
I. DIREKTIONSBERICHT.

Das wissenschaftliche Leben der Anstalt.

Auf der Basis der Vorarbeiten der vorangegangenen sieben Jahre 
und verstärkt durch jene Erfahrungen, die ich auf meinen im Jahre 1909 
und 1910 unternommenen ausländischen Reisen heim Besuche der euro
päischen geologischen Anstalten gesammelt hatte, schritten wir im Jahre 
1911 an die Vollziehung der ausgesteckten Aufgaben. Viel lehrreiches 
brachte der XI. internationale geologische Kongress in Stockholm im 
Jahre 1910 und die dortselbst stattgefundene zweite agrogeologische 
Konferenz. Von den Mitgliedern unserer Anstalt nahmen vier an den 
Verhandlungen in Stockholm teil. Se. Exzellenz der Herr kgl. ungar. 
Ackerbauminister Graf B e l a  v . S e b e n y i honorierte meine Anträge mit 
Vertrauen und nahm dieselben an; er verbesserte in dem Budget für 1911 
das seit 1867 noch nicht erhöhte Aufnahms-Pauschale und auch das 
sachliche Budget wesentlich.

Gleich am Anfänge des Jahres erschien eine sehr nützliche Publi
kation von uns: der alphabetisch und fachgruppenmäßig zusammenge
stellte Katalog der Bibliothek der kgl. ungar. geologischen Reichsanstalt 
in zwei Bänden, das Werk des Kanzleidirektörs J o sef  B eu g e , welches 
nach einer vom kgl. ungar. Sektionsgeologen Dr. G a b r ie l  L aszlö  vor
genommenen wissenschaftlichen Revision erschienen ist.

Da ich im Jahre 1911 durch ausländische Reisen und internationale 
Repräsentationen nicht so gebunden war, wie in den vorangegangenen 
zwei Jahren, konnte ich mehr Zeit zu inländischen Reisen und zur Über
prüfung der im Gange befindlichen geologischen Aufnahmen verwenden.

Dies hatte in mehrfacher Beziehnug ein nützliches Ergebnis. Vor 
allem anderen lernte ich die Arbeitsmethoden meiner Kollegen kennen 
und konnte eine einheitliche Tendenz hinsichtlich der geologischen Kar
tierung unter ihnen festzusetzen anstrehen. Es war möglich die verschieb 
denen Auffassungen mit einander zu vergleichen und-so manche Zweifel 
zu zerstreuen. Mir aber diente noch zur angenehmen und nützlichen Lehre



10 DH. LU D W IG  V . LÖCZY (2 )

der Umstand, daß icli bei der Überprüfung einen großen Teil Ungarns 
bei der besten geologischen Führung kennen lernen konnte.

Bei jeder meiner Reisen führte ich ein sorgfältig ausgearbeitetes 
Journal, in welches ich meine eigenen unabhängigen Beobachtungen ein- 
trug. Diese letzteren werden zu gegebener Zeit in den eingehenden geolo
gischen Beschreibungen verwertet werden. Es ist daher noch nicht die 
Zeit gekommen, meine Beobachtungen veröffentlichen zu lassen. Deshalb 
referiere ich in diesem Berichte nur in chronologischer Ordnung, wo und 
bei wem ich Überprüfungen von Aufnahmen vorgenommen habe.

Im Juni suchte ich unseren Mitarbeiter Dr. H. T a e g e b  bei seiner 
Aufnahme im Bakony und den Sektionsgeologen H. H orusitzky  bei sei
nen agrogeologischen Arbeiten im Komitate Pozsony auf.

Im Juli revidierte ich die Reambulierungen des Universitäts-Assis- 
tenten Dr. E l e m e r  V adasz in der Gegend von Pecs und die im  Gang 
befindlichen Arbeiten des Assistenten an der techn. Hochschule Dr. A l a - 
dar  V e n d l  im Gebirge von Velence.

Vom 2. bis 20. August studierte ich in Gesellschaft des Sektions
geologen Dr. K. v.  P a p p  die Klippenkalkzone des Siebenbürgischen Erz
gebirges zwischen Marosilye und Torockö.

Ende August setzte ich mit meinem Sohne L . v. L oczy jun. die 
Reambulierung der Villanyer und Kisköszeger Inselberge in Gang und 
war der Honorärdirektor Dr. A, v. S em sey  so gütig, meinem Sohne zu 
diesem Zwecke die Reisekosten zu begleichen.

Vom 1. bis 7. September unternahm ich abermals Reambulierungs
und Revisionsreisen in das Siebenbürg'ische Erzgebirge. Schließlich suchte 
ich  nochmals H. T a e g e r  auf seinem Aufnahmsgebiete im Bakony auf. 
Im verflossenen Jahre habe ich vom 26. Februar bis 14. Dezember ein
schließlich der amtlichen oder behördlichen gutachtlichen Exkursionen 
eine Weglänge von 17.032 Kilometer mit der Eisenbahn und zu Wasser 
sowie 3017 Kilometer per Wagen, Automobil oder zu Fuß zurückgelegt.

Durch die Herausgabe eines einheitlichen Kataloges unserer Bib
liothek wird nicht allein den Anstaltsmitgliedern die Benützung der 
Bibliothek erleichtert, sondern wir meinten damit auch der wissenschaft
lichen Welt der Hauptstadt zu nützen. Indem der Herr Minister so gütig 
war, mit der Erhöhung des Budgets für 1911 den Beamtenkörper unserer 
Anstalt mit einer Bibliothekarstelle zu ergänzen und es möglich gewor
den war, diese Stelle im Laufe des Jahres durch L. M arzsö von V e r e - 
b e l y  zu besetzen, konnte die Bibliothek nach dem Erscheinen des Katalogs 
mit Genehmigung des Herrn Ministers vom November angefangen zwei
mal wöchentlich auch der Öffentlichkeit zur Benützung überlassen 
werden.
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Durch die Erhöhung der für die Grabungen präliminierten Aus
gaben wurde das Museum bedeutend bereichert; auf diese Grabungen 
kommen wir weiter unten noch in einem Ausweise zurück. Der Fund 
eines in der Szentlörincer Ziegelei ausgegrabenen Mastodon longirostris 
K a u p  mit allen vier Stoßzähnen und anderen Zahn- und Knochenteilen 
ist der neueste Schatz unserer fossil-ostiologischen Sammlung. In unse
rem Gipsmodellatelier werden von seltenen Exemplaren der Sammlung 
getreue Kopien hergestellt, mit welchen wir einen Tauschverkehr mit 
ausländischen Museen unterhalten, um vergleichendes Material zur Be
stimmung der bei uns gefundenen Fossilien zu erwerben. Die Herausgabe 
der Mitteilungen ging flatt von statten; der XVIII. Band des Jahrbuches 
wurde beendet und auch der XIX. Band festig gestellt. Das 4. Heft des 
XVIII. Bandes enthält die gehaltvolle und große praktische Bedeutung 
besitzende Arbeit von Dr. M. v. P a l f y : „Die geologischen Verhältnisse 
und Erzgänge der Bergbaue des siebenbürg'ischen Erzgebirges“, durch 
welche sich der Verfasser als große Anerkennung die J osef  Szabo- 
Medaille der Ungarischen Geologischen Gesellschaft erworben hat.

Von den geologischen Karten im Maßstabe von 1:75.000 in Beglei
tung von erläuternden Texten ist eine ganze Serie fertiggestellt, das 
„k. u. k. Militärgeographische Institut“ in Wien übernimmt jedoch in 
einem Jahre nicht mehr als vier Blätter.

Die wissenschaftliche Beschäftigung der Mitglieder der Anstalt 
im einzelnen betreffend, kann ich folgendes berichten.

Was mich betrifft, konnte ich im Jahre 1911 längere Zeit zu in
ländischen wissenschaftlichen Exkursionen verwenden, als in den Jahren 
1909 und 1910, in welchen ich große Auslandreisen unternehmen mußte.

Kur zweimal weilte ich außerhalb der Landesgrenzen. Das erste
mal besuchte ich auf meiner ausländischen Reise vom 8. bis 25. April 
im Aufträge des Herrn kgl. Ungar. Finanzministers in Begleitung der 
Herren Oberbergrat und ord. Hochschulprofessor H ugo v . B öcich, Ober
bergrat F ranz V nutsko  und Bergingenieur F ranz B öiim  Rumänien, um 
die rumänischen Petroleumfelder und Salinen kennen zu lernen. Unser 
Führer, Herr Universitätsprofessor L. MnAZEg, Direktor des kgl. rumän. 
geologischen Institutes war so liebenswürdig, uns später auch in das 
siebenbürgische Becken zu begleiten, wo wir die nachgewiesenen Anti
klinalen und das Erdgasgebiet besichtigten.

Das zweitemal reiste ich zwischen dem 22. Mai und 2. Juni nach 
London auf einen Ruf des gewesenen Vizekönigs von Indien, Lord Cu r - 
zons, des neuerdings gewählten Präsidenten der Royal Geographical So
ciety of London, zu einem Festabend, der gelegentlich des Krönungs
jahres besonders glänzend ausfiel. Auf der Rückreise hingegen brachte
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ich im Aufträge des Herrn kgl. Ungar. Finanzministers mehrere Tage 
in Oberelsaß behufs Berichtigung des dortigen Kalisalz-Bergbaubetriebes 
und der dortigen Petroleumquellen zu.

Gleichfalls im Aufträge des Herrn kgl. Ungar. Finanzministers 
beging ich während der sommerlichen Aufnahmsarbeit in den Monaten 
August und September sowohl allein als auch mit Herrn Oberbergrat 
und Hochschulprofessor H ugo v . B öckii und den unter seiner Leitung 
wirkenden, die Antiklinalen erforschenden Geologen das siebenbürgi- 
sche Becken; sodann besichtige ich Mitte September in Gesellschaft 
der Herren L. M razec  und H . v. B öckh die Petroleumgebiete in Körös- 
mezö (Kom. Märamaros) und ging mit ihnen auch nach Galizien hinüber. 
Noch einmal, zwischen dem 26. Oktober und 4. November war ich an der 
galizischen Grenze der Komitate Märamaros und Zemplen, und besich
tigte inzwischen auch den Schauplatz des am 29. Oktober erfolgten Kis- 
sdrmäser Gasausbruches. Anfangs November habe ich in Angelegenheit 
der Entwässerung der Saline in Aknaszlatina mit den Herren kgl. Hat 
und Vizedirektor T h . v . S zon tagii und Oberbergrat F r . V nutsico 
mitgewirkt.

Vom 17. bis 19. September hat mich die Wanderversammlung der 
Ungarischen Geographischen Gesellschaft in Ungvar beschäftigt.

Mitte Oktober gab mir der internationale Bohrtechniker-Kongreß, 
dessen Ehrenpräsident ich gewesen, Arbeit.

Ich konnte nicht allein viel Zeit zur Leitung der geologischen Lan
desaufnahmen verwenden, sondern ich unternahm auch Exkursionen im 
Interesse der in Arbeit begriffenen neuen Karte der Umgebung des Bala
tonsees in jene jenseits der Donau gelegenen Gegenden.

Unsere Aufnahmen und Ausgrabungen will ich im Folgenden über
sichtlich aufzählen.

Dem im Jahre 1909 angenommenem Prinzipe gemäß waren die zur 
übereinstimmenden Begehung und Anfertigung der monographischen Be
schreibungen dienenden ergänzenden Untersuchungen die hauptsäch
lichsten Aufgaben unserer Anstalt auch im Sommer 1911.

Im kroatischen Karst war die sohon im Jahre 1910 begonnene Kar
tierung im Gange, an welcher die Herren Geologen I. Klasse Dr. O t t o 
k a r  K adic  und Dr. T h . K ormos und Geologe II. Klasse Dr. V. V ogl 
teilnahmen; als externer Mitarbeiter hingegen hat Dr. F e r d . K ooh, 
Kustos des Museums in Zagreb, dort gewirkt.

Dr. T h . P o sew itz  arbeitete in der Märamaros, der Polytechn.- 
Assistent Dr. A. V e n d l  im Velenceer Gebirge, Lyceal-Professor E. 
N oszky in der Mätra, Dr. H. T a e g e r  im Bakony und Universit.-Assis- 
tent Dr. E. V adäsz im Mecsekgebirge.
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Die unter der Leitung meines Direktionskollegen Dr. Th. v . S zon- 
t a g h  stellende Sektion, zu welcher Chefgeologe Dr. M. v. P a l f y  und der 
Geologe I. Klasse P. R ozlozsnik  gehören, hat auch in diesem Jahre im 
Bihargehirge reambuliert, während der Sektionsgeologe Dr. K. v. P a p p  
in der Gegend von Marosilye im Komitat Hunyad arbeitete. Dr. K. 
R oth  v . T e l e g d  beendigte die ergänzenden Aufnahmen an den Nord
lehnen des Rezgebirges und in der Magura bei Szilägysomlyö.

Chefgeologe L. R o th  v . T e l e g d  arbeitete in der Gegend von Erzse- 
betväros, Berethalom und Märtonfalva im siebenbürgischen Becken; Chef- 
geologe Gy . H a la v a ts  hingegen reambulierte teils im Krassöszörenyer 
Mittelgebirge, teils in der Umgebung von Nagyszeben.

Professor an der techn. Hochschule Dr. Er. S o h a fa r zik , interner 
Mitarbeiter unserer Anstalt, beendigte die ergänzenden Begehungen in 
der Gegend von Berszaszka und im Almäsbecken, während der Geologe 
Dr. Z. S c h r e t e r  seine tektonischen Studien im Krassöszörenyer Gebirge 
zum Abschluß brachte. Der Sektionsgeologe Dr. A. L if f a  hingegen 
setzte seine Studien über die Kontaktzüge in den Gegenden Oravica— 
Csiklovabänya und Szäszkabänya—Ujmoldova fort.

Die der Anstalt zugeteilten Bergingenieure B. L azar  und D. P a n to  
setzten ihre in Yerespatak begonnenen montangeologischen Aufnahmen 
und Vermessungen auch in diesem Jahre fort.

Von den Mitgliedern der agrogeologischen Sektion war der über
wiegende Teil, nämlich Chefgeologe P. T r e it z , Sektionsgeologe E. 
T im k o , sowie die Geologen Dr. G. L aszlo  und R. B a l l e n e g g e r  mit der 
Übersichtsaufnahme des Großen Ungarischen Alföld beschäftigt, wäh
rend der Sektionsgeologe H . H obusitzky  seine Aufnahmen im Kleinem 
Alföld fortsetzte.

Das unter der Leitung des Sektionsgeologen-Chemikers Dr. K. 
E mszt stehende chemische Laboratorium unserer Anstalt hat gleichfalls 
eine sorgsame Tätigkeit entwickelt.

Der Geologe Dr. T h . K ormos war in den Monaten Februar, März 
und April im Aufträge des kgl. Ungar. Ackerbauministeriums und mit 
besonderer materieller Unterstützung unseres Ehrendirektors Dr. A. v. 
S em sey  auf einer größeren ausländischen Studienreise, über welche wei
ter unten ein ausführlicher Bericht folgt.

Uber die auf Kosten unserer Anstalt ausgeführten Grabungen, so
wie über die in großer Anzahl abgegebenen Fachgutachten und die in 
unseren Laboratorien durchgeführten chemischen Untersuchungen gibt 
der unten folgende Ausweis ein Bild.

Das Jahr 1911 hat uns auch einen schweren Verlust gebracht. Am 
2. Juni verschied nämlich unser verdienstvoller Chefchemiker A l e x a n -



Die (xeschäftsgebahrung der Reichsanstalt.

Personalangelegenheiten im Jahre 1911.

L. R oth  v . T e l e g d  kgl. ungar. Oberbergrat, Chefgeologe wurde 
zufolge allerhöchsten Entschluß (Wien, am 9. Sept.) in die YI. Rang
klasse befördert und ihm seine erhöhten Bezüge (Ackerb. Min. IX—2: 
Präs. Z. 8437 v. 28. Nov.) angewiesen. (Anst. Z. 699)

G-y. v . H a la v a ts  kgl. ungar. Oberbergrat, Chefgeologe wurde Mit
glied der Landeskommission für Kunstdenkmäler. (Kult. u. Unterr.- Min. 
Z. 138.973 v. 19. Dez. 1910. Anst. Z. 81)

Dr. K. v. P a p p  Sektionsgeologen w u rd e  m it allerhöchsten Entschluß- 
(Bad Ischl, 3. Mai 1911) das Ritterkreuz des Franz Josef-Ordens ver
liehen. (Ackerb. Min. IX—2 Präs. Z. 4370 v. 19. Mai. Anst. Z. 341)

Dr. G. L aszlö  Geologe I. Kl. trat vom 16. Oktober angefangen 
in den Genuß seines 2. Quinquenniums. (Ackerb. Min. Z. 79.013 v. 22. 
Okt. Anst. Z. 625)

Dr. T h . K osmos Geologe I .  Kl. wurde auf eine sechswöchentliche 
Studienreise in die Türkei und nach Griechenland entsendet, beginnend 
am 15. Februar.

O. K adic Geologe I. Kl. trat vom 16. Oktober angefangen in den 
Genuß seines zweiten Quinquenniums. (Ackerb. Min. IX—2 Z. 116.768 
v. 9. Dez. Anst. Z. 714)

P. R ozlozsnik  wurde auf eine Studienreise nach Wien entsendet; 
ab 1. April. (Anst. Z. 48)

Dr. A. v. K a l e c sin sz k y  Chefchemiker starb am 1. Juni 1911. 
(Anst. Z. 349)

S. v. Szinyei-Mebse wurde als Aushilfs-Chemiker angestellt am 
3. Jan. 1911. (Ackerb. Min. IX —2 Präs. Z. 9467. Anst. Z. 22)

Derselbe wurde am 1. Juli 1911 zum Hilfschemiker ernannt. 
(Ackerb. Min. IX—2 Präs. Z. 5505. Anst. Z. 371)

J. Bkuck Kanzleioffizial erhielt durch allerhöchsten Entschluß- 
(Bad Ischl, 1. Sept. 1911) den Titel eines Hilfsämter-Direktors. (Ackerb.. 
Min. IX —2 Z. 8144 v. 15. Sept. Anst. Z. 531)
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und Salzseen, und obieich er die gesuchten Kalisalzlagerstätten nicht 
gefunden, entdeckte er eine namhafte Erscheinung. Er stellte fest, daß 
die rätselhafte Wärmequelle der Szovätaer Salzseen die Sonne ist, die 
mit ihren Strahlen deren tiefere Schichten erwärmt. Seine Entdeckung 
findet in der ganzen Welt ungeteilte Anerkennung und wissenschaftliche 
Institute und Gesellschaften beeilen sich, ihn nacheinander in die Reihen 
ihrer Mitglieder zu wählen. Diese beglückende Anerkennung spornte 
den Forscher zu immer neueren Untersuchungen an, doch ist es bedauer
lich, daß sein gebrechlicher Organismus seinen nach Hohem strebenden 
Sinn immer wieder an die Scholle fesselte.

Scheidender teuerer Kollege und Freund! Obwohl Du meine Worte 
bereits nicht mehr hörst, muß ich dieselben dennoch an Dich richten, ehe 
wir Dich auf Deinen letzten Weg ziehen lassen. Die Direktion und der 
Beamtenkörper der kgl. ungar. geologischen Reichsanstalt ist vollzählig 
an diesem traurigen Orte erschienen, um das Unterpfand ihrer Achtung 
und Liebe Dir zu entrichten. Ich übermittle Dir daher das Abschieds
wort Deiner Beamtenkollegen: Lieber, alter Kollege A l e x a n d e r  v . K a - 
l e c s in s z k y , ziehe in Frieden auf deinem letzten Wege! Ich erfülle 
gleichzeitig eine traurige Pflicht, wenn ich auch im Namen der Franz 
Josefs-Universität in Kolozsvär von Dir, als Ehrendoktor dieser Univer
sität, Abschied nehme. Wir werden Dein Andenken mit Pietät in unse
ren Herzen hüten! Gott mit Dir!“

Budapest, im November 1912.

Die Direktion
der kgl. ungar. Geologischen Reichsanstalt

Br. Ludwig v. Löczy,
Universit.-Professor, Direktor der kgl. ungar. Geologischen 

Reichsanstalt.


