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Indem wir aus Anlass der Jahreswende auf die im Jahre 1883 im 
Leben unserer Anstalt eingetretenen Begebenheiten einen Rückblick wer
fen, bietet sich uns ein sehr wechselvolles Bild dar, und kaum gab es seit 
dem Bestände des königl. ungarischen Institutes ein Jahr, das in Bezug 
auf unsere Anstalt so namhafte Geschehnisse, als das eben abgelaufene, 
aufzuweisen hätte.

Gleich zu Beginn des Jahres sahen wir den bisherigen Director des 
kön. ung. geologischen Institutes, Herrn Sectionsrath Max H antken 
v. Puudnik, aus unserem Kreise scheiden, der bei dem Umstande, dass Se. 
kaiserl. und apost. königliche Majestät mit allerhöchster Entschliessung 
ddto 9. Januar vorigen Jahres die Errichtung eines besonderen Lehrstuhles 
für Paläontologie an der Budapester Universität zu genehmigen geruhte, 
zum öffentlichen ordentlichen Professor für diese Lehrkanzel ernannt 
wurde, während gleichzeitig die Leitung der Anstalt, anfangs provisorisch, 
später — zufolge der Gnade Sr. Majestät —  definitiv mir übertragen 
wurde.

In Bezug auf das Beamtenpersonale der Anstalt ergaben sich indess 
auch andere Veränderungen. Als solche ist sogleich die noch am 39. I)cc. 
1881 erfolgte Vorrückung des Practicanten Julius H alaväts zum Hilfs- 
Geologen zu bezeichnen, worin der Betreffende die Anerkennung seiner 
seit dem 1. November 1874 in obiger Eigenschaft bei der Anstalt entfal
teten Thätigkeit erblicken mag. Jene Lücken aber, die in dem ohnehin 
geringen Personalstand unserer Anstalt sowohl durch den noch im August 
188h erfolgten Tod unseres unvergesslichen Collegen, des kön. ung. Hilfs
geologen Josef Stükzenbaum, als auch durch die in Folge eines hart
näckigen Fussleidens gleichfalls im J. 1881 auf eigene Bitte erfolgte Ueber- 
setzung des Herrn Johann KöiCän zur Central-Buchbaltung des kön. ung.
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Ackerbau-, Industrie- und Handelsministeriums entstanden, wurden im 
abgelaufenen Jahre ebenfalls ausgefüllt, indem mit Erlass vom 16. Juli 
1882, Z. 28,239, Sr. Exeellenz des damaligen Herrn kön. ung. Ministers für 
Ackerbau, Industrie und Handel, Baron Gabriel Kemeny, Dr. Julius Pethö 
zum ersten Hilfsgeologen, Dr. Franz Schafarzik, Assistent an der Univer
sität, aber auf die mittlerweile systemisirte dritte Hilfsgeologen-Stelle er
nannt wurden.

Mit aufrichtiger Freude hegriissten wir diese neuen, zu schönen 
Hoffnungen berechtigenden Arbeitsgenossen in unserem Kreise. •

Ausser der Vermehrung der Hilfsgeologen-Stellen von zweien auf 
drei, sehen wir aber auch in anderer Bichtung eine erfreuliche Aenderung. 
Es wurde nämlich mit allerhöchster Entschliessung Sr. kais. und ap. kön. 
Majestät vom 26. April des abgelaufenen Jahres die bisherige Kanzlisten- 
Stelle aufgelassen, an Stelle derselben ein Amtsofficials-Posten systemisirt 
und auf denselben R obert F arkass ernannt, der bereits seit 1876 unserer 
Anstalt angehörte. Ich freue mich, dass hiedurch nicht allein die Agenden 
des Betreffenden sich vermehrten, sondern dass auch seine Bezüge einiger- 
massen aufgebessert wurden. Es wird ihm dies sicherlich eine Aufmun
terung sein, da er bei seinen erhöhten Obliegenheiten jetzt nicht nur die 
Geschäfte der Kanzlei der Anstalt zu führen, sondern auch um die Instand
haltung und Führung unserer ziemlich angewachsenen Bibliothek und 
Kartensammlung sich zu bemühen hat.

Unser Dienerpersonale betreffend, kann ich gleichfalls eine Verbes
serung constatiren, da das hohe Ministerium, in Würdigung unserer Lage, 
im Februar des verflossenen Jahres zu gestatten geruhte, dass der Hills- 
diener des Institutes hinfort das ganze Jahr hindurch behalten werden 
könne, was mit Hinsicht auf das allmählige Anwachsen des Personals und 
der Localitäten des Institutes schon sehr nofchwendig war.

Bevor ich auf die Fachthätigkeit unserer Anstalt übergehe, muss ich 
noch eines in Bezug auf die materielle Lage der Mitglieder des kön. ung. 
geologischen Institutes wichtigen Geschehnisses gedenken. Ich meine die 
Einführung der Quinquennal-Zulagen, wodurch ein mehrjähriger Wunsch 
sich uns erfüllte; aber die Anerkennung an sich schon, die wir in der Er
füllung dieser Bitte für unser bisheriges Wirken sehen dürfen, verpflichtet 
uns zu tiefem Danke unserem erlauchten Herrn und König, dem ungari
schen Reichstage und all’ jenen Kreisen gegenüber, die diese Einführung 
planten und ermöglichten.

Diene uns diese Anerkennung als Sporn, damit wir auch weiterhin 
für die Durchführung der grossen und schweren Aufgabe, die das Land 
uns vorgesteckt, unsere ganze Kraft einsetzen.

Auf unsere Fachthätigkeit übergehend, sind an erster Stelle hier die 
geologischen Landesaufnahmen zu erwähnen.
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In der abgelaufenen Aufnahms-Campagne nahmen schon sämmtliche 
Geologen des kön. ung. geolog. Institutes an der Durchfoimditmg und Car- 
tirung des ungarisch-siebcuhürgischen Grenzgebirges theil. Die Aufnahme 
dieses Gebirgszuges wurde zwar von den Geologen der Anstalt schon in 
den vorhergehenden Jahren in dem Maasse begonnen, als sie ihre Aufgabe 
in dem von der Donau, Drau und der österreichischen Grenze umschlosse
nen Landestheile vollendeten, doch sind erst jetzt die gesammten Kräfte hier 
concentrirt, da wir auf dem erwähnten Gebiete am rechten Donau-Ufer 
auch die im Leitha-Gebirge noch zurückgebliebene kleine Aufgabe durch 
einen Theil der heurigen Wirksamkeit des Sections-Geologen L. v. B oth  
gelöst sehen.

Eine nicht weniger gewichtige Aufgabe, als in den Comitaten am 
rechten Donau-Ufer, erwartete unsere Geologen auf dem neuen Aufnahms
gebiete, wo die Complicirtlieit der geologischen Verhältnisse, sowie die 
natürlichen Schwierigkeiten, mit denen man auf einem grossen Theile des 
Gebietes zu kämpfen hat, im Interesse der Sache nur ein schrittweises 
Vorgehen gestatten.

Wer die Schwierigkeiten kennt, mit denen die geologische Aufnahme 
eines Landes verbunden ist, der wird die im abgelaufenen Jahre entwickelte 
Thätigkeit unserer Geologen sicherlich zu würdigen wissen. Da die Auf
nahme des in Bede stehenden Grenzgebirges bereits in den vorhergegan
genen Jahren, u. zw. sozusagen, an den beiden Endpunkten desselben, be
gonnen wurde, so bildeten sich zwei Centren der Thätigkeit aus.

Indem ich es für überaus wünschenswe'rth, ja nothwendig hielt, dass 
die einmal in gewisser Bichtung begonnenen Aufnahmen consequent fort
gesetzt werden, u. zw. möglichst durch dieselben Kräfte, die auch die Auf
nahme der benachbarten, mit dom neuen Arbeitsgebiet verwandte Aus
bildung zeigenden Gegend vollführten, sah ich bei Zusammenstellung des 
Aufnahmsplanes für das verflossene Jahr die Sommeraufgabe der Anstalts- 
Mitglieder scharf umschrieben, nämlich derart, dass dieselben die an zwei 
Punkten des ungarisch-sicbenbürgischen Grenzgebirges begonnenen geolo
gischen Aufnahmen ununterbrochen fortsetzen.

Dieses proponirte ich auch dem hohen Ministerium, das meinen 
Antrag accoptirte, demzufolge wir die Geologen der Anstalt in zwei Sec- 
tiotten, einer nördlichen und südlichen, arbeiten sahen. Mitglieder der 
nördlichen oder ersten Aufnahms-Bection waren Dr. Carl IIofmann, kön. 
ung. Chefgeolog, zugleich Sectiousleiter, ferner Jac. v. M atyakovszky, kön. 
ung. Sectionsgeölog und Dr. Ant. K och, ordentlicher Professor für Minera
logie und Geologie an der Universität zu Klausenburg.

Ich kann meine Freude darüber nicht verhehlen, dass jenes geringe 
Geldopfer, welches das hohe kön. ung. Ministerium für Ackerbau, Industrie 
und Handel auf meinen Antrag zu bewilligen geruhte, es ermöglichte, dass
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Dr. Anton K och, den wir bereits bei den Aufnahmen der Jahre 1868— 69 
zu unseren Streitern zählen konnten, während seiner zweimonatlichen 
Ferienzeit nun wieder Schulter an Schulter mit uns arbeitete.

Ich halte es für einen grossen Vortheil, dass es gelang, die Arbeits
kraft und Erfahrung unseres geehrten Fachgenossen zu verwcrthen, na
mentlich im Interesse der Siebenbürger Detaüaufnahmen, die das Institut 
bei dieser Gelegenheit fortsetzte, doch glaube ich andererseits, dass die 
Theilnahme an den systematischen Landesaufnahmen auch jenem Lehr
stuhl nur zum Vortheile gereichen kann, den unser geehrter Freund aus
füllt. Darum würde ich aus beiden Gesichtspunkten wünschen, dass seine 
neuerdings begonnene Mitwirkung auch fernerhin möglich sei.

In der südlichen oder zweiten Aufnahms-Section, an deren Arbeiten, 
soweit dies meine anderweitigen Direetionsagenden gestatteten, ich auch 
persönlich theilnahm, wirkten der Sections Geologe Lüdw. R oth v. Telegd, 
nachdem er bis Mitte Juli seine im Leitha-Gebirge noch restirende Aufgabe 
beendigt hatte, — und der Hilfsgeologe Julius H alaväts.

Ein Theil des heurigen Arbeitsgebietes der ersten Section ist auf den 
Blättern Mb, Ni und N7 der Generalstabs-Uebersichtskarte ersichtlich ge
macht, und zwar so, dass während Chefgeologe Dr. H ofmann innerhalb der 
in geologischer Hinsicht complicirten Sectionsblätter Nb und N7 das Blatt
48 . ■ 49 . 4 8-, den südöstlichen Theil von T , sowie den westlichen Theil von - - und L L LI
49v— der Blätter 1 : 28,800 geologisch aufnahm, und so im Comitate Szat- L1
mär, namentlich in der Gegend von Väralja, Butyäsza, Nagy-Somküt 
und Farkasaszö seine Untersuchungen durchführte, Sections-Geologe Jac. 
v. M atyasovszicy seiner Aufgabe entsprechend das Bla't M b aufarbeitete, 
auf dessen nordöstlichen Rand schon bei den Märamaroser Aufnahmen 
Dr. H ofmann seine Untersuchungen ausgedehnt hatte; der überwiegende 
Theil des Blattes war indessen bisher unaufgearbeitet geblieben, indem der 
zu unserem Leidwesen so früh verstorbene Stüezenbaum seinerzeit zwar die 
Untersuchung einzelner Theile der beregten Gegend in Angriff nahm/ in 
der Durchführung seiner Aufgabe aber durch seine Todeskrankheit end- 
giltig verhindert wurde.

Durch die vorjährige Wirksamkeit Matyasovszky’s ist die geologische 
Aufnahme des Blattes Mo, welches grösstenthcils auf Territorien des Szat- 
märer, zum kleineren Theile aber auch auf solche des Szilägyer Comitates 
sich erstreckt, und unter Anderen die Gegend von Szatmär-Nemeti, Bor- 
h'd, Felsö- und Also-Berekszö, sowie von Erdöd darstellt, definitiv abge
schlossen, so dass die Herausgabe dieses Blattes demnächst erfolgen kann. 
Durch die vorjährigen Aufnahmen H ofmann’s und Matysovszky’ s sehen 
wir die in neuerer Zeit begonnene geologische Cartirung im Szilägyer Co-
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mitate mit den schon früher ausgefiihrten Maramaroser Aufnahmen in 
Zusammenhang gebracht. Nach Beendigung der obigen Aufgabe wandte 
sich .T. v. Matyahovszky im Sinne des Aufnahmsplan es nach Süden, in das 
Thal der Snbes-Körös, wo er den von Siebenbürgen herwärts fallenden 

54
Theil des Blattes T (1 : 28,800) untersuchte, indem er zugleich auch

XL V lii
die Aufnahme dieses dem Biharer Comitate angehörigen Gebietes beendigte.

Wenn wir diesen Punkt der Karte unseres Landes ins Auge fassen, 
so linden wir uns, nur Weniges mehr nach Osten, bereits auf siebenbürgi- 
sehern Boden, dem Arbeitsgebiete des dritten Mitgliedes der I. Aufnahms- 
Section, des Universitäts-Professors Dr. Anton Koch. Die Aufgabe dieses 
Herrn bestand in der Aufnahme der südlichen Hälfte der Generals'tabs-

Blütter (1 28,800) 8
vTTv (westlich), sowie der Blätter

9
vT T v

(westlich),

welche Arbeit er auch beendigte.
Das hier aufgenommene Gebiet fällt nordwestlich von Klausenburg, 

bildet das Terrain des Kolozser Comitates und schliesst sich aufs engste 
den von der I. Section bisher studirten Gegenden an, deren naturgemässe 
Portsetzung es auch geologisch darstellt. Namentlich repräsentirt es die 
Gegenden von Bänffy-Hunyad, Egeres, Közeplak und Nyires.

Was die erzielten Besultate betrifft, so mögen auch bis dahin, bis 
unsere Geologen im Stande sein werden, die längere Zeit und viele Vor
untersuchungen beanspruchenden detaillirten Arbeiten in dem diesem 
Zwecke dienenden Instituts-Jahrbuche zu veröffentlichen, die diesem Di- 
rections-Berichte angeschlossenen, von den aufnehmenden Geologen, als 
den hiezu competentesten, persönlich zusammengestellten vorläufigen 
Berichte Aufschluss geben.

Uebergehend auf die im südlichen Theile des Landes wirkende Sec
tion, so war hier Julius IIalaväts mit der geologischen Cartirung der 
Verseczer Gebirgsinscl und deren Umgebung beschäftigt, und da er unter 
Einem auch die Untersuchung des von der vorhergegangenen Aufnahms- 
Campagne unaufgearbeitet zurückgebliebenen Theiles des Blattes Kis, d. i. 
der Gegend von Bavanistye und Mramoräk beendigte, so wird die Heraus
gabe dieses Blattes zu allgemeinem Gebrauche ebenfalls demnächst 
geschehen.

Innerhalb des Blattes Ku führte Herr H alaväts auf den Blättern
72 72 72 . 71

X L p  X L lr  XLllT SOWie X L li und
71

X LllI
(1 : 28,800), ebenso auch in der

72westlichen Hälfte des zu Section Lu gehörigen Blattes VT geologische
XLilV

Aufnahmen aus, mithin erstreckte sich seine Thätigkeit während des ab
gelaufenen Sommers auf die Comitate Krasso-Szöreny, Temes und in



JAHRESBERICHT DER KÜN. UNO. ÖKOLOGISCHEN ANSTALT.M

geringerem Maasse Torontäl, namentlich aber auf die Gegend des erwähn
ten Bavanistye, Mramoräk, Nikolince, Yersecz, Yaradia, Oravicza, Rakasdia 
und Jäm.

Das zweite Mitglied dieser Section, Sections-Geologe L udwig R oth 
v. Telegd, arbeitete zu Beginn der Aufnahms-Campagne noch im Wiesel
burger Comitate, in der Gegend von Säsony (Winden) und Nyulas (Geoyss), 
hiemit die Aufnahme des Leitha-Gebirges und zugleich des Wieselburger 
Comitates beendend, da die übrigen Theile des Uebersichtsblattes Do be
reits in den vorhergehenden Jahren vom Hilfsgeologen Josef Stürzenbaum 
und in geringerem Maasse von mir selbst aufgearbeitet wurden.

Um die Mitte Juli schloss er sich den Krasso-Szörenyer Aufnahmen 
an, wo er in dem, das östliche Ende des Almas Beckens nach Norden be
grenzenden, aus krystallinischen Gesteinen gebildeten Gebirge, nördlich 
der Ortschaften Pattas und Alt-Borlöven, namentlich in der Westhälfte der 

72 71
Blätter und arbeitete, indem er dadurch die im südlicheren

XL V1 XL V1
Theile des Banater Gebirges schon früher in Fluss gekommenen geologi
schen Untersuchungen in nördlicher Richtung fortsetzte.

Schliesslich muss ich, um ein vollständig getreues Bild der bei den 
Landesaufnahmen entwickelten Thätigkcit der Institutsmitglieder zu geben, 
auf meine Person übergehen.

Die Zeit, die mir meine anderweitigen Directions-Agenden gestatte
ten, verwendete ich vor Allem darauf, die Mitglieder der zweiten Aufnahms- 
Section auf ihrem Arbeitsgebiete aufzusuchen und bei geologischen Excur- 
sionon die allenfalls aufgetauchten Schwierigkeiten mit ihnen zu besprechen. 
Die überdies zu meiner Verfügung gebliebene Zeit verwendete ich da,zu, 
um innerhalb des Uebersichtsblattes Lir>, dessen Aufnahme ich bereits in 
den vorhergegangenen Jahren begonnen hatte, die Aufnahme des Blattes

711
XLV (1 : 28,800) im waldigen Morcseriser Gebirge des Krasso-Szörenyer

Comitates fortzusetzen, mit welcher Arbeit ich im abgelaufenen Jahre in 
nordöstlicher Richtung bis zum Valea Lapusnik vorwärts kam.

Die Grösse des von den Mitgliedern dos kön. ung. geologischen In
stitutes im verflossenen Jahre detaillirt geologisch aufgenommenen Gebietes 
beträgt 72‘3 □-Meilen =  411)0-08 D-Kilometer; hinzugerechnet die seit 
August 1868 nacheinander aufgenommenen 988-99 D-Meilen =  50918-80 
□-Kilometer, von welchen 789-55 Cl-Meilen =  45436-55 □-Kilometer auf die 
Gomitate am rechten Ufer der Donau, sowie auf die übrigen ergänzenden 
Theile der Umgebungs-Karte G7 der Hauptstadt; ferner 197-04□-Meilen = = 
7880-30 D-Kilometer auf das nördliche Aufnahmsgebiet; 44-16 D-M. = 
2541-29 □-Kmtr. auf das südliche Aufnahmsterrain und schliesslich 
18-24 D-M. =  1049-06 □-Ivmtr auf das Zsily-Thal entfallen : so ist die Grösse
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des mit Bilde des Jahres 1882 durch die Mitglieder der Anstalt angenom 
menen Gebietes 10GD29 □-Meilen=G1074'48 □-Kmtr, was gewiss als ein 
schönes Besultat zu betrachten ist. Es ist hiebei zu bemerken, dass in dieser 
Fläche die im Szekler-Land ausgeführten Uebersichts-Aufnahmen nicht in
begriffen sind.

Die Mitglieder der Anstalt waren auch im abgelaufenen Jahre 
bestrebt, ausser den Arbeiten der im Zuge befindlichen Landesaufnahme 
nach Maassgabe ihrer Zeit, bei Lösung von an verschiedenen Punkten des 
Landes aufgetauchten Fragen den Betreffendes hilfreich an die Hand 
zu gehen.

So sahen wir den Chefgeologen Dr. Carl H ofmann über Aufforderung
der Budapester kön. ung. Berghauptmannschaft in Angelegenheit des
Schutzgebietes der Bitterwasser-Quellen mitwirken, ebenso betheiligte sich
derselbe in Folge einer von Seite der Vorstellung des II. Bezirkes an die
Anstalt gelangten Ansuchens bei einer Localbesichtigung anlässlich eines
im Gebiete der Hauptstadt zu eröffnenden Ziegelschlages; Sections Geologe
L udwig B oth v. Telegd hingegen untersuchte im Aufträge der kön. ung.
naturwissenschaftlichen Gesellschaft, in Gemeinschaft mit den Herren/
Dr. Aurel Töbök und L udwig L öczy, die bei O-Buzsin (Com. Büros) befind
liche Höhle in Betreff Spuren des angeblich diluvialen Menschen.

Bections-Geologe Jacob M atyasovszky reiste über Aufforderung des 
Pächters Herrn Nädpataky nach Tapolcza (im Borsoder Comitate), um die 
dortige Braunkohle zu besichtigen; ebenso unteremLte derselbe im Auf
träge des bekannten Fabriksbesitzers in Füufkirehen, W ilhelm Z solnay, 
das Kaolin-Vorkommen bei Dubrinics (im Com. Ungli); in letzter Zeit 
aber wurde derselbe in Folge des Auftrages des hohen kön. ung. Ministe
riums für Ackerbau, Gewerbe und Handel von Seite der Direction der 
Anstalt mit der Untersuchung einer im Hofe eines zum Fogaraser Gestüts
gute gehörigen Wirthshauses entdeckten Petroleum-Quelle betraut.

Ich selbst nahm in Folge einer Aufforderung des hohen Finanz
ministeriums, anlässlich der daselbst gepflogenen Berathungen über berg
männische Angelegenheiten, einmal an der Berathung über eine Bohrungs 
Angelegenheit Theil.

Ferner ertheilte die kön. ung. geologische Anstalt in zahlreichen, in 
den Bereich der Geologie einschlägigen Fällen, auf an dieselbe gerichtete 
Anfragen fachmännische Aufklärungen, so z. B. dem Präsidium der Fünf
kirchner Handels und Gewerbekammer, ferner Herrn L eopold K ohn in 
Miskolcz bezüglich der auf seinem in Tasädfö (Com. Biliar) gelegenen 
Besitzthum gesammelten Gestein-Materialien, und noch vielen Anderen.

Diese Tliatsachen beweisen deutlich, dass man die Existenz und die 
Thätigkeit der Anstalt selbst in den entferntesten Gegenden des Landes 
und den verschiedensten Schichten der Gesellschaft bereits kennt und dass
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dieses Bekanntsein in ganz normalem Verhältniss von Jahr zu Jahr 
zunimmt.

Unsere Thätigkeit ist zwar eine ruhige, geräuschlose, allein C3 ent
spricht dies der Natur unserer Beschäftigung am besten und ist aber meiner 
Ansicht gemäss deshalb nicht weniger intensiv, wie unter ähnlichen Ver
hältnissen wo anders immer.

Nach dem Gesagten auf das innere Leben unserer Anstalt über
gehend, muss ich vor allem Anderen von unserer Sammlung sprechen, 
welche auf das engste mit der draussen im Felde geleisteten Arbeit ver
knüpft ist, da wir in derselben das gesammte Material zusammengetragen 
sehen, welches als Document für die in unseren Beschreibungen und 
Karten aufgewiesenen Resultate dient. Hier sehen wir die geologischen 
Verhältnisse unseres Vaterlandes sowohl in petrographischer, als auch pa- 
lseontologischer Hinsicht reich illustrirt, indem auch die diesbezüglichen 
Anforderungen der Gewerbe nicht ausser Acht gelassen werden.

Wer auf das Jahr 1868 zurückdenkt und diesen Schatz der Anstalt 
jetzt betrachtet, kann nicht umhin, die hier stattgehabte rapide Entwick
lung zu erkennen.

In Folge dessen fühlt auch die Anstalt den Umstand immer empfind
licher, dass sie trotz ihres 14Va-jährigen Bestandes noch immer in einem 
Miethhause sich kümmerlich durchbringen muss. Mit Sehnsucht erwarten 
wir daher eine je baldigere günstige Lösung dieser vitalen Frage der 
Anstalt, wodurch sowohl die Sammlungen, als auch die ziemlich reiche 
und werthvolle Bibliothek und cartograpliische Sammlung am besten und 
sichersten untergebracht würden. Dieselben gegen alle Eventualitäten 
nach Möglichkeit zu bewahren, liegt gewiss gleichmässig sowohl im Inter
esse des Landes, als auch in dem der Wissenschaft.

Wir müssen indessen dankend anerkennen, dass das hohe Ministe
rium in Würdigung unserer misslichen Lage auch vorderhand bestrebt 
war, dem Mangel an Raum abzuhelfen, insofern dasselbe zu Anfang des 
verflossenen Jahres die Direction ermächtigte, in Bezug auf die Vermehrung 
der Localitäten der Anstalti Unterhandlungen anzuknüpfen. Dieselben wa
ren von dem erfreulichen Resultate begleitet, dass die zur Aufstellung der 
Sammlungen bestimmten Zimmer durch zwei grosse Sääle in einem auf 
dem Hausgrunde des Herrn Anton Zichy durch diesen selbst speciell für 
diesen Zweck erbauten Tract vermehrt wurden, deren Benützung mit den 
damit verbundenen Vortheilen wir schon gegenwärtig gemessen.

Im Parterre-Saale des neuen Tractes wird jener Theil der Sammlun
gen, welcher Bezug hat auf die durch die kön. ung. geologische Anstalt 
detaitlirt aufgenommenen vaterländischen Gebiete in 8 Pultkästen zu je 
5 Abtheilungen und 3 Wandkästen neu geordnet aufgestellt, und was hier 
nicht Platz finden kann, wird fortsetzend in den zwei grossen Zimmern
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der alten Localität in 6 grösseren und 2 kleineren Pultkästen, sowie in 
(i Wändkästen zur Aufstellung gebracht.

Ein Theil der Mitglieder unserer Anstalt beschäftigt sich seit der 
Heimkehr von den Aufnahmen mit der zweckmässigeren und den natür
lichen Verhältnissen besser entsprechenden Aufstellung der vaterländischen 
Sammlungen, was in Folge der Acquisition der neuen Localitäten möglich 
wurde und es steht nach Beendigung dieser Arbeit, die noch bis zum Früh
jahr zu erhoffen ist, wohl nichts mehr im Wege, dass die Säiile mit den 
Sammlungen dem Publicum zur Besichtigung geöffnet werden.

Unsere phytopala-ontologische Sammlung, die in Folge des noch im
mer engen Raumes unserer Localitäten vorläufig blos in einem kleineren 
Zimmer untergebracht wurde, erhielt im abgelaufenen Jahre einen erfreu
lichen Zuwachs durch drei Prachtexemplare von Ctenopteris cycadea Brongt. 
gefunden in Somogy (im Baranyaer Com.), die uns durch den Bergbau- 
Besitzer Herrn Ant. R iegel, dem unsere Anstalt bereits so vieles Schöne 
verdankt, geschenkt wurden. Dieselbe Sammlung erfuhr eine Bereicherung 
durch fossile Pflanzen von Sotzka, sowie auch durch das Ergebniss jener 
grösseren Aufsammlungen, die unser interne Mitarbeiter, Pr. Dr. Mobitz 
Staub, dem wir auch das Ordnen und die Leitung unserer phytopal ne onto
logischen Sammlung zu danken haben, im letzten Sommer in die Gegend 
von Kizbänya (im Szatmarer Com.) unternahm.

Ferner begann die Anstalt ausser den für die Industrie überhaupt 
wichtigen, in ihr Fach einschlägigen Gegenständen —  denen sie schon seit 
ihrem Bestände stets ihre Aufmerksamkeit zuwendete —  auch die Zusam
menstellung der auf dem Gebiete der Set. Stefanskronc vorkommendenj 
namentlich in bautechnischer Hinsicht wichtigen Gesteins-Materialien in 
Würfeln ä 10 Cm., wodurch wir auch diese Schätze unseres Vaterlandes 
den sich hiefür Interessirenden entsprechend beleuchtet, vorführen und 
zugänglich machen wollen. Diese Sammlung nimmt, Dank der freund
lichen Unterstützung, mit welcher die Interessirten unseren diesbezüglichen 
Bestrebungen entgegenkamen, einen erfreulichen Aufschwung. Gewiss 
wird es uns gelingen durch diese Sammlung die Aufmerksamkeit der sich 
hiefür Interessirenden auf solche Gesteins-Materialien zu lenken, di« bis
her wenig gekannt oder überhaupt nicht gehörig gewürdigt wurden, und 
so zur eventuellen Verwerthung dieses technisch werthvollen Schatzes auch 
unsererseits nach Möglichkeit beizutragen.

Im Vorgehenden befasste ich mich mit jenem Theile unseres Mu
seums, welcher die geologischen Verhältnisse Ungarns illustrirt; sowie 
aber in jedem Zweige der Wissenschaft, in welchem bei der Untersuchung 
auch der comparative Weg eingeschlagen werden muss, für das entspre
chende Vergleichsmaterial zu sorgen ist, so besass zwar auch unser Institut 
schon seit früherer Zeit diesbezügliche Gegenstände, jedoch gestattete
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unsere pecuniäre Lage es nicht, dass grössere Einkäufe —  so sehr dieselben 
auch wünschenswerth, ja sogar notlxwendig erschienen —  effectuirt wurden.

Im vorigen Jahre haben wir indessen auch in dieser Richtung einen 
grossen Fortschritt zu verzeichnen, und zwar abermals durch die beispiel
lose Munificenz jenes hochherzigen Mannes, der die kön. ung. Anstalt 
bereits öfters unterstützte. Ich meine nämlich die Erwerbung der pracht
vollen palseontologischen Sammlung des im Jahre 1881 verstorbenen 
Marseiller Professors und berühmten französischen Geologen H. Coquand, 
welche Herr Andor v. Semsey vom Sohne und Erben H. Coquand’s, dem 
in Paris lebenden Maler Herrn Paul Coquand für unser Institut ankaufte.

Herr Andor v. Semsey befasste sich zwar schon hei Lebzeiten Prof. 
H. Coquand’s mit der Idee des Ankaufes der ausgezeichneten und in wis
senschaftlicher Beziehung äusserst werthvollen, damals in musterhafter 
Ordnung gehaltenen Sammlung, auf welche ihn zuerst Universitäts-Pro
fessor Dr. Josef Szabö aufmerksam machte, für die geologische Anstalt 
Ungarns, doch drängten theilweise der hohe Preis (30,000 Francs), sowie 
auch der bald darauf erfolgte Tod Coquand’s die ganze Angelegenheit in 
den Hintergrund, bis der in Rom lebende Bruder des Verstorbenen im 
Monate September 1881 sich brieflich an Pr. Dr. Szabö wandte und die 
Sammlung neuerdings zum Kaufe anbot.

Als Herr Semsey dies vernahm, führte die in seinem Aufträge gepflo
gene Correspondenz schliesslich zu dem günstigen Resultate, dass Coquand 
in seinem Briefe v. 8. Febr. 1882 aus Rom erklärte, dass der Erbe H. Co
quand’s, Paul C. den von Herrn v. Semsey für die Sammlung angebotenen 
Preis von 15,000 Frcs. acceptire, betreffs welchen Preises wir in Folge der an 
sehr competenter Stelle gemachten Anfrage wussten, dass damit die frag
liche Sammlung anständig bezahlt sei.

Nach dieser günstigen Wendung der Dinge reisten die Herren Chef- 
Geologe Dr. Carl H ofmann und Sections-Geologe Ludwig R oth v. Telegd, 
denen sich auch der opferwillige Spender anschloss, nach Marseille, um 
die erwähnte Sammlung zu übernehmen, zu verpacken und zu expediren.

Unangenehme Ueberraschungen harrten indess unserer Reisenden in 
Marseille, wie dies Herr Dr. Carl H ofmann in dem an die Direction der 
Anstalt eingesendeten Berichte schilderte. Sie fanden nämlich die noch 
unmittelbar vor dem Tode H. Coquand’s in musterhafter Ordnung befind
liche Sammlung, mit Ausnahme weniger Theile derselben, in grösster 
Unordnung, wodurch der Ueberblick über dieselbe sehr erschwert, ja bei
nahe unmöglich wurde.

Unter diesen Verhältnissen war es wirklich ein grosses Glück, dass 
die Petrefacte fest an Pappendeckelstücke angeklebt waren, auf welchen 
auch die Bezeichnung derselben und die Fundorte durch Prof. Coquand 
ersichtlich gemacht sind.
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Es kostete den beiden exmittirten Geologen mühsame Arbeit, um 
darüber ins Klare zu kommen, ob sich die ganze ehemalige Sammlung 
Coquand’s noch beisammen befinde, oder ob das, was noch vorhanden ist, 
blos ein mehr oder weniger verstümmelter —  wenn auch noch immer 
grossartiger — Theil derselben sei.

Es ist sowohl im Interesse der Wissenschaft, als auch aus Pietät für 
den verstorbenen H. Coquand, der den Wunsch hegte, dass seine Samm
lung in ihrer Gesammtheit in den Besitz einer öffentlichen Anstalt über
gehe, tief zu beklagen, dass unsere Geologen nach einer mühsamen Revi
sion zu der Erkenntniss gelangten, dass die in Kauf befindliche Sammlung 
nicht mehr die ganze ursprüngliche Sammlung Coquand’s sei. Als erfreu
liche Thatsache erwähnte übrigens H ofmann, dass der Kern der ursprüng
lichen Sammlung, namentlich die als Documente überaus werthvollen 
Original-Exemplare grösstentheils vorhanden sind und dass der fehlende 
Tb eil überhaupt nicht bedeutend sein könne.

Unter solchen Umständen ist es begreiflich, dass P. Coquand den an
fangs geforderten Preis selbst herabsetzte und schliesslich in Anbetracht 
der geänderten Verhältnisse das durch Herrn v. Semsey gestellte Angebot 
von 8000 Frcs. annahm, wodurch die noch immer prachtvolle Sammlung 
— Dank der patriotischen Opferwilligkeit des Herrn Andor v . Semsey, am 
10. März 1882 in den Besitz der kön. ung. geologischen Anstalt überging. 
Am 25. April langte die Sammlung, in 24 Kisten sorgfältig verpackt, in 
Budapest an.

Die CoQUAND’sche Sammlung besteht, wie dies bereits H ofmann be
richtete, aus folgenden Theilen :

1. Aus einer aus verschiedenen Formationen stammenden pracht
vollen und reichen Brachiopoden- und einer ähnlich zusammengestellten 
schönen Echiniden-Sammlung, in welchen besonders die Kreide-Arten 
reichlich vertreten sind. Diesen Theil der Sammlung bezeichnet H of
mann als intact.

2. Eine grosse allgemeine stratigraphisch-palceontologische Samm
lung, in welcher besonders die Kreide Süd-Erankreichs schön und reichlich 
enthalten ist, aber auch die jurassischen Ablagerungen dieser Gegend sehr 
gut charakterisirt sind.

3. Eine prachtvolle Serie von Aptien-Arten aus Spanien.
4. Eine Sammlung von Ostreen aus der Kreide.
5. Die algerische Sammlung, in welcher ebenfalls namentlich die 

Kreide hervortritt.
6. Einzelne, von verschiedenen Localitäten herstammende Exemplare.
Den Glanzpunkt der Sammlung bilden jedenfalls die Kreide-Petre-

facten der mediterranen Provinz Süd-Frankreichs, Spaniens und Algeriens, 
besonders aber die Kreide-Ostreen. Die Vertretung des süd-französischen
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Jura steht der Kreide zwar nach, kann aber deshalb noch immer als genü
gend reich bezeichnet werden. Am schwächsten ist das Tertiär vertreten, 
es war aber auch nicht derjenige Theil der Sammlung, welcher den Wunsch 
des Besitzes in uns rege werden liess.

Schliesslich ist noch zu bemerken, dass die Anstalt dem Herrn A. 
von Semsey von den Werken des Prof. Coquand je  ein Exemplar, und auch 
mehrere sehr werthvolle Landkarten über einige Theile Frankreichs ver
dankt, insoweit sie im Besitze seines Sohnes noch vorräthig waren.

Die CoQUAND’sche Sammlung ist eine sehr ausgedehnte, sierepräsen- 
tirt mehr denn 10,000 Nummern, mit circa 58,000 Exemplaren,

Diese Sammlung besteht ausschliesslich aus ausgesuchten, durch 
die sorgfältigen Untersuchungen Coqüand’s ausserordentlich werthvollen 
Stücken, darunter zahlreiche Original-Exemplare, und wer da weiss, dass 
die Petrefacte dieser Sammlung zumeist von solchen Terrains stammen, 
die Theile derselben geologischen Provinz sind, in welche auch unser 
Vaterland fällt, der weiss gleichzeitig auch das, welch ein wichtiges Ver
gleichsmateriale hinsichtlich unserer eigenen, insbesondere Kreide-Bildun
gen, dadurch in unsere Hauptstadt gelangte; das noch in vieler Beziehung 
seine Zugkraft üben wird nicht nur auf die wissenschaftlichen Kreise unse
res Vaterlandes, sondern auch des Auslandes.

Die CoQUAND’sche Sammlung ist gegenwärtig schon ausgepackt und 
wurde im grossen Saale des ersten Stockwerkes der geologischen Anstalt 
untergebracht, wo sie circa 9 dreizeilige Pultkästen und 5 Wandschränke 
ausfüllt. Die Ordnung und zweckmässige Aufstellung derselben wird soeben 
durchgeführt und wurde unter der Oberleitung des Herrn Dr. Cabl Hof- 
jiann dem Herrn Dr. Julius Pethö übertragen.

Einen überaus wichtigen Dienst erwies Herr A. von Semsey durch 
den Ankauf dieses Schatzes, betreffs der Weiterentwickelung der Wissen
schaft in unserem Vaterlande, und indem er diese classische Sammlung 
der geologischen Anstalt Ungarns einverleibte, verpflichtete er nicht nur die 
ungarischen Geologen, sondern die ganze ungarische Nation zum verbind
lichsten Danke.

Wir sind übrigens auch Anderen für die Bereicherung der Sammlun
gen unserer Anstalt zu Dank verpflichtet. Ausser den bereits erwähnten, 
sind es folgende Herren: Johann Bibel, Bauunternehmer in Oravicza, Josef 
Budaj, Professor in Bodos (Com. Häromszek), Anton H obväth, Advocat in 
Fünfkirchen, Julius KAlny, röm. kath. Lehrer in Balaton-Fökajär, Graf 
Kiiuen in Vajda-Hunyad, Georg L ahner in Fünfkirchen, L udwig L öczy in 
Budapest, Josef B ichter, Steinmetzmeister in Weisskirchen (Com. Temes), 
Sigismund Sci-iapringer in Fünfkirchen, Anton Sendlein, städtischer Ober
ingenieur in Pressburg, Stephan von Somosiceöy, Adv. in Somoskö (Com. 
Nogräd), Bela Z sigmondy, Ingenieur und W ilhelm Zsigjiondy, Bcichstags-
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deputirter in Budapest; ebenso sind wir zu Dank verpflichtet dem mathe- 
mat. und naturwissenschaftlichen permanenten Ausschüsse der löbl. ung. 
Akademie der Wissenschaften, der sowohl unserem internen Mitarbeiter 
Herrn Di'. Montxss Ktauii die Anfsaauidungi-m in der fossilen Flora zu Kiz- 
biinya, als auch dem Anstalts-Mitgliede Herrn Julius IIalavAtk die 
Ausbeutung des politischen Fundortes zu Langenfeld durch materielle Un
terstützung ermöglichte, und das dabei erlangte Materiale der Sammlung 
der königl. ung. geol. Anstalt überliess.

Ein sehr werthvolles Materiale gewann ferner die Anstalt durch jene 
obercretaceische palaeontologisehe Suite, welche seinerzeit Dr. Anton K och 
in der Fruska-Gora sammelte, Dr. Julius Petiiö im verflossenen Jahre 
durch Aufsammlungen vermehrte, indem er zugleich das Ganze wissen
schaftlich aufarbeitete. Zahlreiche Original-Exemplare gelangten auch bei 
dieser Gelegenheit in unseren Besitz. Auch unserem Collegen Herrn Dr. 
Eiunz Schafarzik schulden wir Dank, der beim Eintritte in unsere Anstalt 
nicht mit leeren Händen kam, denn er schenkte unserem Museum jene 
werthvolle petrograpliisclie und palasontologische Sammlung, welche er 
gelegentlich der in den vorhergehenden Jahren gemachton Excursiouen, 
theils im Cserhät, theils aber in den Umgehungen von Salgötarjän, Vargede, 
Losoncz sammelte, als auch eine Suite aguitanisclier Fossilien aus der 
Gegend von Szobb. Unsere Baumaterialien-Sammlung bereicherte er gleich
falls mit mehreren Würfeln.

Ein sehr interessantes Oberkiefer-Bruchstück eines Hyuthcriwn von 
der Grösse des H. Sömmjskinoi mit den darin sitzenden 3 Molaren und 2 
Prtemolaren aus der mediterranen Kohle von Jahlanicza (Gomitat Krasso- 
Szöreny) stammend, gelang es in Folge der Wachsamkeit des Herrn Julius 
Väeady, Bergkommissärs in Oravicza, und des Hilfsgeologen Julius H ala- 
väts wenigstens im Kaufwege für die Sammlung unserer Anstalt zu erwer
ben. Auf ähnliche Art bereicherten wir auch unsere pliytojialaiontologische 
Sammlung mit 105 Exemplaren schöner Pflanzen von Sotzka.

Schliesslich könnte ich noch viele nützliche Anschaffungen erwäh
nen, welche die Anstalt in Folge jener Liberalität, mit welcher unsere 
Ober-Behörde, das hohe königl. ung. Ministerium für Ackerbau, Industrie 
und Handel die Interessen der Anstalt förderte, im abgelaufenen Jahre 
machen konnte.

Wir werden uns bestreben durch eifrige, im Interesse der Anstalt 
entwickelte Thätigkeit uns dieser Zuvorkommenheit auch fernerhin würdig 
zu erweisen. Wie in den früheren Jahren, so trachteten wir auch im ver
flossenen die Angelegenheit des öffentlichen Unterrichtes durch Zusam
menstellung von Sammlungen aus unseren Douhletten nach besten Kräf
ten zu unterstützen. Eine derartige, den Unterrichtszwecken entsprechende 
Sammlung, bestehend aus G4 Stück Gesteinen aus Ungarn, und 152 Num
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mern gleichfalls inländischer Fossilien wurde der Staats-Oberrealschule zu 
Kecskemet; eine zweite, gebildet aus 04 inländischen Gesteinen und 192 
inländischen Fossilien wurde dem Staats-Oborgyninasinm zu Fiume gesen
det; eine dritte Sammlung aber, für die hauptstädtische bürgerl. Mädchen
schule im VIII. Bezirk, wird auf Ansuchen des Directors derselben soeben 
zusammengestellt.

Auf unsere Bibliothek und Kartensammlung übergehend, kann 
ich anführen, dass im abgelaufenen Jahre beide durch den mit deren Füh
rung betrauten Kanzlei-Official B obert Faricass neu geordnet wurden. 
Es sei hier dem hohen Ministerium Dank gesagt, dass für das Einbinden 
der Bücher und Aufspannen der Karten auf Leinwand, im verflossenen 
Jahre ein grösserer Betrag als bisher verwendet werden konnte, was nicht 
nur das Gebühren dieser Gegenstände erleichtert, sondern diese gegen 
verschiedene etwaige Beschädigungen während des Gebrauches auch am 
besten schützt.

Die Fachbibliothek der Anstalt enthielt mit Ende December 1881 in 
175)1 Nummern 175)9 Werke, welche 40-17 Bände, respective separate Hefte 
repräsentiren.

Während des abgelaufenen Jahres vermehrte sich der Stand der 
Bibliothek, laut Bericht des prov. Bibliothekars, um 471 Bände und 898 
Hefte, so dass derselbe Ende December 1882 im Ganzen: 1-518 Bände 
und 898 Hefte betrug, welche 2132 Werke repräsentiren.

Auch hier schulden wir vielen Dank sowohl Gesellschaften und An
stalten, als auch Privatpersonen, die entweder durch Einsendung neuer 
Werke, oder aber durch Completirung lückenhafter Serien in unserer Bib
liothek, entweder diese, oder unsere Kartensammlung bereicherten.

Es würde zu weit führen, alle Details anzugeben, deshalb will ich 
unter den Vielen nur die kön. baierische Akademie der Wissenschaften er
wähnen, welche die in unserem Besitze nur unvollständig vertretene Serie 
ihrer älteren Werke, insoweit der noch zur Verfügung stehende Vorrath es 
gestattete, fast völlig completirte; die k. k. geologische Keiclisanstalt hin
gegen ergänzte nicht nur die bei uns vorhandenen Lücken ihrer bisher 
herausgegebenen Werke, sondern sendete auch, als Erwiederung der von 
uns completirten eigenen Arbeiten, die Separatabdrücke der in den «Ab
handlungen» erschienenen Arbeiten, als auch die Special-Karten der in 
den Karpathen durchgeführten Aufnahmen, —  welche wir bis jetzt leider 
vermissten —  und zwar von Osten bis etwa zum Meridian von Rosenau, 
d. i. 18 Blätter, indem uns gleichzeitig auch die weitere succesive. Ergänzung 
der noch fehlenden Blätter zugesagt wurde.

Die königl. ung. geologische Anstalt versendet gegenwärtig ihre Pub- 
licationen an G5 ungarländische und 96 ausländische Gesellschaften und 
Anstalten, darunter an 9 inländische und 95 ausländische im Tauschwege.
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Im vergangenen Jahre wurde der Schriftenaustausch eingeleitet mit 
dem «Musee royal d’histoire naturelle de Belgicpie», mit dem «Institute 
of mining and meclranical engineers» in Newcastle, und mit der «Geogra
phische Gesellschaft» in Greifswald.

Von unseren eigenen Arbeiten erschienen im abgelaufenen Jahre 
vom VI. Bande des Jahrbuches das 2-te, 3-te und 4-te Heft sowohl im 
Original-Texte, als auch in der deutsche]! Uebertragung der «Mitthcilun- 
qm». Diese Hefte enthalten Arbeiten von unserem internen Mitarbeiter 
Dr. Moeitz Staub (Mediterrane Pflanzen aus dem Barauyaor Comitate, 
VI. 9.), von Herrn Max von H antkkn (Das Erdbeben von Agram im Jahre 
1S80. VI. 3.) und von unserem Landsmanne Dr. Theodor Posewitz, der als 
Volontär bei unserer Anstalt arbeitete, gegenwärtig aber in Borneo wohnt 
(Unsere geolog. Kenntnisse von Borneo VI. 4.)

Mit der Eedact.ion des «Evkönyv» war Herr Hilfsgeologe Julius PIa- 
lAväts, —  mit jener der «Mittheilungen» Herr Bectionsgeologe L udwig 
B oth von Telegd beschäftigt. Von den für die Oeffentlichkeit bestimmten 
Karten wurden im Jahre 188i 2 Blätter vervielfältigt und erlangen jetzt 
die I. Ausgabe; d. i. Ca - Umgebung von Eisenstadt und Eiu -  Umgebung 
von Därda. In Folge jenes glücklichen Umstandes, dass die pecuniäre Lage 
der Anstalt durch die von der Gesetzgebung in neuerer Zeit votirte Summe 
bedeutend gebessert wurde, waren wir im Stande, die Anzahl der Exem
plare unserer früheren Kartenausgaben zu vermehren, namentlich die 
Blätter: Gi, Cs, Cj, D7, Es, E11 und G7, wodurch wir in die angenehme 
Lage kamen, jenen in- und ausländischen Corporationen, welche mit uns 
in gleicher Dichtung arbeiten, die sehr werthvollen Geschenke erwiedern 
zu können, mit denen sie unsere Kartensammlung schon bisher bereicher
ten. Wir erreichten hiedurch zugleich auch das, dass die liesultate unserer 
kartographischen Arbeiten, welche ja einen so wesentlichen Theil unserer 
Arbeitskraft absorbiren, in den Besitz auch der ausländischen Fachkreise 
gelangen, und so dort am lebhaftesten die Thätigkeit verkünden, welche 
Ungarn auch auf diesem mühsamen Gebiete der Geologie entfaltet, und 
wahrlich wir können in dieser Hinsicht mit Befriedigung auf jene Aner
kennungen blicken, welche wir für die diesbezüglichen Arbeiten den aus
ländischen Fachgenossen schon jetzt verdanken.

Indem ich meinen Rechenschaftsbericht sohliesse, kann ich dies nicht 
thun, ohne vorher noch im Namen der Anstalts-Mitglieder unseren ver
bindlichsten Dank auszudrücken jenen vaterländischen Verkehrsanstalten 
gegenüber, welche durch mannigfache Begünstigungen das in den ver
schiedenen Theilen des Landes bewerkstelligte gemeinnützige Wirken 
unserer Geologen wesentlich unterstützten.

Zu grossem Danke sind wir verbunden in erster Reihe dem hohen k. 
ung. Communications-Ministerium, der Direction der k. ung. Staatsbahnen,

2
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der I. k. k. priv. P  onaud ump fschifffallr ts r G e s ellschaft, die schon seit Jahren 
unsere Landesanstalt besonders begünstigt; der Direction der ung. Nord
ostbahn und jener der österr.-ung. Staatsbahn. Empfangen sie auch auf 
diesem Wege unseren innigsten Dank.

Budapest, am i^ü-ten Januar 1883.
Die Direction der k. ung. geologischen Anstalt;

Johann B öckh,

n . AUFNAHMS-BERICHTE.

1. B E R IC H T  Ü B E R  D IE  IM  SO M M E R  1 8 8 2  IM  S Ü D Ö S T L IC H E N  
T H E IL E  D ES S Z A T H M Ä R E R  C O M IT A T E S  A U S G E F Ü H R T E N  G E O 

L O G IS C H E N  S P E C IA L A U F N A H M E N ,

VON

Dr. Cael H opmann.

Anschliessend an meine vorjährigen Aufnahmsarbeiten habe ich 
heuer die geologische Untersuchung des nordwest-siebenbürgisehen Grenz
gebirgszuges und seiner Umgebung östlich bis an das Ufer des Läpos- 
Elusses, während dessen nach Norden gerichteten Laufes, und nördlich bis 
an die Verbindung mit meinen älteren Aufnahmen in der Nagybänyaer 
Gegend fortgesetzt. Es bewegten sich meine diesjärigen Aufnahmen im süd
östlichen Theile des Szathmärer Comitates und zwar hauptsächlich in dem 
ehemaligen Kövärer Districte. Folgende, nahe den Grenzen gelegene Ort
schaften und Gegenden bezeichnen das untersuchte Gebiet näher: Oläh- 
Ujfalu, Katalinfalu, das Läpos-Ufer bis in die Gegend von Butyäsza, Kis- 
Buny, Kis-Nyires, Vurvu Cicinoi, Väralja, Eericse, Nagy-Körtvelyes, Török- 
faki, Nagy-Somkut und Szelszeg. Nach den Blättern der als Basis unserer 
Untersuchungen dienenden Militär-Aufnahmskarte von Ungarn ausgedrückt 
wurden folgende Blätter, resp. Blattabschnitte geologisch cartirt: Sect. 48, 
Col. L. ganz; Sect. 49, Col. L. der vom vorigen Jahre zurückgebliebene süd
östliche Theil, sowie ungefähr das östliche Viertel der Blätter Sect. 48 und 
49, Col. LI.

Der südliche Theil des in Rede stehenden Gebietes gehört dem, gröss- 
tentheils aus alttertiären Ablagerungen gebildeten nordwest-siebenbiirgi- 
schen Grenzgebirgszuge, der nördliche Theil dem niedrigen neogenen 
Hügellande an, welches sich zwischen dem genannten Gebirgszuge und 
dem bei Nagybänya sich erhebenden Trachytgebirge ausdehnt, und in


