
I, DIRECTIONS -BERICHT.

Indem ich mich anschicke, die uns näher berührenden Momente des 
verflossenen Jahres kurz zu schildern, kann ich gleich hier erwähnen, dass 
im Laufe desselben die Mitglieder unserer Anstalt sich einer Reihe von 
Aufgaben entgegengestellt sahen, hatten wir es ja mit jenem Jahre zu thun, 
wo jeder treue Sohn Ungarns sich bestrebte, zur Hebung des Glanzes und 
der Wirkung jenes friedlichen Wettstreites nach Kräften beizutragen, der 
sich zu einem wirklich grossen nationalen Feste entwickelte und am 
2. Mai 1885 zu solch’ imposantem Ausdrucke gelangte, dass dies in der 
Geschichte der culturellen Entwickelung unseres Vaterlandes ewig denk
würdig bleiben wird.

Dass bei dieser Gelegenheit, bei welcher neben anderen Factoren 
auch unsere wissenschaftlichen Corporationen und Institute berufen waren 
innerhalb des Rahmens der Landesausstellung davon zu zeugen, dass 
Ungarn auch in dieser Hinsicht nicht zu erröthen braucht, die königl. ung. 
geologische Anstalt hinter den andern nicht Zurückbleiben konnte, ver
steht sich wohl von selbst; sie hatte jedoch eine doppelte Verpflichtung, 
am Platze des friedlichen Messens zu erscheinen vermöge jener vermitteln
den Stellung, welche die geologischen Anstalten einnehmen müssen, indem 
sie, obwohl auf völlig wissenschaftlicher Grundlage stehend, berufen sind, 
dem practischen Leben in so mannigfaltiger Richtung zu dienen.

Ich beabsichtige nicht, mich des Längeren mit der Gesammtheit jener 
Gegenstände zu befassen, welche die Anstalt auf der 1885 in Eudapest 
abgehaltenen allgemeinen Landes-Ausstellung zur Schau brachte, denn 
diesbezüglich bieten dem sich hiefür Interessirenden sowohl der allge
meine Catalog, als auch der Specialcatalog der VI. Gruppe, d. i. für 
Geologie, Rergbau und Hüttenkunde, Aufschluss, noch specieller aber 
jenes von mir zusammengestellte orientirende Heft, welches die königl. 
ung. geologische Anstalt unter dem Titel: «Die königl. ung. geologische 
Anstalt und deren Ausstellungs-Objecte» veröffentlichte, und in Folge der 
gütigen Zustimmung des hohen Ministeriums den sich Interessirenden 
unentgeltlich zukommen lassen konnte.

l *
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Ich will bei dieser Gelegenheit nur noch einmal den Gedanken skiz- 
ziren, der unsere Anstalt bei der Wahl ihrer Ausstellungs-Objecte leitete.

Von der Absicht geführt, den Zweck der Anstalt, die Basis und Ziele 
ihrer Thätigkeit jedermann klar zu legen, stellten wir zur Illustrirung des 
bei den detaillirten geologischen Landesaufnahmen befolgten Vorganges, 
vor allem in der Grösse der bei diesen gebrauchten Originalblätter zu
sammengestellt, die geologisch detaillirt ausgeführte Karte zweier Terri
torien aus.

In dieser Richtung wurden exponirt: D e r  w estliche T h e i l  d e s  «H e g y e s »- 
G ebirges i n  d e n  C o m ita te n  A r a d  u n d  T e m e s  im Maassstabe 1 : 25,000, in 
den Jahren 1883—1884 geologisch aufgenommen von Ludwig v. L ögzy, 
köngl. ung. Sectionsgeologen, und « D a s  n o rd w e s ts ie b e n b ü rg isc h e  G r e n z 
geb irge u n d  U m gebung  zw isc h e n  C so k m ä n y  u n d  Ü jr P r e lu k a  i n  d en  C o m i
ta te n  S z a tm ä r ,  S z i lä g y  u n d  S z o ln o k -D o b o k a »  im Maassstabe 1:28,800, 
in den Jahren 1878—1884 geologisch aufgenommen zum überwiegenden 
Theile durch Dr. Carl H ofmann, königl. ung. Chefgeologen, zum kleineren 
Theile hingegen im Jahre 1879 durch Josef S türzenbaum, kön. ung. Hilfs
geologen.

Im Zusammenhänge mit den Original-Aufnahmeblättern waren auch 
die für den allgemeinen Gebrauch bestimmten Karten zu sehen, und zwar 
gleichfalls in beiden in Gebrauch stehenden Maassstäben, von denen jene 
neueren Datums und]im Maassstabe 1 :75,000 «D a s  Z s i l - T h a l  u n d  U m 
g eb u n g  in  S ie b e n b ü rg e n » zur Anschauung brachte, dessen geologische 
Aufnahme im Jahre 1869 der Hauptsache nach Dr. Carl H ofmann bewerk
stelligte, zum kleineren Theile hingegen während der Jahre 1883—1884 
Bela v. Inkey besorgte.

Die ausserdem ausgestellt gewesene «G eologische S p e c ia lk u r te  des 
je n s e i ts  d er D o n a u  gelegenen  G eb ie tes U n g a r n s» führte die Specialblätter 
im Maassstabe 1 :144,000 vor, bei deren geologischer Aufnahme während 
der Jahre 1868—1883 die nachfolgenden Herren mitwirkten: Johann 
Böckh, Maximilian v. H antken, Dr. Carl H ofmann, Dr. Anton Koch, Jacob 
v. Matyasovszky, Dr. A lexius v. P ävay, Ludwig v. R otii, Josef S türzenbaum 
und Benjamin v. W inkler, zum kleineren Theile auch Bela v. Inkey und 
Dr. F ranz S chafarzik.

Die hier angeführten Karten boten, glaube ich, wem immer völlige 
Orientirung über das Vorgehen, welches bisher bei den Landes-Detail- 
aufnahmen befolgt wurde, da jedoch mit diesen parallel auch Aufnahmen 
mit besonderer Berücksichtigung der Bedürfnisse des Bergbaues geschehen, 
so hielten wir es behufs Bekanntmachung derselben für nöthig, auch diese, 
speciell die Aufgabe des Montangeologen bildende Thätigkeit zum Aus
drucke zu bringen, weshalb ein Original-Aufnahmeblatt der «G eolog ischen
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D e ta i l - K a r te  v o n  S c h e m n itz  u n d  U m g e b u n g » im Maassstabe 1 : 2880 aus
gestellt wurde, dessen geologische Aufnahme Alexander Gesell, kön. ung. 
Bergrath und Montan-Chefgeologe der Anstalt bewerkstelligte. Eine zweite 
Karte im Maassstabe 1:30,000 zeigte dagegen in übersichtlicher Form 
den geologischen Bau jenes Theiles des Gebietes von Schemnitz, dessen 
geologische Aufnahme der genannte Geologe während der Jahre 1883— 
1884 im Aufträge der geologischen Anstalt durchführte. Das hier be
sprochene Resultat der Thätigkeit unseres Montangeologen wurde sodann, 
und zwar in gehöriger Verbindung mit den geologischen Aufnahmen, 
welche Universitäts-Professor Dr. Josef v. Szabö, sowie Districts-Montan- 
geologe Ludwig v. Cseh während der Jahre 1877—1884 gleichfalls in der 
Gegend von Schemnitz auf benachbarten Gebieten vollführten, bei der 
Zusammenstellung jener Karte benützt, welche unter dem Titel: «S e lm e c z i  
b ä n y a v id e k  ä tn e ze ti te rkep e  a te lerek  v o n u la ta iv a h  (Uebersichtskarte 
der Montangegend von Schemnitz mit den Zügen der Gänge) im Maass
stabe 1:14,400 ebenfalls bei Gelegenheit der Budapester Landes-Aus- 
stellung im Separat-Pavillon des kön. ung. Finanzministeriums von Seite 
der Schemnitzer kgl. ung. Montan-Direction ausgestellt war.

Wenn diese Karte schon an und für sich auf unsere volle Anerken
nung Anspruch machen kann, so wurde deren Werth noch dadurch erhöht, 
dass zu deren Unterstützung durch Universitäts-Professor Dr. Josef v. Szabö 
eine reiche, geordnete petrographische Sammlung aufgestellt wurde, in 
welcher die Trachyte, gleichwie auf der Karte, nach dem Systeme S zabö’s 
figurirten, und da ausserdem die Schilderung der geologischen Verhältnisse 
der Gegend von Schemnitz gleichfalls aus der Feder unseres verdienst
vollen Forschers Dr. Josef v. Szabö zu erhalten war, dieser Arbeit sich 
ferner als Anhang die Besprechung der Erzgänge von Schemnitz anschloss, 
zusammengestellt und mitgetheilt durch Ministerialrath Anton P ech, der 
durch Vorbereitung und Unterstützung der ganzen hier in Rede stehenden 
Arbeit gewiss ebensolch’ unvergängliche Verdienste besitzt, als dieUebrigen, 
welche bei der Durchführung dieser grossen Arbeit mitwirkten, so erwachte 
in mir nur umso stärker der innige Wunsch, wenigstens die nennens- 
wertheren Bergbaugebiete unseres Vaterlandes in dieser Weise illustrirt 
und bekanntgemacht sehen zu können, und wenn dies, wohl weiss ich es, 
auf einmal auch nicht zu erreichen ist, dies wenigstens auf dem Wege des 
stufenweisen Fortschreitens geschehen möge. Wie sehr es auch verlockend 
ist, bei dieser Gelegenheit überhaupt einen Rückblick zu werfen auf die 
Art und Weise, wie unser Vaterland auf der Budapester allgemeinen 
Landes-Ausstellung auf dem Gebiete der Geologie vertreten war, so kann 
ich mich hievon umso eher enthalten, als die Zusammenstellung der für 
den officiellen Hauptbericht über die Ausstellung bestimmten Mittheilung
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über den geologischen Theil der VI. Gruppe, das Vertrauen des Herrn 
Präsidenten der Ausstellung mir zu übertragen geruhte, und ich daher am 
angegebenen Orte mich bemühte, meiner Aufgabe gerecht zu werden.

Nach dieser kleineren Abschweifung zum eigentlichen Thema meines 
Berichtes zurückkehrend kann ich erwähnen, dass unter den von der geo
logischen Anstalt ausgestellten kartographischen Arbeiten sich auch ein 
Skeletblatt befand, mit Hilfe dessen man über den Stand der Aufnahmen 
der Anstalt, Avie sich derselbe am l.Mai 1885 darstellte, Uebersicht gewann.

Indem Avir auch jenen Zusammenhang zum Ausdrucke gelangen lassen 
avoIlten, der ZAvischen den im Felde geführten geologischen Aufnahmen 
und der im Museum der Anstalt sich abspinnenden Thätigkeit bestellt, 
Avurde Aveiters eine dem uns zur Verfügung gestellten Raume angepasste 
stratigraphisch-palseontologische Sammlung ausgestellt, bezugnehmend auf 
die im Maassstabe 1:28,800 vorgeführte Karte des nordwes tsiebenbürgischen 
Grenzgebirges ZAvischen Csokmäny und Üj-Preluka, Avobei sie gleichzeitig 
auch als Beleg diente für die auf letzterer ersichtliche geologische Glie
derung.

Neben dieser von Dr. Carl H ofmann zusammengestellten und be
stimmten Sammlung befand sich eine zAveite, nämlich eine vom Montan - 
Chefgeologen eingesammelte und zusammengestellte Gesteins-Suite, Avelehe 
zur geologischen Karte von Schemnitz und Umgebung als fernere Er
klärung diente.

Ich kann gleich hier auch jener Muster-Gesteinssammlung gedenken, 
welche im Aufträge der geologischen Anstalt, das Mitglied unseres Insti
tutes, Dr. F ranz Schafarzik, aus ungarischen Gesteinen mit grossem Fleisse 
und Eifer zusammenstellte und bestimmte, und wie solche zur Unterstüt
zung des öffentlichen Unterrichtes den vaterländischen Mittelschulen 
unentgeltlich überlassen Averden.

Den hier Besprochenen folgten noch zwei Sammlungen, die dem 
Kreise der practischen Geologie angehörend, mit voller Klarheit den einen 
oder andern jener, übrigens in mehrfacher Richtung vorhandenen Wege 
zeigten, auf Avelchen die königl. ung. geologische Anstalt den Anforderun
gen des practischen Lebens gerecht zu werden sich bestrebt.

Die eine dieser Sammlungen enthielt ungarische Werk- und Bau
steine, die ZAveite hingegen führte die der Thon-, Glas-, Cement-^ und 
Mineral-Farbenindustrie dienenden ungarischen Rohmaterialien vor, und 
ZAvar die Thone mit Bezug auf ihre Feuerfestigkeit geprüft und classificirt.

Um erstere bemühten sich die Anstaltsmitglieder A lexander Gesell 
und Dr. Franz Schafarzik, um letztere hingegen Sectionsgeologe Jacob 
v. Matyasovszky und Professor Ludavig P etrik.
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SchJiesslich folgte die Reihe der von der königl. ung. geologischen 
Anstalt bisher publicirten Druckschriften.

Dieser unserer Ausstellung schlossen sich noch an, obwohl als 
Separat-Aussteller, das Anstalts-Mitglied Julius H alaväts mit Durch
schnitten der grösseren Formen ungarischer, mediterraner Gasteropoden, 
unser interner Mitarbeiter Dr. Moriz S taub hingegen mit dem idealen 
Landschaftsbilde des Zsil-Thales in der Aquitanzeit, gleichwie wir auch 
der ungarischen geologischen Gesellschaft zur Unterbringung ihrer sämmt- 
lichen Publieationen Platz boten.

Die königl. ung. geologische Anstalt stand als Staatsinstitut ausser 
Preisbewerbung, und ich muss daher die Beurtheilung dessen, ob wir 
Anfang October 1885 den friedlichen Kampfplatz als Sieger verliessen, den 
eompetenten Fachkreisen überlassen, eines kann ich indessen nicht ver
schweigen, und dies ist jener eiserne Fleiss und die Begeisterung, mit 
welcher unsere Geologen, bei Aufrechterhaltung ihrer übrigen Agenden, 
die ihnen gewordene aussergewöhnliche Arbeit vollführten.

Ich, als der unmittelbare Beobachter dieses Ameisenfleisses, nahm 
daher mit grösster Freude Kenntniss davon, dass von unseren Anstalts
mitgliedern und jenen, welche mit uns gewirkt hatten, mit der M e d a il le  

f ü r  M ita r b e ite r  ausgezeichnet wurden: Dr. Carl H ofmann, königl. ung. 
Chefgeologe, Jacob v. Matyasovszky, königl. ung. Sectionsgeologe, Ludwig 
P etrik, Professor an der Industrie-Mittelschule zu Budapest, und Dr. Franz 
Schafarzik, königl. ung. Hilfsgeologe, und zwar sämmtliche « fü r  v o rzü g 
liches W ir k e n .»

Ausserdem kann ich noch von unseren Collegen nennen: Julius H ala
väts, der für «practische  R ic h tu n g » als Separataussteller der g ro ssen  A u s 
s te llu n g sm e d a ille  theilhaftig wurde, gleichwie den Sectionsgeologen Ludwig 
v. Löczy, der für seine Verdienste um die durch Herrn Grafen Bela Sze- 
chenyi ausgestellte, in jeder Hinsicht anerkennenswerthe, ostasiatische 
geologische Karte die M e d a il le  f ü r  M ita r b e ite r  erhielt und zwar « fü r  a u s 
gezeichnetes W ir k e n », sowie ihm für die in der Gruppe XXXI ausgestellte 
grosse Karte von China die grosse A u s s te llu n g s m e d a ille  «fü r  F o r tsc h r itt»  
zuerkannt wurde.

All’ diese begrüsse ich mit aufrichtiger Freude, doch ehrfurchtsvoll 
und mit tiefem Danke nahmen wir Alle die huldvolle Beifallsäusserung, 
deren unser erhabener H err und König bei Besichtigung der Gegenstände 
der VI. Gruppe die von Seite der Anstalt dort ausgestellte geologische 
Specialkarte des jenseits der Donau gelegenen Theiles von Ungarn theil
haftig werden zu lassen geruhte, entgegen.

Wenn nun auch die Mitglieder der Anstalt mit der Abwickelung
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unserer eigenen Agenden vollauf zu thun hatten, so bestrebten wir uns 
doch auch noch in anderer Pachtung mitzuwirken.

So fungirten Bergrath Alexander Gesell und der königl. Amtsoffizial 
R obert Farkass als Secretäre der Fachcommission der VI. Gruppe, das 
ist jener für Geologie, Bergbau und Hüttenwesen, und als diese Fach
commission die Herausgabe eines Specialcataloges beschloss, lieferte 
A lexander Gesell das in der Einleitung dieses Gataloges enthaltene Kapi
tel «N o tiz e n  ü b er  d ie  u n g a r isc h e  B e rg b a u - u n d  E is e n - I n d u s tr ie » , während der 
demselben vorangehende Theil « S k iz ze  d e r  geo log ischen  V e r h ä ltn is s e  U n 
g a rn s»  auf Grundlage der hier einschlägigen Mittheilung, welche Max. 
v. H antken für den gelegentlich der 1873 in Wien abgehaltenen internatio
nalen Ausstellung durch Ministerialrath Carl K eleti redigirten Catalog 
zusammenstellte, von Dr. Carl H ofmann und mir dem heutigen Stand
punkte entsprechend umgearbeitet und theilweise auch erweitert wurde, 
und zwar in der Weise, dass ich selbst die mesozoischen und palseozoischen 
Bildungen, Dr. Carl H ofmann hingegen die Capitel über alluviale, diluviale 
und tertiäre Gebilde, sowie auch über die tertiären Eruptivgesteine, die 
krystalliniscben Schiefer und alten Massengesteine revidirte.

Den nach der Einleitung folgenden eigentlichen Catalog stellte auf 
Grundlage der eingelangten Fragebögen Herr R obert Farkass zusammen, 
der zu diesem Behüte einen längeren Urlaub erhielt.

A lexander Gesell bemühte sich ferner auch um die Aufstellung der 
in der Haupthalle der VI. Gruppe untergebrachten berg- und hütten
männischen Gegenstände, gleichwie er auch der Ehre theilhaftig wurde, 
dass das königl. ung. Finanz-Ministerium die Einrichtung der in seinem 
Pavillon unterzubringenden montanistischen Ausstellung und die hierauf 
bezügliche Oberaufsicht ihm übertrug.

Wahrhaft niederschmetternd wirkte auf uns die Nachricht, dass unser 
College während seiner in der Flaupthalle der VI. Gruppe sich abspin- 
nenden Thätigkeit, kurz vor völliger Beendigung seiner Arbeit, sich derart 
erkältete, dass er dann ans Bett gefesselt während der darauffolgenden 
Wochen zwischen Leben und Tod schwebte. In dieser Hinsicht verfuhr 
das Schicksal im Laufe des verflossenen Jahres überhaupt mit mehreren 
unserer Collegen unbarmherzig.

Alexander Kalecsinszky, der als Belohnung für seine bisherigen aus
dauernden, namentlich um die Einrichtung des chemischen Laboratoriums 
der Anstalt geleisteten Bemühungen mit hohem Ministerialerlass vom
17. Jänner 1885, Z. 608, auf seiner Stelle stabilisirt wurde, erkrankte gleich 
am Anfänge des Jahres plötzlich so heftig, dass nach seiner Reconvalescenz 
auf Anrathen des Arztes seine Beurlaubung auf die Dauer von 6 Wochen 
noch im Monate Februar unumgänglich notlnvendig wurde, und in Folge
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Erlasses des hohen Ministeriums dto. 3. .Juli, Z. 34639, konnte er vom
15. Juli an weitere 6 Wochen zur Herstellung seiner angegriffenen Gesund
heit verwenden, und wahrlich es gereichte uns zu grosser Freude, dass er 
nach der Rückkehr von dieser neuen Rast mit der früheren Kraft an die 
Fortsetzung seiner nützlichen Thätigkeit schreiten konnte.

Weniger glücklich ist in dieser Hinsicht unser College Jacob v. Matya- 
sovszky, den bei Gelegenheit der Aufnahmen des verflossenen Sommers 
nervöse Herzkrämpfe mit solcher Heftigkeit überfielen, dass er seine Thä
tigkeit sogleich einstellen musste und auf Grundlage des ärztlichen Pareres 
eine Beurlaubung für längere Zeit nothwendig wurde; leider sind wir 
auch heute noch nicht in der Lage, dass wir ihn, völlig hergestellt, aber
mals in unserem Kreise begrüssen können, obwohl es der innige Wunsch 
von uns Allen ist, dass dies je eher eintreten möge.

Schliesslich will ich noch erwähnen, dass der königl. Sectionsgeologe 
Ludwig v. Löczy vom 1. Dezember des verflossenen Jahres an einen halb
jährigen Urlaub erhielt, damit er, so von jeglicher ämtlichen Agende befreit, 
seine ganze Zeit unbehindert der gänzlichen Abwickelung des aus der 
ostasiatischen Expedition des Herrn Grafen Bela S zechenyi auf ihn fallen
den Theiles der Arbeit widmen könne.

Nach dem Gesagten kann ich nun zur Angelegenheit der geologischen 
Landesaufnahmen übergehen.

Bei Feststellung des Arbeitsprogrammes für den Sommer des ver
flossenen Jahres befolgten wir betreffs der systematischen geologischen 
Landesaufnahmen gleichfalls jenes Prinzip, welches uns auch in den vor
angegangenen Jahren leitete, nämlich die Fortsetzung der Durchforschung 
und geologischen Kartirung des ungarisch-siebenbürgischen Grenzgebirges 
und dessen südlicher Erstreckung.

Das operirende Personale und die Zusammenstellung der Sectionen 
blieb so, wie im vorhergehenden Jahre. Die Leitung der ersten d. i. nörd
lichen Section fiel demnach dem königl. Chefgeologen Dr. Carl H ofmann 
zu, seine Arbeitsgenossen hingegen waren die königl. Sectionsgeologen 
J acob v. Matyasovszky und Ludwig v. L öczy, gleichwie der königl. Hilfs
geologe Dr. Julius P ethö, denen sich noch Universitäts-Professor Dr. Anton 
Koch anschloss,.da das hohe Ministerium meinen auf dessen Mitwirkung 
abzielenden Vorschlag auch im abgelaufenen Jahre anzunehmen geruhte.

Diezweite d. i. südliche Aufnahm ssection bestand bei Führung und 
Mitwirkung des königl. Chefgeologen L udwig v. R oth : aus den königl. ung. 
Hilfsgeologen Julius H alaväts und Dr. F ranz S chafarzik, und dieser Sec
tion schloss auch ich mich an. Ander Aufnahmsthätigkeit dieser letzteren 
nahm an der Seite Dr. Franz S chafarzik’s, als Volontär, auch Herr Julius 
S zädeczky, Assistent am mineralogischen Institute der Budapester Uni
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versität, Theil, der behufs Erweiterung seiner geologischen Kenntnisse die 
Direction der geologischen Anstalt in diesem Sinne ersuchte, und dass 
Herr Julius S zädeczky die ihm dargebotene Gelegenheit gut benützte, dies 
beweist jener Theil des Aufnahmsberichtes pro September von Dr. Scha- 
farzik, in welchem er hervorhebt, dass der genannte Volontär mit seltener 
Ausdauer bis zuletzt besonderen Fleiss und Interesse bekundete, was 
gewiss volle Anerkennung verdient.

Auf die Thätigkeit der n ö rd lic h e n  S e c tio n  näher eingehend, sehen wir 
hier den Leiter der Section, Ghefgeologen Dr. Carl H ofmann, im östlichen 
Saume des auf Blatt N7 (Kis-Nyires und Zsibö) dargestellten Gebietes arbei
ten, und zwar auf dem von Kis-Nyires und Butyasza mehr östlich liegenden 
Territorium, gleichzeitig auch auf den südöstlichen Rand des Nagybänyaer 
Blattes N6 übergreifend.

Die geologische Aufnahme der östlichen Hälfte der zu Blatt N7 ge
hörigen Karten yy-'-j-y und y f y f  (1 : 28,800) wurde bei dieser Gelegenheit 
völlig abgewickelt, und hiemit erscheint auch die Aufnahme der auf Blatt 
N7 dargestellten Gegend beendet.

Dr. H ofmann überging sodann auf das an die angeführten Blätter 
gegen Osten angrenzende siebenbürgische Gebiet, wo er auch bei dieser 
Gelegenheit in der westlichen Hälfte von comi^west wuAte > und zwar 
auf dem von der Szamos, Valea Pojeni (hei Blenke Pojän), weiter durch 
die Blenke Pojän mit Dragyia verbindenden Linie umgrenzten Gebiete, 
gleichwie auf jenem Theile des Blattes yyjy f  we~t welcher von der Ver
längerung der obgenannten Verbindungslinie in nordöstlicher Richtung 
bis an die Läpos westlich fällt und gegen Norden durch die Läpos selbst 
begrenzt erscheint.

H ofmann’s geologische Aufnahmen bewegten sich demnach im Comi- 
tate Szolnok-Doboka, und auf dem oben umgrenzten Gebiete liegen unter 
Anderm die Ortschaften: Szakatura, Kis-Borszö, Frinkfalva, Üj-Preluka, 
Nagy-Borszö, Sösmezö, Galgö, Blenke-Pojan, Dragyia, Kurulyfalva, Dän- 
pataka und Macskamezö.

Sectionsgeologe Jacob v. Matyasovszky arbeitete auf einem mit seinem 
früheren Aufnahmsterrain benachbarten Gebiete, namentlich im westlichen 
Saume von y f ^ f y  und auf Theilen, die zu ü”  xlv sow ie:
i oi xliv' und xr v gehören. Das Feld seiner Thätigkeit gehört sonach dem 
Gomitate Bihar an, und erstreckt sich zwischen Grosswardein und Felsö- 
Derna.

Matyasovszky bemerkt in  seinem monatlichen Aufnahmsberichte, 
dass im östlichen Theile des von ihm begangenen Gebietes er es noch mit 
dem nordwestlichen Ausläufer des Rez-Gebirges zu thun hatte, dessen 
Glimmerschiefer bis zum Zigeuner-Thale und Söstelek anhält, weiter
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westlich stellt sich indessen Hügelland ein, das er fast ausschliess
lich aus den jüngsten tertiären Schichten (Congerien-Schichten) zusammen
gesetzt fand, und nur gegen die Niederung hin lagern den Congerien- 
Schichten diluviale Ablagerungen auf.

Die Congerien-Schichten bestehen der Hauptsache nach aus sandigem 
Thone, Sand und Tegel, in denen nach seiner Angabe Petrefacte nur selten 
auftreten.

Er erwähnt weiters, dass in der sogenannten «Laksäg», besonders in 
der Gemarkung von Tataros, die im Zigeuner-Thale aufgeschlossenen 
Asphalt führenden Schichten, welche daselbst mit Ligniten in inniger Ver
bindung stehen, grosse Verbreitung besitzen, und dass sich der Bitumen
gehalt derselben in sehr günstiger Menge zeigt, dass aber leider die be
gonnene Asphaltgewinnung daselbst ebenso wie bei Felsö-Derna, schon 
seit längerer Zeit pausirt, so dass er gegenwärtig an beiden Punkten nur 
mehr verlassene Fabrikscolonien antraf.

In der Gegend von Hegyköz-Szäldobägy, namentlich im neuen Fried
hofe des Ortes, ist 1 Meter mächtig schwarzer bis grauer, plastischer, 
fetter, muscheligen Bruch besitzender Thon zu sehen, der in einer Tiefe 
von 1 Meter unter dem gelben, sandigen Gongerien-Thon liegt, und M a t y a - 

s o v s z k y  äussert sich dahin, dass derselbe aller Wahrscheinlichkeit nach 
ausgezeichnete Feuerfestigkeit besitzt. Schliesslich kann ich aus seinem 
Berichte noch anführen, dass die diluvialen Ablagerungen am Rande der 
Hügel in Terassen folgen, aus mächtigen Schottern bestehend, weiter gegen 
Westen hingegen, in der Niederung, lagert gleich einer Decke gelber Thon.

Die Aufgabe der Aufnahmsthätigkeit Dr. A n t o n  K o c h ’s bildete im 
abgelaufenen Sommer die geologische Aufnahme des Blattes J^xxVx 
(Alparet) 1 : 75,000, mit Ausnahme des westlichen Saumes desselben, auf 
den sich in den früheren Jahren schon Dr. H o f m a n n  mit seinen Aufnahmen 
ausdehnte. Durch die vorjährigen Begehungen K o c h ’s wurde das gegen 
Norden und Westen hin bereits durch Dr. C a r l  H o f m a n n  abkartirte Gebiet 
mit jenem verbunden, welches durch Dr. K o c h  im Jahre 1883 aufgearbeitet, 
und auf dem Blatte -7;-°° ° ^  (Klausenburg) seither auch bereits veröffent
licht wurde. Es gelangten durch ihn demnach zur Aufnahme: das nörd
liche Drittel von

Sect. 7

Sect. 8
Col. II. West. 

Sect. 6

und Sect. 8 , die Blätter Sect. 7
Col. II. West.

gleichfalls ganz, von
undCol. II. West.

Sect. 6 1 •hingegenCol. III. West. S a n z > Col. II. West. 6 1'-1' '11' “ 110 8 “ “ ", ’ ' J L ‘ Col. III. West.

gegen Osten gelegene dreiviertel Theile, da die westlichsten und nord
westlichen Randpartien dieses Blattes, wie erwähnt, bereits durch Dr. H o f 

m a n n  kartirt wurden.
K o c h ’s Aufnahmen bewegten sich auf siebenbürgischem Terrain, wo 

uns bezüglich seines Arbeitsfeldes die Lage der Orte Vajdahäza, Magyar-
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Derse, Girolt, Kalocsa, Recze-Keresztur, Felsö-Gyekenyes, Alparet, Bezded, 
N.-Kristolcz, Semesnye, Magyar- es Oläh-Bogäta und Kaczkö orientirt.

Zu den Sommeraufnahmen des Sectionsgeologen Ludwig v. L öczy 
übergehend kann ich bemerken, dass die geologische Aufnahme des Sec- 
tionsblattes *""'Xxv (Lippa) 1 :75,000 völlig beendet wurde, so dass 
dessen Veröffentlichung demnächst geschehen kann. Es gelangte weiters 
auch zur Bearbeitung der östlichste, zwischen Alt-Arad und Vinga gelegene 
Theil des mit dem soeben genannten gegen Westen hin benachbarten 
Blattes -7,z°“f.v11,r , sowie auf den gleichfalls benachbarten Blättern yrr-l^--

u o i. A A l v  7 °  z one 22 ool. A A IV

(Temesvär und Sändorhäza) und (Rekäs)das durch die Ortschaf
ten Orczyfalva, Szecsäny, Muräny, Fibis und Nemet-Remete umfasste 
Terrain, gleichwie der schmale Saum, welcher von der den letztgenannten 
Ort mit Kövesd und Labasincz verbindenden Linie nordwärts liegt. Endlich 
wurden geringere Theile auch auf dem mit dem abgeschlossenen Haupt
blatte gegen Norden angrenzenden Blatte c^xxv" begangen, und zwar 
im südlichsten Saume desselben.

Der nördlichen Aufnahmssection gehörte auch Dr. J ulius P ethö an, 
und bewegten sich dessen Aufnahmen auf dem durch das Blatt 
dargestellten Gebiete, in der Gegend der weissen Körös, namentlich auf 
den Blättern NO und SO (1:25,000), und zwar in der
südwestlichen Hälfte des ersteren und nordöstlichen des letzteren. P ethö’s 
Arbeitsfeld sehen rvir demnach durch die Lage der Orte Kiszindia, Butyin, 
Diecs, Krokna, Dezna, Minyäd, Karänd und Boros-Sebes näher bezeichnet. 
Seine Aufnahmen fallen auf das Comitat Arad, und berührte derselbe nur 
mit den äussersten gegen Nordwesten gerichteten Begehungen das Terri
torium von Bihar.

Zur südlichen Section übergehend, setzte hier der Leiter derselben, 
k. ung. Chefgeologe L udwig v. R oth seine Aufnahmen im Gebirgslande des 
Comitates Krassö-Szöreny auf dem Blatte -c„f^xvi SW (1: 25,000) weiter 
fort, gegen Osten hin mit seinen älteren Aufnahmen in Verbindung stehend. 
Er kartirte im östlichen Gehänge des Ponyäszka-Thales das Gebiet zwi
schen Cracu cu drumu und dem Ursprünge der Berzava, im westlichen hin
gegen jene Gegend, welche einerseits durch das Ponyäszka-Thal, andererseits 
aber durch eine Linie begrenzt wird, welche Gura Izvorului mit Loco dracu- 
lui, weiters dann mit dem MosniaeuunddemToplicza mare-Graben verbindet.

Das zweite Mitglied dieser Section, Julius H alaväts, ergänzte vor 
Allem die Aufnahme von K14_15 gegen Westen hin in dem Maasse, dass 
hiedurch die westliche Grenze der naclt dem neueren Maassstabe (1 : 75,000) 
angefertigten Blätter ĉ °°^ ’v und gleichfalls erreicht, ja selbst
einigermasscn überschritten wurde, dann wendete er sich dem Blatte K13 
zu, auf dem er einen mit seinem früheren Aufnahmsgebiete gegen Nord
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westen und Norden in Verbindung stehenden breiteren Saum beging, in 
geringerem Maasse auch das Terrain von L13 streifend. Seine Arbeiten spinn
ten sich in den Goinitaten Torontäl, Temes und Krassö-Szöreny ab, woselbst 
wir sein Aufnahmsgebiet durch die Orte Bresztoväcz, Üjfalu, Petrovoszelo, 
Lajosfalva, Margiticza, Tolvadia, Detta, Vojtek, Zsebely, Sipet, Jerszeg, 
Skulya, Sösdia, Rafna und Valeapaj fixirt sehen.

Dr. Franz Sghafarzik begann, nachdem er die mit dem Drucke unserer 
Gataloge verbundenen redactionellen Arbeiten beendete, sogleich mit der 
geologischen Kartirung der näheren, westlichen Umgebung von Mehadia 
auf Blatt M!g, wo wir das aufgenommene Gebiet gegen Norden und Osten 
durch den unteren Lauf des Glob-Baches und durch die Belareka begrenzt 
sehen; gegen Süden erreichte er den Berg Frasin, gegen Westen hingegen 
bildet die diesbezügliche Grenze eine Linie, welche den soeben genannten 
Berg mit Pojana Micsienu, diese aber mit der Mündung des bei Jablanicza 
befindlichen Valea Szatului verbindet.

Der Montan-Ghefgeologe, Bergrath Alexander Gesell, wurde im ver
flossenen Sommer, indem er die Untersuchung und Kartirung seines bis
herigen Arbeitsgebietes d. i. eines Theiles von Schemnitz und Umgebung 
beendigt hatte, insoweit sein leidender Zustand es gestattete, zum Beginn 
des Studiums der geologischen und montanistischen Verhältnisse von 
Kremnitz und Umgebung angewiesen. Nach Schemnitz war die Wahl von 
Kremnitz schon deshalb angezeigt, da in Folge der Fürsorge des Herrn 
Ministerialrathes Anton P ech uns dort zur Durchführung der montan
geologischen Aufnahmen ebensoleh’ detaillirte Blätter zur Verfügung stehen, 
als seinerzeit betreffs Schemnitz und Umgebung, was gewiss im Interesse 
der zu bewältigenden Arbeit liegt.

Die montan-geologische Aufnahme des verflossenen Jahres wurde in 
der nächsten Umgebung von Kremnitz, nämlich im Kremnitzer Hauptthal, 
sowie in den Sohlergrund und Schwarzbach genannten Seitenthälern be
werkstelligt, sowie das Längenprofil der bisherigen Erstreckung (4000 Meter) 
des Kaiser Ferdinand-Erbstollens studirt.

Was schliesslich meine Person betrifft, so bestrebte ich mich vor 
Allem jener ehrenden Verpflichtung zu genügen, welche mir dadurch er
wuchs, dass ich durch den Herrn Präsidenten der Landes-Gommission der 
Budapester Ausstellung zum Jury-Mitglied für die VI. Gruppe, das ist jener 
für Geologie, Bergbau und Hüttenwesen ernannt wurde, und für dieses 
Vertrauen schulde ich nicht nur persönlich dem Herrn Präsidenten Dank, 
sondern gewiss das gesammte Fachpersonale der kön. ung. geologischen 
Anstalt, denn sehr wohl fühle ich es, dass diese Auszeichnung weniger 
meiner Person, als meiner amtlichen Stellung zukam.

Nach Abwickelung meiner soeben genannten Verpflichtung schloss
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ich mich sogleich der südlichen Aufnahmssection an, und nahm an den 
Arbeiten derselben Theil, und zwar auf Blatt rfeTct' , woselbst ich in dem 
Gebiete, welches von dem schon voriges Jahr begangenen Zuge der Kalk
felsen gegen Westen hin liegt, bis zu jenem zweiten Felsenzuge gelangen 
konnte, der daselbst von dem auf die Plesiva mare mehr gegen Nordost 
folgenden Piatra Golumba bis zum Psivoi-Berg (Kersia rosi) hinzieht. Gegen 
Süden bildet der Blattrand, nordwärts aber das Minis-Thal die Grenze.

Dieses Gebiet ist im südöstlichen Theile der Uebersichtskarte Kuder- 
natsch’s schon dargestellt, die Umgebung der Pojana Kutyes, Poj. Szkok, 
Poj. Lisovasa, Poj. Blezovasa und des Gura Golumbului in sich schliessend. 
An meinen hier bewerkstelligten Ausflügen nahm auch unser Gönner, Herr 
A ndor v. Semsey Theil, die Entbehrungen der Wildniss getreulich mit mir 
theilend und vor keinerlei Strapazen zurückschreckend, wodurch er von 
seinem warmen Interesse für Geologie auch draussen in der Natur ein 
glänzendes Zeichen gab.

Das durch die Mitglieder der geologischen Anstalt während der 
Aufnahmscampagne des verflossenen Jahres abkartirte Gebiet beträgt: 
82-39 DM. =  474P30 □!%,, zu denen noch hinzuzuschlagen sind die durch 
den Montan-Chef'geologen aufgenommenen 0-2 DM. =  l l -5

Wie in den vorhergehenden Jahren, vollführten wir auch im abge
laufenen, in zahlreichen Fällen ausser unserer oberwähnten Thätigkeit, sei 
es im Aufträge unserer Oberbehörde, sei es über Ansuchen anderer Kreise, 
auch noch anderweitige Untersuchungen, über diese entweder in Berichten 
oder in anderer Art Aufschlüsse ertheilend. So untersuchte Jacob v. Matya- 
sovszky über Auftrag des hohen Ministeriums für Ackerbau, Industrie und 
Handel das im Wege der Kaschauer Handels- und Gewerbekammer von 
Herrn Josef P elles, Szepes-Remeteer Eisenwerksbesitzers, eingesendete 
Kieselmehl, in einem zweiten Falle aber reiste er nach Recsk (Comitat 
Heves), um das im dortigen Trachyttuffe sich zeigende Petroleumvorkom
men zu untersuchen; von dem Resultate dieses Ausfluges gab er sodann 
sowohl in seinem Berichte Nachricht, als auch in der am 1. April 1885 
abgehaltenen Sitzung der ungarischen geologischen Gesellschaft (Földt. 
Közlöny Bd. XV. Pag. 372), gleichwie eine hierauf bezügliche Mittheilung 
im 7. Hefte des 1. Jahrganges der Ungarischen Montan-Industrie Zeitung 
erschienen ist.

Chefgeologe L. R oth v. T elegd reiste im Monate April 1885 nach 
Theben (Comit. Pressburg), um dortselbst das durch die genannte Gemeinde 
dem hohen Ministerium für Communication und öffentliche Arbeiten für 
die Erzeugung des zu der Donauregulirung benöthigten Steinwurfmate- 
riales angebotene Terrain näher zu untersuchen.
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Von dem Resultate seiner Untersuchung erstattete er dem genannten 
Ministerium erschöpfenden Bericht.

Mitte Juni machte er einen Ausflug nach Nagy-Atäd (Gomit. Somogy), 
dass er dortselbst betreffs der im Hofe des zu errichtenden Hengst-Depots 
{Kaserne und Ställe) eventuell zu bohrenden artesischen Brunnen Auf
klärung ertheile, dem hohen Ministerium für Ackerbau, Industrie und 
Handel aber Bericht erstatte, und ich kann nebenbei bemerken, dass unser 
Exmittirter bei dieser Gelegenheit nicht verabsäumte Sorge zu tragen, 
dass die Bohrproben und Daten der eventuell angelegten artesischen 
Brunnen an die geologische Anstalt gelangen, als Sammlung von Daten 
zur Lösung jener Aufgabe, welche dereinst die Aufhellung und Kartirung 
der geologischen Verhältnisse des Flachlandes als Ziel setzt.

Bezüglich eines Passuses der am 13. Jänner 1886 gehaltenen Er
öffnungsrede des sehr geehrten Herrn Präsidenten der ungarischen geolo
gischen Gesellschaft halte ich es für nöthig zu bemerken, dass auch wir 
es sehr wohl wissen, dass die geologische Aufnahme des Flachlandes in 
anderer Richtung und mit anderen Mitteln zu bewerkstelligen ist, als 
jene der Gebirgsgegenden, es bezeugt dies schon unser Vorgehen, indem 
die Geologen der kön. ung. geologischen Anstalt, nachdem sie gegenwär
tig in erster Linie mit der geologischen Aufnahme der gebirgigen Gegenden 
beschäftigt sind, die flacheren Territorien, wenigstens in den letzteren 
Jahren, bei den Landesaufnahmen nur ausnahmsweise und insoferne strei
fen, als dies die Ergänzung der Blätter wünschenswerth erscheinen lässt; 
es bezeugt dies ferner der in den Kreisen der geologischen Anstalt in dieser 
Richtung schon vor Jahren mehrfach geführte Ideenaustausch, sowie auch 
der vom 25. Jänner 1885 Z. 27 datirte Act der geologischen Anstalt, in 
dem unter Anderem ausgesprochen ist: «Die bei der geologischen Aufnahme 
der Gebirgsgegenden zu befolgende Methode, wo wir es mehr mit den 
Anforderungen der obbezeichneten Industrie zu thun haben, weicht übri
gens auch so sehr von dem im Flachlande zu befolgenden Vorgehen ab, 
wo wieder im Gegentheile die Anforderungen der Landwirthschaft in den 
Vordergrund treten, dass in der Regel die geologische Durchforschung der 
Gebirgsgegenden besonderen Personen übertragen wird und wieder an
deren das Studium des Flachlandes, namentlich wenn daselbst auch die 
Anfertigung von sogenannten geologisch-agronomischen, d. i. den Bedürf
nissen der Landwirthschaft zu entsprechen berufenen Karten bezweckt 
wird.» Ferner ist daselbst ausgesprochen : «Es könnte wohl die Aufnahme 
der in erster Linie den agronomischen und demnach, insoferne dies ge
wünscht würde, auch den önologischen Zwecken zu dienen berufenen 
flacheren Gegenden gleichzeitig mit dem Studium der gebirgigeren Gegen
den auch von Seite der kön. ung. geologischen Anstalt geschehen, allein
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es würde dies voraussetzen, dass diese letztere sowohl was das Personale 
als auch die Ausrüstung betrifft, weiter entwickelt würde», nach diesem 
aber glaube ich, dass es klar ist, dass nur unsere pecuniäre Lage und die 
hiemit innig verbundenen übrigen Fragen es verhinderten, dass wir unsere 
Thätigkeit auch in der hier zuletzt berührten Richtung entwickeln.

Uebrigens freut es mich, dass der hochverehrte Herr Präsident der 
ungarischen geologischen Gesellschaft, Dr. Josef v . Szabö, in der in Rede 
stehenden Frage dem Wesen nach ebenfalls zu der Ansicht gelangt (Földt. 
Közlöny. Band XVI, Pag. 4), zu der wir uns an der geologischen Anstalt, 
wie das Obige zeigt, schon seit längerer Zeit bekennen.

Ueber Vorlage des Vice-Gespanes des Gomitates Eisenburg an das 
Ministerium des Innern wurde L. v. R oth in den letzten Tagen des Monates 
September mit dem Aufträge nach Jobbägyi (Gomitat Eisenburg) entsendet, 
dass er betreffs der Ursache der in dieser Ortschaft vorgefallenen Berg
rutschungen und der sich nöthig zeigenden Verfügungen vom fachmänni
schen Standpunkte aus sein Gutachten abgebe.

Ueber Ansuchen des hauptstädtischen Magistrates an die Direction 
der geologischen Anstalt, begann Dr. F ranz S chafarzik die Untersuchung 
der im Rayon der Hauptstadt gelegenen, zum Theile ganz werthlosen und 
brachliegenden Sandgebiete auf ihre Immunität gegen die Phylloxera; zu 
gleichem Zwecke untersuchte derselbe im Aufträge des hohen Ministeriums 
die Istväntelker Rebenpflanzung und überprüfte die von der Budapester 
Landesausstellung an die schwedische Regierung abgegebene Gesteins
sammlung.

An uns gelangten Anfragen zu Folge wurde Aufschluss ertheilt der 
königl. ung. Eisenwerksverwaltung in Rnonicz-Brezova über die Beschaffung 
eines an gewisse Bedingungen gebundenen Quarzschotters ungarischer 
Provenienz zum Zwecke der Zustellung von Schweissöfen zur Erzeugung 
gezogener Röhren.

Orientirende Aufklärung ertheilte das geologische Institut der Nürn
berger Mühlstein-Fabriksfirma J. G. Morill (früher L. Sepp) bezüglich 
unserer vaterländischen Mühlsteine und konnte man aus deren Ersuch- 
schreiben deutlich entnehmen, dass unser ausgezeichnetes Mühlsfein
materiale d. h. unsere Mühlsteine erzeugenden Firmen dem Auslande noch 
immer nicht in dem Maasse bekannt sind, wie die zum Theile selbst aus
gezeichnete Beschaffenheit des Materiales und das Interesse unserer hei
mischen Industrie es erheischen würde. Mit Vergnügen ertheilenwir wann 
immer in dieser Richtung Aufschluss, wie wir es auch bis nun gethan, 
allein nach dem in meiner Hand befindlichen Documente muss ich unsere, 
Mühlsteine besserer Qualität erzeugenden Fabrikanten aufmerksam machen,
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dass es gewiss in ihrem Interesse liegt, wenn auch nur ihre Adresse dem 
Auslande in leicht zugänglicher Weise bekannt zu geben.

Aufschluss ertheilten wir ferner: Herrn Ludwig Borbely, dem tech
nischen Director der Rimamuräny-Salgötarjäner Eisenwerks-Actiengesell- 
schaft; ferner Herrn Josef H udetz, Steinmetz in Kaposvär, bezüglich der 
Vekenyer (Baranyaer Gomitat) feinen Kalke; Herrn S igmund Marich in 
Szt.-Gotthard; Herrn Fritz Schüller, Betriebsleiter des Dacitsteinbruches 
der Firma Glaser und Eibenschütz in Kis-Sebes u. s. w.

Das Cultus- und Unterrichtsministerium wandte sich bezüglich etwai
gen Auftretens von Mineralkohle in der Gemeinde Kirva und der eventuell 
darauf einzuleitenden Schürfungen an das Institut.

Nachdem der Ingenieur- und Architectenverein beschlossen, Daten 
über heimische Baumaterialen zu sammeln und dieselben unter dem Titel 
«Ungarische Baumaterialien» bekannt zu geben, stellte derselbe mit Hinweis 
auf die bereits bestehende reichhaltige Bausteinsammlung der geologischen 
Anstalt das uns ehrende Ansuchen, bei Durchführung dieses Vorhabens 
unmittelbar Theil zu nehmen mit dem Ersuchen, in die zur Durchführung 
dieses Planes- von Seite des Vereins zu wählende ständige Commission 
ergänzungsweise zwei Mitglieder unseres Institutes zu entsenden. In voller 
Würdigung der Wichtigkeit der aufgeworfenen Frage kam das Institut 
dieser ehrenden Aufforderung selbstverständlich nach und clelegirte zur 
Theilnahme aus seiner Mitte die Institutsmitglieder Alexander Gesell und 
Dr. F ranz Schafarzik.

Die Wichtigkeit der Gesteinswelt wohl kennend, bemüht sich das 
Institut schon seit einer Reihe von Jahren, die industriell wichtigen Gesteine 
unseres Vaterlandes in einer entsprechenden Sammlung zusammenzufassen, 
zu untersuchen und das Resultat für die Männer der Praxis verwerthbar 
zu machen; es beweisen dies unsere, der Bautechnik und anderen tech
nischen Zweigen zu dienen berufenen Sammlungen und die darauf Bezug
nehmenden, bereits publicirten Cataloge.

Mittlerweile ist betreffs Abwickelung der oben angeführten Angelegen
heit eine Aenderung eingetreten, indem das hohe Ministerium für öffent
liche Arbeiten und Communication die Sache selbst in die Hand nahm, in 
Folge dessen wir die zweckentsprechendste Lösung erwarten dürfen.

Schliesslich erwähne ich noch, dass die k. u. k. technische und ad
ministrative militärische Commission durch ihre Organe in den nennens- 
wertheren Garnisonen der Länder der ungar. Krone Grundwassermessun
gen vorzunehmen beabsichtigt; dem vorangehend wünschte sie bezüglich 
der Provenienz und Qualität des Wassers der Brunnen bei den Gebäuden 
der ausgewählten militärischen Stationen mit Rücksicht auf die bestehen
den geologischen Verhältnisse eine Orientirung, und die Glassificirung

2Jahresbericht d. kgl. ung. geolog. Anst. f. 1885.
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der Brunnen nach gewissen Voraussetzungen. Ueber diesbezügliches An
suchen an die geologische Anstalt beschäftigt sich mit dem Studium dieser 
Frage gegenwärtig der Chefgeologe Ludwig v. R oth.

Nach diesem kann icli die kurze Besprechung unserer Sammlungen 
vornehmen und deren Entwickelung schildern. Vor Allem erwähne ich, 
dass die systematische Aufstellung des ungarischen Mittelgebirges im ver
flossenen Jahre erfreuliche Fortschritte machte, denn es kam die reiche, 
ein wechselvolles Bild darbietende Fauna des oberen, mittleren, und unte
ren Lias des Mittelgebirges sowie des Rhät durch Dr. Karl H ofmann zur 
Aufstellung und zwar in ebenso tadelloser, musterhafter Weise, wie wir es 
bei ihm gewöhnt sind. Dr. F ranz Schafarziic unternahm die Ordnung 
unseres aus den Karpathen stammenden Materiales, ebenso gruppirte er 
die ausländischen, zum Vergleich dienenden Gesteine, nach Schluss der 
Ausstellung endlich stellte er die daselbst gewesene Gesteinssammlung auf. 
Montanchefgeolog A lexander Gesell ordnete die Sammlungen für Bau- 
und technische Zwecke, sowie die dem Bergbau zu dienen berufenen Samm
lungen mit Anerkennung verdienendem Fleisse. Die Vermehrung unserer 
Sammlungen im Wege der geologischen Landesaufnahmen entsprach auch 
im abgelaufenen Jahre dem gewöhnlichen Zuwachse, ausserordentliche 
Bereicherungen erführen dieselben jedoch durch Geschenke, namentlich 
aber durch die nach Schluss der Landesausstellung ans Institut gelangten 
Gegenstände.

Die Vermehrung des paläontologisehen Theiles unserer Vergleichs
sammlungen verdanken wir auch im abgelaufenen Jahre der Opferwillig
keit unseres alten Protectors A ndor v. Semsey, der mit Petrefacten aus dem 
Oligocän des Mainzer Beckens unseren betreffenden Stand ergänzte. 
Ihm verdanken wir ferner die aus dem Kasseler Oberoligocän stammen
den Petrefacte, sowie eine vom Züricher Professor Herrn Ch . Mayer- 
E ymar erworbene grössere Petrefacten-Sammlung, die mit Versteinerungen 
des Obermediterran von Bordeaux, mit solchen aus dem Pariser Becken, 
sowie an diversen Localitäten und in verschiedenen alttertiären Niveaus 
Südfrankreichs, Norditaliens und der Schweiz aufgesammelten Formen das 
in unserem Besitz bereits befindliche Materiale ergänzte. Ausser dieser 
Serie kann ich noch einer anderen Erwähnung tliun, die genannter Gön
ner im Wege der Wiener Firma Dr. L. EGER.für uns beschaffte, und welche 
Jurapetrefacte aus verschiedenen Gegenden Frankreichs, ferner italienische 
Pliocänformen der Umgebungen von Siena, Asti und Altavilla, sowie 
einige jüngere Tertiärpetrefacte aus Dalmatien, Kroatien und Slavonien 
enthält. Doch auch mit diesem ist die Reihenfolge der Geschenke, die wir 
der Gewogenheit Herrn v. S emsey’s verdanken, noch nicht erschöpft, und 
verdient jene schöne, linke Geweihschaufel von Cervus alces wohl erwähnt zu
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rverdeu, welche Herr Julius H azay beim Dorfe Tavarna (Zemplener Comi- 
tat) im Ufer der Ondova fand; ferner jener ungewöhnlich grosse E l e f a n -  
ten s to ssza h n , der von Borovo (bei Vukovär) aus dem Donaubette stammt; 
der Schädel von B is o n  p r is c u s  mit einem vollständigen Hornzapfen, der in 
der Umgebung von Gran gefunden wurde, von einem selten starken 
Exemplar herstammend; eine kleine aber schöne Petref'actensuite von der 
Bujturer Mediterran-Fundstätte; eine kleine Petrefactensammlungaus dem 
Beocsiner Gementmergel, sowie eine ausgewählte, sehr lehrreiche Ver
gleichssammlung ungarischer, jetzt lebender Mollusken, letztere durch 
Herrn J. H azay zusammengestellt, und welche wir ebenfalls der Grossmuth 
Herrn v. Semsey’s zu danken haben.

Herrn Reichstagsdeputirten Dr. P aul H oitsy verdanken wir einen 
interessanten Fund, und zwar den Steinkern eines C o n u s, der an quarziti- 
schem Sandstein anhaftend in Verespatak gefunden wurde, und über wel
chen Herr W ilhelm Zsigmondy in der Sitzung der Ungar, geologischen 
Gesellschaft vom G. Mai laufenden Jahres des Näheren sprach. (Földt. 
Közlöny XV. Band. Pag. 374.)

Von unserem freundlichen Protector, Herrn Universitätsprofessor 
Dr. Aurel T örök, erhielten wir einen starken R h in w e r o s -U n te r k ie fe r  aus 
der Räkoser Holtzspachischen Schottergrube; die Kronen der Zähne dessel
ben sind jedoch nicht mehr zu sehen.

Herr Josef P älyi in Duna-Ahnäs erfreute uns neuerdings mit einigen 
schönen R h in o c e r o s -Z ä h n e n  aus dem dortigen diluvialen Kalke, für welche 
wir übrigens aucli den dortigen Steinbruchbesitzern, Herrn Eugen Kecske- 
methy und Johann Välyi, zu besonderem Danke verpflichtet sind.

Herr Bergrath A lexander Gömöry, den der unerbittliche Tod in der 
vollen Kraft seines Lebens dahinraffte, beschenkte uns kurz vor seinem 
Hinscheiden mit mehreren, noch der Bestimmung harrenden Knochen
resten, die er bei der Puszta Katinka, auf Etteser Gebiet (Neograder Comi- 
tat) fand.

Herr Dr. W ilhelm L ipp, Domherr des Prämonstratenser-Ordens und 
Gymnasialdirector in Keszthely, liess im Wege unseres Fachgenossen 
Dr. .Julius P ethö einen D in o t l ie r iu m z a h n  aus der Umgebung von Köves- 
källa (Zalaer Gomitat) ans Institut gelangen, den Dr. P ethö in der Sitzung 
der geologischen Gesellschaft am 2. December vorigen Jahres vor
zeigte, (Földtani Közlöny, XV. Band, pag. 566) denselben nach der Auf
zeichnung der Vignette als D in o th e r iu m  g ig a n te u m  Kaup. bezeichnend. 
Dieser Fund, obwohl aus der Umgegend von Köveskälla, kann meiner An
sicht nach doch nur aus den von der Ortschaft mehr nördlich oder west
lich situirten Congerienschieilten stammen.

Herr Bergdirector Julius Noth in Dukla (Galizien^ überliess uns für
2 *
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unsere Sammlungen eine Wechsel volle Suite von Ozokerit, so wie interes
sante, unser Vaterland betreffende Petrefactenfunde.

Ein durch Herrn P aul F ritz, kön. ung. Bergverwalter, an die unga
rische geologische Gesellschaft eingesendeter, ebenfalls von Herrn Julius 
Noth in der Gegend von Rönaszek gefundener Hieroglyphen-Sandstein 
gelangte im Wege der genannten Gesellschaft in unsere Sammlungen 
(v. Földtani Közlöny, XV. Band. pag. 565).

Herr Professor Dr. Sam. R oth beschenkte uns mit Gesteinen aus der 
hohen Tatra, welche die Spuren einstiger Gletscherbewegung tragen 
(v. Földtani Közlöny, XV. Band pag. 565).

Die ungarische geologische Gesellschaft war so freundlich, die am 
bekannten Fundorte von Felsö-Esztergäly durch Herrn Lunätsek neuestens 
gesammelten Petrefacte uns zu übergeben. Nicht unerwähnt darf ich ferner 
jenes interessante Materiale lassen,welches unser Arbeitsgenosse Di-.Theodor 
P osewitz während seines Aufenthaltes auf den Inseln Borneo und Bangka 
sammelte und unserem Institute schenkte.

Es ist mir eine angenehme Pflicht, bei diesem Anlasse unseres mit 
unermüdlichem Eifer schaffenden, internen Arbeitsgenossen, Herrn Pro
fessor Dr. Moritz Staub zu gedenken, der im Monate August des abgelau
fenen Jahres im Vereine mit Herrn Dr. T homas Szontagh, materiell unter
stützt durch das mathematische und naturhistorische ständige Gomite der 
ung. Academie der Wissenschaften, in den Trachyt-Tuffen bei Szliäcs 
(Gomitat Zölyom) Pflanzenabdrücke sammelte, welche mit 33 Exemplaren 
zu vermehren, Herr Johann Boroskay, Altsohler Oberforstmeister, die Güte 
hatte; nachdem die so zusammengebrachten, aus 235 Exemplaren beste
henden Blatter-Abdrücke der phytopaläontologischen Abtheilung unserer 
Sammlung bereits einverleibt sind, wünsche ich unseren Dank auch an 
dieser Stelle auszudrücken.

Mit wahrhaft grossem Interesse nahmen wir den Zahn von Mastodon 
arvernensis in Empfang, welchen uns durch Vermittlung meines verehrten 
Freundes Dr. Moritz Staub, Herr Ingenieur und Bauunternehmer W ilhelm 
Klauber aus der Szt-Lörinczer Schottergrube zukommen liess, und es 
erhöhte unsere Freude noch der Umstand, dass ich nicht lange darnach in 
Folge der Gefälligkeit des Herrn H einrich S chrott, Geschäftsführer der 
Lönyay’schen Schottergrube, einen ebenso gut erhaltenen, gleichfalls aus 
der Szt-Lörinczer Schottergrube stammenden Zahn von Mastodon Borsoni 
in unsere Sammlung legen konnte.

Jahre hindurch blieben die durch zahlreiche Gruben aufgeschlossenen 
Schotterablagerungen der Umgebung von Budapest für unsere Sammlungen 
ohne Ausbeute, und siehe, gar bald folgte den oben angeführten Geschen
ken ein wahrhaft glänzendes zweites, welches wir in erster Linie der

20
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freundlichen Vermittlung des Herrn Dr. Julids P ethö verdanken, der zufolge 
Herr Ingenieur Cornel Jezovigs uns ausser einigen losen Zähnen von 
I th in o c e ro s  auch einige Zähne von M a s to d o n  a rv e rn e n s is  schenkte, und an 
dieses sehr werthvolle Geschenk reihte sich schleunig ein zweites, das 
ausser Knochen und verkieselten Holz-Stücken einen kleineren Zahn 
gleichfalls von M a s to d o n  a rv e rn e n s is  enthielt. Die überaus werthvollen 
Funde des Herrn Ingenieurs Cornel Jezovits stammen aus der Schotter- 
grube bei Räkos-Keresztür, welche ich sodann unter dessen freundlicher 
Führung mit meinem Freunde Dr. Karl H ofmann auch pei'sönlich besichtigte.

In der soeben genannten Schottergrube sahen wir eine mächtige 
Schotterablagerung mit Streifen und Schichten von Sand, von meist 
rostiger Färbung und ist der Schotter dadurch charakterisirt, dass er auch 
Stücke von verwittertem Trachyt enthält. Es sind dies jene Schotterabla
gerungen, von welchen Dr. J osef v. Szabö bereits in seiner «Pest-Buda 
környekenek földtani leiräsa» betitelten Arbeit pag. 23 spricht, dieselben 
als «Schotter mit Trachyt» anführend, und sowohl auf pag. 25 genannter 
Arbeit, sowie auf pag. 38 seines neueren «Budapest geologiai tekintetben» 
betitelten Werkes äussert er sich unter Anderem folgendermassen: «Hie 
und da hörte ich auch von Knochen Erwähnung thun, so fand man ins
besondere in der Szt-Lörinczer Schottergrube die Knochenreste von Dick
häutern, ich selbst jedoch sah nichts davon.»

Auf der Höhe des Hügellandes bei Räkos-Keresztür ist die in Rede 
stehende sandige Schotterablagerung sehr verbreitet und während sie 
einerseits gegen Südwesten nach Szt-Lörincz hinübergreift, erstreckt sie 
sich in nördlicher Richtung bis auf das Gebiet von Gzinkota, sich überall 
auf dem Rücken der Anhöhen ausbreitend, und wir können dieselbe auch 
noch weiter nach Norden über Csömör hinaus nach Mogyoröd verfolgen, wo 
ich das Vorhandensein des Trachyt enthaltenden Schotters und die Art seiner 
Lagerung in einem Profile, welches sich auf den Grabep am Rande des 
«Orditö»-Waldes bezieht, bereits vor längerer Zeit zeigte. (Föth-Gödöllö-Aszöd 
környekenek földtani viszonyai 1872, pag. 13.) In Ermanglung sichererer 
Daten zählten wir die in Frage stehenden Schotter bis nun zum Diluvium, 
nach den oben angeführten Funden wäre dies ferner nicht mehr begründet.

Das oben nachgewiesene Auftreten von M a s to d o n  a rve rn en s is  Groiz. 
und M a s to d o n  B o r s o n i H ays. in diesen Schottern reiht dieselben ins 
Pliocän und zwar in die levantische Stufe, wo wir das Alters-Aequivalent 
dieser Flu vialbildung in den slavonischen, sogenannten Paludinenschichten, 
in den von Dr. Karl H ofmann* bei Doroszlö (Comit. Eisenburg) nachge

* A magy. kir. földtani intezet 1877 evi müködese. Földtani Közlöny VII. köt. 
393. (Separatabdruck pag. 23.) Verhandl. der k. k. geologischen Reichsanstalt 1878-
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wiesenen, M a s to d o n  a rv e rn e n s is  enthaltenden Schichten, sowie in den neben 
diesem noch M a s to d o n  B o r  so n i enthaltenden Schichten von Ajnäcskö u. s. w. 
finden können.

Wenn ich noch anführe, dass neuestens Herr Professor F riedrich 
S ajöhelyi so freundlich war, dem Institute einen bei Peczel gefundenen 
Backenzahn von M a s to d o n  a rv e rn e n s is  zu schenken, und dass wir der 
Salgö-Tarjäner Kohlenwerks-Actiengesellschaft die Enden von drei Stück 
M a s to d o n -S to s s z ä h n e n  verdanken, als deren Fundstätte das Liegende der 
Salgötarjaner Kohle bezeichnet wurde, so erweitere ich hiemit die Angaben 
über Mastodonfunde in unserem Vaterlande, betreffs welcher früher schon 
Krenner (Földt. Közl. III. köt. 1873, pag. 141), später Fuchs (Verh. der 
k. k. geol. R.-Anstalt 1879, pag. 269 und 50-—52), sowie Neumayr (eben
daselbst, pag. 177) und VACEK(Ueber öst. Mastod. Abhandl. der k. k. geolog. 
Reichsanstalt VII. Band 4. Heft) Erwähnung thaten.

Ich kann hier weiters anführen, dass uns Herr Professor F riedrich 
S ajöhelyi noch mit einer zweiten interessanten Petrefactensuite erfreute ; 
dieselbe beweist, dass in der Gegend von Armönis (Krassö-Szöreny), von 
wo nach Angabe Herrn Professor Sajöhelyi’s die Petrefacte stammen, 
charakteristische Klausschichten auftreten, und zwar sind die Versteine
rungen ebenso erhalten, wie die von Svinicza. Nebst einem schönen 
Exemplar von S te fa n o c e r a s  rec te lo b a tu m  H au. sp. sehen wir den Steinkern 
von S te p h a n o e e ra s  Y m i r  Opp . sp., L y to c e r a s  A d e lo id e s  K ud. sp., sowie die 
in unseren Sviniczaer Schichten gewöhnlichen P h y llo ce ra ten  und P e r is -  
p k in c te n . Es kann kein Zweifel obwalten, dass wir es hier mit typischen 
Klausschichten zu thun haben.

Schliesslich kann ich noch mittheilen, dass wir von Herrn Sabba 
Stefanescu im Tauschwege eine kleine, ausgewäblte Suite von rumäni
schen Pliocän-Petrefacten erhielten, und uns sowohl Herrn Dr. Katolicky, 
Sanitätsrath in Brünn, als auch Herrn Professor A. R zehak gegenüber zu 
Dank verpflichtet fühlen, nachdem beide Herren mit interessanten mähri
schen Petrefacten und Gesteinen zur Bereicherung unseres Vergleichsmate
riales beitrugen. Wollen alle diese Herren für ihre Geschenke unseren auf
richtigsten Dank entgegennehmen.

Indem wir so die eine Richtung unserer Sammlungen in schönster 
Entwickelung begriffen sehen, kann ich mit Vergnügen verzeichnen, dass 
auch bei deren übrigen Zweigen der Fortschritt unverkennbar ist. Die 
Kunst- und Bauzwecken dienende Sammlung erfuhr im verflossenen Jahr 
von Folgenden Bereicherung: von der Güterdirektion des Graner hochwür-

pag. 18 und Th. F u c h s , Verhandlungen der k. k. geolog. Reichsanstalt, 1S79, pag- 
269, wo aber der Fundort fehlerhaft gedruckt erscheint.
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digen Domkapitels, der Kaschauer Handels- und Gewerbekammer, der 
Kremnitzer königl. ung. Bergverwaltung, der Ruszkiczaer Eisenwerks
verwaltung, der Oedenburger Bezirks-Ausstellungscommission, dem Ma
gistrat der königl. Freistadt Temesvär, sowie von Seite folgender Herren: 
Bauunternehmer Johann B ibel in Oravicza, Steinmetzmeister Josef H ddetz 
in Kaposvär, Güterdirection des Herrn N ikolaus Kiss de Nemesker in Veg- 
les, älexader Nendtvich, Oberingenieur der Stadt Fünfkirchen, S igismund 
Szecsi, Forstakademie-Professor in Schemnitz und Seiner Hochgeboren 
dem Grafen F erdinand Zichy in Budapest. Besonders hervorzuheben ist 
jenes werthvolle Geschenk, mit welchem uns die hauptstädtische Gross
handlungsfirma Geittner und R ausch erfreute, indem sie uns nicht nur das 
in den eigenen Brüchen erzeugte Mühlsteinmateriale, sondern auch die 
Muster des aus den Steinbrüchen von La-Ferte sous Jouarre herrührenden 
französischen Mühlsteinmateriales zur Verfügung stellte. Den Glanzpunkt 
der diesbezüglichen Geschenke bildet aber jene, aus kroatischen und 
slavonischen Werk- und Bausteinen, sowie Schottern bestehende um
fangreiche Sammlung, welche die königl. Landesregierung auf der vorig
jährigen Budapester Landesausstellung in 400 Exemplaren zur Ansicht 
brachte, und welche nach Schluss der Ausstellung Seine Excellenz der 
Ban von Kroatien, Slavonien und Dalmatien, Graf Karl Khuen-H eder- 
väry, den Sammlungen der kön. ung. geologischen Anstalt einverleiben zu 
lassen die Gewogenheit hatte.

Wir sind Sr. Excellenz für diesen gütigen Entschluss zu tiefstem 
Danke verpflichtet, doch wäre es Undank jener Herren nicht zu gedenken, 
die sich um die Zusammenstellung dieser werthvollen Sammlung bemühten, 
deren Werth der aufgelegte Gatalog, sowie die auf die Steinbrüche und 
Schottergruben Bezug nehmenden lehrreichen Karten, die mit der Samm
lung ebenfalls zu uns gelangten, noch wesentlich erhöhten.

Es sei mir gestattet, auch an dieser Stelle den Dank der Anstalt all’ 
jenen zu übermitteln, die den in Rede stehenden Zweig unserer Samm
lungen vermehrten.

Der Stand der Muster heimischer Bausteine erreichte mit Ende 
December 1885 die Zahl 786, und wenn man diese mit den im verflosse
nen Jahre ausgewiesenen 384 vergleicht, so ist die rapide Vermehrung in 
die Augen fallend.

Unsere practischen Sammlungen bereicherte ferner Se. Excellenz Graf 
Moritz P alffy mit einigen Stücken derben Barytes von der Szomolänyer 
Herrschaft in den kleinen Karpathen, von welchem Vorkommen F ranz von 
H auer in den «Verhandl. der k. k. geolog. Reichs-Anstalt 1884» pag. 387 
erwähnt.

Ich wünsche nur noch der bergmännischen Abtheiiung unserer
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practischen Sammlungen mit einigen Worten zu gedenken. Den anfangs 
schwachen Stand derselben vermehrten die von der verflossenen Landes- 
Ausstellung, meist im Wege der Schenkung, in unseren Besitz gelangten 
Gegenstände derart, dass dieselbe unter unseren übrigen Sammlungen 
einen auch bereits zu berücksichtigenden Factor bildet.

Eine Menge der interessantesten Gegenstände der Vl-ten Gruppe 
gelangte, und zwar in erster Linie in Folge der wohlwollenden Verfü
gungen und Schritte des hochverdienten Gruppen-Präses, Herrn W ilhelm 
Zsigmondy, an die geologische Anstalt, die ihm ohnehin bereits zu so 
vielem Danke verpflichtet ist. Wolle Se. Hochwohlgeboren gestatten, den 
tiefgefühlten Dank des Institutes auch an dieser Stelle aussprechen zu dürfen.

Mit Dank erwähne ich ferner jener leitenden Kreise und Aussteller, 
die uns ihre Unterstützung nicht versagend, ihre ausgestellten Gegenstände 
entweder ganz, oder theilweise für unsere Sammlungen überliessen; es 
sind darunter hervorzuheben:

Das hohe k. ung. Finanz-, sowie das hohe Cultus- und Unterrichts
ministerium, Se. Hochgeboren Herr Graf. Emanuel Andrässy und die Direc- 
tion seiner Eisenwerke in Betler, die Eisenwerks-Direction Sr. Hochgeboren 
des Herrn Grafen Dionys Andrässy in Demo, die Direction des Kronstädter 
Berg- und Hüttenactienvereines in Budapest, die Direction der Concor- 
dia-Eisen-Hüttengesellschaft in Csetnek, die Direction der Gzemberger 
Bergbaugesellschaft in Dobschau, der löbl. Magistrat der Stadt Dobschau, 
die Steinkohlenbergbau-Verwaltung in Drenkova, die Direction der ersten 
k. k. privil. Donaudampfschiffahrts-Gesellschaft in Wien, die Werksdirection 
des Erdövideker Grubenvereines in Köpecz, das Sequestri-Curatorium der 
fürstlich Nikolaus Eszterhäzy’schen Güter in Kis-Marton, der löbl. Magi
strat der Stadt Felsöbänya, die Direction des Joh. Josef Geramb’schen 
Bergbauvereines in Schemnitz, die Direction der Eisenindustriegesellschaft 
in Nadräg, Herr R afael H ofmann, Director der S. B. Anna-Vilmos Berg
baugesellschaft in Wien, Herr Oberforstralh Alexander H offmann in Buda
pest, die Direction der Pester Steinkohlenbergbau- und Ziegelwerksgesell
schaft in Budapest, die Direction der Rimamuräny-Salgötarjäner Eisenwerks
gesellschaft in Budapest und Se. Hochwohlgeboren Herr Ludwig B orbely, 
der technische Director dieser Gesellschaft in Salgö-Tarjän, das Inspectorat 
der Rudaer 12 Apostel-Bergbaugesellschaft in Bräd, die Direction der Salgö- 
tarjäner Steinkohlenbergbau-Actiengesellschaft in Budapest, die Güter - 
direction der privilegirten österreichisch-ungarischen Staatseisenbahn
gesellschaft in Wien, die Bergverwaltung des Kohlenindustrie-Vereines in 
Ajka, die Direction der k. k. privilegirten Eisen- und Blechwalzwerks
gesellschaft «Unio» in Altsohl, die Graf Ernst Waldstein-Wartenbergische 
Güterdirection in Boros-Sebes.
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Die Vermehrung unserer bergbaulichen sowie Kartensammlung ist 
ein beredter Zeuge der Opferwilligkeit der Genannten; doch auch hier 
habe ich Herrn v. S emsey’s zu gedenken, der eine interessante Suite von 
Gesteinen und Mineralien der ungarischen Eisensteinlagerstätten aus der 
Maderspach'sehen Sammlung, sowie hübsche Silvanite, Nagyägit, und eine 
Kremnitzer Goldstufe für uns erstand, auch muss das bergbehördliche 
Departement des hohen Ministeriums für Ackerbau, Industrie und Handel 
genannt werden, welches unsere Sammlung mit einer ausserordentlich 
schönen und werthvollen, das Goldin Krystallen zeigenden Stufe von Verespa- 
tak vermehrte. In dieser Richtung verdanken wir auch Sr. Hochwohlgeboren, 
dem Herrn k. Rathe W ilhelm Zsigmondy sehr interessante und lehrreiche, 
das Auftreten des Goldes illustrirende Stücke von Vulkoj und Verespatak; 
Herrn Oberingenieur Samuel Husz hingegen — der uns schon öfters 
Beweise seines Wohlwollens gab —- ausser einigen Steinkohlenmustern vom 
Balkan, einen schönen Bismutin von Moravicza, Herrn Josef Veeess junior 
eine, das Magurkaer Vorkommen charakterisirende Goldstufe; vom 
Schemnitzer Mineralienverschleissamte endlich bekamen wir, wenn auch 
nicht zum Geschenk, so doch als Tauschobject, zwei schöne Urvölgyite.

Empfange diese lange Reihe von Spendern auch an dieser Stelle 
unseren verbindlichsten Dank, doch ergreife ich zugleich die Gelegen- 
genheit, Herrn Berghauptmann Camillo Kauffmann in Agram im Namen 
der kön. ung. geologischen Anstalt für die freundliche Vermittelung zu 
danken, in Folge deren die Anstalt so viele werthvolle Geschenke den Aus
stellern verdankt, welche den Bergbau von Kroatien und Slavonien auf 
der abgelaufenen Landesausstellung vertraten.

Mit aufrichtigem Danke gedenke ich dieser, sowie des Herrn A. P lav- 
sic, Commissär des kroatisch-slavonischen Ausstellungspavillons.

Mit Befriedigung kann ich constatiren, dass der Besucher unserer 
bergbaulichen Sammlung dieselbe, Dank den Bemühungen des Besorgers 
derselben, Bergrath und Montanchefgeologen A lexander Gesell, dieselbe 
bereits geordnet findet.

Sowie in der Vergangenheit, unterstützten wir auch diesmal zahl
reiche Schulen durch Ueberlassung Lehrzwecken dienender Sammlungen 
von charakteristischen vaterländischen Gesteinen, und konnte dies in Folge 
des bereits im vorigjährigen Berichte angeführten günstigen Umstandes 
diesmal in erhöhtem Maasse geschehen. In dieser Richtung verschenkten 
wir im verflossenen Jahre:

1. An die Arader k. ung. Oberrealschule ... _ ... 163 Gest.-St.
2. An die Direction der Kronstädter k. ung. Elementar-

u. Bürgerschule _ _ ... ... ... ... ... _ 62 « «
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3. An das mineralogische und petrographische Institut
der Budapester k. ung. Universität ... ... ... ... 173 Gest.-St.

4. An das Uebungsgymnasium der Budapester k. ung.
Mittelschul-Lehrerpräparandie ... ... — ... ... 173 « «

5. Der staatlichen Bürger- und Elementar-Schullehrer-
Präparandie im Budapester I. Bezirke (bei dieser Ge
legenheit für die Präparandie) ... — ... — — 163 « «

6. Der kön. ung. Staats-Elementar-Schul-Lehrerinen-
Präparandie des Budapester II. Bezirkes ... ... ... 163 « «

7. Der Gemeinde-Oberrealschule des Budapester VIII.
Bezirkes ... _ ... ... ... ... ... ... ... ... 163 « *

8. Der Budapester gewerblichen Staatsmittelschule (als
Ergänzung der in den Jahren 1880 und 1881 über
gebenen, aus 66 St. bestehenden Sammlung)... ... 25 « #■

9. Der Devaer k. ung. Oberrealschule ... ... ... 163 « «
10. Dem Weisskirchner k. ung. Obergymnasium ... .... 163 « «
11. Der Tyrnauer k. katb. Lehrerpräparandie ... ... 163 « «
12. Dem Pressburger k. kath. Obergymnasium ... ... 163 « «
13. Dem Pressburg-Sct.-Georgner kath. Untergymnasium 62 « «
14. Der Pressburger k. ung. Gartenbau- und Winzerschule 31 « «
15. Der Agramer Gewerbeschule _ ... ... ... ... 174 « «
16. Der Kremnitzer k. Öberrealschule ... ... ... ... 129Petrefac- 

ten-Species.
Im Ganzen also 2004 St. Gesteine, und konnten wir somit mehr wie 

dreimal soviel abgeben, als im letzten Jahre, und ausserdem noch 129 Petre- 
facten-Species; auch konnten wir der Budapester staatlichen Gewerbe- 
Mittelschule 58 St. Bausteinmuster zukommen lassen.

Alle diese Sammlungen, genau bestimmt und mit den nöthigen Be
zeichnungen versehen, werden, so glaube ich, dem vaterländischen Unter
richtswesen gewiss erspriessliche Dienste leisten. Es ist aber unmöglich, 
dass die k. ung. geolog. Anstalt allein die zahlreichen Bittsteller befriedige, 
und so will ich nur noch darauf aufmerksam machen, dass bei der Schem- 
nitzer k. ung. Bergdirection ein Mineralien- und Gesteins-Verschleissamt 
besteht, wo derartige Sammlungen gleichfalls leicht zu erwerben sind.

Die Entwickelung unseres chemischen Laboratoriums machte im ver
flossenen Jahre ebenfalls Fortschritte, nachdem in Folge der Genehmigung 
des hohen Ministeriums 652 fl. 93 kr zu weiterer Installirung desselben 
verwendet werden konnten; Herrn Andor v. Semsey hingegen, Unserem 
auf allen Gebieten munificenten Protector verdanken wir eine Platinretorte 
mit der dazu gehörigen Platin-Vorlage, die wir mit seiner gütigen Erlaub- 
niss im Werthe von 434 fl. 68 kr. für’s Laboratorium beschaffen konnten.
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Letzteres functionirt bereits unter der emsigen Hand A lexander Kale- 
csinszky’s erspriesslich, und beginnt auch von Parteien immer mehr in 
Anspruch genommen zu werden. Die Resultate der Analysen von allgemei
nerem Interesse sind, durch unseren Chemiker zusammengestellt, in die
sem Berichte ebenfalls zu finden.

Auf unsere Bibliothek und das Kartenarchiv übergehend kann ich mit 
Vergnügen constatiren, dass der Büchereinlauf im verflossenen Jahre 
325 neue Werke mit 991 Stücken umfasst, wonach der Stand unserer Fach
bibliothek Ende December 1885 2879 verschiedene W erkein 6912 Bän
den aufweist, im Inventarswerthe von 45,440 fl. 74 kr.

Von den im verflossenen1 Jahre ans Institut gelangten Büchern ent
fallen : 118 St. im Werthe von 1308 fl. 21 kr. auf Neuankauf, 873 St. im 
Werthe von 4499 fl. 98 kr. hingegen auf Tausch und Geschenke.

Unser allgemeines Kartenarchiv vermehrte sich um 123 verschiedene 
Werke mit 637 Blättern, und so enthielt dieses Archiv mit Ende December 
1885 272 Werke mit 1429 Blättern, hievon entfallen auf vorjährige An
schaffung 27 Blätter im Werthe von 673 fl. 87 k r.; der andere Theil d. i. 
610 Blätter im Werthe von 1387 fl. 75 kr. gelangten auch hier im Tausch
wege und durch Schenkung in unser Kartenarchiv. Das Generalstabs- 
Kartenarchiv weist mit Ende des verflossenen Jahres 1398 Blätter aus, der 
Gesammtstand der beiden Kartenarchive betrug somit mit 31. December 
1885 2827 Blätter im Werthe von 7725 fl. 79 kr.

Ich halte das Resultat auch auf diesem Gebiete für befriedigend, und 
wenn auch die Herstellung unserer Puhlicationen einerseits immer grös
sere Geldopfer erheischt, kann ich andererseits vom finanziellen Standpunkte 
darauf hinweisen, dass die im Tauschwege an unsere Bibliothek und 
das Kartenarchiv gelangenden werthvollen Bücher und Karten diesen 
Opfern reichlich die Wage halten.

Auch hier muss ich der nicht geringen Opfer gedenken, die Herr 
A ndor v. Semsey bei Vermehrung der in Frage stehenden Gegenstände 
brachte; nebst unserem anerkennungsvollen Danke gereiche dem hochher
zigen Spender das Bewusstsein zur Beruhigung, dass er durch Förderung der 
Interessen unserer Bibliothek und des Kartenarchives dem Fortschritte der 
Geologie in unserem Vaterlande und den Bestrebungen auf diesem Gebiete 
mächtig unter die Arme greift, was ja, wie mir wohl bekannt, sein lebhaf
ter Wunsch ist. Nicht unerwähnt darf ich ferner die geologische Karte des 
Grosswardeiner Bezirkes von Ambros lassen, welch’ werthvolles Geschenk 
die ungarische geologische Gesellschaft dem Institute überliess, und welche 
Karte genannter Gesellschaft von Herrn W ilhelm Jahn, Graf Ernst Wald
stein-Wartenbergischem Güterdirector in Boros-Sebes verehrt wurde. (FöldL 
Közlöny, XV. Band. pag. 566, und XVI. Band. pag. 51.)
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Die Gebahrung und Handliabung unserer Bibliothek und des Karten- 
Archives verdankten wir im verflossenen Jahre Herrn Josef Bruck, der 
gleichzeitig auch den Ergänzungscatalog des 1884-er Einlaufes zum Druck 
fertig stellte. Die Gebahrung des Generalstabskarten-Archives besorge ich 
vorläufig noch seihst.

Im Laufe d. J. 1885 traten wir mit der «S e c tio n  d e s t r a v a u x  g eo lo g iq u e s in  
L is s a b o n » in Tauschverhältniss. so dass mit Berücksichtigung der seither 
eingetretenen Veränderungen die Institutsausgaben zur Versendung 
gelangten:

an 66 inländische und 97 ausländische Körperschaften, unter die
sen an 9 inländische und 92 ausländische in Folge Tauschverhältnis- 
ses, ausserdem bekamen elf Handels- und Gewerbekammern die Jahres
berichte. Im Jahrbuch erschienen an Publicationen im verflossenen Jahre :

Alexander Gesell: «G eolog ische V e rh ä ltn is se  des S te in sa lzb e rg b a u 
gebietes v ° n  S o ö v ä r  m i t  R l ic k s ic h t  a u f  d ie  W ie d e re rö ffn u n g  d e r  e r trä n k te n  
S te in s a lz -G r u b e n , und zwar im ungarischen Originale, in den «Geol. Mit
heilungen» aber das 3. und 4. Heft des VII. Bandes.

Von unseren Karten wurden die Blätter
K14 =  Umgebung von Versetz,
Dfi =  Umgebung von Ungarisch-Altenburg,im Maassstabe 1:144,000, 

z°nYYfY-  — Umgebung von Petrozseny, im Maassstabe 1 : 75,000 dem
o o l. X X IX .

Verkehr übergeben.
Von den «Magyaräzatok» erschien das auf das Versetzer Blatt Bezug

nehmende Heft aus der Feder von Julius H alaväts, von den «Erläuterun
gen» hingegen die das Klausenburger Blatt betreffende von Dr. A nton 
Koch.

Ausser diesen gelangten als unsere Publicationen noch zur Veröffent
lichung :

1. D ie  k ö n ig l. u n g . geologische A n s ta l t  u n d  deren  A u ss te llu n g s-O b jec te . 
(Ungarisch und deutsch) von Johann Böckh.

2. S p e c ia lc a ta lo g  d e r  z u  K u n s t-  u n d  B a u z w e c k e n  gee igne ten  w ich tig eren  
u n g a r isc h e n  G este ine , von Alexander Gesell und Dr. F ranz Schafarzik, 
(ungarisch).

3. S p e c ia lc a ta lo g  d e r  u n g a r isc h e n  R o h m a te r ia l ie n  f ü r  T h o n - , G la s - ,  
G em en t- u n d  M in e r  a l fa r b e n - ln d u s tr ie , von Jakob v. Matyasovszky u . Ludwig 
P etrik, (ungarisch).

4. M u s te r -G e s te in s s a m m lu n g  d er k ö n ig l. u n g . geolog. A n s ta l t ,  vo n  
u n g a r isc h e n  G es te in en , z u m  G eb ra u ch  f ü r  M itte ls c h u le n , zusammengestellt 
und bestimmt von Dr. F ranz Schafarzik.

Die redactionellen Agenden betreffs unserer Publicationen besorgten 
auch im verflossenen Jahre unsere Amtsgenossen Julius H alaväts und
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Ludwig v . R o t h , Ersterer bemühte sich uni den ungarischen, Letzterer um den 
deutschen Theil derselben.

Dass den Druck unserer oben angeführten Gataloge Herr Dr. F ranz 
Schafarzik überwachte und leitete, erwähnte ich bereits an anderer Stelle.

Die pünktliche und tadellose Expedition unserer Publicationen, welche 
meiner Ansicht nach sowohl im Interesse des Institutes wie der Autoren 
liegt, ist ausschliesslich Herrn H alaväts’s Verdienst, w as ich gerne und 
anerkennend constatire.

Ich kann meinen Bericht nicht schliessen, ohne wenigstens mit eini
gen Worten jener glänzenden Tage an dieser Stelle zu gedenken, welche 
sich die auf dem Gebiete des Bergbaues, Hüttenwesens und der Geologie 
thätigen Männer Ungarns Mitte September als Rendezvous bestimmten, und 
um welche sich auch eine schöne Anzahl von Fachgenossen der jenseiti
gen Reichshälfte schaarte.

So erinnerungsreich auch die Tage des 14., 15. und 16. September 
für alle Jene bleiben mögen, welche an den Zusammenkünften dieser Tage 
t.heilnehmen konnten, so verstrichen sie schliesslich, allein es lebt 
auch ferner unauslöschlich in uns jener Corpsgeist fort, der Ungarns Berg- 
und Hüttenleute, sowie Geologen auch äusserlich zu einem compacten 
Körper zu verfestigen berufen ist, und nachdem am Gongresse die Grei- 
rung eines völlig selbstständigen «Berg-und Hüttenmännischen Vereines» 
zur Sprache kam und beschlossen wurde, so dürfen wir vielleicht hierin 
den ersten Lichtstrahl einer schöneren Zukunft auch für Ungarns einstens 
glänzenden Bergbau begriissen, mit dem Wunsche, dass der in Aussicht 
genommene Verein, der berufen wäre, die Interessen des Berg- und Hüt
tenwesens zu vertreten und wenn nöthig zu vertheidigen, je eher wirklich 
auch zu Stande kommen möge.

Noch eines will ich au dieser Stelle erwähnen. An der Jahreswende 
sahen wir aus dem Verbände des hohen Ministeriums jenen Mann schei
den, der an den Agenden der Errichtung der königl. ung. geologischen 
Anstalt lebhaften Antheil nahm, und der 17 Jahre hindurch deren stets 
wohlwollender Referent im hohen Ministerium war. Wenn die königl. ung. 
geolog. Anstalt während der 17 Jahre ihres Bestandes erstarkte und 
Erspriessliches leistete, wTas meiner Ansicht nach geschah, so kann hierauf 
auch er stolz sein, er war es ja, der an massgebender Stelle unser Vertreter 
war. Deshalb wolle er bei seinem Scheiden für All’ das, was er, sei es im 
Interesse des Institutes, oder aber für deren Mitglieder, während seiner 
Amtsthätigkeit vollbrachte, den Ausdruck unseres Dankes entgegen neh
men mit dem Beifügen, dass die Mitglieder der geolog. Anstalt Herrn Sec- 
tionsrath P eter Kuncz, dem ersten und durch so lange Jahre verdienstvol
len Referenten derselben, stets ein dankbares Andenken bewahren werden.
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Mit vollem Vertrauen wenden wir uns indessen an Herrn Seetionsrath 
Dr. K arl H erich, als den gegenwärtigen Referenten der geolog. Anstalt, denn 
wir hegen die Ueberzeugung, dass die edle Sache der Anstalt an ihm einen 
warmen Vertreter findet. Ich habe noch Sr. Hochwohlgeboren, dem Herrn 
Unterstaatssecretär Dr. A lexander Matlekovits, als dem Präses der 1885-er 
Budapester Landesausstellung, den tiefgefühlten Dank der Mitglieder der 
königl. ungar. geolog. Anstalt zu übermitteln für das Wohlwollen, mit 
welchem er den Landesgeologen den für uns so überaus lehrreichen 
Besuch der Landesausstellung so leicht zugänglich machte.

Den grössten Dank schulden wir ferner Sr. Excellenz dem Herrn 
kön. ung. Communicationsminister, Baron G a b r i e l  K e m e n y , für die Unter
stützung, der die Geologen des Institutes während der Landesaufnahmen, 
in Folge wohlwollender Verfügung Sr. Excellenz, seitens der Direction der 
kön. ung. Staatseisenbahn sich erfreuen; wollen indess gleichzeitig auch 
alle jene Verkehrsinstitute, die der Thätigkeit unserer Geologen mit freund
lichem Interesse folgen, unseren Dank entgegennehmen, wobei ich beson
ders die löbliche Direction der ersten k. k. priv. Donaudampfschifffahrts- 
Gesellscbaft hervorzuheben habe.

Budapest, im Monate März 1886.

Die Direction der kön. ung. geologischen Anstalt.

J ohann B öckh, m. p.


