 
einer Studienreise und konnte somit seine Aufnahmen erst am 11. Sep
tember wieder fortsetzen, wobei er inzwischen dann vom 1. Oktober 
bis inklusive 14. d. M. den zweiten Teil des ihm, wie den übrigen 
Anstaltsmitgliedern noch im Frühjahre am 9. Mai 1906 unterZ. 29,351/IV 
gewährten Urlaubes in Anspruch nahm.

Von dem soeben genannten Ausfluge, gleichwie von anderen 
projektierten, verständigte die Direktion des königl. höheren Jvurses 
für Reben- und Weinbau in Budapest die kön. ungar. Geologische 
Anstalt noch am 9. Mai 1906 unter Z. 131, die ihrerseits den Ersatz 
der Dauer dieser Studienreise bei den agrogeologischen Aufnahmen 
für den Herbst in ihrer Antwort Z. 281/1906 anordnele. Ich muß aber 
neuerdings bemerken, daß derartige Ausflüge gerade in der für die 
Landesaufnahmen geeignetesten Zeit unsererseits unbedingt zu um
gehen sind, denn der Ersatz des Entganges an Aufnahme während 
der kurzen Herbsttage liegt wohl nicht im Interesse der Landesauf
nahmen, die schließlich denn doch die Hauptaufgabe jeder geologi
schen Anstalt bilden, am wenigsten aber, wenn inzwischen auch Be
urlaubung in Anspruch genommen wird.

Dr. T homas v. S zontagh erbat sich einen vom 8. Oktober an zu 
rechnenden 14 tägigen Urlaub, der ihm unter Z. 73,185/IV. Hpt. 1906 
bewilligt wurde, dem vorausgehend aber genoß er vom 19. März bis 
1. April Ferien.
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Der Amtsoffizial Joseph Brugk, nachdem er den für einen früheren 
Zeitpunkt erbetenen und erhaltenen Urlaub nicht anlrat, erhielt diesen 
auf erneuerte Bitte vom 2. November 1. J. an für die Dauer von 
14 Tagen mit Ministerialerlaß Z. 73,794/IV.

Hieran reihen sich noch die folgenden : Sektionsgeolog' H einrich 
H orusitzky erbat sich zum Zwecke der Fortsetzung und Beendigung 
der bereits in meinen früheren Berichten erwähnten Lößstudien, welche 
die Opfervvilligkeit (350 K) Herrn Andreas S emsey de S emse auch in 
diesem Jahre ermöglichte, vom 17. April bis 6. Mai d. J. einen Urlaub, 
wozu er die Erlaubnis-dlo. 3. April 1906, Z. 28,626/1 V. A. 2 erhielt. 
Auf Grund dieses reiste er noch am 17. April nach Debreczen, von 
wo er dann den von der Tisza östlich gelegenen Teil unseres großen 
Flachlandes bereisend, über Mezötür, Mezöhegyes, Arad, Temesvär, 
Versecz, Nagybecskerek und Törökbecse am 6. Mai nach Budapest 
zurückkehrte.

Der Geolog zweiter Klasse P aul R ozlozsnik , erhielt über seinen 
Konkurs von Seite der Ungar. Geologischen Gesellschaft den Auftrag 
die Eruptivgesteine und Erzvorkommen des westlichen Krassö Szöre- 
nyer Komitates zu studieren, weshalb er vom 6. bis 27. Mai 1. J., 
daher auf die Zeit noch vor den geologischen Landesaufnahmen, um 
einen dreiwöchentlichen Urlaub ansuchte, den er zu diesem Zwecke 
am 18. April 1906 unter Z. 29,003 bekam.

Anton Lackner, prov. Geolog zweiter Klasse, beging infolge der 
Schritte von Seite der oberungarischen Bergbau- und Hütten-Aktien- 
gesellschaft und Genehmigung des Flerrn Ackerbauministers dto. 
2. Juni 1906, Z. 46,130/IV. Hpt. auf Kosten der Firma im Monate 
Juli d. J. durch zwei Wochen die im Komitate Hunyad im Gebiete 
der Gemeinden Alväcza, Fe lväcza  und Csungäny befindlichen 
ärarischen Freischurfgebiete, welche Zeit aber in den Urlaub dieses 
Beamten einzurechnen und im Herbste bei den Aufnahmen einzubrin
gen war.

Infolgedessen verließ A nton Lackner am 13. Juli die Gegend von 
Nagyäg und Csertes, wo er bis dahin durch Dr. Moritz P älfy in die 
geologischen Aufnahmen eingeführt wurde, daß er seiner obgedachten 
Aufgabe entspreche; am 29. Juli befand er sich bereits wieder bei 
den Aufnahmen.

Vorerst beging er während mehrerer Tage an der Seite des Chef
geologen Julius H alaväts die Umgebung von Szaszväros ,  sein 
neues Wirkungsfeld, dessen Aufnahme er am 1. August in der Ge
markung von Ösebeshe ly  und Kudzs i r  begann.

Als Ausfluß der Miskolczer Höhlenuntersuchungen, auf die ich
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später noch zurückkomme, genehmigte der Herr kön. ungar. Acker
bauminister mit Erlaß dto. 15. Dezember 1906, Z. 97,684/IV. A. 2 auf 
Bitte des Geologen zweiter Klasse Dr. Ottokar Kadic, daß dieser im 
Interesse der Aufarbeitung der von ihm in der S z eiet  all öh le bei 
Miskolcz ausgegrabenen diluvialen Reste zum Studium am Wiener 
Hofmuseum dahin reisen könne, wozu ihm auch die nötige finanzielle 
Unterstützung zuteil wurde. Dr. Ottokar K adic reiste demnach am 
17. Dezember 1906 nach Wien, von wo er sodann nach Erreichung 
seines Zweckes am 21. Dezember zurückkehrte.

Aus der Reihe der Amtsdiener erbat sich Vinzenz Bätorfi, der 
wie ich weiter oben angab, mit 1. April in den kgl. ungar. Gendar
meriedienst übersetzt wurde, behufs Erledigung persönlicher Angelegen
heiten, vom 18. März an einen Urlaub von 14 Tagen, der ihm mit 
Ackerbauministerialerlaß Z. 28,062/IV. A. 2 bewilligt wurde.

Mit Erlaß des Herrn kön. ungar. Ackerbauministers dto. 29. Juni 
1906, Z. 46,788/IV. A. 2 wurde auf ihre Bitte hin dem Amtsdiener 
Karl P etö vom 12. Juli an ein vierwöchentlicher, dem Laboranten 
mit Tageslohn Andreas Laczkö vom 10. Juli ein zweiwöchentlicher, 
schließlich dem Amtsdiener A ndreas P app vom 11. August an ein 
Urlaub von drei Wochen bewilligt, an dem indessen geändert werden 
mußte, da in der Familie des Amtsdieners Andreas P app ein Fall an
steckender Krankheit eintrat, wodurch ihm infolge Zuschrift der Vor
stellung des VII. Bezirkes der Hauptstadt Budapest dto. 27. Juni 1906, 
Z. 1443 für die Dauer von 6 Wochen das Erscheinen in der Anstalt 
zu untersagen war; so wurde denn der Beginn seines Urlaubes für 
den 28. Juni festgesetzt, womit dann im Zusammenhänge im Interesse 
des Dienstes der Amtsdiener Karl P etö seinen Urlaub erst am 
10. August antreten konnte.

*

Den Lauf der geologischen Landescaofnahmen  richtete 
das mit dem Erlasse des Herrn Ackerbauministers dto. 9. Mai 1906, 
Z. 29,238/lV. A. 2 gutgeheißene Programm.

Bei den Gelrirgsaufnahmen befaßte sich Sektionsgeolog Dr. T heo
dor P osewitz, vor allem auf Blatt Zone 10, Kol. XXIII, SO, haupt
sächlich im Komitate Szepes, mit der Reambulation seiner Aufnahmen 
zwischen Sz epes re me te  und Mereny.- Dann überging er auf das 
Komitat Bereg, wo er das ganze Gebiet von Zone 10, Kol. XXVIII, 
SW aufnahm und auf dem nach Norden folgenden Zone 10, Kol. 
XXVIII, NW den ungarischen Anteil bis an die galizische Grenze; 
ebenso den im Süden auf Blatt Zone 11, Kol. XXVIII, NW noch zurück
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gebliebenen kleinen Randteil. Er arbeitete somit zwischen Uzsok 
des Kom. Ung und dem Bereger Sza r vashäza  (Zsdenyova).

Außerdem beging er als Fortsetzung seiner Arbeiten, in Verbin
dung mit dem Petroleumgebiete von Luh, die südwestliche Ecke von 
Zone 9, Kol. XXVIII, SW bis an die Grenze von Galizien, in der Ecke 
von Zone 9, Kol. XXVII, SO hingegen ein kleineres Stück derselben, 
ebenso auch in der nordöstlichen Ecke von Zone 10, Kol. XXVII, NO 
einen kleinen Teil; hier kartierte er daher im Komitate Ung das von 
Luh gegen Nordosten liegende Terrain.

Im Komitate Szepes nahm er auf den Blättern Zone 10, Kol. 
XXIII, NW und Zone 10, Kol. XXIII, SW den zwischen Käposz t äs -  
falu und S t r aczena  gelegenen Teil auf.

In der zwei ten Aufnahmssektion wirkten Bergrat Dr. T homas 
v. Szontagh und Geolog P aul R ozlozsniic.

Ersterer nahm den auf Blatt Zone 18, Kol. XXVII, SW im süd
westlichen Teile desselben bisher noch nicht bearbeiteten Teil auf, 
die Partie südlich vom Szohodo l bache ;  dann übertrat er auf 
Zone 19, Kol. XXVII, NW, wo er den im Westen zwischen dem Auf
nahmsfelde des verewigten Dr. J ulius P ethö und im Osten jenes von 
Dr. Georg P rimigs gelegene, noch unbearbeitet gebliebene Gebiet 
zwischen Belenyes,  Buduräsza  und Meziäd abkartierte. Er ar
beitete im ganzen im Komitate Bihar und brachte durch seine Som- 
mertäligkeit die geologische Aufnahme dieser Gegend zum Abschlüsse.

Geolog P aul R ozlozsnik war vor allem im Süden auf Zone 20, 
Kol. XXVII, NO auf dem vom Leokala le  südlich gelegenen Terrain 
beschäftigt; dann auf Zone 20, Kol. XXVII, SO, dessen ganzes Gebiet 
begangen wurde; am Nordrande des gegen Westen benachbarten Blat
tes Zone 20, Kol. XXVII. SW hingegen in der Gegend von Acsuva 
im Komitate Arad, im Zusammenhänge mit den dortigen Aufnahmen 
des verstorbenen Dr. Julius P ethö. Demnach besuchte er die Gegen
den von Fe l sövidra ,  Bulzesd,  Nagyhalmägy  und Acsuva in 
den Komitaten Arad, Hunyad und Torda-Aranyos.

Der d r i t t en  Aufnahmssektion gehörten außer dem Leiter der
selben Sektionsgeologen Dr. Moritz P älfy, noch die Geologen Dr. Karl 
P app und Dr. Ottokar Kadic, sowie durch einige Zeit hindurch auch 
der prov. Geolog Anton Lackner an.

Dr. Moritz P älfy arbeitete auf den Blättern Z. 21, Kol. XXVIII, 
SW und Zone 22, Kol. XXVIII, NW. Er beging, man kann sagen, 
das ganze Gebiet des letzteren Blattes, in südlicher Richtung bis an 
das rechte Ufer der Maros, ausgenommen einen geringen Teil von 
Nagyäg gegen NO, in der nordöstlichen Ecke des Blattes.
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Auf dem an erster Stelle genannten Blatte kartierte er den an 
dessen südlichem Rande noch verbliebenen Teil ab, im Hunyader 
Komitate von He rczegäny  südlich und südöstlich, ausgenommen 
einen kleineren Eckteil in der unmittelbaren Umgebung von Bur tuka .  
Sein Arbeitsfeld gehört dem Komitate Hunyad an.

Dr. Karl P app arbeitete auf Zone 21, Kol. XXVII, SO, wo er das 
Terrain im Westen von der Blattgrenze an in nordöstlicher Richtung 
bis zur Landstraße von Br ä d—Alsölunkoj  beging; in südlicher 
Richtung sind Alsö lunkoj  u n dFur kso r a  Grenzpunkte, nach Norden 
und Süden hingegen wurden die Blattränder erreicht. Er arbeitete im 
Komitate Hunyad, wo die Gegend von Brassö und F u r k s o r a  auf
genommen wurde. Er begann seine Aufnahmen am 20. Juli und bis 
5. August war mit Genehmigung der Direktion der Lehramtskandidat 
Elemer Vadäsz sein Begleiter.

Das dritte Mitglied dieser Sektion, Dr. Ottokar Kadic, wirkte 
hauptsächlich auf Blatt Zone 22, Kol. XXVII, NW, zwischen K o s e s d 
und T is za, nördlich bis an das linke Ufer der Maros, nach Westen 
hin bis an die westliche Grenze von Kom. Hunyad, östlich bis an 
das Tal von R iu Dobri.

Dann übertrat er gegen Süden auf Blatt Zone 22, Kol. XXVII, 
SW, wo er das Gebiet zwischen Kr ivina  und B a t r i n a e r  Weg kar
tierte, im Komitate Hunyad, schließlich nahm er am westlichen Rande 
von Zone 22, Kol. XXVII, SO die unmittelbare östliche Umgebung 
von Ba t r i na  im Komitate Hunyad auf.

Schließlich der prov. Geolog Anton Lackner war am Anfänge der 
Aufnahmskampagne bis Mitte Juli an der Seite des Sektionsgeologen 
Dr. Moritz P älfy in der Gegend von Boicza und Nagydg, wo er in die 
Aufnahmen eingeführt wurde. Dann untersuchte er bis Ende Juli über 
Ansuchen der Oberungarischen Berg- und Hütten-Aktiengesellschaft in 
der Gegend von Alväcza die dortigen ärarischen Vorkommnisse.

In den letzten Tagen Juli wurde er durch den Ghefgeologen 
Julius H alaväts auf dem mit dessen Arbeitsgebiete benachbarten 
Operationsfelde in die dort obwaltenden geologischen Verhältnisse 
eingeführt, dann aber begann er anfangs August sogleich von den 
ihm zugewiesenen Blättern mit der Detailaufnahme von Zone 28, 
Kol. XXIX, NW und beendete dieselbe auch.

Er bewegte sich auf Territorien teils vom Kom Hunyad, teils 
Szeben, südlich von Kudzsi r .

In der v i e r t en  Aufnahmssektion nahm der Oberbergrat und 
Ghefgeolog Ludwig R oth v. T elegd das ganze Gebiet von Blatt Z. 21, 
Kol. XXX, NW auf, daher die Umgebung von Baläzsfalva,  Bolkäcs
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und Hosszt iaszo im weiteren Sinne genommen, dann übertrat er 
auf Blatt Zone 21, Kol. XXX, SW, wo er den Teil zwischen Lunka,  
Szä sz csa näd  und Kiscse rged  kartierte. Er war in den Komi taten 
Also-Feher und Kis-Küküllö beschäftigt und erfreute sich während 
der Monate Juli und August der Begleitung seines Sohnes Karl.

Ghefgeolog J ulius H alaväts setzte diesmal seine Aufnahmen auf 
den Blättern Zone 22, Kol. XXIX, NO und SO weiter fort.

Indem er bei dem bereits in meinem vorjährigen Berichte er
wähnten Zsinna,  Dal, Rehö und Koncza an seine früheren Auf
nahmen anschloß, vollendete er diesmal die Kartierung beider ob
erwähnten Blätter und wurden demnach gegen Norden, Osten und 
Süden die Blattgrenzen erreicht.

Es wurde die Umgebung von Röd, Nagyapold,  Szäszorbö,  
Sze r dahe l y  und Spr ing  aufgenommen, hauptsächlich im Komitate 
Szeben und außerdem in Alsö-Feher.

Was den an die Anstalt behufs weiterer Ausbildung eingereihten 
kön. Bergexpektanten Franz B öhm anbelangt, war derselbe während 
der ersten Hälfte der Aufnahmskampagne dem Geologen P aul Roz- 
lozsnik zugeteilt, wurde daher durch diesen auf seinem Arbeitsfelde 
in die Aufnahmen eingeführt, von wo er sodann am 1. August in 
das Gömörer Arbeitsgebiet des kön. Bergrates und Professors an der 
Selmeczbänyaer Berg- und Forstmännischen Hochschule Dr. H ugo v. 
Böckh reiste, wo er auf Blatt Zone 11, Kol. XXIII, NW in der Gegend 
von Rozsnyö und Henczkö bereits selbständige Reambulations- 
arbeiten vollführte, während er eben auch auf diesem Blatte Cse tnek  
und dessen Umgebung gemeinsam mit Dr. H ugo v. B öckh reambulierte.

Infolge Betrauung seitens des Herrn kön. ungar. Ackerbaumini
sters nahmen an den Aufnahmen als Arbeitsgenossen : Dr. H ugo v. Böckh, 
kön. Bergrat und Professor an der Hochschule für Bergbau und Forst
wesen zu Selmeczbänya, ferner Dr. F ranz S chafarzik, kön. Bergrat 
und Professor am Josephs-Polytechnikum zu  Budapest, sowie Dr. Julius 
S zädeczky , Professor an der Franz Joseph-Universität zu Kolozsvär teil.

Von diesen nahm Dr. H ugo v. B öckh von den Generalstabskarten 
1:25,000 das Blatt Zone 11, Kol. XXII, NO und zwar die Gemar
kungen von Jolsva,  Muräny,  Turcsok,  Nagyröcze,  Feke te-  
lehota,  Nagyszlabos,  Rochfalva,  Och t i na  und Märlcuska im 
Komitate Gömör geologisch detailliert auf; reambulierte auf Blatt 
Zone II, Kol. XXIII, NW das Terrain zwischen Csetnek,  Geczel- 
falva und Genes ebenfalls im Komitate Gömör-Kishont. Mit ihm 
war, wie ich w eiter oben erwähnte, der kön. Bergexpektant F ranz B öhm.

Da im verflossenen Sommer auf Kosten des Herrn kön. ungar.
Jahresb. d. kgl. ung. Geol. Anst. f. 1900. 2
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Finanzministers und über dessen Auftrag der Adjunkt der Hochschule 
zu Selmeczbänya W ilhelm Illes gleichfalls Aufnahmen bewerkstelligte, 
so vollzog derselbe diese im  Anschlüsse an Dr. H ugo v . B öckhs Arbeiten 
gegen Süden auf Blatt Zone 11, Kol. XXII, SO, dessen einen Teil 
Dr. H ugo v . B öckh bereits vorher untersuchte. Außerdem beging W ilhelm 
I lles auch das Blatt Zone 11, Kol. XXII, SW westlich bis an den 
Balogbach im Komitate Gömör-Kishont. Die Mitteilung W ilhelm 
Illes’ über diese Aufnahmen befindet sich gleichfalls in diesem Jahres
berichte.

Polytechnikumprofessor Dr. F ranz S chafarzik arbeitete auf Zone 
23, Kol. XXVII, NW und SW. Sein Arbeitsfeld begrenzt im Süden 
der Bisztrafluß. Gegen Osten reicht es an die Grenze zwischen Krasso- 
Szöreny und Hunyad bis an die Spitze der Ruszka,  von wo dann 
gegen Norden eine von der Ru sz ka sp i t ze  nach Ruszk icza  ziehende, 
weiters aber Ruszk icza  mit der Loznako lon ie  verbindende Linie 
als Grenze gilt. Westlich bildet die Blattgrenze den Rand des began
genen Gebietes. Es wurde die Umgebung von Nändorhegy,  Ruszka-  
bänya  und Ruszkicza  im Komitate Krassö-Szöreny abkartiert, wobei 
im Monate Juli E merich Maros, während der ganzen Zeit aber E duard 
P inicert, Assistenten des Polytechnikums seine Begleiter waren, von 
denen der letztere übrigens durch etwa ein Monat auch bei Dr. Ottoicar 
Kadic war, um sich mit den Eruptivgesteinen der Bulzaer Gebirgs- 
gruppe bekannt zu machen. Dr. Julius S zädeczky, Universitätsprofessor 
zu Kolozsvär, reambulierte während eines Teiles des diesjährigen 
Sommers das auf die Blätter Zone 18, Kol. XXVII, SO und SW fal
lende, durch weiland Dr. Georg P rimics aufgenommene Gebiet, so in 
der Gegend von Remecz,  weiters auf Blatt Zone 19, Kol. XXVII, SO 
östlich von Petrosz,  die Gegend des mittleren Teiles des Bulcz-  
tales,  von den Anfangstälern desselben hingegen die nächste Um
gebung des Valea reu, V. t roke  und Rugoj,  sowie im nordöstlichen 
Teile desselben Blattes die Umgebung der Muncsel  mare Alpe. 
Sein Arbeitsgebiet gehört zu den Komitaten Bihar und Kolozs.

Betreffs meiner Person kann ich anführen, daß ich Ende August 
nach Deva reiste, wo ich mit Sektionsgeologen Dr. Moritz P älfy 
zusammentraf, von wo wir am 29. August über Harö das Kernender  
Tal besuchten und nebst den Glimmerschiefern die dortigen Karbon
kalke mit reichlichen Kalzitadern besichtigten. Graphitische Schiefer 
sind gleichfalls vertreten. Sauerwasser fehlen ebenfalls nicht, die 
Schichtgruppen fallen gegen die Maros hin.

In dem benachbarten B ä n p a t a k e r  Tale sind die Karbonkalke 
als wahre Riffe zu sehen, Schichtung ist indessen nur an ihrem An
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fange an einer kleinen Stelle sichtbar, anderswo nicht. - Ein kleiner 
Sauerwasserbrunnen fehlt auch hier nicht.

Am 30. August reisten wir mit dem Geologen Dr. Karl P app 
nach Viszka und besichtigten die Verhältnisse des Valea Almasel ,  
namentlich fanden wir die dortigen Melaphyrtuffe und Breccien in 
großer Verbreitung.

Mit dem Geologen Anton Lackner traf ich in Kudzsir zusammen.
In der ersten Hälfte von September suchte ich den in Czegled 

arbeitenden Geologen W ilhelm Güll auf, mit dem wir die Ziegelschlag
gruben bei den Fischteichen besichtigten. Wir waren auch auf der 
Cseröpuszta ,  so auch in Czegledbercze l  und befaßten uns ein
gehend mit den dortigen geologischen Verhältnissen und Aufschlüssen.

In der zweiten Hälfte von September schloß ich mich dem bei 
Cz i nko ta  arbeitenden E merich T imkö an, mit dem wir uns mit den 
gegen Nagy ta r csa  und Kerepes  sich entwickelnden Verhältnissen 
vertraut machten. Vor Kerepes  tritt an den höheren Rändern der 
Gongeriensandstein zutage, darüber der rote Thon mit Kalk, schließ
lich der Flugsand.

Gegen Czi nkota  hin sind große Schottergruben zu sehen, in 
w-elchen wir es wahrscheinlich mit dem Mastodonschotter zu tun 
haben, während der in der älteren Schottergrube des Mätyäsföld zu 
sehende kleinkörnigere, graue Schotter mit abgerollten Auster- und 
Pectenbruchstücken schon mediterranen Alters ist.

Bei den geologischen Aufnahmen im Gebirge wurden im Jahre 
1906 aufgenommen: 50'52 □  Meil. =  29f)7“27 kma. Außerdem wurden 
reambuliert:  5'57 D Meil. — 3C20'53 hm®.

Bei den cigrogeolocjischen Aufnahmen arbeitete Sektionsgeolog 
PIeinrich H ordsitzky auf den Blättern Zone 13, Kol. XVI, SO und NO 
im ungarischen kleinen Becken.

Auf dem ersteren nahm er die Partie zwischen Somor j a  und 
Püspök i  auf, südlich bis zur Donau und östlich bis an die Blatt
grenzen, womit die Aufnahme der Insel Csal lököz (Schütt) be
endet wurde.

Auf letzterem der Blätter bearbeitete er den Teil des kleinen 
Flachlandes, der zwischen der königl. Freistadt Pozsony  und Szen t -  
györgy am südöstlichen Fuße der Kleinen Karpathen beginnt, in öst
licher Richtung bis Cseklesz.  Im ganzen war er im Komitate Pozsony 
beschäftigt.

Weiter gegen SO w irk te  Geolog Dr. Aurel L iffa. Er kartierte 
auf den Blättern Zone 15, Kol. XIX, SW und NW. Auf ersterem 
nahm er die Umgebung von Szöl lös,  B än h i d a  und Ver t e ssomlö

2*
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auf; auf dem nördlicheren aber den Teil zwischen Baj, Du na s z e n t -  
miklös  und Hereg, nördlich bis zum Gombosmajor ,  östlich hin
gegen zeigt die Al sö - Vad äc sp u sz ta  die Grenze.

Zu größerem Teile arbeitete er auf dem Gebiete des Kom. Komä- 
rom, in geringerem Maße im Kom. Esztergom.

Der Geolog Emerich T imkö beschäftigte sich dieses Jahr auf dem 
Territorium der Blätter Zone 15, Kol. XX, NO und SO. Auf ersterem 
dieser, gegen Norden an seine vorjährige Arbeit anschließend, beging 
er diesmal die durch Szada,  Csomäd und Dunakesz i  bezeichnete 
Gegend; auf dem südlich folgenden Blatte hingegen das ganze Gebiet 
desselben, mit Ausnahme des I s t vänmezö  bei Budapes t  in der 
südwestlichen Ecke.

Er kartierte ferner auf den Blättern Zone 15, Kol. XXI, NW 
und Zone 14, Kol. XXI, SW den Mäcsaer  Besitz der Gödöl löe r  
Kronherrschaft, d. i. das Gebiet zwischen Mäcsa, Tötgyörk  und 
Kürt.  Er arbeitete zumeist im Komitate Pest-Pilis-Solt-Kiskun, zum 
kleineren Teile berührte er auch das Komitat Nögräd.

Im ungarischen großen Becken beschäftigte sich Geolog W ilhelm 
Güll auf den Blättern Zone 17, Kol. XXI, NW und NO, wo er auf 
ersterem im Zusammenhänge mit seinem vorjährigen Terrain, jetzt 
den östlichen Teil dieser Karte bearbeitete, von dem benachbarten 
NO-Blatte aber das ganze Territorium aufnahm. Zu dem gesellt sich 
noch auf Zone 17, Kol. XXI, SW, in dessen nordöstlicher Ecke, der 
zu P usz t avacs  gehörige Teil.

W ilhelm Gull bewegte sich im Kom. Pest-Pilis-Solt-Kiskun, in 
der Gegend von Gzegledberczel ,  Gzegled und Pusztavacs .

Sektionsgeolog P eter T reitz nah m  zuerst au f Blatt Zone 21, 
Kol. XXII, NW die bei dem zu Szeged gehörigen Al söközpont  
und zwischen der Ki rä l yha l maer  Station und Horgos  im vorigen 
Jahre noch zurückgebliebenen Partien auf. Dann kartierte er das ganze 
Gebiet von Zone 21, Kol. XXII, SW, daher die Gemarkungen von 
Ökanizsa  und Martonos.  Er arbeitete in den Komitaten Gsongräd 
und Bäcs-Bodrog.

Inzwischen nahm er über Auftrag des Herrn kön. ungar. Acker
bauministers dto. 15. Juni 1900, Z. 46,460/IV. A. 2. 1906 einen Teil 
der auf die Blätter Zone 15, Kol. XXIV, NO und SO sowie Zone 15, 
Kol. XXV, NW und SW fallenden Herrschaft Ba l mazüjvä ros  im 
Komitate Hajdu auf, etwa 2'37 □  Meil. =  i3()'63 hm”-.

Im Jahre 1906 wurden agrogeologisch detailliert aufgenommen: 
32-35 □  MdI. = 1861-64 lcm\

Dem obigen schließen sich die Untersuchungen der Torf- und
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Moorgebiete an, welche, wie wir wissen, noch im Jahre 1905 begon
nen, und mit Genehmigung des Herrn kön. Ungar. Ackerbauministers 
dto. 9. Juni 190(1, Z. 29,652/IV. 2 auch in diesem Jahren durch den 
Geologen Dr. Gabriel Läszlö und unseren Anstaltschemiker Dr. Koloman 
E mszt fortgesetzt wurden.

Es wurden in diesem Jahre durch Dr. Gabriel L äszlö in dem 
Zeiträume vom 22. Juni—19. Oktober die Territorien der Komitate 
Esztergom, Pozsony, Nyitra, Fejer, Veszprem und Zala begangen, zu
sammen 24,o0(i,5 Kin2, wobei der Chemiker Dr. Koloman E mszt behufs 
Probenahme dreimal, jedesmal für mehrere Tage, an Ort und Stelle 
erschien.

Der über die Untersuchungen des Jahres 1905 abgefaßte vor
läufige Bericht ist im J a h r e s b e r i c h t e  für  1905 der Anstalt ver
öffentlicht.

Ich muß hier kurz auch jener Untersuchungen gedenken, welche 
die Geologen Dr. Karl P app und Dr. Ottokar Kadic, infolge der große 
Wichtigkeit besitzenden paläolithischen Funde Otto H ermans bei Mis- 
kolcz und der einleitenden Schritte desselben in Angelegenheit der 
Untersuchung der Höhlen des Borsoder Bükk, wegen Klärung manch 
aufgetauchter Fragen durchführten und welche auf Grundlage des Er
lasses des Herrn kön. Ungar. Ackerbauministers dto. 31. August 1906, 
Z. 72,228/IV. A. 2 durch obgenannte beide Geologen derart durch
geführt wurden, daß Dr. Karl P app die Umgebung von Miskolcz 
geologisch aufnahm, um die stratigraphischen Verhältnisse und das 
Alter der die paläolithischen Geräte enthaltenen Ablagerungen richtig 
beurteilen zu können, Dr. Ottokar K adic'i hingegen war berufen die 
Höhlen der Umgebung von Miskolcz zu durchforschen, wobei er sich 
der richtunggebenden Ratschläge und Unterstützung Herrn Otto H er
mans erfreute.

All diese Untersuchungen wurden nach der Beendigung der 
Landesaufnahmen im Herbste durchgeführt, weshalb Dr. Karl P app 
am 22. Oktober, Dr. Ottokar Kadic hingegen am 17. Oktober nach 
Miskolcz an Ort und Stelle reisten.

Das Resultat ihrer Untersuchungen wird übrigens im Jahrbuche 
der Anstalt publiziert werden.

*

H ydrologischen Fragen  sah sich die kgl. ungar. Geologische 
Anstalt auch in diesem Jahre recht häufig gegenübergestellt, was, bei 
eieren Hauptaufgabe, den geologischen Landesaufnahmen und den damit 
verknüpften Arbeiten, nicht eben leicht zu bestreiten war.

<i:>)
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Betreffs Mineralwasser kann erwähnt werden, daß als Ergebnis 
der vörangegangenen Verhandlungen, am 17. Feber 1906 unter ackerbau
ministerieller Z. 83,959/V. 4 für die Heilwasser enthaltenden Brunnen 
des auf dem Gebiete der Haupt- und Residenzstadt Budapest gele
genen, Eigentum des kais. Rates H einrich Mattoni bildenden K ö n i 
gin E l i s a b e t h - S a l z b a d e s  der Schutzrayon verliehen wurde.

Noch zu Beginn des Jahres befaßten wir uns über Aufforderung- 
des Herrn kgl. ungar. Ackerbauministers Z. 10,4-22/V. 4. 1906 mit. der 
Zuschrift und deren Beilagen des Banus von Kroatien, Slavonien und 
Dalmatien in Angelegenheit der Feststellung des Schutzrayons für die 
Heilquellen des Eigentum obiger Länder bildenden Heilbades To-r 
puskö,  wie wir uns dann später in unserem Berichte Z. 798/1906 
auch mit dem Topuskö betreffenden Schutzrayonvorschlage der kgl. 
ungar. Berghauptmannschaft Zagreb befaßt haben.

Unter hierortiger Z. 111/1906 wurde unserer höheren Behörde 
über den in Angelegenheit der von Dr. Desider Grossmann innerhalb 
des Schutzrayon von Bär t f a  geplanten Grabungen, deren ich noch 
in meinem vorjährigen Berichte erwähnte, durch die kgl. ungar. Berg
hauptmannschaft Iglo erbrachten Beschluß Bericht erstattet.

Mit der ackerbauministeriellen Verordnung vom 1. April 1906, 
Z. 13,668/IV. B. 2 wurde Chefgeolog Bergrat Dr. T homas v. S zontagh 
behufs Abgabe eines Fachgutachtens betreffs Vermehrung des Wassers 
der Heilquellen des ärarischen Salzheilbades in Vizakna an Ortund 
Stelle entsendet. Das in dieser Angelegenheit abgegebene Fachgutachten 
wurde unter hierortiger Z. 234 am 24. April 1906 unterbreitet.

Als durch die Direktion des Csäszä r fürdö  (Kaiserbades)  
wegen auf ihrem Schutzrayon durch die Direktion des Szent Lukäcsf 
Bades veranlaßten Grabungen Klage erhoben wurden, setzte die Vor
stellung des III. Bezirkes der Haupt- und Residenzstadt Budapest für 
den 30. April 1906 in dieser Angelegenheit eine Lokalverhandlung an 
und suchte bei unserer Anstalt um die Entsendung eines Geologen zu 
derselben än. Ich enlsendete Dr. T homas v. Szontagh, der auf die bei 
der Verhandlung an ihn gerichteten Fragen im Vereine mit Otto 
Machan, Ingenieur der Haupt- und Residenzstadt Budapest, die Ent
gegnung fertigstellte, welche unter hierortiger Z. 263/1906.der obigen 
Vorstellung übersendet wurde.

Behufs Feststellung des Schutzrayons von Szoväta  wurde durch 
die kgl. Ungar. Berghauptmannschaft Zalatna für den 19- Juli 1906 
eine Lokalverhandlung anberaumt und um die Entsendung Dr. T homas 
v.. S zontaghs als Sachverständigen angesucht. Diesem Ansuchen leistete 
ich — obzwar sich der Genannte zu dieser Zeit bereits bei den geolor
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gischen Aufnahmen in den Gebirgen des Komitates Bihar befand — 
Genüge, doch erachtete ich es für notwendig die Berghauptmannschaft 
zu ersuchen, im Falle sie zukünftig einen Geologen der kgl. Ungar. 
Geologischen Anstalt als Sachverständigen wünscht, die Lokalbeaugen
scheinigung und Verhandlung für das Frühjahr oder den Herbst an
beraumen zu wollen, wo die Anstaltsmilglieder noch nicht oder nicht 
mehr durch die Aufnahmsarbeiten in Anspruch genommen sind, also 
für die Zeit vor 15. Juni oder nach 15. September (Z. 392/1906 Geol. 
Anst.). Unser Exmittierte traf zwar zur gehörigen Zeit in Szoväla ein, 
doch war er genötigt, da infolge eingetretener Hindernisse der Betraute 
der Berghauptmannschaft nicht erscheinen und der unterwegs befind
liche Geolog von der Abschiebung der Verhandlung auch telegraphisch 
nicht mehr verständigt werden konnte, am 21. Juli unverrichteter 
Sache auf sein Aufnahmsgebiet zurückzureisen.

Dem obigen zufolge wurde die Verhandlung des Schutzrayons 
von iSzoväta durch die kgl. ungar. Berghauptmannschaft Zalatna zum 
zweiten Male für den 6. September 1906 angesetzt,' doch zeigte es 
sich zweckmäßig zur Teilnahme an derselben als Sachverständigen 
unsererseits den zur Zeit im Komitat Kis-Küküllö weilenden Chef- 
geolögen Oberbergrat Ludwig R oth v. T elegd zu entsenden, wovon die 
betreffende Berghauptmannschaft unter hierortiger Z. 531/1906 auch 
verständigt wurde. So nahm an dem in Rede stehenden Schutzrayon
vorgehen schon der letztgenannte Chefgeolog teil.

Auf Verordnung .des Herrn kgl. ungar.■■ Ackerbauministers dto
11. August 1906, Z. 68,215/V. 4 äußerten wir uns von geologischem 
Gesichtspunkte über die Eingabe und deren Beilagen der erzherzog
lichen Szen t  Marg i t -He i lbad-Güte rddrek t ion  um Schutzrayon 
für die Heilquelle des Bades.

Mit den Angelegenheiten der B i t t e r w a s s e r  der Umgebung von 
Budapest mußten wir uns mehrfach beschäftigen. So befaßten wir uns 
über ackerbauministerielle Aufforderung dto 4. Mai 1906, Z. 35,155/V. 4 
von geologischem Gesichtspunkte mit dem Beschlüsse und Berichte 
der kgl. ungar. Berghauptmannschaft in Angelegenheit der Grabung 
bez. Vertiefung von Bitterwasserbrunnen in der Gemarkung von 
Budaör s  durch Gustav Schatz und Komp.

Der Freundlichkeit der kgl. ungar. Berghauptmannschaft Buda
pest haben wir die Einsendung ihrer Beschlußanträge Z. 5832/1906, 
5833/1906 und 6374/1906 zu verdanken, deren erster sich mit dem 
Schutze der bei Budaörs  auf Parzelle Sit. Nr. 1669/1 gegrabenen 
Bitterwasserbrunnen des Johann Loser, der zweite mit der LosERschen 
Eingabe wegen Erweiterung des 1892 unter. Z. 66-892 festg’estellten
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Schutzrayons, bez. Modifikation einzelner Verfügungen desselben und 
der dritte mit dem geplanten Schutzrayone für die im Riede Ör- 
mezö-dülö  befindlichen Bitterwasserbrunnen der A p e n t a  A.-G. 
befaßt. Alle drei werden übrigens unsere Anstalt noch beschäftigen.

Die Groll gemein de Sze renes  (Komi Int Zemplen), welche die 
Herstellung eines warmen Bades plant, wünschte diesbezüglich nach 
mehreren Richtungen hin Aufklärungen, die wir in unserem über 
ackerbauministerielle Aufforderung vom 5. Dezember 1906, Z. 47,490/A. 2 
unterbreiteten Berichte erteilten.

Ferner unterbreiteten wir einen Bericht über den durch die kgl. 
ungar. Berghauptmannschaft Zalatna mit ihrem Berichte dto 22. Mai 
1906, Z. 11,841 eingereichten Schutzrayonantrag in Angelegenheit des 
Schutzes der Heilquellen des E skeles FmEDSchen Heilbades in Fe- 
redögyögy (Z. 538 1906 Geol. Anst.).

Ebenfalls über Aufforderung unserer höheren Behörde dto 19. De
zember 1906, Z. 91,820/V. 5 befaßten wir uns infolge Appellation mit 
der aufgeworfenen Frage, ob bei den in der Umgebung von Budaör s  
durch K arl P rucha und Komp, vorgenommenen Bohrungen nicht eine 
gewisse Bedingung verletzt wurde, welche in der den Schutzruyon der 
LosER-HoFFMANNschen Bitterwasserbrunnen festsetzenden Konzessions
urkunde festgestellt wurde.

Soweit es bei den gebotenen Daten möglich war, äußerten wir 
uns auch auf die vom röm. kath. Patronatsstuhl B es z t e r cz eb än y a  
in Angelegenheit des dortigen S t j a u n i c s k a  genannten Säuerlings an 
uns gerichtete Zuschrift (774/1906 Geol. Anst.).

Schließlich äußerten wir uns gemäß der ackerbauministeriellen 
Verordnung vom 15. März 1906, Z. 13,871/IVA. 2 über die am
10. Jänner 1906 in Jab lonicz  und Umgebung sehr heftig aufgetre
tenen. in der Gemarkung von H ra d i s t  (Komi tat Nyilra) auf einer 
Wiese aus der Erde emporgedrnngenen, angeblich schwefeligen Quellen 
(Z. 184/1906 Geol. Anst.). Nach Ansicht des dortigen Kreisarztes ist 
dieses Wasser dem I’aräder ähnlich.

Gewinnum/ von unvölmlichem Tnnkwcisscr betreffende Fragen 
beschäftigten uns wiederholt; u. zw.

I. A r t e s i s c he  B runne n  be t re f fend.  
a) nach Lokaibeaugenscheinigung.

Gutachten v o n :
1. Aszöd, staatl. Korrektionsanstalt. Ansu

chen des III. Departements des kgl. ungar.
Justizministeriums „  .... .„ ... Dr. T homas v. S zontaöh.
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Gutachten von :
2. Czel ldömölk,  Großgemeinde (Korn. Vas) W ilhelm Gull.
3. Dombovär,  Groß gemeinde (Kom. Tolna).. Dr. Moritz P älfy.
4. Helesfa,  Kleingemeinde (Kom. Baranya).

Nädosykolonie. Gesuch des Grundbesitzers
Koloman v. Nädosy...... . .... .... .... _ __ Dr. Karl P app.

5. Helesfa,  Kg. (Kom. Baranya). Weinbau
anlage des Grundbesitzers Stephan Nädosy... Dr. T homas v. S zontagh.

6. Kül löd (Komitat Bäcs-Bodrog)............ . P eter T reitz.
7. Mäslak (Blumenthal, Komitat Temes) ._. Dr. Ottokar Kadic.
8. Nagyczeg-Budatelke,  Eisenbahnstation 

(Kom. Kolozs). Ansuchen der Vizinaleisen- 
bahngesellschaft Marosludas—Besziercze_ Dr. Moritz P älfy.

9. Nagymihäly,  Gg. (Kom. Zemplen) ... Dr. Karl P app.

b) ohne Lokalbeaugenscheinigung.

1. Bänhida,  Eisenbahnstation (Komitat Ko- 
märom). Anfrage der Direktion der kgl.
Ungar. S taa tse ise n b a h n e n  _......... .„ „  ... Dr. Aurel L iffa.

2. Csernegyhäza ,  Kg. (Komitat Temes).... Dr. T homas y. S zontagh.
3. Des, Stadt (Komitat Szoinok-Doboka)... .... Direktionszuschrift.
4. Gomba-Farkasdi .  H uba v. SzEMEREYsche

Wirtschaft (Kom. Pest-Pilis-Solt-Kiskun) .„ Dr. Moritz P älfy.
5. Haraszt ,  Kg. (Kom. Szepes). Anfrage des

Herrn Joseph H anula .... .... .... ... .... .... Dr. T heodor P osewitz.
6. Huszt ,  Gg. (Komitat Märamaros) __ ._. Dr. T heodor P osewitz.
7. Magyaräd,  Gg. (Komitat Arad) ... .... .... Dr. Karl P app.
8. Miskolcz,  St. (Komitat Borsod). Neuere

Anfrage des Bürgermeisters .... .... .... „. Ludwig R oth v. T elegd.
9. Saj toskäl ,  Kg. (Komitat Sopron). Anfrage

des B ela Zeiller, Oberinspektor der unga
rischen Staatsbahnen .... ........  .... .... .... Ludwig R oth v. T elegd.

10. Tarras ,  Gg. (Komitat Torontäl) .... Dr. Moritz P älfy.
11. Ta snädszep lak .  Anfrage des Kreisnotärs

F ranz Vinczler„„ „  „  „. .„ m _  Alexander Gesell.
12. Temess t r äz sa ,  Kg. (Komitat Temes)... Julius H alaväts.
13. Zölyom, kgl. Freist. (Komitat Zölyom) ... Dr. T homas v. S zontagh.
14. Zombor,  St. (Komitat Bäcs-Bodrog). In 

Angelegenheit der Verminderung des Was
sers ihrer artesischen Brunnen _ ._ .... Dr. T homas v. S zontagh.
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II. GewöhnI icne  und s. g. B o h r b r ü n n e n  b e t r e f f e n d . .

a) nach. Lokalbeaugenscheinigung. - j  .
: Gutachten von :

1. Pecs,  St. (Komitat Baranya). In Angele-
genheit der Wasserversorgung des durch ' ' " ’’ ‘ c i :  i
prakt. Arzt dr. Leopold P aunz geplanten vi. • -•
Sanatoriums ._ _........... . _ _  _ _ Dr. T homas v. S zontagh.

2. P u sz t a s z en  tmihä ly  Kg. (Kom. Kölozs). ' :1 ;';i
Wasserversorgung der Graf A lexander ’ "  : T '
ViGYÄzoschen Besitzung _ _ _ _ _ _  E meriCh T imkö;;.

b) ohne Lokalbeaugenscheinigung.

i. Välaszüt ,  Kg. (Komitat Szatmär). Wasser
versorgung _ L.- _ _ _ _ _  __ _ Dr. T homas v. Szontagh.

Diesen schließen sich noch die folgenden a n : r  i
Die Vors t ehung  des X. Bez i rkes  der  Haupt?  und 

R e s i d e n z s t a d t  Bu dap e s t  wünschte zu der für den 11. April 1906 
angesetzten Überprüfung des H ermann SzEKERESschen Brunnens' sowie 
zu der für den 11. Oktober 1906 anberaumten Verhandlung in Ange
legenheit. eines; in diesem1 Bezirk auf der Fabriksanlage der Firma 
Gebrüder Kammer abzuteufen geplanten Brunnens die Entsendung eines 
Geologen. In ersterem Falle ging unsererseits Geolog Dr. Karl P app, 
iniletzterem. Chefgeolog Oberbergrat Ludwig R oth v. T elegd vor. '

Der Obe r s t uh l ' r i ch t e r  des Bez i rkes  Väcz suchte- in :Ange
legenheit einer nächst der hauptstädtischen Wasserwerke Zu errichten 
geplanten Pflanzenfettfabrik auch um das Gutachten drer kgl: mhgar. 
Geologischen Anstalt an, die unter Z, 569 ftm -5. Oktober 1906 auch 
erteilt wurde. ! • i :

•• Der Her r  kgl. ungar.  Aekerbaumänas te r .  forderte1 am 
26. November 1906 unter Z. 87,069/V. ,3 die Anstalt zur-Erstattung 
eines dringenden Berichtes in der Frage auf, .6h.es möglich.rist iü 
dem Riede Kelenvölgyi diilö der. Gemeinde. Budafok auf genießbares 
Trinkwasser Brunnen äbzuteufen. In dieser Angelegenheit wurde unser 
Bericht auf Grund der noch am 12. Dezember 1906 von Chefge'ologen 
Bergrat Dr. T homas v. Szontagh: durchgeführten Untersuchungen unter 
hierortiger Z. 739/1906 unterbreitet. 1 0;..' i • i. -

Über telegraphische Aufforderung-; des; , Her rn  kgl.; ..ungar.



DIREKTIONS BERICHT. 2 7

F i n a n z m i n i s t e r s  an Ghefgeologen Bergrat Dr. T homas v. S zontagh, 
reiste dieser am 12. März 1906 abermals nach A kn a sz l a t i na  (Kom. 
Märamaros), um als Mitglied der Kommission für Untersuchung der 
Wassergefahr der dortigen Salzgruben an der am 13. März dort abzu
haltenden Konferenz teilzunehmen. Von dieser Exmission kehrte der 
Genannte am 17. März zurück, da er in Aknaszlatina vom 13—17. März 
in! Anspruch genommen war.

Vom kgl. Ge r i ch t sho f  BeSzt e rczebänya  wurde behufs 
Beurteilung dessen, ob durch die Abwasser der Petroleumraffmerie in 
T u r ö cz s z e n t m ä r t o n  das Wasser der in der Nähe befindlichen 
Brunnen der Witwe Klein geb. Marie Zajaszenszki und Konsorten 
infiziert und die umliegenden Felder unbrauchbar gemacht wurden, 
außer dem aufgeforderten Chemiker auch ein geologischer Sachver
ständiger gewünscht; von seiten unserer Vnstalt wurde Chefgeolog 
Bergrat Dr. T homas v. S zontagh in Vorschlag gebracht.

Schließlich sei noch vermerkt, daß auf das Gesuch des S i eben-  
b ü r g i s c h en  L a n d wi r t s c h a f t l i c h e n  Vereins  in Angelegenheit 
der.. Hebung des. Wassermangels und Versorgung mit gutem Trink
wasser: von ungefähr 20 Gemeinden des Komitates Kolozs im Wege 
von Brunnenbohrungen, der Herr kgl. ungar. Ackerbauminister am 
26.:Mai 1906 unter Z. 82,924 derart verfügte, daß je ein Fachorgan 
der kgl. ungar. Geologischen Anstalt und der Sanitätsingenieursektion 
der kgl. ungar. Landesdirektion für Wasserbauten an Ort und Stelle 
entsendet werde, die -sodann auf Grund ihrer dort gemachten Erfahrun
gen Bericht zu erstatten haben, auf welche Weise und mit welchem 
Geldaufwande der in den vom Siebenbürgisclien Landwirtschaftlichen 
Verein benannten Gemeinden fühlbare Wassermangel beseitigt wer
den könnte.

Infolgedessen betraute ich unsererseits den Geologen Dr. Karl 
P app mit dem Studium dieser Frage, der vom 18. Juni bis 3. Juli 1906 
die betreffenden Gemeinden der s. g. Mezöseg beging, u. z. zwischen 
dem 27 30. Juni in Gesellschaft des Sanitätsingenieurs Stephan

P azär, vor- .und nachher dagegen allein. Der gemeinsam verfaßte Fach
bericht wurde im Sinne obiger Verordnung durch die Sanitätsingenieur- 
sektion unterbreitet (Z. 339/1906 Geol. Anst.).

*

ui ■ Steinbriich und Bergbau  betreffende Fragen beschäftigten 
unsere Anstalt ebenfalls.
; ür Über Verfügung unserer höheren Behörde und dem auf Grund

(21)
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dieser an uns gerichteten Ansuchen der kgl. ungar.  S t e i n b r u c h - 
Verwal tung Dunabogdäny  und Visegräd wurden untersucht:

1. Die Produkte der vom Nagymaroser Insassen Markus E hrenwald 
gepachteten, in der Gemarkung von Nagymaros gelegenen Steinbrüche 
im Rigövölgy und am Szi i rkehegy am 12. Juni 1906.

2. Der durch die Budapester Unternehmungsfirma H ofbauer und 
Lehner vom Ärar gepachtete Zebeg^ny-Kerekl i egyer  Steinbruch, 
sowie das Material unter der Halde desselben Steinbruches am 20. Sep
tember 1906.

3. Die durch die Steinbruchpächter Georg W eisenger und Karl 
Stein betriebenen, in der Gemarkung von Bajot  und Piszke (Komi- 
tat Esztergom) gelegenen Steinbrüche am 27. September 1906.

4. Die Produkte der Eigentum der Firma Nagymaroser  Ste in-  
bruch-  und B a u i n d u s t r i e - U n t e r n e h m u n g ,  Geza Mellyes’ Nach
folger  bildenden Nagymaro s-Bi gövölgy er und Remetevölgyer  
Steinbrüche am 16. Oktober 1906.

5. Die B ä z i ä s - R i b i s e r  sowie die in der Gemarkung von 
Omoldova und Coronin i  befindlichen Steinbrüche auf Ansuchen 
der Unternehmungsfirmen Johann Leovicis, Pancsova, und Guttmann & 
F rank, IJjvidek, am 25. Oktober 1906.

An all diesen kommissioneilen Untersuchungen nahm von seiten 
der Anstalt Dr. Moritz P älfy teil.

Auf Ansuchen des Brezovaer Insassen Bernhard Seidner, Lala- 
sinczer Steinbruchpächter und der Verordnung des kgl. ungar. Acker
bauministers vom 6. November 1906, Z. 87,579/IV, untersuchte Dr. Otto
kar Kadig im Vereine mit dem gleichzeitig verständigten technischen 
Rat Anton S chaffer in dem Zeiträume von 5—7. Dezember 1906 die 
Kalksteinbrüche zu Lalas incz,  Komitat Krassoszöreny (Z. 709/1906 
Geol. Anst.).

Infolge der an die Szeklerland-Expositur gerichteten Eingabe der 
E r s t e n  Szekler  Marmorb ruch-A.-G. zu Gyergyöszentmiklös um 
Erwirkung eines staatlichen Fachorgans und der Unterbreitung der 
Expositur gelangte die Angelegenheit der Marmorbrüche des Szekler- 
landes, mit welchen sich unsere Anstalt schon mehrfach befaßt hat, 
abermals zu uns. Unser Bericht wurde jetzt unter hierortiger Z. 405/1906 
dem Herrn kgl. ungar. Ackerbauminister unterbreitet.

Petroleumschiirfungen betreffend forderte der Herr kgl. ungar. 
Finanzminister am 8. Feber 1906 unter Z, 12,704 auf das Gesuch der 
P e t r o l e u m i n d u s t r i e  A.-G. «Vesta», worin dieselbe für ihre in 
der Gemarkung von I va n i c - Kl os t a r  im Abteufen begriffene Tief
bohrung auch über die zugesicherte 800 m Teufe um die Gewährung
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der Staatssubvention ansuchte, die Geologische Anstalt zur Erstattung 
eines Berichtes in der Frage auf, ob die Fortsetzung der Bohrung über 
die ausbedungenen 800 m gerechtfertigt und bis zu welcher Tiefe die 
eventuell in Aussicht zu stellende Subvention zu genehmigen sei.

Nachdem Chefgeolog Bergrat Dr. T homas v. Szontagh, der seiner
zeit auch die Lokaluntersuchungen bewerkstelligt hat, vorerst die 
durch die «Vesta»-Gesellschaft in drei Fällen eingesendeten Bohrproben 
(Z. 80/1906 Geöl. Anst.) studierte, wurde am 18. Feber 1906 unter 
hierortiger Z. 94/1906 der gewünschte Bericht erstattet, in welchem 
Dr. T homas v. S zontagh vorläufig die Fortsetzung der Bohrung bis 
900 empfiehlt.

Nachdem die Petroleumindustrie-A.-G. «Vesta') mittlerweile 905 m 
Teufe erreichte und der vorher genannte Geolog auch die Bohr
proben aus 807—905 m untersuchte, empfahl er hier die weitere 
Bohrung nicht, worüber wir auf die Aufforderung des Flerrn kgl. 
ungar. Finanzministers vom 28.. März 1906, Z. 25,138 am 12. April 
1906 unter hierortiger Z. 201 auch Bericht erstatteten.

Über neuerliches Ansuchen der Petroleumindustrie A.-G. «Vesta» 
betraute ich infolge der am 19. April 1906 unter Z. 32,419 vom Flerrn 
kgl. ungar. Finanzminister an uns gerichteten Aufforderung Chefgeo
logen Bergrat Dr. T hohas v. S zontagh mit der geologischen Durch
forschung des Gebirges zwischen Gradi ska  nova und Pe t rovo selo 
vom Gesichtspunkte der Petroleumschürfung, der dieser Aufgabe wäh
rend dem 30. Mai und 8. Juni 1906 entsprach und gleichzeitig 5 geeignet 
scheinende Bohrpunkte aussteckte. Die Tiefe der Bohrungen brachte 
er mit 400—500 m in Vorschlag.

Der diesbezügliche Bericht Dr. T homas v. S zontaghs wurde am 
28. Juni 1906 unter hierortiger Z. 247 dem Flerrn Finanzminister 
unterbreitet.

Als die St e inö l indus t r i ' e  De po s i t g e s e l l s c h a f t  Äldor 
und Komp, mit ihrer Tiefbolirung Nr. I in Zborö 600 m erreichte, 
begab sich über Aufforderung des Herrn kgl. ungar. Finanzministers 
dto 3. April 1906, Z. 25,200 Chefgeolog Oberbergrat Luwdig R oth v. 
T elegd am 8. April d. J. an Ort und Stelle behufs Abgabe eines Gut
achtens über die Fortsetzung der Bohrung, die er empfahl (Z. 209/1906 
Geol. Anst.).

Später als die in Rede stehende Tiefbohrung 831 m Teufe er
reicht hatte und die Gesellschaft auch über 800 m um Gewährung 
der Staatssubvention ansuchte, forderte Herr kgl. ungar. F’inanzminis- 
ter unter Z. 66,021 vom 8. August 1906 nebst Übermittlung der aus 
831 m stammenden Bohrprobe ein neueres Gutachten von der Anstalt.
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L udwig R oth v. T elegd brachte nach Untersuchung dieser neueren 
Probe die Fortsetzung des in Rede stehenden Bohrloches bis 1000 m 
und, wenn möglich, bis eventuell 1200 m in Vorschlag (Z. 504/1906 
Geol. Anst.).

S alamon R ubin und Komp, plante auf seinen Freischürfen in der 
Gegend von Körösmezö mit Staatssubvention vom Gesichtspunkte 
der Petroleum Schürfung Tiefbohrungen, worüber der Verordnung des 
Herrn kgl. ungar Finanzministers dto 15. Mai 1906, Z. 21,764 gemäß 
Sektionsgeolog Dr. T heodor P osewitz unter Z. 321/1906 Geol. Anst. 
seine Gutachten abgab.

Nachdem der genannte Sektionsgeolog zur Durchforschung von 
Körösmezö etwa 3—4 Bohrlöcher von 800—850 m Tiefe für not
wendig erachtet und Herr kgl. ungar. Finanzminister unter Z. 47,088 
vom 10. Juli 1906 die Aussteckung der Bohrpunkte an Ort und Stelle 
erwünschte, leistete Dr. T heodor P osewitz auch diesem Wunsche 
Genüge (Z. 443/1906 Geol. Anst.).

Herr  kgl. ungar.  Ackerbau  mi n i s t e r  erwünschte in seiner 
Verordnung dto 7. September 1906, Z. 72,449/IV/A. 2 von der Anstalt 
ein Gutachten über den Bericht vom 15. August 1906 des Professors 
am Joseph-Polytechnikum Dr. F ranz S chafarziic, in welchem sich der
selbe mit seinen auf den rumänischen Petroleumdistrikten gemach
ten Beobachtungen befaßt, die er im Aufträge des Herrn kgl. ungar .  
H a n d e l s mi n i s t e r s  dto 29. Juni 1906, Z. 41,894/VI zwischen dem 
24. Juli und 3. August an Ort und Stelle gesammelt hat. Er über
geht dann in seinem Berichte des weiteren auf die Angelegenheit der 
Schürfungen auf dem durch Gasausströmungen ausgezeichneten Gebiete 
bei Nagybajom und Magyar sä ros, welche früher ebenfalls Gegen
stand seiner Forschungen waren.

Aus den Gasausströmungen in der Gegend von Nagybajom— 
Magyarsäros kann auf ein Vorkommen größerer Mengen Petroleums 
noch nicht mit Sicherheit geschlossen werden, wie denn auch die 
Schichtengruppe und deren Tiefe nicht bekannt ist, aus welchen die 
Gase empordringen.

In Anbetracht dessen aber, daß eine größere Gasausströmung an 
und für sich geeignet ist unsere Aufmerksamkeit auch von national
ökonomischem Gesichstpunkte wachzuregen und die Klärung der gan
zen Frage überhaupt wünschenswert ist, unterstützte ich auch meiner
seits den auf die Erforschung der Gegend von Nagybajom mittels Tief
bohrung abzielenden Antrag Dr. F ranz S chafarziks (Z. 562/1906 
Geol. Anst.).

Über Verordnung des Herrn kgl. ungar. Ackerbauministers dto
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29. Juli 1906, Z. 47,669/IV/A. 2 untersuchte Chefgeolog Oberbergrat 
Alexander Gesell die auf dem Gebiete der Gemeinde Magasmaj t eny  
(Hrussö) im Komitat Hont sich zeigenden mediterranen Braunkohlen- 
schmitzen. Sein Bericht wurde unter hierortiger Z. 457/1906 unter
breitet.

Der Bürgermeister der Stadt. Feher t cmplom,  Komitat Temes, 
wandte sich in Angelegenheit der geplanten schmalspurigen Vizinal- 
bahn Fehertemplom—ßozovics betreffs der Braunkohle der Gegend 
von Almäs und der südlich derselben sich zeigenden Liaskohle, sowie 
der dort beobachteten Eisenerzvorkommen um Aufklärung an uns, die 
ich ihm am. 11. April 1906 unter Z. 222 gegeben habe.

Das Oberfoi’stamt des Graf E mericih KÄROLYischen Gutes Felsö- 
r emete  wünschte den dortigen Forstbesitz auf bergbaulich oder 
sonstig industriell nutzbare Mineralien und Gesteine auf eigene Kos
ten untersuchen zu lassen, was im Herbste, nach Abschluß der 
Landesaufnahme, durch Sektionsgeologen Dr. Moritz P älfy bewerk
stelligt wurde.

Das kgl. Bez i r k sge r i ch t  Ipolysäg lud zu dem in der Gruben
angelegenheit, der Klägerin Frau Georg Zmesicäl für den 13. Oktober 
1906 anberaumten Verfahren als Sachverständigen Ludwig R oth v. 
T elegd vor, der dieser Anforderung auch Genüge leistete.

Noch in meinem vorjährigen Berichte erwähnte ich der behufs 
Feststellung der Bedingungen der durch die S t e i nk o h le n -  und  
Z i ege l f a br i k s ges e l l s cha f t  in Pes t  A.-G. auf ihrem Grunde in 
der Retek-utcza betriebenen Tongewinnung mit Dazwisehenkunft der 
Vorstellung des II. Bezirks abgehaltenen kommissionellen Verfahren, 
an welchen sich unsererseits Dr. T homas v. S zontagli, Bergrat und 
Chefgeolog, beteiligte. Das so fertiggestellte technische Gutachten 
konnte am 30. Jänner 1906 unter hierortiger Z. 71 dem Herrn kgl. 
ungar. Ackerbauminister unterbreitet werden.

Bei E r d r u t s c h u n g e n  wurde die Anstalt wiederholt in An
spruch genommen.

Über Aufforderung des Herrn kgl. ungar. Ackerbauministers dto 
-8-ten April 1906, Z. 28,814/IV/A. 2 befaßte sich die kgl. ungar. Geolo
gische Anstalt abermals mit der Angelegenheit der am Remetehegy,  
Budapest, III. Bezirk, beobachteten Rutschungen, mit welchen sie sich 
übrigens schon früher, nämlich im Jahre 1904 beschäftigt hat. Unser 
jetziger Bericht wurde am 29. Mai d. J. unter Z. 235 unterbreitet.

Als der Oberstuhlrichter des Nögräder Bezirkes in Angelegenheit 
der Verhinderung einer in Nögrädveröcze  eingetretenen Bergrut- 
.schung für den 29. Mai 1906 eine Lokalverhandlung ansetzte, betei



ligte sich als einer der Sachverständigen Geolog Dr. Karl P app an 
derselben.

Infolge des Gesuches des B ud ap e s t e r  S a n a to r i u m v e r e i n s  
für u n b e m i t t e l t e  Lungenkr anke  ordnete Herr kgl. ungar. Acker
bauminister am 19. Oktober 1906 unter Z. 69,900/V. 3 an, daß mit 
dem kgl. ungar. Kulturingenieuramte in Verbindung tretend, dringend 
ein Geolog behufs Untersuchung einer am Territorium des König in  
E l i s a b e th  S a n a t o r i u ms  entstandenen Erdrutschung entsendet 
werde.

Demzufolge untersuchten Chefgeolog Bergrat Dr. T homas v. 
Szontagh und Oberingenieur Alexius v. Zlinszky am 25. Oktober 1906 
das Territorium des Sanatoriums in Angelegenheit der an dem Gebäude 
sich zeigenden Risse. Die Exmittierten fanden an der Oberfläche keine 
Spuren irgend einer gefährlichen Erdbewegung (662/1906 Geol. Anst.).

Der Sieb enbürgi  sehe Ka r pa t hen  vere in  suchte um die 
Entsendnng eines Geologen zur Aufnahme der Zichy Ödön-Tropfstein- 
höhle bei Rev an, welche Frage wir jedoch in unserem dem Herrn 
kgl. ungar. Ackerbauminister unter Z, 186/1906 unterbreiteten Berichte 
würdigten.

Die Frage der Höhle hei T a p o l c z a ,  Komitat Zala, hat infolge 
einer diesbezüglichen Notiz des P e s t i  H i r l a p  vom 8. Mai 1906 auch 
uns beschäftigt, obzwar die Behauptung, der LTntergrund des Bakony sei 
eine zusammenhängende Tropfsteinhöhle, schon im Vorhinein unserer
seits nicht angenommen werden konnte (Z. 283/1906 Geol. Anst.).

Außer den beiden letzteren weniger einschlägigen Fragen unter
suchte über Aufforderung seitens des Herrn kgl. ungar. Ackerbau
ministers dto 7. April 1906, Z. 28,798/IV. 2 Geolog Dr. Aurel L iffa in 
pedologischer Hinsicht den für den neuen botanischen Garten ange
tragenen Grund am Lägymänyos; das Ergebnis seiner Untersuchungen 
wurde unter Z. 229/1906 unterbreitet.

Schließlich sei nur noch vermerkt, daß wir mit der Erlaubnis 
unserer höheren Behörde auf Ansuchen des Majolikafabrikanten N iko
laus Zsolnay in Pecs demselben die Abschriften der die Kaolin- 
arten der Gegend von B e r e g s z ä s z  und K o v ä s z ö  behandelnden 
Anstaltsberichte (Z. 258/1906 Geol. Anst.), der O b e r  u n g a r i s c h e n  
G r u b e n  - u n d  H ü t t e n w e r k s  A.-G. aber die beglaubigte Abschrift 
des das Resultat der vom kgl. ungar. Chefgeologen Oberbergrat Alexan
der Gesell in der Gemarkung von Alväcza,  Fe lväcza  und Csun-  
gäny, Komitat Hunyad, durch geführten geologischen Aufnahme ent
haltenden Berichtes verabfolgten (Z. 407/1906 Geol. Anst.).

Die auf eventuelles Vorkommen von Kalisalzen in unserem
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Vaterlande abzielenden Forschungen wurden auch in diesem Jahre 
fortgesetzt.

Vor allem erstattete Chefchemiker A lex an der  K alecsinszky  Bericht 
über den Stand der Untersuchung jener Salzwasser, die er über finanz
ministerielle Verordnung dto 8. Juli 1905, Z. 50,723 von Mitte Juli bis 
25. September 1905 an Ort und Stelle eingesammelt hat. Diesen Be
richt unterbreitete ich am 26. Mai 1906 unter Z. 302 behufs Übersen
dung an den Herrn kgl. ungar. Finanzminister unserem obersten Chef.

Sehr bedauernswert ist jedoch, daß die chemische Untersuchung 
dieser Wasser durch unseren Chefchemiker plötzlich eine Unterbre
chung erleiden mußte, da unser Chefchemiker — wie erwähnt -- am 
18. Feber 1906 abermals schwer erkrankte und sich, noch immer 
kränklich, erst am 30. April 1906 in der Anstalt melden konnte, um 
sodann um einen Urlaub vom 15. Juni bis Ende Juli d. J. behufs 
Aufenthaltes in einem klimatischen Kurorte anzusuchen, welcher ihm 
auch gewährt wurde. Im November, namentlich zwischen dem 3—19. 
November, kränkelte er abermals.

Nachdem sich aber unser Chefchemiker in seiner Eingabe bereit 
erklärte nach Ablauf seines oberwähnten Urlaubes die Lokalunter
suchungen im Interesse der Kalisalze im August und September 1906 
fortzusetzen und auch das Arbeitsprogramm zusammenstellte, betraute 
infolgedessen der Herr kgl. ungar. Finanzminister in seiner Verordnung 
dto 13. Juni 1906. Z. 46,125 mit der Fortsetzung der in Rede ste
henden Arbeit auch für 1906 den Chefchemiker A lexander  K alecsinszky  
und wies ihm als Arbeitsfeld die Gegend des Sajö-  und Szamos-  
tales,  bez. das Gebiet der Komitate Besztercze-Naszöd, Szolnok-Doboka 
und Kolozs zu (Z. 374/1906 und 406/1906 Geol. Anst.).

Dieser Betrauung Genüge zu leisten, begab sich Chefchemiker 
A lexander  K alecsinszky  anfangs August in den Landesteil jenseits 
des Kirälyhägö, auf den Schauplatz seines Studiums, von wo er dann 
am 28. September nach Budapest zurückkehrte. Seinen Berichten vom 
9. Oktober 1906, bez. 26. November d. J. (Z. 625/1906 und 764/1906 
Geol. Anst.) nach wählte er als Hauplaufenthaltsort namentlich die 
Stadt Besz t e rcze  und brachte aus sämtlichen Salzbrunnen des 
Komitates Besztercze-Naszöd entsprechende Wasserproben mit. Außer
dem ließ er — seinem Berichte nach — den aus sanitären Rücksich
ten schon seit länger verschütteten Salzbrunnen der Ortschaft Söfalva 
(Komitat Besztercze-Naszöd) von neuem aufgraben und entnahm auch 
diesem eine Wasserprobe, da er auf diesem Gebiete, nach seinen bis
herigen Untersuchungen, größeren Kaligehalt erhofft.

*
Jahresb. d. kgl. ung. Geol. Anst. f. 1906. 3
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Auf den A n sta ltspa last übergehend sei bemerkt, daß noch in 
meinem vorjährigen Berichte die Übergabe des VuiEimNischen Pendel
paares samt, den Zugehörigkeiten tut das Erd beben o hserva t orium des 
geographischen Universitiitsinstitutes, zu Händen des Prof. Br. R adi') 
v. KöVEsuitETttv, erwähnt wurde, der die Übernahme auch bestätigte 
(Z, 57/1906 Geol. Anst.).

Die Aufstellung einer Feuermeldestation in unserem Palaste 
wurde ebenfalls schon in meinem vorjährigen Berichte berührt, welche 
nun, da sie durch die technische Abteilung des kgl. ungar. Post- und 
Telegraphenamtes in das Netz eingeschaltet wurde, funktionsfähig ist 
(Z. 138/1906 Geol. Anst.).

Die Ausbesserung der Ziegelmündung und des Heizraumes war 
auch in diesem Jahre notwendig und wurde diese Arbeit unter 
Dazwischenkunft des kgl. ungar. Bauingenieurs Alois Zauner durch 
die Firma Klenovits und Bäthory gegen den Betrag von 481 K 07 H, 
welcher derselben am 34. Dezember 1906 unter Z. 100,054/IV/A. 2 
ausbezahlt wurde, durchgeführt.

Kleinere Reparaturen und Ausgaben des Gebäudes belaufen sich 
auf 523 K 46 H.

Da die Glasversicherung der kgl. ungar. Geologischen Anstalt 
am 24. November 1906 ablief, wurde die Erneuerung derselben aut 
weitere 5 Jahre in diesem Jahre notwendig. Herr kgl. ungar. Acker
bauminister erteilte hierzu seine Bewilligung am 12 Dezember 1906 
unter Z. 90,795/IV/A. 2, infolgedessen die Versicherung unter den 
alten Bedingungen gegen 265 K 55 H mit der Unga r i s chen  G las
v e r s i c h e r u n g s g e s e l l s c h a f t  bis 24. November 1911 abgeschlossen 
wurde (Z. 787/1906 Geol. Anst.).

Zu reparieren war auch das große Gartentor, was durch Maschinen
fabrikanten Anton H averland gegen 118 K erfolgte.

Herrn Dr. Andor v. S emsey ist die Anstalt auch dieses Jahr in 
nicht nur einer Richtung zu Dank verpflichtet, doch möge hier nur 
erwähnt sein, daß wir seiner Opferwilhgkeit einen priv. «Atom»- 
Staubsaugapparat, Nr. II, samt einem bis 110 Volt gesicherten 7* 
pferdekräftigen elektrischen Gleichstrommotor und die dazu gehörigen 
Utensilien verdanken, den er vom Agrar- und Kommerziellen Institute 
gegen einen Betrag von 1118 K zur Reinhaltung unserer Anstalt an
kaufte, welcher Apparat zu unserer vollen Zufriedenheit funktioniert 
(Z. 744/1906 Geol. Anst.).

Hierzu kommt noch, ebenfalls von Herrn Dr. Andor v. S emsey 
ein zur Aufbewahrung ausländischer Säugetierreste dienender Schrank 
(Kaufpreis 408 K und ein Eckschrank im Museum (300 K), ferner
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100 Stück Zylindergläser mit Untersatz zur Ausstellung von Tonen 
und Bodenarten (220 K). Zu diesen hinzugezählt die in anderen Rich
tungen der Anstalt zugewendeten Gaben, belauft sich die von Herrn 
Dr. Andor v. S emsey zu Gunsten unserer Anstalt im Jahre 1906 ver
ausgabte Summe auf 7532 K  40 H.

Zur Ausstattung der Anstalt standen in diesem Jahre 2000 K 
zur Verfügung, das Amtspauschale betrug 35,000 K und wurde in 
dieser Summe auch angewiesen.

Unsere Sammlungen besichtigten im Jahre 1906 510i Besucher, 
davon 5072 an den Tagen, an welchen sie dem Publikum regelmäßig- 
offen stehen, 29 aber gegen Entrichtung der Eintrittsgebühr von 1 K.

*

Unsere Sam m lung en erhielten außer dem regelmäßigen Zu
wachse auch in diesem Jahre Geschenke.

Geschenke für die z oo - pa läon t o l og i s c he  Sammlung:
Ludwig Berecz, Lehrer in M o h o 1 (Kom. Bäcs-Bodrog) durch 

Piaristenlehramtskandidaten Martin Bän : ein aus der Tisza gefischter 
Schädel von Ccrvus mrycerus Aldr. samt daran befindlichem Ge
weih. — Prof. Dr. Ludwig v. Löczy : Gipsmodell eines in den pon- 
tischen Schichten von Bal a ton  földvär  gefundenen Mastodon- 
zahnes. — W ilhelm N iemandz, Brassö: Unterkiefer und sonstige 
Knochenteile des diluvialen Rläitoceros, auf welche uns aufmerksam 
zu machen Herr Oberrealprofessor Gustav Moesz, Brassö, die Güte 
hatte. — Lehramtskandidat E ugen Noszky : von ihm gesammelte ober
mediterrane Fische von Ipolyt arnöcz .  — Die Direktion der ÖRLEYSchen 
Räkoser Ziegelfabrik im Wege Julius H alaväts’ : zwei Extremitäten
knochen aus dem pontischen Ton. -— Dr. Moritz P älfy, Sektions
geolog : Brassöer neokome RIiynrliondien. — Dr. Andor v. S emsey : 
ein ergänzter Schädel von Uipparion gracile K aup., welchen das 
bayrische paläontologische Staats-Museum München gegen 450 Mark 
überlassen hat und bei dessen Erwerbung wir auch Herrn Prof. August 
R othpletz und der Vermittlung des Sektionsgeologen P eter T reitz 
Dank schulden. -  Ebenfalls Dr. Andor v. S emsey: Skelett von Tcleo- 
saurus bollensis Cuv. und Pelagosaurus typus aus dem Oberlias von 
Holzmaden; diese prächtigen Exemplare kaufte Herr v. S emsey von 
Bernhard H auff um 3000 Mark für unser Museum. — K arl S iegmeth, 
pens. kgl. ungar. Staatseisenbabndirektor: Bärenknochen aus der im 
Gägyirtale gelegenen Sombarlang genannten Höhle im Komitat Turöcz. —- 
Dr. Emerich T elbisz, kgl. ungar. Hauptmann-Auditor: Backenzahn von

3*
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Dinothcrium giganteum  Kadp. von Deda (Komitat Biliar). — B ela 
v. Zsigmondy : rezente Mollusken aus Italien und Hufknochen von Bos 
aus dem Valle Gallare.

In diesem Jahre konnten wir auch das zwar ergänzte, jedoch 
prächtige Skelett des Elephas primigmius in unserem Museum auf
stellen, das wir aus der Umgebung von Zalaegerszeg besitzen (Jahres
bericht für 1904, p. 36). Die Zusammenstellung desselben führte unser 
Laborant Stephan S zedlyär durch, das Eisenstatif verfertigte unser 
Maschinist Johann Blenk.

Geschenke für die p h y t o p a l ä o n t o l o g i s c h e  Sammlung:
Lehramtskandidat E ugen N oszky : 26 St. von ihm im oberen 

Mediterran von Ipolyt .arnöcz gesammelte Pflanzenabdrücke. —- 
Privatdozent Johann T uzson : diluviale Pflanzenabdrücke aus dem Kalk
steinbruche bei Gänöcz. Johann T uzson teilte auch betreffs der verstei
nerten Baumstämme aus den oberpermisclien Ablagerungen der Gegend 
von Pecs  mit, daß diese sämtlich dem Typus Ullrnannitcs Rhodeanus 
(Göpp) auct. angehören (Z. 395/1906 Geol. Anst.). — Dr. H ugo Drucker. 
Chemiker in Trencsen: bei Ruczkoi  (Komitat Trencsen, Bezirk Bän) 
gefundenes lignitisches Holz.

Geschenke für die montangeo l og i schen ,  mi ne r a l og i s ch e n  
und  p e t r o g r a p h i s c h e n  Sammlungen:

Dr. H ugo v. B öckh : von ihm am Mali Krise bei Novi Secher ,  
in der Gemarkung von Strupina (N-lich von Zepce) gesammelter bos
nischer Magnesit. — Horace Sandars aus London: einen Goldpoch
mörser aus der römischen Zeit aus der Gegend von Zalatna,  für 
welchen wir auch Herrn Direktor Gabriel T egläs Dank schulden. — 
Oberingenieur A. Kremnitzky im Wege Dr. T homas v. S zontaghs : Stein
salzwürfel von R ön as zek  und aus der Lajosgrube hei Aknasz l a -  
t i na  blaues Steinsalz. — Joseph Läszlö, gew. Kaszonjakabfalvaer 
Bergdirektor, Kolozsvär: 21 St. sehr interessante Goldstufen aus dem 
Nändor-Erbstollen von Kr i s tyor  (Komitat Hunyad) und ein Meteorstein
fragment, das am 2. Feber 1882 bei Gyulafehervar fiel. — Dr. Moritz 
P älfy, Sektionsgeolog : An verschiedenen Punkten Ungarns gesammelte 
Mineralien und Gesteine. — E mil P osch, Szekesfehervär im Wege des 
Offizials Joseph B ruck : ein kleineres Lavastück aus dem 1906 erfolgten 
Ausbruche des Vesuvio.  — Dr. Andor v. S emsey: Krennerit von 
Nagyäg, durch Vermittlung Moritz P älfys. —  Ludwig R oth v. Telegd, 
Chefgeolog, Oberbergrat: überwiegend aus den siebenbürgischen Landes
teilen stammende, von ihm gesammelte Gesteine und Trachyttuffe aus 
der Rheingegend. — Dr. T homas v. S zontagh : aus- und inländische 
Gesteine.
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Andere Zweige unserer Sammlungen wurden bereichert durch: 
Koi.oman Adler, dipl. Ingenieur in Mezökövesd mit den Bohrprofilen der 
dort abgeteuften artesischen Brunnen. — Ministerialrat Alois H oszpotzky 
mit von Seiten der Expositur für Entwerfung schiffbarer Kanäle der 
kgl. ungar. Handelsministeriums, zur Frage des Do n a u - T i s z a ka na l s  
hergestellten Profilen und den Proben der Bohrungen (Z. 253/1906 
Geol. Anst.). — Die kgl. ungar.  R e i c h s a n s t a l t  für  Me te o ro 
logie und  E r d m ag n e t i s m us  mit die durch das Erdbeben bei 
Jökeö 1906 verursachten Spalten veranschaulichenden Photographien. 
B ela Zsigmondy im Wege Dr. T homas v. S zontaghs mit den Profilen 
und der allgemeinen Beschreibung der im Valle Gal iare  bei Ferara 
behufs Wassergewinnung durchgeführten Bohrungen (Z. 98/1906 Geol. 
Anst.). *

Gesteins Sammlungen erhielten 1906:
1. Budapes t ,  Staatsobergymnasium im III. Bezirk 128Gesteinsstücke
2. Mezötür,  ev. ref. Obergymnasium™ „  ... „  73 «
3. Mon or, staatl. subvent. Gern.-Knaben-und Mäd

chenbürgerschule ... ....... . ... ... _ ........  44 <i
4. Zagreb,  geol. Abt. des kroatischen National

museums . .... _  ... ...
5. Kolozsvär,  kgl. ungar. Landwirtschaftliche Aka

demie _ ...... . ..................... .... .... ... ....
6. Öpecska,  selbst, landwirtschaftliche Wider-

holungsschule.... .... „  .... ........  __ ..
7. Pozsony,  staatl. Lehrerinnenpräparandie
8. Sarkad,  Gemeindebürgerschule.............. ........
9. Szamosüjvär ,  griech. kath. Lehrerpräparandie

10. Szeghalom,  Archäologischer und Kulturverein
11. Szombathe ly ,  staatl. subvent. Gern.-höhere

Handelsschule .... .„ „  .. .... ........  ........
12. Tokaj,  Staatsbürgerschule .... .... .... _.. „.

Zusammen™ _

66 «

87 «

48 «
80 «
44 «
73 «
50 ((

74 «
73 «

837 Gesteinsstücke
Außerdem gaben wir noch ausnahmsweise:

1. Der Kohlenbergbauschule in Pe t r oz s eny  .... 106 paläont. Stücke
2. Der staatl. Lehrerinnenpräparandie in

Pozsony  .... .... .... .......  _ ... ... .... .... 70 « «
nebst 3 Gesteinsdünnschliffen.

Auf Ansuchen der s taat l .  subvent .  Gerne inde-Knaben-  
b ü r g e r s c h u l e  in Orav iczabänya  konnten wir die Bestimmung
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von 124 St. Gesteinen und z. T. Mineralien ausnahmsweise über
nehmen, welche vom Geologen P aul R ozlozsnik durchgeführt wurde.

*

Unsere Laboratorien  betreffend sei kurz bemerkt, daß in 
dem m i n e r a lo g i s c h - ch e mi s ch e n  Laboratorium die Arbeit wieder
holt ruhen mußte, nachdem der dort angestellte Ghefchemiker am 
18. Feber erkrankte und wir ihn erst am 30. April in der Anstalt 
wieder sehen konnten; später aber behufs Aufenthaltes in einem kli
matischen Kurorte vom 15. Juni bis Ende Juli beurlaubt war.

Mit der «finanzministeriellen Verordnung vom 13. Juni 1906, 
Z. 46,125 wurde auf Grund seines Ansuchens auch in diesem Jahre 
Ghefchemiker Alexander Kalecsinszky mit der Fortsetzung der Unter
suchungen auf Kalisalze betraut und als diesjähriges Arbeitsfeld das 
Gebiet des Sa,j6- und Szamoslales, bez. die Komitnte Ilesztereze-Naszod, 
Szolnok-Doboka und Kolozs zugewiesen. Demzufolge begann unser 
Ghefchemiker seine geplanten Begehungen behufs Einsammlung der 
nötigen Salzwasser anfangs August und kehrte am 29. September in 
die Anstalt zurück, um nach kurzem Urlaub seine Tätigkeit im Labo
ratorium aufzunehmen.

Wenn es seine Gesundheit zuließ, war er sozusagen ausschließlich 
durch die Analyse der Salzwasser in Anspruch genommen, so daß 
außerdem noch 2 Kohlenanalysen von amtswegen für die Anstalt und 
weitere 5 Analysen für Private gegen eine tarifmäßige Einnahme von 
150 Kronen ausgeführt werden konnlen.*

Daß sich der unserem mineralogisch chemischen Laboratorium 
zugeteilte Llergexpektant. E rnst Budai am 10. November 1906 zur 
Dienstesleislung bei uns tatsächlich meldete, wurde bereits weiter 
oben erwähnt. Derselbe nimmt seither an der Tätigkeit des Laborato
riums regen Anteil.

Über die im Sommer 1906 bereisten Gebiete erstattete unser 
Ghefchemiker am 9. Oktober 1906 einen kurzen Bericht (Z. 625/1906), 
wie dies im vorliegenden Berichte weiter oben verzeichnet wurde, wo 
auch seine Unterbreitung über die analytischen Ergebnisse der 1905 
eingesammelten Salzwasser angeführt ist.

* E s  se i  n o c h  b e m e r k t ,  d a ß  u n s e r  C h e f c h e m i k e r  m i t  D i r e k t i o n s e r l a u b n i s  
z w i s c h e n  d e m  9— 14. F e b e r  d. J. a n  d e r  Z u s a m m e n k u n f t  d e s  W i e n e r  I n g e n ie u r -  
u n d  A r c h i t e k t e n v e r e i n s  ü b e r  E in l a d u n g  d e s  P r ä s i d i u m s  d e s  g e n a n n t e n  V e re in s  t e i l 
n a h m ,  u m  a n  d e n  V o r t r ä g e n  d e s  e b e n f a l l s  d o r t h i n  e in g e l a d e n e n  b e r ü h m t e n  B e r 
l i n e r  P r o f e s s o r s  Dr. van’t  H off t e i l z u n e h m e n  u n d  m i t  d e n  ü b r i g e n  a n w e s e n d e n  
F a c h g e l e h r t e n  i n  B e z i e h u n g  t r e t e n  z u  k ö n n e n .



DIREKTIONSBERICHT. 3 9( 3 3 )

In unserem mineralogisch-chemischen Laboratorium wurden auf 
Ergänzungen und Ausstattungen in diesem Jahre 504 K 74 H veraus
gabt; weitere 194 K 60 H kostete die Reparatur unseres Kalorimeters.

Im h o d e n ku n d l i c h - ch e  mi schen  La bo r a to r i um wurde 
ununterbrochen gearbeitet und beschäftigte sich dessen Chemiker 
Dr. Koloman E mszt namentlich mit der chemischen Analysierung des 
während der Untersuchung ungarischer Torf- und Moorgebiete 1905 
eingesammelten Materials, behufs dessen Einsammlung auch er selbst 
in drei Fällen auf einige Tage an Ort und Stelle reiste.

Aushilfsweise unterstützte er auch die Anstalt mit einer Ton
mergel und einer Karbonkalkuntersuchung von amtswegen, ferner mit 
der Feuerfestigkeitsbestimrnung von zwei Tonen für Private, gegen eine 
tarifmäßige Einnahme von 20 Kronen.

Dem in Rede stehenden Laboratorium wurden, insbesondere auf 
bei den Torfuntersuchungen notwendige Einrichtungen 2000 K be
willigt, von welchen u. a. ein entsprechender Arbeitstisch (355 K) 
angeschafft werden konnte. Zu dieser Summe kommen noch 6 K 40 H 
für eine Teeln-Gaslampe.

Auf Chemikalien wurden in diesem Jahre 332 K 74 H veraus
gabt, womit jedoch nicht nur der Bedarf obgenannter beider Labora
torien, sondern auch der ag rogeo l og i schen  Abt e i l ung  gedeckt 
wurde. Letztere benötigte übrigens auf Ausstattung und Reparaturen 
309 Kronen,' wozu noch von Herrn Dr. A ndor v. S emsey für 100 Boden
gläser gespendete 220 K kommen.

Es sei hier gleichzeitig bemerkt, daß sich Lehramtskandidat 
Martin Mayer mit der Bitte an uns wendete, behufs physikalischer 
Untersuchung seines in Sz eged - Fe he r t ö  gesammelten Materials im 
Laboratorium unserer agrogeologischen Abteilung arbeiten zu können, 
wozu er die Erlaubnis nach entsprechender Empfehlung auch erhielt. 
Eugen N oszky, Professor am evang. Lyceum zu Kesmärk, konnte sich, 
auf sein Ansuchen hin, während den Weihnachtsferien mit dem Ordnen 
seiner 1906 im mittleren Teile des Komitates Nögräd gesammelten 
Gesteine und Fossilien in unserer Anstalt beschäftigen.

*

Unsere Bibliotheh  und unser KartenarcTiiv gestalteten sich 
im Laufe des Jahres folgendermaßen:

Im Jahre 1906 gelangten in unsere F a c h b i b l i o t h e k  101 neue 
Werke in 456 Bänden und Heften, so daß der Stand unserer Fach
bibliothek Ende Dezember 1906 war: 7857 separate Werke, in 20,283 
Stücken; Inventarwert 234,951 K 85 H.
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Davon entfallen in diesem Jahre auf Ankauf 100 Stück im Werte 
von 2466 K 19 H; B56 Stück dagegen im Werte von 2466 IC 75 H 
auf Tausch und Geschenke.

Das a l l gemeine  Ka r t e na r c h i v  nahm mit 18 separaten Wer
ken, auf zusammen 219 Blättern zu, so daß der Stand desselben Ende 
Dezember 1906 war: 742 separate Werke, 5689 Blätter; Inventarwert 
34,345 K  82 H.

Davon sind im verflossenen Jahre: Ankauf 3 Blätter im Werte 
von 7 IC 60 H, 216 Blätter aber im Werte von 329 IC 20 H Tausch
exemplare und Geschenke.

Das Archiv der G e n e r a l s t a b s k a r t e n  umfaßte Ende 1906: 
2302 Blätter im Inventarwerte von 12,279 K  22 11

Beide ICartenarchive unserer Anstalt besaßen also mit Ende 1906 : 
8491 Blätter im Inventarwert von 46,625 K  04 II.

Aus der Reihe der Spender muß besonders erwähnt werden die 
Unga r i s che  Geologische Gese l l s cha f t  mit ihrem auch in diesem 
Jahre sich wiederholten Beitrage; ferner die kgl. ungar.  ä r a r i s ch e  
S t e i n b r u c hv e rw a l t u n g  Dunabogdäny  und Visegräd,  der wir 
mehrere Exemplare der wertvollen Arbeit des technischen Rates A nton 
S chaffer: «A Duna es nagyobb mellekfolyöi menten feltärt köfejtö- 
telepek es mivelesük leiräsa» (Beschreibung der längs der Donau und 
ihren größeren Nebenflüssen aufgeschlossenen Steinbrüche und ihres 
Betriebes; ungarisch) verdanken.

T a u s e h v e r h ä ltn is  gingen wir im verflossenen Jahre mit fol
genden ein:

Wür t  tembergi  sches  s t a t i s t i s c h e s  Landesamt ,  Stuttgart.
Univer s i ty  of Cal i fornia,  Berkeley, der wir auf Ansuchen 

und gegen Tausch zur Ergänzung mehrere Bände unserer Publika
tionen überließen. Ebenso ließen wir auch der Ka l i f o r n i s chen  
Akademie der  Wi ss enscha f t en ,  San Francisco, zur Restaurirung 
ihrer während des Erdbebens 1906 zugrunde gegangenen Bibliothek 
eine Serie unserer «Mitteilungen« zugehen.

Dem mi n e ra lo g i s ch e n  L e hr s tu h l  der  k. k. Hochschu l e  
für Bergbau in Leoben wurde auf sein an den Herrn kgl. ungar. 
Ackerbauminister gerichtetes Ansuchen eine größere Serie der noch 
zur Verfügung stehenden Publikationen der kgl. ungar. Geologischen 
Anstalt überlassen.

Unsere Publikationen wurden im Jahre 1906 an 104 in- und 
161 ausländische Körperschaften versendet; u. z. 18 in- und 157 aus
ländischen im Tauschwege. Überdies erhielten 11 ungarische Handels
und Gewerbekammern unseren Jahresbericht.



(3 5 ) DIREKTIONSBERICHT 4 1

Herausgegeben wurden 1906:
I. A m. kir. F ö ld t an i  I n t ez e t  Evi J e l e n t e se  1905-röl.

II. J a h r e s b e r i c h t  der kgl. ungar.  Geologi schen  A ns t a l t  
für  1904.

III. Im «A m. kir. F ö l d t an i  I n t e z e t  Evkönyve» :
Güll Vilmos, L iffa Aurel es T imicö Imre : Az Ecsedi läp agrogeo- 

logiai viszonyai. (XIV. Bd., 5. [Schluß-] Heft.)
R ozlozsnik  P al : A Nagybihar metamorph äs paleozoos közetei. 

(XV. Bd., 2. Heft.)
Staff Jänos : Adatok a Gerecsehegyseg stratigraphiai es tektonikai 

viszonyaihoz. (XV. Bd., 3. Heft.)
Dr. P osewitz T ivadar : Petroleum es aszfalt Magyarorszägon. 

(XV. Bd., 4. [Schluß-] Heft.)
IV. In den «Mi t te i lungen aus dem J a h r h u ch e  der kgl. 

ungar.  Geologi schen Anstal t»:
W ilhelm Güll, Aurel L iffa, Emerich T imkö : Über die agrogeolo- 

gischen Verhältnisse des Ecsedi läp. (XIV. Bd., 5. [Schluß-] Heft.)
P aul R ozlozsnik : Über die metamorphen und paläozoischen 

Gesteine des Nagybihar. (XV. Bd., 2. Heft.)
H ans v. St a ff : Beiträge zur Stratigraphie und Tektonik des 

Gerecse-Gebirges. (XV. Bd., 3. Heft.)
V. In «A m. kir. F ö l d t an i  I n t e z e t  Kiadvänyai»:
Jegyzeke a m. kir. Földtani Intezet összes kiadvanyainak. Buda

pest 1906.
VI. In den «Publ i ka t ionen  der  kgl. ungar.  Geologi schen  

A n s t a l t » :
Alexander v. Kalecsinszky : Die untersuchten Tone der Länder 

der ungarischen Krone. Budapest 1906.
Verzeichnis der gesamten Publikationen der kgl. ungar. Geolo

gischen Anstalt. Budapest 1906.
VII. In den «Magyaräzatok a Magyar Korona  Orszägai  

F ö l d t an i  Terkepehez» :,
Krassova es Teregova környeke, 25. zöna XXVI. rovat jelzesü lap 

(1 : 75,000). Geologiailag fölvettek: T elegdi R oth Lajos, dr. S chafarzik 
F erencz, Adda Kalman es B öckh Jänos. A magyaräzatot ir ta  T elegdi 
R oth Lajos m. kir. föbänyatanäcsos, fögeologus. Budapest 1906.

VIII. In den «Er läu t e rungen  zur Geolog i schen  Spez i a l 
ka r t e  der  Lände r  der  Un g ar i s ch en  Krone»:

Umgebung von Krassova und Teregova. Sektionsblatt Zone 25, 
Kol. XXVI (1 : 75,000). Geologisch aufgenommen von: Ludwig R oth 
v. T elegd, Dr. F ranz S chafarzik, Koloman v. A dda u n d  Johann v. Böckh.



24 JOHANN V, BÖCKH (36)

Die Erläuterung verfaßt von Ludwig R oth v. T elegd, kgl. ungar. Ober
bergrat und Ghefgeolog. Budapest 1906.

IX. Kar ten:
Krassova und Teregova. Zone 25, Kol. XXYI (1 : 75,000). Geolo

gisch aufgenommen von: Ludwig R oth v. T elegd in den Jahren 
1884—1887 und 1890, 1893, 1895; Dr. F ranz S chafarzik und K oloman 
v. A dda in den Jahren 1894—1895 das östliche Drittel; und Johann 
v. Böckh im  Jahre 1885 im SW-lichen Teile des Blattes das Rechte 
Ufer der Minis, vom Roten Felsen O-lich.

Hier sei gleichzeitig erwähnt, daß die Methode der Herstellung 
unserer agrogeologischen Karten auf Grund der bisherigen Erfahrungen 
betreifend am 4. Mai 1906 unter meinem Vorsitze eine Konferenz ab
gehalten wurde, an welcher außer kgl. ungar. Bergrat Ghefgeologen 
Dr. T homas v. S zontagh die Agrogeologen P eter T reitz, H einrich 
H orusitzky, E merich T imkö, A urel L iffa, W ilhelm Güll und Gabriel 
Läszlö teilnahmen (Z. 44/1906 Geol. Anst.). Demzuvor wurde am 
23. Dezember 1905 in derselben Angelegenheit ein Subkomitee ent
sendet, deren Mitglieder T homas v. S zontagh, E merich T imkö, W ilhelm 
Güll und Gabriel Läszlö waren. Dieselbe trug das Ergebnis ihrer 
Beratungen am 20. Jänner 1906 vor und dieses diente der oberwähnten 
Konferenz als Grundlage des weiteren Vorgehens (Z. 87/1907. Geol. Ans!.).

Unsere K a n zle itä tig k e it umfaßt in diesem Jahre 859 Akten, 
überwiegend Fachangelegenheiten, bei deren Erledigung mich nament
lich Bergrat und Ghefgeolog Dr. T homas v. S zontagh unterstützte.

Um .die R edaktion  bemühten sich auch in diesem Jahre die 
Anstaltsmitglieder Dr. Moritz P älfy und W ilhelm Güll ; die Versen
dung unserer Publikationen aber verwaltete Sektionsgeolog Dr. T heodor 
P osewitz.

Budapest, im August 1907.

Die Direktion der kgl. ungar. Geologischen Anstalt:

Johann v. Böckh.


