
3. Bericht über die Tätigkeit der kartographischen Abteilungim Jahre 1914.
Von T heodor P itter .

Die kartographische Abteilung der kgl. ungar. Geologischen Reichs
anstalt begann, ebenso wie im vergangenen Jahre, ihre Tätigkeit mit vier 
Arbeitskräften. Bedauerlicherweise rief Jedoch der Krieg in der zweiten 
Jahreshälfte den kgl. ungar. Zeichner K ar l  R eithofer , meinen Stell
vertreter und den technischen Diurnisten D an iel  H eidt ins Feld.

Mein Kollege und Freund K ar l  R eithoeer , der am 5. August als 
Ersatzreservist zum kgl. ungar. Honvedinfanterie-Regiment Ko. 20 in 
Nagykahizsa eingerückt war, schickte seinem Versprechen gemäß jede 
Woche Nachrichten und schrieb in seinem letzten Briefe —  trotz der 
nicht gewohnten Strapatzen -— voll Begeisterung über das Soldatenleben 
und teilte freudig mit, daß er mit seinem Regimente zum Marsch nach 
dem Kriegsschauplatz bereit sei. Die nächste Nachricht kam nur auf einer 
Korrespondenzkarte von Sucha und zwei Tage später, vom 3. September 
datiert, bekam ich aus Rzeszow seineTetzte Nachricht^ in welcher er kurz 
mitteilt, daß sie von dort nach Lemberg und dann nach Norden marschie
ren. Einen Monat später erhielten wir bereits eine private Mitteilung, 
daß er am 5. September bei Ravaruska gefallen sein soll. Ich tat alles, 
um mich von der Wahrheit dieser Tatsache zu überzeugen, aber auch 
das eigene Ergänzungskommando wußte hierüber nichts. Seither sind 
bereits Monate verflossen, ohne daß wir irgend eine Nachricht über ihn 
gehört hätten und so schmilzt auch meine schwache Hoffnung: ihn wie
derzusehen, langsam zusammen. Ich verliere in ihm eine sehr geschickte, 
talentvolle Arbeitskraft, die zufolge seiner langjährigen Erfahrungen 
in dem Entwurf und in der Ausarbeitung geologischer Karten, Lokal
zeichnungen, Profile usw. nicht leicht ersetzt werden kann. Außer
dem verliere ich in ihm einen guten Faehgenossen und Freund. Gebe 
Gott, daß er, wenn auch später, aus der eventuellen Gefangenschaft wie
derkehre, und daß wir auch weiter miteinander wirken könnten im wis
senschaftlichen Leben unseres Vaterlandes.

Der technische Diurnist D a n ie l  H eidt rückte am 27. Juli als Zugs
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führer zum k. u. k. Infanterieregimente Ko. (i ein und nahm zuerst an 
dem Feldzuge gegen Serbien teil, später aber kämpfte er gegen die Bais
sen in Galizien, wo er im September erkrankte, worauf er am 20. Novem
ber beurlaubt wurde und am 15. Dezember, als sieh sein Zustand gebes
sert hatte, seine Tätigkeit im Amte wieder aufnahm. Er blieb jedoch 
nicht lange in unserem Kreise, denn im nächsten Frühjahr wurde er wie
der zu seinem Regimente einberufen.

Im abgelaufenen Jahre wurden von den Landesaufnahmen die im 
■Jahre 1913 begonnenen agrogeologischen Kartenblätter Zone 13, Kolonne 
X V I (Pozsony) und die Gebirgsaufnahme der Blätter Zone 23, Kolonne 
X X V  (1:75.000, Buziäs) fertiggestellt, doch konnte das k. u. k. Militär- 
geographische Institut in Wien die Vervielfältigung dieser Karten wegen 
des Kriegszustandes nicht durchführen.

Unsere Abteilung führte ansehnliche Arbeiten in erster Reihe mit 
der Verfassung und Ausarbeitung der Beilagen der Publikationen, Be
gutachtungen usw., sowie der verschiedenen Situationspläne, geologischen 
Profile und Kartenskizzen aus.

Hiezu kommen noch die für die oberungarische Reambulation er
forderlichen Kartenkopien. Sehr erhöht wurde der Arbeitskreis auch da
durch, daß die Direktion der kgl. ungar. Geologischen Reichsanstalt in 
neuerer Zeit auch bei projektierten artesischen Brunnen besondere Gut
achten abzugeben hat, wodurch die Anfertigung neuerer Situationspläne 
notwendig geworden ist.

Was umfangreichere Arbeiten betrifft, so kann ich in erster Reihe 
anführen: die Anfertigung der Klischeezeichnungen für das Werk des 
kgl. ungar. Sektionsgeologen Dr. K. v. Pa w : ,,A Magyar Birodalom 
vaserc- es köszen-keszlete“ (Die Eisenerz- und Kohlenreserven des Un
garischen Reiches), welche Arbeiten bereits im September begonnen wur
den. und noch im Gange sind, ferner die für das Werk des kgl. ungar. 
Sektionsgeologen Dr. G. v. L äszlö: „Magyarorszäg tözegläpjai“ (Un
garns Torfmoore) angefertigten Abbildungen und Kartenbeilagen.

In der kartographischen Abteilung wurden im Laufe des Jahres 
1914 teils im Original, teils in Kopien angefertigt 342 graphische Arbei
ten, u. zw. 135 geologische Karten, Kartenskizzen und Kopien, 93 topo
graphische Situationspläne und Bergwerkssituationen, endlich 114 geo
logische Profile.

Zu Beginn des Sommers wurde ich im Aufträge des kgl. ungar. 
Ackerbauministeriums Z. 23075/1X2 und der Direktion der kgl. ungar. 
Geologischen Reichsanstalt Z. 211/914 behufs Beschaffung neuerer Daten 
und Umarbeitung von Karten, die sich auf die im Jahre 1913 begonnenen 
Vägtaler geologischen Karten beziehen, am 25. Mai auf ein Monat an die
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k. k. Geologische Reichsanstalt in Wien entsendet. Während dieser Zeit 
führte ich die Umarbeitung von 20 geologischen Karten im Maßstabe 
von 1:75.000 durch, von welchen ich 9V2 Blätter ganz neu zeichnete, 
nachdem ich auf diesen Blättern sehr abweichende Daten gefunden hatte. 
Über meine Wiener Mission habe ich bei meiner Rückkunft der Anstalts
direktion mündlich und später auch schriftlich detailliert berichtet.

Der Zuwachs an Karten im Jahre 1914 hat sich mit Rücksicht auf 
die Reambulation im Hochlande und auf die Fortsetzung der agrogeolo- 
gischen Landes-Übersichtsaufnahmen durch die Erwerbung neuerer Kar
ten gehoben, so daß insgesamt 205 Stück Karten in verschiedenem Maß
stabe im Werte von K  410.40 erworben wurden.
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