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Mit sch riiürzerlül Item Herzen gedenke ich jenes unersetz
lichen Verlustes, der nichL nur die königi. ungarische geologische 
Anstalt, sondern das gesummte Chor der ungarischen Geologen 
ebenso, wie auch den durch diese gepflegten Wissenschaftszweig 
am 21. Februar 1891 traf, als in Folge Gehirnschlages das edle 
Herz unseres geliebten Gollegen für ewig aufhörte zu schlagen.

Kaum dass derselbe mit einigen Monden sein 51-stes Lebens
jahr überschritt, mussten wir der Erde wiedergeben, was in seinem 
Körper Staub war, und doch wie Vieles und Herrliches hatten wir 
ausser dem Bisherigen noch in der Zukunft von seinen tiefen und 
gründlichen Kenntnissen, von seinem aus dein reichen Borne der 
gesammelten Erfahrungen schöpfenden musterhaften Fleisse zu 
erhoffen.

Indem er mit seltener Vorbildung die frei gewählte Lebens
bahn betrat, offenbarten sich bei ihm die Eigenschaften des wahren 
Gelehrten in hohem Maasse.

Herzensgüte, edle Denkungsweise und ausserordentliche 
Bescheidenheit im Auftreten waren ihm eigen; seine verbindliche 
Zuvorkommenheit ist eine allbekannte Thatsachc; wenn wir 
hierzu jenes, seiner selbst gänzlich vergessenden Ameisenfleisses 
gedenken, mit welchem er weit über seine Pflicht hinaus seine 
Aufgabe durch eine lange Reihe von Jahren ununterbrochen 
erfüllte, einzig durch die Liebe zum Gegenstände beseelL, dann ist 
wohl die Achtung und Anhänglichkeit begreiflich, die ihm all Jene 
entgegenbrach ton, denen es vergönnt war mit Dr. K ahl H ofmann 
in Berührung treten und ihn näher kennen lernen zu können.

Dr. Karl H ofmann wurde am 27. November 1839 zu Ruszk- 
berg geboren, in der damals noch Militärgrenze, im jetzigen 
Gomitate Krassö-Szöreny, wo sein Vater, der im Jahre 1883 
im Alter von 85 Jahren zu Budapest verstorbene Z acharias 
H ofmann, Mitbesitzer der dortigen Eisenwerke und des Bleiberg
baues war.
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Den ersten Unterricht erhielt er im elterlichen Hause, später besuchte 
er dann die Oberrealschule auf der Landstrasse und Wieden in Wien.

ln den Jahren 1856— 57 setzte er seine Studien als ordentlicher 
Hörer an der technischen Abtheilung des Wiener Polytechnikums fort, im 
folgenden Jahre aber an der mechanisch-technischen Schule zu Karlsruhe, 
im Grossherzogthume Baden.

Von Karlsruhe ging er nach Freiberg in Sachsen, wo er sich noch im 
Herbste 1858 an der Bergakademie einschreiben liess, da es seine Absicht 
war, in den berg- und hüttenmännischen Fächern sich gehörig auszu
bilden. In den Jahren 1858— 60 war er an der Freiberger Bergakademie 
beschäftigt, wo die Vorträge seiner damaligen Professoren Bueitiiaupt und 
Cotta sein Interesse für Mineralogie und Geologie in hohem Maasse erreg 
ten und zwar derartig, dass, indem er sein geistiges Bestreben namentlich 
diesen letzteren Wissenschaften weihen wollte, sein Wunsch nun dahin 
gerichtet war, aus der Chemie und Physik je gründlichere Kenntnisse zu 
erwerben.

Zu diesem Behüte suchte er im Herbste 1860 die Universität in Hei
delberg auf, wo er sich als Studiosus Philosophie einschreiben liess und 
bis zum Frühlinge 1863 verblieb.

Auch während dieser Zeit war er mit ganzer Kraft daran, dass sich 
seine Kenntnisse in seinen Fachstudien fortwährend vermehren, wozu ihm 
die eingehenden Vorträge Bronn’s und Blum’s reichlich Gelegenheit boten, 
so wie er auch nicht verabsäumte, seine Kenntnisse im Wege geologischer 
Ausflüge zu bereichern, welche er während der Ferien in die Eifel, den 
Schwarzwald, Odenwald und in andere, in geologischer Beziehung inter
essante Gegenden Deutschlands bewerkstelligte.

In Heidelberg befasste er sich unter Leitung der Professoren B unsen 
und K irchhofe besonders mit Chemie und Physik und zufolge besonderen 
Entgegenkommens des Letzteren konnte er in dessen eigenem Arbeitszim
mer sich beschäftigen. Damals bewerkstelligte er die Beobachtungen, deren 
G. K irchhofe in seiner an der Berliner Akademie am 120. November 1862 
gelesenen Arbeit gedenkt,1 sowie er gleichfalls noch während seines Aufent
haltes in Heidelberg jene Arbeit vorbereitete, welche er indess erst später 
beenden konnte, und welche im Jahre 1868 K arl T han der ungarischen 
Akademie der Wissenschaften vorlegte,1 2 und welche unter dem Titel: 
« Heber Wechselzersetzung beim Mischen von Salzlösungen und über die

1 0 . Kirchhofe: Untersuchungen über das Honnenspectrum und die Spectren der 
chemischen Elemente. II. Th. (Abhand. d. königl. Akad. d. Wissenschaften zu Berlin, 
1862.) Berlin 1863.

2 A magy. tudoin. akademia ertesitöje. II. evfolyam, p. 46.
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Dichtigkeits- und Brechungs- Verhältnisse einiger wässriger Salzlösungen 
bei verschiedener Coneentration» veröffentlicht wurde. 1

Am 29. Jänner 1868 wurde er zum Doctor Philos. promovirt, und 
indem er nun Heidelberg verliess, begab er sich noch im Sommer des 
zuletzt genannten Jahres nach Wien an die geologische Reichsanstalt und 
nahm mit Erlaubniss der Direction in den Monaten August und September 
an der Seite Franz v . H auer’s und Guido S tache’s an den Arbeiten der 
III. Aufnahmssection im Waag-Thale Theil. Noch im Herbste 1863 com- 
petirte er um den an dem Ofner Polytechnikum erledigten Lehrstuhl für 
Mineralogie und Geologie, auf welchen er mit allerhöchster Entschliessung 
Sr. Majestät ddo. 6. August 1864 in der Eigenschaft als ordentl. Professor 
ernannt wurde.1 2 Von diesem Zeitpunkte andiente er auf der freigewählten 
Laufbahn als Lehrer seinem Vaterlande, jedoch angespornt durch das Bestre
ben, den Kreis seiner Kenntnisse, behufs je vollkommeneren Ausfüllens 
seines Postens, noch mehr zu erweitern und zu ergänzen, wandte er sich im 
Monate April 1867 mit der Bitte an das königl. ung. Ministerium für Gultus 
und Unterricht, dass ihm zur Ermöglichung einer Reise in das Ausland ein 
vom Schlüsse des Lehrjahres an zu rechnender zweijähriger Urlaub ertheilt 
werde, indem es in seiner Absicht läge, die sein Fach betreffenden Museen 
und geologischen Institute des Auslandes zu studiren. Er beabsichtigte 
ausser Berlin, namentlich in Königsberg für längere Zeit zu verweilen, um 
an letzterem Orte im physikalischen Laboratorium N eumann’s arbeiten und 
dessen Vorlesungen hören zu können, insbesondere mit Rücksicht auf 
Krystallphysik.

Noch bevor er den in der Dauer eines Jahres bewilligten, für die 
Reise ins Ausland beabsichtigten Urlaub antrat, untersuchte er im Auf
träge der ungarischen geologischen Gesellschaft das Kohlenbecken des 
Zsil-Thales; die hierauf bezügliche fleissige Ausarbeitung bewerkstelligte 
er sodann während seines Urlaubes in Berlin.3

Im Jahre 1868 beschloss Stefan Gorove, damals königl. ung. Minister 
für Ackerbau, Industrie und Handel, auch bis dahin, bis er behufs Organi- 
sirung einer selbständigen königl. ung. geologischen Anstalt die Anord
nungen treffen konnte, die Errichtung einer eigenen ungarischen geolo
gischen Section, da es in seiner Absicht lag mit dieser, Anfangs in Gemein
schaft mit den beiden, von Seite der k. k. geologischen Reichsanstalt

(3)

1 PoggEndorff’s Annalen Bd. 138, p. 575̂ 622.
2 Königl. ung. Slatthaltoreirath Z. 62577/1864.
3 D r . H o f m a n n  K X h o i .y  : A  z s i ly v ö lg y i  s z e n te k n ö . (A  m a g y a l -h o n i  f ö ld t a n i  tä l-su la t 

m ü n k ä la ta i .  V .  k ö t . p . 1— ‘5 7 .)
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gleichfalls in Ungarn arbeitenden zwei Sectionen, eben auch noch im 
Sommer des Jahres 1868 die geologischen Landes-Aufnahmen fortzusetzen. 
Es ist ganz natürlich, dass bei der Durchführung der beabsichtigten grossen 
Arbeit eine so ausgezeichnete fachmännische Kraft, wie Dr. K ari, PIofmann, 
der Aufmerksamkeit der betreffenden Kreise nicht entgehen konnte, und 
so wurde derselbe von Seite Gorove’s am 5. Juli 1868 unter Zahl 446/Präs. 
zur Theilnahme an den Arbeiten der ungarischen geologischen Section 
gleichfalls berufen.

Dr. K arl H ofmann säumte nicht diesem Aufrufe zu folgen, und so 
sahen wir ihn im Sommer und Herbste des Jahres 1868 bereits als eifriges 
Mitglied der ungarischen geologischen Section mit keine Ermüdung ken
nender Ausdauer seine Aufgabe erfüllen, d. i. das Studium und die Kar- 
tirung der geologischen Verhältnisse der am rechten Ufer der Donau 
befindlichen Umgebung von Budapest, in welcher Thätigkeit ein Theil 
jener stets werthvollen, gründlichen Arbeiten wurzelt, welche als Veröffent
lichungen der königl. ungar. geologischen Anstalt ans Tageslicht gelangten.

Nachdem im folgenden Jahre die königl. ungarische geologische 
Anstalt gegründet wurde, so wurde auf die im Rahmen derselben organi- 
sirte zweite Chefgeologen-Stelle mit Erlass des königl. ungar. Ministeriums 
für Ackerbau, Industrie und Handel ddo. 22. Dezember 1869 Z. 22876 
Dr. K arl H ofmann ernannt, sowie er sodann am 23. November 1872 unter 
Z. 11880 auf die erste Chefgeologen-Stelle der Anstalt vorrückte mit 
1800 fl. Jahresgehalt. und 400 fl. Quartiergeld, wozu seit dem Jahre 1882 
der Genuss von Quinquennien in der Höhe von jährlich 100 fl. sich 
anreihte, und zwar bis zu seinem Ableben im Ganzen im Betrage von 
400 Gulden.

Als Chefgeologe trat er vor 21 Jahren in den Verband der Anstalt 
und als solcher schied er aus der Reihe der Lebenden; ungeachtet dessen 
vollzog Dr. Karl H ofmann, einzig nur durch die Liebe zu seinem Fache 
beseelt, seine Pflicht, ja mehr als dies, bis zur letzten Minute mit 
eben derselben Plingebung, als zur Zeit seines Eintrittes zur Anstalt.

Dr. K arl H ofmann erfreute sich als Fachmann des besten Rufes 
sowohl im Vaterlande, als im Auslande, und er machte sich dessen durch 
den inneren Werth seiner Arbeiten und die Gründlichkeit derselben wahr
lich verdient. Die Literatur verdankt ihm ausser den bereits obgenannten 
noch zahlreiche hervorragende Arbeiten, von denen als Veröffentlichungen 
unseres Institutes sowohl ungarisch, als deutsch erschienen :

1. Die geologischen Verhältnisse des Ofen-Kovacsier-Gebirges. (Mit
theilungen aus dem Jahrb. der königl. ung. geol. Anstalt. I. Bd. 1872.)

2. Beiträge zur Kennt.niss der Fauna des Flaupt-Dolomites und der 
älteren Tertiär-Gebilde des Ofen-Koväcsier Gebirges. (Mitth. II. Bd. 1873.)
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3. Die Basalt-Gesteine des südlichen Bakony. (Mittheilungen III. Bd. 
1879.)

4. Bericht über die im Sommer 1882 im südöstlichen Theile des 
Szathmärer Gomitates ausgeführten geologischen Specialaufnahmen. 
(Jahresbericht für 1882. Budapest 1883.)

5. Bericht über die auf der rechten Seite der Donau zwischen Ö-Szöny 
undPiszkeim Sommer 1883 ausgeführten geologischen Specialaufnahmen. 
(Jahresbericht für 1883. Budapest 1884.)

6. Geologische Notizen über die krystallinische Schiefer-Insel von 
Preluka und über das nördlich und südlich anschliessende Tertiärland. 
(Jahresbericht für 1885. Budapest 1887.)

7. Bericht über die im Sommer d. J. 1886 im nordwestlichen Theile 
des Szolnok-Dobokaer Gomitates ausgeführten geologischen Detailauf
nahmen. (Jahresbericht für 1886. Budapest 1888.)

Bei der ungarischen geologischen Gesellschaft wurden veröffentlicht:
8. A szigligeti bazalt-tuffok es a leänyvari bazalt-breccia palagonit 

tartalmäröl. (A magy. földt. tärs. munkälatai IV. köt. p. 36. Pest 1868.) 
[d. i . : Ueber den Palagonitgehalt der Szigligeter Basalt-Tuffe und der 
Leänyvärer Basalt-Breccie].

9. Az erdelyhoni Zsily-völgy harmadkepleti szenmedenczejenek a 
magy. földtani tärsulat. meghagyäsäböl törtent földtani megvizsgäläsa 
feletti jelentes. (Munkälatok IV. köt. p. 57. Pest 1868.) [d. i . : Bericht über 
die im Aufträge der ungarischen geolog. Gesellschaft erfolgte geologische 
Untersuchung des tertiären Kohlenbeckens des Zsily-Thales in Sieben
bürgen.)

10. A zsily-völgyi szenteknö. (Munkälatok V. köt. p. 1. Pest 1870.) 
[d. i . : Die Zsily-Thaler Kohlenmulde.]

11. A Lystriodon splendens üj lelöhelye Erdelyben. (Földtani Köz- 
löny I, p. 3. Pest 1872.) [d. i . : Ein neuer Fundort von Lystriodon splen
dens in Siebenbürgen.]

12. Äsvänytani közlemenyek a Vihorlat-Guttin-trachythegysegnek 
keleti reszeböl. (Földtani Közlöny II, p. 71. Budapest 1873.) [d. i . : Minera
logische Mittheilungen aus dem östlichen Theile des Trachytgebirges 
Vihorlat-Guttin].

13. A Vihorlat-Guttin hegyseg nemely quarcztartalmü trachytjänak 
plagioklas kristälyairöl. (Földtani Közlöny III, p. 80. Budapest 1874.) 
[d. i . : Ueber die Plagioklas-Krystalle einiger quarzführenden Trachyte des 
Vihorlat-Guttin-Gebirges.]

14. A deli Bakony bazaltjai. (Földtani Közlöny IV, p. 303. Budapest 
1874.) fd. i.: Die Basalte des südlichen Bakony].

15. Bericht über die im östlichen Theile des Szilägyer Comitates

(8)



während der Sommercampagne 1878 vollführten geologischen Special- 
aufnahmen. (Földtani Közlöny IX, p. 231. Budapest 1879). Ungarisch 
und deutsch.

16. Bemerkungen über das Auftreten trachytischen Materials in den 
ungarisch-siebenbürgischcn alttertiären Ablagerungen. (Földtani Köz
löny IX, p. 474 und Anhangsnote hiezu 1. c. p. 480. Budapest 1879.) Un
garisch und deutsch.

17. Ueber einige alttertiäre Bildungen der Umgebung von Ofen. 
(Földlani Közlöny X, p. 319. Budapest 1881.) Ungarisch und deutsch.

18. Bericht über die im nordwest-siebenbürgischen Grenzgebirge und 
Umgebung im Jahre 1881 ausgeführten geologischen Specialaufnahmen. 
(Földtani Közlöny XI, p. 317. Budapest 1881.) Ungarisch und deutsch.

Als separate Ausgaben erschienen :
19. Geologisches Gutachten über den Montan-Besitz der Krapinaer 

Bergbau-Unternehmung. Agram 1883.
20. Bericht über das Braunkohlen-Vorkommen von Uglievik und 

Umgebung unweit Bjelina in Bosnien. Budapest 1881.
Dieser Serie schliessen sich noch andere, kürzere Miltheilungen an, 

welche in ausländischen Zeitschriften, wie in den Verhandlungen der k. k. 
geologischen Reichsanstalt, oder aber in der Zeitschrift der deutschen geo
logischen Gesellschaft (29. Bd. 1877, p. 185) etc. erschienen sind, gleich
wie er die Revision der Geologie der Gegenwart betitelten Arbeit besorgte, 
welche die k. ungar. Naturwissenschaftliche Gesellschaft im Jahre 1873 in 
der Uebersetzung von Julius P ethovigs herausgab. Seine Arbeiten erschienen 
zum grossen Theile sowohl in ungarischer als auch deutscher Sprache, 
und wurden demnach ausser der heimischen auch der Weltliteratur zum 
Schatze.

Wir müssen bei dieser Gelegenheit der unvergänglichen Verdienste 
besonders gedenken, die sich Dr. K arl H ofmann um die geologischen 
Landes-Detailaufnahmen auf kartographischem Gebiete erwarb. Sein gewis
senhafter, eifriger und sachgewandter Vorgang stellt uns auf diesem Gebiet 
vor solch classische Arbeiten, dass diese für immer den Stolz der heimischen 
Geologie bilden werden.

Die Befestigung und weitere Entwickelung der königl. ungarischen 
geologischen Anstalt bildeten stets seinen innigenWunsch und besitzt er auch 
nach dieser Richtung hervorragende Verdienste. Die musterhafte Ordnung 
und Aufstellung eines bedeutenden Theiles unserer Sammlungen bildet ein 
schönes Blatt in dem Kranze seiner Verdienste, gleichwie er aus dem reichen 
Schatze seiner Kenntnisse stets bereitwillig seine jüngeren Collegen unter
stützte, sowohl innerhalb der Anstalt, als auch ausserhalb derselben. Es 
blieb von unserem verewigten, geliebten Freunde noch eine werthvolle
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Arbeit im Manuskripte zurück, welche die Petrefakten der durch ihn ent
deckten miltel-neocomen Ablagerungen des Fünfkirchner Gebirges behan
delt, welche Arbeit er noch zu Lebzeiten als nahezu beendet bezeichnete, 
und die er für seinen akademischen Antrittsvortrag bestimmte; gleichwie 
ich auch nur mit Wehmuth auf die die Umgebung von Gaura und Galgö 
darstellende geologische Karte im Massstabe 1 : 75,000 blicken
kann, deren Reduction behufs der Veröffentlichung unser unvergesslicher 
Freund und College auch noch die letzten Tage seines Lebens weihte. 
Diese seine letzte Arbeit, die er noch selbst zur Publication vorbereitete, 
besitzt für uns wahrlich den Werth einer Reliquie.

In Dr. K arl H ofmann verlor die königl. ungar. geologische Anstalt 
ihre schönste Zierde, der schon durch seine edle Denkungsweise und ver
möge seines uneigennützigen Vorgehens es verdient, dass wir sein An
denken in unserem Fierzen bis an das Ende unseres Lebens bewahren, 
und gleichwie sein thätiges Leben in der Entwickelung der geologischen 
Kenntnisse unseres Vaterlandes breite Spuren zurückliess, so kann auch 
seine Individualität und sein edles Streben für ewig als Muster dienen.

Budapest im Monate März 1891.

jbhann Böckh.




