
JAHRESBERICHT
HER K. UNG. GEOLOGISCHEN ANSTALT FÜR 1884.

I. DIRECTIONSBERICHT.

Ein Jahr ist seit Erstattung meines letzten Rechenschaftsberichtes 
verflossen, und indem ich auf die Art der Entwicklung und die Thätigkeit 
unserer Anstalt während dieses Jahres einen Rückblick werfe, will ich gleich 
an erster Stelle jenes erfreuliche Factum, das für die fernere Wirksamkeit 
der Anstalt nur von segensreichem Einflüsse sein kann, hervorheben, dass 
wir im abgelaufenen Jahre, wenn auch erst gegen Ende desselben, endlich 
unser eigenes chemisches Laboratorium errichten konnten. Da dieses nebst 
dem Versehen der Agenden, die sich aus der systematischen geologischen 
Landesdurchforschung ergeben, auch Privatparteien, so namentlich mit 
Bergbau- und Hüttenbetrieb und mit anderen, im Wirkungsfelde der 
Anstalt wurzelnden Industriezweigen oder Beschäftigungen sich Befassen
den Gelegenheit bietet, ihre Rohmaterialien oder Producte, u. zw. bei mas
sigen Preissätzen, hier chemisch untersuchen zu lassen, so glaube ich, dass 
die Errichtung des Laboratoriums auch im Interesse dieser Kreise als erfreu
lich zu betrachten ist.

Ich kann zwar auch heute noch nicht sagen, dass unser Laboratorium 
schon in jeder Hinsicht eingerichtet sei, da das weder die uns zur Verfü
gung gestandenen Summen, noch auch die Kürze der Zeit zuliessen, doch 
ist der auf diesem Gebiete sich zeigende Fortschritt unleugbar, und wird 
mit der allmäligen Fortentwicklung auch hier all das noch Nothwendige 
zu erreichen sein. Hier ist es auch am Platze, jenes Pflichteifers zu geden
ken, den unser Anstalts-Chemiker, Alexander Kalecsinszky, seit der Rück-
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kehr von seiner längeren Eeise im Ausland, hei der Einrichtung des Labo
ratoriums entwickelte.

Der Preistarif und die Normen des Laboratoriums sind mitgetheilt 
anzutreffon in Nr. 241 des Jahrganges 1884 des «Budapesti Közlöny», auf 
Seite 1698 der Nummer 43 vom vorigen Jahre des «Közgazdasägi Erte- 
sitö», sowie auf Seite 524 des XIV. Bandes des «Földtani Közlöny», und 
sind daher für Jedermann leicht zugänglich.

Im Personalstande der Anstalt ging keine wesentlichere Veränderung 
vor sich, und kann ich nur flüchtig erwähnen, dass gegen Schluss des Jah
res unser College Dr. Carl H ofmann für längere Zeit einen vollauf ver
dienten Urlaub erlangte, den er mit Studien im Auslande verbrachte.

Auf die geologischen Landesaufnahmen übergehend, sahen wir das 
Fach personale der Anstalt in den schon in den vorhergegangenen Jahren 
beschäftigt gewesenen zwei Aufnahms-Sectionen die im Herbste des Jahres 
1883 unterbrochene Arbeit in den östlichen Gebirgen des Landes fortsetzen. 
Die hier aufgearbeiteten Landestheile bilden die natürliche Erweiterung der 
früher geologisch kartirten Gebiete.

Die Leitung der nördlichen Aufnahms-Section wurde auch diesesmal 
dem königl. Chefgeologen Dr. Carl H ofmann übertragen, dessen Arbeits
genossen in der Section: die königl. Sectionsgeologen J. v. M atyahovhzky 
und L. v. L öczy, der königl. Hilfegeologe Dr. J. Pethö, sowie der Klauson- 
burger Universitäts-Professor Dr. Ant. Koch waren. Dem Letzteren wurde 
die Aufgabe zu Theil, die Aufnahmo des an das Specialblatt «Klausenburg» 
westlich anschliessenden, in seinen nördlicheren Pärtxeen im Jahre 1882

aufgenommenen Blattes «Bänffy-Hunyad» (  (f'X X V  UI ’ ^ : 75,000^ zu vol

lenden ; das Blatt «Klausenburg» war im Sommer des vorhergegangenen 
Jahres (1883) beendet worden und ist auch bereits publicirt.

An der Thätigkeit dieser Section nahm ferner an der Seite des Sec- 
tionsgeu logen L. v. Löosüv, als Voloutoir, der viortjillirign Hörer der philoso
phischen Pacultät, Herr Gustav T hirring Theil, der sich diesbezüglich, 
um seine Kenntnisse in dieser Bichtung zu erweitern. an die Anstalt gewen
det hatte, und dessen anerkennenswertes Streben jedenfalls die wärmste 
Unterstützung verdiente.

In der unter der Leitung des Chefgeologen L. B oth v. Telegd gestan
denen südlichen Aufnahms-Section nahmen an den Arbeiten ausser dem 
Genannten hoch die Hilfsgeologen J. H alaväts und, nach Beendigung sei
ner weiter unten zu erwähnenden Aufgabe, Dr. F. Schafarzik, sowie eine 
Zeit hindurch auch ich selbst Theil.

In der nördlichen Section fiel Herrn Dr. C. H ofmann die geologische 
Kartirung des auf den Sectionsblättern Ne und N7 dargestellten Gebietes als 
Aufgabe zu, demgemäss gelangten durch ihn zur Aufnahme von den sieben-
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bürgischen Blättern: die westliche Hälfte des Blattes

Sect. 5

Hect. 5 und die

östliche Hälfte des Blattes

H. W. Col.’

von hier nach Nord vorgehend,m. w. coi. ’
wurden von ihm ferner von den Detailblättern im Maassstabe von 1: 28,800

noch die folgenden : Sect. 50 Sect. 49 und Sect. 48 aufgenommen.Col. LL ’ Col. LI. ...... Col. LI.
Seine Thätigkeit fällt also auf das Gebiet der Comitate Szolnok- 

Doboka und Szatmär, wo wir dasselbe durch die Lage der Ortschaften Oläh- 
ltekes, Gyertyänos, Käpolnok, Monostor, Szelnicza, Dräga-Yilma, Kis-Bor- 
szö, ferner Galgo, Oläli-Fodorhäza, Kobola pataka und Ködmenes begrenzt 
sehen. H ofmann’s Arbeitsgebiet steht nach West und Nord in Verbindung 
mit dem von ihm schon früher aufgenommenen Gebiete, in östlicher Rich

tung gelangte er bis zu dem auf das Bhitt fallenden, Fatia Kolibi11. \Vi Col.
genannten Berge.

Sectionsgeologe J. v. Matyasovszky beendete vor Allem die Aufnahme 
des nach SO durch das Vale Frupsunye bei Nagy-Bärod, nach Nord durch 
das Comitat Szilägy begrenzten, noch übriggebliebenen Theiles des Detail

blattes vrTT j wodurch das Sectionsblatt M8 völlig fertiggestellt wurde,

sodann wandte er sich dem Sectionsblatte L8 zu, wo er auf dem Gebiete der

Original-Aufnahmsblätter un<j längs der Gränze
Col. XL VI. Col. XLVI.

des benachbarten Szilägyer Comitates in nördlicher Dichtung bis an die 
Nordgrenze des ersteren Blattes, nach West aber bis zu der Felsö-Derna mit 
Bogdänszovärhegy und Puszta Ujlak verbindenden Linie gelangte. Süd
lich bis llev bildet die Sebes (schnelle)-Körös, sowie die von der letzteren 
Ortschaft nach Nagy-Bärod führende Landstrasse die Grenze.

Matyasovszky’s Aufnahmen fallen ausschliesslich in das Comitat 
Bihar, u. zw. auf das sogenannte Rez-Gebirge, an dessen nordwestlichem 
Saume, in den Schichten der pannonischen Stufe, die in neuerer Zeit Gegen
stand des Abbaues bildenden Asphalt-Vorkommnisse sich zeigen.

Das dritte Mitglied der Section war L . v. L öczy, dessen Thätigkeits- 
gebiet auch im abgelaufenen Jahre die Gegend des «Hegyes» bildete. Zuvor 
aber führte er in dem auf dem Gebiete der Comitate Krasso-Szöreny und 
Hunyad sich erhebenden «Poiana-Ruszka»-Gebirge Untersuchungen durch, 
umjeneUebersichts-Aufnahmenzu beenden, mit deren Durchführung er vom 
hohen königl. ungar. Ministerium für Agricultur, Industrie und Handel aus 
Anlass der vom internationalen geologischen Congress zusammenzustellen 
beschlossenen europäischen Karte noch im Jahre 1882 betraut worden war, 
an deren gänzlicher Beendigung er damals durch die Ungunst der Witte-
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rung, im folgenden Jahre aber durch Krankheit verhindert wurde. Diese 
Uehersichtsaufnahme der «Poiana-Ruszka» ist nun beendet, was umso 
erfreulicher ist, als bei Abhaltung der Buziäs-Temesvärer Wanderversamm
lung der ungarischen Aerzte und Naturforscher ein Ausflug der geologischen 
Section in die genannte Gegend projectirt ist, bei welcher Gelegenheit die 
mittlerweile fertig gestellte Karte den an der Excursion Theilnehmenden 
gute Dienste leisten wird.

Sowohl das genannte Uebersichtsblatt, als auch die bei Kartirung des
selben gewonnenen Beobachtungs-Resultate werden im Jahrbuche der 
Anstalt veröffentlicht werden.

Nach Durchführung der erwähnten Arbeit setzte L öozy die Dotailauf- 
nahmen an der Maros fort, wo er fast ausschliesslich auf dem auf das Sec- 
tionsblatt Lu fallenden gebirgigen Terrain seine Aufgabe vollführte, indem 
von der benachbarten Section Ku nur ein kleinerer, am linken Ufer der 
Maros, zwischen Ujfalu und Kisfalud sich erstreckender Saum zur Begehung 
gelangte.

Auf dem erstgenannten Sectionsblatte ging die Aufnahme auf dem
Sect. 61 , Seot. , TTT, u. zw. nach WestenTerrain der Detailblätter undCoLXLIV. Col. XLIV. 

im Anschluss an die des vorhergegangenen Jahres längs einer Linie vor 
sich, die Agris-Almäs mit Radna verbindet.

Nach Nord ist Aranyäg als Grenzpunkt zu bezeichnen, nach Süd der 
Maroslauf, östlich aber kann eine den «Hegyes» mit Odvos verbindende 
Linie als Grenze betrachtet werden.

Ein kleinerer Theil der Gegend am linken Ufer der Maros gelangte 
auch hier zur Kartirung, indem L öczy, in Gemeinschaft mit Dr. J. Pethö, 
die nächste Umgebung Lippa’s gleichfalls beging. Noch vor Beginn der Auf
nahme im Marosthale bereicherte L öozy in Gesellschaft des Hörers der Philo
sophie und Professurs-Candidaten G. Thirring, der als Volontair an den 
Excursionen des genannten Sectionsgeologen mit ausdauerndem Eifer theil- 
nahm, während seiner zweiwöchentlichen Untersuchungen in der Poiana- 
Ruszka unseren Gesteinsvorrath für Schulzwecke mit Trachyten von Zsido- 
vär und Daciten von Nadräg. Nebstbei liess er auch das Aufsammeln von 
Petretacten an dem berühmten Radmanyester Fundorte der pannonischen 
Stufe nicht ausser Acht, und brachte von diesem Orte, sowie von den ebenso 
bekannten Ober-Lapugyer Mediterran-Petrefacten eine sehr schöne Suite 
für unsere Anstalt, mit deren Präparirung und Bestimmung gegenwärtig 
unser College J. H alavätw beschäftigt ist.

An den geologischen Aufnahmen im Maros-Thale nahm ausser den 
Genannten auch Dr. Pethö Theil, zu dessen Aufgaben es gehörte, L öozy in 
seiner Thätigkeit zu unterstützen, insoferne er, nachdem er sich vorher unter 
L öczy’s Leitung mit den geologischen Verhältnissen des Arbeitsgebietes im
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Allgemeinen vertraut gemacht hatte, berufen war jene Ablagerungen der 
oberen Kreide im Detail zu kartiren, die zwischen Lippa und Konop ent
wickelt sind; zugleich wurde er auch mit der Aufsammlung und Aufarbei
tung der reichen Fauna dieser Schichten betraut. Von der weiter unten 
noch zur Sprache kommenden Mission in Angelegenheit der von uns schon 
vor circa 13 Jahren für die Anstalt zu erwerben versuchten fossilen Säuge- 
thierreste von Baltavär mit glänzendem Resultate zurückgekehrt, beging 
Dr. J. Pethö vor Allem mit L öczy die nächste Umgebung Lippa’s, und 
machte sich unter Leitung des Letzteren mit den geologischen Verhältnissen 
von Milova, Odvos und Konop bekannt, sodann aber nahm er ohne Verzug 
selbstständig die weiteren Partieen seiner oben bezeichneten Aufgabe in

Angriff, indem er auf dem Original-Aufnahmsblatte ' SW (1:25,000)KjOL AAVl.
die unmittelbare Umgebung der Ortschaft Konop kartirte, und aus der dasi- 
gen obercretaceischen Ablagerung eine reiche Fauna aufsammelte. Etwas 
früher aber reiste er nach Deva, um auf dem Värhegy (Schlossberg) und 
dem WSW von diesem gelegenen Szärhegy für unsere Sammlungen zu 
Schulzwecken Handstücke von Trachyten zu sammeln.

Dem Gesagten nach bewegten sich sowohl Löczy als Pethö, welch 
Ersterer bei seiner Aufnahme gleichfalls Blätter im Maassstabe von 1:25,000 
verwenden konnte, mit ihren Detailaufnahmen auf dem Gebiete des Arader 
Comitates.

In der nördlichen Section wirkte endlich auch Dr. A. K och mit, des
sen Aufgabe ich bereits eingangs kurz skizzirte. Dieser nahm nämlich von

Cof XXVLLL ^  : 75,000), d. i. der Umgebung von Bänffy-Hunyad jenen

Theil geologisch auf, der bei den dort im Jahre 1882 in Angriff genomme
nen Aufnahmen unberührt blieb. Es gelangten durch ihn im abgelaufenen 
Sommer die folgenden Original-Aufnahmsblätter im Maassstabe von 1:28,800

zur Kartirung: vv (Gie östliche Hälfte), (das nord

östliche Fünftel),

W. Col. VI. 
Sect. 10

W. Col. V.

w. Col. VI.

(der nördliche dreiviertel Theil), sowie eben

falls der nördliche dreiviertel Theil des Blattes TTT ' rTT , und fällt so dieW. Col. IV.
südliche Grenzlinie des auf den letztgenannten drei Blatttheilen aufgenom
menen Gebietes gleichzeitig mit der Südgrenze des Specialblattes Bänffy- 
Hunyad im Maassstabe von 1 : 75,000 zusammen.

K och’s vorigjährige Aufnahme fällt auf das Comitat Kolozs (Klausen
burg), wo wir sein Gebiet durch die Lage der Ortschaften Nagy-Sebes, 
Sebesvär, Meregyö, Nagy-Kalota, Magyar-Valkö, Gyerö-Monostor, Dongo 
und Nagy-Kapus näher fixirt sehen. Dr. Koch’s erwähnte Thätigkeit ergab
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die Beendigung der Aufnahme und so die Ermöglichung der Herausgabe 
des Specialblattes «Bänffy-Hunyad».

Auf die im südöstlichen Theile des Landes vor sich gehenden Aufnah
men unserer Geologen übergehend, bemerke ich zunächst, dass hier der 
Sectionsleiter L. R oth v. Telegd, nach Osten hin an seine Aufnahme der vor-

hergogangenen Jahre anschliessend, auf dem Gebiete der Blätter 0Ue

NW und Zone "25
Col. XXVI.

SW die Durchführung seiner Aufgabe fortsetzte. HierCol. XXVI.
gibt gegen Westen im Allgemeinen die untere Hälfte des Ponyäszka-Thales 
die Grenze der aufgenommenen Gegend, indem dieses Thal nur in geringe
rem Maasse nach West überschritten wurde, während weiter südlich hin
sichtlich R oth’s Thätigkeit die Minis die Grenze bildet. Im Süden gab der 
nördlich von Bozovics gelegene Babintz mik den Ausgangspunkt ab, im 
Norden aber ist die «Tilva eapi» als Endpunkt zu betrachten. R oth’s Wirk
samkeit bewegte sich ausschliesslich auf schwerer zugänglichen Gebieten 
des Comitates Krasso-Szöreny, die Theile der im Allgemeinen unter dem 
Namen «Banater Gebirge» bekannten Gruppe bilden.

Der in dieser Section arbeitende Hiifsgeologe J. H alaväts untersuchte 
die auf die Specialblätter L1S und L14 (1 :144,000) fallende Gegend, die 
sowohl nach Süd, als Wrest von dem Aufnahmsgebiete des vorhergegangenen 
Jahres begrenzt wird.

Zone "hlSeine Kartirungsarbeiten auf dem Blatte NO (1:25,000)Cot. XXV.
bei Illadia, längs dem schmalen, zwischen den mesozoischen und sarmati- 
schen Ablagerungen hinziehenden Bande beginnend, ging er in nördlicher

Richtung auf die am Blatte „  y ’ v v w ' SO dargestellte Gegend über, wo erLul, a a V.
über Csiklova und Oravicza hin in immer mehr sich verbreitender Zone die 
auch hier den Westsaum der mesozoischen Ablagerungen bildenden krystal- 
linischen Schiefer, mit dem mit diesen auftretenden Granatfels und den 
Trachyt-Vorkommnissen, bis zum Lisava-Bache verfolgte. Letzteren zum 
neuen Ausgangspunkte nehmend, ging er in der zwischen Majdän und Greo- 
väc gelegenen Partie desselben, einerseits in nordöstlicher Richtung bis 
Goruja am linken Ufer des Karas-Flusses vor, andererseits aber, die Karas 
überschreitend, verfolgte er in nördlicher Richtung die in seinem Berichte 
ausführlicher erwähnten Ablagerungen in der Westhälfte der Blätter

r\ NO und SO über Nagy-Tikvän, Kernecsa, Doklin,
Col. XXV. Col. XXV.

Binis und Füzes hin auf das Blatt Zone 24 NO, u. zw. bis zu dem Knie
Col. XXV.

der Berzava in der SW-Ecke des eben genannten Blattes, wo Zsidovin den
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nördlichsten Punkt bezeichnet, bis zu dem er gelangte. Das Gebiet seiner 
Thätigkeit fällt auf das Comitat Krasso-Szöreny.

Dr. F. Schafabzik, der gleichfalls Mitglied der südlichen Section war, 
konnte erst von Anfang September an an den geologischen Landesaufnah
men theilnehmen, da er vorher mit der Einsammlung des für die oben 
erwähnten Schulsammlungen nothwendigen Materiales beschäftigt war.

Zone 26 T̂TTT , Zone 26Es wurde von ihm auf den Blättern NW undCoi.xxvn. **" “““ coi.xxm
SW (1 :25,000) der bei Mehadia zwischen die Cserna und Belareka sich 
einschiebende Zug, u. zw. in der Richtung der ersteren bis Herkulesbad, 
längs der Belareka aber bis zum Bolvasnicaer Thale aufgenommen. Seine 
Thätigkeit fällt ebenfalls ausschliesslich auf das Gebiet des Comitates Krasso- 
Szöreny.

A! Gesell, der Montan-Chefgeologe des Institutes, setzte im abgelau
fenen Sommer wieder im Schemnitzer Montandistrict seine Studien und 
Kartirungen fort, u. zw. südlich von Schemnitz auf dem Gebiete bei Wind
schacht und Stefulto, sowie in der südlich von hier gelegenen Gegend, 
bis zum Südsaume der den Schemnitzer Montandistrict darstellenden und 
als Grundlage für die Aufnahmen dienenden speciellen Karte.

Auf das untersuchte Gebiet fallen die Windschachter, Reichenauer 
und Pocsuvädloer Teiche, die Stefultöer, Koväeser und Pocsuvädlöer Haupt- 
thäler, der obere Theil der Moderstollner und Prencsfalvaer Thäler und die 
namhafteren Berge: Nagy- und Kis-Szitna, Tatarszka, Almäska, Skrieniko- 
pec, Hartlabou, Pinhou vrh, Gumanina, Spitzberg, Haviarszki vrh, Sklenova 
und Hollich.

Dies betrifft die Aufnahme der Oberfläche, in den Gruben kamen die 
um den Windschachter Theil des Kaiser Franz-Erbstollens herum befindli
chen Gruben zur Untersuchung.

Hiemit erreichte die Thätigkeit unseres Montangeologen in Schemnitz 
ihr Ende, indem die übrigen Theile des Gebietes vom Universitätsprofessor 
Dr. J. Szabö und vom Districts-Montangeologen L. Cseh kartirt wurden.

Da die von den genannten drei Herren gemeinsam angefertigte geolo
gische Detailkarte von Schemnitz und Umgebung von der Schemnitzer 
Montandirection auf der diesjährigen Budapester Landesausstellung zur 
öffentlichen Besichtigung ausgestellt wird, so wird sie dort zu sehen sein, 
ausserdem kommt aber das specielle Arbeitsgebiet unseres Montangeologen, 
sowohl in einem Uebersichts-, wie in einem Detailblatt im Rahmen der Aus
stellungsgegenstände unserer Anstalt zur Ausstellung, um dort diese Special
aufnahmen zu zeigen.

Was endlich mich selbst betrifft, verwendete ich die Zeit, die ich bei 
meinen Administrations-Agenden erübrigen konnte, vor Allem darauf, dass 
ich den Montan-Chefgeologen an seinem Tliätigkeitsorte aufsuchte, um mir
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persönliche Orientirung über den Stand seiner Aufnahmen an Ort und Stelle 
zu verschaffen, indem ich mich gleichzeitig im Interesse der weiteren 
montangeologischen Untersuchungen mit den competenten dortigen Fach
kreisen in Verbindung setzte.

Ich konnte diesen ersten Bergort unseres Vaterlandes nicht verlassen, 
ohne nach langen Jahren wieder einmal unsere Montanakademie zu besu
chen, an die mich auch ohnehin die lieben Erinnerungen meiner Jugendzeit 
knüpfen, und musste ich mich unter freundlicher Führung meines geehrten 
Freundes, des Dircctors St . Faebaky gar bald davon überzeugen, dass die 
Entwicklung dieser Anstalt sowohl betreffs ihrer Unterbringung, alB rück- 
siclitlich ihrer Sammlungen, des chemischen Laboratoriums etc. im Ver
gleiche zur Vergangenheit einen so unleugbaren Fortschritt aufweist, dass 
ich mit aufrichtiger Freude auch an dieser Stelle all jene Männer begrüsse, 
die dieser Entwicklung Vorschub leisteten und sie durchführten.

Nach der Rückkehr von dem Arbeitsgebiete des Montan-Chefgeologen 
begab ich mich direct zur Banater Aufnahmssection, wo ich an den geolo
gischen Landesaufnahmen theilnahm, indem ich auf den Original-Aufnahms

blättern Scct. 73 ^eĈ ~ JT~"Tr die von dem Vale Ligidia bei Bozovics
Ool. a LV. Col. a LV.

und dem Polomi genannten, westlichen Seitenzweig dieses Thaies, sowie 
dem von der Mündung des Ponyäszka-Thales bis Bozovics sich erstrecken
den Theile der Minis begrenzten Berge geologisch kartirte. Gleichzeitig beging 
ich auch den nach NW. auf dem krystallinischen Gebirge sich erhebenden, 
mit der Kirsia Radoska beginnenden, und von hier über die Konuna ku 
Frasin, den Dialu Goszne, Okolcseszta und Kotolusicsile hin zur mächtigen 
Coronini-Quelle ziehenden und diese umgürtenden Kalkfelsenzug, indem ich 
auf diesem in westlicher Richtung bis zur Poiana Gabreszka gelangte.

Die Grösse des von den Mitgliedern der geologischen Anstalt im Som
mer des abgelaufenen Jahres im Detail aufgenommenen Gebietes beträgt 
36 D Meilen =  207 1*7 DKilom., wozu noch die vom Montan-Chefgeologen 
aufgenommenen 0'6 D Meilen =  34’53 □  Kilom. kommen.

Die Mitglieder der Anstalt nahmen ausser ihren eben erwähnten 
Agenden noch in zahlreichen anderen Fällen in ihr Fach einschlägige Unter
suchungen vor, indem sie dadurch den an sie sich Wendenden —  nicht nur 
in einem Falle direct im Interesse, der Entwicklung der Industrie —  Aufklä
rung boten.

So reiste Chefgeologe L. Roth v. Telegd auf Ersuchen des Grafen 
L ad. Serenyi im Monate April nach Putnok (Com. Gömör), um das Terrain 
auf der Besitzung des Grafen behufs eventuell vorzunehmender Schürfungen 
auf Braunkohle zu untersuchen.

Sectionsgeologe J. v. Matyasovszky untersuchte über Einladung des 
Grafen Ant. Sztäray die nächst Vär-Palota im Comitate Veszprem vorkom
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menden Liaskalke auf ihre Verwendbarkeit, ebenso besuchte er in einem 
spateren Zeitpunkte auf Ersuchen einer heimischen Glasfabrik das für die 
einheimische Glasfabrikation —  wie es scheint -— nicht gleichgiltige Vor
kommen lockeren Quarzsaudsteines bei (Iran, auf welches übrigens unser 
College Db. Sohafabzik bei Gelegenheit sehler bereits im vorhergegangenen 
Jahre dort durchgeführten Aufnahmen aufmerksam gemacht hatte.

Im März des vergangenen Jahres machte er über Aufforderung der 
ersten Haromszeker Petroleum-Gesellschaft (Ganser und Genossen) da« 
SosmezÖer Petroleum-Vorkommen im Comitate Hüroinszek zum Gegen
stände der Untersuchung.

Nach M atyasovszky zeigt sich das Petroleum auch bei Sosmezö in 
drei verschiedenen Niveaus, deren tiefstes er mit den galizischen, sogenann
ten Ropianka-Schichten in Parallele stellt, und bezeichnet er sowohl diesen, 
als den obersten Horizont, der nach ihm bereits dem Mediterran angehört, 
und der in der 4 —5 Kilom. entfernten Gemeinde Chersa in der Moldau 
schon seit Jahren tliateächlich mit schönem Erfolge bebaut wird, auch in 
Sosmezö als den für Schürfungen wichtigsten. Die Petroleum-Quellen zeigen 
sich —  dem genannten Seetionsgeologen nach —  hei Sosmezö in den 
bezeichneten zwei Horizonten so häufig und reichlich, dass die Inangriff
nahme energischer Schürfungen hier begründet schien. Die an den bezeich- 
neten Punkten abgesenkten Bohrlöcher, namentlich die auf dem Gebiete der 
unteren Kreideschichten, versprechen nach M atyasovszky’s Bemerkungen 
auch in der That zu einem Resultate zu führen.

Uebrigens gab Matyasovszky über diese seine Excursion auch in der 
Pachsitzung der ungarischen geologischen Gesellschaft vom 2. April 1884 
eine kurze Mittheilung (Földtani Közlöny, XIV. Bd., Pag. 587).

In Gemeinschaft mit De. E. Schafarzik besichtigte ich noch im Vor
frühjahre über Ersuchen des Herrn C. Wallenfeld, dessen in der Nähe der 
Hauptstadt gelegene Szt.-Milialyer Schottergrube, aus der die Hauptstadt 
ein gewisses Material unter Anderem zur Beschotterung ihrer Promenaden 
verwendet.

Ueber Auftrag des hohen legi. ung. Ministeriums für Agricultur, 
Industrie und Handel reiste ferner De. P. Sohafabzik in die Gegend Szege- 
dnis, um dort einen bestimmten Theil des Zsöter’sclien Besitzes in Szaty- 
ruüz, auf dem die Anlage einer Weinrebenschule geplant wird, auf den für 
die Immunität gegen die Phylloxera in unentbehrlicher Menge nöthigen 
Quarzsand-Gehalt zu untersuchen.

Noch geraume Zeit vor Beginn der geologischen Landesaufnahmen 
besuchte ich gleichfalls mit De . F. Sohafabzik die Steinbrüche bei Bogdän 
und Visegräd, um nebst einigen für die Sehul-GestcinHsammlungen lienö- 
thigten Trackyttypen auch Materiale zur Bereicherung unserer Sammlung 
von Baumaterialien zu gewinnen. Selbstverständlich konnten wir bei dieser
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Gelegenheit auch die Brüche des bekannten Csoder Berges bei Bogdän nicht 
ausser Acht lassen, und brachten wir von dort in grösserer Anzahl Chabasit 
und Stilbit, ebenso als für diesen Fundort neues Mineral Analciru, worüber 
Schafabzik, der das Auftreten des letzteren constatirte, im Földtani Közlöny, 
Bd. XIY. P. 579 eine kurze Mittheilung gibt. Dankend gedenken wir an 
dieser Stelle des Herrn C. W allenfeld, des zum Theil Besitzers, zum Theil 
Pächters der dortigen Steinbrüche, der durch sein besonders freundliches 
Entgegenkommen und seine Gastfreundschaft die Durchführung unseres 
Vorhabens erleichterte.

Ich selbst untersuchte, abgesehen von den vorerwähnten Beaugen
scheinigungen, über ein vom Herrn Ingenieur J. Jassniggee im Namen der 
Szöny-Szaärer Eisenbahn-Bauunternehmer an mich gerichtetes Ersuchen, 
gemeinsam mit dem ebenfalls aufgeforderten Universitäts-Professor Herrn 
D e . J. Szabö im Vorfrühjahre den bei Ausbau der Ofen-Szönyer Eisenbahn- 
Linie bei Szaär angelegten Bahneinschnitt und die in demselben sich zeigen
den Abrutschungen näher.

Von den bei dieser Gelegenheit gewonnenen geologischen Daten will 
ich hier mittheilen, dass auf der Strecke zwischen den Ortschaften Felsö- 
Galla und Szaär, in dem in der Einsattlung zwischen Vertes und Gerecse- 
Gebirge, im Mittelwerthe von ca. 231 M. Höhe über dem Meere angelegten 
Szaärer Eisenbahneinschnitte zuoberst wir :

1. eine dünne, 30— 40 Cm. mächtige, schwarze, sumpfig-humöse 
Schichte beobachteten.

2. Unter dieser lagert eine eckige Dolomitstücke enthaltende Schotter
schicht, als sicheres Zeichen dessen, dass das Material derselben von der 
Nähe herstammt. (Unweit des Einschnittes sind an zwei Seiten, z. B. am 
Szuppa- und Langen-Berge, die Felsen des Hauptdolomites sichtbar.)

3. Unter dem eben erwähnten Schotter folgt Sand, dessen Liegend sofort
4. bläulicher, in trockenem Zustande graulicher oder gelblicher Mergel 

bildet, der indessen auch bald thonigere, bald reinere Sand-Zwischenlagen 
enthält. Kohlige Streifen, und selbst einzelne grössere Braunkohlenstücke 
sieht man in dieser Liegendgruppe mehrmals, sowie auch, namentlich an 
einem Punkte, wo zur Zeit unserer Anwesenheit sich die grösste Abrutseliung 
zeigte, schwärzlich-brauner, mit Säure nicht brausender Schieferthon zu 
beobachten war.

Mit den Schichten dieser Gruppe haben wir die Sohle des Einschnittes 
erreicht, doch habe ich hinzuzufügen, dass man in dem unmittelbar beim 
Bahnhofe abgeteuften Brunnen, dessen oberer Band, unserer Information 
nach, um neun Meter tiefer liegt, als der oberste Punkt des Einschnittes, 
und der fünf Meter tief ist, auf einen festeren Sandstein mit Kalkbindemittel 
stiess. Ein diesem petrographisch ähnliches Material ist im Einschnitte 
selbst nicht sichtbar, und so haben wir es wahrscheinlich mit einer noch
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etwas tieferen Ablagerung zu tliun, als es die im Einschnitte aufgeschlosse
nen Schichten sind.

Was das geologische Alter der durch den Einschnitt verquerten Schich
ten betrifft, so ist zu erwähnen, dass aus den mit 4) bezeichneten Ablagerun
gen unter anderen aufgeweichten, und so zur Bestimmung weniger geeig
neten organischen Einschlüssen Gerithium margaritaceum Br., sowie die 
für unsere aquitanischen Schichten so bezeichnende Melanopsis Hantkeni 
Hofm. sich eitiren lässt. Einige Pflanzenabdrücke fanden sich ebenfalls.

Bei so bewandten Umständen kann es keinem Zweifel unterliegen, 
dass die 4. Gruppe des Einschnittes aus dem oberen Oligocen oder der aqui
tanischen Stufe angehörigen Schichten besteht. Wir besitzen indessen auch 
eine zweite, aus dem Szaärer Einschnitt stammende, charakteristische Ver
steinerung, u. zw. einen Mahlzahn von Elephas primigenius B l., dessen 
Auffindung und Bewahrung das Verdienst des Ingenieurs, Hr. Em. Moser 
ist, und der diesen Fund auf mein Ersuchen bereitwillig der kgl. ung. geolo
gischen Anstalt überliess. Dieser Zahn beweist uns aber, dass an den höhe
ren Schichten des Szaärer Einschnittes das Diluvium seinen Antheil hat, 
und können wir das Lager dieses Fundes nur in der mit 9), höchstens in der 
mit 11) bezeichneten Ablagerung suchen. Das alluviale Alter der mit 1) 
bezeichneten oder obersten Ablagerung ist klar.

Der Szaärer Eisenbahneinschnitt ist also in geologischer Hinsicht recht 
interessant, und gestattet, ausser der alluvialen Bildung, noch das Vorhan
densein zweier geologischer Niveaus sicher zu constatiren. Wras unter den 
Vertretern der aquitanischen Stufe folgt, bleibt eine offene Frage; wir kön
nen in dieser Dichtung nur auf die Sandsteine des Bahnhof-Brunnens ver
weisen, doch ist soviel wieder sicher, dass in der Gegend des kleinen, vom 
Einschnitte verquerten Plateaus das Grundgebirge, wie das aus den an Ort 
und Stelle herrschenden Verhältnissen leicht zu erklären ist, von ober- 
triassischem Haujjtdolomit gebildet wird.

Ich hielt es für interessant, diesen Tlieil der bei diesem Ausfluge 
gemachten Erfahrungen hier mitzutlieilen.

Gleichfalls zeitig im Frühjahre des abgelaufenen Jahres machte ich 
auf die an mich gerichtete ehrende Aufforderung des löblichen Gemeinde- 
ratlies der Hauptstadt Budapest hin, ich möge mein individuelles, facli- 
gemäss begründetes Gutachten darüber abgeben, ob die in der Käposztäs- 
Megyerer, Dunakeszer und Fotlier Gemarkung erreichten Grundbohrungs- 
Besultate für Errichtung des definitiven Wasserwerkes am linken Donauufer 
als genügende und beruhigende Basis anzunehmen seien, zur Lösung dieser 
präcis gestellten Frage die Umgebung der genannten Ortschaften abermals 
zum Gegenstände einer Untersuchung, und liess nach Beendigung dieser 
mein begründetes Gutachten an die competente Stelle gelangen. Ich will 
hier, als vielleicht von allgemeinem Interesse, nur den Umstand erwähnen,
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dass ich, vom Wunsche beseelt, mir Orientirung darüber zu verschaffen, eine 
wie grosse Fläche in der genannten Gegend das überhaupt in Eede kom
mende Einsickerungsgebiet eigentlich repräsentirt, fand, dass, wenn ich auch 
vom Einsickerungsgebiete des Szilas-Baches absehe und als südliche Grenze 
nur die Wasserscheide des Csömörer Baches annehme, wir hier ein Nieder
schlagsgebiet von rund ungefähr 86 Millionen □  Meter vor uns haben. Dies 
wieder resultirt, wenn wir jenen Jahresdurchschnitt der atmosphärischen 
Niederschläge zur Basis der Berechnung nehmen, den Hr. Dr. G. Schenzel 
auf Grund 22 Jahre langer Beobachtungen für Budapest im Mittel mit 
619 Mm. festgestellt hat, und welche Date wir auch für das in Bede stehende 
Gebiet getrost an wenden können, dass die jährlich auf das erwähnte Gebiet 
gelangenden Niederschläge —  wieder rund —  53 Millionen Cub.-Meter 
repräsentiren. Wenn wir nur den fünften Theil dieser Niederschlagsmenge 
als einsickernd annehmen, was im Hinblick auf die sandige Beschaffenheit 
und die flachere Gestaltung des Einsickerungsgebietes dem gewöhnlichen 
Vorgehen nach zulässig ist, so würden hier rund ca. 10 Millionen Cub.-Meter 
dieser Menge jährlich in die Erdrinde gelangen.

Die Mitglieder der Anstalt gaben aber auch in anderen Fällen facli- 
gemässe Aufklärungen und Unterweisungen, und um noch deren einige zu 
erwähnen, kann ich anführen, dass infolge Ansuchens des H. C. W allenfeld 
von De . F. Schafarzik das Gestein des Steinbruches von Levenczpatak bei 
Visegräd, und ebenso die von dem Materiale der Schottergruben der Puszta 
Szt.-Mihäly und Czinkota eingesendeten Proben untersucht wurden.

Infolge des von Seiten des Bedacteurs der Zeitschrift: «Die Mühle» 
(Organ des Verbandes deutscher Müller), Hrn. K. W. Kümis, für ungarische 
(namentlich Süsswasser-Quarz-)Mühlsteine geäusserten Interesses und auf 
die an die Anstalt gerichtete Bitte des genannten Herrn, betraute ich 
De. F. Schafarzik mit der Zusammenstellung einer kürzeren, die bekannte
ren ungarischen Mühlstein-Vorkommnisse und deren Qualität behandelnden 
Mittheilung, die dann im Interesse unserer heimischen Mühlstein-Industrie 
dem genannten Bedacteur zur Verfügung gestellt wurde. Dieser benützte 
dieselbe auch, indem er sie in Nummer 19 des 21. Jahrganges der genannten 
Zeitschrift publicirte, und dies war vielleicht auch die Veranlassung, dass 
im laufenden Jahre die Mühl- und Schleifstein-Fabrik von C. J. W edekind 
in Nordhausen (Preussen) die Anstalt um Namhaftmachung ungarischer 
Quarzmühlstein-Fabrikanten ersuchte, da dieselbe ihr Augenmerk auf der
artige ungarische Producte gerichtet hat.

Es wäre darum meiner Ansicht nach nicht überflüssig, und würden 
die ungarischen Mühlstein-Fabrikanten in ihrem eigenen Interesse handeln, 
wenn sie auch ihre Fabrikate, natürlich in kleineren Mustern, der kgl. ung. 
geologischen Anstalt für deren dem practischen Leben gewidmete Sammlun
gen ein sendeten, damit sowohl das Bohmaterial, als auch das aus demselben
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erzeugte Fabrikat den Interessirten beliufs Besichtigung zur Verfügung 
stände.

In dieser Hinsicht sind meine Bemerkungen indess nicht an die hei
mische Mühlstein-Industrie allein gerichtet.

Dem Oberingenieur der ungarischen Nordostbahn und Steinbruch- 
Besitzer, Herrn St. Vükovioh wurde über das'Gestein des Zäpszonyer Berges 
ein Gutachten abgegeben, für C. Zincken in Leipzig aber wurde eine von 
ihm erbetene Uebersicht über das Vorkommen fossiler Kohlenwasserstoff- 
Verbindungen in Ungarn (Petroleum, Asphalt, bituminöse Schiefer etc.) von 
Schafarzik zusammengestellt.

Dem hohen königl. ung. Ministerium für Ackerbau, Industrie und 
Handel wurden gleichfalls in mehreren Fällen fachgemässe, einschlägige 
Berichte erstattet. So kann ich den uns gewordenen Auftrag erwähnen, die 
bei Herend, sowie überhaipü auf dem Gebiete der Comitate jenseits der 
Donau vorkommenden feuerfesten Thone zu bezeichnen, sowie jene Auffor
derung, infolge deren die in einer gewissen beschränkten Entfernung von 
der Hauptstadt auftretenden Basalte, Trachyte und Granite, sowie das Vor
kommen der in der Nähe dieser gelegenen Kohlen, mit Rücksicht auf den 
Lauf des Eisenbahnnetzes, auf einer Karte dargestellt wurden, indem auch 
hiedurch die Entwicklung der Industrie bezweckt wurde. Für die erstere 
Frage wurde mit der Zusammenstellung der Daten M atyasovszky betraut, 
der letzteren Aufforderung kam ich selbst nach.

Endlich will ich nur noch jener.Zusammenstellung Erwähnung thun, mit 
deren Ausführung das hohe königl. ung. Ministerium für Ackerbau, Industrie 
und Handel auf das vom Landes-Industrieverein an dasselbe gerichtete 
Gesuch hin die Anstalt beauftragte; es handelte sich hiebei nämlich um den 
Nachweis des Vorkommens der zur Glasfabrikation benöthigten Mineralien 
und Gesteine in unserem Lande, Diesem Aufträge entsprach das geologische 
Institut mit der vom Sectionsgeologen J. v. Matyasovszky durchgeführten 
Z usamm enstellung.

Nach dem Vorausgelassenen kann ich mich direct unseren Samm
lungen zuwenden.

Hier habe ich vor Allem mit besonderem Danke des Umstandes zu 
gedenken, dass das hohe Ministerium im abgelaufenen Jahre nicht nur die 
Errichtung unseres Laboratoriums .ermöglichte, in welcher Richtung wir 
indess auch Herrn A. v. Semsey Dank schulden, sondern dass wir auch 
infolge der gütigen Unterstützung unserer Angelegenheiten von Beite des 
Ministeriums sowohl unsere Arbeitszimmer, namentlich aber —  vom 1. No
vember an — auch die für unser Museum bestimmten Localitäten wieder 
um zwei grosse Sammlungssäle vermehren konnten.

Dieser für uns in mehrfacher Hinsicht glückliche Umstand brachte es 
mit sich, dass wir die ihres zu engen Raumes wegen zur Aufstellung der
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Sammlungen ohnehin nicht geeigneten Zimmer des alten Gebäudes leer 
machen konnten, wodurch wir dann für das Vertauschen und die Erweite
rung unserer schon unzulänglich gewordenen Bibliotheks-Localität, sowie 
zur Errichtung des von uns Allen seit lange und begründet ersehnten Lese
saales Raum gewannen. Bei Uebertragung unserer Sammlungen in die 
neuen Säle, die noch im Herbste stattfand, nahmen wir gleichzeitig auch 
die Gruppirung des Materials nach seiner Bestimmung in Angriff, und 
behielten das geräumigste Zimmer des alten Gebäudes für die practische 
Geologie, während wir neben diesem, in bisher allerdings nur bescheidenerer 
"Weise, welchem Umstande aber die zu schöneren Hoffnungen berechtigende 
Zukunft sicher abhelfen wird, unserer unter der sorgfältigen Leitung Dr. M. 
Staub’s stehenden phytopaläontologischen Sammlung Baum gaben.

Von unseren Sammlungen sprechend,] kann ich mit Freude eonsta- 
tiren, dass dieselben auch im verflossenen Jahre sich beträchtlich vermehr
ten. Und hier muss ich sofort an erster Stelle jener aussergewöhnlich inter
essanten und reichen fossilen Säugethier-Fauna gedenken, die von Baltavär 
theils als Geschenk, theils als Resultat specieller Grabungen in unseren 
Besitz gelangte.

Ich hatte zwar noch aus der Zeit meiner im Jahre 1871 in den Comi- 
taten Zala und Eisenburg durchgeführten geologischen Aufnahmen Kennt- 
niss davon, dass von dem berühmten Funde Baltavär er fossiler Säugethier
reste eine noch immer schöne und beachtenswerthe Suite im Besitze des 
einstigen Auffinders dieser geblieben sei.

Ich versuchte zwar meinerseits Alles, um diesen wissenschaftlichen 
Schatz für die königl. ung. geologische Anstalt zu erwerben, doch gelang 
dies damals gewisser Umstände wegen weder mir, noch der Ungar, geolo
gischen Gesellschaft, die auf meine Bitte die Angelegenheit gleichfalls in die 
Hände nahm, und obwohl uns anfangs ein Resultat zu winken schien, 
erwies sich nur sehr bald jedes fernere Bemühen als nutzlos.

Mittlerweile verflossen Jahre, und wir hatten die Spur nicht nur der 
Funde, sondern auch des damaligen Besitzers verloren, obgleich uns dieser 
paläontologisehe Schatz, der wiederholt noch den Gesprächsgegenstand der 
ungarischen Geologen bildete, lebhaft in der Erinnerung blieb.

Es wäre auch nicht so leicht möglich gewesen die Angelegenheit in 
Fluss zu bringen, wenn nicht ein glücklicher Zufall uns zu Hilfe gekommen 
wäre, der uns mit dem geehrten Schwiegervater des mittlerweile zu unserem 
Collegen gewordenen Dr. J. Pethö, dem Grundbesitzer Herrn F. v. Koller 
näher in Verbindung brachte. Der ausnehmend gütigen Bemühung des 
Letzteren, wofür wir ihm zu unauslöschlichem Danke verpflichtet sind, 
können wir es verdanken, dass wir noch zeitig im Frühjahre wieder auf die 
richtige Spur gelangten.

Die natürliche Folge war, dass wir bei den unterdessen veränderten,
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günstiger scheinenden Verhältnissen den vor Jahren abgerissenen Faden 
wieder aufnahmen, ich legte also das weitere Verfolgen dieser Angelegenheit 
mit vollem Vertrauen in die Hände des Anstalts-Mitgliedes Dr. J. Pethö.

Und ich täuschte mich auch nicht. Nach kurzem tactvollem Vorgehen 
gelang es ihm auf die sichere Spur der besagten Säugethierreste zu gelan
gen, d. i. dieselben bei der Zalavärer Abtei aufzufinden, in deren Besitz die
selben vor ungefähr zehn Jahren gelangt waren; ja noch mehr, es gelang 
ihm gleichzeitig auch, von dem hochherzigen Abte der Zalavärer Abtei, dem 
hochwürdigen Herrn G. Modeovits sofort zu erwirken, dass diese Fauna 
behufs wissenschaftlicher Untersuchung der geologischen Anstalt wenigstens 
interimistisch überlassen werde.

Zu derselben Zeit fand es Dr. J. Pethö für angezeigt, in Begleitung 
des ehemaligen Baltavärer Einwohners, des Auffinders. und einstigen Besit
zers der oben erwähnten Fossilreste, des Wegmeisters Herrn Ant. Bkunnee 
sich auch nach Baltavär zu begeben, um, mit meinem vollen Hinzuthun 
zwar, doch, dem seinerzeit in Baltavär Gehörten nach — ich gestehe es — 
meinerseits nicht mit den besten Hoffnungen auf Erfolg, Versuchsgrabungen 
durchzuführen.

Die an dem günstigsten Punkte in Angriff genommene, durch unge
fähr fünf Stunden fortgesetzte Grabung ergab aber ein so schönes Resultat, 
dass ich es für eine wahre Sünde hätte halten müssen, wenn dieser Ort nicht 
möglichst ausgebeutet worden wäre.

Ausser einem prachtvollen Unterkiefer-Bruchstücke von Hyama hippa- 
rionum, die. Herr Professor Ed. Suess, der Publieator eines gewissen Tlieiles 
der einstigenjBaltavürer Funde, in den Sitzungsberichten der mathematisch- 
naturwissenschaftlichen Classe der kaiserl. Akademie der Wissenschaften in 
Wien, XLIII. 1. Abth. p. 217 von Baltavär bereits abbildete, ergab die 
erwähnte Probegrabung nebst einem sehr schön erhaltenen Bhinoceros-Zahn 
und circa 20 Zähnen von Hipparion gracih’ noch zahlreiche andere Reste, 
so dass diese Probegrabung betreffs des noch immer vorhandenen Reich
thums des Fundortes keinen Zweifel lassen konnte.

Herr Andoe von Semsey, der die Angelegenheit der Baltavärer Funde 
gleichfalls schon lange aufmerksam verfolgte, und an den ich mich wegen 
der zur Durchführung der Grabungen nothwendigen Geldsumme wendete, 
stellte mir mit der grössten Bereitwilligkeit eine in der That durchaus genü
gende und für den Nothfall eine noch grössere namhafte Summe zur Ver
fügung. Da ich so die Durchführung der Grabungen im Grossen wenigstens 
in materieller Hinsicht gesichert sah, so setzten wir die Inangriffnahme der
selben, nach Uebereinkunft mit Dr. J. Pethö betreffs der weiteren Agenden, 
für die zweite Hälfte des Monats September fest, indem der Letztere gleich
zeitig die Durchführung der auch bis dahin als nothwendig sich erweisenden 
Vorbereitungen übernahm.
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Nachdem inzwischen die Bedeutung und der erwünschte Besitz des 
das Eigenthum der Zalavärer Abtei bildenden paläontologischen Materials 
Sr. Excellenz dem Herrn königl. ung. Minister für Agricultur, Industrie und 
Handel, Grafen Paul Szügiienyi zur Kenntniss gebracht worden war, so 
geruhte, damit dieser aussergewöhnlieh interessante paläontologische Fund 
durch definitive Einverleibung in die Sammlungen der ungar. geologischen 
Staatsanstalt für die Wissenschaft und die heimische Geologie ein für alle
male gesichert sei, Se. Excellenz in dieser Angelegenheit persönlich zu inter- 
veniren, was dann sehr bald das erfreuliche Besultat zur Folge hatte, dass 
der Zalavärer Abt Gregor Modrovits in seiner Sr. Excellenz dem Herrn 
Minister ertheilten Antwort erklärte, er überlasse das in Bede stehende, vor
läufig nur provisorisch bei uns befindliche Baltavärer Materiale aus unseren 
pannonischen Schichten als Geschenk für immerwährende Zeiten dem 
königl. ung. geologischen Institute. Hundertfünfundfünfzig, auch die man
gelhafteren hinzugezählt aber noch mehr, beträgt die Anzahl der Stücke, 
die auf diesem Wege in unseren Besitz gelangten.

Den grössten Dank schulden Sr. Excellenz dem Herrn Minister in 
erster Linie wir, unter deren unmittelbare Bewachung der kostbare Schatz 
gelangte, den er durch sein gütiges Eingreifen für die wissenschaftliche Welt 
überhaupt, insonderheit aber der heimischen Geologie rettete. Dann aber 
müssen wir sofort jenes ausgezeichneten Mannes gedenken, der auf die an ihn 
gerichtete Bitte hin, seiner edlen Eingebung folgend, keinen Moment An
stand nahm, sich von dem seltenen Schatze zu trennen, um denselben der 
vaterländischen geologischen Anstalt zu übergeben.

Fürwahr tief ergriffen vernahmen wir die Kunde, dass der edelsinnige 
Oberhirte, dem wir so viel verdanken, kurz nach seiner glanzvollen Schen
kung, am 29. December vorigen Jahres zur ewigen Buhe einging, sein 
Andenken aber wird unter den ungarischen Geologen stets fortleben.

In der zweiten Hälfte des Monats September reiste Dr. J. Pethö —  
der gepflogenen Uebereinkunft gemäss —  abermals nach Baltavär, wo er 
die genannten Grabungen begann, nachdem er sich schon vorher für ein 
Gebiet von circa 200 Quadrat-Klafter das Schürfungsrecht gesichert hatte.

Bei der durch acht Tage hindurch —  seiner Angabe nach —  mit 6, 
12, selbst 16 Mann fortgesetzten Grabung wurde Pethö auch von Herrn 
A. Brunner unterstützt, der mit seinen Erfahrungen, die er bei früheren 
Aufsammlungen betreffs der Verbreitung der die Säugethierreste führenden, 
nach Pethö 1— 1 Va Meter mächtigen Ablagerung gewonnen hatte, unserer 
Angelegenheit Vorschub leistete.

Die Grabungen, die so lange fortgesetzt wurden, als noch erträgliches 
Material zu Tage kam, wurden schliesslich am 30. September eingestellt, 
indem an den letzten zwei Tagen — nach Pethö’s Bericht —  nur mehr 
sehr mangelhafte und sehr wenige Beste gefunden wurden, ausserdem auch
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üas über der knochenführenden Schichte lagernde und fortwährend naeh- 
stürzende Gehängematerial, in Folge des immer tieferen Hinabziehens und 
Dünnerwerdens der Knochenschichte, sich bereits auf mehr als 5 Meter Mäch
tigkeit erhöhte.

Das eingesammelte Materiale war übrigens schon ein so ansehnliches, 
dass nach Pethö’s Ansicht diesem gegenüber das noch eventuell gewinnbare 
die darauf zu verwendende Mühe und die Kosten nicht verdiente.

Ein in der Tliat glänzendes Kesultat krönte Dr. Pethö’s Bemühungen. 
Ausser den schon von Süess vor ungefähr 24 Jahren von Baltavär am oben 
citirten Orte Angeführten sammelte er noch den Mahlzahn eines kleinen 
Mastodon’s (wie Pethö glaubt, M. Pentelici), Zähne von Antilope- und 
Hirsch-artigen Thieren, nebst anderen Besten.

Mehr als 200 einzelne Zähne, aber auch zahlreiche schöne Kiefer
bruchstücke mit den darin sitzenden Zähnen von Hipparion gracile, das in 
dieser Fauna unbedingt! vorherrschend ist, brachte Pethö mit. Machai- 
rodus cultridens endlich ist durch zwei Zähne in unserer Sammlung ver
treten.

Ich gratulire unserem Collegen aufrichtig zu dem erreichten Resultate, 
und es ist sehr natürlich, dass wir die eingehende wissenschaftliche Bear
beitung des gesammelten Materiales, als würdige Krönung und Belohnung 
der so erfolgreich begonnenen Arbeit, in erster Linie und je früher von ihm 
-erwarten.

Bevor ich weiter gehe, ist es meine Pflicht, des Herrn W olfgang 
Stehn, Mitbesitzers von Baltavär zu gedenken, der, von der Aufgabe unseres 
Entsendeten unterrichtet, freiwillig und mit der grössten Zuvorkommenheit 
drei sehr schöne und interessante Zähne überliess, welche gleichfalls von 
Baltavär, aus der das Object unserer Nachforschung bildenden Schichte noch 
vor Jahren in seinen Besitz gelangt waren.

Es sind dies nach Pethö der stark abgenutzte, aber ganze obere Mahl
zahn eines Rhinoceros, ein gleichfalls stark abgenutzter Mahlzahn von 
Sus erymanthius, endlich der bereits erwähnte kleine Mastodon-Zahn. 
Nehme Herr Stehn für dieses schöne Geschenk auch an dieser Stelle unseren 
aufrichtigen Dank entgegen.

Das Ergebniss der Baltavärer Grabungen füllte zwei grössere und zwei 
kleinere Kisten, und da wir über deren Inhalt von Dr. J. Pethö ohnehin 
eine ausführlichere Mittheilung erhalten, so erübrigt nur noch, dass wir auch 
äusserlich unserem tiefsten Danke Ausdruck verleihen jenem Manne gegen
über, dem wir die Ermöglichung dieser ergebnissreichen Grabungen verdan
ken, ich meine Herrn Andor v Semsey, den edlen Protector der königl. ung. 
geologischen Anstalt.

Wenn ich bei der Angelegenheit der Baltavärer Säugethierreste etwas 
länger verweilte, so diene als Entschuldigung der Umstand, dass diese jeder
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zeit zu den hervorstechenderen Zierden des Museums unserer Anstalt gehören 
werden.

Mit überaus interessanten Objecten bereicherten unsere Sammlungen 
indess auch andere unserer Gönner. Hier kann ich gleich an erster Stelle 
jene interessante, schön erhaltene Schädelhälfte von Elephas primigenius 
mit dem an einer Stelle insitzenden ganzen Mahlzahn nennen, welcher Best 
aus der Theiss bei Nagy-Rev herstammt, und den wir dem uns gegenüber 
schon öfter bewiesenen Wohlwollen des Herrn Universitäts-Professors Dr. 
Aurel Török verdanken.

Ein zweites sehr interessantes und schönes Stück ist das Bruchstück 
eines Unterkiefers von Rhinoceros tichorhinus mit den im Kiefer sitzenden drei 
Mahlzähnen und zwei Prämolaren; dieses stammt aus dem Süsswasserkalke 
des Andreas Holtzspach'sehen Steinbruches in Klein-Zell. Dr. F. Schafarzik’s 
Wachsamkeit leitete uns auf die Spur desselben, doch die Erwerbung dieses 
schönen Stückes verdanken wir nebst der Gefälligkeit des Gebers, des kgl. 
Herrn Oberingenieurs Büla Müller, der gütigen Vermittlung des unsere 
Angelegenheiten immer so warm vertretenden Herrn Sectionsrathes Peter 
Kuncz, sowie derjenigen des Herrn Ministerialrathes Julius Schnierer.

Die ungarische geologische Gesellschaft übergab die vom Gemeinde
lehrer Josef L unacsek in Felsö-Esztergäly (Comitat Neogräd) gesammelten 
und der Gesellschaft eingesendeten mediterranen Petrefacte, darunter nament
lich schöne Carcharodon-Zähne, nach gewohnter Gepflogenheit unserem 
Museum.

Aus dem Duna-Almäser diluvialen Kalke gelangten im abgelaufenen 
Jahre —  Dank der Freundlichkeit des unsere Sache dort wärm vertretenden 
Herrn Notars Josef Pälyi —  abermals einige Säugethierreste in unseren 
Besitz; der Herr königl. Ingenieur Muraközy aber rettete für uns einen bei 
Regulirung des Promontorer Donauabschnittes aus dem Bette der Donau 
herausgebaggerten Mahlzahn von Eleph. primigenius.

Herrn Montaningenieur Theodor Z loch in Agram verdanken wir eine 
sehr werthvolle und reiche Suite der berühmten Radobojer Pflanzen- und 
Insectenfunde, der Güterdirection der priv. österr.-ungar. Staatseisenbahn- 
Gesellschaft aber den auf dem Wege der Aninaer Werksleitung an uns 
gelangten, schön erhaltenen Schädel eines Höhlenbären, sowie einen links
seitigen Unterkiefer dieses Thieres.

Unser Museum bereicherten ferner die folgenden Herren: Franz Alm
steuer, Aufseher in Puszta - Szt. - Lörincz, mit versteinerten Holzstamm- 
Stücken aus den dortigen, unter seiner Aufsicht stehenden Schottergruben, 
deren (der Holzstammstücke) üeberlassung unser Arbeitsgenosse Dr. M. Staub 
zu vermitteln so freundlich war; Franz Benkö, Director der Cementfabrik 
in Nyerges-Ujfalu, mit von dort herstammenden neocomen Ammoniten; 
W ilhelm B ruimann, kgl. ung. Oberbergrath und Berghauptmann, mit einem



JOHANN BÖCKH, DIRECTIONS-BEEICHT. 1!)

fossilen Baumstamm, der am 7. Flötz der Fünfkirchner Eisenhammerfeld- 
Kohlengrube vorkam, und von dem Bergverwalter Herrn Gustav Goder ihm 
überlassen worden war; Br. Cornel Chyzer, Oberarzt des Comitates Zemplen, 
mit Exemplaren schöner Mineralien; Max v. Groller, k. und k. Major, mit 
auf die Insel Pelagosa, sowie auf die Umgebung Spalatos bezüglichen, von 
ihm gesammelten Gesteinen und Petrefacten; Felix H ofmann, Bergingenieur 
in Belgrad, mit Chromerzen aus dem serbischen Avala-Gebirge und mehre
ren Stücken gleichfalls von da herstammender Cinnabarite, darunter ein 
besonders schönes Stück, über das Dr. Schafarzik im XIY. Bde. des «Föld- 
tani Közlöny», p. 578, berichtete; F ranz Mery, Lehrer und Postmeister in 
Letkes (Comitat Hont), mit einem im Löss der Bögölyer Weingarten gefun
denen Mahlzahn von Eleph. primigeniua, und mit einem Unterkiefer-Bruch
stücke von Rhinoc. tuhorhinil.s mit den insitzenden zwei Mahlzähnen 
(Schafarzik in «Földtani Közlöny», Bd. XIV, p. 581); Dr. Josef Szekely, 
Arzt und Besitzer des goldenen Verdienstkreuzes mit der Krone in Tokaj, 
mit einigen besonders schönen Gesteinsstücken aus der Hegyalja und medi
terranen Petrefacten von Dervent; Bela Szmetacsek, Oberförster der Pritna- 
tialherrscliaft in Kemencze, mit dasigen Mediterran-Petrefacten; Paul Szum- 
räk, kgl. ung. Bauinspector, mit einigen Pflanzenabdrücken; Gustav W anke, 
Forstmeister der Primatialherrsehaft in Nyerges - Ujfalu, mit rhaetisclien 
Megalodonten von Dorogh; Ferdinand Zeiner, Dirigent der gräfl. Schönborn- 
schen Herrschaft in Beregszäsz, mit Aluniten und versteinertem Holz; 
Gerhard Z ombory, Pfarrer in Megyaszo, mit einem dasigen, sehr schönen, 
petreficirten Holzstamme von grösserem Durchmesser; W ilhelm Zsigmondy, 
Abgeordneter etc.,mit von verschiedenen Orten stammenden Petrefacten. Mögen 
all diese Herren unseren aufrichtigsten Dank entgegennehmen, ebenso die 
ständige Commission der mathem. und naturwissenschaftlichen Abtheilung 
der ungarischen Akademie der Wissenschaften für die gütige Unterstützung, 
welcher sie das Anstaltsmitglied J. H alaväts auch im abgelaufenen Jahre zu 
dem Zwecke tlieilhaft werden liess, dass der Genannte die Beachtung verdie
nenden Fundorte der pontischen Schichten von Csukics und Nikolincze aus- 
beuten könne, sowie dafür, dass sie das so gewonnene schöne paliiontologisehe 
Material uns überliess. Sowohl das bei dieser Gelegenheit eingesammelte 
Material, als auch die von dem Kustelyer Fundorte und aus dem Verseczer 
artesischen Brunnen herstammenden organischen Beste wurden von H ala- 
väts bereits zum Gegenstände des Studiums gemacht, und wird das Besultat 
desselben in unserem Jahrbuche publicirt werden.

Durch das Vorgebrachte sehen wir indess den Zuwachs unserer Samm
lungen noch durchaus nicht erschöpft, denn abgesehen von der als natür
liche Folge der Aufnahmen sich zeigenden jährlichen Vermehrung, bezüglich 
welcher ich nur nebenbei auf jene schönen Höhlenbären-Schädel und mehr
fache Kiefer, unter diesen auf denjenigen eines Höhlenlöwen, verweisen will,
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welche Beste Matyasovszky aus der Pestere-Höhle im Biharer Comitate 
brachte, erfuhr auch unser Vergleichsmateriale im abgelaufenen Jahre gleich 
in erster Linie durch norddeutsche oberoligocene Petrefacte aus der Gegend 
von Stemberg, sowie durch solche aus dem Mainzer Becken, die unser von 
hier schon seit längerer Zeit vorhandenes Materiale ergänzten, eine wesent-: 
liehe Bereicherung.

Yon der Lössfauna der deutschen Localitäton Mosbach und Schierstein 
sowie aus den neogenen Siisswasserschichten von Tuchoric in Böhmen konn
ten wir gleichfalls Vergleichsmateriale erwerben.

Fürwahr überraschend schön ist ferner jene 532 gewählte Versteine
rungen aus dom englischen Lias, Jura und der Kreide umfassende Samm
lung, welche, ebenso wie die eben erwähnten —  wer wüsste es nicht schon 
vorher —  abermals Herr Andor v. Semsey, sie direct aus England acquiri- 
rend, dem vaterländischen Institute sekenkte; und an dieses schon für sich 
glänzende Geschenk reihte sich sofort ein zweites, gleichfalls ihm zu ver
dankendes, nicht weniger interessantes und werthvolles, nämlich eine aus 
den österreichischen Alpen stammende, grössere Sammlung, in der wir den 
oberen Muschelkalk der Schreyer-Alm und der Schichlinghöhe bei Hallstatt, 
die norischen Petrefacte des Sommerau-Kogels und des Steinberg-Kogels bei 
Hallßtatt, sowie die karnischen Petrefacte des Böthelsteins, den unteren 
norischen Hallstätter Kalk von Leisling, Sandling und Bossmoos, den Leis- 
linger oberen, norischen Hallstätter Marmor, ferner die Zone des Trop. 
subhullatus vom Baschberg, die Zone des Trach. Aonoides vom Baschberge, 
ebenso sowohl die unteren, als oberen Schichten der Zone des T. Aonoides 
vom Böthelstein, endlich noch die Schichten des Aegoc. planorbis vom Zlam- 
bach bei St. Agatha, diejenigen des Aegoc. angulatum der Schreinbach-Alpe 
(Osterhorngruppe) und den unteren Lias von Hierlatz vertreten sehen. 
Dieses reiche Material war mein geehrter Freund, Oberbergrath Dr. E d. 
v. Mojsisovics so gütig, im Namen Herrn A. v. Semsey’s durch seine 
Sammler: A. Kappler, A. Panzer in Wolfgang und W. Biezinger in Hallstatt 
aufsammeln zu lassen und für unsere Anstalt auszuwählen, wofür er unse
ren aufrichtigsten Dank entgegennehmen möge.

Dr. Julius Pethö war so freundlich, eine im Gosauthale und dessen 
unmittelbarer Nähe noch im Jahre 1881 gesammelte, reichere, öbercretacei- 
sche Fauna zu überlassen und unseren Sammlungen einzuverleiben, und, 
um wenigstens ein einigermassen vollständiges Bild der diesbezüglichen 
Gaben zu bieten, muss ich schliesslich noch jener kleineren Suiten Erwäh
nung thun, die gleichfalls unser edler Gönner, Herr Andor v. Semsey aus 
dem Beocsiner Cementmergel und den oberen Kreideablagerungen des 
Gosauthales, die letztere von Georg Gapp in Gosau, für uns ankaufte, sowie 
einer schönen Suite von Lapugyer Petrefacten, deren Erwerbung Ludwig 
v. L öczy vermittelte.
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Bezüglich der anderen Zweige unserer Sammlungen kann ich auch 
deren Entwicklung freudig constatiren, insoferne die Anzahl der heimischen 
Baustein-Muster mit Ende Dezember des abgelaufenen Jahres 334 betrug, 
gegenwärtig indess bereits auf ca. 418 angewachsen ist, die lockereren 
Materialien aber, wie Thonsorten, Sand, Farberden etc., von der Ende 1883 
mit 47 ausgewiesenen Anzahl der Muster zu Ende d. J. 1884 auf 120 sich 
erhöhten, gegenwärtig aber mehr als 250 betragen.

Die Thonproben sind zum grossen Theile auch practisch schon unter
sucht, von mehreren wurden auch Analysen angefertigt.

Ich kann die Gelegenheit nicht verabsäumen, der löbl. Direction der 
Gewerbe-Mittelschule meinen Dank zu sagen für die Bereitwilligkeit, mit 
der sie zur practischen Untersuchung der Thone hilfreiche Hand bot; 
namentlich sind wir in dieser Hinsicht dem Herrn Professor Ludwig Petrik, 
der die Untersuchungen durchführte, zu Danke verpflichtet.

Zur Bereicherung dieser, technischen Zwecken zu dienen berufenen 
Sammlungen trugen ausser den Geologen der Anstalt wesentlich auch 
Andere bei, und ich täuschte mich fürwahr nicht, als ich in meinem vorher
gegangenen Jahresberichte der Hoffnung Ausdruck gab, dass die von Seiten 
der Anstalt im Interesse der Vermehrung dieser Sammhmgen in die ver
schiedensten Gegenden des Landes sowohl an Corporafcionen, als an Behör
den und Privatpersonen gerichtete Aufforderung von Erfolg sein werde.

In dieser Richtung schulden wir grossen Dank vor Allem dem I. (forst
lichen) Fachdepartement des hohen kgl. ung. Ministeriums für Agricultur, 
Industrie und Handel, der löblichen Centraldirection der kgl. ung. Eisen
werke, den Herren Ministerialräthen Anton Püch und Josef Prugeerger, 
sowie Herrn Oberforstrath Alexander H offmann, welche Centralstellen und 
Herren auf mein in der gedachten Angelegenheit an sie gerichtetes Ersuchen 
hin ihre untergebenen Organe zu energischester Unterstützung anwiesen.

Doch ebenso energische Unterstützung gewährten uns ferner Herr 
Oberbergrath Alexander de Adda in Akna-Slatina, Herr Oberbergrath 
Josef H ültl in Nagyäg und Herr Bergrath Franz Jucho in Maros-Ujvär, 
die unsere an sie gerichtete Bitte gleichfalls mit der Einsendung reichen 
Materials erwiederten.

Zu Danke sind wir noch verpflichtet den kgl. ung. Forstdirectionen zu : 
Neusohl, Klausenburg, Lugos und Marmaros-Sziget; den kgl. Oberforst
ämtern in Lippa, Nagybänya und Ungvär; dem kgl. Forstamte in Orsova, 
sowie den kgl. Forstverwaltungen in Badin, Berzaszka und Berzova; der 
Bogdäner Verwaltung in Rahö, derjenigen in Dorgos, Facset, Felsö-Visso, 
Fogaras, Horgos-Patak; der Iszticzaer Verwaltung in Görgeny; derjenigen 
in Kabola-Polyäna und Läposbänya; der Läposbänyaer Verwaltung in Gör
geny-Szt.-Imre; der in Libetbänya, der Luchier in Bogdän; der in Mar
maros-Sziget und Mehadia; der Mocsär’schen in Görgeny-Szt.-Imre; der-
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jenigen in Nagy-Bocsko, Nagy-Maros, Ogradina, Ohäba-Bisztra, O-Hegy, 
Predäjna, Bekäs, Sistarovecz; der Solymoser in Badna; derjenigen in 
Szt.-Andräs, Temes-Slatina, Tiscsora, Tötvärad, Tökes, Trebusa, Vadäszerdö, 
Yalyemare, Zalatna, Zolyom, Zolyom-Lipcse, Zsarnocza; ebenso den königl. 
Fundational-Farstverwaltungen in Maria-Csaläd, Padrag und Znio-Väralja; 
den königl. Berg- und Hüttenämtern in Kapnikbänya, Oläh-Läposbänya und 
Alt-ltodna; dem lcgl. Bergamte in Felsöbänya und Urvölgy (Herrengrund); 
den lcgl. Hüttenämtern in Veresviz, Felsöbänya und Fernezely, den kgl. 
Eisenwerksämtern in Gavosdia, Bhonic-Brezova, Bojahida, Tiszolez und der 
kgl. Bauexpositur in Vajda-Hunyad, die zur Bereicherung der in Bede ste
henden Sammlungen sämmtlich mehr-weniger beitrugen.

Ausser der langen Liste der hier Aufgeführten mögen unseren Bank 
noch entgegennehmen die folgenden Herren: Budolf Brzoräd, Quarzmühl- 
stein-Fabriksdirector in Särospatak, L udwig Cseh, königl. ung. Bezirks- 
Montangeologe in Schemnitz, L udwig E gan, Bevollmächtigter der Fekete- 
erdöer Glasfabrik, Ernst Franzl, Bergverwalter in Nadräg, Samuel H usz, 
Oberingenieur der österr.-ung. Staatseisenbahn-Gesellschaft in Oravicza, 
W ilhelm v. M ojsisovics, Oberingenieur in Budapest, Paul Möricz, Beichs- 
tags-Abgeordneter in Budapest, A. Schwaroz, Bergverwalter in Szäszvär, 
Anton Sendlein, städtischer Oberingenieur in Pressburg, Carl Szeyffert, 
Ziegelfabriks-Besitzer in Budapest und Carl W allenfeld, Steinbruchs- 
Besitzer in Budapest, die unsere Bau- und Kunstgewerbe-Gesteinssammlung 
gleichfalls bereicherten.

Aus den Vorräthen unserer Sammlungen stellten wir auch im ver
flossenen Jahre für mehrere Schulen Sammlungen zu Unterrichtszwecken 
zusammen; so gaben wir der Meneser kgl. ung. Winzerschule 54 inländische 
Gesteinsarten, die staatliche Volks- und Bürgerschul-Lehrer-Bildungsanstalt 
des I .  Bezirkes in Buda2}est erhielt eine aus 73 heimischen Gesteinsarten 
und 110 gleichfalls inländischen Petrefacten bestehende Sammlung; die für 
die Ofner kgl. ung. Winzerschule zusammengestellte Sammlung besteht aus 
153 verschiedenen Gesteinsstücken; nebstdem überliessen wir der Leutschauer 
Oberrealschule auf deren Ersuchen ebenfalls einige Gesteinsarten.

Beiläufig 624 beträgt die Anzahl der Gesteine und 454 diejenige der 
Versteinerungen, mit denen wir nur in den letzten drei Jahren die Unter- 
richtszwecke der ersuchenden heimischen Schulen unterstützten, doch weit 
höher beläuft sich die Zahl derjenigen, die in der vorhergegangenen Zeit 
dem vaterländischen öffentlichen Unterrichte übergeben wurden. Es ist leicht 
begreiflich, dass hiedurch namentlich unsere in früherer Zeit eingesam
melten Vorräthe so sehr sich verminderten, dass hier, um nur den gerechten, 
mit unserer eigentlichen Aufgabe in Uebereinstimmung bringbaren An
sprüchen auch ferner genügen zu können, aussergewöhnliche Massnahmen 
nothwendig wurden.
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Da die königl. ung. geologische Anstalt es stets zu ihren würdigen 
Aufgaben rechnete, die Angelegenheiten des öffentlichen Unterrichtes ihrer
seits so viel als möglich zu unterstützen, und sie dieser Auffassung auch in 
Hinkunft Genüge zu leisten wünscht, so that sie die als nothwendig sich 
erweisenden Schritte, und mit dem diesbezüglichen Vorschläge an das hohe 
königl. ung. Ministerium für Agricultur, Industrie und Handel sich wen
dend, betraute sie, nach Genehmigung desselben an hoher Stelle, das Anstalts- 
mitglied Herrn Dr. F. Schafaeziic damit, dass der Genannte gewisse, zu 
diesem Zwecke plangemäss vorher bezeichnete Gegenden unseres Vater
landes aufsuchend, dort Aufsammlungen typischer Gesteine und soweit es 
mit seiner Aufgabe in Uebereinstimmung zu bringen war, auch Petrefacten- 
aufsammlungen bewerkstellige, indem er die Bereicherung unserer techni
schen Sammlungen natürlich ebenfalls möglichst vor Augen zu halten hatte.

Dr. Schafabzik bewerkstelligte im Sinne des erhaltenen Auftrages in 
der Sommercampagne des Jahres 1884 Aufsammlungen in der Gegend von 
Presshurg (Mariathal), Gran, Kemencze, Szobb, Bogdän, in der Umgebung 
von Budapest, Stuhlweissenburg, Szabad-Battyän, Zämoly und bei der 
Puszta Csala im Weissenburger Comitate, im Neograder Comitate bei 
Lörinczi, Salgo-Tarjän, Somos-Ujfalu und Pülek; ferner in der Mätra: bei 
Gyöngyös und Paräd, im Bükk-Gebirge: bei Erlau, Demend, Szarvaskö und 
Felsö-Tärkäny, sowie bei Diosgyör und Parasznya. Von hier wendete er sich 
der Tokaj-Hegyalja zu, wo er die Gegenden von Sütornlja- Ujliely, Szöllöske, 
Ladmocz, Pusztafalu, Badväny, Telkibanya, Särospatak, Tolcsva, Erdö- 
benye, Tokaj, Szerencs und Medgyaszo besuchte; schliesslich machte er 
einen Ausflug nach Beregszasz und Muzsaly, um dasige Alunite zu 
erwerben.

Behufs vorläufiger Ordnung des von den genannten Orten mittlerweile 
eingelangten Materials auf kurze Zeit nach Budapest zurückgekehrt, berührte 
er in einem zweiten Beisecyclus Bogsän, Moravicza, Besicza, Szekul, Anina, 
Oravicza, Werschetz und Mehadia, an welch’ letzterem Punkte er eine Zeit 
hindurch auch Aufnahmen machte. Mit seiner Bückreise nach Budapest 
im Herbste verband er endlich noch in Angelegenheit der Schulsammlungen 
den Besuch von Ogradina, Dubova, Plavisevicza und Peterwardein, indem 
er am letztgenannten Orte im Eisenbahntunnel den schönen, grosskörnigen 
Orthoklas- Quarz-Trachyt sammelte.

Die Aufsammlung wurde an ungefähr 110 Orten bewerkstelligt, und 
da von Seite L öozy’s (17), Gbsbll’s (7), Pethö’s (5), B oth’s (1), Matya- 
sovszky’s (1) und H alaväts’ (1), namentlich also von den drei Ersten, 
gleichfalls hier in Bede kommende Aufsammlungen neben den systema
tischen geologischen Aufnahmen geschahen, so beläuft sich die Anzahl der 
so herbeigeschafften Gesteinsstücke auf mehr als 10,000.

Ich muss das Besultat, welches die Anstalt in Hinsicht der genannten
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Gesteinsaufsammlungen in erster Linie den Bemühungen des Herrn 
J)r. F. Schafarzik verdankt, nicht nur als ein zufriedenstellendes, sondern 
als ein entschieden glänzendes bezeichnen, und möge sowohl er, als auch 
die oben Genannten, die zur Erreichung des vorgesteckten Zieles ebenfalls 
beitrugen, meinen aufrichtigen Dank entgegennehmen. 60 vollständige 
Gesteinssammlungen, jede mit circa 150 Stück verschiedener inländischer 
Gesteine, sowie circa 15 kleinere Sammlungen stehen jetzt der kgl. ung.. 
geologischen Anstalt behufs Unterstützung des vaterländischen öffentlichen 
Unterrichtes zur Verfügung. Erwähnen kann ich, dass unser Ausge
sandter bei seinen Ausflügen auch den Zuwachs unserer, dem practischen 
Leben gewidmeten Sammlungen nicht aus dem Auge verlor, indem er, 
abgesehen von den übrigen Zweigen unserer Sammlungen, diejenige der für 
die Kunst- und Bauindustrie wichtigen Gesteine bei dieser Gelegenheit mit 
etwa 40— 50 Stücken bereicherte.

Eine angenehme Pflicht ist eB mir, hier noch des geehrten Chefs des- 
Akna-Slatinaer kgl. ung. Oberbergamtes, des Herrn Oberbergrathes Alexan
der de Adda zu gedenken, der auf mein ämtliches Ersuchen mit der grössten 
Zuvorkommenheit es übernahm, für unsere Schulsammlungen Krystallsalz, 
Braunsalz, erdiges Salz, mit einem Worte die verschiedenen Vorkom
mens-Varietäten des Steinsalzes, ferner den mit diesen zusammen vorkom
menden Anhydrit, Gyps und die Nebengesteine des Salzes in der gewünsch
ten Quantität uns zur Verfügung zu stellen. Die zugesagte Sendung ist auch 
bereits an die kgl. ung. geologische Anstalt eingelangt.

Die Oberverwaltung der priv. österr.-ungar. Staatseisenbahn-Gesell
schaft zu Resicza war auf Schafarzik’s mündliches Ersuchen gleichfalls so 
gütig, mit einer vom dasigen Beamten Herrn J. Kresadlö bei Resicza 
gesammelten Glimmerschiefer-Sendung unser Material zu bereichern. Ich 
bin ferner im Besitze des Versprechens der kgl. ung. Central-Eisenwerks- 
Direction, demzufolge dieselbe die verschiedenen Abarten des Gyalärer 
Eisenerzes ebenfalls uns zur Disposition stellen wird; nach Einlangen die
ser Erze ist dann die Zusammenstellung der in Bede stehenden Sammlun
gen als beendigt anzusehen.

Ein wie dankenswerthes Ziel wir da verfolgten, das beweist die in der 
That überraschend grosse Zahl der Gesuchsteller, die auf die Kunde von der 
Zusammenstellung der Schulsammlungen hin um Ueberlassung solcher 
sich an die Anstalt wendeten; unter diesen Gesuchstellern sind auch unsere 
höchsten Lehranstalten vertreten.

Es ist zwar unmöglich, dass die königliche geologische Anstalt all 
diese sofort mit den erbetenen Sammlungen versehe, da das ein Disponiren 
über bedeutend grössere Summen und eine wesentlich erhöhte Arbeitskraft 
beanspruchen würde, als die geologische Anstalt, deren Hauptaufgabe dies 
überhaupt nicht bilden kann, im Interesse der edlen Sache ohnehin als.
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Opfer brachte, doch werden wir bemüht sein, den gestellten Ansuchen mög
lichst zu genügen.

Werfen wir nach dem Gesagten einen kurzen Blick auf unsere Biblio
thek und Kartensammlung, so finden wir auch hier eine stufenweise Fort
entwicklung. Zu dem Stande des vorhergegangenen Jahres kamen im abge
laufenen Jahre 192 neue Werke mit 532 Stücken dazu, so dass unser 
Bibliotheksstand mit Ende December 1884 2554 verschiedene Werke mit 
5921 Stücken aufweist. Hievon entfallen auf den Ankauf des verflossenen 
Jahres 135 Stücke im Werthe von 1423 fl. 53 kr., 397 Stücke aber im 
Werthe von 1679 fl. 91 kr. kamen in Tausch und als Geschenk an die Anstalt.

Unsere allgemeine Kartensammlung erfuhr im abgolaufenen Jahre 
einen Zuwachs von 12 verschiedenen Werken, und die eingelangten 57 
Blätter zum Stande des vorhergegangenen Jahres summirt, enthielt diese- 
Sammlung Ende December 1884 149 Werke mit 792 Blättern. Die Karten
sammlung der Generalstabsblätter zeigte am Ende des abgelaufenen Jahres 
1326 Blätter, so dass die genannten zwei Kartensammlungen mit Ende 
December 1884 aus 2118 Blättern .bestanden.

Mit dem Einbinden unserer Bücher und dem Aufziehen der Karten auf 
Leinwand sind wir bereits im Laufenden.

Auch jetzt ist es unmöglich, an dieser Stelle den Namen all Jener 
Baum zu geben, die zur Vermehrung unserer Bibliothek oder Kartensamm
lung beitrugen, doch gebührt unter den Vielen unser besonderer Dank auch 
auf diesem Gebiete Herrn Andor v. Semsey, der mehr als 400 fl. auf die 
Bereicherung dieser unserer Sammlungen verwendete, sowie auch der unga
rischen geologischen Gesellschaft.

Auf unser Ersuchen waren die Handels- und Gewerbekammern von 
Arad, Kronstadt, Budapest, Debreczin, Kaschau, Klausenburg, Miskolcz, Fünf
kirchen, Pressburg, Oedenburg und Temesvär so freundlich, uns ihre Jahres
berichte, zum Theil auch ihre anderen Editionen, die in vieler Hinsicht für 
uns werthvolle Daten enthalten, für unsere Bibliothek zu übersenden, und 
ist die Uebermittlung dieser Ausgaben auch für die Zukunft uns in Aussicht 
gestellt.

Die ung. Akademie der Wissenschaften überliess uns auf unser Ersuchen 
sowohl ihre neueren, als älteren statistischen und nationalökonomischen 
Editionen; ebenso war auch das kgl. ung. landesstatistische Amt so freund
lich, uns auf Ersuchen mehrere Publicationen zu übersenden, indem es 
gleichzeitig für die Zukunft die Bereicherung unserer Bibliothek mit seinen 
sämmtlichen Ausgaben uns zusagte. Der besonderen Gefälligkeit der kgl. 
ung. naturwissenschaftlichen Gesellschaft verdanken wir schliesslich die 
Ueberlassung jenes interessanten idealen Landschaftsbildes des Zsilythales 
zur Aquitanzeit, welches unser geehrter Fachgenosse, Herr Dr. Moriz Staub 
entwarf.
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Die Gebahrung unserer Bibliothek und allgemeinen Kartensanimlung 
führt seit dem 1. Deeember der bergbehördliche Kanzlist Josef Bruck, da 
deren bisheriger Besorger, der Kanzleibeamte der Anstalt, Robert F arkass, 
von dem genannten Zeitpunkte an einen längeren Urlaub erhielt, demzufolge 
er sich ausschliesslich mit den Agenden der VI. Gruppe der Landesausstel
lung befasst.

Die Drucklegung des Titelverzeichnisses der Werke unserer Bibliothek 
und allgemeinen Kartensammlung, dessen Zusammenstellung das Verdienst 
des Herrn R obert Farkass ist, ging im abgelaufenen Jahre gleichfalls vor 
sich, und da dasselbe den Stand der beiden Sammlungen mit Schluss des 
Jahres 1883 in sich fasst, so hilft es zweifellos einem schon lange empfun
denen Bedürfnisse ab. Im verflossenen Jahre traten wir in Tauschverliält- 
niss: mit der Redaction des «Anuarului Biuroului Geologien» in Bukarest 
und mit der University of Tokio (Japan).

Unsere Editionen wurden an 66 in- und 97 ausländische Körper
schaften, darunter an 9 in- und 92 ausländische in Tausch versendet.

In diesen Zahlen sind aber die genannten 11 Handels- und Gewerbe
kammern, denen der Bericht des vorhergegangenen Jahres übersendet wurde, 
nicht inbegriffen.

Ich halte es nicht für interesselos, diesmal das Verzeichniss jener in- 
und ausländischen Corporationen mitzutheilen, mit denen die kgl. ung. 
geologische Anstalt gegenwärtig in Tauschverhältniss steht, oder denen sie 
ihre Editionen geschenkweise zuschickt. Dieses Verzeichniss stellte zu die
sem Zwecke das Institutsmitglied Jul. H alaväts zusammen. Ihm verdanken 
wir übrigens auch die pünktliche Versendung unserer Editionen und .die 
Ueberwachung betreffs dieser. Wir konnten die ersten vier Hefte des VII. Ban
des unseres Jahrbuches herausgeben, und zwar: «Die Holzopale Ungarns in 
paläophytologischer Hinsicht« (VIIi), von Dr. Johann Fe lix ; «Die alttertiä
ren Echiniden Siebenbürgens» (VII2), von Dr. Anton Kooh ; «Topographische 
und geologische Skizze der Inselgruppe Pelagosa» (VIL), von Max v. Grol
l e r ; «Die Zinninseln des indischen Oceans», I. «Geologie von Bangka», 
als Anhang: «Das Diamantvorkommen in Borneo» (VH4), von Dr. Theodor 
Posewitz.

Im deutschen Texte der «Mittheilungen» konnten aber im abgelaufe
nen Jahre nur die zwei ersten Arbeiten zur Publication gelangen. An Karten 
gelangten zur Herausgabe das Blatt «Umgebung von Weissküchen» (Kn) 
im Massstabe von 1 :14-4,000, ebenso die Karte der Umgebungen Klausen - 
burgs im Massstabe von 1 :75,000, welch letztere zuerst das Resultat der 
geologischen Landesaufnahmen in der genannten Grösse darstellt.

Von erläuternden Texten erschien derjenige zum Blatte Kn sowohl in 
ungarischer als deutscher Sprache von Jul. H alaväts, zum Blatte «Klausen
burg» der von Dr. Ant. Koch verfasste ungarische Text, ausser diesen aber
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das auf die Umgebungen von Kismarton (Eisenstadt) bezügliche Heft der 
«Erläuterungen» von L ud. v. B oth.

Um unsere ungarischen Druckwerke bemühte sich auch im abgelaufe
nen Jahre Jul. H alaväts, um diejenigen mit deutschem Texte aber unser 
College L. B oth v. Telegd.

VERZEICHNIS
der mit der königl. ung. geologischen Anstalt in Tauschverhältniss stehenden

Körperschaften.

I. Im Inlands.
B u d a p e s t :

Ungar. Akademie der Wissenschaften. 
Königl. ung. Centralanstalt für Meteoro

logie uud Erdmagnetismus.
Ung. Ingenieur- und Architekten-Verein. 
Kgl. ung. naturwissenschaftl. Gesellsch. 
Ung. geologische Gesellschaft. 

N a g y -S ze b e n  (Hermannstadt):
Siebenbürg, naturwissenschaftl. Verein. 

P o z s o n y  (Pressburg):
Verein für Natur- u. Heilkunde.

Selmeczbänya (Scliemnitz):
Kgl. ung. Berg- u. Forst-Akademie. 

A g ra m  :
Jugoslavenska akademia.

A ra d , B rassö  (Kronstadt), B u d a p e st 
D e b r e o z e n , K assa, K o lo z s v ä r  
(Klausenburg) , M isk o lcz  , P e cs  
(Fünfkirchen), P o z s o n y  (Pressburg), 
S o p ro n y  (Oedenburg), T e m e s v ä r  : 

Handels- und Gewerbekammer.

II. Im  Auslande.
Amsterdam :

Academie royale des Sciences.
B a s e l :

N aturfors chende Ge sells chaft.
B e r l in :

Kgl. preuss. Akad. der Wissenschaften. 
Kgl. preuss. geologische Landesanstalt 

und Bergakademie.
Deutsche geologische Gesellschaft. 
Gesellschaft Naturforschender Freunde. 

B e rn  :
N aturfors chende Gesellschaft. 
Schweizerische Gesellschaft für die ge- 
sammten Naturwissenschaften, 

B o lo g n a :
Accademia delle scienze dell’istituto di 
Bologna.

B o n n :
Naturhistorischer Verein für Rheinland 

und Westphalen.
B o r d e a u x :

Sociötö des Sciences physiques et na
turelles.

B o s t o n :
Society of natural history.

B r u x e l le s :
Academie royale des Sciences deBelgique 
Sotidtö royale beige de geographie. 
Sociötö malacologique de Belgique. 
Mus^e royal d’histoire naturelle de 

Belgique,
Commission de controle de la Carte 
geologique de la Belgique.

B r ü n n :
Naturforschender Verein.

B u o a r e s t :
Biuroul Geologie.

C aen  :
Sooietö Linnöenne de Normandie. 

G a lc u tta :
Geological survey of India. 

C am bridge , M ass. U . S. A .
Science.

C h r is t ia n ia :
Universitö royale de Norvfege. 
Reclierches geologiques en Norvege.
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Darm Stadt:
Grossherz. Hess, geologische Anstalt. 

Dorpat:
Naturforscher-Gesellschaft.

F ra n k fu r t  a /M :
Verein für Geographie und Statistik. 

G ö t t in g e n :
Kgl. Gesellschaft der Wissenschaften. 

G r a z :
Naturwissenschaft!. Verein f. Steiermark. 

G r e i fs w a ld :
Geographische Gesellschaft.

Halle a/S :
Kgl. Leopold.-Carl. Akademie der Natur

forscher.
Verein für Erdkunde.
Naturforschende Gesellschaft. 

H e ls in g s fo r s :
Administration des mines en Finnlands. 

I n n s b r u c k :
Ferdinandeum.

K a s s e l :
Verein für Naturkunde.

Kiel:
Naturwissenschaftl. Verein für Schleswig- 
Holstein.

K la g e n fu r t :
Berg- und Hüttenmännischer Verein 
für Kärnten.

K ö n ig s b e r g :
Physikalisch-ökonomische Gesellschaft. 

L a u sa n n e  :
Sociöte vaudoise des Sciences naturelles. 

L e ip z ig :
Naturforschende Gesellschaft.

L i e g e :
Sociötö göologique de Belgique. 

L o n d o n :
Royal Society.
Geological Society.

M ila n o  :
Societa italiana di scienze naturale. 
Reale istit. lombardo di scienze e lettere. 

M o s c o u  :
Sociötö impöriale des naturalistes. 

M ü n c h e n :
Kgl. bair. Akadomie der Wissenschaften. 
Kgl. bair. Oberbergamt.

N a p o li :
R. Accademia delle scienze fisiche e 

matematiche.

N e u fch a te l:
Sociötö des Sciences naturelles. 

N e w ca s t le  u p o n  T in e :
Institute of mining and mechanical 

engineers.
O s n a b rü ck :

Naturwissenschaftlicher Verein.
P a d u a :

Societa veneto-trentina di scienze na
turale.

P a le r m o :
Accademia palermitana di scienze, let
tere ed arti.

P a ris  :
Aeademie des Sciences.
Societö g^ologique de France.
Ecole des mines.
Musöe national d’liistoire naturelle. 

P i s a :
Societa toscana di scienze naturali. 

P ra g  :
Kgl. böhm. Gesellschaft der Wissen

schaften.
R e g e n s b u r g :

Zoologisch-mineralogische Gesellschaft., 
E i g a :

N aturforscher-V erein.
E io  d e  Ja n e iro  ;

Commission göologique de l ’empire du 
Bresil.

E o m a :
Reale comitato geologico d’Italia.
Reale Accademia dei Lincei.

S a n -F r a n c is c o :
Academy of Science.

S a lz b u r g :
Central-Ausschuss des deutschen und 
österreichischen Alpeuvereins. 

S t .-L ou is  (M issou ri U . S. A . ) : 
Aeademie of Science.

S t .-P e te rs b o u r g :
Acadümie imp. des Sciences de Russie 
Kais. russ. mineralogische Gesellschaft. 
Cornit^ geologique du ministere des 

domaines.
S to ck h o lm  :

Aeademie royale su^doise des Sciences. 
Institut royal göologique de la Suöde., 

S tra ss b u rg :
Commission für die geolog. Landesunter

suchung von Elsass-Lothringen.
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S tu t tg a r t :
Verein für vaterländische Naturkunde 

in Württemberg,
T o k i o :

Seismological Society of Japan. 
University of Tokio (Tokio Daigaku). 

T o r in o :
E. Accademia delle scienze di Torino. 

T r o n d h je m  :
Kong, norake videnakabers aela-kab. 

Venezia:
Eeale iatituto veneto di scienze. 

W a s h in g to n :
United states geological survey.

W ie n :
Kais. Akademie der Wissenschaften.
K. k. geologische Beichsanstalt.
K. u. k. Militär-Geographisches Institut. 
Lehrkanzel für Mineralogie u. Geologie 

der k. k. technischen Hochschule.
K. k. zoologisch-botanische Gesellschaft. 
Verein zur Verbreitung naturwissen

schaftlicher Kenntnisse in Wien. 
Anthropologische Gesellschaft. 

W ü r z b u r g :
Physikalisch-medizinische Gesellschaft. 

Z ü r ic h :
Schweizerische geologische Commissiou. 
Naturforschende Gesellschaft.

VERZEICHNISS
jener Körperschaften, denen die Editionen der königl. uugarischen geologischen 

Anstalt geachenkweise übermittelt werden.

I. Im Inlande.
Beichstags-Bibliothek, B u da pest.
Ungarisches Nat.-Museum, B u dapest.

« « mineralogisch-geo
logische Abtheilung, B u d a p est.

Siebenbürgischer Museum -Verein , K o- 
lo z s v a r  (Klausenburg).

Somogyi-Bibliothek, S zeged  (Szegedin).
Kgl. ung. Seebehörde, P iu m e.
Kgl. ung. Universität, B u d a p est.

« « « K o lo zsv ä r .
« « Josefs-Polytechnicum,Budapest.
« « Landwirtschaftliche Akademie,
M a g ya r-O va r (Ung. Altenburg).

Kgl.ung.höhere landwirthschaftliche Lehr
anstalt, D e b re cze n .

Kgl. ung. höhere landwirthschaftliche Lehr
anstalt, K eszth e ly .

Kgl. ung. höhere landwirthschaftlicheLehr- 
anstalt, K o lo s -M o n o sto r .

Staats - Lehrerinen - Präparandie, B u d a 
pest, II. Bezirk.

Staats - Lehrerinen - Präparandie, B u d a 
pest, VI. Bezirk.

Uebungsschule der kgl. ung. Mittelschul- 
lehrer-Präparandie, B u d a p est.

Kgl. ung. Staatsgymnas. E szek .
« « « E e B e rte m p lo m  (Weiss
kirchen).

Kgl. ung. Staatsgymnas. F iu m e .
« (i « K ap osvä r.
« « « L o so n cz .
« « B M u n k acs.
(i « « N a gy  - S zeb en  (Her
mannstadt.)

Kgl. ung. Staatsgymnas. Szatm är.
« « « U jv id e k  (Neusatz).
« « « Z engg.
« « « Z o m b o r .

Gymnas. des Zisterzienser-Ordens, B aja . 
Kgl. akad. katli. Gymn., B u d a p e st II. Bez. 
Kgl. kath. Gymnasium , B e sz te rcz e b ä - 

n y a  (Neusohl).
Kgl. kath. Gymn. B u d a p est, V. Bezirk.

« • « E p erjes .
« * » L ö c s e  (Leutschau).
« « « P o z s o n y  (Pressburg).
« h « Selmeczbänya(Schemn.)
« u « U n g v ä r .

Kgl. ung. Staats-Bealgymnas., P a n cso v a . 
« (i (i B a k o v ä cz .

41

fl

41

41

« Staats-Ober-Bealsch. A rad .
« « B u d a p est, II. Bez.
« « « V. Bez.
«
«
«

« Deva.
« G-yör (Baab).
« K assa  (Kaschau).
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Kgl. nng. St.-Ober
« « «
* « (i
« « n
« ii ii

« ii ii

ii ii ii

Kealsch. K ecsk em et. 
K ö  rm öcü  (Kremnitz). 
L ö c s e  (Leutschau). 
N a g y -K ä llö . 
N a g y -V a ra d  (Gross- 

wardein).
P e c s  (Fünfkirchen). 
S o p ro n y  (Ödenburg).

Kgl. ung. St.-Ober-Kealsch. Szeged. 
ii ii ii S z e k e ly u d v a rh e ly .
ii ii ii Szek es - F e h ö rv a r

(Stulilweissenburg). 
« ii ii T em esv a r.
ii ii ii A gram .

Staatl, Gewerbe-Mittelschule, B u d a p est.

II. Im Auslande.
Kedaction des «Neues Jahrbuch» für 

Miner., Geologie und Palaeontologie» in 
H e id e lb e rg .

Königl. baier. palaeontologisches Staats- 
museum in M ü n ch en .

Smithsonian Institution, W a sh in g ton . 
Kais, königl. Naturhistorisches Hofmu

seum in W ien .
Kais, königl. Universität in W ie n .

Ea erübrigt uns noch unserem Danke Ausdruck zu geben, den wir 
dem hohen 'Ministerium schulden für die gütige Fürsorge, welche die unsere 
Angelegenheiten dort vertretenden Kreise der geologischen Anstalt zu Theil 
werden lassen, denn nur dieser Unterstützung können wir es verdanken, 
wenn sowohl in unserem äusseren, als inneren Wirken einiger Erfolg uns 
begleitete. Diese Gewogenheit ermöglichte es uns, zur Bewältigung der mit 
der ausgedehnteren Tliiitigkeit der Anstalt verhumlenc-ii administrativen 
Arboitsvermelirung den provisorischen Diurnisten auch im abgelaufenen 
Jahre zur Aushilfe haben zu können, und ebenso konnten wir auch unser 
Dienerpersonale durch die Aufnahme wenigstens eines provisorischen Die
ners vermehren.

Zu tiefem Danke sind wir ferner Sr. Excellenz dem Herrn kgl. ung. 
Minister für öffentliche Arbeiten und Communicationen, Baron Gabbiel 
Kemäny verpflichtet für die Güte, mit welcher er das Fachpersonale der 
geologischen Anstalt bei dessen mit seiner gemeinnützigen Thätigkeit ver
bundenen Reisen auch von Seite der ungarischen Staatsbahnen unterstützen 
lässt. Unter Einem möge auch die löbliche Direction der I. k. k. priv. 
Donau-Dampfschifffahrts-Gesellschaft, die die Forschungen der Mitglieder 
der heimischen geologischen Anstalt ihrerseits immer mit der grössten 
Zuvorkommenheit unterstützte, ebenso auch die löbliche Direction der 
österr.-ungar. Staatseisenbahn-Gesellschaft, den aufrichtigsten Dank der 
Geologen der Anstalt genehmigen.

Budapest, im Monate April 1885.

Die Direction der kön. nng. geologischen Anstalt: 
Johann JJöckh.


