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M DIE GEOLOGIE IN UNGARN.

[n cinem Lande, welches in seinen Gebirgen einen so mannigfal- 
tigen undreichen Mineralschatz beherbergt, und welches schon 

seit Jahrhunderten dér Gegenstand eines sehr bedeutenden Berg- 
baues goworden, wurde dér Sinn fúr die geologische Wissenschaft 
früh rege, so zwar, dass, nádidéin die ungariscbe gelehrte Gesell- 
scliaft (1830) und die naturwissenschaftliche Gesellschaft (1841) 
in’s Lében gerufen waren, unter allén übrigen Zweigen dér Wis
senschaft die Geologie die erste Disciplin war, für dérén spe- 
cielle Pfiege die Creirung einer eigenen Gesellschaft in Vorschlag 
gebracht wurde.

Auf dér Wanderversammlung dér ungarischen Aerzte und 
Naturforscher, welche im Jahre 1847 in Oedenburg stattfand, 
hielt Andiieas Ztpser einen Vortrag über die Wiehtigkeit des Berg- 
baues fúr Ungarn, bemerkte jedoch zugleich, dass dér einst so 
blühende Zustand desselben bedeutend abgenommen, und dass 
mán dem Uebol durch einc genauere geologisch-bergmnnnische 
Purchforschung des Landes wahrscheinlich abhelfen könnte. 
ICr maehte daher den Vorschlag zűr Bildung eines geologisch- 
bergmannischon Vereins. Dér Vorschlag wurde angenomnien und 
dér zu gründendc Véréin unter das Protectorat des damaligen 
Prüsidonten dér Wanderversammlung,*  des Fürsten Paul Eszter- 
házy gestellt. Derselbe zeichnete allsogleich einen jahrlichen Bei- 
trag von 400 Gulden, wodurch dér vitalen Frage einer keimenden 
Gesellschaft gowiss in hohem Grade Vorschub geleistet wurde.

Ueber die Constituirung dicsér Gesellschaft sollte auf dér naeh- 
sten Wanderversammlung (1848) Bericht erstattet werden. Die 
beiden Brúder Franz und August v. Kubinyi, Johann v. Pettko, 
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Professor an dór Bergakademie zu Schemnitz, Josef Marschan, 
Markscheider zu Schemnitz. und derSchöpfer dér Idee, Andreák 
Ztpser, liatten sicli in dér That angeschickt, die Statuten auszu- 
arbeiten. Alléin die politischen Wirren gaben den Gemüthern, wie 
bekannt. eine solche Bichtung, dass in dieser Beziehung durch 
zwei Jahre nichts geschehen konnte.

Unter ganz umgestalteten Verhaltnissen wurde nach zwei 
•Tahién die Idee einer geologischen Gesellschaft doch verwirklicht. 
In Wien wurde. im Jahre 1849 die k. k. geologische Beichsanstalt 
mit einer Dotation von 40,000 ii. Cm. in’s Leben gerufen, und, an 
den 'Wirkungskreis derselben anknüpfend, veröftentlichte dér da- 
malige Director des National-Museums, August v. Kubinyi, cinen 
Aufsatz, in welchem er für die Errichtung von geologischen 
Gesellschaften in den einzelnen Kronlandern plaidirte. Dieser Idee 
hat auch dér Leiter dér geologischen Beichsanstalt, Wilhelm von 
I Iaidlnger, heigeptiichtet, und zugleich bei dér Regierung Schritte 
gethan, dass mán gestatte, in solchen Landern, in welchen geolo
gische oder montanistische Vereine noch nicht wirkten, solche 
Gesellschaften in’s Lében zu rufen. In einigen Kronlandern waren 
ahnliche Vereine schon in Thatigkeit; um nun auch in Ungarn 
einen geologischen Véréin in’s Leben zu rufen, hat die Direction 
dér geologischen Beichsanstalt im Jahre 1850 den Dr. Moritz 
I íörnes nach Pest gesendet, mit dein Auftragc, sich mit den be- 
treffenden Fachmanneni wegen Erriclitung einer geologischen 
Gesellschaft in’s Einvernehnien zu setzen. Die Umstíinde waren 
hier schon derart reif, dass, anknüpfend an den Beschluss dér 
VIII. Wandervcrsammlung ungarischer Naturforscher zu Oeden- 
burg, die geologische Gesellschaft unter dem Protectorate des 
Fiirsten Paul Eszteiuiázv in dér That zu Standé kam, und 
ihre constituirendo Sitzung boreits am (>. Juli des Jahres 1850 
haltén konnte.

Den Betrag von 400 11. crhalt die Gesellschaft seitdciu fúrtwahrend, 
jetzt durch die Munificenz seincs Sohnes, des Fürsten Nicolaus Fsztekházy. 
dér auch das Protectoraf des Vereines anzunehinen sich allsogleich entschlos- 
són hal.
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An dér Verwirklichung dér Ideehat Zipser nicht mehr Theil 
genommen. Seine Verdicnste miissen aber besonders erwahnt 
werden. Zipser war kein Fach maim in dér vollen Bedeutung 
des Wortes, halté aber als Dilettant solche Eigenschaften, welche 
ihn befáhigten, die Interessel! des geologischen M issens bedeutend 
zu fördern. Er hatte Geschmack an schönen Mineralien, und sein 
reger Eifer trieb ihn an, solche auf Keisen zu sammeln. Er be- 
reiste unter andercn in Gesellschaft dér Herren Franz und August 
v. Kubinyi die ümgebungen dér Bergstiidte Neusohl, Scbemnitz 
und Kremnitz, so wie auch entferntere Gegenden dér angrenzen- 
den Comitate, und sammelte daselbst ausser den Mineralien auch 
Gesteine, derén Zahl endlich so sehr anwuchs, dass er aus den- 
selben Sammlungcn anstcllte und dieselben verschenkte. Es gibt 
kamu ciné namhaftere Lehranstalt oder ein Museuni in Európa, 
namentlich aber in Peutschland, welches nicht im Besitze einiger 
Centurien dér ZiPSEii'schen Sanimlung aus Ungarn wiire. Er war 
Meister im Formatisiren und formatisirte nur schönes und gutes 
Matéria!, so dass seine Sammlungen reclit gelalligaussahen. Mán 
hatte dieselben überall gerne aufgenommen, uin so mehr, da die
selben aus cinem Lande kamen, welches geologisch so interessant, 
vöm wéstlichen Európa so abweichend war, und über dessen geo- 
logische Verhaltnisse das unsterbliche Work Beudant's so vicl 
Lidit verbroitet hatte. Zipser hatte ausserdem die Gabc dér

* Voyage minóralogiquc cl góologiquc cn líongric pendant Pannée 1818 
pár Beudant. 1 Tömés. Humboldt, J.elievro und Brochant als Berichtei’statter 
dér Akadcinie habon sich folgendermassen geaussert : «Nous regardons 
l'ouvragc que M. Beudant dóit publier, coinnic un des plus remanpiables qui 
aient parii depuis longtems sur la géologie, tant pár són étendue etsa varieté, 
quo pár són mérite scientifique». Insbesondere sind seine Verdienste in Bczie- 
hung auf die Trachytc und Basalte gross. Er hat eigentlich den N'amen Tra- 
chyt import irt, aber für die Wissenschaft noch bedeutend crweitort. Seine 
(’lassilieation wird auch heutzutage noch zűr Grundlage genommen. Diesel
ben Berichterst áttér haltén vor beinahe GO dal íren mit llecht benierkt: «Sans 
donié, on le modiíiera sur plusieurs points, on ajoutera de nouveaux faits, 
de nouvollcs distinetions...; mais l'ensemble de co travail subsistera cl 
servira, au moins pendant longtems aux góologues, de cadre principal d’obser- 
vations.n
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Eloquenz in Wort inul Schrift, so wie die dér Reprasentanz ; 
alles das hatte zűr Folgc, dass auf seiner Brust fást mehr Orden 
hingen, a Is Platz war, und dass die Anzahl dér fürstlichen Gegen- 
geschenke (für seine Sammlungen) eine so grosso war, dass mán 
in dem boscheidcnen llause des Besitzers einer Madchenschule in 
Neusohl eine solche zu iinden wirklich nicht gefasst sein konntc. 
Die Revolution hatte auch ihn ruinirt; auf dem Felde dér Wis
senschaft hat er kein Lebenszeichen mehr gegeben

Nicht so sein Schüler und Freund Franz v. Kubinyi. Derselbe 
hat zwar wahrend dér Revolution noch mehr gelitten ; seine höchst 
werthvolle Mineralien- und Gesteinssammhing, ja ausserdem auch 
eine grosse Suite von archaeologischen Gegenstanden ist in 
Losoncz durch die Russen vernichtet worden. Wie bei solchen 
Gelegenheiten es zu geschehen pflegt, hat ein Feind Kubinyi’s 
den Russen den Rath gegeben. das Haus des R ebei len in Flammen 
zu stecken. Um dies erfolgreicher durchzuführen, wurdendiellolz- 
treppen und dér Fussboden mit Theer begossen, und soisterzielt 
worden, dass eine grosse Anzahl ungarischer Unica zu Schlacke 
oder Asche geworden ist. Kubinyi verlor aber nicht die Elasticitat 
des Geistes, wie sein altcrer Freund Zipser, sondern ling von 
Neuem zu saraméin und zu wirken an. Dér Anthcil, den er an dér 
Förderung des geologischen Wissens hatte, war kein geringer; el
und sein jüngerer Brúder August v. Kubinyi verlegten sich auf das 
Stúdium dér Naturwissensehaften nebst dér Geschichte und 
Archaeologie zu einer Zeit, in welcher es bei uns hiess, adass die 
Wissenschaft für líerren nicht passe». Sprossen einer altadeligen 
Familie, benützten beide mit unermüdlichem Eifer die Gelegen- 
heit, die Naturwissensehaften auch in solchen Kreisen populiir 
und heimisch zu maciién, welche sonst mit den damals noch 
sehr spürlichen Naturforschern gar nicht in Berührung kamen. 
Es ist ein Verdienst Franz v. Kubinyi’s, das nicht verschwiegcn 
werden darf, dass er seinen Einlhiss auch in dér Legislative gel- 
tend gemacht hat; grossentheils -seincin Eifer und seiner Ausdauer 
ist es zuzuschreibcn, dass die Summe zum Bau des National- 
museums bcwilligt wurde.
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Dicsen Manncrn schlossen sich auch andere an, und sokamén 
nach und nach Zeiten, wo mán auch in dem «Schneckensammeln» 
cinen Factor des Nationalwohlstandes crblickte. Und so geschah es 
denn, dass sich zűr Bildung einer geologischen Gesellschaft Sub- 
seribenten in solcher Zahl fanden, dass die Gesellschaft bestehen 
konnte.

Zum ersten Vorsitzenden der constituirten Gesellschaft konnte 
Franz v. Kubinyi * **, dia stark compromiltirt, nicht gewahlt werden: 
den damaligen Umstanden war cs angemessener, seinen Brúder 
August ' ■, dér zugleich Director des Nationalmuseums war, zum 
Prases zu wiihlen.

* Goboron 1796 zu Videfalva im Neograder Comitate, gcstorben zu 
Budapest 1874*.

** 1799-1873.

Die Hittel dér geologischen Gesellschaft für Ungarn waren 
schwach und so war auch die Wirkung keine eclatante; immerhin 
kaim aber einiges selbst aus dem ersten Decennium des Bestandes 
der Gesellschaft angeführt werden, was dér geologischen Wissen- 
schaft auch im Allgemeinen förderlich war. In diese Zeit falit die 
Auffindung und Ausbeutung der für die miocéné Flóra so wichti- 
gen Fundstelle von Erdöbénye und Tálya in der Tokaj-Hegyalja. 
wohin von der geologischen Gesellschaft bereits im Jahre 1850 
dérén erster Secretar, Dr. Julius v. Kováts, und Franz v. Kubinyi 
entsendet wurden.

Auch in den nachst folgenden Jahren sind an dieser Fund
stelle Sammlungen veranstaltet worden.

Die Veröftentliehung der Arbeiten der Gesellschaft begann 
erst im Jahre 1856, unter dem Titel «Arbeiten der geologischen 
Gesellschaft für Ungarn», redigirt von Julius v. Kováts. Den 
Inhalt bilden : Fossile Flóra von Erdöbénye mit sieben Steindruck- 
tafeln; Fossile Flóra von Tállya mit einer Steindrucktafel, beide 
von J. v. Kováts; und der Bericht über die im Auftrage der geo
logischen Gesellschaft von Ungarn im Jahre 1852 ausgeführte 
geologische Untersuchung des an die March grenzenden Thciles 
von Ungarn, mit einer geologischen Karte, von J. v. Pettkó.
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Das erste Heft (zugleich dór erste Bánd dér Publicationen) 
ist auch in’s Deutsche übersetzt herausgegeben worden.

Dér zweito Bánd erschien 1863 mit folgenden geologischen 
Original-Arheiten:

Geologischer Ausllug in die Ipolypásztóer und Véghleser 
Herrschaften von J. Szabó.

Alaunstein und Alaungewinnung in Ungarn von J. Szabó.
Dér Meteorstein von Kakova von J. Kováts.
E inige Fundorte für Versteinerungen von B. D. Mednyánszky.
Acerotherium incisivum von S. Petényi.
Die üeberschwemmungen dér Waag von F. Kubinyi.
Geologischer Ausllug in die Theissgegend und die Tokaj- 

Hegyalja von Kováts und Kubinyi.
Palaeontologische Knochenreste zu Abauj-Szolnok von J. 

Kováts.
Geol. Ausllug in’s Biharéi*  Comitat von J. Kováts.
Geol. Beschreibung dér Umgebung von Szegszárd von J. Szabó.
Knochenreste im Kleinzeller Kalktuff von F. Kubinyi.
Palaeont. Mammalienrcste zu Ajnácskö von F. Kubinyi.
Romhány, ein neuer Fundort für quaternare Mammalien, von 

F. Kubinyi.
Dér dritte Bánd mit dem Bildnisse des verewigten Protectors 

Fürsten Paul Eszterházi wurde im Jahrc 1866 mit folgendem 
Inhalt veröffentlicht:

Gediegen Kupfer im Comitate Heves, von F. Kubinyi.
Dér Saulén hasalt von Terheled und Láz im Neograder Co

mitate, mit schönen Abbildungen von F. Kubinyi.
Die Tropfstein- und Eishöhle von Deményfatva im Liptauer 

Comitate von F. Kubinyi.
Geolog. Beschreibung dér Umgebung von Beocsin in Slavo- 

nien, mit einer Karte und Diagrammon, von A. Kocn.
Die raicroscopische Fauna des Tegels von Tpolyságh von M. 

Hantken.
Dér Tegel von Puszta Lökös und dér Sandstein von Diós Jenő 

von M. Hantken.
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. Ein neuer Fundort für Mcerschaum in Bosnien von M. 
Hantken.

Geologische Verhaltnisse der Steinkohle von Ajka von M. 
Hantken.

Chemische Analyse der Basaltschlacke von Pogányvár (Gö- 
mör) von J. Bernáth.

Analyse eines weissen Thones von Verespatak (Siebenbürgen) 
von J. J. Bernáth.

Geologische Verhaltnisse des Meseliaberges zu Pomáz von 
M. HaNTKEN.

Mammalienreste von Ajnácskő, mitschönen Abbildungen, von 
J. Krenner.

Geologische Notizen von Batina-Bán und der Mohácséi- Insel, 
mit einer Karte und einem Durchschnitt, von J. Szabó.

Ueber Quarzeinschlüsse der Basalte von .T. Szabó.
Obsidiane der Tokaj-Hegyalja von J. Szabó.
Bánd IV, 18G8, weist folgenden Inhalt auf:
Geologische Studien in der Uingebung von Eperies, mit Durch- 

schnitten von A. Koci-i.
Palagonit-Gehalt der Tufie des Basaltes von Szigliget, sowie 

von der Bazaltbreccie von Leányvár von C. Hoffmann.
Bericht über die Durchforschung der ungarischen Braun- 

kohlen-Ablagerungeu von M. Hantken.
Geologische Verhaltnisse von Lábatlan von M. Hantken.
Geolog. Studien im Koblenbecken des Zsil-Thales in Sieben

bürgen von C. Hof.mann.
Braunkohlenformation von Brennberg von M. Hantken.
Die Foraminiferen des Tegels von Klein-Zell bei Ölen von M. 

Hantken. Mit Abbildungen auf zwei Tafelu.
Bánd V, 1870, enthalt folgende Original-Arbeiten:
Das Kohlenbecken von Zsil, Geol. Karte, Proliié, und Abbil

dungen von Conchylien, von C. Hofmann.
Die geol. Verhaltnisse des Banater Montan-Districtes. Mit 

colorirten Profilén und einer Karte von F. Schröckenstein. Deutsch 
eingesendet und auch so gedruckt.
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Oligoklas als Einschluss im Basalte von Ajnácskö von J. 
Szabó.

Albit in grossen Krystallen auf Chalybit von Nadabula von 
J. Szabó.

Antimonit in einer Opal-Ader von Erdöbénye von J. Szabó.
Die Verbreitung von Kleinzeller Tegel im Neograder Comitate 

von M. Hantken.
Die Ammoniten auf dem Hársashegy im Bakonyer Wald von 

M. Hantken.
Geologisch’e Verhaltnisse von Algyest im Arader Comitate von 

J. Szabó.

Im folgenden Jahre, 1871, hat die Gesellschaft eine Monat- 
schrift— Földtani Közlöny (Geolog. Mittheilungen) —herauszuge- 
ben begonnen, und die Arbeiten wurden minin den Heften derselben 
verölientlicht. Hierdurch wurde erreicht, dass die Arbeiten rascher 
dér Oeftentlichkeit übergeben werden konnten. und dass die Ge
sellschaft mit ihren Mitgliedern in einen regeren Verband trat.

Es mag hier dér Inhalt dér namhafteren Original-Arbeiten 
dieser »Geologischen Mittheilungen» kurz angegeben werden.

Dér erste Jahrgang, 1871, brachte folgende bedeutendere 
Beitráge:

D. J. Szabó : Dér Wehrlit von Szarvaskő ist ein zusammen- 
gesetztes Eruptiv-Gestein.

Das Kohlenlager von Ajka im Bakonyer Walde. Mit eineni 
Durchschnitt.

Saulenförmige Absonderung an Bauziegeln.
Chabasit im Trachyte von Szobb.
Johann Böckh : Gliederung dér Triasformation im Bakonyer 

Gebirge.
Max v. Hantken : Fauna dér Mergelschichten auf dér Albrecht- 

strasse in Ofen.
Geolog. Verhaltnisse des Braunkohlen-Terrains im Graner 

Comitate.
Anton Koch : Die Höhlen von Csobánka und Solymár. Num- 
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mulitschichten und jiingere Bildungen im nord-westlichen Theile 
des Bakony-Gebirges.

Geolog. Verhaltnisse des Csodi Trachyt-Berges bei Bogdány 
und seiner Umgebung.

Eduard Tiiemak: Die Knochenhöhle von Igritz (Bihar).
Johann v. Pettko : Bemerkungen zu dér geolog. Karte von 

Andrian dér Umgebung von Schemnitz.
Ueber einige geologisch interessante Punkte von Scbemnitz.
Franz Platzer : Die Erzgange von Scbemnitz.
Ludwig v. Rótii : Geolog. Durchschnitt des Abhanges von 

Forráshegy bei Felsö-Ors.
Aus dem zweiten Jahrgange, 1872, mögen erwahnt werden: 
Johann Böckh : Geolog. Verhaltnisse dér Umgebung von Fóth, 

Gödöllő, Aszód.
Ein neuer Fundort vöm Ceratites Balatonicus und sein Ho

rizont im Bakony-Gebirg.
Dr. J. Szabó : Einige Trachyte vöm Kaukasus verglichen mit 

Trachyten von Ungarn.
Bericht über geol. AusHüge in die Donautrachyt-Gruppe am 

linken Ufer.
Ein neuer Trachyttypus in dér Donautrachyt-Gruppe.
Ueber eine Moráne in dér Mátra, Central-Ungarn.
Dr. C. Hof.mann : Mineralogische Mittbeilungen aus dem öst- 

lichen Theil des Viborlat-Guttin Trachyt-Gebirges.
Ludwig v. Róth : Das Kohlenterrain von (Hovárdos-Karasz- 

tos) Harmisch und Bachselten (Eisenburger Comitat).
Max v. Hantken : Dér Hergel von Üröm und Auwinkel bei 

Ol'en.
Dér dritte Jahrgang, 1873, enthalt Iblgende Abbandlungen :
Dr. J. Szabó : Die Trachyte eingetheilt nach dem natürlichen 

System.
Ueber den Mammuthfund im Lösz bei Zebegény.
Trachyt von Péterwardein und Slavonien.
Quaternare Knochen von Gran.
Basalt und Trachyt von Gleicbenbérg.
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Jón. Böckii : Eine neue Cephalopoden-Species aus dem Cer. 
Reitzi Horizont im Bakony-Gebirge.

Dr. C. Hofmann: Ueber die Plagioclaskrystalle einiger Quarz- 
Trachyte der Vihorlat-Guttin Gruppé.

Ant. Koch: Bericht über die Geologie von Frusca Gora mit 
geol. Karte und Proliién.

Jón. Korán: Bericht iiber die Sammlung von Versteinerun- 
gen bei Árpád (Baranya).

Dr. E. Pávay: Eine neue Echinolampas-Species.
•Jós. Stürzenbaum: Ein neuer Fundort von Turmalin in Un

garn.
Der vierte Jahrgang, 1874:
M. Balló : Chemische Verhaltnisse des Donaustroms bei Bu

dapest.
J. Korán : Zwei interessante Petrefecten des Fundortes von 

Árpád.
Dr. J. Szabó : Beitráge zűr Kenntniss der Trachyte des Ung. 

Siebenb. Grenzgebirges.
Sam. Róth : Die Gránité der hőben Tátra.
J. Rybár : Geolog. Ausflug in die Gegend von ünghvár.
Wilii. Zsigmondy: Bohrungen bei Buziás (Temes).
Max v. Hantken : Eocéné Schichten von Zircz.
Die Rolle der Alveolinen in denEocenbildungen der süd-west- 

lichen und Central-Gebirge Ungarns.
Dr. Ant. Kooii : Daten zűr genaueren Kenntniss der geolog. 

Verhaltnisse von Klausenburg.
Al. Gesell : Die geolog. Verhaltnisse der Eisenerze in der 

Mármaros.
Dr. C. Hofmann: Die Basalte von der Süd-Bakony.
Als eine Beilage zum Jahrgange 1874 erschien als besonderes 

Werk in deutscher Sprache «Die geol. montanistische Studie der 
Erzlagerstátten von Rézbánya im südöstlichen Ungarn von F. 
Posepny, kön. ung. Montangeolog»>. Mit drei Farbendruck- und 
zwei lithogr. Tafeln.

Der iunfte Jahrgang. 1875, brachte l'olgende Beitráge:
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Ludw. Lóczy : Geolog. palaeont. Studien aus dem Arader Co
mitate.

Alex. Gesell : Geologische Beschreibung des Vorkommens 
von Kohlé, Petroleum und Erdwachs auf dem Terrain dér Ungh- 
várer königl. Güterdirection. Mit geologischer Karte.

Dr. J. Szabó : Trachytformation in dér Umgebung von Szászka 
(Krassó).

Neues Vorkommen von Enargit in Párád.
Einige kryst. Eruptiv-Gesteine von Neu-Moldova.
Dr. A. Koch: Secundáre Gebildedes nord-westlichen Bakony- 

Gebirges. Neue Beobachtungen an dér Fundstelle von Brachy- 
diastematherium.

San. Róth : Eruptiv-Gesteine dér Kette von Fazekas-Mórágy 
(Tolna).

Béla v. Inkey : Die Gránité und Trachyte des Alba-Velen- 
czeer Gebirges.

Stef. Rybár: Geologische Stuktur des Trachyt-Gebirges an 
dem linken Ufer des Ungh-Flusses.

Micn. Tóth : Basalte Siebenbürgens.
Jós. Stürzenbaum: Beitráge zűr Kenntniss dér Fauna des 

«Ceratites Reitzi» Horizontes im Bakony-Gebirge. 3 Tafeln.
Franz Schafarzik : Quarz-Trachyte von Sár-Szentmiklós 

(Álba).
Dér sechste Jahrgang, 1876, enthált:
Dr. J. Szabó : Mikroskopisches Stúdium einiger cliarakteris- 

tischer vulkanischer Gesteine von Ungarn und Serbien.
Eruptiv-Gesteine von Moravitza-Eisenstein (Krassó).
Dér Glaukophan-Trap und einige andere Gesteine im Lau- 

rium (Griechenland).
Dr. A. Koch: Neue.Daten zűr geologischen Kenntniss dér 

Frusca-Gora. *
Ludw. Loczy: Bericht über einen geologischen Ausflug in 

das Drócsa-Gehirg (Arad). Mineral-Vorkommen daselbst.
Béla v. Inkey: Die Gesteine dér Kammeni-Inseln (San- 

torin).
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Alexander KUrthy : Geologischc Verhaltnisse dér Kalten- 
Szamos.

Al. Popovits: Geologische Studien in dér Frusca-Gora.
Jul. Halaváts: Mediterran-Fauna von Felsö-Lapugy.
V. Legeza : Trydimit von Santorin.
Dr. S. Botii : Petrografie des Kárpáthen-Sandsteins in dér 

Umgebung von Leutschau.
G. Liszkay: Beitrage zűr Kenntniss dér geologischen Montan- 

Verhaltnisse von Zsarnovitz (Granthal).
Dér letzte, laufende 1877 (Nr. 1—S), brachte bis-

her folgende Original-Beitrage:
B. v. Inkey : Daten zu dem Erdbeben in dem Somogyer Comi

tate 1S7G. Erdrutschung daselbst.
Dr. F. Herbich : Geologie des Széklerlandes.
Dr. J. Szabó: Nyirok und Lösz im Ol’ner Gebirg.
Dér Wehrlit von Szarvaskő ein Olivin-Gabbro.
L. XTaderspach : Zinkerze zu Pelsöcz-Ardó.
Die Fachsitzungen dér Gesellschaft, welche monatlich ein- 

oder auch zweimal stattfanden, wurden zwar als die gewöhnliche 
Gelegenheit zu Mittheilungen benutzt; ausser diesen wurden aber 
auch (an Zeit nicht gebundene) Wanderversamrnlungen veranstal- 
tet und zwar in solche Gegenden, welche geologisch des instructi- 
ven viel zu bieten vermögen. Gewöhnlich sind solche Gegenden 
auch zugleich Statten des Bergbaues, welcher rüstig fortschreitet 
und so nach einer Beibe von Jahren olt Neues aufzuweisen ver- 
mag. Diese Zusammenkünfte dér Systematiker mit den Practikern 
habén sich als höchst fördernd erwiesen: beidé Theile konnten 
dabei nur gewinnen. An bedeutenderen (Írtén trachtet die Mutter- 
Gesellschaft auch Filial-Vereine zu errichten, und sie war bereits 
so glücklich, einen solchen Véréin in Schemnitz in’s Leben zu 
rufen. Dií Krafte an dér Bergakademie, an dér Bergschule, die 
angestellten Beamten, welche berufsmassig oft so gute Gelegenheit 
habén, Neuqs zu beobachten, kommen in dicsem Vereine zusam- 
men und theilen ikre Studien oder Beobachtungen mit. Es werden 
auch, was nicht genug hervorgehoben werden kann, in Schemnitz 
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und Umgebung bei den oinzeluen Aemtern Lokalsammlungen 
sowohl von der Oberflache als auch von dem Inneni angelegt, * ** 
wclche nun zu dem Stúdium der betrefienden Gegend den ersten 
Schritt bilden. Wenn der Erfolg anderwarts auch ein geringerer 
war. so hatte inán doch überall den heutigen Stand der Arbeiten 
durch eine eigcns zu diesem Zwecke zusammengestellte Samm
lung, sowie durch geologische und Grubenkarten lehrreich illustrirt.

* Ich hatte im Sommer 1S77 das Vergnügen, bei dem Herrn Sclüch- 
teumeisler L. v. Cseh die das Hodritscher Thal (bei Schemnitz) betrefieude 
Sammlung in etwa 2000 wohl ausgcsuchten Fonnaten zu sehen.

** Gegenwartig 380.

Die Wirksamkeit ungarischer Fachmanner auf demFelde der 
Geologie fiúdét mán nun wohl im Schoosse der «Geologischen 
Gesellschaft» concentrirt; auch hat sich jeder Geolog in den 
Sitzungen dieser Gesellschaft immer heimischer gefühlt, da in 
anderen Gesellschaften stets ein gemischtes, hier aber einFachpubli- 
cum versammelt ist; die bereits namhaft gemachten Publicationen 
der «Gesellschaft» gébén aber bei weitem noch kein erschöpfendes 
Bild von der Piiege der Geologie in Ungarn, denn erstens waren 
die Geldmittel einer aus jahrlichen Beitriigen der Mitglieder"”* sich 
erhaltenden Gesellschaft nicht genügend, um das ganze Wirken 
aller Fachmanner zu absorbiren; dann aber lag es in der Organi- 
sation der alteren zwei wissenschaftlichen Instisute, auch für diesen 
Zweig der Naturwissenschaft zu sorgen, und so fiúdén wir zeitweise 
in den Publicationen der Academie der Wissenschaften und der Na- 
turwissenschaftlichen Gesellschaft wichtige Arbeiten veröffentlicht, 
von welchen wir, um das bibliographische Bild uuseres Faches zu 
vervollstandigen, die bedeutenderen chronologisch, nach den Auto- 
ren georduet, kurz anführen miissen.

In den Schriften der Akademie fiúdén wir folgende hervor- 
rageudere Original-Arbeiten, von :

M. v. Hantken : Geologische Studien der Gegend zwischen 
Ölen und Totis. 3 color. Tafeln.

Geologische Beschreibung der Gegend zwischen der Donau 
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von Neu-Szöny-Pest und dér Eisenbahnlinie von Neu-Szöny-Alba- 
Ofen. Geologische Karte und colorirte Durchschnitte.

Die durch organische Körper gebildeten Gesteine dér Gegend 
von Ofen-Gran.

üeber die Vertheilung und Charakterisirung dér Foramini- 
feren in den tertiaren Schichten zwischen Ofen und Totis.

Üeber das geologische Altér dér Korallenschichten und des 
Tegels von Klein-Zell (bei Ölen).

üeber die stratigraphische Bedeutung dér Nummuliten in den 
alttertiaren Formationen von Südwest- und Central-Ungarn.

Prof. Dr. J. Szabó: Üeber die geologische Entwickelung von 
Buda-Pest. 1S5G.

Geologische Beschreibung dér Umgebung von Budapest. Preis- 
gekrönt. Mit geologischer Karte. 1858.

üeber eine continentale llebung und Senkung im Südwesten 
von Európa. Mit Tafeln. 18G1.

Die Bildung dér ungarischen Niederung in geologischer Hin- 
sicht. 1860.

Dér Fali von Meteorstein zu Knyahinya (Ung). 1866.
Pogányvár-Berg (Gömölj als ein Basaltkrater. Colorirte Karte. 

1865.
Das colossale versteinerte FIolz von Tarnócz (Nógrád). 1865.
Tokaj-Hegyalja und seine Umgebung, geologisch beschrieben.

Geologische colorirte Karte. 1866.
Die Beschreibung und Classiíicirung dér Bodenarten von dér 

Tokaj-Hegyalja. 1866.
Bericht über eine geologische Beise (1865) in den Euganeen.

1866.
Das Octaeder in dér Structur des Meteoreisens vonToluca und 

ndere Mineralgemengtheile. 1871.
Bericht über seine geologische Beise in Serbien. 1874.
Neue Methode zűr Bestimmung dér Schmelzbarkeit dér Mine- 

rale. 1872.
üeber ciné neuc Methode, die Feldspathe auch in Gesteinen 

zu bestimrnen. 1873.
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Prof. J. v. Pettkó: Ueber den Enargit von Párád. 1864.
Barometrische Höhenmessungen von Kremnitz. 1863.
Ueber cinen Eruptionskrater bei Baczur-Dubova. 1864.
W. Zsigmondy: Meine Erfahrungen über das Bohrén artesi- 

scher Brunnen. 1870.
Prof. Dr. A. Kocn: Geologische Verhaltnisse von Mehadia 

und dér unteren Donauenge. 1872.
Analyse von Sanidin-Trachyt von Bakovátz (Syrmien), sowie 

des darin vorkominenden Feldspathes.
Geologische Beschreibung derDonau-Trachytgruppeam rech- 

ten Ufer. Mit geologischer Karte und vielen Profilén. Die Classi- 
íicirung nach dér Mineral-Association auch kartographisch durch- 
geführt. 1877.

Von den in den Publicationen de\*  Naturicisscusdiaftlichen Gc- 
sellschafl erschienenen Original-Beitrágen mögen erwahnt werden:

Ueber den Meteorstein-Fall von Croatien (1842, Pusinsko 
Selo), sowie einige andere Meteoriten von Ungarn , von Prof. 
Sadler, die Analyse von Dr. C. Nendtvich (I. Bánd, 1841—1845).

Ueber das Meteoreisen von Árva sanimt Analyse. Petz, 
Dr. C. Boor (1841—1845).

Docimasie dér Kupfererze, insbesondere dér Fahlerze auf 
nassem Wege von Dr. J. Bachmann, Professor an dér Bergaka- 
demie zu Schemnitz (B. II, 1845—1850).

Die geologischen Verhaltnisse dér Thermen, sowie die dér 
Bittersalzquellen von Ofcn, von Dr. J. Szabó. Die physikalischen 
und chemischen Verhaltnisse von J. Molnár, Say, Nendtvich 
(B. III, 1851—1856).

Ausführlicher Bericht über das Erdbeben von Zsolna (1858) 
und Umgebung v. J. Hunfalvy (B. IV, 1857—1859).

Spuren einer Solfatare in dér Avas im Szatmárer Comitate. 
Dr. J. Szabó (1860).

Die Heilquellen von Ajnácskö. Von J. Molnár. Die geologi
schen Verhaltnisse, von Dr. J. Sz.vbó (1861).

Crystallgestalt von cinem neuen nordamerikanischen Allanit 
(Orthit), von J. Krenner (1863).
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Analyse von Gyps-Markasit-Baryt von Ofen, von J. Bernáth 
(1864).

Analyse von Fahlerz von Vulkoj-Bobes bei Abrudbánya, von 
0. Seiben (1864).

Üeber den Kalkspath von Kapriora (Krassó) von A. A bt 
(1865).

Analyse des Kalksteins von Noszlop (Álba) von Dr. C. Nendt- 
vich (1866).

Analyse des Wassers vöm Salzsee zu Nyíregyháza, von Dr. 
M. Say (1866).

Analyse des Feldspaths von Ardó (Tokaj-Hegyalja), von 
J. Csiky (1866).

In den Heften dér <<Naturwissenschaftlichen Zeitschrift» (des 
Organs dér «Naturwissenschaftlichen Gesellschaft») sind auch 
Analysen von fossilen Kohlén und Mineralquellen zu íinden.

Seit dem Jahre 1869 gibt die naturwissenschaftliche Gesell
schaft Monatshefte heraus, in welchen zahlreiche kleinere Mit
theilungen von geologischem Interessé (besonders für Ungarn), 
aber auch selbstándige Arbeiten erschienen sind, so die schöne 
Ausgabe dér Beschreibung dér merkwürdigen Eishöhle von Dob- 
sina von Dr. J. Krenner (1873). — Ferner:

Bericht über den Meteorsteinfall zu Zsadány (Temes), von 
Dr. J. Krenner (1S75).

Die Springtherme von Ránk-Herlány bei Kaschau, von Béla 
Z sí gmond y (1875).

Beschreibung dér Höhle von Baráthegy (Liptau), von Ludwig 
Lóczy (1877).

Endlich muss noch erwahnt werden, dass dió Resultate geolo
gischer Forschungen auch noch in anderen Schriíten zu fiú
dén sind.

Das Stúdium des «Alföld» (dér grossen Niederung) wurde 
z. B. bedeutend gefördert durch eine Auftbrderung des Agricultur- 
Vereins an Professor Dr. J. Szaró, die Comitate von Central- 
Ungarn in geologischer, physikalischer und chemischer Beziehung 
zu studiren. Die Geologie und Hydrographie des Alföld besorgte 
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Szabó selbst, wahrend mit dem von ihm gesammelten Matéria! die 
physikalische und chemisch-analytische Bestimmung Johann 
Molnár ausführte. Die Beschreibungen der Comitate Békés und 
Csantíd sind durch den Landes-Agricultur-Véréin in cinem beson- 
deren Bánd, mit geologischer und Tumuli-Karte, (1861) veröffent- 
licht worden; wahrend die Beschreibung der Comitate Heves- 
Szolnok von der Wanderversammlung der ungarischen Aerzte, 
und Naturforscher (1868), cbcnfalls mit einer colorirten geologi
schen Karte, herausgegeben worden ist.

Die Ariiéit über die Hügel (Tumuli) — theils archaologischer, 
theils geologischer Natúr — auf der grossen Ebene des Landes 
wurde in der «Budapestéi’ Revue» (Budapesti Szemle, 1859) von 
A. Csengem herausgegeben/

Einen epochalen Einlluss übte auf das Stúdium der Geologie 
das Wirken der /<•. /;. geologischen Reichsanstalt in JJ’íüw aus, welche 
ihr Forschungsnetz bald auch auf Ungarn ausdehnte. Nicht nur 
wurden die Local-Sammlungen und die Amtsacten hierzu benutzt, 
sondern auch viele neue Arbeiten systematisch durchgeführt, 
wobei oft auch hiesige Krafte Gelegenheit und Anregung fanden 
mitzuwirken. Das Resultat dieser E pociié kaim am besten in der 
geologischen Karte der österreichisch-ungarischen Monarchie 
übersehen werden, welche nach den Aufnahmen der geologischen 
Beichsanstalt in Wien von dem Director derselben, Franz Bittér 
v. Haver, bearbeitet, in zwölf Blattern des grössten Kartenformats 
(1867-1877) herausgegeben worden ist. (Massstab 1 : 576.000 der 
natürlichen Grösse.)

Eine solche Uebersichtskarte ist wesentlich nothwendig, um 
weitereDetailstudien zu maciién; die Anfertigung derselben bildet 
deshalb auch in den geologischen Studien eines jeden Landes 
einen wichtigen Abschnitt.

* Die Orientirung in der ungarischen Literatur wird wesentlich erleich- 
tert durch ein Repertórium, welches im Auftrage der ungarischen Akademie 
der Wissenschaften (nach der Art des «Catalogue of sciontitic papers. Londoni 
1867-72•») J. Szinnyei zusaininenstcllte. 1876.



DIE GEOLOGIE IN UNGARN.

Nicht über allé aufgenommenen Gegenden sind Berichte er- 
•schienen; die veröffentlichten sind in den Publicationen dér geologi
schen Reichsanstalt zerstreut an’s Licht getreten; einesystematischc 
Beschreibung ist nur über Siebenbürgen ’ von Hauer und Staciie 
erschienen, wahrend über Ungarn nur eine Skizze als Text zu den 
éinzelnen Blattern von Hauer veröflentlicht worden ist. Dicsem 
Mangel wird aber in kurzer Zeit abgehollen sein, da Max v. 
Hantken im Auftrage*  ** *** dér ungarischen naturwissenschaftlichen 
Gesellschaft an dér systematischen Zusainmenstellung dér «Geo
logie Ungarnso bereits arbeitet.

* *Geologie Siebenbiirgens.H Wien, 1863.
** Bestehend aus eiuein Director, zwei Chcf-Geologcn, zwei Sections- 

Geologen, zwei Hilfs-Geologen und zwei Practicanten. Die jiihrliche Dota- 
tion des Jnstitutes betragt 2Í-.000 11. ö. W.

*** Die Gesannntfliiclie dér Liinder dér ungarischen Krone besteht aus 
197 Blattern (1 : 144--000 oder 2000° = 1").

Die k. k. geologische Reichsanstalt hat, Ungarn betref- 
lend, auch schon die Herausgabe von Specialkarten begonnen 
(1 : 144’000 dér Natúr. 2000 Wiener Klafter = 1°), welche von 
derselben auch colorirt geliefert werden. Es sind dies bisher 42 
Karten, welche das nordwestliche Viertel des Landes umfassen. 
Das begonnene Werk wurde jedoch in dicsér Weise nicht fort- 
geführt, da in dér Entwickelung Ungarns eine neue, auch für die 
Geologie unseres Vaterlandes höchst wichtige Aera hereinbrach.

Als eine solche muss ríamlich das Jahr bezeichnet werden, in 
welchem das Land seine eigene Regierung erhielt, mit welcher 
auch das geologische Staatsbureau oder, mit anderen Worten, die 
geologische Aufnahme des Landes cinem Dualismus unterzogen 
wurde. Die in Budapest errichtete königlich ungarische geolo
gische Anstalt ’ ' begann ihre Wirksamkcit im Monate August des 
Jahres 1868, und zwar hat dieselbe dórt angeknüpft, wo die Wie
ner Anstalt ihre Arbeiten unterbrochen hat. Ihre nachste Auf- 
gábe besteht darin, detaillirte Aufnahmen und die Herausgabe 
von Specialkarten von den noch nicht bearbeitétén drei Viertheilen 
dér Lander dér ungarischen Krone zu vollführen. * ’ ’ Bis zum 
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Schluss des J ah rés 1876 ist die Aufnahme von circa 1030 □Meilen 
bewerkstelligt worden, und zwar:

I. Im Gebiete zwischcn dem rechten Ufer dér Donau, dem 
linken Ufer dér Drau und Mur ungefáhr....................... 700 QM.

2. Im Nagybányáéi’ Trachytgebiete............... 70 »
3. lm Zsilthaler Braunkohlcn-Gebiete in Sieben- 

bürgén *20 »
4. In den Umgebungen von Klausenburg in Sie- 

benbürgen............................................................................ 20 •>
5. Im südöstlichen Theile von Siebenbürgen(Szék- 

ler-Land und das angrenzende Gebiet) ...................... 220 »
Die Resultate dér geologischen Aufnahmen werden in unga- 

rischer Sprache unter dem Titel: «A magy. kir. földtani intézet 
évkönyven (Jahrbuch dér k. ungarischen geologischen Anstalt) 
und in deutscher Sprache unter dem Titel: «Mittheilungen aus 
dem Jahrbuche dér k. ungarischen geologischen Anstalt» veröffent- 
licht. Bisher erschienen vierBande und das ersteHeft des fünften 
Bandes mit folgendem Inhalte:

I. Bánd:
1. Die geologischen Verhaltnisse des Graner Braunkohlen- 

Gebietes, von Max v. Hantken. (Mit einer colorirten geologischen 
Karte, einer Tafel mit zwei geologischen Durchschnitten, vier 
lithographirten paláontologischen Tafeln.)

2. Geologische Beschreibung des St.-Andra-, Visegrád- und 
des Pilisei  Gebirges, von Anton Koch.*

3. Die geologischen Verhaltnisse des Ofen-Kovácsier Gebirges, 
von Dr. Karl Hofmann. (Mit einer Tafel mit geologischen Durch
schnitten.)

4. Die geologischen Verhaltnisse des nordöstlichen Sieben- 
bürgens, von Fr. v. Herihcii. (Mit einer colorirten Karte.)

5. Die geologischen Verhaltnisse dér Umgebung von Klau
senburg, von Dr. AlexisPávay. (Mit einer geologischen Karte und 
cinem geologischen Durchschnitte.)

II. Bánd:
1. Üeber die Braunkohlen-Flora des Zsily-Thales in Sie- 
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benbürgen, von Oswald Heer. OTit sechs paliiontologischen 
Tafeln.)

2. Die geologischen Verhaltnisse des südlichen Theiles des 
Bakony, von Johann Böckh. I. Theil. (Mit fünf lithographirten 
paliiontologischen Tafeln.)

Beitriige zűr Kenntniss der Fauna des Haupt-Dolomites 
und der ’Tertiiir-Gebilde des Ofen-Kovácsier Gebirges von Dr. 
Karl Hofmann. (Mit sechs lithographirten paliiontologischen 
Tafeln.)

4. Der Ofner Mergel, von Max v. Hantken.
ILI. Bánd:
1. Die geologischen Verhaltnisse des südlichen Bakony, 

II. Theil. von Johann Böckh. (Mit sieben lithographirten paliion- 
tologischen Tafeln.)

2. Die fossilen Seeigel des Ofner Mergels, von Dr. Alexius 
Pávay. (Mit sieben lithographirten paliiontologischen Tafeln.)

3. Neue Daten zűr geologischen und paliiontologischen Kennt
niss des südlichen Bakony, von Max v. Hantken. (Mit fünf litho
graphirten paliiontologischen Tafeln.)

IV. Bánd:
1. Die Fauna der Clavulina Szabói-Schichten, von Max v. 

Hantken. 1. Th. Foraminiferen. (Mit 16 lithographirten paliionto
logischen Tafeln.)

2. Brachydiasthematerium transilvanicum Böckh & Maty. 
Ein neues Pachydermen-Genus aus den eociinen Schichten Sie- 
benbürgens. von Joh. Böckh. (Mit zwei lithographirten paliiontolo
gischen Tafeln.)

3. Die eruptiven Gestcinedes Fazekasboda-Morágyer Gebirgs- 
zuges (Baranyaer Comitat), von Sámuel Roth.

4. Die geologischen und Wasser-Verhaltnisse der Umgebung 
von Fünfkirchen, von Joh. Böckh. (Mit einer geologischen colo- 
rirten Karte.)

V. Bánd:
1. Ueber permisébe Ptlanzen von Fünfkirchen, von Dr.

Oswald Heer. (Mit vier Tafeln.)
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Gelegentlich dór Wiener Weltausstellung erschienen auf Ro
stén dér Anstalt:

a) Die Ausstellungs-Gegenstande dér königlich ungarischen 
geologischen Anstalt bei dér Wiener Weltausstellung 1873, von 
MaX v. JÍANTKEN.

b) Die Collektiv-Ausstellung ungarischer Kohlén auf dér
Wiener Weltausstellung, von Max v; Hantken.

Von (jeolo'i iveken Karién sind bisher folgende erschienen:
1. Die geol. Karte des Graner Braunkohlengebietes . (1“ = 800°)
2. » » »» d.Umgeb.v. Ofen.............................(l" = 2000°)
3.
4.
5.
G.
7.

. ,> .» .> .) .) Tata-Bicske.............. (l" = 2000°)
» » »> o » »Stuhlweissenburg . . (111 = 2000”)
। o »> •> » » Nagyvázsony-B.-Füred (ln = 2000°)
. ■> o •> » » Sümeg-Zalaegerszeg. (1" = 2000°)
> i> o i) » »> Sárvár-Jánosháza . . (1° = 1000°)
TJieoretisch genommen ist es nicht von Belange, oh die Auf- 

nahmen durch die Sectionen dér Wiener oder dér Budapestéi*  
geologischen Anstalt erfolgen, denn berufene Krafte würden die 
Aufgabe dórt wie hier entsprechend lösen; wohl aber ist es prac- 
tisch genommen für den grösseren Aufschwimg dér Geologie in 
Ungarn von grosser Bedeutung, dass in Budapest ein geologisehes 
Institut creirt wurde. Das gesammelte Matéria! bleibt jetzt im 
Lande, es wird hier aufgestellt, hier bearbeitet, und um dies .thun 
zu können, wird hierorts eine Pachbibliothek angelegt. So erhalt 
auch die geologische Gesellschaft neue gewiegte Krafte und viel- 
fache Gegenstandc für ihre Sitzungen.

Es sei zum Schlusse gestattet, hier einige Specialitaten dér 
Pllege des geologischen Wissens in Ungarn naher zu beleuchten, 
und dies um so mehr, da {die Veranlassung zu solchen grossen- 
theils auch von localen Umstanden geboten wird.

Dér Director des ungarischen geologischen Institutes, Max v. 
Hantken, hat sich vor beinahe cinem Vicrtel Jahrhundert auf das 
Stúdium dér mikroskopischen Fauna dér Tertiarschichten ver- 
logt, und dieses Stúdium gestattete ihm, nicht nur theoretisch 
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höchst interessante Schichtenunterschiede durchzuführen, sondern 
er hat es zugleich verstanden, das Stúdium dér winzigen Thier- 
körper auch für praktische Zwecke nutzbar zu maehen, so dass es 
eine Zeit gab, in welcher mán die Bergleutc dér Graner Kohlén- 
gegend den Tegel waschen und die Foraminiferen durch ’Schlcirí
men absondern sah, um sich aus ihren Formen unter dem Mikros- 
kope zu überzeugen, ob sie sich in den hóhérén oder tiefercn 
Etagen dér Eocengruppe beíinden, da dórt in beiden ein abbau- 
würdiges Flötz vorkommt und nun, wenn mán im Besitze des 
oberen ist, auch Hoffnung vorhanden ist, das untere zu erreichen. 
Eine specielle Vorliebe hat Director Hantken stets auch für die 
Xummuliten gehabt, und es dürfte kaum irgendwo ein Őrt ge- 
nannt werden kőimen, wo mán sich mit denselben so systematisch 
und so beharrlich beschaftigen würde, wie in Budapest, wo, ich 
möchte sagen, ein Xummuliten-Atelier besteht, aus welchem die 
Herren Hantken und Madabász ihre schönen Xummuliten-Etuis 
nach so vielen Bichtungen versendet habén, — Arbeiten, die in 
allén letzteren Weltausstellungen das Lob dér Fachgenossen und 
Auszeichnungen erhieltén. Die nachste Umgebung von Budapest, 
ja auch etwas entfernter, die von Gran sind durch diese höchst 
eingehenden Studien zu einer klassischen Gegend geworden. Die 
Gegenstande selbst sind in den Sammlungen des ungarischen 
geologischen Instituts in grosser Vollkommenheit und musterhaf- 
ter Methode zűr Belehrung dér betreffenden Fachmanner zűr 
Schau zusammengestellt.

Dér Professor dér Mineralogie und Geologie an dér Uni ver
sitat, Dr. Joseph Szabó, hat sich das Stúdium dér ungarischen 
Trachyte zűr Aufgabe gestellt. Da er die bisher verfolgte Bich- 
tung für ungenügend erkannte, basirte er die Durchführung dér 
Classification einestheils auf die Mineralassociation, anderentheils 
auf den Unterschied zwischen normáléin und verandertem Zustand. 
Don machtigen Dienst des Mikroskopsganz in Anspruch nehmend. 
sah er sich genöthigt, für die Feldspathe, bei welchen das Mikros- 
kop unfahig ist, naherc L'nterschiede leicht und sicher anzugeben, 
eine entsprechende Methode selbst zu finden. Er hat in den 
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Flammenreactionen ciné solche festgestellt; vermöge dieses 
Hülfsmittels gcniigt ein Kom von der Grösse eines Molinsamens, 
um sicher und schnell anzugeben, ob der Feldspath Kaliumfeld- 
spath, Natriumfeldspatli, Kalknatronfeldspath odor Kalkfeldspath 
sei. Mit dieser Methode, vereint mit dem Mikroskope, sind die 
Trachyttypcn nicht nur für sich isolirt, sondern auch chronolo- 
gisch festgestellt worden, so dass die Beihenfolge der trachytischen 
Eruption jetzt schon durch die Bestiminung der Association an- 
gegcben werden kann, da das relatíve Altér sich theils nach der 
Basicitat des Feldspathes, theils aber auch nach der Natúr der 
associirten Minerale kund gibt. Um die Natúr der tertiáren Vul
káné gehörig zu verstehen, wandte sich Szabó zu wiederholten 
Malen dem Stúdium der lebenden Vulkáné zu. Italien und 
Griechenland nahmen manche lángere Ausflüge in Anspruch, 
namentlich um die Solfatarenwirkungen mit Aufmerksamkeit zu 
verfolgen, welche in ungarischen Trachytgegenden so mach tigen 
Einfluss ausübten, und derén Folge hauptsáchlich auch in den 
Erzdistrictcn wahrzunehmen ist. Seine Studien erstreckten sich 
nicht nur auf sammtliche Trachytgruppen in Ungarn, sondern er 
verfolgte dieselben auch nach Süden bis zu den Trachyten des 
griechischen Archipels, und fand, dass die grossartig ausgebildeten 
Trachytgebirge Serbiens dieselbe Methode der Classificirung in 
derselben Weise ganz ebenso zulassen, wie er dieselbe aufgestellt 
hat. Die Trachyte Italiens, die von Deutschland, Frankreich, ja 
auch von anderen Welttheilen, insoferne er zűr Bestimmung von 
solchen genügendes Matéria! erhielt, gébén ihm dieUeberzeugung, 
dass es durch seine Methode möglich ist, die Trachyte nach For- 
mationen ebenso sicher und bestimmt zu sondern, wie dics mit 
den sedimentáren Schichten der Fali ist.

Als eine Specialitat der angewandten Geologie darf endlich 
unsere Wirksamkeit auf dem Felde der Bohrung nicht unerwáhnt 
Ideiben. Der Montan-Ingenieur Sigismund Zsigmondy, friiher 
Leiter von Kohlenwerken, führte einige artesische Brunnen aus, 
welche an und für sich vor dem Fórum der Wissenschaft keine 
weitere Bedeutung zu beansprucheu hatten: alléin durch einige 
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seiner Bohrungen hat er tértidre Schichten vertikal durchstochen 
und die Foraminiferenfauna in langer Reihenfolge auch aiísolchon 
Punkten festgestellt, wo sonst ein andercr Aufschhiss nicht vor- 
handen war. Als etwas für die'Geologie aussergewöhnliches führe 
ich insbesondere die Tiefbohrung im Stadtwadchen von Budapest 
an. wo er in dér Hoffhung, warrnes Wasser aus dér Fortsetzung 
derselben Schichten zu erhalten, aus welchen dasselbe am rechten 
Donauufer oder auch mitten in dér Donau (auf dér Margarethen- 
Insel) durch eigene Kraft hervorquillt, eine Bohrung von etwa 
940 Méter Tiefe ausgeführt hat, — eine Tiele, welche mit Aus- 
nahme dér Bohrung von Sperenberg bei Berlin, meines Wissens 
nirgends erreicht wurde. Die Stelle des Bohrloches kaim als dér 
Anfang dér grossen ungarischen Ebene genommen werden ; er ist in 
dieserbedeutenden verti kaién Entfernung mit höchst geringer Aus- 
nahme ausschliesslich auf tértidre Schichten gestossen, die reich an 
Foraminiferen sind, und dérén Bestimmung er allsoglcich unter- 
nahm, sodass das wissenschaftliche Besultat mit jedem ^feterseinen 
Abschluss fand. Es hat sich ganz positiv gezeigt, dass hier etwa 
die Donaulinie zugleich die Linie einer bedeutenden geologischen 
Verwerfung bilde: die Schichten, welche am rechten Donauufer 
zu Bergen erhoben sind, sind am linken Ufer ebenfalls vorhanden, 
jedoch gesenkt, so dass sie eine Niederung bilden. Zsigmondy 
unternimmt die Tiefbohrungen stets als Geolog, daher sind seine 
Besultat c für die Pfiege dér Geologie im Allgemeinen und für die 
Geologie von Ungarn insbesondere von grosser Bedeutung.

Wenn wir den Zustand dér Geologie heut zu Tagé mit dem 
dér verflossenen Decennien vergleichen, so ist ein bedeutender 
Fortschritt nach jeder Bichtung hin unverkennbar. Ungarn stellt 
bereits seine Pioniere, welche dieses in geologischer Beziehung 
so wechselreiche Land dem heutigen Standpunkt dér Wissenschaft 
entsprechend erforschen, und welche durch das Stúdium des eige- 
nen Landes auch an dem Weiterbau des geologischen Wissens im 
Allgemeinen Theilnehmen. Esentwickelt sich hier nach und nach 
ein eigenes Centrum, welches sich an die bedeutenderen Centra 
des Westens bescheiden, aber ernst anzuschliessen bestrebt ist.

Dr. Josef Szabó.


