
I. DIEEOTIONS-BEEICHT.

Hält man Rückschau über das jüngst verflossene Jahr des Lebens 
unserer Anstalt, so entrollt sich dem Auge das lebhafte und bunte Bild 
einer geschäftigen Tätigkeit; steht man doch jenem Zeitraum gegenüber, 
welchen die ungarische Nation für die Feier ihres tausendjährigen Bestan
des bestimmte und deren Festprogramm wol in der Millenniums-Landes- 
Ausstellung gipfelte.

Es ist selbstverständlich, dass auf derselben die Repräsentation 
unserer Wissenschaft und somit auch die königl. ungarische Geologische 
Anstalt nicht fehlen durfte, und ich erkenne es als ein erfreuliches Zeichen 
des Interesses für unsere Anstalt und der immer mehr befestigten Erkennt- 
niss der Wichtigkeit derselben, dass zwei grosse Factoren unseres wirt
schaftlichen Lebens die königl. ungarische geologische Antalt, bezw. die 
Ausstellungsobjecte derselben während der Millenniums-Ausstellung in 
ihren Hallen den Fachkreisen, sowie dem grossen Publikum zur Schau zu 
stellen wünschten, nämlich einerseits die Landwirtschaft, andererseits aber 
der ungarische Bergbau.

Den Ausfluss dessen bildet es, dass zufolge Ansuchens des Comités 
der montanistischen Gruppe, Se. Excellenz der Heir Minister für Ackerbau 
mit Entschliessung vom 18. Oktober 1883, Zahl des landwirtschaft
lichen Ausstellungs-Bureaus verfügte, dass die montangeologischen und 
Gebirgs-Landes-Aufnahmen und alle dieselben illustrirenden Sammlungen, 
sowie nicht minder alle, auf den heimischen Bergbau bezüglichen Samm
lungs-Objecte, in der Villa, d. i. montanistischen Gruppe zur Ausstellung 
zu gelangen haben, diejenigen Zweige der geologischen Aufnamen 
aber, welche, wie die geologisch-agronomischen Aufnamen und Samm
lungen, den Fachkreis der Landwirtschaft betreffen, sowie ferner die 
Objecte jener Richtung, welche, wiez. B. die Angelegenheit der artesischen 
Brunnen, die Illustration des Schutzgebietes der Mineral- und Heilquellen, 
die Torfsammlungen u. s. w., im Ressort des Ackerbau-Portefeuilles ver-
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einigt sind, in der geologischen Subsection der VI., d. i. landwirtschaft
lichen Gruppe auszustellen seien.

In dem Begleitschreiben, womit Se. Excellenz der Herr Minister diese 
seine Entschliessung ebenfalls sub Nr. 102/93 Sr. Excellenz, dem damali
gen Herrn Handelsminister Béla von L ukács, als Präsidenten der Landes- 
Ausstellungs-Commission, mitteilte, bezeichnete derselbe, mit Rücksicht 
auf die durchaus ungenügende, dem Zwecke nicht entsprechende Unter
bringung der Anstalt es für wünschenswert, dass die wertvollen und in- 
structiven Sammlungen des Geologischen Instituts anlässlich der Ausstellung 
womöglich in einer stabilen und bleibenden Baulichkeit, bezw. in einem 
eigens zu diesem Zwecke zu erbauenden Pavillon untergebracht werden 
möchten, indem er hiemit die Aufmerksamkeit Sr. Excellenz schon vor
läufig auf diese Angelegenheit lenkte.

Es unterliegt keinem Zweifel, dass die Ausstellungs-Objecte der 
Geologischen Anstalt, in einem eigenen Pavillon vereinigt, am schönsten 
und lehrreichsten zur Geltung gelangt wären; wenn dies aber auch in 
Folge welcher Umstände immer, nicht bewerkstelligt werden konnte, so 
hatten wir dennoch keinerlei Ursache, das Urteil der Fachkreise oder des 
grossen Publikums zu scheuen.

Ein getreues Bild unserer Ausstellung bietet der Katalog, welchen 
die geologische Subsection der Millenniums-Landes-Ausslellung unter dem 
Titel: «Die königl. ungarische Geologische Anstalt und ihre Ausstellungs- 
Objecte» bei Gelegenheit der Millenniums-Landes-Ausstellung im Jahre 
1896, zusammengestellt von Johann Bögkh und Dr. T homas von Szontagh 
(in ungarischer Sprache) herausgab, und welcher in der Ausstellung un
entgeltlich verteilt wurde. Es ist daher nicht nötig, mich hier mit den 
ausgestellten Objecten oder mit den durch dieselben demonstrirt.en Arbeits
richtungen weiter zu befassen.

Se. Majestät der König geruhte bei Gelegenheit der Besichtigung 
der Ausstellung auch unsere beiden Ausstellungs-Gruppen mit seinem 
Besuche zu beglücken, und seine huldvollen Beifalls-Äusserungen ob des 
Gesehenen werden den Mitgliedern unserer Anstalt zu weiterer Aneiferung 
dienen.

Hier halte ich es ferner für am Platze, mit untertäniger Hoch
achtung jener Auszeichnungen zu gedenken, die durch die Gnade Seiner 
kaiserlichen und königlichen apostolischen Majestät mehreren Angehörigen 
unserer Anstalt bei Gelegenheit der Millennar-Ausstellung zu Teil wurden.

Gleich an erster Stelle kann ich unseren edlen Protector, Herrn 
Andreas Semsey v. Semse, nennen, dem durch allerhöchste Entschliessung 
zu Budapest ddto 6. Juni 1896 « bei Gelegenheit der Feier des tausend
jährigen Bestehens von Ungarn», «in Anerkennung seiner Verdienste auf
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dem Gebiete der öffentlichen Angelegenheiten», das Mittelkreüz des SeÜ
Stefan-Or deyis verliehen wurde.1

Kurz darnach, d. i. mit allerhöchster Entschliessung vom 21. Juni 
18%  zu Budapest, wurde Herrn Andreas Semsey v. Semse eine neue Aus
zeichnung zu Teil, indem S'e. Majestät der König ihm «in Anerkennung 
seiner ausgezeichneten Verdienste um die Entwickelung der ungarischen 
Geologischen Anstalt und Bereicherung der Sammlungen derselben den 
Titel eines Ehren- Directors der ungarischen Geologischen Anstalt» verlieh.2 *

Hiermit ist jedoch die Reihe der Auszeichnungen, welche den Mit
gliedern unserer Anstalt zu Teil wurde, durchaus noch nicht erschöpft, 
denn «in Würdigung ihrer hervorragenden Verdienste bei der Organisation 
und Anordnung der Millenniums-Landes-Ausstellung» wurde dem Ghcf- 
geologen Béla I nkey v. P allin 3 und dem Oberbergrat und Montanchef
geologen Alexander Gesell4 die allerhöchste Anerkennung ausgesprochen, 
dem Sections-Geologen Dr. T homas von S zontagh aber der Titel eines 
Bergrates verliehen.5 Zugleich sei es gestattet, jener Gnade Sr. Majestät 
zu gedenken, welcher ich die Verleihung des Ordens der Eisernen Krone 
dritter Klasse zu verdanken habe.6

Insgesammt haben wir diese uns berührende Huld und anerkennende 
Auszeichnung Sr. Majestät des Königs, welche auch unsere Anstalt mit
betraf, mit tiefgefühltem Danke entgegengenommen.

Die im Interesse der Landes-Ausstellung seitens der Mitglieder 
unserer Anstalt entfaltete Wirksamkeit wird ferner durch die erfreuliche 
Thatsache documentirt, dass Se. Excellenz, der Herr königl. ungarische 
Ackerhauminister Dr. I gnatz Darányi sich bewogen fühlte, in seinem 
Rescript vom 81. Dezember 1896 Zahl den Sectionsgeologen Julius 
H alaváts und dr. Franz Schafarzik, sowie dem Chemiker der Anstalt, 
A lexander Kalecsinszky, jedem besonders, für seine «im Interesse des 
Gelingens der MiIlennar-Landes-Ausstellung entfaltete patriotische Thätig- 
keit und erfolgreiche Mitwirkung» seinen Dank und die Anerkennung aus- 
zusprechen.

Hinsichtlich der Personal-Angelegenheiten habe ich noch zu berich
ten, dass im Laufe des Jahres der provisorische Hilfsgeologe P eter T reitz

1 Budapesti Közlöny Nr. 135 vom 9, Juni 1896.
a Budapesti Közlöny Nr. 157 vom 4. Juli 1896.
“ Budapesti Közlöny Nr. 242 vom 13. Oktober 1896.
* Budapesti Közlöny Nr. 303 vom 23. December 1896.
5 Budapesti Közlöny Nr. 303 vom 23. December 1896.
6 Budapesti Közlöny Nr. 242 vom 13. Oktober 1896.



in dieser Eigenschaft definitiv ernannt wurde,1 und füge dem noch hinzu, 
dass dem provisorischen Stipendisten H einrich H orusitzky die mit Ende 
1896 ablaufende Verwendung auf ein weiteres Jahr, d. i. bis Ende 1897 zu
gestanden wurde.2

Als erfreuliches Geschehniss erwähne ich schliesslich, dass auf Grund 
des Gesetzartikels VI. 1896 über das Budget des Jahres 1896, Se. Excellenz 
der Herr königl. ungarische Ackerbauminister mit hoher Verordnung vom
2. November 1896, Zahl 46543/1V. 3, den Oberbergrat und Montanchef
geologen A lexander Gesell in die zweite Stufe der VII. Gehaltsklasse, den 
Sectionsgeologen Julius H alaváts gleichfalls in die zweite Stufe der VIII. 
Gehaltsklasse, schliesslich den Hilfsgeologen Dr. T heodor P osewitz eben
falls in die zweite Stufe der IX. Gehaltsklasse vorrücken liess.

*

Z u  d en  L a n d e s a u fn a m e n  übergehend, wurden dieselben hin
sichtlich der montangeologischen und Gebirgs-Landes-Aufnamen auf Grund 
des mil holier Verordnung Zahl .hinsichtlich der geologisch-agro
nomischen Aufnamen aber auf Grund des mit hoher Verordnung Z. |V 
genehmigten Planes ausgefülirt, was mit Rücksicht darauf, dass ein Teil 
der Mitglieder unserer Anstalt bei der Millenniums-Landes-Ausstellung in 
mehrfacher Richtung in Anspruch genommen war, einen gesteigerten 
Kraftaufwand erheischte.

M it  d e n  G e b ir g s - L a n d e s a u fn m n e n  waren im abgelaufenen 
Jahre vier Sectionen beschäftigt.

In der ersten derselben setzte der Hilfsgeologe Dr. T heodor P osewitz 
seine Aulhainen in dem Comitate Máramaros, in dem auf der Specialkarte

vfv - (1 :75,000) dargestelllen Gebiete fort. Gegen Südost, bei Ugtya 
und Széles-Lonlca an seine früheren Aufnamm anschliessend, beendigte 
er den zwischen den Flüssen Talabor und Nagy-Ág gelogenen Teil dieses 
Blattes, südlich bis an das rechte Ufer der Theiss, in nördlicher Richtung 
bis an den Blättrand gelangend.

In weit südlicherer Gegend wirkte die zweite Aufnams-Section, be
stehend aus dem königl. Chefgeologen Dr. Julius P ethö u n d  dem Sections
geologen Dr. T homas v. Szontagh.

Ersterer, zugleich als Sectionsleiter, setzte auch bei dieser Gelegenheit 
seine Arbeit in der Gegend der Schwarzen Körös fort. Gegen Nord an die

1 Verordnung des königl. ungar. Ackerbauministers vom 24. December 1896, 
Zahl 66730/1V. 3.

2 Hohe Verordnung vom 11. December 1896, Zahl 66905/IV. 3.
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früheren Aufnamen Dr. S zontagh’s anknüpfend, beging er im Laufe des 
verflossenen Sommers hauptsächlich das Blatt (..̂ "xx'vi NO, in geringerem 
Masse aber die westlichen Randpartien des Blattes xxvu' • Auf er' 
sterem Blatte beendigte er die Aufname nahezu des ganzen, auf diesem Blatte 
dargestellten Gebietes, mit Ausname desjenigen Teiles, welcher südlich 
der Linie liegt, die bei Úrszád beginnt und in südlicher Richtung über 
Vale,a Zerezáguluj bis gegen den Dealu Gor hinzieht, sich von da an 

gegen Ost bis Kövesei fortsetzt und schliesslich jählings südlich, gegen den 
Berg Asajas abbiegt.

Auf der östlich angrenzenden Karte c^'xxvn NW aber gelangte die 
zwischen dem Westrand des Blattes und dem Meridiane des östlichen 
Endes von Belényes gelegene Gegend zur Aufname.

Die Lage des Aufnamsgebietes wird durch die Ortschaften Belényes, 
Remete, Robogány und Úrszád bezeichnet und gehört dem Comitate Bihar 
an. Bei seinen Begehungen wurde Dr. Julius P ethö auch in diesem Jahre 
von dem Menyházaer Grundbesitzer Julius v. Czárán als Volontär, einige 
Zeit hindurch begleitet.

Das zweite Mitglied dieser Section, Dr. T homas v. Szontagh, beging 
zunächst die westliche Hälfte des Original-Aufnamsblattes ^ '" ’xxvf NW 
(1 :25,000) und gelangte gegen Süd und West bis an den Blattrand, nörd
lich bei Kis-Ürögd, östlich dagegen bei Somogy-Uzsopa und Kardó an 
seine früheren Aufnamen anschliessend.

Sodann gegen Süd auf das Blatt , ,*/1' "xx'vi SW übergehend, nahm er 
die westliche Hälfte desselben detaillirt auf; gelangte südlich bis zur 
Schwarzen Kőrös und erreichte bei Tenke das Gebiet seiner früheren Auf
namen. Sein Arbeitsgebiet gehört gleichfalls zum Comitate Bihar.

Ausserdem bewerkstelligte dieselbe auch die zweite geologische Be
gehung der Eisenbahnlinie Sepsi-Szt- György—Gsik- Gyimes.

In der dritten Aufnams-Section wirkten der Oberbergrat und Ghef- 
geologe Ludwig R oth v. T elegd, zugleich Sectionsleiter, und der Hilfs
geologe Dr. Moritz P álfy. Ihr Aufnamsgebiet betrifft den östlichen und 
nördlichen Saum des siebenbürgischen Erzgebirges.

Ludwig R oth v. T elegd begann seine Wirksamkeit auf dem Blatte 
‘coTkxLV NO (1 :25,000). In nördlicher Richtung, an das bereits von 
Dr. A. Koch aufgenommene Gebiet anschliessend, gelangte er gegen Westen 
bis Aranyos-Rákos, Felső-Füged und Maros-Décse ; südlich bildet die 
Maros, östlich aber der Blattsaum die Grenze des begangenen Land
striches. Das Aufnamsgebiet liegt im Comitate Torda-Aranyos, und wird 
ausser obigen Ortschaften noch durch Felvincz und Bágyon markirt.

Der zu dieser Section gehörige Dr. Moritz P álfy arbeitete zunächst 
an dem Blatte (.„'f^xvIrrNO, nördlich und ösllich, dem Blattsaum entlang,
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im Anschluss an die früheren Aufnamen Dr. Anton Koch’s. Die Aufname 
dieses Blattes wurde denn auch beendigt, mit Ausname eines kleinen 
Teiles in der nordwestlichen, sowie in der südöstlichen Ecke desselben, in 
der Umgebung des Hideghavas. Hierauf wurde auf das Gebiet des Blattes 
chi'Txviii NW übergegangen, und dort im südöstlichen Teile desselben, 
entlang der Warnen Szamos, ein breiterer Landstrich aufgenommen, in 
westlicher Richtung bis zu den älteren Aufnamen Dr. Georg P rimics’ hin. 
Im Ganzen genommen fällt dieses Wirkungsgebiet innerhalb der bezeich- 
neten Blätter — auf die Umgebung der Warmen und Kalten Szamos — 
in das Comitai Kolozs, und ist durch die Warme Szamos und Lapistya, 
sowie durch die Lage der Béleser Sagemühle und Reketö bezeichnet.

Zur vierten Aufnamssection gehörten die Sectionsgeologen Julius 
H alaváts und Dr. F ranz Scuafarziic, und in dieser Section setzte auch der 
Hilfsgeologe Koloman A dda, nach Rückkehr von unserer galizischen 
Studienreise, seine Aufnamen fort. Die Leitung dieser Section war dem 
Oberbergrat und Montanchefgeologen Alexander Gesell übertragen.

Sectionsgeologe Julius H alaváts begann bei dieser Gelegenheit seine 
Wirksamkeit auf dem Blatte e^xxvm ™ Comitate Hunyad. Südlich an 
die Aufnamen des weiland Dr. Karl H ofmann im Zsilthale anknüpfend, 
kartirte er auf dem Blatte (/ 1r'n̂ *!,1 SW, sowie in der südwestlichen Ecke 
des anschliessenden SO-Blattes die Partie zwischen dem Jiiul-Bache und 
dem >S'z£n<7?/-Flusse, d. i. die südlich von Hátszeg gelegene, bis an den 
Blattrand sich erstreckende Gegend.

Das zweite Mitglied der Section, Sectionsgeologe Dr. F ranz Schafarzik, 
beendigte in erster Reihe die auf dem B la tte -™ '^ ’,- NO in der äussersten 
nordöstlichen Ecke, sowie die auf dem östlich anschliessenden Blalte 
TiuTxVvu NW im nördlichen Randteile bisher unbegangen gebliebenen 
Blatteile. Sodann wandte er sich nach Nord, und kartirte auf dem Blatte 
Urxxvr SO die vom Ternes- Fluss östlich bis zum Blattrande liegende 

Gegend, in nördlicher Richtung bis zum Thaïe von Bolvasnicza.
Auf dem angrenzenden Blatte ,i^ xx'vii SW, bildet vom westlichen 

Blattrand gegen Ost der R iu -Sebes die Grenze des begangenen Gebietes, 
bis in die Gegend der Pojána Strigone, während von hier ab der Vurvu 
Varatica, Vurvu Seront, Funtina Cunta und die südliche Kuppe des 
Szárkő das zum Comitate Krassó-Szörény gehörige kartirte Gebiet 
markiren.

Als dritter in dieser Section wirkte Koloman Adda, der zu Beginn der 
Saison und später, nach seiner Rückkehr aus Galizien, im September, auf 
dem Blatte r^ ’"xxv SO beschäftigt war. Gegen Norden bildet, im Anschlüsse 
an das vorjährige Aufnamsgebiet, der Blattrand die Grenze des begangenen 
Landstriches. Gegen Süden wurde der Temes-Fluss erreicht, während
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gegen Westen gleichfalls der Blattrand als Grenze dient, mit Ausname 
eines unbedeutenden Teiles nördlich von Király falva ; gegen Ost endlich 
bildet die Sziklás und Hissziás verbindende Linie die Grenzmarke.

Die Lage des kartirten Gebietes wird ausser den obgenannten Ort
schaften durch die Ortschaft Lukarecz gekennzeichnet. Dies Gebiet, liegt 
im Comitate Ternes.

Zur Wirksamkeit des Montan-Chefgeologen Alexander Gesell über
gehend, ist zu berichten, dass derselbe in südlicher und westlicher 
Richtung an seine früheren Aufnamen anknüpfend, auch bei dieser Gelegen
heit seine Studien im Comitate Alsó- fehér auf den Blättern W und
| ^ r  W (1 : 28,800) fortsetzte.

Das durch ihn aufgenommene Gebiet erstreckt sich in westlicher 
Richtung bis an die vom Koräbia südlich nach Zalatna sich hinabziehende 
Wasserscheide; östlich wird das Arbeitsgebiet durch das Bibarez-Tha.}, 
südlich durch das Ompoly-Thal, nördlich aber durch den Gebirgskamm 
begrenzt, welcher den Korabia mit dem Nyegrelása verbindet und der von 
letzterem über den Grosu und Vurvu Kapri, sowie über den Hirsu als 
Wasserscheide sich bis zum Ompoly-Thaïe herabzieht. Innerhalb desselben 
studirte er auch speciell das Vorkommen des Dachschiefers im Bibarcz- 
Thale, sowie er ausserdem einige Zeit hindurch in der BruckenlhaVsehen 
Bibliothek zu Hermannstadt Nachforschungen hielt.

Was meine Person betrifft, so unternahm ich im Aufträge Sr. Excel- 
lenz des Herrn Finanzministers und mit Zustimmung des Herrn königl. 
ungarischen Ackerbairministers, in Begleitung des mir.beigeordneten königl. 
Hilfsgeologen K oloman Adda, im Laufe des Sommers eine circa sechs
wöchentliche Studienreise nach den Petroleum-Gebieten Galiziens, um 
auf Grund der Autopsie mit jenen Verhältnissen bekannt zu werden, unter 
welchen das Petroleum in Galizien auftritt, und zwar im Interesse der 
vaterländischen Petroleu m-Forschungen.

Zurückgekehrt von meiner Studienreise, — über welche ich meinen 
vorläufigen Bericht noch im November 1890 Sr. Excellenz dem Herrn 
Finanzminister unterbreitete, — verfügte ich mich unverweilt zu den jen
seits des Királyhágó im Zuge befindlichen Aufnamen, um dieselben an 
Ort und Stelle zu überwachen, und besichtigte im Anschlüsse hieran auch 
das grosse Kohlenbecken im Zsilthale.

Die Grösse des bei den Gebirgsaufnamen im abgelaufenen Jahre de- 
taillirt kartirten Gebietes beträgt 33'61 □  Meilen =  1934T6 □  Tjm, wozu 
noch die vom Montan-Chefgeologen aufgenommenen P56 □  Meilen =  
=  89'77 LI binzukommen.

Die g eologisck-agronomischen Aufnamen waren eben
falls in geregeltem Gange.

(7) directions-bÈricht. 11
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Von den Mitgliedern der mit diesen Aufnamen betrauten Section 
begann der Chefgeologe Béla Inkey v . P allin, seinem Anträge gemäss, am 
östlichen Rande des kleinen ungarischen Beckens, auf dem Blatte 
SO (1: 25,000) die detaillirte geologisch-agronomische Aufname, und zwar 
in dem Teile des linken Ufers der Donau. Gegen West an die Aufname 
des Stipendisten H einrich Horusitzky angrenzend, gelangte er in östli
cher Richtung bis Helemba und Leled, gegen Nord aber bis an den 
Blattrand und blos in der nordöstlichen Ecke des Blattes blieb die Gegend 
links der Ipoly unberührt. Sein Wirkungsgebiet, welches in den Comitaten 
Esztergom und Hont liegt, wird ausser den oberwähnten noch durch 
Libád, Ebed, Párkány und Bajta markirt.

Der Stipendist H einrich H orusitzky begleitete, behufs fernerer practi- 
scher Ausbildung, einige Zeit den obgenannten Chefgeologen bei seinen 
Aufnamen, später indessen arbeitete er auch schon selbständig, indem er 
auf den Blättern SW und SO (1:25,000) im Comitate Esztergom
die Gemarkungen der Gemeinden Muzsla und Béla detaillirt kartirte, zu
dem aber auch die Gemarkungen der Fuszta-Muzsla und Puszta-Szenl- 
Györgyhalma aufnam, und zwar erstere im Massstabe der Katastral-Karte 
(1 : 2,880), letztere hingegen in der Grösse einer landwirtschaftlichen Karte 
im Massstabe 1 : 7,200.

Das dritte Mitglied der geologisch-agronomischen Section, Hilfs
geologe P eter Timm, hat auf dem Blatte NW die südöstlichen, auf
dem Blatte Jj-Säl-gW die nordöstlichen, sowie auf dem NO-Blalte der- 
selben Karte die südwestlichen, und schliesslich auf dem Blatte ^ x“\ SO 
die nordwestlichen Randpartien, das ist die Umgebung von Hajós und 
Nádudvar im Comitate Pest-Pilis-Solt-Kis-Kun, detaillirt aufgenommen, 
wo er schon vorher im Jahre 1895 die Übersichts-Aufname bewerkstelligt 
hatte. Ich muss jedoch bemerken, dass er in seiner Wirksamkeit auf dem 
an erster Stelle erwähnten Blatte durch den vorjährigen Wasserstand sehr 
behindert wurde.

Ausser Obigem bewerkstelligte T reitz auch die Übersichtsaufname 
des auf dem Blatte der Specialkarte (1: 75,000) links der Donau
bis zum östlichen Rande dieses Blattes sich erstreckenden, gleichfalls im 
Comitate Pest-Pilis-Solt-Kis-Kun gelegenen Gebietes, mit Ausname der 
Gegend nördlich von Kis-Harta, also die Umgebung von Kalocsa, Duna- 
Pataj und Kis-Körös.

Im abgelaufenen Jahre wurden in geologisch-agronomischer Hinsicht 
4-42 □  Meilen =  254-36 □  Plm detaillirt, 12-71 □  Meilen =  ,731-43 □  Efm 
aber übersichtlich aufgenommen.



DIRECTIONS-BERICHT, 13(» )

Ausser obigen, die eigentliche Fundamental-Aufgabe des Instituts bil
denden geologischen Agenden, zu welchen sich die grosse Inanspruchname 
seiner Mitglieder bei der Millennar-Landes-Ausstellung gesellte, wurde die 
Anstalt auch im Laufe des Jahres 1896 durch h yd ro lo g isch e  Fragen 
vielfach in Anspruch genommen.

So kann ich hinsichtlich des Schutzes der vaterländischen Mineral- 
und Heilwässer anführen, dass die Anstalt aus geologischem Gesichts
punkte ihre Begutachtungen abgab fiber die Gesuche bezüglich der Schutz
gebiete des Felix-Hades, welches das Eigentum der Pmbstci Jászóvár 
und Nagyvárad-Hegyink bildet, sowie der Heilquelle des Hades StUmjski, 
Eigentum von Dragu R itter, Possessor und Einwohner von Poznanovec, im 
Comitate Varasd. Über Ersuchen der königl. ungarischen Berghauptmann- 
schaft in Nagybánya wurde zu der an Ort und Stelle vorgenommenen Ver
handlung hinsichtlich der Feststellung des Schutzgebietes für die Heil
quelle des p'dix-Barles im Comitate Bihar, sowie fiber Ersuchen der kgl. 
ungarischen Berglumptmannschal'l in Zalatna zum offieiellen Vorgehen an 
Ort und Stelle wegen des Schulzes der Quellen des Heilbades von Viza Ina. 
von Seite des Instituts in der Person Dr. T homas von Szontagh’s ein offi- 
cieller Sachverständiger exmittirt.

Über Aufforderung Sr. Excellenz des Herrn Ministers wurden ferner 
begutachtende Berichte unterbreitet über den Vorschlag der königl. unga
rischen Berghauptmannschaft in Oravicza bezüglich des Schutzgebietes der 
Heilquellen des Bades Buziás, im Besitze des Budapester Einwohners 
E rnst Schottola, sowie über die Vorschläge der königl. ungarischen 
Berghauptmannschaft in Beszterczebánya bezüglich des Schutzgebietes der 
Mineral- und Heilquellen in der Gemarkung der Gemeinde Gyügy, im 
Comitate Hont, welche Eigentum des Királyfiaer Grundbesitzers, Grafen 
H ugo Oberndorff sind, wie auch der Heilbäder von Stubnya und Szliács, 
weiterhin über die Beschlussanträge der Berghauptmannschaft zu Nagy
bánya bezüglich des Schutzes des Felix-Bades und der Berghauptmann
schaft von Budapest bezüglich des Schutzes der das Eigentum der Haupt
stadt Budapest bildenden Heilquellen des Bruck-Bades.

In der Schutz-Angelegenheit der Heilquellen von Bánk-Herlány 
wurde ein neuerer orientirender Bericht unterbreitet. Schliesslich ist zu 
bemerken, dass durch die hohe Verordnung Sr. Excellenz des Herrn königl. 
ungarischen Ackerbauministers vom 2. November 1896, Zahl dein
Besitzer Georg Andreas L enoir für die Quellen des sein Eigentum bilden
den Bades Szliács das angesuchte Schutzgebiet verliehen wurde.

Auch in Angelegenheit der gewöhnlichen Trinkwässer, insbesondere 
die der artesischen Brunnen, welch’ letztere Frage durchaus nicht überall 
im Lande zu zweckmässiger Lösung und stellenweise zu schädlicher
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Überwucherung gelangte, war die Anstalt vielseitig in Anspruch ge
nommen.

Im Laufe des verflossenen Jahres wurde in folgenden Fällen das 
Fachparere abgegeben :

« Julius H alaváts.

« Dr. Moriz P álfy.

I. Bei Besichtigung an Ort und Stelle :
1. Bács-Szt-Tamás, Grossgemeinde

(Comitat Bács-Bodrog) _ _  _ Gutaohten von Dr. Moriz P álfy

2. Cseri (Cserovó), Kleingemeinde
(Comitat Hont).... _  ... .... .... « « « « «

3. Herrschaft Csurgó (Comitat Fejér,
über Ersuchen der Vormund
schaft des minorennen Grafen 
Josef Károlyi) _  _  _  .... _  «

4. Hont-Somos (Drienovo), Klein
gemeinde (Comitat Hont) „  .... «

5. Högyész, Grossgemeinde (Comitat
Tolna) _ _ _ _ _ _ _  «

6. Forstwart-Fachschule zu Király -
halom bei Szeged, (Comitat 
Csongrádi _ _ _ _ _ _ _ _  «

7. Kötegyán, Grossgemeinde (Comit.
Bihar) _ _ _ _ _ _ _ _  «

8. Kun-Szent-Márton, Stadt m. ge-
ordn. Magistrat (Comitat Jász- 
Nagy-Kun-Szolnok)_ _  _  _  «

9. Losoncz, Stadt m. geordn. Ma
gistrat (Comitat Nógrád) _  __ «

10. Mező-Túr, Stadt m. geordn. Ma
gistrat (Comitat Jász-Nagy-Kun- 
Szolnok) _ _ _ _ _ _  «

11. Monor, Grossgemeinde (Comitat
Pest-Pilis-Solt-Kis-Kun) _  _  «

12. Petromány, Kleingemeinde (Com.
Ternes) _ _ _ _ _ _ _  «

13. Vinga, Stadt m. geordn. Magistrat
(Comitat Ternes) „  _ _  _  «
IL Ohne Besichtigung an Ort und Stelle :

1. Eger, Stadt m. geordn. Magistrat
(Comitat Heves) _  „  _  _  Gutachten von Julius H alaváts,

« Dr. T h . V. Szontagii.

« Julius H alaváts.

« Koloman Adda.

« Julius H alaváts.

« Koloman Adda.

« Dr. Moriz P álfy.

« Julius H alaváts.
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2. Ottlaka, Grossgemeinde (Comitat
Arad) „. _  .... .... .... .... Gutachten von Dr. T h . v. Szontagh.

3. Ukk, Eisenbahn-Station (Comitat
Zala, Geschäftsleitung' der kgl.
ungarischen Staatseisenbahnen
zu Szom bathely) ... ... ..........  « « Johann Böckii.

Ausserdem wurde im Aufträge Sr. Excellenz des Herrn königl. unga
rischen Ackerbauministers durch eines der Fachorgane unserer Anstalt, 
namentlich den Sectionsgeologen Julius H alaváts, der in der Honvéd- 
Kaserne zu Eger (Erlau) behufs Gewinnung von Trinkwasser vertiefte 
Brunnen wegen Wasservermehrung untersucht ; ebenso in der königl. Frei
stadt Komorn der zur Wasserlieferung für die zu bewerkstelligende Wasser
leitung gegrabene Brunnen, dessen Wasser für den bezeichneten Zweck 
für nicht geeignet befunden wurde.

Ebenso befasste sich in dringendem Aufträge Sr. Excellenz des Herrn 
Ministers, der Sectionsgeologe Dr. T homas von Szontagh in Gemeinschaft 
mit dem königl. Oberingenieur K oloman F arkass, noch in der Zeit vom 
22—24. Februar 1896 mit der Eruirung der Ursache des zu jener Zeit ein
getretenen, teilweise gänzlichen Versiegens der Quellen des Kaiserbades 
(wie z. B. der Türkenquelle und der Kapellen- oder Set Stefansquelle), be
ziehungsweise aber dem Fallen des Wasserspiegels derselben, und führte 
diese Erscheinung auf die Herabsetzung zurück, welche bei der zu selber 
Zeit bewerkstelligten Überwölbung des Set Lukasbad- oder Mühlenteiches, 
der Wasserspiegel des Teiches um 1375 mfm erfuhr.

Nachdem jedoch Se. Excellenz der Herr Minister des Innern in einer- 
späteren Zuschrift dem Wunsche Ausdruck verlieh, dass behufs Feststel
lung der Ursache des Versiegens der Kaiserbad-QueWen eine Local-Besich- 
tigung und eingehende Untersuchung bewerkstelligt werden möge, so ver
fügte Se. Excellenz der Herr königl. ungarische Ackerbauminister mit 
hoher Verordnung vom 3. März 1896, Zahl ■ , dass am 4. März 1896 an
Ort und Stelle eine neuere fachgemässe Untersuchung vorzunehmen sei, 
und dass ich diese neuere Local-Untersuchung als Präses leiten möge, in
dem er zugleich aus dem Verbände unserer Anstalt auch den Sections
geologen Dr. T homas v. S zontagh exmittirte, der in dieser Angelegenheit 
schon einmal gewirkt hatte.

An dieser neueren Local-Besichtigung nahmen ferner teil : Julius 
Gretzmacher, Oberbergrat, ordentl. Professor der Berg- und Forst
akademie zu Schemnitz, als vom Minister des Innern ersuchter Sach
verständiger, ferner die Entsendeten des Magistrates der Haupt- und 
Residenzstadt, des Baurates, sowie der Direction des Margarethen-,
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Lukas- und Königsbades, wie auch der Direction der Kaiserbad-Fundation, 
schliesslich aber Koloman F arkass, königl. Oberingenieur und der Vertreter 
der königl. ungarischen Berghauptmannschaft zu Budapest. Auch diese 
neuere eingehende Untersuchung constatirte in einer, jeden Zweifel aus- 
schliessenden Weise, dass das Versiegen, bezw. Fallen des Thermalwassers 
der Kaiserbadquellen nicht durch die auf dem Platze vor dem Lukasbad 
vorgenommenen, übrigens nicht belangreichen Grabungen und Bohrungen, 
sondern durch die in Folge der Überwölbungs-Arbeiten des Lukasbad
oder Mühlenteiches eingetretene Herabminderung des Wasserspiegels des
selben verursacht wurde. Nach Beendigung der Überwölbungs-Arbeiten 
stieg der Wasserspiegel des Mühlenteiches zur früheren Höhe an, und da
mit war auch die Wassermenge der Kaiserbadquellen wieder hergestellt.

Im Anschluss hieran kann ich erwähnen, dass auch in Folge der 
eben geschilderten Vorkommnisse die Notwendigkeit einer gründlichen 
fachgemässen Untersuchung und Erforschung in geologischer und hydro
logischer Beziehnung sämmtlicher Thermalwässer der Haupt- und 
Residenzstadt, — welche genetisch mit einander in Verbindung stehen, — 
immer mehr in den Vordergrund trat.

In Folge der von unserer Anstalt diesbezüglich unterbreiteten Vor
lage exmittirte Se. Excellenz der Herr königl. ung. Ackerbauminister durch 
hohe Verordnung vom 12. März 1896, Zahl , zur Bewerkstelligung 
der in Rede stehenden Beobachtungen und Untersuchungen aus dem Be
reiche der Anstalt den Sec.tionsgeologen Dr. T homas v. Szontagh, indem 
er zugleich den königl. Oberingenieur Koloman Farkass beorderte an diesen 
Arbeiten teilzunehmen; gleichzeitig forderte Se. Excellenz das Municipium 
der Haupt- und Residenzstadt auf, an der Durchführung dieser Unter
suchungen und Studien durch eines seiner Fachorgane teilzunehmen, 
und die etwa erforderlichen Daten den Forschern zur Verfügung zu 
stellen.

Unsere Anstalt unterliess nicht, das löbl. Bürgermeisteramt der 
Haupt- und Residenzstadt auch von seiner Seite um Unterstützung der 
Untersuchungen anzugehen, namentlich zu ersuchen, man möge die Be
sitzer sämmtlicher Thermen des Gebietes der Haupt- und Residenzstadt 
auffordern, diese wichtigen Untersuchungen in ihrem eigenen wolverstan- 
denen Interesse in jeder Weise zu unterstützen und zu fördern.

Der Herr Bürgermeister der Haupt- und Residenzstadt Budapest 
säumte nicht, — wie seine Zuschrift vom 13. April 1896, Zahl 10,820 be
zeugt, — der obigen Bitte zu entsprechen, indem er unser Institut auch 
davon verständigte, dass er mit der Teilnahme an beregten Untersuchungen 
in Vertretung der Haupt- und Residenzstadt die Herren F ranz Devecis, 
technischen Rat und Otto Machan, Bergingenieur, betraut habe.
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Nachdem wir solcherart die ersten Schritte im Interesse dieser wich
tigen Untersuchungen eingeleitet sehen, und indem ich dem hinzufüge, 
dass ich Kenntniss davon habe, dass die betrauten Fachleute ihre Unter
suchungen noch seiner Zeit in Angriff nahmen, sei es mir gestattet, noch 
jenem Wunsche Ausdruck zu verleihen, dass sowol im Interesse der 
Wissenschaft, als auch der Praxis, ihre Bemühungen baldigst der schönste 
Erfolg krönen möge.

Wir sehen der Mitteilung ihrer Erfahrungen mit lebhaftem Interesse 
entgegen.

Im Verlaufe dieses Berichtes habe ich ferner zu erwähnen, dass über 
officielles Ansuchen des Bürgermeisters der Haupt- und Residenzstadt 
Budapest ein Parere über den vom hiesigen Einwohner und Ingenieur- 
Unternehmer Béla Z sigmondy bei der Anton Dreher’sehen Bierbrauerei in 
Kőbánya zu bohren beabsichtigten Brunnen abgegeben wurde, und zwar auf 
Grund des Berichtes von Dr. T homas v. S zontagh, der dann auch an der 
in dieser Angelegenheit an Ort und Stelle abgehaltenen Verhandlung 
teilnahm.

Wie aus Vorstehendem ersichtlich, ist unserer Anstalt auf dem 
Gebiete der Wasser-Angelegenheiten wahrlich keine geringe Aufgabe zu 
Teil geworden, insbesondere wenn man bedenkt, dass all’ das neben den 
geologischen Landesaufnamen, — welche unsfreitig die Hauptaufgabe 
jeder geologischen Anstalt bilden, — bewerkstelligt werden musste.

Allein auch noch in anderen Richtungen entsprach die Anstalt den 
ihr zugewiesenen Agenden und Ansuchen.

So unterbreitete der Oberbergrat und Ghefgeologe L udwig R oth 
von T elegd Sr. Excellenz dem Herrn Finanzminister einen Bericht über die 
am linken Abhange des Valea Bursa bei Zsibó am 18. December 1895 
begonnene zweite Bohrung nach Petroleum. Dieses Bohrloch durchdrang 
— laut seinem Berichte — bis 200 mf  Tiefe roten Thon und mächtigeren 
Sandstein, und zeigten sich in dieser Schichtengruppe — laut Demselben — 
wiederholt Spuren vonTheer, Asphalt und Ozokerit, bei 160 mf  aber machte 
sich auch eine starke Gasausströmung bemerkbar. In einer Tiefe von 
200'20 mj  wurden jedoch unerwartet krystallinische Schiefer (Pyrit und 
Granat-führen der, auch feldspathältiger Glimmerschiefer) — welche das 
Grundgebirge bilden — erreicht, und erklärte demzufolge Berichterstatter 
die Bohrung, mit welcher man bis 29. Februar 1896 bis auf 216 mj 
hinabgedrungen war, ganz richtig als einzustellen, indem er zugleich die 
Bohrung des im Szamos-Thale proponirten dritten Bohrloches in Angriff 
zu nehmen empfahl.

Demzufolge verfügte sich Oberbergrat und Chefgeologe L udwig 
R oth v . T elegd auf den Wunsch des Herrn Finanzministers im April vori-

2Jahreab. d. kgl. ung. geol. Anst. f. 1896.
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gen Jahres abermals nach Zsibó, um dort für das seitens der Bihar- 
Szilágyer Oelindmtne-Aktiengesellschaft mit staatlicher Unterstützung zu 
bohrende, von dem Genannten in Vorschlag gebrachte dritte Bohrloch die 
geeignete Stelle in Gegenwart des Vertreters jenes Unternehmens an Ort 
und Stelle zu bezeichnen und die Tiefe der vorzunehmenden Bohrung fest
zustellen.

Im Aufträge unseres obersten Chefs nahm, über Ansuchen der admi
nistrativen Commission des Comitates Pest-Pilis-Solt-Kis-Kun seitens 
unserer Anstalt Oberbergrat Alexander Gesell teil an der zu Acsa ab
gehaltenen Verhandlung betreffs des zum Bau der Vicinalbahn im Comitate 
Nógrád erforderlichen Schotters. Auch untersuchte derselbe in hohem 
Aufträge die Schieferlager im Gebiete des zur königl. ungarischen Forst
verwaltung zu Zalatna gehörigen Kameralwaldes der Lehne Hirsu, in der 
Gemarkung von Preszdka, weil allda behufs industrieller Verwertung jener 
Schiefer die Eröffnung eines Schieferbruches beabsichtigt wurde.

Der Studienreise, welche ich auf Wunsch Sr. Excellenz des Herrn 
Finanzministers, in Begleitung des Hilfsgeologen Koloman Adda nach den 
Petroleum-Gebieten Galiziens unternahm, wurde bereits oben gedacht. 
Fernere Berichte an unsere Oberbehörde wurden erstattet auf eine Eingabe 
des Herrn Reichstags-Abgeordneten L udwig von B ornemisza betreffs einer 
im Interesse der Hebung der Industrie vorzunehmenden geologischen 
Untersuchung in der Gegend von Szepes-Váralja, Héthárs-Kapi und 
Hanusfalva, als im Territorium der Comitate Szepes und Sáros ; sowie auf 
das Ansuchen des Herrn Barons Victor v. T iioroczkay wegen Unter
suchung des Vorkommens von Petroleum in der Gemarkung der Gemeinde 
Poganac veliki, im Comitate Belovár-Kőrös in Kroatien.

In Folge des Felssturzes bei der Eisenbahnstation Szt János im 
Gebiete der königl. Freistadt Beszterczebánya ersuchte die administrative 
Commission des Coinitats Zólyom um Entsendung eines Geologen zu der 
wegen Vornahme der erforderlichen Vorsichtsmassregeln an Ort und Stelle 
vorzunehmenden Verhandlung, und wurde dementsprechend der Bergrat 
und Sectionsgeologe Dr. T homas v. S zontagh exmitlirt. Über Ersuchen des 
Barons Karl v. Bornemisza, Obergespans des Comitates Szolnok-Doboka, 
übernahm das Instituts-Mitglied Koloman A dda die Verfassung des geolo
gischen Teiles der Monographie, welche bei Gelegenheit der Millennar- 
Feier das ganze Gebiet des Comitates zu schildern berufen war.

Noch zahlreicher Fälle könnte ich gedenken, in welchen Einzelne, 
Corporationen und Behörden von der königl. ungarischen geologischen 
Anstalt mündlich und schriftlich Aufklärung und Anleitung erbaten.

Wenn man nun die verhältnissmässig geringe Anzahl unserer Geolo
gen ins Auge fasst, kann man nicht ohne Besorgniss sehen, wie die In
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anspruchnahme der Anstalt sich rapid steigert, wie der Wirkungskreis der
selben sich von Jahr zu Jahr erweitert, obgleich die Landesaufnamen und 
die damit in Verbindung stehenden Arbeiten ohnehin schon eine genug 
schwierige Aufgabe involviren.

*

Bevor ich zu unseren Sammlungen übergehe, möchte ich noch die 
weitere Entwickelung und den gegenwärtigen Stand jener Angelegenheit 
kurz berühren, welche uns, wie leicht begreiflich, so überaus interessirt ; 
ich meine die Frage des zu bleibender Unterbringung unserer Anstalt zu 
errichtenden Gebäudes.

Bereits in meinem vorjährigen Berichte gedachte ich des gross
herzigen Beschlusses des Municipiums der Haupt- und Residenzstadt 
Budapest, womit dasselbe in der am 15. April 1896 abgehaltenen General
versammlung die Überlassung des für die Zwecke der Geologischen Anstalt 
erbetenen, am Stefanie- Wege gelegenen Baugrundes aussprach.

Hierauf fertigte, über Aufforderung Sr. Excellenz des Herrn Ministers, 
Herr Victor Ziegler, Professor am Polytechnikum, noch im Mai vorigen 
Jahres vor Allem einen Kosten-Voranschlag für den Bau an, und zwar auf 
Grund des vom Directorat der Anstalt detaillirt nachgewiesenen Raum- 
Erfordernisses. Demzufolge war Se. Excellenz der Herr königl. ungarische 
Ackerbauminister, Dr. Ignatz Darányi, geneigtestens bedacht, dass in das 
Budget für 1897, im Rahmen seines Ressorts 400,000 fl. zur Deckung der 
Kosten des zu errichtenden Gebäudes eingestellt wurden.

Nachdem Se. Excellenz der Herr Minister den Plan des neuen 
Anstalts-Gebäudes auf dem Wege der öffentlichen Goncurrenz zu erlangen 
wünschte, so wurde am 2. August 1896, Zahl h , der Concurs auch 
ausgeschrieben, wonach nur heimische Architecten daran teilnehmen 
konnten, und der Termin für das Einreichen der Pläne auf den 1. Novem
ber 1896, Nachmittags 2 Uhr, festgestellt wurde.

Bis zu letzterem Zeitpunkte langten 14 Concurrenz-Werke mit ge
schlossenen Mottobriefen ein, und wurden dieselben am 20. November 
dem Ungarischen Ingenieur- and Architecten-Verein zugemittelt, welchen 
Se. Excellenz der Herr Minister ersucht hatte das Preisrichteramt zu über
nehmen, und welchem Ersuchen der Verein durch ein Beurtèilungs-Comité 
auch entsprach. Es ist jedoch zu bemerken, dass Se. Excellenz der Herr 
Minister im Interesse der Sache sich die Entscheidung betreffs der Be
trauung der Ausführung des zu errichtenden Gebäudes, sowie der Aus
arbeitung von Detail-Plänen, bedingungslos vorbehielt.

Nachdem das eben erwähnte Beurteilungs-Comité eine Entscheidung



JOHANN BOCKH (16)

getroffen hatte, unterbreitete obgenannter Verein das betreffende Protokoll, 
mit Rückschliessung der Concurrenz-Pläne und in Begleitung seines Be
richtes, Sr. Excellenz dem Minister, wohin die Concurrenz-Pläne am
14. Januar 1897 zurückgelangten. Der Wortlaut der Kritik jenes Comités 
ist übrigens in der Wochenschrift obigen Vereines, Jahrgang XVI. 1897, 
Nr. 3, Seite 11, Jedermann zugänglich.

Schliesslich habe ich nur noch zu bemerken, dass am 19. Januar 1897 
im königl. ung. Ackerbari-Ministerium die Mottobriefe der drei preis
gekrönten Pläne eröffnet wurden, wobei es sich herausstellte, dass der 'von 
dem Preisbeurteilungs-Comité des Ungarischen Ingenieur- und Architecten- 
Vereins für den ersten Preis empfohlene Plan von dem Budapestéi' Archi- 
tecten Edmbnd Lechner herrühre.

an

*

Die »oopaläontologiscJie A b te ilu n g  unserer Instituts-Samm
lungen wurde durch folgende Geschenke bereichert :

Max Condula, Inspector der Pester Kohlengruben- und Ziege lfabriks- 
Actiengesellschaft in Rákos, mit Fischabdrücken aus den dortigen ponti- 
schen Schichten; Alexius v. Ebeczky, Gutsbesitzer inAjnácskő, durch Ver
mittlung des Universitäts-Professors Ludwig v. Löozy, ausser sonstigen 
dort gefundenen Knochenresten mit einem Molar von Tapirus prism s; 
Dr. Moritz Grossmann, Bezirksarzt in Beél, durch Vermittlung des Chef
geologen Dr. Julius P ethö, mit einem laut Letzterem in der Gemarkung der 
Gemeinde Szakács (Comitat Bihar) gefundenen Mahlzahn eines Elephas 
primigenius; Bernhard H olländer, Fabriksverwalter der Steinbrueher 
Dampfziegelfabriks-Actiengesellschaft, im Wege des Sectionsgeologen 
Julius H alaváts, mit Fisch-Überresten aus dem pontischen Thon der 
Rákoséi'Ziegelfabrik ; Dr. Eugen Kovács, technischer Director der Unga
rischen Asphalt-Industrie-Actiengesellschaft in Mezö-Telegd, durch Ver
mittlung des Sectionsgeologen Julius H alaváts, mit einigen Knochenstücken 
aus dem Asphalt-Sande von Tataros; Ludwig von Lóczv, Universitäts- 
Professor in Budapest, mit Knochenresten von Elephas primigenius und 
Dos priscus, welche bei Zircz, im Löss des Czuha-Thaies gefunden wur
den ; Kleophas Milde in Kapisso, mit einem Exemplare des in den dortigen 
Hieroglyphen-Schichten gefundenen Glenodydium carpaticum ; Desider 
Nagy, Professor am Polytechnikum in Budapest, im Wege des Sections- 
Geologen Dr. F ranz Schafarzik, mit einem Zahn-Fragmente von Elephas 
primigenius aus der Schottergrube auf der westlichen Seite der Ausmün
dung des Beocsiner Thaies; Graf H ugo Obendorff, Gutsbesitzer in Királyfia, 
mit einer Säugethier-Kinnlade aus dem Kalktuff von Gyügy im Comitate
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Honi; Baron Béla R advánszky, wirkl. geheimer Rat und Kronhüter in 
Sajó-Kaza, durch Ludwig Cseh mit einem Mastodon-Zahn aus dem dortigen 
Braunkohlenlager; Andreas S emsey v. Semse, Titular-Director der königl. 
ungarischen geologischen Anstalt zu Budapest, mit einem prachtvollen 
Exemplare des Ichthyosaurus quadriscissus aus dem Württemberger 
Lias s, von A. H auff in Holzmaden um 1900 Mark angekauft; ausserdem 
mit mehreren Fragmenten von — laut Dr. Julius P etiiö — Elephas primi
genius, Bison priscus, Cervus elaphus und Cervus alces, welche bei Kő
telek (Comitat Jász-Nagy-Kun-Szolnok) aus der Theiss herausgefischt wur
den, ebenso mit einem Mammuthkiefer mit den vorhandenen Zähnen und 
einem Schulterblatt-Bruchstücke, die gleichfalls der Theiss entstammen 
und durch Herrn Rechtsanwalt Moriz T óth in Szolnok eingesendet wur
den ; ferner mit verschiedenen Versteinerungen aus der Gegend von Piszke, 
welche Herr von S emsey durch die Vermittelung des Dr. T homas von Szon- 
tagh von Marie Smola für 60 fl. ankaufte, sowie schliesslich mit Säuge
thierresten aus dem Miocén von Dakota und mit Versteinerungen (über
wiegend Cepbalopoden) gleichfalls aus der Kreide von Dakota, welche er 
von Dr. Heinrich Monke in Görlitz für Mark 395‘20 ankaufte ; Árpád Zsig
mondy, Bergingenieur in Budapest, mit Lima aus dem Lias bei Mehádia. 
Hierzu kommt noch die ausserordentlich wertvolle und instructive Samm
lung von Versteinerungen aus dem Neogen, welche Spiridion Brusina, 
Universitäts-Professor und Director des zoologischen National-Museums 
in Agram, mit Zustimmung der kroatischen Regierung, unserem Institute 
spendete, und welche Sammlung das Agramer National-Museum gelegent
lich der Millenniums-Ausstellung im kroatischen Pavillon zur Schau aus
gestellt hatte.

Die p h y to p a la eo n to lo g isc h e  S a m m lu n g  wurde auch in diesem 
Jahre durch den Herrn Überingenieur Géza v. Bene in Anina gütigst be
reichert durch sehr interessante Lias-Pflanzenabdrücke aus dortiger Gegend, 
welche der Gustos dieser Sammlungsabteilung, Herr Dr. Moriz Staub, 
behufs Studiums übernahm. Ferner spendeten : Herr Dr. Ladislaus Borhy 
in Gyöngyös, den im landwirtschaftlichen Pavillon des Comitats Heves in 
der Millennar-Ausstellung zur Schau gestellten fossilen Baumstamm aus 
dem Mediterran von Istenmező, im Comitate Heves; Sectionsgeologe 
Dr. Franz Schafarzik in Budapest : einen lignitischen Baumstamm aus 
dem oberen Mediterran der Braunkohlengrube zu Vercserova im Comitate 
Krassó-Szörény ; und das königl. ung. Salinenamt in Rónaszék, einen ligni
tischen Baumstamm aus dem Salzkörper zu Rónaszék.

Unsere m on ta n -g eo lo g isch en  undp e tro g ra p h isc h e n  S a m m 
lu n gen  wurden durch die Spenden folgender Herren und Gesellschaften 
vermehrt :
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Die Bergbaugesellschaft Bosnia in Wien, bosnische Gesteine und 
Erze; Sectionsgeologe Julius H alaváts in Budapest, Tellur-Stängelchen; 
R afael H ofmann, königl. Bergrat in Wien, Tetraëdrit aus dem Bergwerk 
Botes bei Zalatna ; die ostkarpatische Section des Ungarischen Karpate)i- 
Vereines, Tropfsteine von Aggtelek und Szepes-Béla (Barlangliget); 
Dr. Alexander Schmidt, Professor am Polytechnicum zu Budapest, Ver
steinerungen aus dem Schlier von Csiz im Comitate Gömör, welche er in 
der Ausstellung erworben hatte ; F ranz Schröckenstein, Bergingenieurin 
Székül, eine corrodirte Calcitkrystall-Gruppe, welche laut dem Spender 
auf halbem Wege zwischen Steierdorf und Bozovics, ca. 6 nordwest
lich der Corommi-Quelle vorkommt; Andreas S emsey von Semse, 22 Stück 
verschiedene ungarische Mineralien, für deren Ankauf derselbe 82 fl. 90 kr. 
opferte ; die Direction der Witkowitzer Berghau- und Eisenwerks- Gesell
schaft in Kotterbach, im Wege der Direction der Millenniums-Landes- 
Ausstellung, 16 Stück der dortigen Eisen- und Kupfererze, welche während 
der Millenniums-Ausstellung im Pavillon für Bergbau- und Hüttenwesen 
zur Schau gestellt waren ; Árpád Zsigmondy, Bergingenieur in Budapest, 
chalcedonische Kohle aus der Umgebung von Mehddia.

Mineralkohlen spendeten ferner :
Das Vicegespan-Amt des Comitates Csik, Kohle von Büro und 

Gyergyó-Borszék ; R ichard Knoblauch in Miskolcz, Kohle aus Szápár: 
Dr. Franz Schafarzik, Sectionsgeologe in Budapest, lignitische Braunkohle 
von Verrse-rova im Comitate Krassó-Szörény. Hiezu kommen noch Torf
proben aus folgenden Orten :

1. Potvocsker Torflager, in der Gemarkung der Gemeinde Jamnik 
(Comitat Liptó) ; 2. Lázf-Sumpf in der Gemarkurg der Gemeinde Pribilina 
(Comitat Liptó) ; 3. Za-Mlinom-Sumpf, in der Gemarkung der Gemeinde 
Vavrisó (Comitat Liptó) ; 4. Mertyuker Moor zwischen den Gemeinden 
Vavrisó und Szt. Péter (Comitat Liptó); 5. Torflager Pod Polik in der Ge
markung der Gemeinde Szt. Péter (Comitat Liptó). Die Einsammlung letz
terer Proben durch den königl. ungar. Forstpractikanten Emerich T oma- 
sovszky, nebst den dazu gehörigen, ausführlicheren Daten, haben wir 
ausserdem auch dem Vorstand des königl. ung. Oberforstamtes zu Liptó- 
Ujvár, dem Herrn Forstdireetor Koloman Garlathy zu verdanken. Die 
Gesellschaft für Abzapfung des Ecseder Moores und für Trockenlegung, 
sowie Ilegeimig der Binnenwässer des linken Szamosufers, sandle auf 
unsere Bitte eine Torfprobe aus dem Moore, welche am Rande bei Mérk- 
Ecsed genommen wurde, ein ; Se. Excellenz, Herr Graf Emerich H unyady 
aber überliess uns die ausgestellten Torfproben von Kéthely (Comitat 
Somogy).

Hier habe ich noch zu erwähnen, dass wir über Vermittlung unseres
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obersten Chefs, Sr. Excellenz dem Herrn Finanzminister jene für die Berg
werksgeschichte wertvollen Gegenstände verdanken, welche auf den alten 
Salzbergwerksbetrieb zu Rónaszék Bezug haben und im Pavillon für Berg
bau der Millenniums-Ausstellung zu sehen waren. Ebenso verdankt unsere 
Anstalt der Gewogenheit des Plerrn Finanzministers, anlässlich der Schlies
sung der Millenniums-Ausstellung, auch noch andere Spenden, u. zw. eine 
durch Cementwasser schwach gefärbte recente Kalkablagerung auf Gruben
zimmerung aus Úrvölgy, Jamesonit aus Aranyidka, sowie Gangstufen aus den 
Berkwerken von Sehneczbánya und Nayybánya. Die Unleány-Zsilthaler 
Ungarische Koblenhergbau-AcüengeselMiafl aber überliess uns geschenk
weise jenes schöne, ihren Zsil thaler Berg werksbesiiz darstellende plastische 
Werk, welches die Gesellschaft für die Millenniums-Landes-Ausstellung in 
Paris anfertigen hess, und für dessen Vermittlung wir auch dem Herrn 
königl. Bergrat R afael H ofmann Anerkennung zollen. Ferner hat die 
Rima-Murány-Salgó- Tarjáner Eisenwerks-Aetiengesellsrh a fl durch grosse 
Limonitblöcke aus Rákos (Comitat Gömör) ; die Salgó-Tarjáner Kohlen
bergbau- Acticngesellsciuifl durch Basalt-Säulen und -Blöcke aus der Gegend 
von Salgó-Tarján ; Herr Unternehmer Korniss durch eine Medveser Basalt- 
platte ; und die Verwaltung des Heilbades Korond (Comitat Udvarhely) 
durch dortigen Arragonit, zur Vermehrung unserer Sammlungen bei- 
getragen.

Für unsere Bodenartensammlung aber überliess uns der landwirt
schaftliche Verein zu Selmeczbánya nebst einer Landkarte Gesteine und 
Bodenproben der dortigen Gegend.

Wir sprechen allen Obgenannten für ihre Spenden unseren wärmsten 
Dank aus.

Zur Vermehrung unserer te ch n o lo g isch en  Sammlungen trug Herr 
Andreas Semsey v. S emse in Budapest bei, der uns von den in der Stein
schleiferei zu Idar zur Bearbeitung gelangenden verschiedenen Mineralien 
und Gesteinen 17 polirle Stücke spendete, wofür derselbe aus Eigenem 
Mark 113-50 opferte.

Für unsere Gesteinswürfei-Sammlung sind uns von Folgenden 
Geschenke zugekommen : Von der königl. ung. technischen Leitung der 
Regulirung des Eisernen Thores an der unteren Donau in Orsova, 9 Stück 
Steinwürfel ; von Mathias Barth in Aachen, 23 Stück dortiger Steinwürfel, 
(für deren Ausarbeitung Herr Andreas Semsey von Semse 72 Mark erlegte; 
von der Reocsiner Cementfabrik « Union», Redlich, Ohrenstein & Spitzer, 
6 Stück Serpentinwürfel aus Lédincze (Comitat Szerém) ; von Professor 
Dr. J. v. Beyer in Ulm, bei dem dortigen Dombau verwendete 10 Stück 
Würfel (und 2 Stück Schnitzereien); von Dr. Josef Gáll, Grossgrundbesitzer 
und Oberhausmitglied in Lukarecz, dortigen Basaltwürfel ; von Max Herz
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Bey, dem Architekten der arabischen Kunstbauten in Kairo, durch Ver
mittlung des Professors Dr. Julius S zádeczky, 14 Stück der dort verwandten 
Muster; von der mit dem technisch-mechanischen Laboratorium des 
königl. Josef-Polytechnikums verknüpften Versuchsstation durch Desider 
Nagy, Professor am Polytechnikum und Chef der Versuchsstation, 93 Stück 
Würfel ;*  von Alexius Kiss in Sárospatak, 3 Hydroquarzitwürfel aus dem 
Megyerer Steinbruch bei Sárospatak ; von Dr. F ranz Schafarzik, Sections- 
geologe in Budapest, 2 Stück Süsswassercjuarzwürfel aus der Gemarkung 
der Gemeinden Düble und Orlovátz in Serbien, sowie 1 Stück Gneiss von 
granitischer Struetur, aus dem Valea Satului von Temes-Szlatina ; von 
Andreas Semsey von Semse, Titular-Director der geologischen Anstalt in 
Budapest, 27 Stück Steinwürfel aus Griechenland ; von dem königl. ung. 
Staatsbauamte des Comitates Torda-Aranyos, dort verwendete 2 Stück 
Bau-Steinwürfel ; von Anton Velcsey, Pfarrer in Zubák (Comitat Trencsén), 
dortiger roter Kalk ; sowie von Zsigmondy & Gartner, Bauunternehmer 
in Budapest, 5 Stück Granitwürfel aus Mauthausen und Neuhaus.

Schon zu Schluss meines vorjährigen Berichtes gedachte ich der von 
der Geologischen Anstalt mit Hilfe der Jurisdictionen eingeleiteten Schritte 
zur Einsammlung der aus kunst- und bauindustriellem Gesichtspunkte 
wichtigen Gesteins-Materialien Ungarns. Die Aufarbeitung dieses Materiales, 
womit Dr. F ranz ScHAFARznq Sectionsgeologe, betraut ist, war, wegen des 
grossen Umfanges des Stoffes, zwar für die Millenniums-Ausstellung nicht 
möglich gewesen, allein jetzt, nachdem die Daten durch nachträgliche 
Einsammlungen ergänzt sind, ist das je ehere Fertigwerden der Arbeit 
sicher zu erwarten. Ich habe daher nur noch unseren Dank zum Ausdruck 
zu bringen all’ jenen zahlreichen Behörden gegenüber, die uns beim Ein
sammeln des letzterwähnten Materiales freundlichst unterstützten ; es 
mögen jedoch auch sowol all’ die obgenannten Spender, welche eine oder 
die andere Abteilung unserer technischen Sammlungen gültigst bereicher
ten, als auch diejenigen, welche die Sammlung unserer Bohrproben und 
der einschlägigen Zeichnungen mit ihren Geschenken vermehrten, unseren 
tiefgefühlten Dank entgegennehmen. In letzterer Hinsicht verdanken wir : 
Herrn A lexander Abrahám, Brunnenbohrmeister in Tardoskedd (Gomitat 
Nyitra), Proben des dortigen, wie auch des Gsongráder 313 ”] tiefen Bohr- 
Brunnens; Herrn Koloman Farkass, königl. Oberingenieur, Proben des in

* Ich wünsche hier zu bemerken, dass im Sinne der hohen Verordnung Sr. Ex- 
cellenz des Herrn kgl. ung. Ackerbauministers vom 18. März 189(i, Z. 99284/IV. 3. 1895 
von der oberwähnten Versuchsstation jährlich eine Serie der von derselben auf die 
Festigkeit geprüften natürlichen Bausteine der Geologischen Anstalt zugesandt wird, wo 
an denselben die petrographisrhe Untersuchung ohne weitere Honorirung bewerk
stelligt wird.
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Nagy-Ölbő (Comitat Vas), auf dem Gute des Grafen Andreas Festetits ge
bohrten Brunnens; Herrn F ranz Zsoldos, Dampfmühlenbesitzer in Szentes, 
in der Millennar-Landes-Ausstellung zur Schau gebrachte dortige Bohr
proben; Herrn Béla Zsigmondy, Ingenieur-Unternehmer in Budapest, Pro
ben seiner folgenden Bohrungen :

Nyíregyháza... ... .... .... .... 1890 Tolna (Fasanerie) „ 1894
Pécs ... ... ....... . ... _ 1894 Türke ve ............. . ... 1893
Kőbánya (Königs-Bierbrauerei) 1894 Ó-Kigyós ............... 1894

« ( « « ) 1894 Csongrád-Böld, Fähre 1892
« (Actien- « ) 1894 Mohács I. IL ... .... 1894

Békés-Csaba, Kaserne ... 1893

Schliesslich muss ich Herrn Stefan Klemm, Wasserwerks-Oberaufseher 
in Szegedin erwähnen, dem wir ein, auf die Bohrung zu Nyitva (bei der 
«Árpád»-Dampfmühle des Herrn Ernst Back) bezügliches schönes Profil, 
sowie Herrn R obert W ünsch, Cement-Techniker in Budapest, dem wir das 
Profil des Káposztás-Megyerer Tunnels und seiner Endverzweigungen zu 
verdanken haben.

*

Zur Beförderung des vaterländischen U n terr ich tsw e sen s  wurden 
im abgelaufenen Jahre folgende Sammlungen abgegeben:

1. Der Staats-Oberrealschule in Budapest, VI. Bez.
2. Dem Lehrstuhl für Mineralogie und Geologie am

Josefs-Polytechnicum in Budapest .... ... ...
3. Dem geologisch palæontologischen Lehrstuhle

der Universität in Budapest .... ... ...
4. Der staatlich unterstützten Knaben-Bürgerschule

in Csongrdd .... ........  ....... . ...............
5. Dem evang. ref. Obergymnasium in Hódmező

vásárhely . . .  .... .... ... .... .... . . .  .... .... ....

6. Der ev. ref. Hauptschule in Pápa _  .... ...
7. Dem ev. ref. Obergymnasium in Sárospatak ....
8. Derkönigl. kath. Lehrer-Præparandie in Szatmár
9. Der königl. kath. Lehrerinnen-Prseparandie in

Szatmár .... .... ... ... ... .... .... _  _  ....
10. Dem neuen Museum der Somogyi-Bibliothek in 

Szeged........................... ... .... ........ . .... ....

123 Stück Gesteine.

120 (( ((

122 « «

94 (( fl

107 (( «
122 <( ((
130 « fl
73 (( ((

58 « ((

121 « fl
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11. Der staatlichen Fachschule für Stein- und Thon-
Industrie in Székelyudvarhely.........  .... .... .... 54 Stück Gesteine.

12. Der Fachschule für Steinmetz- und Steinschleif-
Industrie in Zalatna ..................... _. .... .... 77 « «

13. Dem königl. kath. Obergymnasium in Trencsén 101 « «
Zusammen.... ..... 1302 Stück Gesteine.

Zur Deckung obigen Erfordernisses wurde von Seite der Anstalt 
alles Mögliche aufgewandt (32/1896. Inst. Nr.), anderseits aber muss ich 
bemerken, dass es auch hier eine Grenze giebt, über welche hinaus die 
Anstalt ohne Gefährdung ihrer eigenen Ziele nicht gehen kann.

*

Auch in den L a b o ra to r ie n  der Anstalt herrschte rege Thätigkeit.
Im chemischen Laboratorium war die Untersuchung der vaterlän

dischen Thone und Kohlen in bestem Zuge, wie dies auch unsere in der 
Millennar-Landes-Ausstellung zur Schau gebrachten diesbezüglichen 
Objecte dargethan haben. Ausser den als Ausfluss der geologischen Landes
aufnamen erforderlichen Untersuchungen war Gelegenheit in unser Fach 
einschlagende Analysen auch für Private auszuführen, und zwar gegen den 
Erlag von zusammen 259 fl. normalmässiger Taxen.

Im pedologischen Laboratorium bildete das Material der geologisch - 
agronomischen Aufnamen den Gegenstand der Untersuchungen, wie denn 
auch zur weiteren Einrichtung dieses jüngeren Zweiges unserer Labora
torien 186 fl. 48 kr. bewilligt wurden, während ein fernerer Bedarf von 
38 fl. 04 kr. auf dem Directorialwege gedeckt wurde, so dass dieses Labo
ratorium, ausser den Chemikalien, zusammen 224 fl. 52 kr. zur Deckung 
seiner Bedürfnisse verwenden konnte.

*

Über unsere B ib lio th e k -  u n d  K a r te n s a m m lu n g  ist Folgendes 
zu berichten :

Im Laufe des Jahres 1896 gelangten 166 neue Werke in 512 Bänden 
und Heften in unsere Fachbibliothek, in Folge dessen der Stand dieser 
Bibliothek zu Ende December 1896 5469 selbständige Werke in 13,665 
Bänden und Heften aufwies, welche einen Inventarwert von 83,985 fl. 85 kr. 
repräsentiren.

Von den Erwerbungen des vorigen Jahres entfallen 115 Stück mit
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987 fl. 89 kr. Wert auf Kauf, wogegen 397 Stück im Werte von 1815 fl. 
52 kr. im Tauschwege und als Geschenk einliefen.

Die allgemeine Kartensammlung wurde durch 18 Werke mit ins- 
gesammt 292 Blättern vermehrt, so dass diese Sammlung zu Ende Decem
ber 1896 aus 3216 Blättern in 486 selbständigen Werken bestand, deren 
Inventarwert 7958 fl. 12 kr. beträgt.

Hievon wurden im Laufe des verflossenen Jahres 29 Blätter im 
Werte von 26 fl. durch Kauf erworben, während 263 Blätter im Werte 
von 350 fl. 60 kr. auf Tausch und Geschenke entfallen.

Die Sammlung der Generalstabs-Karten wies mit Ende des Jahres 
1896 2134 Blätter im Inventarwerte von 4721 fl. 23 kr. auf; die beiden 
Kartensammlungen der Anstalt umfassten somit zu Ende des Jahres 1896 
5350 Blätter im Inventarwerte von 12,679 fl. 35 kr.

Zur Vermehrung der Bibliothek trugen auch in diesem Jahre zahl
reiche Spender bei, ganz besonders aber muss ich der Ungarischen Geolo
gischen Gesellschaft und des Herrn Andreas Semsey von S emse gedenken ; 
erstere stellte uns sämmtliche an sie eingelangten Werke zur Verfügung; 
letzterer aber trug mit mehrfach wertvollen Fachwerken im Preise von 
145 fl. 84 kr. zur Completirung und Vermehrung der Bibliothek bei; ferner 
der Bergbau-Gesellschaft «Bosnia» in Wien, und der Kohlenwerks- Gesell
schaft in Sajó-Kaza, welche uns die in der vorjährigen Ausstellung zur 
Schau gestellten Bergwerksprofile und Zeichnungen überliessen. Mögen 
sie, wie auch die übrigen Spender unseren aufrichtigen Dank entgegen
nehmen.

In Tausch traten wir während des vorigen Jahres: 
m üder königl. Universitätsbibliothek in Tübingen; 
mit der Maryland Geological Survey in Baltimore 
und mit der Redaction des Jahrbuches für Geologie und Mineralogie 

Russlands in Neu-Alexandrien (Gouvernement Lublin);
Dagegen wurde in Folge einer Umgestaltung das Tauschverhältniss 

mit dem l’Annuaire Géologique in Paris eingestellt.
Ferner überliessen wir je eine Serie unserer Publicationen, insofern 

uns dieselben noch zur Verfügung standen, sowol dem geologisch-palae- 
ontologischen Lehrstuhle der Universität Budapest, als auch der Bibliothek 
des Br. Bruckenthal’sehen Museums zu Hermannstadt, welch’ beide wir 
auch für die Zukunft vormerkten.

Unsere Editionen wurden im abgelaufenen Jahre versendet: an neun 
Berghauptmannschaften und Bergkommissariate ; an den Ungarischen 
Industrieverein in Budapest; an das königl. ung. Finanzministerium 
(2 Exemplare) ; an das königl. ung. Handelsministerium ; an das königl. 
ung. Ministerium für Cultus und Unterricht; ferner im königl. ungarischen
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Ackerbauministerium : an das königl. ung. Wasserbau- und Bodenver- 
besserungs-Amt, an die Ministerial-Section 1V/3, an die I. Hauptsection und 
an die interne Ministerial-Bibliothek. Die Editionen der Anstalt wurden so
mit im vorigen Jahse 97 inländischen und 133 ausländischen Corporationen 
zugesendet, darunter 15 inländischen und 129 ausländischen im Wege des 
Tauschverhältnisses ; ausserdem ging 11 Handels- und Gewerbekammem 
der Jahresbericht zu.

y

Von Seite der königl. ung. Geologischen Anstalt sind im vorigen 
Jahre folgende Publicationen erschienen :

I. Im « Évkönyv» (Jahrbuch) der königl. ung. Geologischen Anstalt :
P eter T reitz : Bodenkarte der Umgebung von Magyar-Óvár (XI. Bd.

7. Heft). (Ungarisch.)
Bela V. Inkey : Mezőhegyes und Umgebung vom agronom-geologischen 

Gesichtspunkte (XI. Bd. 8. Heft). (Ungarisch.)
II. Jahresbericht der königl. ung. Geologischen Anstedt für 1895. 

(Ungarisch.)
III. In der Reihe der «Publicationen» :
Dr. Franz Schafarzik : Die petrographische Lehrsammlung unga

rischer Gesteine der königl. ung. Geologischen Anstalt. Für Mittelschulen 
(II. Serie).

Hier sind ferner jene Publicationen zu nennen, deren Kosten zwar 
nicht aus dem Institutsfonde bestritten wurden, welche jedoch der Tätig
keit von Mitgliedern derselben entstammen; solche sind :

IV. Johann Böckh und T homas v. Szontagii : Die königl. ung. Geolo
gische Anstalt und deren Ausstellungs-Objecte. (Für die Millenniums- 
Landes-Ausstellung zusammengestellt.)

V. Julius H alaváts : Geschichte der artesischen Brunnen von Ungarn, 
ihre territoriale Verteilung und Tiefe, ihr Wasserreichtum und Wärme
grad. (Aus Anlass der Millennar-Landes-Ausstellung geschrieben.)

Die Druckkosten der beiden letzteren Publicationen wurden durch 
die geologische Subsection der Millennar-Landes-Ausstellung gedeckt. 
Jener zahlreichen kartographischen Werke, welche als Frucht der Tätig
keit unserer Anstalts-Mitglieder, in den landwirtschaftlichen und monta
nistischen Pavillons der Millenniums-Landes-Ausstellung zur Schau ge
langten, will ich nicht speciell gedenken ; es sei mir jedoch gestattet in der 
Reihe der stelbständig erschienenen Arbeiten an dieser Stelle auf das Werk 
hinzuweisen, welches unter dem Titel : « Geologische Karte von Ungarn, 
herausgegeben von der ungarischen Geologischen Gesellschaft, unter Mit
wirkung der königl. ung. Geologischen Anstalt und des Herrn Andreas
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S emsey V. Semse. Budapest, 1896» erschienen ist und bei dessen Zustande
kommen unserer Anstalt sowol auf geistigem, wie auf pecuniarem Gebiete
eine sehr wesentliche Rolle zufiel.

Die Agenden der Redaction unserer Publicationen besorgten auch 
im vorigen Jahre die Herren Überbergrat Ludwig R otii von T elemi und 
Seetionsgeologe Julius HalavAts, und zw ar erslerer diejenigen der 
deutschen, letzterer aber diejenigen der ungarischen Druckschriften, wah
rend die pünktliche Expedition dem Herrn Hilfsgeologen Dr. T heodor 
P osewitz zu verdanken ist.

Zinn Schlüsse spreche ich all’ Jenen unseren Dank aus, weiche das 
gemeinnützige Wirken unserer Geologen in irgend einer Richtung freund- 
lichst unterstützten.

Budapest, im Monate Mai 1896.

Die Direction der kgl. ung. Geologischen Anstalt: 
Johann Böckh.


