
I. DIREOTIONS-BERICHT,

Meine Revue über die Ereignisse des verflossenen Jahres beginnend, 
will ich auch an dieser Stelle vor Allem jenes schweren Verlustes geden
ken, der die geologische Wissenschaft überhaupt, insbesondere aber die 
Geologenkreise der transleitanischen Gebiete trat, als F ranz R itter v . 
H ader, Mitglied des österreichischen Herrenhauses, kais. kgl. Hofrat, einsti
ger Director der k. k. geologischen Reichsanstalt und Intendant des kais. 
kgl. naturhistorischen Hofmuseums, am 20. März, das Zeitliche segnete.

Die Nachricht dieses Trauerfalles empfingen auch wir mit tiefem 
Beileid, denn als der Tod den Nestor und die Zierde der Geologen des 
jenseitigen Teiles der Monarchie aus den Reihen der Lebenden hinweg
raffte, raubte er auch uns einen edeldenkenden Freund, der sich so grosse 
und unvergängliche Verdienste um die geologische Durchforschung und 
Veröffentlichung der Verhältnisse unseres Vaterlandes erwarb, dass sein 
Name in der Entwicklungsgeschichte der ungarischen Geologie stets fort
leben wird. Die Mitglieder der ungarischen geologischen Anstalt verab
säumten darum auch nicht, in dankbarer Erinnerung seiner hervorragen
den Verdienste, auf die Bahre des verewigten, ausgezeichneten Mannes das 
sichtbare Zeichen ihrer Pietät niederzulegen, sowie wir sein Andenken 
stets in unserem Kreise bewahren werden. Er ruhe in Frieden I

¥•

Die Personalangelegenheiten der Anstalt überblickend, muss ich vor 
Allem auch hier mit Ehrerbietung jener auszeichnenden Gunst gedenken, 
mit welcher mir Seine Majestät, Kaiser N ik olau s II. die Emblème II-ter 
Klasse mit dem Sterne des kaiserlich russischen St. Stanislaus-Ordens 
zu verleihen geruhte, dessen Annahme und Tragen mir S e in e  k a iser 
lich e  und ap o sto lisch  k ö n ig lich e  M ajestät mit Gabinetsordre 
vom 6. Juli 1899 allergnädigst gestattete. Mit der aus Anlass des 50 jähri
gen Regierungs-Jubileums se in er  k a iser lich en  und ap osto lisch  
k ö n ig lich en  M ajestät gnädigst gespendeten bürgerlichen Erinnerungs
medaille wurden zwanzig Mitglieder der Anstalt dekorirt. (Z .^ )
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Der Güte Sr. Excellenz des Herrn Ackerbauministers habe ich es zu 
verdanken, dass ich sub Z. päRjgm >m Juli v. J. in die erste Stufe der VI. 
Gehaltsklasse vorrückte; ebenso wurde Hilfsgeologe Koloman A dda am 
9. Feber 1899 sub Z. Pffa ^  in die 2. Stufe der IX. Gehaltsklasse 
befördert.

Stipendist Emerich T imkó, der behufs landwirthschaftlicher Ausbil
dung am 17. März 1898 die Landwirtschaftliche Akademie zu Magyar-Óvár 
bezog, kehrte am 4. März d. J. von dort zurück und wurde am 8. März 1899 
subZ.,, " g vorläufig auf ein weiteres Jahr mit einem Stipendium von 
700 Gulden angestellt.

Seine Excellenz, der Herr Ackerbauminister entsandte mit dem Er
lasse vom 1. November 1899, jy0” ^ den Hilfsgeologen H einrich H oru- 
sitzky auf eine am 10. November 1899 beginnende viermonatliche Studien
reise nach Deutschland, insbesondere nach Berlin und München, behufs 
Studiums der Bodenuntersuchungsmethoden in den Laboratorien mit einem 
Reisepauschale von 500 Gulden. H einrich H orusitzky hatte somit Gelegen
heit im Interesse der agrogeologischen Untersuchungen die diesbezügli
chen Methoden der Bodenuntersuchung in Berlin kennen zu lernen und 
in München im Laboratorium für physikalische Bodenuntersuchung 
des Prof. W ollny zu arbeiten. Ich erfülle eine angenehme Pflicht, in
dem ich Allen, die unserem Exmittirten bei der Durchführung seiner Auf
gabe freundlichst behilflich waren, auch an dieser Stelle aufrichtigen 
Dank sage.

Am 30. November 1889 bewilligte Seine Excellenz der Herr kgl. 
ung. Ackerbauminister sub Z. ,, " ’ y dem Obergymnasial-Professor kgl. 
Rat, Dr. Moriz Staub für die Besorgung der Agenden bei der phytopalæon- 
tologischen Sammlung der Anstalt vom 1. Januar 1900 an für die Dauer 
seines Wirkens ein Honorar von jährlich 300 Gulden.

Gemäss einer weiteren Verordnung Sr. Excellenz des Herrn kgl. ung. 
Ministers für Ackerbau vom 30. Juli 1899 Z. wurden die an der
Geologischen Anstalt angestellten Amtsofficiale Josef Bruck und A dalbert 
Lehotzky in den Concretual-Status der Hilfsamts-Officiale des Ackerbau
ministeriums aufgenommen.

Da im neuen Palaste der Anstalt die neuorganisirten Stellen eines 
Portiers und Maschinisten zu besetzen waren, so wurde auf erstere durch 
Ministerialerlass vom 29. November 1899 Z. der bisherige erste
Diener der Anstalt, Mihael Bernhauser, der sich durch langjährige treue 
Dienste für diese Stelle würdig zeigte, mit einem Jahresgehalt von 500 Gul
den, Naturalwohnung und lOOGulden Kleidungspauschale ; auf dieStelledes 
Maschinisten hingegen, einstweilen in provisorischer Eigenschaft, mit 500 
Gulden Jahresgehalt, Naturalwohnung und 50 Gulden Kleidungspauschale
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am 26. Juli 1899, sub Z. -^y4̂  ■ Johann Blenk, Büchsenmacher des kais. 
und kgl. Infanterie-Regimentes Nr. 32, ernannt.

Im Stande der Diener der Anstalt sind auch in anderer Richtung 
Veränderungen vorgekommen, da Amtsdiener Alexander F arkas noch 
anfangs Juni, also vor der Übersiedlung der Anstalt in ihr neues Heim, um 
seine Transferirung im Tauschwege zum Ackerbauministerium ansuchte, 
von wo am 10. Oktober 1899 ad Z. frtt, einstweilen auf sechs Mo
nate und auf seine eigene Bitte Amtsdiener Johann Vajai zur Anstalt ver
setzt wurde, der seinen Dienst am 12. Oktober v. J. antrat. Da durch die 
oben erwähnte Beförderung Mihael Bernhauser’s sich im Stande der 
Dienereine Abname einstellte, wurde zum Ersätze am 29. November 1899 
sub Z.j-y13̂  Karl P ető, anspruchberechtigter gewesener Gensdarm einst
weilen provisorisch, zum Amtsdiener ernannt, der am 14. Dezember v. J. 
den Diensteseid ablegte und in den Dienst trat. Sub Z. jy°^6b wurde am 
20. Oktober 1899 das Kleidungspauschale des Amtsdieners Josef Győri 
auf jährlich 50 Gulden erhöht.

Schliesslich will ich noch erwähnen, dass die Reinhaltung und andere 
ähnliche Arbeiten im neuen Palaste der Anstalt die Anstellung eines Haus
dieners erheischten und so wurde denn auf Grund der Bewilligung vom 
3. Oktober 1899 Z. Anton Bori als Hausdiener im Taglohn auf
genommen, der am 9. Oktober 1899 seinen Dienst antrat. Laut Ministerial
erlasses dto 14. Dezember 1899, Z. wurde für den Zeitraum vom 
15. Oktober bis 15. April zur Hilfeleistung im Kesselhause der Anstalt die 
Anstellung eines Hilfsheizers bewilligt.

*

Die Landesaufnamen waren trotz der umfangreichen Vorarbeiten zur 
Übersiedlung der Anstalt in ihr neues Heim in regelmässigem Flusse.

Die detaillirten Gebirgsaufnameu, so auch die montangeologischen 
Aufnanien wurden nach deci sabZ. TT' VMfB' b'u,geheissenen Plane, die 
agrogeologischen hingegen auf Grund des Erlasses Z. , durchgeführt.

Bei den Gebirgsaufnameu waren drei Sectionen tätig. In der ersten 
gelangte Dr. T heodor P osewitz auf den Blättern c ^ x x ix NO und SO, im 
westlichen Teile derselben an seine älteren Aufnamen anknüpfend, fort
setzungsweise auf den Blättern .f“"yyVy NW und SW in westlicher
Richtung an den Rand derselben, in nördlicher Richtung hingegen bis an 
die galizische Grenze. Überdies beging er beinahe das ganze Terrain des 
südlich gelegenen Blattes (.^“xxk SAV, mit Ausname eines kleineren Teiles 
in dessen südwestlicher Ecke. Sein dortiges Operationsterrain gehört zum 
Comitate Máramaros und wird durch Ökörmező, Alsó- und Felső-Hideg- 
patak fixirt. Dann begann er die Aufname des Comitates Szepes, und
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erreichte im Zusammenhänge mit seinen vorhergehenden Aufnamen gegen 
Norden, Westen und Süden auf dem Blatte NO die Grenzen
desselben, und beging überdies einen geringen Teil in der nordwestlichen 
Ecke SO. Das Aufnamsterrain im Comitat Szepes ist durch
Márkus falva und Buglócz fixirt.

Die zweite Aufnamssection konnte im verflossenen Jahre ihre Tätig
keit nicht fortsetzen, da von deren Mitgliedern Chefgeologe Dr. Julius 
P ethö durch seinen anhaltenderen ungünstigen Gesundheitszustand, Se'c- 
tionsgeologe, Bergrat Dr. T homas Sonntag hingegen durch anderwärtige 
amtliche Agenden daran verhindert war.

Der Leiter der dritten Aufnamssection, Chefgeologe, Oberbergrat 
Ludwig R oth von T elegd schritt diesen Sommer in Verbindung mit seiner 
vorjährigen Aufnahme in nördlicher und westlicher Richtung bis an den 
Rand des B l a t t e s N W  vor, so dass auf dem Gebiete dieses nur 
mehr die Umgebung von Bed,ellő, welche die südöstliche Ecke des Blattes 
bildet, zu kartiren erübrigt. Das Aufnamsgebiet, welches zurn Comitate 
Torda-Aranyos gehört, wird durch die Gemeinden Nagy-Oklos, Bélavár 
und At&o-Szolcsva bezeichnet. Weiter nach Westen, auf dem Blatte 
i,!i'\Vvm NW arbeitete das zweite Mitglied dieser Section, Geologe 
Dr. Moriz P álfy. Im Norden, Westen und Osten gelangte er bis an den 
Rand des Blattes, in südlicher Richtung hingegen bis an den Nydgra-patak 
und von dessen Mündüng bis zum Flusse Nagy-Aranyos. Sein Aufnams- 
gebiet umfasst die Umgebung von Csertés, Albák, Szkerisora und Ny ágra 
und gehört zum Comitate Torda-Aranyos.

In der vierten Aufnamssection. wirkten Chefgeologe Julius H alaváts 
und Sectionsgeologe Dr. F ranz S chafarzik.

Ghefgeologe Julius H alaváts arbeite im Anschlüsse an sein vorjähri
ges Autnamslerrain hauptsächlich auf dem Blatte NO, wo er *n
östlicher Richtung bis an den Rand des Blattes gelangte, gegen Norden 
aber auf den südlichen Randteil des Blattes Cuf°xxvHi überging. Gegen 
Westen setzte er die Kartirung auf beiden Blättern bis Alsó- Városvíz und 
Bosoréd fort inul nahm überdies das Gebiet zwischen dem Lunkány- 
Bnchc und dem »SIrigy im östlichen Viertel von , *’xxvm NW auf. Sein 
Arbeitsgebiet liegt im Comitate I limy ad.

Sectionsgeologe Dr. F ranz S chafarzik beendigte, seine früheren Auf
namen fortsetzend, vor Allem die Begehung des von Bukova südlich, im 
obersten Quellengebiete der Biszh iczn gelegenen, bisher noch unberührten 
Teiles der B l ä t t e r N O  und NW. Indem er sodann auf das Terrain 
der Blätter "̂“^xvn SO ur|d SW überging, arbeitete er an deren Rande in 
nördlicher Richtung bis zur Landstrasse Karámebes— Hátszeg. Nach 
Beendigung dieses Teiles kartirte er noch auf den Blättern NW,
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NO und SO, am südwestlichen Saume der Pójana-Ruszka, zwischen Lugos 
und Zsidóvár. Seine Tätigkeit erstreckte sich hauptsächlich aut das Comitat 
K^assö-Szörény, in geringerem Masse auf das Comitat Hunyad.

Die montangeologischen Aufnamen führte Ghefgeologe, Oberbergrat 
Alexander Gesell in der Umgebung von Abrudbánya durch, wo er am 
östlichen Rande des Blattes {,J'0'x\ytn SW von Abrudbányahis Kerpenyes 
in den, den Abrudpatak von Osten und Westen umgebenden Bergen 
arbeitete ; von hier sich nach Osten wendend, kartirte er auf dem angren
zenden Blatte bei den Gemeinden Rucsum-Sdsza und Búcsúm-Pojeni die 
beiden Seiten des Bacsum-Hauptthales mit dem dortigen Bergbaugebiete 
im Comitate Alsó-Fehér.

Was meine eigene Tätigkeit anbelangt, so reiste ich behufs Leitung 
der geologischen Untersuchungen in der ersten Hälfte des Monats Juli ins 
siebenbürgische Erzgebirge, auf das Terrain des Montan-Chefgeologen, in 
das Gebiet des Erzbergbaues von Abrudbánya und Vöröspatak, um in die 
dortige Tätigkeit Einsicht zu nehmen. Später beging ich mit dem Geologen 
der dritten , Aufnamssection in der Gegend des oberen Aranyos um Albák 
und Gidra herum das in Aufname befindliche Terrain.

In der zweiten Hallte des Monats Juli nahm ich auf Wunsch Sr. Ex- 
cellenz des Herrn Finanzministers die vom Ärar vor einigen Jahren bei 
Kudzsir durchgeführten Bohrungen auf Mineralkohle in Augenschein, um 
deren Auflassung oder Fortsetzung zu begutachten, behufs dessen ich das 
Hauptthal von Kudzsir sammt seinen Seitenthälern durchforschte. Das 
eine Bohrloch ist 136 mj  tief und wurde am NO-lichen Abhange des Rozo- 
ára abgeteuft, das andere befindet sich bei der Mündung des Valea Bisa- 
gului und hat eine Tiefe von 70 mf . Die Resultate meiner Untersuchungen 
empfahlen eine Fortsetzung der Bohrungen leider nicht.

Noch gegen Ende Juli suchte ich den innerhalb der vierten Aufnams
section bei Sebeshely tätigen Geologen auf.

Nach Budapest zurückgekehrt, schloss ich mich in der ersten Hälfte 
des Monats August dem bei Nagy - Ölved, Comitat Esztergom, tätigen Geolo
gen an und nachdem ich auch mit dem mehr westlich arbeitenden Insti
tutsorgane zusammentraf, begingen wir gemeinsam die Umgebung von 
Nagy-Olved, Jászfalu und Gsúz, so auch die Gemarkung der Gemeinden 
Német- und Magyar-Szölgyén und Kürt. Bei Jászfalu, im Comitate Komá
rom, stiessen wir ober der Quelle auf eine Kulturschichte mit den gewöhn
lich auftretenden.Kieselsplittern. In Nagy-Ölved lenkten wir unser Augen
merk auch auf die Frage der dortigen traurigen Wasserzustände.

Im Oktober musste ich behufs Behebung des aussergewöhnlichen 
Wassermangels der Stadt nach Pécs reisen, wo ich sodann sämmtliche 
von der Stadt in Anspruch genommenen Quellen neuerdings untersuchte
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und auch die geologischen und hydrologischen Verhältnisse von Pogány 
und Szőkéd in Augenschein nahm. »

Bei dieser Gelegenheit zeigte sich die Notwendigkeit, die Untersuchun
gen auch mehr nach Westen, auf die Umgebung von Cserkút und Töttös 
fortzusetzen, da südlich von Töttös, bei der sogenannten Gyaláner Mühle, 
auch die dortige, nie versiegende Tortyogó-QueWe speisend, sich eine 
grössere Wassermenge zeigte, die trotz der ausserordentlichen und anhal
tenden Dürre, täglich mehr, als 1000 m/ s Wasser lieferte.

Nachdem die eben erwähnte Gegend überhaupt auf mehreren Stellen 
Zeichen des Auftretens von Trinkwasser liefert, wandte sich die Aufmerk
samkeit der Stadt gegenwärtig auf dieses Terrain und Seine Excellenz der 
Herr Ackerbauminister, hess auf die Bitte der Stadt die weiteren notwen
digen Untersucbungsbohrungen bereits in Angriff nehmen. Über diese 
meine letzteren Untersuchungen referirte ich in meinem, in Pécs 1900 er
schienenen Berichte : Vélemény Pécs sz. kir. város és környéke forrásvizei 
ügyében. (Gutachten über die Quellwasser der kgl. Freistadt Pécs und 
deren Umgebung.)

Bei den Gebirgsaufnamen im verflossenen Jahre wurden detaillirt 
25'22 □  Meilen = 145133 G  P f, kartirt, woran sich noch die Montan- 
aufnamen mit 035  □  Meilen =  2 0 Í4  □  reihen.

Halten wir die in meinem Berichte vom Jahre 1892 über die Flächen
grösse der geologischen Landesaufnamen mitgeteilten Daten vor Augen 
und summiren wir dieselben mit den seither diesbezüglich mitgeteilten, so 
erhalten wir folgendes Bild :

Bei den geologischen Gebirgsaufnamen wurde durch unsere Geolo
gen detaillirt kartirt :

Vom Jahre 1868 bis Ende 1892 .... 1,457-98 □  Meilen =  83,898'23 □  % n
Im « 1893 18-50 fl =  1,064-63 fl
« « 1894 20-76 « =  1,194-68 fl
« « 1895 45-50 fl =  2,618-38 fl
« « 1896 33-61 (( =  1,934-16 fl
« « 1897 38-81 « =  2,233-41 fl
« « 1898 33-05 « --- 1,901-92 fl
« « 1899 25-22 fl = 1,451-33 0

Summe........  1,673-43 U  Meilen =  96,296*74 □  ^

oder, rechnet man mit dem vollen Werte : 1 □  Meile =  57-547396 □  
so wurden 96,301 54 □  'Kjm detaillirt aufgenommen.



(7) DIRECTIONS-BERICHT. 11

Montan-geologische Aufnamen :

Vom Jahre 1883 bis Ende 1892 . „  471 □  Meilen =  271'02 □  fKfm
Im « 1893 _  _ Ä .... ... 1-42 U =  8172 ft
ft « 1894 .... .. ......... _  1-44 « - 82'87 «
fl fl 1895 ......... _  .... ... 1 '44 . 82-87 «
« « 1896 .... ....... .. ... _  _  1-56 « =  8977 fl
fl « 1897 „  ... . . .  . . .  . . .  _  •— —

<( « 1898 ._ .......................  _ 0'40 fl - .23-02 «
(( « 1899 ......... ... ... _  0-35 fl =  20-14 «

Summe....... . 11 '32 □  Meilen =  651 '41 □

oder den obgenannten vollen Wert einer Meile gerechnet, beträgt das mon
tan geologisch aufgenommene Terrain 651'43 □  'Kjm.

Überdies wurden in früheren Jahren im Székelyföld (Széklerlande) 
übersichtlich 215 □  Meilen =  12,372 69 □  'Kfm aufgenommen.

Die agrogeologischen Aufnamen, auf welche ich nunmehr übergehe, 
nahmen im verflossenen Jahre ihren regelrechten Verlauf. Von dem auf 
diesem Gebiete im kleinen ungarischen Becken tätig gewesenen Fachper
sonale nahm H einrich H ohusitzky vor Allem den bisher noch nicht began
genen Teil des Blattes ( ^  kfx bei Ipoly-Damasd am linken Ufer der 
Ipoly auf und reambulirte die von dort gegen Westen liegende Gegend bis 
Garam-Kövesd. Dann überging er auf den NO-lichen Teil der obigen 
Originalkarte und kartirte das von Csata und Kis- Oroszi gegen Westen 
bis an den Rand des Blattes reichende Terrain. Weiters beging er auf dem 
anstossenden Blatte NW die Umgebung von Nagy-Ölved und
Magyar-Szölgyén, und zwar in westlicher Richtung etwa bis zur Mitte 
des Blattes, wodurch nun das Specialblatt vollständig aufgenom
men erscheint. Das Aufnamsterrain H einrich H orusitzky’s liegt in den 
Comitaten Hont, Bars und Esztergom.

Stipendist Emerich T imkó wurde nach seiner Rückkehr von Magyar
óvár eine Zeit hindurch an der Seite des Sectionsgeologen Dr. F ranz 
S chafarzik in die geologischen Detailaufnamen zwischen Zsidóvár und 
Lugos eingeführt, schloss sich in der zweiten Hälfte des Monats Juli dem 
Agrogeologen H. H orusitzky im kleinen ungarischen Becken an und nahm 
dort den westlichen Teil des Blattes Col°^t|~ NW, und zwar die Umgebung 
der Gemeinden Jászfalu und Kürth, Comitat Komárom, auf.

Der dritte der Agrogeologen, P eter T reitz, nahm vor Allem auf 
Grund des im Jahresberichte von 1898 bereits erwähnten Erlasses das Gut 
der landwirtschaftlichen Anstalt zu Kassa (600 Joch =  3'453 □  1%,) de- 
taillirt auf. Dann reiste er nach Fülöpszállás, um dort seine im grossen
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ungarischen Becken begonnenen systematischen Aufnamen fortzusetzen. 
Gegen Osten an sein früheres Arbeitsterrain anschliessend, erreichte er 
jetzt in südlicher und nördlicher Richtung den Rand der Blätter SO
und SW und gelangte gegen Westen bis an die Donau. Somit arbeitete er 
zwischen Szabadszállás und Solt. Nach Beendigung seiner hier genannten 
Tätigkeit, überging er auf das Terrain der Blätter c^xxfp NW und NO im 
Comitate Csongrád, um das dortige, seiner Zeit übersichtlich untéi suchte 
Gebiet nun detaillirt zu kartiren, womit er auf ersterem Blatte vollkommen 
fertig wurde, auf letzterem aber das rechte Ufer der Tisza erreichte. Ausser 
dieser systematischen Aufname machte P eter T reitz auf höhere Anord
nung auch im vergangenen Jahre mehrfach und zu verschiedenen Zeiten 
(vom 4. April bis 9. September 1899, zusammen 35 Tage) mit den Hörern 
des höheren Lehrkurses für Reben- und Weinwirtschaft im Zusammen
hänge mit dem Studium der Bodenkunde Excursionen ; sonach Révfülöp, 
Ménes und Balaton-Földvár ; gemäss des Erlasses VII‘yi''"’fl‘|lh,J,| Ende August 
nach Eger und Tarczal, anfangs September aber nach Miklós-telep bei 
Kecskemét. Weiters führte er die in meinem vorjährigen Berichte erwähn
ten Untersuchungen, welche auf den Torflagern der Baron S igmund Schoss- 
BERGER’schen Güter zu Tara und Tápiószecső zu bewerkstelligen waren, 
gleichfalls in diesem Jahre durch und nahm im November an den Begehun
gen der, unter der Führung des Weinbau-Oberinspektors exmittirten Com
mission teil, deren Aufgabe in der Untersuchung des Zustandes und Bodens 
der in derGemarkung Pozsony und den anschliessenden Bergen gelegenen 
Weingärten bestand. Heinrich H orusitzky hingegen untersuchte an Ort 
Und Stelle, auf höheren Auftrag, über Meldung des landwirtschaftlichen 
Berichterstatters F erdinand Sándoréi, die im Comitate Nyitra in der Um
gebung der Gemeinde Vittencz vorkommende Kalkcarbonat-Sandgrube auf 
ihre Qualität und Quantität.

Es wurden somit im verflossenen Jahre agrogeologisch 17-06 □  M. =  
981‘74 □  Ffni detaillirt aufgenommen.

Werfen wir einen Blick auf die Daten, welche ich in meinen früheren 
Berichten mitteilte, so erhalten wir über den heutigen Stand der agro- 
geologischen Aufnamen folgende Übersicht i 
r 1 *
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Detailaufnamen :

Im Jahre 1892 .... _  _ .... 4-56 □  Meilen — 262-41 U
V « 1893 .... _ 6-73 = 387-29 «
« « 1894 ... ... 12-54 = 721-64 «
« « 1895 _. . 9-28 « = 534-00 «
ff « 1896 4-42 « 254'36 «
« « 1897 4-92 = 283-13 «
ff « 1898 ... 8-21 ii 472-45 «
<» « 1899 .... 17-06 =a 981-74 «

Summe... ._. 67-72 □  Meilen = 3897-02 □  Hn

Übersichtliche Aufnamen :

Im Jahre 1894 .. _ ... 9-29 □  Meilen 534-62 □  % n.
« « 1895 39-47 « = 2271-38 «
(( « 1896 .. 12-71 = . 731-43 «
(( « 1897 .... 0-77 44-31 «
« <1 1898 _ ... 2-80 161-12 «
« « 1899 ... —

Summe.... ._ 65-04 □  Meilen = 3742-86 □

-K

Hydrologische Fragen bilden im Arbeitsprogramm der Anstalt be
reits eine regelmässige Rubrik. Hier melde ich über die Tätigkeit betreffs 
der Mineral- und Heilwässer folgendes.

Vor Allem erwähne ich, dass für die zu den Gütern von Munkács 
und Szentmiklós des Grafen E rvin S chönborn-Buchheim gehörenden fol
genden Mineral- und Heilquellen der Schutzrayon bewilligt wurde, u. 3. : 
für die Quelle bei Polena am 3. November 1898 sub Z. vf&Hs > für die bei
Szinydk ebenfalls noch am 3. November 1898 sub Z. , , für die von
Olenyova am 5. Januar 1899 sub Z. , für die bei Szolocsina gele
genen (Lüber Flisabel und Pannouia-Iritut Heilquellen) am ß. Januar 1899 
sub Z. vC<Í'7qS , für die bei Hársfáivá am 19. Feber 1899 sub Z. y 8̂ ,  ■
und für die von Szolyva am 19. Feber 1899 sub Z. v ^  .

Schlitzrayon erhielt weiters am 20. April 1899 sub Z. die
Poznanoveczer Insassin Karolina R itter für ihre im Comitate Varasd 
befindlichen Heilquellen im Badeorte Sutinjski. Der Haupt- und Resi
denzstadt Budapest wurde das Schutzrayon-Dokument für die ihr Eigen
tum bildenden Heilquellen des Rudasfürdő (Bruckbad) am 1. Juli 1899 
sub Z. ausgefolgt. Endlich erhielt auch die Actiengesellschaft Ra-
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jeczfürdő auf ihre Heilquellen in Rajeczfürdö am 21. August 1899 
sub Z. den Schutzrayon.

Auch befasste sich die Anstalt mit dem bei der Budapester kgl. ung. 
BerghaupLmannschaft eingereichten Gesuche des Dr. Koloman H einrich 
betreffs der Erweiterung des geplanten inneren Schutzrayons der Heil
quellen im Ráczfürdő, später dann mit dem Beschlussantrage über die 
Feststellung des Schutzrayons obiger, das Eigentum Dr. Koloman H einrich’s 
bildenden Heilquellen des Ráczfürdő. Vorher jedoch nahm Sektionsgeologe, 
Bergrat T homas Szontagh über Aufforderung der genannten Berghaupt
mannschaft an der in dieser Angelegenheit auf den 6. Juli v. J. anberaum
ten Localverhandlung und an der dieser vorhergegangenen Begehung als 
amtlicher Experte teil.

Dasselbe Fachorgan der Anstalt unterstützte als amtlicher Experte 
den Beauftragten der Budapester kgl. ung. Berghauptmannschaft bei der 
am 29. Dezember 1899 behufs Probegrabungen auf dem Schutzrayon der 
Heilquellen des Császárfürdő (Kaiserbad) durchgeführten Localbeaugen- 
scheinung, da der Barmherzigen-Orden sein Spital daselbst ausbauen 
wollte.

Begutachtende Berichte wurden unterbreitet : auf das Gesuch um 
Schutzrayon für das, Eigentum des kroatisch-slavonischen Landesfondes 
bildende Jamniczaer und unter einem für das Lasinjaer Sauerwasser der 
kgl. ung. Regierung; so auch auf das Gesuch der Gräfin Iphigenia d’HAii- 
couRT geb. Baronin S ina, um Schutzrayon für ihre Heilquellen im Bade 
Trencsén- Teplicz.

Dr. Stefan W osinsky, k. u. k. Regimentsarzt, reichte um Schutzrayon 
für seine Heilquellen im Bade Balf, Comitat Sopron, ein, dessen Gesuch 
ebenfalls begutachtet wurde.

Nachdem sich bezüglich der zum Schutze der Buziáser Mineralquel
len notwendigen Karten Hindernisse einstellten, wurde in dieser Angele
genheit unserer Oberbehörde ein gutachtlicher Bericht unterbreitet; ebenso 
betreffs des Berichtes der Budapester ktjl. ung. Berghauptmannschaft in 
Angelegenheit des Fallenlassens der Marquirung des Schutzrayons des 
Császárfürdő und der- hierauf bezüglichen Vorkehrungen.

Zur Vermehrung der Wassermenge des ärarischen Heilbades Rdnk- 
Herldny wurde eine Localuntersuchung notwendig, welche das Mitglied 
der Anstalt Dr. T homas S zontagh durchführte. Chefgeologe Ludwig R oth 
von T elegd bewerkstelligte im Gestütt zu Mezőhegyes, wo sich beim Graben 
eines Brunnens warmes Wasser zeigte, auf dessen Ursprung eine Local
untersuchung.

Die Angelegenheit des in der Gemarkung der Gemeinde Szonáta ent
standenen Illyés- oder Medve-Teiches, deren ich in meinem vorjährigen
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Berichte bereits erwähnte, wurde auch heuer der Anstalt zur Begutachtung 
eingesandt.

Die Untersuchung der hauptstädtischen Thermen, welche Se. Excel- 
lenz, der Herr Ackerbauminister Dr. Ignaz v. Darányi, in Hinsicht auf  die 
Wichtigkeit der Sache anordnete und deren ich in meinem vorjährigen 
Berichte bereits erwähnte, wurde von dem hiemit betrauten Fachorgan 
der Anstalt im verflossenen Jahre fortgesetzt. Ein günstiger Umstand für 
diese Untersuchungen entstand durch die hohe Verordnung Sr. Excellenz 
des Herrn Ministers vom 23. Feber 1899, Z. , worin er behufs
Erreichung des Zieles zur Deckung der Kosten 1000 Gulden bewilligte.

Es wurde ferner in Angelegenheit jener Bohrung Bericht erstattet, 
welche der hauptstädtische Magistrat wegen der Compensation des durch 
den Bau der neuen Brücke auf dem Esküplatze etwa entstehenden Was
sermangels im Rudasfürdő (Bruckbad) beantragte ; auch wurde über höhere 
Aufforderung auf die Fragen des Präsidenten der internationalën medici- 
nisch-hydrologischen Commission, Dr. Jules F e l ix : mit welchen Mitteln bei 
uns der Schutz sowol der oberirdischen, als auch der unterirdischen Quellen 
durchführbar erachtet wird, und ob für die ober- und unterirdischen Quellen 
im vorhinein ein Schutz festzustellen ist, unser Bericht unterbreitet.

In Fragen betreffs Gewinnung gewöhnlichen Trinkwassers wurde 
die Anstalt ebenfalls stark in Anspruch genommen, sowol in Fällen arte
sischer Brunnen, als auch in anderen Richtungen.

Gutachten wiirden abgegeben: 

I, In Fragen betreffs artesischer Brunnen :

a) Mit Localbesichtigung :

1. Cseklész (Gom. Pozsony) __ „
2. Dicső-Sz.-Márton (Com. Kisküküllő)
3. Gödó'Zíd-Krongut (unterer Maierhof,

Tat. II) _  _  _  »J
4. Heves Grossgemeinde (Com. Heves)....
5. Jász-Nagykun-Szolnok (Comitat-) Bera

tung zu Szolnok in Angelegenheit der 
im Gebiete des Comitates abzuteufen
den artes. Brunnen (26. Januar 1899)

6. Léva (Com. Bars) „. ... _  .... ........
7. Majsa (Puszta-) (Com. Tolna) über An

suchen des Johann Bischitz _  _  ....

Ref. Dr. T homas v. Szontagh. 
« Dr. Moriz v. P álfy.

« Dr. T homas v. S zontagh. 
« Dr. Moriz v. P álfy.

e Julius H alaváts.
« « «

« Dr. T homas v. S zontagh.
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8. Maharia (Gom. Bereg) .... ....
9. Maros Ludas (Gom. Torda-Aranyos) „

10. Pilis- Csabaer, Klotild Villencolonie —
11. Sárvár (Com. Vas) Fabriksetablissement

der Zuckerfabriks A. G. im Comitat 
Vas _ ,  _  ....... . .... .... ........

12. Szilágy-Nagy falu .... .... ... .... _
13. Tápé (CoímCsongrád).... .... ............. ..
14. Temesrékáser Colonie ............. .
15. Uj-Soóvé (Com. Bács-Bodrog)............ .

Ref. Dr. Muhi/, v. P á l it .
« « « «
« Dr. T homas v. Szontagh.

« Julius H alaváts.
« Dr. Moriz v. P álfy.
« Julius H alaváts.
« Dr. Moriz v. P álfy.
« L udwig- R oth v. T elegd.

b) Ohne Localbesichtigung :

1. Beél, Kalácsa, Kislaka, Krajova, Mo-
csirla, Olcsa, Ökrös, Paszta-Hodisel, 
Puszta-Szuszág, P.-Talmács (Com. 
Bihar) ..... _ .... ... _  „. ....

2. Das in der Gemarkung der Gemeinden
Hévíz, Szent-László, Tura und Valkó 
gelegene Baron Sigmund Schossber- 
gerische Gut.... ... „  _  .... ._ ....

3. Békés (Gemeinde-) (Gom. Békés)— ...
4. Bogda-Rigós (Com. Ternes) ........ ....
5. Boros-Jenő (Com. Arad), Hönvédkaserne
6. Erzsébetlak (Com. Torontál) .... _  ....
7. Fegyvernek (Com. Jász-Nagykun-Szol-

nok) ........  _  |g „  _ _  -cl'
8. Gattája (Corn. Ternes) .... ... .... ...
9. Kalocsa (Com. Pest-Pilis-Solt-Kiskun)

Gefängnisshof des kgl. Gerichtes... ...
10. Liebling (Com. Ternes) ........  ... ....
11. Moriczföld (Com. Ternes) Schulhof— ....
12. Nagy-Kikinda (Com. Torontál), Anfrage

der Dampfmühl A. G. .„ „  .... _
13. Nemes-Milüics (Com. Bács-Bodrog)....
1’4. Szeödemeter (Com. Szilágy) — ... —
15. Székelykeve (Com. Ternes) — .... „
16. Szigetvár (Com. Somogy) — — „  —
17. Szolgaegyháza (Com. Fehér), Ansuchen

des Gutsbesitzers Adalbert Griebsch

Ref. Dr. Julius P ethö.

« Dr. T homas v. Szontagh. 
« « « «
« « « «
II (( « «
« Dr. Moriz v. P álfy.

« Dr. T homas v . S zontagh. 
« Koloman Adda.

ii Dr. T homas v. S zontagh. 
« Julius H alaváts.
« Dr. Moriz v. P álfy.

•i Dr. T homas v. S zontagh. 
<* « <( « 
it ft « ft
ft ft « «
ft « (( ft

h L udwig R oth v. T elegd.
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II. Über gewöhnliche und sogenannte Bohrbrunnen : 

a) Mit Localbesichtigung :
1. Bábolna (Comitat Komárom) kgl. ung.

Staatsgestüt....... . ............... .... ....
2. Budapest, Familienhaus-Colonie im

III. Bezirk des «Római fürdőtelep-egye- 
sület»; Ansuchen des hauptstädti
schen Bürgermeisters ... .... ........

3. Gárdony (Puszta-) (Com. Nógrád), An
suchen des Grafen Géza Majláth........

4. Liptó-Szent- Márton ...........................
5. Veró'cze (Cöm. Verőcze), kgl. ung. Hon-

védhusaren-Kaserne... .............. . ...

Ref. Koloman Adda.

« Dr. T homas v. Szontagh.

« Dr. Moriz v. P álfy.
« Julius H alaváts.

« Dr. T homas v. S zontagh.

b) Ohne Localbesichtigung :

1. Hirip (Com. Szatmár).... .... .... ........  Ref. Koloman Adda.
2. Fogaras, Brunnenbohrung im Walde

Mundra des kgl. ung. Staatsgestütes « Dr. Moriz v. P álfy.

Hier angeschlossen kann ich noch berichten, dass Sectionsgeologe, 
Bergrat Dr. T homas v. Szontagh seine Studien über die Erweiterung der 
Wasserleitung von Pécs auch im verflossenen Jahre fortsetzte und zum 
Abschlüsse brachte. Seinen diesbezüglichen Bericht unterbreitete er mit 
jenem des kgl. Oberingenieurs K oloman F arkass, welcher in dieser An
gelegenheit ebenfalls betraut war, zusammen Sr. Excellenz, dem Herrn 
Minister.

Nebst dieser langen Reihe hydrologischer Fragen, befassten sich die 
Mitglieder unserer Anstalt auch mit anderweitigen Angelegenheiten. So 
wurden Begutachtungsberichte über jene, in den «Livodaer» Abschnitt der 
Tisza einzubauenden Gesteine abgegeben, welche das kgl. ung. Fluss- 
Ingenieursamt zu Szeged zur Prüfung einsandte ; weiters über das Muster 
jenes Steinmateriales, welches das Fluss-Ingenieursamt von Sátoralja
újhely zur Befestigung des Ufers bei Tiszakesz zur Verwendung brin
gen wollte.

Über ministerielle Anordnung nahm Chefgeologe, Oberbergrat Lud? 
wig R oth v o iiT elegd an den Untersuchungen der Commission teil, welche 
wegen Entfernung der die Arbeiten im Mohovóer Durchschnitt der Donau 
verhindernden Gesteine an Ort und Stelle entsandt wurde. Geologe 
Dr. Moriz v. P álfy untersuchte die das Eigentum des Ärars bildende fei-

Jaluesb . il. kgl. inig. gcol. An nt. f. J8SH).



sige Berglehne bei Paulis im Comitate Arad, ob sie zur Eröffnung eines 
Steinbruches geeignet sei.

Ebenfalls Dr. Moriz v. P álfy nahm als geologischer Sachverständiger 
an jener Untersuchung teil, welche über Anordnung des Ackerbaumini
steriums unter Leitung des kgl. Oberingenieurs, Chefs der Visegräder ärari
schen Steinbruch-Verwaltung, Anton S chaffer nebst der Mitwirkung der 
betreffenden Fluss-Ingenieursämter in den im Betriebe stehenden, zwischen 
Komárom und Újvidék an beiden Ufern der Donau gelegenen Steinbrüchen 
noch im Monate November durchgeführt wurde. Über Ansuchen des Sáros- 
pataker Insassen, Dr. Andreas Lengyel sen. untersuchte Dr. Moriz v . P álfy 
auch einen Teil des im Besitze des Compossessorates von Sárospatak be
findlichen Forstgutes, wo man einen Steinbruch zu erschliessen wünschte.

Als der Central- Untersuchungsrichter des kgl. Gerichtshofes für den 
Pester Distrikt in Angelegenheit eines, beim Graben eines Brunnens vor
gekommenen gewaltsamen Todesfalles zur Festsetzung der Cohärenz des 
den Unfall verursachten Gesteines bei der Anstalt um einen Sachverstän
digen ansuchte, entsandte ich aus deren Mitte Dr. F ranz S chafarzik.

Im Interesse der Verbesserung des Bodens durch Kalk wurde über 
Anordnung Sr. Excellenz des Herrn Ackerbauministers der kgl. ung. che
mischen Versuchsstation zu Magyar-Ovár Aufschluss über das Vorkom
men von Kalk und Mergel in Ungarn erteilt. In einem anderen Falle wieder 
gaben wir der Aufforderung unserer höheren Behörde und dem Wunsche 
des Herrn kgl. ung. Handelsministers entsprechend, mittelst der Publi
kationen unserer Anstalt über das Vorkommen solcher Mineralien und 
Gesteine in Ungarn Aufschluss, welche in der chemischen Industrie Ver
wendung finden.

Indem wir im bisherigen überwiegend den das Ingenieurfach und die 
Technologie interessirenden Fragen gegenüberstanden, welche die Hilfe der 
Petrographie in Anspruch nahmen, fehlten keineswegs Fälle, in welchen 
speciell der Bergbau in den Vordergrund trat. Hier kann ich anführen, 
dass Se. Excellenz der Herr Ackerbauminister über gemeinsame Eingabe 
der « Ungarischen Asphalt A. G.« und der «Vaterländischen Asphalt- 
Industrie A. G. » das Gebiet der imComitate Bihar gelegenen Asphalt-Gruben 
dieser Gesellschaften untersuchen liess, was vom Oberbergrat und Chef
geologen Alexander Gesell durchgeführt wurde, der dann auch, dem 
Wunsche der Eisenwerks-Section des Finanzministeriums entsprechend, 
das Terrain des erschürften Kohlen-Ausbisses bei der Gemeinde Patkócz 
nächst Zólyom-Lipcse untersuchte.

Mit der fachgemässen Untersuchung der vaterländischen Petroleum- 
Schurfgebiete befasst sich die Geologische Anstalt bereits seit einigen 
Jahren eingehend. Unter anderem studirte Alexander Gesell noch im

18 JOHANN BÖCKH. (1 4 )
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Sommer des Jahres 1897 die Umgebung von Luh  im Comitate Ung, wo 
bisher zwei. Bohrlöcher abgeteuft wurden. Das eine, «A nna», ist 420 ™j 
tief und gab täglich 3—5 Fass Petroleum; das andere, vom ersteren 
300 entfernt, «Graf Török» benannt, erreichte im Jahre 1899 eine 
Tiefe von 460 m/  und gab dann täglich 2 Fass Petroleum. Da die Bohr
unternehmer auf Petroleum, Dr. August Bantlin und Consorten, bei Sr. 
Excellenz, dem Herrn Finanzminister um staatliche Subvention ansuchten, 
gelangte die Angelegenheit des Petroleumterrains zu Luh abermals an 
unsere Anstalt, umsomehr, da die genannten Unternehmer nicht nur die 
Weiterabteufung des zuletzgenannten, sondern auch die Abteufung neuerer 
Bohrlöcher anslrebten. In Anbetracht letzteren Umstandes betraute ich 
zwar über Veranlassung des Herrn Finanzministers und über Aufforderung 
unseres obersten Chefs den Oberbergrat und Chefgeologen Alexander 
Gesell sofort mit der Durchführung der nötigen'Aufgabe, welche jedoch 
zufolge der vorgeschrittenen Jahreszeit und des eben damals eingetretenen 
grossen Schneefalles auf einen gelegeneren Zeitpunkt des nächsten Jahres 
verschoben werden musste.

Da von den Interessenten der zu gründenden « Ungarischen Berg
baugesellschaft für N aftaerzeugang» für die im Comitate Trencsén bei 
Turzovka im Jahre 1900 durchzuführende Petroleumschürfung um finan
zielle Unterstützung angesucht wurde, hatte die Anstalt Gelegenheit auch 
in dieser Sache über Aufforderung des Herrn Finanzministers ihr Gutachten 
abzugeben.

Ausser dieser vielseitigen Tätigkeit gaben wir — abgesehen von 
jenen, die uns in kurzem Wege mit ihren Fragen aufsuchten, — noch etwa 
15 Privaten, die sich in den verschiedensten Richtungen schriftlich an uns 
wandten, die gewünschten Aufklärungen.

-K

Das neue Gebäude der kgl. ung. geologischen Anstalt wurde im 
Laufe des Jahres 1899 fertiggestellt.

Im Anschlüsse an den diesbezüglichen Punkt meines vorjährigen 
Berichtes bemerke ich, dass die Baucommission im verflossenen Jahre ins- 
gesammt 18 Sitzungen hielt, in welchen die eingelaufenen Offerte für die 
verschiedenen Leitungen und Einrichtungen besprochen und die notwen
digen Massnamen zur Behebung des im Bau sich hie und da zeigenden 
Zurückbleibens getroffen wurden. In den fünf inzwischen abgehältenen 
Sitzungen der Baucommission vom 3. August bis 6. September vertrat 
ich den Commissionspräses, welcher innerhalb dieses Zeitraumes beur
laubt war.

Am 2. September wurde zur Erlangung der Gebrauchslicenz . der
2*
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elektrische Aufzug ausprobirt und am 16. September die Säle des Museums 
übernommen, vorläufig wenigstens provisorisch, da diese, wegen der ehe
baldigsten Räumung der durch die Anstalt occupirten Räumlichkeiten im 
Ackerbauministerium, am dringendsten benötigt wurden.

Am 20. und 27. September begingen und beaugenscheinigten die 
Mitglieder der Baucornmission sämmtliche Räumlichkeiten des neuen Ge
bäudes und in der am 2. Oktober abgehaltenen Sitzung wurde constatirt, 
dass Bauunternehmer Alexander H ausmann das Gebäude bis zu dem con- 
tractlich festgesetzten Termin, 1. Oktober 1899, in wohnbarem Zustand 
fertigstellte.

In der Sitzung vom 17. Oktober — der 16-ten in diesem Jahre — 
wurde der Baucornmission die Zusammenstellung der Oberprüfungscoin- 
rnission, wie sie Se. Excellenz der Herr Minister anordnete, mitgeteilt. 
Schon am folgenden Tage, also am 18. Oktober, begann diese Com
mission unter Führung des technischen Rates Alexander Lovas ihre Tätig
keit, so dass sie der am Nachmittage des 2. November abgehaltenen Bau* 
eommissions-Sitzung das Überprüfungsprotokoll vorlegen konnte. Am 
7. November 1899 hielt die Baucornmission ihre Schlusssitzung, in welcher 
Technischer Rat A lexander L ovas das ÜherprüfungsproLokoll verlas, wel
ches der Präses der Baucornmission, Herr Ministerialrat Baron H ieronymus 
Malcomes Unterzeichnete und gleichzeitig das neue Gebäude zur weiteren 
Fürsorge dem Director der Anstalt übergab, welcher damit am 9. Novem
ber 1899 naturgemäss den Palastverwalter betraute (Z. 613).

Damit fand die Rauangelegenheit des neuen Gebäudes der kgl. uvg. 
Geologischen Anstalt ihren Abschluss, deren erste Fäden noch ins Jahr 
1895 zurückreichen, sowie dann bis zur Verwirklichung der Idee der erste 
Spatenstich am 9. Feber 1898 getan wurde.

Auch bei dieser Gelegenheit können wir nur mit grösster Dankbar
keit unseres obersten Chefs, Sr. Excellenz des Herrn Ackerbauministers 
Dr. Ignaz Darányi gedenken, der durch die Schaffung eines neuen Heimes 
für die kgl. ung. Geologische Anstalt wesentliche Übelstände beseitigte, 
und zugleich die Möglichkeit der zeitgemässen Entwicklung und Zukunft 
dieses wichtigen Institutes sicherte.

Hier kann ich noch voraus hinzusetzen, dass Se. Excellenz der Herr 
Ackerbauminister die durch seine hohe Verordnung vom Jahre 1897, 
Z. 28,317 eingesetzte Baucommission am 16. Mai 1900 subZ. 17,339, nach
dem dieselbe — wie bereits erwähnt - Urne Tätigkeit zum Abschluss 
brachte, auflöste, bei welcher Gelegenheit Se. Excellenz mir auch seine 
Anerkennung übermitteln Hess.

Die Vorkehrungen, so Abmontirungen, Verpackungen etc. zur Über
siedlung der Geologischen Anstalt aus dem Palaste des Ackerbauministe
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riums in ihr neues Heim wurden noch am 1. November 1898 in Angriff 
genommen und diese umfangreiche Arbeit dauerte bis Ende Juni 1899. 
Im Juli stand die Anstalt ihrerseits zur Übersiedlung zwar fertig, doch liess 
dies damals der Zustand des neuen Gebäudes noch nicht zu. Nachdem 
jedoch die.Säle des Museums im neuen Palaste am 16. September 1899 — 
wie ich schon bemerkte — provisorisch übernommen wurden, nahm am 
18. September, Montags, die Übersiedlung tatsächlich ihren Anfang und 
wurde am 12. Oktober, Donnerstag, zu Ende geführt, so dass die Direction 
bereits am 14. Oktober im neuen Gebäude ihre Tätigkeit begann.

Die Übersiedlung bewerkstelligte die hiesige Speditionsfirma Macher 
und R oszner, um die contraktlich fixirte Pauschalsumme von 700 Gulden, 
wofür dieselbe etwa 1760 Kisten, 250 Sammlungskästen, Möbel, Labora
toriumseinrichtungon und schwere, nicht verpackt gewesene Mineral- und 
Gesteinsblöcke, in 147 grossen Wagenfuhren transportirte.

Die Übersiedlungskosten beliefen sich, nach den strenge hierher zu 
rechnenden Auslagen, bis 1. November 1899, mit Hinzurechnung obigen 
Pauschales, auf 2266 Gulden 83 kr., welchen dem Budget gemäss 3000 Gul
den zur Deckung dienten.

Zur Einrichtung im neuen Palaste waren für das Jahr 1899 4000 Gul
den im Budget festgesetzt worden, welche zu diesem Zwecke auch verwen
det wurden.

Nachdem der neue Palast der Anstalt freisteht, wurde um denselben 
herum ein Garten angelegt, wozu im verflossenen Jahre 2042 Gulden 
99 Kr. verwendet wurden.

Mit der Anfertigung des Planes und der Leitung der Gartenarbeiten 
betraute Se. Excellenz der Herr Minister den Obergärtner der Budapester 
königl. ung. Lehranstalt für Gartenbau, Karl R ade, dem in der Aufsicht 
über die Arbeiten Desider Morbitzer, absolvirter Zögling der Lehranstalt 
für Gartenbau,, assistirte.

Ich kann hier nicht verabsäumen, jener Fachkundigkeit und jenes 
ausdauernden Fleisses zu gedenken, welchen die Genannten trotz ungünsti
gen Wetters bei Vollbringung ihrer Aufgabe entfalteten. Mögen sie den 
aufrichtigen Dank der Anstalt entgegennehmen.

Est ist kaum notwendig sich hier mit jener Flut von Agenden einge
hender zu beschäftigen, welche unmittelbar vor und nach der Übersiedlung 
im Wege der Investition oder in anderer Richtung auf die Anstalt ein
brach. So wurde beispielsweise die Versorgung des neuen Gebäudes mit 
der nötigen Elektricität noch im April vergangenen Jahres sub Z. 211 
sichergestellt; im Juli schloss ich mit der elektrotechnischen Unternehmung 
«Edison» behufs Einführung des Haustelephons und Einrichtung einer 
elektrischen Uhr sub Z. 460/1899, und mit dem Tischlermeister Josef
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Berger über Auftrag des Herrn Dr. Andor von S emsey behufs Anfertigung 
mehrerer grosser Sammlungskästen subZ. 494/1899 einen Gontrakt ab. 
Sub Z. 527/1899 wurde zur Benützung des Frachtenliftes die behördliche 
Licenz erteilt. Sub Z. 530/1899 traf ich zur Aufstellung der zu industriel
len Zwecken notwendigen Gasuhren Verfügung. Im Oktober trat ich 
subZ. 537/1899 wegen Assecurirung der Fenster und Thüren im neuen 
Anstaltsgebäude mit der ungarischen Glasassecuranz-Gesellschaft in Unter
handlung, als deren Resultat der vom Ministerium bekräftigte Gontrakt 
Z. 750/1899 zu betrachten ist. Sub Z. 568/1899 lief die Benützungslicenz 
für das neue Gebäude von der Vorstehung des VII. Bezirkes ein. Mit der 
Zuschrift Z. 583/1899 bewerktelligte ich die Einschaltung des neuen Pa
lastes in das kgl. ung. Telephonnetz. Sub Z. 602/1899 machte ich beim 
Steuerinspektorat die nötigen Schritte in Bezug auf die Steuerfreiheit des 
neuen Anstaltspalastes ; endlich wandte ich mich sub Z. 635/1899 um die 
Regelung jenes Teiles der Szabó József-Gasse, der sich längs des neuen 
Gebäudes hinzieht, und zwar nicht ohne Erfolg, an den Bürgermeister der 
Haupt- und Residenzstadt und es war wahrlich keine geringe Aufgabe, 
welche mit der Besitzergreifung im neuen Anstaltsgebäude im Wege der 
Neuordnungsarbeiten uns zufiel und deren Lösung wir nach dem bereits 
vorher angefertigten Plan sofort in Angriff nahmen.

Bevor ich dieses Kapitel verlasse, muss ich noch erwähnen, dass 
unser edler Protector, Herr Dr. A ndor von S emsey auch im vergangenen 
Jahre für die Anstalt wesentliche Opfer brachte, indem wir die Telephon
apparate und die elektrische Uhr des neuen Gebäudes seiner Opferwillig
keit verdanken, für welche er aus Eigenem 1849 Gulden 18 kr. veraus
gabte und für den Sparherd des Palastverwalters, den der Bauunternehmer 
mit 40 Gulden veranschlagte, weitere 30 Gulden zuschoss. Die in unserem 
Museum aufgestellten acht Kästen für Gesteinswürfel und Thonproben, so 
auch die sechs Pfeilerkästen, worauf er 4956 Gulden verwendete, bilden 
ebenfalls sein Geschenk. *

A uf unsere Sammlungen einen Blick werfend, kann auch in diesem 
Jahre ein Zuwachs constatirt werden. Ausser dem durch die Landesauf
namen eingelaufenen Material fehlte es auch an Spenden nicht. Mit sol
chen bereicherten den zoo-palaeontologischen Stand unserer Anstalt fol
gende Herren : Dr. H ugo Böckh mit zwei Palaeom.eryx-Zähnen von Stein
heim und mit auf seinen Reisen in Baiern, der Schweiz, Oberitalien und 
Württemberg aufgesammelten Fossilresten (überdies auch mit Gesteinen 
und Erzen von dort):; stud. jur. Gabriel Dániel jun. und Emerich Nagy 
mit fossilen Manunalienresten (Mammuth, Rhinoceros, Equus und Cervus) 
von',Olasz-Telek, Comitat Udvarhely; Albert Deák und Géza H offmann,
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Direktoren der Köpeczer Lignitgruben, durch den Geologen Dr. Moritz 
P álfy mit aus dem dortigen Lignit stammenden ,S'u.s-Zähnon ; Grundbesitzer 
A lexius Ebeczicy zu Ajnácskő, durch Ghefgeologen Dr. Julius P ethö mit 
von dort herrührenden Tapirus priscus- und Rhinoceros-Zähnen; Grund
besitzer Julius Leidenfrost zu Nagy-Bossdny, Comitat Nyitra, mit fossilen 
Mammalienknochen- und Zähnen aus dem Szádoker Kalksteinbruche; 
Prof. Ludwig von L ögzy, Budapest, mit von Graz erhaltenen Gypsmodellen ; 
Bauleiter F ranz R eitter und hauptstädtischer Ingenieur Eduard Nellhübel 
in Káposztás-Megyer, mit Überresten von Säugethieren (kleiner Mastodon- 
Zahn, Gebiss von Palaeomeryx), welche im Donautunnel der oberen 
Wasserwerksanlage gefunden wurden; Dr. Andor von Semsey in Buda
pest, mit einem sehr schönen Exemplar von Aspidorhynchus acutirostris 
A g. aus Sohlenhofen, Baiern, welches Dr. H ugo Böckh vermittelte (Mk. 80) 
und mit dem Geweihe eines Cervus elaphus aus dem Flussbette der Tisza 
bei Csongräd, welches Julius H alaváts vermittelte (Kauf 12 fl. 50 kr.); 
Alexander P ollatsek, Direktor der Kazinczer Kohlengruben, mit dortigen 
Fossilien; Leitung der kgl. ung. Baggerungen in Szeged, mit einem Schä
del von Bison priscus aus Török-Becse und einem Unterschenkel von 
Elephas primigenius aus der Tisza, welche Ghefgeologe Julius H alaváts 
vermittelte; endlich wurde im Kaufwege (15 fl.) ein J3os-Schädel, der im 
Regölyer Schilf gefunden wurde, vom Lehrer Max Erdős in Gyönk, Comi
tat Tolna, der Sammlung zugeführt.

Besonders will ich hier jenes Balaenopteriden-Fundes gedenken, über 
den wir die erste Nachricht noch anfangs 1899 aus den Tagesblättern er
hielten. Um uns dieses selten gut erhaltenen, etwa 7 mj  langen, aus dem 
Miocén stammenden Exemplares, welches im Ziegelschlag des Herrn Johann 
P rost zu Borbolya aufgedeckt wurde, für die Sammlung der geologischen 
Anstalt zu versichern, wandten wir uns unverzüglich an den Sopronéi1 
(Ödenburger) Ober-Realschulprofessor Dr. Ludwig Bella, den Soproner 
Oberstadthauptmann Dr. Nessel und den Oberstuhlrichter für den Bezirk 
Nagymarton A ndreas R obitza, von deren Seite unsere Bemühungen aufs 
wärmste unterstützt wurden. Aus den Antworten der Herren L udwig Bella 
und A ndreas R obitza erfuhr ich indessen auch, dass sie sich des Fossils 
zu Gunsten unserer Anstalt bereits versicherten, dass jedoch die eigent
liche Ausgrabung desselben erst im Frühjahre erfolgen könne. Als dies 
durch die liebenswürdige Unterstützung und das mehrmalige Erscheinen 
des Herrn Dr. Ludwig Bella am Fundorte glücklich gelang, entsandte ich 
auf die diesbezügliche, am 28. August eingelaufene Mitteilung desselben 
den Sectionsgeologen Bergrat Dr. T homas v. Szontagh, um die nötigen wei
teren Dispositionen zu treffen, nach Borbolya. Auf die Meldung desselben 
entsandte ich am 1. September auch den Laboranten Stefan S edlyár mit
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der Weisung an den Fundort, er möge die Arbeiten um die vollständige 
Befreiung, Gonservirung und Verpackung des seltenen und interessanten 
Fundes bewerkstelligen, welcher Aufgabe er — wie ich jetzt hinzusetzen 
kann — glänzend entsprach. Der Fund befindet sich nunmehr als wert
volles Geschenk Herrn Johann P rost’s, im Besitze der königl. ung. geolo
gischen Anstalt und bildet einen ihrer Schätze. Die Ausdauer und Für
sorge, mit welcher sich Herr Johann P rost um die Erhaltung dieses selte
nen Fundes für die Wissenschaft bemühte, kann nicht genug gewürdigt 
werden und indem er diesen wissenschaftlichen Schatz der kgl. ung. geolo
gischen Anstalt schenkte, müssen wir in ihm auch den opferwilligen Be
förderer der vaterländischen Wissenschaft verehren. Wolle er nebst unse
rem besten Dank den Ausdruck unserer aufrichtigen Achtung entgegen
nehmen, doch sei es gestattet auch allen Jenen Dank zu sagen, die uns in 
unserem Bestreben gütig unterstützten, unter denen ich in erster Reihe 
des Herrn Professors Dr. Ludwig Bella gedenken muss. Von unserem Ex- 
mittirten erfuhr ich auch, dass sich um die erfolgreiche Ausgrabung des 
Fossils auch die Herren Professoren Dr. Eduard Suess aus Wien und 
Dr. R udolf H oernes aus Graz, die in der Nähe des Fundortes den Som
mer verbrachten, bemühten. Mögen auch sie unseren Dank entgegen
nehmen.

An unsere montangeologische und petrographische Sammlung gelang
ten von folgenden Herren Geschenke :

Vom Vicegespan des Comitates Baranya ein auf den Äckern in der 
Gemarkung von Mágócs (Gom. Baranya) gefundenes Stück Limonit, wel
cher als Einschluss eine Kette enthält, die demnach älter ist als das Mine
ral ; von Baron T heodor Bornemissza in Maros-Illye, Gold aus der in der 
Gemarkung von Hondol befindlichen Gsertés Regina-Grube (Com. Hunyad); 
von Moritz Déchy in Odessa, die während der von ihm auf eigene Kosten 
bewerkstelligten Forschungsreise im Kaukasus durch Dr. Karl P app auf
gesammelten Gesteine (ebenso hatte er 1886 das während der damaligen 
Expedition in den Kaukasus von Dr. F ranz Schaparzik aufgesammelte 
Material der Anstalt gespendet) ; vom kgl. ung. Bergrat R afael H ofmann 
in Wien, dalmatinische Asphalte und fünf Stück Moldavite aus der Umge
bung von Budweis in Böhmen; von Dr. F ranz S ch a far zik in Budapest, 
Gesteine aus Karlsbad und 88 Stück aus verschiedenen Gegenden Ungarns ; 
ein Stück Vesuvlava vom November 1898, ferner Quarz, Braunkohle und 
Limonit, die mit den Baumaterialien aus dem Comitate Zólyom eingesandt 
wurden, sowie auch krystallinischen Quarz vom Petrile albe bei Várhely 
(Com. Hunyad), sowie Jolsvaer Magnesit und Formsand ; von Professor 
Dr. A lexander S chmidt in Budapest, Magnesit aus dem Comitate Gömör ; 
von der Generaldirection der ungarischen Berg-Hüttènwerke und Domä
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nen der ungarischen Staatsbahngesellschaft in Budapest, Pikrite von 
Anina und deren Vorkommen illustrirende drei Skizzen (Z. 300/1899).

Zur Bereicherung unserer Sammlungen von Bohrproben und Profilen 
trugen folgende Herren und Ämter bei :

Die Fabrik landwirtschaftlicher Maschinen und Brunnenbohr-Unter- 
nehmung Bauer und Comp, in Debreczen mit dem Bohrjounial des in 
Nagy-Bajom  (Com. Somogy) für die Gemeinde gebohrten Brunnens 
(Z. 59/1899) ; das Budapest- Gödöllöer Sections-Ingenieur samt der kgl. ung. 
Staatsbahnen mit dem Längsdurchschnitte des vor der Station Rákos im 
Delta der Gürtelbahn abgebohrten artesischen Brunnens und Bohrproben 
(Z. 27/1899); die Ungarische Keramitfabrik-A.-G. in Budapest, mit den 
Profilzeichnungen der auf ihrem Grunde in Kőbánya gebohrten Brünnen 
Nr. 1, 2 und 4 und den Bohrproben (Z. 38/1899, 212/1899, 228/1899 und 
404/1899); das M. Kir. Közegészségügyi Mérnöki Szolgálat (kön. ung. 
Sanitäts-Ingenieurs-Amt) in Budapest, mit der Bodenliste und den Bohr
proben der auf dem Terrain der Forstwartschule zu Királyhalma und in 
der Gemarkung der Gemeinde Tasnád durchgeführlen Tiefbohrungen 
(Z. 88/1899 und 456/1899); A lexander Á brahám mit den Proben der 
städtischen Brunnenbohrung zu Baja (Z. 484/1899) ; L udwig R oth von 
T elegd in Budapest, mit den ausgewählten Proben der in der Umgebung 
von Zsibö-Szamos-Udvarhely durchgeführten drei Petroleumbohrungen 
(Z. 163/1899).

Wollen alle oben Genannten für die Unterstützung unserer Sache 
unseren besten Dank entgegennehmen.

*

Zu Unterrichtszwecken wurden in diesem Jahre petrographische Samm
lungen folgenden übermittelt :

1. Elementarschule in der Erdélygasse in Budapest 75 Gesteinsstücke.
2. Kgl. kath. Obergymnasium in Eperjes .... .... ... 71 «
3. Kgl. ung. Staatsobergymnasium in Gyöngyös .... 121 «
4. Röm. kath. Obergymnasium in Kecskemét........ 119 «
5. Untergymnasium in Petrozsény .......... .... .... .... 119 «
6. Kgl. ung. Berg- und Forstakademie in Selmecz-

bánya (2 Sammlungen) .... _  .„ .... „.. .... 238 «
7. Kgl. ung. Staatsobergymnasium in Temesvár „  122 «
8. Forstakademie in Zágráb (Prof. F ranz Sándor) .... 119 «

Summe ......... 984 Gesteinsstücke.

*
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Betreffs unserer Laboratorien  muss ich bemerken, dass dieselben 
infolge der Abmontirungen und abermaligen Einrichtung im neuen Ge
bäude in ihrer Tätigkeit gehemmt wurden. Trotzdem besorgte das chemische 
Laboratorium bei einer Taxeneinname von 67 Gulden für neun Private, 
Untersuchungen. Weiter ist zu erwähnen, dass über ministerielle Anord
nung Z. 18,129/V. 3, vom 7. März 1899 an der Tätigkeit der behufs Be
urteilung der Wasserbenützung und Reinigungsmodalität der Schmutz
wässer in der landwirtschaftlichen Zucker- und Spiritusfabrik zu Diószeg 
entsandten Commission auch der Chefchemiker unserer Anstalt A lexander 
Kalecsinszky teilnahm ; ebenso wurde das diesbezügliche Vorgehen der 
Zuckerfabrik in Bükk an Ort und Stelle zum Gegenstand der Beaugen
scheinigung gemacht.

Für das pedologische Laboratorium wurden im verflossenen Jahre 
472 fl. 30 kr. für Einrichtungsgegenstände und Ergänzungen bewilligt; das 
chemische Laboratorium hingegen verdankt dem Herrn Dr. A ndor von 
Semsey eine THOMAs’sche Rechenmaschine, welchem Zwecke er 262 fl. 
17 kr. zuwandte. *

In unserer Bibliothek un d  dem  K artenarch iv  zeigt sich
folgendes.

Im Jahre 1899 wuchs unsere Fachbibliotliek mit 153 Werken, der 
Stückzahl nach 586 Bänden und Heften an ; so dass demnach ihr Stand 
Ende 1899: 6481 Separatwerke in 16,211 Stücken enthielt, im Inventar- 
werte von 97,245 fl. 41 kr.

Vom vorjährigen Erwerb entfallen 109 Stück im Werte von 1045 fl. 
47 kr. auf Kauf; 477 Stück im Werte von 2101 fl. 05 kr. auf Tausch und 
Geschenke.

Unser allgemeines Kartenarchiv wurde mif 24 Separatwerken in Zu
sammen 317 Blättern bereichert ; der Stand desselben ist daher Ende 1899 : 
612 Separatwerke in 4016 Blättern im Inventarswerte von 11,878 fl. 84 kr. 
Davon entfallen im verflossenen Jahre auf Kauf 18 Blätter im Werte von 
84 fl. 45 kr., 299 Blätter hingegen, im Werte von 413 fl. sind Tausch
exemplare und Geschenke.

Das Archiv der Generalstabskarten wies am Ende des Jahres 1899 
2282 Blätter auf, deren Inventarswert sich auf 5050 fl. 43 kr. beziffert. 
Unsere beiden Kartenarchive weisen demnach mit Ende 1899 6298 Blätter 
im Inventarswerte von 16,928 fl. 77 kr. auf.

__Spenden können wir auch hier verzeichnen, worunter ich hier beson
ders hervorheben will :

Die ungarische geologische Gesellschaft mit ihrer nunmehr regel
mässigen Spende ; das Landes-Oberinspektorat der Museen und Bibliothe-
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ken, welches eine Serie der Publication : «Die Österreich-Ungarische 
Monarchie in Wort und Bild» unserer Bibliothek spendete ; Chefgeologen 
Dr. Julius P ethö, der uns einige Bände der Münchener «Beilage zur All
gemeinen Zeitung» überliess; Sectionsgeologen Dr. T heodor P osewitz, 
welcher ausser einigen seiner Publicationen die Bände 1873—1893 des 
«Jaarboek van het mynwezen in Ned. Oost.-Indie» schenkte; endlich unse
ren Honorär-Director Dr. Andor von Semsey, welcher ausser einigen Spe
cial-Blättern 1 : 144,000, unserer Bibliothek 180 fl. 48 kr. zu wandte.

Möge es mir gestattet sein, den Genannten auch an dieser Stelle Dank 
zu sagen.

Im abgelaufenen Jahre traten wir in Tausch verkehr :
1. mit dem Franzens-Museum in Brünn ;
2. mit dem geologischen Reichsmuseum in Leiden.
Die Publikationen der Anstalt wurden im vergangenen Jahre an 

98 in- und 143 ausländische Corporationen gesandt, darunter an 15 iri- 
und 139 ausländische im Tauschwege; überdies erhielten 11 Handels- und 
Gewerbekammern unseren Jahresbericht.

*

Von Seite der Anstalt erschienen im verflossenen Jahre folgende 
Publikationen :

I. Im «Évkönyv» (Jahrbuch) der kgl. ung. geologischen Anstalt:
H ugo Bögkh : Die geologischen Verhältnisse der Umgebung von Nagy-Maros 

(Bd. XIII, Heft 1). (Ungarisch.)
Max S chlosser : Parailurus anglicus und Ursus Böckhi aus den Ligniten 

von Baróth-Köpecz und
H ugo Böckh : Orca Semseyi, eine neue Orca-Art aus dem unteren Miocän 

von Salgó-Tarján (Bd. XIII, Heft 2). (Ungarisch.)
II. In den «Mitteilungen aus dem Jahrbuche der kgl. ung. geolo

gischen Anstalt » :
Johann Böckh : Die geologischen Verhältnisse von Sósmező und Umgebung 

im Comitate Háromszék, mit besonderer Berücksichtigung der dor
tigen petroleumführenden Ablagerungen (Bd. XII, Heft 1).

H ugo Böckh : Die geologischen Verhältnisse der Umgebung von Nagy- 
Maros (Bd. XIII, Heft 1).

Max Schlosser : Parailurus anglicus und Ursus Böckhi aus den Ligniten 
von Baróth-Köpecz und

H ugo Böckh : Orca Semseyi, eine neue Orca-Art aus dem unteren Miocän 
von Salgó-Tarján (Bd. XIII, Heft 2).
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IIL In der §erie dér «Kiadványok« :(P.ublicatitíhen):
Dr. Moritz P álpy : General-Register der Jahrgänge 1882— 1891 des Jahres- 

- berichtes der kgl. ung. geologischen Anstalt. (Ungarisch.)
IV. In der Serie der «Publicationem :

Dr. Moritz P álpy : General-Register der Jahrgänge 1882—1891 des Jahres
berichtes der kgl. ung. geologischen Anstalt.
V. Karten-.

Alexander Kalecsinszky : Übersichtskarte der untersuchten Thone aus 
den Ländern der ungarischen Krone.

Um unsere Druckschriften bemühten sich auch jetzt die Chefgeologen, 
Oberbergrat Limwm R oth von T blech» und Julius H alaváts, deren letzte
rer die ungarischen, ersterer hingegen die deutschen Editionen redigirle, 
während Sectionsgeologe Dr. T heodor P osewitz für die pünktliche Expe
dition sorgte.

Budapest, im November 1900.

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


