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Wie ein Blitz aus heiterem H im m el traf uns am 21. F ebruar 1891 die
Kunde, dass unser geliebter und so hochgeschätzter College, Dr. C a r l
H o f m a n n in ein besseres Jenseits entschlum m ert sei. Vom schweren Schlage
betäubt, konnten, -wollten wir das Ueberwältigende dieser grausamen W ahr
heit nicht fassen, denn mit voller Zuversicht hatten wir uns dem Glauben
hingegeben, dass es der ärztlichen Wissenschaft so, wie zwei Jah re vorher,
auch diesesmal gelingen werde, die G esundheit unseres theuren Freundes
wieder herzustellen und ihn der Wissenschaft, unserem Kreise wiederzu
geben. Allein — anders war es im Buche des Schicksals vorgeschrieben, und
m it blutendem H erzen m ussten wir der M utter Erde zurückgeben, was an
unserem unvergesslichen Freunde vergänglich war. Lange konnten wir uns
nicht daran gewöhnen, ohne ihn zu sein, auch heute entbehren wir ihn und
werden seinen Verlust im m er fühlen, so lange wir, die wir durch eine lange
Reihe von Jah ren m it ihm zusam m en wirkten und so seinen ganzen echten
W ert am besten kannten, noch wirken werden.
Zu Beginn der am 4. März 1891 abgehaltenen Fachsitzung der unga
rischen geologischen Gesellschaft hob der Präsident der Gesellschaft, Dr. J o s e f
v. S z a b ó , in seinem dem verblichenen Auschussmitgliede, Dr. C a r l H o f m a n n
gewidmeten warmen Nachruf hervor, d a s 3 H o f m a n n einer der tüchtigsten,
befähigtesten Geologen war. In der desselben Tages nach der Fachsitzung
gehaltenen Ausschusssitzung wurde m it der Abfassung der in der heutigen
Generalversam m lung zu haltenden Gedenkrede meine Wenigkeit betraut.
Mit D ank nahm ich dieses auszeichnende Vertrauen entgegen, trotzdem ich
sehr wohl wusste, dass es hiefür viel Berufenere, als meine schwache Feder
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gebe, doch bereitwilligst übernahm ich die Mission, da mir auf diese Weise
Gelegenheit wurde, meinen Gefühlen dem entschlafenen, so hoch geehrten
Collégén und Freunde gegenüber einigermassen Ausdruck verleihen, der
Pietät für seine Manen halbwegs meinen Tribut darbringen zu können.
Wesentlich erleichtert wurde m ir meine Aufgabe durch den im «Jahres
berichte der königl. ungar. geologischen Anstalt vom Jahre 1890» auf Seite
1— 8 erschienenen Nachruf,' welchen unter der unm ittelbaren EinwirkungO
der erfolgten Katastrofe der Sch wag - r des Verblichenen, J o h a n n B ö c k h z u
Papier brachte, und in dem die biografischen Daten zum grössten Theile
niedergelegt sind. Hier hatte ich daher diese einfach nur zu übernehm en.
ofm ann

wurde

s e in e s V aters, Z a c h a r ia s H

ofm ann,

D r.

C arl H

B anater Militärgrenze,

am 27. N ovem ber 1839

a ls

viertes Kind

der d a m a l i g e n R o m a n e n Krassó-Szörény geboren, w o

in R u sz k a b á n y a ,

jetzigen C o m i t a t e
s e i n V a t e r M i t b e s i t z e r der dortigen E i s e n - und B l e i - M o n t a n w e r k e w a r . S e i n e
Mutter A n t o n i e , g e b o r e n e B u c h w a l d , w a r die T o c h t e r d e s Arader p r a k t i 
s c h e n Arztes D r . B u c h w a l d .
Die Mitglieder der Familie H o f m a n n betrieben schon im vorigen J a h r
hunderte an der unteren D onau B erg b au ; C a r l H o f m a n n entstam m te
also — um mich so auszudrücken — einer echten Bergmannsfamilie.
Sein Vater Z a c h a r i a s , den ich noch persönlich zu kennen die Ehre hatte,
war das Prototyp eines biederen, gediegenen Mannes. Es sei m ir gestattet,
aus seinem Leben die folgenden interessanten Daten hier mitzutlieilen, die
ich einem im Tagblatte *Alföld» am 7. November 1867 erschienenen, m it
dem Namen B o l e s z n y gezeichneten Artikel auszugsweise e n tn e h m e : *
Zur Zeit des Freiheitskampfes, im Jahre 1849, zog die G esam m theit
der um Ruszkabánya gelegenen Gruben und H üttenanlagen, die das Eigen
tum der Gebrüder H o f m a n n und C a r l M a p e r s p a c h ’s bildeten, die beson
dere Aufmerksamkeit des Obercommandanten der ungarischen Armee in
Siebenbürgen, Generals B e m auf sich. Vom General aufgefordert und von
patriotischen Gefühlen angeeifert, zögerten die Montanbesitzer auch nicht,
ihre technischen Anstalten m it erheblichen Geldopfern, aber ganz dem
Kriegsbedarfe entsprechend, umzugestalten. Ruszkabánya deckte nicht n u r
den gesammten Munitionsbedarf des Generals B e m , sondern auch das dam a
lige ungarische Kriegsministerium machte Bestellungen auf grosse Muni
tions-Quantitäten, welche Artikel nach Arad und Szegedin geliefert wurden.
Die Fügung wollte es, dass die damalige ungarische Regierung vor
Beendigung des Krieges den Besitzern Ruszkabánya’s auf ihre 70.000 fl. C. M.
dem

*
D iese B la ttn u m m e r fand sich u nter den nach gelassen en Schriften Z a c h a r ia s ,
b ezie h u n g sw eise C a r l H o f m a n n s ; zum E in b lic k wurde m ir dieselbe von m e in e m
geehrten F reun d e J o h a n n B öckh freundlichst überlassen.
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betragenden Forderungen die Auszahlung von 30.000 fl. C. M. in unga
rischen Noten als Theilzahlung anordnete, während die Tilgung des anderen
Tlieiles, d. i. der Schuld von 40.000 fl. C. M. verschoben w u rd e ; diese Noten
batten indess einige Tage darauf keinen W ert mehr.
Ein Theil der unter dem Commando des k. k. Feldzeugmeisters H a y n a u
gestandenen Armee confiscirte nach bewerkstelligtem Einzuge in Ruszka
bánya nicht n u r die gesammten Munitionsvorräthe, sondern auch die zur
Verpflegung der Bergleute aufgehäuften Lebensmittel. H a y n a u ’s Befehl
zufolge aber sollten die fünf B ergbaubesitzer: E r n s t , A n t o n , A d a m , Z a c h a 
r i a s H o f i i a n n und C a r l M a d e r s p a c h erschossen w erd en ; sie wurden daher
nach Karansebes ins Gefängniss abgeführt, um in kurzer Zeit füsilirt zu wer
den. C a r l M a d e r s p a c h aber machte schon vorher selbst seinem Leben ein Ende.
Nach Einkerkerung der Montanbesitzer begab sich eine Deputation
aus den Bergorten und den nahegelegenen Militärgrenz-Gemeinden zum
k. k. Feldm arschall-Lieutenant Graf W a l l m o d e n , der dazumal in K aran
sebes Oberbefehlshaber der Truppen war, um für die eingekerkerten Besitzer
um Gnade zu flehen. Der Oberbefehlshaber, auf die N atur der Angelegen
heit aufmerksam gemacht, ging derselben gründlich nach, suspendirte
infolge dessen die H inrichtung und erstattete H a y n a u Bericht. Einen der
Besitzer — Z a c h a r ia s H o f m a n n — hielt er als Geissel zurück, die anderen
entliess er nach H ause. H a y n a u entschied im Sinne der Propositionen W a l l m o d e n ’s , und so wurde die U ntersuchung gegen die Gebrüder H o f m a n n in
Temesvár eingeleitet, wo Z a c h a r i a s H o f m a n n m it dem stellvertretenden
Director der Resiczaer Montanwerke, W i l h e l m Z s i g m o n d y , der gleichfalls
der ungarischen Regierung den M unitionsbedarf geliefert hatte, in ein und
dasselbe Gefängniss gesperrt wurde. Als nach Monaten die Untersuchung
beendet war, wurden die Brüder H o f m a n n von jeder Schuld freigesprochen,
aber als «Verdächtigen» wurden alle ihre ferneren auf Hebung ihrer Werke
gerichteten Bestrebungen systematisch vereitelt ; einer U nterstützung und
Hilfe konnten sie sich nicht erfreuen und sie stiessen n u r auf ihnen in den
Weg gelegte Hindernisse.
Die Ueberzeugung, dass unter so bewandten U m ständen der Erfolg, ja
die Existenz ihrer U nternehm ung fraglich werde, bewog die Besitzer, ihr
gesa,mmtes B esitzthum — in Ruszkabánya, Ferdinandsberg, Ruszkicza,
L unkány und Zsill Urikány — an die H erren Fürsten F ü r s t e n b e r g , Graf
L u d w i g C h o t e k und L u d w i g H a b e r , obwohl dasselbe auf dritthalb Millionen
geschätzt war, im Jahre 1857 um den Preis von circa anderthalb Millionen
Gulden C. M. zu verkaufen.
Z a c h a r ia s H o f m a n n wohnte dann in Paulis im Arader Comitate. In
seinen letzten Lebensjahren verkaufte er seinen dortigen Besitz und über
siedelte definitiv nach Budapest, wo er im Jahre 1883 im Alter von 85 Jahren
verschied.
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wurde so, wie all’ seinen Geschwistern, die sorgfäl
tigste Erziehung zu Theil. Den ersten U nterricht erhielt er im elterlichen
Hause, dann war er ein J a h r hindurch an der Handelsschule in Temesvár
und hierauf an den damals sich eines sehr guten Rufes erfreuenden OberRealschulen auf der «Landstrasse») und der «Wieden» in Wien ein vorzüg
licher Schüler.
Im Studienjahre 1856— 57 setzte er an der technischen Abtheilung
des Wiener Polytechnikum s; im folgenden Jahre aber an der m echanisch
technischen Schule in Karlsruhe (Grossherzogthum Baden) als ordentlicher
H örer seine Studien fort.
Von K arlsruhe ging er nach Freiberg in Sachsen, wo er sich an der
Bergakademie im H erbste des Jahres 1858 inscribiren liess, da es seine
Absicht war, in den berg- und hüttenm ännischen Fächern sich gehörig aus
zubilden. W ährend der zwei Jahre, die er hier verbrachte, regten die Vor
lesungen der Professoren A. B r e i t h a u p t und B. v. C otta sein Interesse für
Mineralogie und Geologie dermassen an, dass er hinfür nam entlich der
Pflege dieser Wissenschaften sich weihen wollte. Sein Bestreben ging dem 
nach dahin, auch in der Chemie und Physik je gründlichere Kenntnisse sich
zu erwerben. Zu diesem Behufe suchte er im Herbste des Jahres 1860 die
Universität in Heidelberg auf, wo er sich als Studiosus philosophise einschreiben liess und bis zum F rühjahre 1863 verblieb.
Hier hörte er B r o n n ’s und B l u m ’s Vorlesungen, die Ferialzeit aber
benützte er dazu, geologische Escursionen in die Eifel, den Schwarzwald,
Odenwald und andere geologisch interessante Gegenden Deutschlands zu
unternehm en. So sehen wir ihn denn bestrebt, seine Kenntnisse in den
Fachwissenschaften im m er m ehr zu erweitern.
Besonders aber befasste er sich in Heidelberg — seinem Vorsatze
entsprechend — unter der Leitung der Professoren B u n s e n und K i r c h h o f f
m it Chemie und Physik, und — Dank der grossen Zuvorkommenheit
K i r c h h o f f ’s — konnte er in dessen eigenem physikalischem Laboratorium
arbeiten. H ier war es, wo er, von seinem Professor betraut, jene Beobach
tungen vollführte, deren jener (G. K i r c h h o f f ), in seinem am 20. November
1862 in der Berliner Akademie der Wissenschaften gehaltenen Vortrage
gedenkt, und welcher Vortrag unter dem T ite l: «Untersuchungen über das
Sonnenspectrum und die Spectren der chemischen Elemente» als II. Theil
dieser Mittheilungen im Jahrgange 1862 der «Abhandlungen d. königl.
Akademie d. Wissensch. zu Berlin» im Jahre 1863 erschien. In den dieser
Mittheilung beigegebenen, von C a r l H o f m a n n gezeichneten zwei Tafeln (Ia
und III) sind die Resultate der Beobachtungen H o f m a n n ’s niedergelegt. Auf
pag. 228— 229 dieser seiner M ittheilung sagt K i r c h h o f f :
«Ausser den Elementen, deren Spectren ich beobachtet habe, h at
H err H o f m a n n noch die folgenden Metalle untersucht: Kalium, Rubidium,
Carl H
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Lithium , Cer, L anthan, Didym, Platin, Palladium und eine Legirung von
Iridium und Ruthenium.» Und auf Seite 230 sagt e r: «Die W ahrscheinlich
keit, dass Nickel in der Sonnenatm osphäre sichtbar ist, ist bedeutend vergrössert durch viele Coincidenzen, die H err H o f m a n n zwischen Nickellinienund dunkeln Linien des Sonnenspectrum s beobachtet hat. . . . «Für die
Spectren von B aryum , Kupfer und Zink sind neue Coincidenzen m it dunklen
Linien gefunden, welche die Anwesenheit dieser Elem ente in der Sonnen
atm osphäre bestätigen. Auch bei Strontium und Cadmium hat H err
H o f m a n n einige Coincidenzen beobachtet.»
Am 29. Januar 1863 wurde Carl H ofmann zum Doctor philosophise
promovirt, und von Heidelberg abgehend, begab er sich noch im Sommer
desselben Jahres nach Wien an die dortige geologische Anstalt, an deren
geologischen Aufnahmen im Waagthale er in den Monaten August und Sep
tember an der Seite F r a n z von H auer’s und namentlich G u i d o S tache’s als
Volontair eifrigst theilnahm. Aus diesem Anlasse wurde er in die Reihe der
«Correspondenten» der Anstalt aufgenommen, unter denen sein Name
bereits im 13. Bande (1863) des «Jahrbuch etc.» figurirt.
Noch im Herbste dieses Jahres (1863) competirte Dr. H o f m a n n um
den am Ofner Polytechnicum in Yacanz befindlichen Lehrstuhl für M inera
logie und Geologie, auf welchen er m it allerhöchster Entschliessung Sr.
kais. und apostolischen königlichen Majestät vom 6. August 1864 als ordent
licher Professor auch ernannt wurde. Seinen L ehrstuhl übernehm end,
musste er sich sofort die Ueberzeugung verschaffen, wie überaus beschei
dene Hilfslehrmittel ihm zur Verfügung standen, weshalb er bei der d am a
ligen kgl. ungar. Statthalterei um Ueberweisung eines Geldbetrages ansuchte,
um wenigstens bei den Sammlungen die nothwendigste Completirung
durchführen zu können.
Seine Vorlesungen waren im m er gründlich durchdacht und sorgfäl
tig vorbereitet.
Im Jahre 1864 trat er als ordentliches Mitglied in die ungarische geo
logische Gesellschaft ein, in der am 14. März 1866 abgehaltenen General
versam m lung aber wurde er in den Ausschuss der Gesellschaft gewählt, in
welcher Eigenschaft er bis an sein Lebensende ein eifriges Mitglied unserer
Gesellschaft war.
Im Ja n u a r 1865 wurde er ordentliches Mitglied der kgl. ungar. n a tu r
wissen schaftlichen Gesellschaft.
Im Monate April d. J. 1867 schritt Dr. K a r l H o f m a n n beim kgl. ung.
Cultus- und Unterrichts-M inisterium um Bewilligung eines Urlaubes in der
Dauer von zwei Jahren ein, den er vom Schlüsse des Studienjahres an zur
Reise und zum Aufenthalt im Auslande benützen wollte, da es seine Absicht
war, die in sein Fach einschlägigen Museen und die geologischen Anstalten
des Auslandes zu studiren. Eine längere Zeit wünschte er, ausser in Berlin,
[17]
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namentlich in Königsberg zu verweilen, um dort — das Hauptgewicht auf
die Krystallphysik legend — in N e u m a n n ’s physikalischem Laboratorium
arbeiten und dessen Vorträge hören zu können.
Bevor er noch diesen, n u r für ein Ja h r bewilligten Urlaub antrat, führte er
über Auftrag der ungar. geologischen Gesellschaft, d. i. einem vom damaligen
Vic-epräsidenten der Gesellschaft, F r i e d r i c h B e i t z , in dieser Richtung eingebrachten Antrage zufolge — die geologische Untersuchung des Zsilthaler
Kohlenbeckens durch, dessen eingehende Beschreibung er dann — auf
G rund des gesammelten Materiales und der erhobenen Daten — während
seiner Urlaubszeit in Berlin ausarbeitete. Diese vorzügliche, für das Zsilthal
grundlegende Arbeit von imm er währendem Werte erschien unter dem
Titel «A zsily-völgyi szentckno» (Die Zsilthaler Kohlenmulde) im V. Bande
der «Magyarhoni földtani társulat munkálatai» (Arbeiten der ungarischen
geologischen Gesellschaft) pag. 1— 57, in der Beilage mit einer geologischen
Uebersichtskarte, einer Tafel Profilen und einer Tafel Abbildungen der vom
Autor entdeckten Beste neuer Arten von Mollusken.
Der von T h e o d o r F u c h s ins Deutsche übertragene Auszug dieser
Arbeit ist im 20. Bande (1870, pag. 523— 530) des «Jahrbuches der k. k.
geologischen B. Anstalt» in Wien publicirt.
Ueber die detaillirte Untersuchung des Zsilthaler Kohlenbeckens
hatte indess Dr. H o f m a n n schon früher seinen vorläufigen Bericht der
geologischen Gesellschaft vorgelegt, welcher Bericht im IV. Bande (p. 57—
68) der «Munkálatok» mitgetheilt ist. Gleichfalls in diesem Bande (p. ^6 —
40) finden wir von ihm eine Mittlieilung «Ueber den Palagonit-Gehalt der
Szigligeter Basalttuffe und der Leányvárer Basaltbreccie» (ung.), welche
Mittheilung auch im Jahrgange 1867 (p. 200— 211) der «Verhandlungen der
k. k. geol. B.-Anstalt» in Wien erschien.
Im J. 1868 legte C a r l T h a n in der ijngarischen Akademie der Wis
senschaften H o f m a n n ’s Abhandlung über Wechselzersetzung beim Mischen
von Salzlösungen und einige physikalische Eigenthümlichkeiten dieser
Lösungen vor. Diese Arbeit, die H o f m a n n noch zur Zeit seines Aufenthaltes
in Heidelberg vorbereitet h a t te , aber erst später abschliessen konnte,
erschien im 133. Bande pag. 575 — 622 von P o g g e n d o r f f ’s «Annalen» unter
dem Titel: « Ueber Wechselzersetzung beim Mischen von Salzlösungen und
über die Dichtigkeits- und Brechungs-Verhältnisse einiger wässriger S a lz 
lösungen bei verschiedener Concentration». Den Inhalt derselben machte
nach Nr. 37 des «Naturforscher» im I. Bande (1860) des «Természettudo
mányi Közlöny» p. 71 — 73 P . Gy. kurz bekannt.
K i r c h h o f f äussert sich in seinem an H o f m a n n gerichteten Briefe ddto
18. November 1867, welchen Brief zur Einsichtnahme m ir gleichfalls mein
geehrter F reund B öc k h zur Verfügung zu stellen so freundlich war, über
diese Arbeit folgendem :assen: «Der Grundgedanke Ihrer Arbeit scheint mir
[IS]
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richtig lind wichtig zu sein.» M. N e u m a y r kom m t beim Referate über diese
Arbeit (Verhandl. der k. k. geol. R. Anst. 1868, p. 234) zu der Conclusion: «Ist auch eine vollständige Lösung des Problems nicht gegeben, so
müssen doch die durch sehr genaue und scharfe Beobachtungen belegten
negativen Resultate als sehr wertvoll, und die ganze vorliegende Arbeit als
ein wichtiger A nhaltspunkt für fernere Untersuchungen in dieser Richtung
bezeichnet w erden.»
Im Jahre 1868 beschloss der damalige kgl. ung. Minister für Acker
bau, Industrie und Handel, S t e f a n G o r o v e , die E rrichtung einer besonderen
ungarischen geologischen Section, damit diese Section — anfänglich m it
den in Ungarn arbeitenden zwei Sectionen der Wiener k. k. geologischen
Anstalt vereint — noch im Sommer des Jahres 1868 die geologischen L a n 
desaufnahm en beginne und beziehungsweise fortsetze. Es war n u r n a tü r
lich, dass bei D urchführung dieser geplanten grossen Arbeit eine so vor
zügliche Fachkraft, wrie Dr. C a r l H o f m a n n , der Aufmerksamkeit der betref
fenden Kreise nicht entgehen konnte, umso weniger, als das Land über gar
wenige, zu einer derartigen Arbeit geeignete M änner verfügte, und so wurde
denn H o f m a n n anfangs Juli 1868 von G o r o v e zur Theilnahme an den
Arbeiten der ungarischen geologischen Section — nebst M. v. H a n t k e n , J o h .
B ö c k h , B e n j . v . W i n k l e r und A. K o c h — aufgefordert.
Dr. C a r l H o f m a n n leistete dieser Berufung Folge, und so sehen wir
ihn denn noch im Sommer und Herbste desselben Jahres, als eifriges Mit
glied der ungarischen geologischen Section, m it unermüdlicher Ausdauer
seine A ufgabe: Studium und K artirung der geologischen Verhältnisse des
am rechten Ufer der Donau gelegenen Theiles der Umgebung von B uda
pest, d. i. eine so eingehende, gründliche Arbeit vollführen, die nicht nur
die grösste Anerkennung der competenten Fachkreise sich erwarb, sondern
die auch für D urchführung geologischer Aufnahmsarbeiten stets n u r als
M uster dienen kann.
Im folgenden Jah re erfolgte die E rrichtung der königl. ung. geolo
gischen Anstalt und auf die bei dieser creirte Stelle des zweiten Chef
geologen wurde m it Erlass vom 22. Dezember 1869 des königl. ungar.
Ministeriums für Agricultur, Industrie und H andel Dr. C a r l H o f m a n n
ernarjnt.
In demselben Jahre (1869) wurde er ordentliches Mitglied des «Siebenbürgischen Vereins für Naturwissenschaften» in H erm annstadt, im fol
genden Jahre 1870 aber stellte er, hiemit betraut, für die italienische Regie
rung eine m usterhafte Sam m lung von Erzen, Mineralien und Gesteinen
U ngarns zusammen, die er sehr sorgfältig katalogisirte. H iefür wurde er
von V ic t o r E m a n u e l ‘II. m it allerhöchster Entschliessung ddto. Turin 27.
Oktober 1870 zum R itter (Cavaliere) des italienischen K ronenordens (Corona
d ’Italia) ern an n t und laut der Verständigung v. 7. November 1870 des
:i9]
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Cancelliere dell’Ordine della Corona d’Italia» in Florenz als 363-fcter in der
Reihe der Cavalieri (Esteri) aufgenommen.
Im Jahrgange 1870 der «Verhandlungen der k. k. geolog. R. Anst.»,
pag. 116— 117 finden wir eine kurze M ittheilung H o f m a n n ’s über das Ofner
Gebirge, in welcher er den früher als Dachstein-Dolomit, also als rimtisch
betrachteten Schichtencomplex, auf G rund der gelegentlich seiner Aufnahme
in demselben aufgefundenen Versteinerungen, als der obersten Trias (dem
Hauptdolomit) entsprechend nachw eist; in der Fachsitzung der ung. geol.
Gesellschaft v. 27. Jan. 1860 aber hielt er einen Vortrag über den L inden
berger Sandstein, sowie über den Sandstein und Kalk des Schwabenberges,
worüber in den «Verh. d. k. k. geol. R. Anst.» (1860, p. 97) unt. d. Titel
«Ueb. d. geol. Alter d. an d. Ofner Schwabenberge sich verbreitenden Siisswasser-Ablagerungen» B. W. kurz referirte.
Im I. Bande des Jahrbuches der königl. ung. geologischen Anstalt 1871
erschien dann von ihm unter dem Titel: »Die geologischen Verhältnisse des
Ofen'Kovácsi er Gebirges » in ungarischer und deutscher Sprache die system a
tische, detaillirte Beschreibung dieses Gebirges, die vereint m it der von ihm
angefertigten Karte für die Kenntniss der geologischen Verhältnisse dieses
Gebirges im m er die Basis und H auptquelle bilden wird. Am Schlüsse dieser
Arbeit gibt er zur besseren Uebersicht eine Tabelle der älteren Tertiärbildun
gen, sowie eine Tafel sorgfältig angefertigter Profile, welch’ letztere zum Theil,
sowie seine geologische Karte der Umgebung B udapest’s dann W i l h e l m
Z s i g m o n d y in seiner unter dem Titel «Der artesische B runnen im Stadt
wäldchen zu Budapest» i. J. 1878 erschienenen Publication benützte.
In der am 1 7. Mai 1 8 7 1 unter dem Präsidium M e l c h i o r v . L ö n y a y ’ s
abgehaltenen XXXI. Jahressitzung der ungarischen Akademie der Wissen
schaften wurde Dr. C a r l H o f m a n n m it 23 Voten gegen 0 zum correspondirenden Mitgliede der Akademie gewählt. .
In der Fachsitzung vom 10. Ja n u a r 1870 unserer Gesellschaft hielt
er einen Vortrag «Ueber einen neuen Fundort des Lystriodon splendens in
Siebenbürgen» (siehe die gesellschaftliche Zeitschrift «Földtani Közlöny»
I. Jg. p. 3), im II. Jahrgange des «Földt. Közlöny» p. 71— 70 aber finden
wir von ihm unter dem Titel «Á sv á n y ta n i közlemények a Vihorlat-Guttm truchythegységnek keleti részéből » (Mineralogische M ittheilungen aus dem
östlichen Theile des Vihorlat-Guttin-Tracliytgebirges) eine interessante Publi
cation. Sowohl diese, wie auch seine das Ofen-Kovácsier Gebirge behan
delnde Arbeit besprach in den «Verhandlungen» der Wiener k. k. geologi
schen Anstalt auszugsweise T h . F u c h s .
Die königl. ungar. naturwissenschaftliche Gesellschaft wählte in der
am 17. Jan u ar 1872 abgehaltenen Generalversammlung H o f m a n n z u ihrem
Ausschussmitgliede, in welcher Eigenschaft er, mit der Leitung der Rubrik
für Geologie (für die gesellschaftliche Zeitschrift) betraut, bis zum Jahre
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1877 fungirte. Als die genannte Gesellschaft i. J . 1872 die Uebersetzung
und H erausgabe von C o t t a ’s «Geologie der Gegenwart» in ungarischer
Sprache beschloss, besorgte im Aufträge der Gesellschaft die Uebersetzung
dieses Werkes («A jelen geológiája,» 1873 erschienen) J u l i u s P e t r o v i c s ,
die Revision der Uebersetzung aber Dr. C a r l H o f m a n n .
Am 23. November 1872 rückte H o f m a n n zum ersten Chefgeologen der
ung. geologischen Anstalt vor, in welcher Stellung er bis an sein Lebens
ende verblieb.
Im Jahre 1873 hielt er in unserer Gesellschaft einen Vortrag «A Vihorlat-Guttin-hegység némely kvarcztartalmú trachytjárnak plagioklas-kristály a ir ó l » (Ueber die Plagioklas-Krystalle einiger quarzführender Trachyte
des Vihorlat-Guttin-Gebirges), welcher Vortrag im III. Jahrgange des
«Földtani Közlöny» pag. 80— 94, m it einer von ihm gezeichneten Tafel (I.)
in der Beilage, erschien.
Im Herbste desselben Jahres reisten wir nach Beendigung des S tu
diums der internationalen Ausstellung in Wien mit für 6 Wochen bewilligtem
Urlaub zusammen nach Italien. Nebst der genussreichen Besichtigung der
berühm ten Kunstschätze besuchten wir die naturhistorischen Museen in
Turin und Bologna, m achten von Rom aus einen sehr interessanten Aus
flug in das Albaner Gebirge, suchten in der Umgebung Neapels die nam ent
lich für Geologen so interessanten Punkte säm m tlich auf, bestiegen zwei
mal auch den Vesuv, konnten aber auf die liparischen Inseln leider nicht
gelangen, da wir genöthigt gewesen wären, wegen der dam als in Italien
herrschenden C holera, längere Zeit in Q uarantaine zu verbleiben. Auf
unserer Rückreise verabschiedete ich mich (am 21. November) in Verona
von m einem lieben Reisegefährten, Dr. H o f m a n n , der noch die Umgebun
gen von Vicenza und dann Nizza besuchte, wo er, um die dortigen a ltte r
tiären Ablagerungen zu studiren, Excursionen machte. Das Materiale,
welches er bei diesen Ausflügen sammelte und auch kaufte, schenkte er der
ung. geologischen Anstalt, wo es aufbewahrt wird.
Ebenfalls noch im Jah re 1873 erschien im II. Bande des «Évkönyv»
(Jahrbuches) der königl. ung. geologischen Anstalt (pag. 193— 215) von
Dr. C a r l H o f m a n n die «A dalék a buda-kovácsii hegység másodkori és régibb
harm adkori képződései puh ány-faunájának ismerétéhez » ( «Beiträge zur
Kenntniss der Fauna des H aupt-Dolom ites und der Tertiärgebilde des OfenKovácsier Gebirges » in «Mittheil. a. d. Jahrbuche» etc.) betitelte Arbeit. Es
bildet diese den paläontologischen Nachtrag zu seiner Arbeit «Die geologi
schen Verhältnisse des Ofen-Kovácsier Gebirges» und enthält die Beschrei
bung der grösstentheils neuen Molluskenarten aus dem Hauptdolomit, dem
m ittleren, oberen Eocen und dem unteren Oligocen, sowie deren Abbil
dungen auf den sechs Tafeln (XII— XVII) in der Beilage.
Im Jahre 1874 richtete B. v. C o t t a brieflich die Anfrage an H o f m a n n ,
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ob er nicht geneigt wäre, in Nord-Amerika durchzuführende geologische
Untersuchungen zu übernehm en? Da aber zur Effectuirung dieser Aufgabe
H o f m a n n mindestens eine Urlaubszeit von einem Jahre benöthigt hätte,
lehnte er die ehrende Aufforderung m it Dank ab.
Im IV. Jahrgange (1874) des «Földtani Közlöny» finden wir auf
pag. 303— 312 unter dem Titel «A déli Bakony bazaltjai» ( D ie Basalte
des südlichen Bakony ) wieder eine interessante, auf diesen Gegenstand
bezügliche, indess n u r vorläufige Mittheilung H o f m a n n ’s . Die H auptari eit
«A déli B akon y bazalt-közetei» f « D ie Basaltyesteine des südlichen B a 
kony» > erschien im Jahre 1878 (die deutsche Ausgabe 1879) als 3. Heft des
/
III. Bandes im «Évkönyv» etc. pag. 339— 525 m it drei, die mikroskopischen
Bilder von Dünnschliffs-Partieen der Bakony er Basr lte darstellenden Tafeln
(XIII— XV) in Steindruck, einer auf Grund der Aufnahme J o h . B ö c k h 's
angefertigten geologischen Ueber^ichtskarte (Taf. XVI) und mehreren Holz
schnitten im Texte.
B. v. I n k e y , der über diese geistvoll geschritbene, besonders interes
sante Arbeit im VIIL Jahrgange (1878) des «Földtani Közlöny» pag. 239 —
243 referirte, sagt u. A .: «Auf diesem fast brach liegenden Gebiete unserer
(der ungarischen) geologischen L iteratur bezeichnet die uns vorliegende
Arbeit . . . jedenfalls den bedeutendsten Schritt» und setzt (p. 241) fort:
«Es wäre uns unmöglich, die überreiche Menge der Beobachtungen, Ver
gleiche und Erörterungen, die der Verfasser in diesen Blättern niederlegte,
auch nur skizzenhaft hier wiederzugeben, ohne dem Werte Abbruch zu
thun, der ihrer Uebereichtlichkeit und dem innigen Zusam menhange der
selben innewohnt. Es sei darum genügend, darauf hinzuweisen, dass es dem
Verfasser gelungen ißt, mit Benützung der Resultate der Untersuchungen
H errn B ö c k h ’s und m it seinen eigenen Beobachtungen vereint, durch wohl
unterstützte Argumente nachzuweisen, dass die gesammte in Rede stehende
Basaltgruppe sozusagen als ein einziger Reihenvulcan zu betrachten ist.»
Ueber diese Arbeit referirt in dem Jahrgange 1879 (p. 353— 35Í) der «Ver
handlungen d. k. k. geol. R.-Anst.» kurz auch K. v. J.
H o f m a n n selbst theilte die hauptsächlicheren Resultate und Folge
rungen dieser seiner Arbeit auch in einem am 24. J a n u a r 1877 an G. vom
R a t h gerichteten Briefe mit, welche Mittheilung im 29. Bande (1877. p.
1S5 — 193) der «Zeitschrift der deutschen geologischen Gesellschaft»
erschien.
H o f m a n n fand, dass die kleineren Basaltmassen oder die oberen Partieen der grösseren Basaltkuppen des Bakony durch titanhältigen Magnetit
(Is e r in ), die unteren Partieen der grösseren Berge hingegen durch Ihnenit
charakterisirt werden, wesshalb er auch diese Basalte in Basis- und GipfelBasalte eintheilt, während die aus den m ittleren Partieen herstam m enden
Gesteins-Exemplare die beiden genannten Mineralien enthalten. Dieses Ver-
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hältniss führt er auf die bei verschiedenem Druck eintretende verschiedene
Löslichkeit der Materialien zurück. Diese Beobachtung hebt auch R o s e n b u s c h in seinem Buche «Mikroskopische Physiographie»
> etc. (II. Bd., p .
715) hervor, und im I. Bande dieses Buches (1885, p. 331) sagt er: (-Der
Titaneisenglimm er ist — wie C. H o f m a n n zuerst hervorhob — mit einer
nelkenbraunen Farbe durchsichtig und ziemlich stark doppelbrechend, bei
höchstens halbmetallischem Glanze.»
Ueber seine geologischen Aufnahmen der Jahre 1873, 1874 und 1875
finden wir von Dr. H o f m a n n im Jahrelange 1870, p. 2 2 —24 der Wiener
«Verhandl. der k. k. geol. R.-Anst.» eine interessante kurze, im Jahrgang
1877 dieser «Verhandlungen» (p. 14— 23) aber über seine Aufnahme des
Jahres 1876 eine längere M ittheilung. Ueber die letztere Aufnahme referirt
im VI. Jahrgange (1876, p. 302— 312) des «Földtani Közlöny» — auf
G rund von H o f m a n n ’s M onatsberichten — auch J. v. M a t y a s o v s z k y .
Von den Resultaten dieser Aufnahmen halte ich für besonders erw äh
nenswert, dass H o f m a n n im nördlichen Theile des Fünfkirchner Insel
gebirges ausser der Serie der Lias-Ablagerungen den unteren, m ittleren und
oberen Dogger nachweisen konnte, dass er überaus interessante mittelneocome Schichten entdeckte, die zugleich das geologische Alter der dort
auftretenden Augitporphyre und dioritischen Gesteine scharf fixiren, dass er
ferner das gänzliche Fehlen des Lias im Villányéi* Gebirge nachwies, indem
er im Gegentheile die H auptm asse dieses Gebirges als aus dem unteren und
oberen Muschelkalke der Trias bestehend fand, und endlich habe ich h e r
vorzuheben, dass er im Complexe der krystallinischen Schiefergesteine des
Eisenburger Comitates zwei G ruppen unterschied, sowie er der Erste war,
dem es gelang, in den der jüngeren G ruppe dieser krystallinischen Schiefer
unm ittelbar aufgelagerten Schichten Crinoiden und Korallenreste aufzu
finden, die — nach T o u l a ’s Bestim m ung (Verhandl. d. k. k. geol. R.-Anst,
1878, p. 47) — das Alter der dieselben enthaltenden Gesteine als devonisch
(mittel-devon) feststellen.
Ueber die im Jahre 1877 vollführte geologische Aufnahme Dr. H o f 
m a n n ’ s finden wir — gleichfalls auf G rund der Monatsberichte, zusam m en
gestellt— im VII. Jahrgange (1877, p. 389— 394) des «Földtani Közlöny»
eine Mittheilung, und ebenso im Jahrgange 1878 (p. 16— 18) der «Verhdl.
der k. k. geol. R.-Anst.» in Wien.
Im Jahre 1878 begann H o f m a n n die geologische Untersuchung eines
neuen Arbeitsgebietes im östlichen Theile des Landes, d. i. im Comitate
Szilágy, worüber er im IX. Jahrgange (1879, p. 167— 212) des «Földtani
Közlöny» in seiner unter dem Titel «Jelentés az 1 8 7 8 nyarán Szilágymegye keleti részében tett földtani részletes felvételekről ( Bericht über
die im, östlichen Theile des Szilágya' Comitates wahrend der Sommercam
pagne 1 8 7 8 ausgeführten geologischen Specialaufn ahm en » p. 231— 283)
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erschienenen Mittheilung, welcher eine Tafel (I) m it geologischen D urch
schnitten beigelegt ist, die Resultate seiner Untersuchungen publicirte. In
dieser seiner Abhandlung haben wir — nam entlich in Hinsicht der von ihm
durchgeführten detaillirten Gliederung der alttertiären Ablagerungen dieser
Gegend — wieder eine grundlegende Meisterarbeit vor uns.
In demselben (IX.) Jahrgange des «Földtani Közlöny» (p. 4 06—411)
publicirte er den Artikel «Megjegyzések trachytanyagnak a hazai ó-harmadkori lerakodásokban való előfordulására nézve ( ((Bemerkungen über das
Auftreten trachytischen Materiales in den ungariseh-siebenbiirgischen alttertiären Ablagerungen», p. 474— 480j, sowie auf pag. 485— 488 (deutsch
p. 180— 484) einen diesen Artikel ergänzenden Nachtrag.
Ueber die geologischen Aufnahmen Dr. H o f m a n n ’s in den Jahren
1879, 1880 und 1881 finden wir aus seinen Monatsberichten von H a n t k e n
sehr kurz zusammengefasste Mittheilungen in den Jahrgängen 1880— 1882
der Verhandl. d. k. k. geol. R.-Anst.», in den hier publicirten Jahresbe
richten des Directors der Wiener geologischen Reichs-Anstalt; die Resultate
der letzteren Aufnahme (von 1881) theilte indess H o f m a n n selbst im XI.
Jahrgange (1881) des «Földtani Közlöny» pag. 244— 255 unter dem Titel
«Jelentés az 1 8 8 1 - i k i évben az cjszaknyugat-erdélyi határit egységben és kör
nyékén tett f ö l d ta n i részletes felvételről» ( «Bericht über die im Nordicestsiebenbürgischen Grenzgebirge und Umgebung im Jahre 1 8 8 1 ausgeführten
geologischen Specialaufnahmen» p. 317— 320) mit.
Im Jahrgang X. des «Földtani Közlöny» (1880, p. 245— 292) erschien
Dr. H o f m a n n ’s Abhandlung «B u d a vidékének némely ó-harmadkori képző
déséről» ( «Ueber einige alttertiäre Bildungen der Umgebung von Ofen» pag.
319— 374), über die im Jahrgange 1881 der «Verhandl. der k. k. geolog.
R.-Anst.» p. 165— 167 A. B. referirte.
Im Jahre 1881 wendete sich in Angelegenheit eines bei den Ofner
Bitterwasser-Quellen zu fixirenden Schutzrayons die Ofner Berghauptmann*
schaft an Dr. C a r l H o f m a n n , ihn, sowie L u d w i g L ó c z y , zur Abgabe eines
Fachgutachtens in dieser Angelegenheit ersuchend. Nach gemeinsam durchgefuhrtem detaillirtem Studium dieser Frage brachte Dr. H o f m a n n das ein
gehende, gründliche Gutachten zu Papier.
In demselben Jahre (1881) trat H o f m a n n als ordentliches Mitglied dem
ungarischen Ingenieur- und Arehitekten-Verein bei.
Gleichfalls im Jahre 1881 ersuchte der Budapester Einwohner,
A l e x a n d e r L e d e r e r , Dr. H o f m a n n , über das Braunkohlen-Vorkommen bei
Uglievik in Bosnien ein geologisch-montanistisches Fachgutachten abgeben
zu wollen. H o f m a n n , diesem Ansuchen Folge gebend, reiste im Mai des
genannten Jahres an Ort und Stelle, wo er seine Aufgabe ohne topogra
phische Karte durchzuführen bemüssigt war. Sein fachkundiges G utach
ten erschien in separater Aufgabe unter dem Titel: «Bericht über das
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Braunkohlen-Vorkommen von Uglicvik und Umgebung unweit Bjelina in
Bosnien .»
Im Jahre 1882 wurde m ir noch einmal das Vergnügen, in der ange
nehm en Gesellschaft Dr. C a r l H o f m a n n ’s reisen zu können. Die Gelegenheit
hiezu ergab die CoQUAND’s c h e Sammlung in Marseille, deren Ankauf und
geschenkweise Ueberlassung an die königl. ungar. geologische Anstalt unser
hochsinniger Mäcen, H err A n d . von S e m s e y , beschlossen hatte. Von der
geologischen Anstalt m it der Uebernahme dieser classischen Sam m lung
betraut, reisten wir am 28. F ebruar des genannten Jahres in Gesellschaft
des grossmütliigen Spenders, der sich zu unserer Freude uns angeschlossen
hatte, ab. Nach unserer Rückkehr unterbreitete H o f m a n n der Direction der
geologischen Anstalt und beziehungsweise dem Ministerium, das uns e n t
sendet hatte, über unsere Exmission eingehenden, detaillirten Bericht.
Im Jahre 1883 erschien im «Evi jelentés» und «Jahresbericht der kgl.
ung. geologischen Anstalt für 1882» und zugleich im XIII. Bande des
«Földtani Közlöny» (ungarisch und deutsch) die Mittheilung Dr. Carl H of
mann’s «Bericht über die im Sommer 1 8 8 2 im südöstlichen Theile des
Szathmárer Comitates ausgeführten geologischen Spccialaufnahmen.» Im
selben Jahre übernahm er — über Aufforderung der Direction der königl.
geologischen Anstalt — die Mission, über das Kohlengebiet der Umgebung
von Krapina (Com. Warasdin) ein geologisch-montanistisches Fachgutachten
abzugeben. Dieses erschien in separater Ausgabe unter dem Titel: « Geolo
gisches Gutachten über den M ontan-Besitz der K ra p in a er Bergbau-Unter nehmung* mit einer geologischen Karte und einer Tafel geologischer Profile
in der Beilage. Ueber diese Arbeit referirte im XIV. Bande des «Földtani
Közlöny» (p. 59— 63) F ranz S chafarzik, im Jahrg. 1884 der «Verhandl.
d. k. k. geol. R.-Anst.» aber auf pag. 188 E. T.
Im Jahre 1884 finden wir im «Evi jelentés» und «Jahresbericht d. k.
ung. geolog. Anstalt f. 1883» (Földt. Közlöny» XIV. Bd.) in ungarischer und
deutscher Sprache unter dem T ite l: « Ueber die a u f der rechten Seite der
D on au zwischen O-Szöny und Piszke im Sommer 1 8 8 3 ausgeführten
geologischen Specialaufnahmen» wieder eine werthvolle, hauptsächlich
die geologische Kenntniss des Gerecse-Gebirges ergänzende Mittheilung
H

o f m a n n ’s .

Im Som mer des Jahres 1884 sehen wir H o f m a n n wieder in den Comitaten Szolnok- Doboka und Szathm ár als Leiter der nördlichen geologischen
Aufnalimssection fungiren. Bevor er sich aber in sein Aufnahmsgebiet begab,
nahm er sehr thätigen Antheil an den B erathungen des Comité’s, welches
sich in Angelegenheit der geologischen Karte E uropa’s von Seite Ungarns
behufs gleichmässigen Vorgehens bei der geologischen Nomenclatur und der
Kartensignaturen gebildet hatte, sowie er an der Conception der auf G rund
der angenom menen principiellen Vereinbarungen im Jahre 1886 angefertigten
Földtani Közlöny. XXII

köt. 1892.
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geologischen Uebersichtskarte Ungarns gleichfalls einen bedeutenden Antheil hatte.
Im Jahre 1885 war auf der allgemeinen Landesausstellung in Buda
pest von Seite der königl. ung. geologischen Anstalt u. a auch Dr. C a r l
H ofmann’s geologische Karte des nordwest-siebenbürgischen Grenzgebirges
und Umgebung im Maasstabe von 1 : 28.800, sowie ein Theil seiner, die
geologische Gliederung dieser Karte documentirenden, stratigraphischpaläontologischen Sammlung ausgestellt. In dem bei dieser Gelegenheit heraus
gegebenen Specialcatalog der VI. Gruppe (Geologie, Bergbau- und Hütten
wesen) stammt die hier publicirte Einleitung I. «Skizze der geologischen
Verhältnisse Ungarns» aus der Feder C a r l H ofmann’s und Johann B ö c k h ’s .
Aus Anlass der Ausstellung wurde Dr. H ofmann mit der Medaille für Mit
wirkung ausgezeichnet.
Im Jahre 1886 erschien im «Evi jelentés», deutsch im «Jahres
bericht d. königl. ung. geolog. Anst. f. 1885» die « Geologische Notizen
über die krystallinische Schieferinsel von P rclaka und über das nörd
lich und südlich anschliessende T ertiä rla n d » betitelte Mittheilung H o f 
m a n n ’s ; hierüber referirte im Jg. 1887 der «Verhandl. d. k. k. geol. E. Anst.
p. 359— 360 A . B .
Im August d. J. 1886 vermählte sich Dr. C a r l H o f m a n n mit Fräulein
M a t h i l d e M ü l l e r , deren Bekanntschaft er im kleinen Badeorte «SophienBad» nächst H am burg gemacht h atte; leider sollte sein eheliches Glück n u r
ein kurzer Traum sein, den das unerbittliche Schicksal gar bald grausam
zerstörte.
Im Jahre 1887 fasste H o f m a n n die Eesultate seiner Aufnahmsarbeit
des Jahres 1886 in der im «Evi jelentés» (deutsch im «Jahresbericht» etc.)
unter dem T i t e l « Bericht über die im Sommer d. J . 1 8 8 6 im nordwestlichen
Theile des Szolnok-Dobokaer Comitates ausgeführten geologischen DetailA u fn ah m en » publicirten Mittheilung zusammen.
Im Sommer d. J. 1887 beendete Dr. C a r l H o f m a n n seine vieljährige,
mühevolle und von schönen Eesultaten gekrönte Thätigkeit auf dem Gebiete
der Comitate Szilágy und Szolnok-Doboka und begann seine Kartirungsarbeit in der Gegend der schnellen Körös im Comitate Bihar.
Gleichfalls in diesem Jahre erreichte — infolge der genauen Anwei
sungen Dr. H o f m a n n ’s — die Stadt Zilah m it dem in der Stadt abgebohrten
artesischen B runnen das gewünschte schöne Eesultat. In dieser Angelegen
heit wendete sich der Bürgermeister der Stadt, sowie der Vicegespan des
Comitates auch brieflich besonders an H o f m a n n .
Im Jahre 1 8 8 8 hatte H o f m a n n , seine Aufnahmen an der schnellen Körös
fortsetzend, m it überaus complicirten geologischen Verhältnissen zu thun,
deren klare D eutung und genaue, detaillirte Ivartirung ein mühevolles,
schrittweises Vorgehen erforderte. In diesem Jahre schrieb er den ihn he-
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treffenden Theil des erläuternden Textes zur geologischen Karte der «Um
gebung von Bánffy-Hunyad.»
Im folgenden Jahre (1889) war Dr. H ofmann infolge seinerschw e
ren E rkrankung genöthigt, zur H erstellung seiner erschütterten G esund
heit beim Ministerium um einen längeren Urlaub anzusuchen, daher
er in diesem Jah re an den geologischen Aufnahmen nicht theilnehm en
konnte.
Im Jahre 1890 übernahm H ofmann — gesund, wie früher — noch
einmal die Leitung der nördlichen geologischen Aufnahmssection, indem er
auf seinem Aufnahmsgebiete im Biliarer Comitate die E nträthselung der
verwickelten geologischen Verhältnisse fortsetzte. Dies war aber die letzte
A ufnahm sthätigkeit unseres geliebten Collégén und Freundes, mit der er
sein auch auf diesem Felde so erfolg- und segensreiches Wirken für im m er
beschliessen sollte.
In die H auptstadt zurückgekehrt, widmete er seine Zeit hauptsächlich
der Verkleinerung der geologischen Karte der Umgebung von G aura und
Galgó, welcher Arbeit er sozusagen noch seine letzten Lebenstage weihte.
In dieser letzten, zur Publication noch von ihm fertig gestellten Arbeit hinterliess er uns ein Meisterwerk, das so, wie Alles auf geologisch-kartogra*
fischem Gebiet von ihm Geschaffene, imm erwährend den Stolz der heimi
schen Geologie bilden wird.
Die m usterhafte Ordnung und Aufstellung eines sehr nam haften Theiles
der Sammlungen der königl. geologischen Anstalt ist H ofmann zu verdanken,
der m it seltener Ausdauer und nie erm üdendem Fleisse diese Arbeit voll
führte, und seine auf diesem Feld entfaltete, zur N achahm ung anfeuernde
Thätigkeit bildet fürwahr — wie B öckh in seinem oben erwähnten, pietät
vollen Nachrufe sagt — ein schönes, leuchtendes Blatt in dem Kranze seiner
Verdienste.
Im M anuskript blieben von unserem geliebten Freunde noch m ehrere
werthvolle Arbeiten zurück, von denen besonders jene, als Antrittsvortrag
für die ungarische Akademie der Wissenschaften bestimmte Arbeit über
die mittelneocomen Petrefacte des Fünfkirchner Gebirges hervorzuheben
ist, zu der er auch die Tafeln a n fertigen liess. W ir werden unserem theuren
Todten gegenüber nur unsere Pflicht erfüllen, wenn wir für die Herausgabe
insonderheit der letzteren Arbeit Sorge tragen.
*
In den vorausgelassenen Zeilen war ich bem üht, das thätige, arbeit
same Leben Dr. Carl H ofmann ’s zu w ürdigen; ich weiss, dass ich meine
Aufgabe, nam entlich was seine litterarische Wirksamkeit betrifft, n u r sehr
skizzenhaft gelöst habe, in dieser Richtung muss ich aber auf das eingehende
Studium seiner Arbeiten verweisen. W enn wir nun einen Rückblick auf sein
[i7]

8*

116

L. ROTH v. TELEGD :

Leben werfen, so sehen wir, dass sich schon von früher Jugend an der ernste
Wissensdrang in ihm manifestirte. Später ganz seinem Fachstudium sich
weihend, strebte er immer m ehr nach Vervollkommnung, indem er das
Bewandertsein auch in jedem verwandten Zweige seiner Wissenschaft sich
aneignete. Seine m it so seltener Vielseitigkeit verbundene Gründlichkeit,
im Vereine mit seinen scharfen Beobachtungen, kom mt in all’ seinen Arbei
ten zur Geltung, und das ist es, was jeder seiner Mittheilungen einen
besonderen Werth verleiht.
E r besass alle Charakterzüge des echten Gelehrten. Mit voller Hingabe
lebte er seiner Wissenschaft und in der Pflege dieser fand er seine grösste
Befriedigung. Seine Bescheidenheit — welche Eigenschaft gebührend zu
schätzen die heutige Zeit leider sich schon entwöhnt h at — ging vielleicht
etwas zu weit, doch war dies eben die natürliche Consequenz seiner ganzen
Individualität.
Als edel denkender, gutherziger Mensch war er m it liebenswürdiger
Zuvorkommenheit stets bereit, aus dem reichen Fond seines Wissens schö
pfend seinen jüngeren Collégén hilfreich zur Seite zu s te h e n ; für bewiesene
Freundschaft aber war er dankbar und vergase derselben nie. Natürlich liebte
und schätzte ihn denn auch jederm ann hoch, dem Gelegenheit ward, mit
ihm in nähere B erührung zu treten. W enn er sich zu einer wissenschaft
lichen Entgegnung entschloss, dom inirte stets seine edle Denkungsart, die
erworbenen Verdienste erkannte er im m er voll und ganz an.
Wohl hätte es ihm Freude bereitet, wenn für seine vieljährige auf
opferungsvolle, segensreiche W irksamkeit auch von amtlicher Seite sich
ihm gegenüber die so wohl verdiente Anerkennung manifestirt hätte, diese
aber — blieb aus, und so sank er, den die Traueranzeige der ungar. geolo
gischen Anstalt so treffend «eine unersetzliche Säule der ungarischen Geo
logie» nennt, dahin, — bescheiden, anspruchslos, wie sein ganzes Leben war.
Der theure F reund entschwand für imm er unserem Kreise, doch was
er auf dem Felde der Geologie in unserem Vaterlande schuf, das bleibt. Sein
Geist lebt unter uns, und der sei und bleibe unser Leitstern bei unserem W ir
ken, für und f ü r !
***
Zur letzten Ehrenbezeugung und um dem theuren Todten das letzte
Geleite zu geben, waren bei Einsegnung der sterblichen Beste H ofmann’s,
ausser den Seinigen und den nächsten Collégén, die Repräsentanten der
ungar. geologischen Gesellschaft, der königl. ungar. naturwissenschaftlichen
Gesellschaft, des Professorenkörpers der technischen Hochschule, der ungar.
Akademie der Wissenschaften anwesend ; ausserdem aber hatten sich noch
andere seiner Verehrer, unter diesen auch Se. Excellenz, G p.af Géza T eleicy,
eingefunden.

Dr Ca r l h o f m a n n .

1)7

D as A b sch ied sw ort an der B ah re im Hause sprach im N a m e n der
C ollégén Dr. T homas S zontagh, von Seite der g e o lo g isch en G esellsch a ft
deren erster Secretär, Dr. M oriz S taub, vor dem offenen Grabe aber sprach
Dr. A lexander S chmidt .

Dr. S zontagh's Abschiedsworte lauteten :
«Hochgeehrte T rau erv ersam m lu n g !
An der Bahi*e Dr. Carl H ofmann ’s , unseres unvergesslichen, hochver
dienten Todten, legten wir unsere Kränze nieder, jenes winzige Etwas, das
wir ihm in diesem schweren und bitteren Momente bieten können für jene
viele und grosse Arbeit, die er für sein Vaterland, seine Wissenschaft, für
die Menschheit bis zu Ende, so w ahrhaft berufen, so treulich und selbstlos
vollbrachte, — für jenes edle Herz, den erhabenen Charakter, das und den
er uns Allen im m er und in Allem bewies.
Wie verschwindend klein ist dieses Zeichen unserer Anerkennung, der
Dankbarkeit für all’ Jenes, was wir ihm sch u ld en !
Doch sicherlich fehlt es nicht an uns, denn, wenn es von uns und
unserem unzulänglichen menschlichen Wissen abhinge, hätten wir ihm als
A nerkennung seiner grossen Verdienste mit der grössten Freude das W ert
vollste gegeben, was der Mensch geben k ö n n te : die Gesundheit.
Ewig verbleibender Geist unseres entschwundenen, hochverdienten
Meisters und Arbeitsgenossen! Mit gebrochenem Herzen, m it wahrem,
tiefem Leid stehen wir an Deiner Trauerbahre. Die geringe H uldigung
unseres Deingedenkens sind nicht allein jene wenigen Blumen, sondern auch
die w ahr em pfundenen, vom unersetzlichen Verlust hervorgedrängten Thränen, die auf jedes B lum enblatt, auf jedes B lättchen unserer Kränze so reich
lich nieder fallen.
D u w arst einer unserer berufensten F ü h rer und Arbeitsgenossen, und
so unbarm herzig m ussten wir Dich verlieren! Wer füllt Deinen leeren
Platz a u s ! ?
W enn aber Deine sterbliche Hülle uns auch verlässt, Dein Geist, die
E rinnerung an Deine w ahrhaft ernste, tiefgehende W irksamkeit bleibt uns
und lebt, so lange wir uns mit der M utter Erde befassen w erd en ! In unserem
Heizen aber bewahren wir Dein wertbes, geliebtes, aneiferndes Andenken
so lange, bis auch wir Dir in jene unbekannte Welt folgen!
Die schönen Berge und Thäler unseres Vaterlandes ruhen noch in
tiefem Schlafe, wenn sie aber im Frühling erwachen, werden sie nicht m ehr
Zeugen sein Deiner sorgfältigen, gewissenhaften Forschungen. Jene Unzahl
von Besten längst ausgestorbener Lebewesen, die wir zur Kenntniss unseres
heimischen Bodens m it Dir gemeinsam zusam m entrugen, und die Deine
sorgsame H and m it solcher Liebe und grösser Sachkenntniss Jahre h in 
durch in lehrreiche Gruppen ordnete, erwarten Dich nun vergebens!
[29]
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Mein schwacher Nachruf sei — wenn auch nur der unvollkommene —
Widerhall auch ihres Abschiedes !
Gott m it D ir ! Segen und Ehre geleitet Dein Andenken !»
■*- * -*■

Dr. S taub ’s Nachruf war folgender:
«Lieber F r e u n d ! Oft richtete ich diese zwei Worte an Dich, seit m ir
die Auszeichnung zutheil wurde, dass Du m ir Deine mich ehrende F reu n d 
schaft gewährtest. Jetzt richte ich vor Deinem Sarge, schmerzerfüllt zum
letztenmale diese zwei Worte an D ic h : Lieber F r e u n d !
Eine zweifache Pflicht ruft mich an diese S telle! Lebewohl will Dir der
Dich liebende und ehrende F reund sagen und der tiefen Trauer einer ange
sehenen wissenschaftliche Corporation soll ich Ausdruck verleihen. Ich glaube
nicht, dass die Lösung dieser Aufgabe m ir gelingen werde, denn die Sprache
ist n u r ein schwacher Dolmetsch meines m it Trauer erfüllten Herzens.
Am grünen Tische der ungarischen geologischen Gesellschaft steht
nun ein Sitz verlassen, wir bedecken ihn mit Trauerflor und ahnen gar
nicht, wem wir ihn übergeben sollen, der uns Denjenigen vergessen lassen
könnte, der ihn einnahm.
Jetzt wurdest Du selbst zu dem, bei dessen Ergründung Du uns im m er
als Meister vorangingst: zum Geheimnisse der E rd e ! Grausam ist das Geschick,
dass eine solche Leuchte der Wissenschaft und des H um anism us, wie Du sie
warst, vor der Zeit in die engen Wände des Sarges und in des Grabes
Tiefe s e n k t !
Diesesmal aber werfen wir nicht die Frage auf, welche die naturw is
senschaftliche Forschung so oft stellt, w arum das so sein musste ? Wir
werfen diese Frage jetzt nicht auf, denn die Wissenschaft lehrt uns, dass
wir unerschütterlichen, ewigen Gesetzen unterworfen sind und unser H erzens
glaube sagt uns, dass wir diesen Gesetzen ohne Murren zu gehorchen haben !
Ruhig magst Du deinen ewigen Schlaf schlafen, denn Dein Andenken
bleibt nicht n u r über Dein Grab hinaus, sondern auch weiter über das
unsrige hinaus bestehen, hast Du doch Deinen Namen m it unauslöschlichen
L ettern in den Büchern der Wissenschaft verew igt!
Gott mit Dir, lieber F reund ! Auf Wiedersehen !»
***
Dr. S chmidt sprach folgendes:
Trauernde V ersam m lung!
«Bei diesem offenen Grabe sehen wir erschreckt, wie viel das ist, was
in diesem engen Raume jetzt so leicht Platz findet.
Die Arbeit eines ganzen Lebens, so viel W issenschaft: siehe, all’ Dies
ist jetzt hier.
Wir sehen, ebenso wie unsere Vorfahren, was wir sind : Staub und
Asche !
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Wir sehen aber auch, wie wir sein müssen. Seien wir arbeitsam, wie
E r war, streben wTir unentwegt nach dem Guten und Edlen, lieben wir wahr
unser Vaterland, unsere Nächsten, dann treten wir auch dem unerbittlichen
Tode furchtlos entgegen.
Doch der Verewigte verlässt uns nicht, denn das Beste seines Geistes
bleibt uns in seinen Arbeiten. Es bleibt das treue Seingedenken, das ihn
auch unseren Nachkommen bewahren wird.
Nur Eines nim m t er mit sich, dieses Eine ist aber umso schmerzlicher,
denn es ist die Zukunft, deren nunm ehriges Ende wir Alle in ihm beweinen
Die Erde sei ihm so leicht, als unsere Seele mit Schmerz erfüllt i s t !
Ruhe in Frieden, Gott mit D i r ! *

ÜBER D EN GROSSEN F R E IG O L D F U N D AUS DER
UM GEBUNG VON BRÁL).
Y

on

A ug . F ranzenau .*

Bergmännisch wird das meiste Gold aus goldhältigen Mineralien, das
heisst aus Verbindungen des Goldes m it anderen E lem enten nach chemi
schen Gesetzen oder aber aus Gangmineralien gewonnen, in welchen das
Gold ohne A usnahm e im m er n u r fein eingesprengt vorkommt.
In beiden Fällen m üssen die goldhältigen Substanzen zuerst m echani
schen und d an n hüttenm ännischen Processen unterworfen werden, um das
edle M etall aus ihnen zu gewinnen.
Geringere Mengen des Goldes liefert das in der N atur gleichfalls vor
kom m ende, sogenannte Freigold. Dies, eine Mischung des Goldes m it ver
schiedenen Q uantitäten von Silber ist die Substanz der tesseralen Goldkrystalle. Sind letztere nach einer oder nach zwei Richtungen gestreckt, so
entstehen die nadel- oder blechförmigen Gebilde, hingegen werden durch
die verschiedenen Verwachsungen der Krystalle fadenförmige, baum- und
moosartige oder federförmige G ruppen erzeugt.
Das in den eben beschriebenen Form en auftretende Gold ist aber n u r
ein seltener Gast in den Gesteinen der E rd rin d e ; Q uantitäten von einigen
Kilogrammen in Gewicht gehören zu den grössten Seltenheiten.
H ier zu Lande wurden auf bergm ännischem Wege in diesem J a h rh u n 
dert m eines Wissens nach dreimal grössere Mengen des Freigoldes angefah
ren. Das erste, zugleich auch das reichste dieser Vorkommen wurde im
zweiten Decennium unseres Jahrhunderts in dem berühm ten Katroncza-Stock
Vorgelegt in der Vortragssitzung am 13. Jänner 1892.
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der Verespataker Gemarkung angesprengt. Seine Ausbeutung dauerte ein
Jahrzehent hindurch. Die Gewinnung des zweiten fällt auf den Anfang der
fünfziger Jahre und brachte der siebenbürgischen Magúra reichen Segen,
indem vierzig und einige Pfund Freigold gewonnen wurden ; das dritte
wurde im Jahre 1891 im Maria-Stollen des Muszári-Thales im H unyader
Komitat angehauen.
Zur Besichtigung des auch durch die Tagesblätter bekannt gewordenen
letzteren, grösseren Freigoldfundes wurde der Universitäts-Professor H err
L u d w i g L óczy auf telegraphischem Wege am 13. November 1891 vom Grubendirector des Goldbergbaues Muszári eingeladen. Da aber H err Professor
L óczy verhindert war, die Beise dahin zu unternehm en, die Angelegenheit
aber keinen Aufschub erlitt, wendete er sich persönlich an die Direktion
des ungarischen National-Museums, respective an das königlich ungarische
Ministerium für Cultus und Unterricht, dasselbe ermögliche es, dass ein
Mitglied des erwähnten Institutes zu dem Zwecke ausgesendet werde, den
F und zu besichtigen und zugleich einige Stücke für das Nationalmuseum
zu einem annehm baren Preise zu erwerben.
V o n meiner V orgesetzten Behörde beauftragt, diese Angelegenheit zu
besorgen, reiste ich am erwähnten Tage m it dem Abendzuge nach Déva
und von hier den folgenden Nachmittag nach Brád, wo ich den daselbst
wohnenden Grubendirector des Goldbergwerkes von Muszári aufsuchte.
Es wurde m ir von ihm versprochen, m ir die noch intact erhaltene Menge von
Golderz in dem Gewichte von vier und einem halben Kilogramm am näch
sten Tage zu zeigen; ferner erzählte er mir, dass der ganze Goldfund 57,720
Kilogramm wog, von welchen aber schon 37 Kilogramm eingeschmolzen
w ä re n ; zugleich gab er m ir wenig Hoffnung, dass es m ir gelingen würde,
von dem F u n d etwas erhalten zu können, da die in Coburg-Gotha ihren
Sitz habende Direction strenge verordnet hätte, alles vorkommende Gold
gleich einschmelzen zu lassen. Inbetracht des seltenen grossen Fundes bat
in dem obwaltenden Falle der Grubendirektor selbst die Gothaer Oberdirection um die Erlaubniss, für die Beamten, die geneigt wären das ganze
Gewicht der Stücke in Gold zu vergüten, einige davon zum Andenken zu
rück zu behalten. Die Antwort lautete negativ. D arauf wurde gebeten, einige
Stücke für die wissenschaftlichen Institute zurückhalten zu können. Die
Antwort hierauf kam w ährend m einer Anwesenheit am 15. November mit
der bestim m ten Weisung an, dass die noch vorhandenen Stücke ohne
Unterlass einzuschmelzen wären.
Und somit war das Schicksal des am 6. November angefahrenen, sel
tenen grossen Goldfundes entschieden. F ü r die Zukunft besitzen wir aber
das Versprechen der Oberdirection, dass bei ähnlichen Vorkommnissen die
Sam m lung unseres Museums imm er berücksichtiget wird werden, indem
zugleich erwähnt wTurde, dass die in der obwaltenden Angelegenheit so
[3-2]
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strenge ausgeführten Massregeln n u r auf Missverständnisse zurück zu fü h 
ren wären.*
Die Besichtigung der Goldstufen lehrte mich F olgendes: Einzelne der
Stücke waren etwas in ’s Grünliche spielende, moosartige Aggregate von
kaum einem halben Millimeter grossen Krystallen zusam mengesetzt. Die
ses Vorkommen war so reich, dass bei der Ausbeutung die Verkleinerung
durch Meisein bewerkstelliget werden musste. Die Goldkrystalle zeigten
hauptsächlich die Flächen des Oktaeders in Combination m it denen des
H exaeder’su n d zwar in der Form des sogenannten Mittelkrystalles. Zwischen
diesen waren hin und wieder Markasit- und sehr kleine dunkle Sphaleritkrystalle vorhanden. Andere Stücke bestanden aus schwarzem Quarz, der
ganz m it Freigold überzogen war. Bei solchen Stücken war das Gold in ein
zelnen seltenen Fällen blechförmig ausgebildet. Interessant war eine a n 
scheinend aus Markasit zusammengesetzte Niere, die zerbrochen aus einer
beiläufig 5 Millimeter starken M arkasitrinde bestand und in ihrer H öhlung
ebenfalls schwarzen, scharfkantigen Quarz barg. Die Fugen zwischen den
Quarztheilen wie auch zwischen diesen und der M arkasitrinde wTaren mit
G oldblättchen ausgefüllt.
Der Reichthum der Erze erhellt aus folgenden zwei Daten, die ich
der Freundlichkeit des H errn Bergdirectors von Muszári verdanke. Die von
m ir in Augenschein genom m enen Erze hatten ein Gewicht von 4,656 Kilo
gram m und lieferten 3,029 Kilogramm an Gold, somit entfielen auf ein
Kilogramm Erz 657 G ram m Gold. In einer zweiten Partie waren in einem
Kilogramm Erz 788 G ram m Gold.
Der Goldbergbau Muszári erstreckt sich auf die nachbarlichen Theile
der R udaer und Felső-Lunkojer Gemeinden im H unyader Komitate wie
auch auf jenen Theil des Gyalu-Fétyi Berges, welcher zu letzterer Gemeinde
gehört und seit 1889 durch die «Industrie Gesellschaft Geisslingen zu
Geisslingen, Goldbergbau Muszári» betrieben wird.
Der Schwerpunkt des Bergbaues liegt heutzutage im Maria-Stollen
des Muszári-Thales und in einem Erbstollen, der vom unteren Theile des
selben Thaies getrieben wird. Den ersteren, in welchem hinter dem dritten
Querschlag in beiläufig 70 Meter Distanz der grosse Goldfund angesprengt
wurde, besichtigte ich. am 15. November unter der lehrreichen F ü h ru n g des
H errn Bergdirectors. Die berühm t gewordene Stelle der Grube aber konnte
ich nicht in Augenschein nehm en, da bei der A usbeutung der Golderze
*
Wir bedauern unendlich, der benannten Oberdirection diesem «Missverständ
nisse» gegenüber unsere volle Missbilligung aussprechen zu müssen.Wenn der Vertreter
unseres grüssteu vaterländischen wissenschaftlichen Institutes mit der Weisung kommt,
bei «voller Entschädigung» für die Wissenschaft das Interessanteste zu erwerben, so
ist es auffallend, dass man in Coburg-Gotha eine solche Bitte missversteht (!) —
Die Redaction.
[3 3 ]

G. t é g l á s :

12:2

beiläufig anderthalb Meter tief unter der Sohle gearbeitet wurde und die
Höhlung sich in der Zeit zwischen der Ausbeutung und m einer Ankunft
mit Wasser füllte.
Nach einer schriftlichen M ittheilung kann ich aber anführen, dass
den Edel an dieser Stelle die Scharung von drei, respective vier Klüften
verursachte.
Der Stollen ist um ein beträchtliches höher als zwei Meter, am wei
testen im unteren Drittel seiner Höhe, nim m t nach unten zu wenig ab; nach
oben zu läuft er in eine Spitze aus. Die Festigkeit des Trachytes m acht die
Auszimmerung unnöthig.
*
Zuletzt sei es m ir gestattet, dem Bergdirector von Muszári, H errn P.
K ö l l n e r und dem Baudirector, H errn G r o e b e l für die zuvorkommende
Freundlichkeit, welche sie m ir bei meinem A ufenthalt in Brád bewiesen,
auch hierorts meinen Dank auszusprechen.

DIE ALTEN GEWERKE DES BERGBAUES
VON VULKOJ UND DIE RÖMISCHEN BERGBAUE AM FUSSE DES
KORABIA BEI ZALATHNA.
V on

G.

T é g l á s .*

So wie heute noch das im Ompoly-Thale liegende Zalathna das Centrum des
Goldbergbaues im siebenbürgischen Erzgebirge Ungarns bildet; so war es dasselbe
auch zur Zeit der Römer. Die geographische Lage von Zalathna erleichtert die
Communication mit grösser Umgebung. Der Name Ompoly selbst ist eine jener
wenigen uralten Benennungen, welche die an der Stelle des heutigen Zalathna
einst blühende römische Bergstadt Ampehtm (rumänisch : Ampoj) verewigt. Von
hier aus fand der Bergbau in Siebenbürgen seine Verbreitung; die technische und
administrative Leitung hatte hier ihren Sitz. Und dass dem so war, das beweist am
treffendsten die nordwestlich von Zalathna auf der Spitze des Korabia entdeckte
Begräbnisstätte der römischen Bergleute. Systematische Nachgrabungen haben es
erwiesen, dass liier in einer Entfernung von fünf Stunden und in einer Höhe von
1200 Meter die Bewohner der Bergcolonie aus dem untergeordneten Personal und
den Arbeitern bestand ; während die leitenden Persönlichkeiten unten in einer
Höhe von nur 4-20 Meter in dem milderen Klima von Ampelum ihren Wohn
sitz hatten.
Eine unserer bedeutendsten Privatunternehmnngen, die Peter-Paul-Gewerke

* I m Auszuge m itgeth eilt.
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von Yulkoj entwickelten sich eben zwischen Zalathna und Vöröspatak um den
Berg Ivorabia herum.
Von Zalathna aus erreicht man leicht den zwischen der Ompoly und dem
Bucsum-Bache (Abrudviz, ein Nebenast der Aranyos) liegenden Bergrücken, der
von dem rumänischen Namen des dort stehenden, und als Grenzzeichen dienenden
Kreuzes den Namen Botes erhielt; so wie auch der eine Theil des Bergbaugebietes
Botes, der andere dagegen Vulkoj genannt wird.
Die Trachytspitze des Korabia ist das Goldfeld des Vulkojer Baues, so wie
er es auch schon zur Zeit der Römer war. Die 1351 m hohe Kuppe erhebt sich
mit 150 m über ihre Umgebung und deren ganze Höhe durchzieht von Süden
nach Norden eine durchschnittlich 20 m breite, stellenweise sich 30 m vertiefende
Furche, der Tagbau Jeruga. Wenn wir bedenken, dass dieser riesige Tagbau einst
nur mit «Schlägel und Eisen» bearbeitet wurde, und dass das mühsam gewonnene
Material von hier mit Menschenkraft wegtransportirt wurde; dann können wir
uns leicht von der elenden Existenz des römischen Bergmannes, den sehr oft der
Richterspruch zu dieser Arbeit verurtheilte, eine Vorstellung machen.
Und die Spuren solcher Arbeit finden wir noch anderorts und wir täuschen
uns kaum, wenn wir annehmen, dass ein einzelner Häuer kaum Í —5 laufende
Meter im Verlaufe eines Jahres ausbeuten konnte.
Da wir den Aufenthalt der Römer allhier der ausgebrochenen Kriege mit den
Markomanen (167— 181 n. Ch.) und zu Beginn des dritten Jahrhunderts der nach
Septimius Servus eingetretenen Katastrophe wegen nur auf anderthalb hundert
Jahre annehmen können, so bezweifeln wir mit Recht, dass die am Korabia-Berge
anzutreffenden und überraschend grossartigen Tagbaue blos römischen Ursprunges
seien und wir müssen einen guten Theil derselben ihren Vorfahren, den Daciern
zuschreiben; sowie auch ein anderer Theil den Nachkommen der Römer zu
fallen mag.
Die den schon von Plinius in Hispania bewunderten Corrugen ähnlichen
Tagbaue durchschneiden den Abhang des Korabia. Ausserdem strahlen von der
Bergspitze aus verschiedene Wasserläufe aus, dazu bestimmt, in einem treppen
förmig hergestellten Reservoir das Regenwasser und das Schmelzwasser abzuleiten.
Zeitweise mögen auch künstlich improvisirte Wasserfälle den Gesteinsgruss ge
schlemmt haben und indem eine neue Terrasse das herabfallende Wasser auffing,
so konnte diese Manipulation des öfteren wiederholt werden. Gerade unter der
Kuppe des Berges können wir noch heute nach so vielen Jahrhunderten dem Maasse
Plinius (200 Schritte breit und 200 Schritte lang) entsprechend den Umriss des
Kunstteiches unterscheiden. Das Volk benennt noch heute die 8 m starke und aus
Erde und Steingeröll erbaute Bogemvand des Teiches «Podu» (Brücke). Gegen
Süden zu sich dem tiefen Einriss des Jád-Baches nähernd, wendet sich der äussere
Damm nach einwärts und zeigt deutlich die Stelle seines Schlusses.
Unterhalb dieses Wasserreservoirs erwähnt das Volk auf dem nach Nordost
hegenden Abhang ein.zweites unter dem Namen Teu. Dort mag aber ein Wasser
reservoir jüngeren Datums existirt haben.
Wir können nach den Funden aus der Umgebung des Korabia auch die
fernere Aufarbeitung der Erze erkennen. In der Nähe des grossen Kunstteiches
fanden wir die Steinmörser zum Pochen der Golderze und unterhalb derselben
[35]
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weist der Name der Wasserader Valea Ihizi ebenfalls auf diese Pochwerkzeuge.
Strabo war in Aegypten Augenzeuge dieser Arbeit. In ihrer Vollkraft stehende
Männer zerkleinerten in den Steinmörsern das Erz um es dann auf einer becken
förmigen, ausgehöhlten, harten Steinplatte mit Hilfe eines ebenso harten Mahl
steines zu Mehl zu zerreiben, aus welchem sie dann mit dem Scheidtroch die Gold
körner heraussammelten.
Der Peter-Paul-Bergbau liefert im Durchschnitte ein 16-karatiges, manchmal
4-karatiges Gold. Seine bleiche Strohfarbe macht es leicht erkenntlich und es gibt
jene silberhältige Modification des Goldes, welche die Griechen unter dem Namen
«Elektron » kannten.
Der in der unmittelbaren Nachbarschaft liegende Jakob- und Anna-Bergbau
von Botes lässt sich nicht bis auf die Römer zurückführen. Derselbe wurde 1805
von der Familie Schafkovits eröffnet.

LITTERATUR,
(1.) Jahresbericht ehr hfl. ung. geologischen A n sta lt f ü r 1 8 8 8 . (193 S. m.
2 lith. Tafeln. B udapest 1890.)
Aus dem umfangreichen Berichte wollen wir den administrativen Theil
unberücksichtigt lassen und vorzüglich der Aufnahmsberichte der Beamteten der
Anstalt gedenken.
1. L. v. L óczy : D as Kreidegebiet zwischen der Maros und der Fehér
( Weissen-) Körös im Arader Komitate. Das von v. L óczy in diesem Jahre began
gene Gebiet echliest sich dem in den früheren Jahren aufgenommenen Gebiete an
und ist auf den Blättern Col~ xbcvi ^ xvii ^er Specialkarte im Maasstabe von
1 : 75.000 dargestellt. Orographisch bildet es den Stock des Drócsa-Gebirges, von
dem sich nach N und S regelmässige Querthäler erstrecken.
An der geologischen Constitution dieses Gebietes nehmen th eil: 1. KrystalUnische und halbkrystallinische Schiefer : Phyllit, quarziger Glimmerphyllit.
Quarzitlager, grüne Schiefer, Gneiss, Quarzbreccie, phyllitisch-sericitisches
Quarzconglomerat und krystallinischer Kalkstein. — 2. Kreidesystem : Karpathen
sandstein mit porphyr- und diabastuffigen Schichten, tuffigen Kalksteinen und
mit Riesen-Conglomeraten; ferner thonige Brackwasserbildungen, Hippurit-Kalkstein, Sandstein- und Conglomeratschichten, Mergel. — 3. Xeogen: Andesit-Conglomerat, Tuff und Breccie. Pontisches Conglomerat und Sand. — i. Pliocän oder
A lt-D ilu viu m : Hochgelegener Riesenschotter. — 5. D ilu v iu m : Bohnenerz füh
render Thon und Nyirok. — G. Alluvium. — Von den eruptiven Massengesteinen
kommen v o r: Diorit, Granit und Pegmatit (palaeozoisch); Quarzporphyr, Diabas,
kugeliger Diabas und Pechstein (mesozoisch) und Augitandesit.
2. Dr. J. P e t h ö : Ergänzung»-Aufnahmen in den rechts- und linksuferigen
'1heilen des Fehér-Körös-Thales.

I.
Nördliche Ausläufer des Hegyes-Drócsa-Gebirges zwischen ButtyinKiszindia-Pajosény und Gurahoncz am linken Ufer der Fehér-Körös.
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Der Rand dieses Gebirges besteht aus zwei ganz verschiedenen Theilen. Der
westliche ist bergig, der östliche hügelig und terrassig. Im westlichen Theile
herrscht überwiegend der Pyroxen-Andesittuff vor, welcher sich auf die noch ein
beträchtliches Gebiet bedeckenden Phvllite ablagerte. An zwei Punkten der Thal
weite von Kiszindia sind auch die Spuren der Lavaströme von Hypersthen-AugitAndesit auffindbar. Ausser diesen findet mau an einigen Punkten sarmatisclie
Schichten mit organischen Einschlüssen. Im östlichen Theile des Saumes spielen
die Bildungen der pontbelien Zeit die leitende Rolle und sind sie meistens mit
diluvialem Schotter und Thon terrassenförmig bedeckt.
II.
Die Umgebung von Beél und die unter dem südwestlichen Abhange des
Kodru-Gebirges gelegene Gegend. In diesem Gebiete herrschen hauptsächlich die
Andesittuffe und die pontischen Ablagerungen vor. Die tiefsten Schichten bilden die
Andesittuffe, auf welchen sich an einigen Orten die Ueberbleibsel von sarmatischem
Kalke vorfinden. Die pontischen Ablagerungen bestehen aus Mergel, Thon, Sand
und Schotter. Dieselben bedeckt manchmal der Kodru-Hochgebirgs-Schotter. Die
tlachen Theile bedeckt diluvialer Schotter und Nyirok.
3. Dr. Th. v . S z o n t a g h : Geologische Studien in der Umgebung ran NagyK ároly , E r-Endréd, Margitta und Szalárd.
An der geologischen Zusammensetzung dieses Gebietes nehmen Glimmer
schiefer, pontische, diluviale und alluviale Ablagerungen theil. Der Glimmer
schiefer erscheint blos am SO-lichen Rande des Aufnahmsgebietes; die pontischen
Ablagerungen — Sandstein, sandiger Thon und Thon — treten hauptsächlich im
südlichen Theile des Gebirges am Rande des höheren Gebirges auf. Die niedrigen
Hochebenen und die Terrassen der Vorberge, welche zusammen einen grossen
Theil des Gebietes occupiren, sind mit diluvialem Sand, Thon, sandigem Thon,
manchmal mit lössartigem sandigen Thon oder auch mit Bohnerzthon bedeckt.
/
Alt-Alluvium kommt in einzelnen inselförmigen Flecken zwischen Gencs und ErSzacsal, ferner zwischen dem Grossen Moor von Ecsed und Gencs vor. Der südliche
Theil des Ecseder Moors und seine Wasserumgebung ist als «Neu-Alluvium zu
betrachten.
4. Dr. Th. P o s e w i t z : Das Gebiet der Schwarzen Theiss.
In dem begangenem Gebiete, welches in die Zone der Karpathen fällt,
konnte P o s e w i t z infolge Mangels an paläontologischen Daten nur auf petrographischer Grundlage folgende Scliiclitengruppen unterscheiden : Körösmezőer
Schichten, Menilitschiefer, obere Hieroglyphen-Schiefer, Alpensandtsteine, Jura
kalke und Melaplivre, Diluvial- und Alluvialablagerungen. 1. Die Körösmezőer
Schichten bilden ein sich bis 200m erhebendes Hügelland, welches häufige Rutschun
gen und die Faltungen ungewohnter Schichtenstörungen charakterisiren. In ihnen
kommt Erdöl vor. Sie bilden ein Becken von 14 km Länge und 8 km Breite,
wrelclies die Schwarze Theiss durchfliesst. — 2. Die Menilitschiefer bilden zwischen
den niedrigen Bergrücken der Körösmezőer Schichten und dem hohe Berge bil
denden Grobs-andsteine eine hügelige Gegend und schmiegen sich im allgemeinen
an das Massiv des Gebirges an. P. unterscheidet a ) dii Menilitschiefer- und b )
obere Hieroglyphen (!) Schichten. Erstere bestehen aus Menilit- und Fischschup
penschiefer. Ihr Liegendes bildet Sandstein, welcher manchmal zwischen ihnen in
der Form einzelner Schichten vorkommt. Die oberen Hieroglyphenschichten sind
[37]
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von quavzitischem Charakter. Grünliche und röthliche Thonschichten wechsel
lagern mit dünnen hornsteinartigen Schichtchen a b ; anderwärts bestehen diese
Ablagerungen aus einer Wechsellagerung von graulichweissen, glimmerigen Sand
steinen, Quarziten, lichtgrauen Mergeln, plattigen Sandsteinen, glaukonitischen
Sandsteinen u. s. w. — 3. Alpensandsteine bilden gewöhnlich die höchsten
(1500—2000 m) Grate des Gebirgas und geben den Boden für die Alpenweiden
ab. Diese an ihrer Oberfläche feinkörnigen, weisslichen, bräunlichen, graulichweissen, massigen und dickbänkigen Sandsteine belegt Herr P. mit der neuen
Bezeichnung «alpine», wahrscheinlich als Ausdruck dessen, dass sie in der Gegend
alpinischen Characters vorrherrschen. P a u l und T i e t z e bezeichnet en diese
Schichtengruppe des Karpathensandsteines als Jamna-Schichten ; F. H e r b i c h als
Magura-Schicliten und nachdem nun das Wort «alpin» die Alpen in Erinnerung
bringt, mit denen unser Sandstein nichts zu thun hat, so wäre es nach meiner
Ansicht besser, wenn H eit P. entweder den Namen «Magúra» beibehalten würde,
oder ein so allgemeines Epitheton wählen würde, welches der Gegend oder
dem Gebiete ihrer Verbreitung als charakteristischer Ausdruck dienen würde. Die
besonders hohen Berge und Bergzüge der Karpathen, wenn auch in übertragenem
Sinne, als «Alpen» zu bezeichnen, halte ich für überflüssige trotzdem auch das Volk,
obwohl nicht zutreffend, dieses Wort gebraucht.* Die Sandsteingruppen unterschei
den sich selbst nach den einzelnen Gegenden petrographisch von einander, bald
sind sie feinkörnig, bald conglomeratisch, bald glimmerreicher. — 4. Der Jurakalk
und die Melaphyre kommen in diesem Gebiete nur hie und da, in Spuren und in
unbedeutenden Schollen vor. Die Kalkfelsen enthalten stellenweise auch Versteine
rungen ; die Melaphyre sind manchmal mandelsteinartig. — 5. Das Diluvium
bildet mit seinen Ablagerungen von Geröllschutt und gröberen Sanden stellen
weise, namentlich entlang der Schwarzen Theiss instructive Terrassen ; die grösse
ren Ebenen bedeckt das Alluvium. In dem begangenen Gebiete kann man auch
solche Erscheinungen antreffen, welche vermutlien lassen, das daselbst einst
Gletscher waren.
5.

L. v.

: D er Westrand des K r asső- Szörény er / Banat e r ) Gebildes in
der Umgebung von llla d ia , Csiklova und (Jravicza.
Das aufgenommene Gebiet fällt auf die Sectionsblätter
rz°n% ^ NO und
rr
r»~
^Ol.
**
coPxxv ^ ^er Generalstabskarte (1 : 25.000).
In diesem Gebiete treten auf: 1. Paläozoische Gebilde. Den krystallini
schen Schiefern aufgelagert oder zwischen Jurakalk eingekeilt kommen in zerstreu
ten Flecken oder in Form schmaler Züge Ablagerungen von Sandstein und Schieferthonen vor, die nach oben zu mit Kalksteinschichten wechsellagern. In den
Schichten dieses Complexes finden sich solche Pflanzen vor, die diese überwiegend
aus Sandsteinen bestehenden Gebilde zur unteren D yas oder zum unteren Rothliegend stellen. — 2. Mesozoische Gebilde: a ) Callovien-Schichten bedecken nm
ein kleines Gebiet. Sie sind im Allgemeinen durch gelbliche oder bläulich-graue,
mergelige Kalksteine vertreten, in welchen verschiedenfarbige Hornsteine reich
lich eingelagert sind, b) Die grösste Verbreitung haben die .1/<//»/-Ablagerungen, die
R oth

*
Herr Dr. T h. P o s e w i t z
nung bereits zurückgezogen.

hat in seinen neueren Publikationen diese Bezeich
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durch Mergel- und Kalksteinsedimente vertreten sind und stellenweise auch cha
rakteristische Petrefacte führen. In der Nähe von Eruptivgesteinen sind die se Kalk
steine oft vollständig umkrystallisirt oder werden qnarzitisch. c) Die Kreide
ablagerungen bilden licht gelblichgraue, weissliche, röthliche, meistens oolithische,
manchmal dolomitische Kalksteine, in welche Mergel eingelagert sind. Im Kalk
steine kommen Lithothamnien, Foraminiferen, Requienien und andere bestimm
bare Versteinerungen vor, aufgrund welcher diese Ablagerungen in die mittlere
Gruppe der hier vetretenen Kreideablagerungen zu verlegen sind. — 3. Trachyt
kommt bei Csiklova-Oraviczabánya in zusammenhängender Masse und in zahl
reichen kleinen Durchbrüchen vor. Der Habitus des Gesteines der Hauptmasse
ist dioritisch; der der kleineren Durchbrüche aber trachytisch. — 4. Kalktu ff gebilde kommen im Gebiete in der Form kleinerer Flecken vor und enthalten
an einigen Orten Pflanzenabdrücke und Schnecken.
6 . J. H a l a v I t s

: Bericht über die im Jahre 1S88 in der Umgebung von

Dogndcska und Vaskő ausgeführte geologische Detail-Aufnahme.

An der geologischen Zusammensetzung des durchforschten Gebietes nehmen
th e il: Alluvium, Trachyt, erzige Contactbildungen, (Kreide) Kalkstein und krystallinische Schiefer, a ) Die krystallinischen Schiejer gehören zur dritten krystal
linischen Schiefergruppe Südungarns und sind in ihnen vertreten : Chloritgneiss,
Chloritschiefer, Granitschiefer, chloritische Phyllite, Granulit und Biotitgneiss.
b ) Der Kalkstein zieht sich mit einzelnen Unterbrechungen durch das ganze
Gebiet. Er ist vollkommen krystalliniscli, körnig, weiss, manchmal gelb oder röthlich und scheint im Allgemeinen massig zu sein, c) Die erzführenden ContactGebilde (Granatfels) kommen in der Umgebung des krystallinischen Kalkes in ein
zelnen zugartig angeordneten Schollen vor, manchmal keilen sie sich selbst in den
Kalkstein ein, anderwärts wieder umfsssen sie die kleineren Kalksteinflecken
vollständig. Diese interessanten Gebilde treten theils mit den krystallinischen
Schiefem, theils mit dem Trachyt in Berührung. Sie bestehen überwiegend aus
dem Gemenge von Granat, untergeordnet, aber noch immer in bedeutender Menge
Pyroxen und amphibolartige Mineralien, denen sich gewöhnlich Epidot, Chlorit,
Serpentin, Calcit u. a. Mineralien zugesellen. In diesen Contact-Gebilden kommen
die Erze Magnetit, Hämatit, Limonit, Pyrit, Chalcopyrit, Galenit und andere
schwefelhaltige Erze in linsenartigen Stücken vor. d ) Der Trachyt (Bánátit) kommt
hier als nordsüdlicher Zug vor; meistens ist er von krystallinischem Gefüge,
aber sehr verwittert; erzführende Quarzadern kommen in ihm selten vor. e) Das
Alluvium bedeckt als Gerölle und Sandstein den Boden der engen Bachtbäler.
Anhangweise beschreibt H. noch die Knochenhöhle von llesicza. Dieselbe
befindet sich auf der südlichen Seite des Thaies Sztirnik im Kreidekalkstein, nahe
zum Bergrücken. Sie ist eher eine Grotte als eine H öhle; aber es wurden in ihr
die Ueberreste von Ursus spelaeus, Hyaena spelaea, Elephas primigenius, Equus
sp. gefunden.
7. Dr. F.

S chafarzik

: Geologische Notizen aus dem, Mehddiaer Zuge des

Krassö-Szörény er Gebirges ( mit 4 Trofilen).

a) Aus der Umgebung des Jesselnicza-Baches, zwischen Pojana Balcsin und
Kraku-puligasu. Der westliche Theil dieses Thalabschnittes besteht aus Muscovit[39]
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Biotit, der in seiner Structur selir schwankend ist. Im Granitgebiete kommen an
sieben Punkten Quarzporphyr und an einem Orte Diorit vor. 'Von Osten schliesst
sich an das Granitgebiet eine Gneiss-Granitzone an; an diese die erste Gruppe der
krystallinischen Schiefer (Aplitischer Gneiss, Glimmergneiss, Granulit etc.) und an
diese wieder die Gruppe der Phyllite. Am Ende des Cracu Nyamczu ist ein Aufbruch
von Felsitporphyren zu beobachten. — b) Die Neogenbucht von Jablanicza und
Plugora. Den Rand dieser Bucht nehmen mediterrane, die Mitte aber sarmatische
Sedimente ein. Die mediterranen Ablagerungen bestehen ans kalkigem Sand,
conglomeratartigem Sandstein, grobem, glimmerigen Sandstein, bläulichem Thon,
bläulichem muskovitischen, sowrie aus einem Granitgrus enthaltenden Sandsteine,
welche stellenweise charakteristische Petrefacte führen. Die unteren Schichten
der sarmatischen Ablagerung bilden bläulichgrauer, sandiger Tegel, die oberen
aber loser, weisser, glimmeriger Sand und scliotterige Sandschichten, in deren
unteren Schichten ebenfalls Versteinerungen Vorkommen. Diese Sedimente sind
stellenweise sehr gestört und aus ihren Faltungen lässt sich vermuthen, dass die
Hebung der sie umgebenden Berge noch nach der Ablagerung dieser Schichten
fortdauerte. — c) Ueber die Gebirge zwischen Valea-Bolasvnicza und der Cserna.
Gebiet der Culmea, des Plaiu-Prisiesti, Vurfu-Calcatie und des Sicelovetiu (840—
1144 m). Es ist dies ein Gneisszug, der aus den Gesteinen der dritten und
theilweise der ersten Schiefergruppe besteht. Von 0, S und W aus umgeben diesen
Zug mantelförmig folgende Sedimente : Dyas-Verrucano, rhät-liassische Quarzite,
schwarze Liasschiefer und Jurakalksteine. Ueber das gegenseitige Verhältniss der
Sedimente und die Tektonik der Gegend giebt das mitgetheilte Profil näheren
Aufschluss.
A. G e s e l l : Montangeologhche Aufnahme des Kremnitzer ErzbergbauGebietes (mit 6 Abb.). Das aufgenommene Gebiet erstreckt sich entlang dem Thale
von Körmöcz von Svábfalu bis zur Gran in einem 3000 m breiten und 4500 m
langen Terrain. In seinem geologischen Aufbau nehmen hauptsächlich Pyroxentrachyt, Rhyolit und dessen Tuffe, Hydroquari.it, Basalt und diluviale Ablagerun
gen theil. Auf dem Gebiete des Rhyolitlis und des Riolitlituffes kommen noch Perlit, Bimsstein, Trümmer-Rhyolith, Porzellanerde, Bimssteintuff und Conglomerat
in wechselnder Lagerung vor und untergeordnet Spuren von Braunkohle, Polirschiefer, Obsidian und Halbopal. Das gegenseitige Verhalten, die interessante Ver
schiedenheit des Vorkommens dieser Gebilde sind im Berichte detaillirt angegeben.
In berggeologischer Beziehung sind am interessantesten die Beobachtungen, die
sich auf den Kaiser-Ferdinand-Erbstollen und auf die Erzgänge von Körmöcz
beziehen.
8.

0.

A.

: Mittheil nnqen aus dem chemischen Laboratorium der
Igl. ung. geol. Anstalt. Den Inhalt dieses umfangreichen Berichtes bilden: a) Bei
trüge zur Geschichte des Laboratoriums ; b) chemische Analysen : Braunkohle von
Munkács, Kalkstein von Ó-Nádas, Kalkstein von Warasdin, Kalkstein von Bácstorok, magnesitartiges Gestein von Csercenaja, Sand vop Váczhartyán, Phillipsi
vou Somoskő, Pharmakosiderit von Újbánya, Biharit-artiges Mineral von Bolfbánya,
Kézilánya; c ) Einrichtungen, Apparate des Laboratoriums und anderweitige Mit
theilungen.
K a lk csin szk t
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10.

M.

Zmrarhs der jdii/topaltiontologischen Sammlun // der kgl. ung.
</eol. Anstalt inihrend der Jahre 1SH7 und 1S88.
Staub:

Diese Sammlun", die unter der Obhut des Berichterstatters steht, enthielt
am Ende des Jahres 1888 von 130 ungarländischen Fundorten 8520, von 25 ausserungarischeii Fundorten 332 (zusammen 905S) Pflanzenexemplare und die Dünnschliffsammlung 170, auf iS Holzfragmente bezügliche Dünnschliffe. In den
erwähnten zwei Jahren vermehrte sich die Sammlung um 2i49 inländische und
50 ausländische Pflanzen, die im Berichte nach den einzolnen geologischen Syste
men, nach den Fundorten und Arten, zum Theil namentlich und mit der auf sie
bezüglichen Litteratur aufgezählt werden.
(Nach dem Ref. von G. P r i m i c s .)
(2.) Statistik der Berg• und Hiittenprodiiete Ungarns im Jahre 1887. (Oest.
Zeitschrift für Berg- und Hüttenwesen, 1889. pag. 273).
Gold
. ... ... ... ... ...
Silber
...
......
Kupfer
Blei .......... . ... ... ... ... ...
Quecksilber ... _ . ...
Antimonerz
Rohes Antimon und Antimonmetall
Nickel- und Kobalterze
Hochofenroheisen _
Giesserei-Roheisen
Steinkohle
... ... ... .... ...
Braunkohle ... ... ... ....
Briquettes
........... ... ... ...
Erdpech
... ...
Mineralöl.
.......
Schwefel
Braunstein
Schwefelkies
................. .
Bleiglätte
... ... ... ... ...
Schwefelkohlenstoff
.................
Mineralfarbe ... ... ... ...
Schwefelsäure
....
Goldglätte
... ... ...
Arsenkies ... ... ....
Eisenerze
... ... ... ... ...
Alaun und Alaunerde
Quecksilbererze
Steinsalz ... ... ,

1.801,91 Kg 2.597.380 Gulden ö. W .:
«
í(
17.00-1,99 « 1.588.181
U
«
3.391,37 «
181.371
«
«
220.381
17.791 ,G0 «
«
a
21.199
90,19 ))
«
2.379,00 «
28.811
«
«
2.350,13 «
71.053
«
08.010
«
1.700,99 «
«
«
1.802.727,00 « 5.014.012
«
«
100.505,00 <(
852.303
(1
u
7.801.081,00 « 3.788.011
«
17.005.311,00 « 1.932.322
«
171.013,00 ((
131.215
«
«
7.332,00
8.O10
«
«
100,00
857
«
300,00 fl
«
210
«
«
10.005
9.030,00 ft
«
((
502.021,00 ((
275.033
«
«
2.310,00 «
32.982
((
175.00 «
9.025 . «
«
«
2.500,00 «
8.750
((
7.072.00 ((
0.978
H
í<
92,00 <(
212
«
«
250,00 ((
50
a
((
5.589.078,00 « 1.130.250
«
500,00 ((
00
«
«
225,00 «
1.109
«
«
1.598.983,00 « 14.033.588

Siimmtliche Berg- und Hiittenprodiiete des Jahres 18X7 repräsentiren einen
Werth von 3-i-.931.i-73 Gulden.
?—
Földtani Kfizlilny. XXII. k.it. 1S!*2.

[41]
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1.3.) F ranzenaü, A.: líeiona n. gen. in der Ordnung der Foraminiferen und
Chilostomella eximia n. sp. (Termeszétrajzi Füzetek. Budapest XI. Bd. pag. 11-7
m. 5 in den Text gedruckten Abbildungen [Magyarisch u. Deutsch]).
(4.) F ranzenau, A .: Ueber die i a u n a des neben dem liudaörser Wege aufgeschlos
senen Mergels. (Mathem. és Természetűid. Értesítő. Budapest 1SS8,9. VII. Bd.
pag. "241 - "Ili. [Magyarisch]).
Gegenüber der südwestlichen Ecke des sog. Christinenstiidter Friedhofes von
Budapest wurde die nach Budaörs führende Strasse erweitert und dabei eine Fora
miniferen führende Mergelschicht aufgeschlossen. Verf. zählt die hier gefundenen
Formen nach B rady’s * System auf und schaltet dabei zwischen die Lageniden
und Nodosarien die Fissurinen als die Formen eines selbstständigen Genus ein ;
ebenso die Formen der Genera Pleiona und Heterolepa.
Die neuen Arten sind beschrieben und auf zwei schönen Tafeln abgebildet;
die übrigen sind mit kritischen und litterarischen Bemerkungen versehen.
In einer Tabelle stellt Verf. die aufgezählten Arten nach Familien zusammen
und entnimmt man dieser Tabelle, dass diese Foraminiferen-Fauna ihren Charakter
den Lageniden (44°/o), den Rotalideen (25o/o) und Textolarideen (29%) verdankt.
Die Globigerinideen (5%), Nummulinideen (3«/«), Lituolideen und Chilostomellideen (2—2%) haben nur eine untergeordnete Rolle.
Unter den aufgezählten 128 Formen kommen 11 neue Arten vor; 11 Formen
waren specifisch nicht bestimmbar.
Die neuen Arten sind folgende: Cassidulina inexculta, Chilostomella eximia,
Nodosaria callidula, X. commemorabile, X. agregia., X. facile, Pleiona jirinceps,
Cristellaria spoliata, Sagrina clarata, Truncatulina obtenebrata, Rotalia obstrusa.
Unter diesen ist Pleiona princeps F r zu. zugleich Vertreterin eines neuen

Genus.
Vergleicht man diese Fauna mit der bisher bekannt gewordenen Foramini
ferenfauna der unteren und oberen Facies der Clarulina Xra^u-Sclrichten von
Budapest, so findet man, dass aus der oberen Facies, aus dem Tegel von Klein-Zell
38 Alten, dagegen aus der unteren Facies nur 25 Arten vertreten sind.
Diese Fauna steht ferner in engem Anschlüsse mit der Fauna des Septarienthones Deutschlands, indem in beiden 49 gemeinsame Arten Vorkommen, von
denen 15 auch in den elsässischen Tertiärschichten zu finden sind.
In der von Ilantken beschriebenen Fauna der Kalkmergel der Clarulina
»Sk*?/,«//-Schichten der Euganeen sind 10 Arten gemeinsam und 38 Alten kommen
thoils in den jüngeren tertiären Schichten, theils in den recenten Meeren vor.
Bei der Vergleichung werden die gemeinsamen Alten besonders aufgefühlt.
(Nach dem lief. v. J. Kocsis).

*
Ticport on the F oram inifera collected liy IT. M. S. Challenger during the
years 187)’. — 187<>. Report 011 the scientific results of tlie voya^e of H. M. S. C h a l
lenger. London 1884. Zoolo^y. vol. IX. p. (><).
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(5.)

E . : Über einige Bestandtheile des Meteoreisens von M agúra,
Area, Ungarn. (Aun. des k. k. Natu rh ist. Hofmuseums. Wien, 1889.
IV. No. ± p. 93.)
W efn sch en k ,

Das Meteoreisen von Magúra hat an verschiedenen Stellen ein verschiedenes
Aussehen, so dass ein Theil des Eisens ausserordentlich reich an verhältnissmässig
grossen prismatischen Krystallen ist, welche bisher stets als Schreibersit beschrie
ben wurden. In anderen Theilen des Eisens sind dagegen Einschlüsse sehr spär
lich vorhanden und von geringfügigen Dimensionen.
Verfasser beabsichtigte bei Untersuchung dieses Eisens die Richtigkeit einer
der vorliegenden Analysen des Schreibersites * aus dem Meteoreisen von Magúra
festzustellen, und die von C o h e n begonnenen Untersuchungen über die Zusam
mensetzung des Schreibersites fortzusetzen.
69,55 g des Meteoreisens wurden in sahr verdünnter Salzsäure gelöst, aus
dem 1 l°/o betragendem Rückstände wurden folgende Bestandtheile ausgelesen :
1. Ausserordentlich spröde Krystalle von zinnweiseer Farbe mit einem
schwachen Stich ins Gelbliche.
2. Sehr dünne, silberweisse Lamellen von grösser Zähigkeit.
3. Auf das mannigfaltigste gestaltete stark zackige Stücke von eisenschwarzor Farbe.
4. Winzige durchsichtige Körner, theils farblos, theils von gelbbrauner,
grünlicher oder bläulicher Färbung.
Ausser diesen Bestandtheilen blieb ein rostiger, theils aus magnetischen
Partikeln, theils aus Kohle bestehender R est; aus den Spuren von Schwefel liess
sich nur eine sehr geringe Menge Schwefeleisen voraussetzen.
1. Die Krystalle.

Diese Krystalle haben einen prismatischen Habitus, sind stark magnetisch
und spröde. Ihre Härte ist 5,5—6, das spec. G.=6,977. Zusammensetzung der
Krystalle:
II.
HI.
I.
—
—
Cu
... ... Spur
—
Spur
Su ... ...
—
—
Fe
... ... 90,18
89,83
3,09
—
3,08
Ni ... ...
—
0,61
Co
... ...
0,79
—
6,70
6,16
C
... . ...
—
—
P .... ... ... 0,08
Schreibei'sit... —
0,79
0,52
Rückstand
1,74 :■
—
95,70—-1,63=94,07
100,38
—

Berichte der Freunde der Nalurwissensch. zu Wien. III. 70.
Der Rückstand enthielt noch 1,63° o Kohle, welche aber nur einen geringen
Theil des gesammten Kohlenstoffgelialtes bildete, da die Hauptmenge alß Kohlenwas
serstoff wegging.
[43]
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Die Analysen sind nach Abzug des Phosphornickeleisens als Fe2NiP auf
100 berechnet. 1. sind die combinirten Resultate von I. und II. ; unter 2. die Be
rechnung der Analyse III. auf 100; unter 3. das Mittel beider, und unter 4. die
procentische Zusammensetzung einor Verbindung |5f> Fe 2 (Ni,Co)]3 C gegeben.
Man sehe S. DO (Sí) des ung. Textes unter 11.|
Es ist dieses ein neue, der Formel (Fe,Ni('o)3C entsprechende Verbindung,
welcher der Verfasser den Namen O o h e n i t gibt.
Da Verfasser nur eine minimale M e n g e von Schreibersit vorfand und P a t e r a
einen mit 0—7% P-Gehalt analysirten Schreibersit aus dem Eisen von Magúra
beschreibt, so vermutliet der Verfasser, dass es die kleinen Krystalle sind, welche
in der zweiten Varietät des Arva-Eisens auftreten, und dass die krystallreichen
Theile dieses Meteoreisens P a t e r a und B e r g e m a n n überhaupt nicht zur Unter
suchung V o r g e le g e n haben.
II. Dünne Lamellen.

Diese Lamellen sind stark magnetisch, von rein weisser Farbe. Salzsäure
löst sie schwer auf. Die Analyse gab die unter I. stehenden Zahlen, während unter
II. die Zusammensetzung nach Abzug der Kohle und auf 100 berechnet beigofügt ist.
Man sehe S. DO (Sl) des ung. Textes unter [2].
Die Lamellen entsprechen annähernd der Formel Fes(NiCo)2, welche 2D,r>5°,o
Nickel verlangen würde.
III. Die zackigen Stücke.

Diese Stücke sind sehr zäh und stark magnetisch, Salzsäure greift sie weniger
energisch an als die Hauptmasse des Eisens. Die Analyse ergab die unter I. ange
führten Resultate; II. gibt die nach Abzug der Kohle auf 100 berechneten Zahlen.
Man sehe S. D7 (S5) des ung. Textes unter [3].
IV. Die durchsichtigen Körner.

Diose Körner sind ein Gemenge mehrerer Mineralien. Verfasser konnte
folgende Mineralien darin erkennen :
1.
Enstatit oder Bronzit. 2. Pyroxen. 3. Kleine farblose Körner und Splitter,
die sich als Diamant erwiesen. 1. Farblose oder blaue und dann stark pleochroitische Körner, wahrscheinlich Korund. 5. Farblose Körner, vielleicht Tri dy mit.
Nach Verfasser ist in diesem Meteoreisen der Kohlenstoff in den von
L a d e b u r * benannten 4- Kohlenstoff-Formen vorhanden.
J. L o c z k a .
(6.) B r e z i n a , A .: Cliftonit aus dem Meteoreisen von M agúra, . Irvaer
Coinitat. (Annalen des naturhistorischen Hofinuseums. 1S8Í). p. 10:2.)
Autor unterwarf die Original-Stücke I I a i d i n g e r s aus dem naturhistorischen
Ilofmuseum einor neuen Untersuchung, und gelang zu dem Ergebnis«, dass dor
Cliftonit ein pseudomorpher Grafit nach Diamant sei, wie es schon G. R o s e verLadküI'h, C'licmiscli's (Viitrulhliitt. I*X!I. L1X.
Kisen»

V III. 1 \'l.

' 14

Referat uns «Stuhl und

LITTKRATUR.

133

muthete. Nach den Untersuchungen der Cliftonitkrystalle aus dom Meteoreisen von
vor einigen Jahren anstellte, wären dieselben eine ursprüngliche, allotropé Modification des krystallisirten Kohlenstoffes.
Wegen der grösseren Härte (21/«) hält F i -etc hek den Cliftonit nicht für
pseudomorph ; Autor erklärt dies aus dem (Imstande, dass der Diamant, um in
Grafit zu übergehen, eine nicht unbeträchtliche Verminderung seiner Dichte
erfahren haben muss, von .'{'Ai 2 ; es ist bei den Pseudomorphosen nicht unge
wöhnlich, dass eine derartige Auflockerung der Theile eines Krystalles nicht bis
zum Ende geht, oder es können dichte und dann härtere Theilehen übrig bleiben.
Die scharfe und vollständige Ausbildung der Krystalle, so auch der verhältnissmässig starke Glanz der Flächen kommt bei den Pseudomorphosen zuweilen auch
vor. Hier beruft sich Autor auf den lla yto rit, dessen pseudomorphe Natur früher
ebenfalls bestritten wurde.
Im Jahre 1888 wurde im Meteorit von Nowo-Urei der Diamant entdeckt,
und selbst in den Meteoreisen von Magúra ist derselbe schon nachgewiesen. "
Gerade das Unbekanntsein des Diamants in Meteoriten hat G. R o s e zurückgehal
ten, seine oben erwähnte Ansicht mit voller Positivität auszusprechen.
Sowohl die krystallführenden als auch die durchaus derben Stücke des
Cliftonit von Magúra zeigen zonare Verwachsung mit Troilit. Die hexaedrischen
Krystalle sind oft mit. dem Dodekaeder oder Tetrakishexaeder combinirt und haben
eine Kantenlänge von 1,5—3,7 mm; die einzelnen Individuen bilden in paralleler
Verwachsung Krystallstöc-ke. Die Bruchflächen sind matt und erdig, von schwarz
grauer Farbe, theils blätterig nach den Würfelflächen, dann metallglänzend und
beinahe zinnweis. An einem Ivrystall mit grösseren Tetrakishexaederflächen waren
Schimmermessungen ausführbar:
100 . hol = 1 7 ° 3(3'
100 . pqo = 35 45
Der wahrscheinliche Fehler beträgt 1° 23' (!). Nach diesen Messungen wären die
einfachste Formen (310) und (320):

Diese Formen sind am Diamant beobachtet. Für die pseudomorphe Natur
spricht, dass die blättrige Structur nicht an allen Stellen der Krystalle wahrnehm
bar .ist, und an einem äusserlich einheitlichen Kry stallstock nicht nach einer
Richtung geht.
K. Z im á n y i .

S. das vorhergehende Ref.
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II. V O R T R A G SS IT Z U N G A M

Vorsitzender: Prof. Dr. J.

2.

M ÄRZ

1892.

v. S z a b ó .

Der e. Secretär legt die Zuschrift der Witwe Dr. K ar l H o f m a n n s vor, laut
welcher die genannte Frau die auf den Namen ihres verstorbenen Gatten lautende
Stiftung von 1(X) Gulden in die Gesellschaftscassa einzahlt.
Zur Wahl als ordentliche Mitglieder werden empfohlen :
Herr Dr. B é la L e n g y e l , Professor an der königl. Universität zu Budapest,
empfohlen durch das gründ. Mitglied Dr. L . I l o sv a y ;
Herr G u s t a v M a r k ó , Hüttenbeamte in Ó z d ,
Herr L u d w i g S c h e r f f e l . Lehrer an der Fabriksschule in Ózd; beide em
pfohlen durch das ord. Mitglied A. P e t r o v i c s in Ózd;
Herr G éz a v . K a r l o v s z k y , Assistent an der königl. Universität zu Budapest,
empfohlen durch das ord. Mitglied Dr. K. M u r a k ö z y .
Es gelangten folgende Abhandlungen zum Vortrage:
1.
Dr. J. S z á d e c z k y bespricht unter dem Titel «Beiträge zur Petrographie
Siebenbürgens » mehrere von ihm dort gesammelte Gesteine. Der Hypersthenandesit
der mittleren Spitze des östlich von Toroczkó liegenden Székelykő hat mesozoischen
Kalkstein durchbrochen. Die Plagioklase dieses Gesteines gehören zur basischen
Reihe, den Hypersthen selbst umgiebt nicht selten eine serpentinisirte Augithülle.
Die Mineralien von secundärer Bildung sind Calcit und Heulandit. — Vom Berge
Leányhegy bei Lesnyek beschreibt Vortr. einen Melaphyr , an dem er säulen
förmige Absonderung fand. An den serpentinischen Olivinen des Gesteines ist
manchmal die Krvstallform ziemlich vollständig erhalten, ähnlich sind auch die
Angite nicht intact. Minerale secundärer Bildung sind: Serpentin, Chrysotil,
Bastit. — Bei Nagyág traf man im Franz-Josef-Erbstollen von Felső-Csertés ein
Gestein von granitiscliem Gefüge, welches aber nicht an die Oberfläche tritt. Der
Vortr. betrachtet es als einen Quarzdiorit, dessen Gemengstheile Apatit, Magnetit,
Bmenit, Amphibol, Biotit, Labrador, Oligoldas und Quarz seien; von secundärer
Bildung sind Calcit, Leucoxen und Damourit. Zum Schlüsse zeigt Vortr. aus dem
Amphibolandesit von Nagyág einen Cordierit- und aus dem Dacit von Kis-Sebes
einen Granateinschluss vor.
An den Vortrag knüpfte sich eine längere Debatte, in welcher L. v. L óczy
meint, dass der vom Vortr. besprochene Melaphyr wahrscheinlich zu dem von
dieser Gegend früher als Basidt und neuerdings als Augit-Andesii-Trachyt be
stimmten Gesteine gehört; B. v. I n k e y hält die genaue Bestimmung des geolo
gischen Alters für notliwendig; ebenso sei das weitere Vorkommen des von Csertés
erwähnten Quarzdiorit zu verfolgen und auf seinen Contact mit den Trachyten zu
achten. J. H ala v á t s macht auf die Aehnlichkeit aufmerksam, welche dieser Quarz
diorit von Nagyág mit den bei Dognácska und Vaskő vorkommenden Daciten (Bá
nátit) habe. Letztere sind tertiäre eruptive Gesteine und daher keine Diorite, wie

S i t z u n g s b e r i c h t *:.

13 o

inan früher glaubte. Nachdem das Gestein an die Oberfläche nicht gelangen konnte
und die krystallinischen Schiefer nicht durchbrach, so hat es wahrscheinlich infolge
der langsamen Abkühlung sein granitisches Gefüge erhalten; deshalb ist er ge
neigt, das in llede siebende Gestein ebenfalls als Ganggestein und daher als Ducit
zu betrachten.
Der Vortragende bemerkt zu dem Vorgebrachten, dass es sich bezüglich des
Gesteins von Lesnyek petrographisch nicht entscheiden liess, ob es ein Basalt oder
ein Melaphyr sei; zur geologischen Untersuchung des Gebietes mangelte es ihm an
Zeit. Den Namen des Gesteins von Csertós ist er nicht geneigt zu ändern, aber es
ist möglich, dass es ein tertiärer D iorit sei.
2. Dr. T h . S z o n t a g h legt «die geologischen Kartenhlätter ( 1 : 75.000) der
Umgebungen ron N agy-Károly , Tasndd, Ákos und Széplak » vor und erläutert die
selben. Das Gebiet der beiden Kartenblätter fällt in die Comitate Szatmár, Bihar
und Szilágy und erstreckt sich auf 2093 km2. Bei der detaillirten Darstellung der
Bodengestaltung befasst sich Vortr. hauptsächlich mit den hydrographischen Ver
hältnissen des Gebietes. Die geologische Structur ist sehr einfach; indem sie theil
weise schon im Zusammenhange steht mit dem Becken des grossen ungarischen
Tieflandes.
Anzutreffen waren: 1. Gneiss, 2. Glimmerschiefer, 3. Thon, Mergel, Sand
und Sandstein der mediterranen Stufe, A. sandiger mergeliger Kalkstein der sarmatischen Stufe, 5. Thon, Sand und Sandstein der pontischen Stufe, (>. dilu
vialer gelber Lehm, Sand und Schotter; 7. alluvialer Thon, Schotter und
Wasser.
Der Gneiss und Glimmerschiefer des Grundgebirges ist nur in der südöst
lichen Ecke der Karte in seiner untergeordneten Ausbreitung zu sehen, stellenweise
umgeben jenes in kleinen Flecken die Bildungen der oberen mediterranen und der
sarmatischen Stufe. In ersterer fand man keine Versteinerungen; in dem Kalkstein
der letzteren sind die Steinkerne Modiola Volhynica und Cardium plicatum zu
finden; in seinem Dünnschliffe sieht man Lithothamnien und Foraminiferen,
namentlich Robulina, liotalia, Miliői idea, welche auf eine Uferfacies hindeuten.
Von grösster Verbreitung sind die Ablagerungen der pontischen Stufe. In 
teressantere Fundorte von Petrefacten sind Zálnok, Maládia Somály und Keres
telek ; Vortr. zeigte unter anderem die interessante Missbildung von Melanopsis
Martiniana vor.
Den grössten Theil des in Rede stehenden Gebietes occupirt das Diluvium
und besteht hauptsächlich aus Thon, seltener aus losem Sand und Schotter.
• Das Alluvium ist nur entlang der jetzigen Wasserläufe vertreten. Schliesslich
zählt Vortr. die nutzbaren Gesteinsarten (Braunkohle, Thon, Sandstein) und die
Mineralquellen des Gebietes auf.
3. J. H a l a v á t s zeigt das «Profd ' des 251,7 m tiefen und in den Jahren
1877— 79 bei der Meierei Ilerczeghalom am westlichen llande des Comitates Pest
gebohrten artesischen Brunnens» vor. Das Bohrloch beginnt im diluvialen Löss,

unter welchem oberpliocäner schotteriger Sand, pontischer Thon, sarmatischer
Thon und mediterraner schotteriger Sand, daher das ganze Neogen folgt. Jede ein
zelne Stufe ist durch organische Einschlüsse gut charakterisirt. Zu unterst ist wie
der Thon, welcher aber keine Petrefacte führt. Der Vortr. vergleicht die durch den
[47]
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Bohrer erschlossenen Schichten mit den nuf der Oberfbiche befindlichen, und findet
bezüglich der jüngeren Bildungen eine gute Uebereinstimmung, nur bei der sarmatischen und der mediterranen Stufe findet er einen Unterschied, indem diese im
Bohrloch durch Thon, respective schotterigen Sand vertreten ist, wogegen sich
an der Oberfläche überwiegend Kalksteine vorfinden.

In der der Vortragssitzung folgenden Sitzung des Ausschusses legt der e.
Secretär nach Erledigung einiger interner Angelegenheiten folgende als Geschenk
eingelangte Werke vor: E. K a r r e r , Führer durch die Baumaterialien-Sammlung des
k. k. naturhistorischen Hofmuseums. — Annual Report of the Curator of the Mu
seum of Comporative Zoology, 1891 eingesendet von A . A g a s s i z . —-Mittheilungen
der Section für Naturkunde des österr. Touristen-Clubs. 1891. IH. Jhrg.
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