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I.

V O R W O R T .

V on

Dr. M. S taub.

Über grosse Ebenen, durch breite Thäler kamen vor tausend Jahren 
vom Osten her unsere Vorfahren zu jener schönen Bergkette, die wir im 
geologischen Sinne als «jungen Ursprunges» bezeichnen, denn sie veidankt 
denselben jener grossen Massenbewegung, die in der mittleren Periode 
der Tertiärzeit den Boden Mitteleuropas gegen Norden drängte und Falten 
bildend den grossen Stock der Alpen empordrückte, als dessen mäch
tigster Strahl der Felsengürtel unseres Vaterlandes erscheint. Die Ufer 
dieses Gürtels bespülte ein Meer von grösser Ausdehnung und es muss
ten noch Jahrtausende um Jahrtausende vergehen, bis der Boden unserer 
Vaterlandes der Tummelplatz jener grossen Völkerströmung wurde, die 
damals in Bewegung gerieth. Einander drängend, einander treibend, 
konnte keines dieser Völker auf dem nun mit fruchtbarer Erde bedeckten 
Grunde des einstigen Tertiärmeeres festen Fuss fassen und seinen künfti 
gen Generationen ein Vaterland geben; es blieb dies jenem letzten Schwarm 
der Völkerwanderung erübrigt, der mit Energie und Schnelligkeit und mit 
dem Glücke der Waffen jenes grosse Gebiet in Besitz nahm, welches wir 
jetzt «unser theures Vaterland» nennen und für welches, damit es nie in 
fremde Hand gelange, unsere Voreltern Jahrhunderte hindurch schwere, 
blutige, mehr als einmal mit gänzlicher Vernichtung drohende Kämpfe 
auszufechten hatten. Aber so oft diesen Kämpfen dauernden Frieden ver
sprechende Zeiten folgten, in denen unsere Nation ihre Kraft wieder sam
meln konnte, trat sie an die Kulturarbeit heran, die leider aufs neue 
hereinbrechende Stürme oft bis auf die letzte Spur vernichteten. Noch ist 
kein halbes Jahrhundert verflossen, als aufs neue Blut und Thränen die 
theure Erde befeuchteten, aber unsere unter dem Vertrauen gewährenden 
Fittige der Hoffnung und im Glauben an eine bessere Zukunft Kraft fin-
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dende, im Kampf und Dulden gestählte, für ihre Fehler vieles büssende 
Nation wurde vom Schicksal damit belohnt, dass sie die heilige Krone 
Stefan’s auf das Haupt eines gerechten, beispiellos gütigen Königs setzen 
konnte, auf welchem Haupte jene Krone wieder zu glänzen begann und 
ihre Strahlen belebten in uns wieder die Liebe zur Pflege der Wissenschaf
ten und Künste.

Tausend Jahre sind in der geologischen Zeitrechnung verschwindend 
wenig, in der Geschichte eines Volkes viel. Was ein Volk während dieser 
Zeit im Interesse seiner Kultur zu thun versäumte oder in Folge des Ungunst 
der Verhältnisse zu versäumen gezwungen war, das wieder zu ersetzen, 
kann nur das Resultat langer und ununterbrochener Thätigkeit sein. Wir 
schritten rascher vor, denn indem wir uns bei unserer Kulturarbeit des 
nationalen Hochmuthes enthielten, verschlossen wir uns nicht der Kultur 
des sich im Frieden entwickelten Westens; wir assimilirten diese Kultur 
und versetzten sie in den Kreislauf unseres eigenen Blutes.

Die wissenschaftliche Pflege der Geologie und ihrer Nebenwissen
schaften nahm bei uns beiläufig vor einem halben Jahrhundert ihren 
Anfang und der erste Herd derselben stand in unserem Vereine, dessen 
Thätigkeit unsere sich modernisirenden Hochschulen und schliesslich unser 
staatliches geologisches Institut mit seinen ausgezeichneten Fachmännern 
und Hülfsmitteln nur fördern und steigern konnte. Verschweigen wir es 
nicht, auch jetzt nicht, dass unsere Gesellschaft in der Zeit ihrer «zarten 
Jugend» in dem Patriotismus unserer Mitbürger eine starke Stütze fand. 
Wenn wir das erste Verzeichniss der Mitglieder unserer Gesellschaft über
blicken, begegnen wir vielen Namen, die nie in der geologischen Literatur 
vorkamen, die aber aus Interesse für die Kulturbestrebungen unseres 
Vaterlandes mit ihren Pfennigen die beginnende Thätigkeit unserer Gesell
schaft unterstützen wollten und obwohl sich die Reihe dieser Männer 
bedeutend gelichtet hat, so können wir auch jetzt noch auf solche Namen 
hin weisen, deren Träger die mit dem keinen materiellen Vortheil und 
kein besonderes Ansehen verleihenden Titel eines «ordentlichen Mitgliedes 
der ungarischen geologischen Gesellschaft» verbundene materielle Ver
pflichtung bereitwilligst erfüllen.

Erinnern wir uns auch jetzt mit Dank jener in der Geschichte 
unseres Vaterlandes eine glänzende Rolle spielende, hervorragende Familie, 
deren Opferfreudigkeit unserer Gesellschaft den Beginn ihrer Thätigkeit 
ermöglichte. Auf jener denkwürdigen VIII-ten (1847) Wanderversamm
lung der ungarischen Ärzte und Naturforscher, auf welcher A n d r e a s  

Z ip s e r  die Idee der Gründung eines «geologisch-bergmännischen Vereines* 
anregte, der nie zu Stande kam, sondern erst im Jahre 1850 in neuer 
Gestalt, als «Ungarländische Geologische Gesellschaft» auftrat, war der 
Präsident dieser Wanderversammlung Fürst P a ul  E szterh ázy  der erste,
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der in den Subscriptionsbogen seinen Namen eintrug und damit dem zu 
gründenden Vereine zugleich 400 Gulden C. M. sicherte. Von dieser 
Zeit an fungirte der edle Fürst als Protektor der geologischen Gesellschaft 
und ihm allein ist es zu verdanken, dass die Gesellschaft im Jahre 1856 
das erste äussere Zeichen ihrer Thätigkeit in den «Arbeiten der ungarlän
dischen geologischen Gesellschaft, I. Heft») der Öffentlichkeit übergeben 
konnte. Bis zu seinem Tode (1865) verblieb er der treue Protektor der 
Gesellschaft, deren einzige sichere und bedeutendere Einkommensquelle 
für lange Zeit hindurch der Jahresbeitrag des Protektors bildete. Mit der
selben patriotischen Bereitwilligkeit übernahm dann sein Sohn Fürst 
Nikolaus E szterházy  das Protektorat, und nach seinem Ableben (1894) auch 
dessen Sohn, Paul. Der Genius unserer Nation schwebe auch während 
der künftigen Jahrhunderte über dieses glänzende Gesiecht; seinem 
Schoosse mögen keine anderen, als ihr Vaterland immer über alles liebende 
Nachkommen entspriessen; die Annalen der ungarischen geologischen Gesell
schaft mögenaber immer mit Dank des Namens E szter h á zy  Erwähnung thun.

Hier im Detail das aufzuzählen, was unsere Gesellschaft im Laufe 
von 46 Jahren leistete, halten wir nicht nur für überflüssig, sondern auch 
für vorzeitig. Selbst der Besucher unserer Millenniums-Landesausstellung, 
der diesbezüglich Orientirung gesucht hat, konnte diese gewiss nur schwer 
finden. In einem plumpen Kasten waren unsere Publicationen (»Arbeiten.» 
«Közlöny» u. a.) zwischen die Editionen anderer vaterländischer Schwester
vereine hineingezwängt zu finden; auf einer Wand, die nie ein Sonnen
strahl traf, hieng die «Geologische Karte Ungarns», die erste, die ungari
sche Fachmänner ausgeführt. Weder diese, noch jene konnten dem 
nur schaulustigen Beobachter auffallen; vielleicht fand sich hin und wieder 
Jemand vor, der dennoch den Titel unserer Editionen las oder sich an 
der Farbenbuntheit unserer Karte ergötzte; aber sicher waren es wenige, 
die sich über jenen riesigen, geistigen Arbeitsvorrath, der in den exponirten 
Gegenständen aufgespeichert lag, ihre Gedanken machten! Noch geringer 
wird die Zahl jener sein, die es wissen, wie wir uns langsam und schwer 
auf jenes Niveau erhoben, auf dem unsere europäischen Schwestervereine 
stehen, aber so viel haben wir dennoch erreicht, dass jene, die wir als unsere 
Vorbilder ehrten und ehren, jetzt auch uns als ebenbürtig erklären. Wie 
weit wir fortgeschritten sind und wo wir jetzt stehen, davon legte unsere 
mit patriotischer Opferbereitwilligkeit und Fachkenntniss arrangirte Lan
desanstalt offen Zeugniss ab und einige unserer hervorragenderen Fach
genossen haben sich mit dankenswerther Bereitwilligkeit dazu herbei
gelassen, auf den folgenden Blättern ein getreues Bild unseres heutigen 
Zustandes wiederzugeben zum Zeichen des Dankes für Jene, denen wir 
das bis heute erreichte Resultat verdanken; zur Aneiferung für Jene, die 
auf dem betretenen Wfege weiter gehen wollen und zum ewigen Andenken
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für Jene, die einst die Schaffungskraft der Vergangenheit kennen lernen 
wollen.

Aber Sünde wäre es, wenn wir uns an der Schwelle des zweiten 
Millenniums mit dem Erreichten begnügen wollten! Wir müssen nicht nur 
Schritt halten mit der stürmischen Entwickelung unserer Wissenschaft, 
sondern wir müssen darin auch den Wettkampf mit unseren Nachbarn 
aufnehmen und wir müssen dahin streben, und wenn es nothwendig 
werden sollte, hier auch fordernd auftreten, dass Jeder, der sich dazu 
berufen zu sein fühlt, an die Erde der Heimat zu rühren, dies nicht 
mit unberufener Hand thue !

Unsere Gesellschaft selbst glaubt und hofft es auch, dass zwei ihrer 
eben im Millenniumjahre zur Realisirung gelangten hervorragenden Schö
pfungen ihre sichere und fruchtbare Thätigkeit befördern werden. Die eine be
trifft die « Geologische Übersichtskarte Ungarns», die unsere Gesellschaft mit 
den aus ihrem bescheidenen Jahreseinkommen nur mühsam ersparten Pfen
nigen mit wohlgemeinter Unterstützung des hohen kgl. Ministeriums für Land
wirtschaft und dank der Freigebigkeit des Herrn A. v. S e m s e y , und, — es soll 
nicht unerwähnt bleiben,—mit Hülfe der uneigennützigen Mitwirkung einiger 
unserer Mitglieder der Öffentlichkeit übergeben konnte. Den guten Dienst, 
den wir mit der Herausgabe dieser Karte leisten wollen, wird schon jetzt von 
Jedermann unbedingt anerkannt und wir erwarten,dass dies die Zukunft noch 
mehr bekräftigen werde. Diese Karte ist kein vollständiges, kein lückenloses 
Werk, aber sie wiederspiegelt zum grössten Theile die mühevolle und 
sorgfältige Arbeit unserer einheimischen Fachmänner und ebnet Jenen 
den Weg, die dann mehr und besseres leisten wollen, und dass dies 
geschehe, dazu soll die Karte die Anregung geben.

Zur unausgesetzten und guten Arbeit will unsere Gesellschaft mit 
der zum «Andenken J o se f  v . S zabö’s gemachten Stiftung» aneifern. Sie 
will damit von Zeit zu Zeit jene der Unserigen auszeichnen, die das 
Hervorragendste und Werthvollste auf dem Gebiete unserer Wissenschaft 
leisten und will andererseits unsere erfahrenen und unsere jüngeren 
Fachgenossen in ihrem Studium unterstützen und dass dies das erwartete 
Resultat bringen wird, darauf rechnen wir sicher.

Unter dem Palmenzweige des Völkerfriedens will die ungarländische 
geologische Gesellschaft auch im zweiten Millennium theilnehmen an jener 
grossen Arbeit, die ein Land mächtig und gross, ein Volk weise und 
reich macht: an der Kulturarbeit!
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II.

KÜRZE GESCHICHTE DER ENTWICKELUNG DER GEOLOGIE IN 

UNGARN VOM JAHRE 1774 1896 *
V on

J o h ann  B ö ckh .

Wenn wir auf die Vergangenheit dieses Zweiges der Wissenschaft 

zurück- und die Geschichte seiner Entwickelung auch noch so kurz 

überblicken, so können wir nicht umhin, den engen Zusammenhang wahr
zunehmen, der zwischen der Geologie und dem Bergbau sowohl in der Ver
gangenheit bestand und der, trotz der zwischen den beiden Zweigen unter
dessen eingetretenen Bifurcation, auch noch heute besteht. War ja doch 

der Mann selbst, an dessen Namen wir die systematische Anordnung der 

Geologie und somit ihre Erhebung zu einer Wissenschaft knüpfen, Abraham 

Gottlieb Werner, der einstige Professor an der Bergakademie zu Freiberg 

ein Bergmann. Zu dieser Zeit (1785) war an unseren bergmännischen 

Hochschulen der Vortrag der mineralogischen und der bergmännischen 

Disciplinen noch in der Hand einer Lehrkraft vereint. Werner reihte ihnen 

noch die Geognosie an, die sich dann zur Geologie entwickelte. Ein Zeit
genosse Werner’s war unser genialer Landsmann Ignatz Edler von B orn, 

ein Hauptverbreiter der bergmännischen, mineralogisch-geognostischen 

Kenntnisse sowohl in unserem Vaterlande als auch überhaupt. Seine Reisen in 

den Bergbaudistricten unserer Heimat beschrieb er in 23 Briefen (Briefe 

über mineral. Gegenstände auf einer Reise etc. Frankfurt und Leipzig, 1774), 
welche das Interesse seiner Zeitgenossen derart erregten, dass sie nach

einander ins Englische, Französische und Italienische übersetzt wurden. Auf 
Grund dieser Briefe benannten die Nachkommen Ignatz Edlen von Born 

auch den Vater der Geologie des Banats. Als eia Gründer der Prager kgl. 
Wissenschaftlichen Gesellschaft tritt er auch in den Publicationen dieser 

Societät öfter auf, so z. B. im V. Bande (1782) wo er «Vom gediegenen 

Spiessglaskönig in Siebenbürgen» spricht, wie wir denn auch schon früher 

im Jahre 1777, im III. Bande ebenfalls einen Autor von gutem Namen vor
finden, nämlich Delius, der hier seine Arbeit: «Nachricht von ungarischen 

Opalen und Weltaugen» und Johann Sternberg, der 1786 seine Abhand
lung: «Versuch einer Geschichte der ung. Erdbeben» publicirte.

* Auszug aus einer grösseren Studie des Autors und entnommen dem Aus
stellungsberichte über die kgl. ung. geol. Anstalt und ihrer Ausstellungsgegenstände.
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Durch die Königin Maria Theresia wurde B orn 1776 nach Wien be
rufen, um das k. k. Hofmineralien-Cabinet zu ordnen und zu beschreiben. 
Hier wurde er bald der Mittelpunkt der wissenschaftlichen Bestrebungen. 
Er wandte sich auch der Amalgamisirung der Gold- und Silbererze zu und 

erhielt von Josef II. die Erlaubniss, diese Versuche in Schemnitz im  

Grossen durchzuführen. Bei dieser Gelegenheit berief er noch 1786 m eh
rere Chemiker und Mineralogen dahin und diese hielten in dem bei Sel
meczbánya gelegenen Szklenó einen wirklichen kleinen montanistisch- 
mineralogischen Congress, auf dem sie sich mit der Ausführung einer Idee 

beriethen, welche in ihrer Grossartigkeit wirklich ihres Gleichen sucht, und 

die nichts weniger bezweckte, als die Gründung einer sich auf den Bergbau 

und den verwandten Elementen der ganzen Welt erstreckenden Societät, 
die unter dem Namen «Societät der Bergkunde» ihre Mitglieder vermittelst 

ihrer Publicationen mit einander bekannt machen und in Verbindung brin
gen sollte. Der erste Band der Ausgaben dieser Gesellschaft erschien schon 

1789 in Leipzig. Hier finden wir die «Mineralgeschichte der Goldbergwerke 

in dem Vöröspataker Gebirge in Siebenbürgen, nebst einer Karte» betitelte 

Abhandlung Müller’s, k. k. Gubernialrath und Gruben- und Salz-Ober- 

inspector zu Zalathna. In der Zeit, als B orn seine Thätigkeit in Wien be
gann, erschien 1778 in Pressburg und Leipzig von dem dortigen evang. 
Geistlichen Michael Klein, einem Sohne unseres Vaterlandes, eine Arbeit 
unter dem folgenden Titel: «Sammlung merkwürdigster Naturseltenheiten 

des Königreiches Ungarn». Zur selben Zeit fiel ein anderer Compatriot 
durch sein Wirken auf. Es war dies Johann Ehrenreich von F ichtel, 
siebenbürgischer Gubernialrath, der bezüglich der Bekanntmachung unseres 

Vaterlandes eine weitgreifende Thätigkeit entwickelte und ich erwähne gleich 

an erster Stelle seine «Des Herrn Johann Ehrenreich von Fichtel Beitrag 

zur Mineralgeschichte von Siebenbürgen. Erster Theil, welcher die Nach
richt von den Versteinerungen enthält» betitelte Arbeit, der sich dann die 

folgende «Zweiter Theil, welcher die Geschichte des Steinsalzes enthält» 

anschliesst. Grosse Verdienste erwarb er sich mit seinem 1791 veröffentlich
ten, aus 2 Theilen bestehendem W erke: «Mineralogische Bemerkungen von 

den Karpathen», sowie mit seiner 1794 erschienenen «Mineralogische Auf
sätze» betitelten Arbeit, in welcher er sich unter anderen auch mit den 

Goldvorkommnissen einzelner berühmterer Bergdistricte des siebenbürgi- 
schen Erzgebirges befasst.

Indem die Werke der vorher genannten Gelehrten im Auslande 
und in deutscher Sprache publicirt wurden, und die Werke der noch älte
ren Autoren, wie die «Auraria Komano-Dacica» (1717) betitelte Arbeit 
S. K ö l c se r i’s oder die Arbeit J o h ann  F r id w a l sz k y ’s (1767) in lateinischer 
Sprache erschienen, so muss ein Autor der noch vor Abschluss des vorigen 
Jahrhunderts die Kenntnisse unserer Wissenschaft in ungarischer Sprache
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zu verbreiten bemüht war, unsere Aufmerksamkeit umsomehr auf sich 
ziehen. Es war dies F r anz  B e n k ö , ref. Geistlicher und Professor zu Nagy- 
Enyed, der die erste ungarische Mineralogie schrieb und 1786 zu Klausen
burg auf eigene Kosten herausgab. 1791 edirte S am uel  Z ay z u  Komorn eine 
ebenfalls in ungarischer Sprache geschriebene Mineralogie. Dieses Buch 
erstreckt sich ausser den Mineralien auch auf die Gesteine, ebenso gedenkt 
er im Anhänge, obzwar sehr lückenhaft, der Versteinerungen.

Zur selben Zeit begann K arl  G o t t l ie b  W in d is c h , der einstige Bürger
meister der Stadt Pressburg und Mitglied mehrerer ausländischer wissen
schaftlicher Gesellschaften, die Herausgabe der «Ungarisches Magazin oder 
Beiträge zur ungarischen Geschichte, Geographie, Naturwissenschaft der 
dahin einschlagenden Literatur» betitelten collectiven Publicationen, 
welche bis 1788 in Pressburg erschienen.

In diesem Cyclus finden wir auch Arbeiten, die unser Fach näher 
interessiren, z. B. «Nachricht von einer mérkwürdigen Höhle» (Agtelek), 
ferner «Von den Salzpfützen bei Ilmitz und Apetlen in der Wieselburger 
Gespanschaft», «Nachricht von den Sauerbrunnen zu Herlan in der Abauj- 
várer Gespanschaft und in der Gegend von Cservenitza, wo die berühmten 
Opale gefunden wurden», und noch mehrere andere, wie ich besonders 
noch die «Bemerkungen über den Plattensee» betitelte Arbeit von C. D. 
Bartsch erwähnen will. Der schon damals entwickelte Bergbau Ungarns, 
sein Eeichthum an Mineralschätzen, sowie die Mannigfaltigkeit in der 
Zusammensetzung und Entwicklung unserer Gebirge und Ebenen zog 
schon lange die Aufmerksamkeit nicht nur unserer einheimischen, sondern 
auch der ausländischen Fachgelehrten auf sich und unter diesen hielten 
sich mehrere längere oder kürzere Zeit bei uns auf und traten dadurch 
mit unserem Lande in engeren Verband. Ebenfalls auf die letzten zwei 
Decennien des vorigen Jahrhundert fallen die «Versuch einer polit. und 
natürl. Geschichte des Temesvárer Banats» betitelte Arbeit F ranz Grise- 
lini’s und die im Jahre 1780 herausgegebene Publication Johann Jakob 
Ferber’s : «Physikalisch-Metallurgische Abhandlungen über die Gebirge 
und Bergwerke in Ungarn». 1797 gab Robert Towson in London sein 
Buch «Travels in Hungary with a short account of Vienna in the year 1793» 

heraus, in welchem auf der beigegebenen Karte die durchreisten Gebiete 
unseres Vaterlandes schon geologisch colorirt sind. Wenn wir nun noch 
die folgenden Werke, welche unsere, in der zweiten Hälfte des vorigen 
Jahrhunderts lebenden Fachgelehrten verfassten, anführen, sow ie: Chri
stoph Traugott Delius: «Anleitung zu der Bergbaukunst»; Giov. Ant. 
Scopoli «Crystallographia Hungarica»; Jakob Buchholz «Beschreibung des 
wundervollen karpatischen Schnee-Gebirges»; Johann Daniel Hager 
«Ueber das Vorkommen des Goldes in Siebenbürgen»; Hacquet «Neueste 
physikalisch-politische Reisen in den Jahren 1788— 1795» und Jens Es-
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m a r k  «Kurze Beschreibung einer mineralogischen Keise durch Ungarn, 
Siebenbürgen und das Banat», so müssen wir anerkennen, dass dieselben, 
trotz der Jugend unserer Wissenschaft, dieselbe aufs eifrigste zu verbreiten 
bestrebt waren.

1770 gestaltete die Königin Maria Theresia die Bergschule zu Schem- 
nitz zur Bergakademie um, wohin dann Wilhelm Jaquin zum Professor 
der Chemie und Mineralogie ernannt und unter anderen auch mit der 
Zusammenstellung einer Sammlung der inländischen Mineralien und 
Gesteine beauftragt wurde. Seine Nachfolger waren Dr. Johann Scopoli 
und Anton Ruprecht; Namen, die der wissenschaftlichen Welt wohl be
kannt sind. Anfangs wurde die Bergbaukunde abwechselnd von den 
Professoren der Mathematik und Chemie vorgetragen und wir nennen hier 
die Namen Karl Haidinger und am Anfang des Jahrhunderts Franz Xaver 
Richter (der erstere war der Vater Wilhelm Haidinger’s, des Grossmeisters 
unserer Wissenschaft). Später wurde für die Bergbaukunde ein dritter 
Lehrstuhl errichtet, auf den nun der bisherige Bergdirector des Banats, 
Kristoph Traugott Delius als Professor kam. Der Name dieser Zierde un
seres Bergbaues wird immer in unserem Andenken verbleiben.

Ihm folgte T h a d d ä u s  P e it h n e r  von L ic h t e n f e l s ; beide thaten sich 
auch literarisch hervor, und D e l iu s  verschaffte sich mit der «Anleitung zur 
Bergbaukunst etc.» einen berühmten Ruf.

Als am Ende des vorigen Jahrhundertes in unserem wissenschaft
lichen Leben Zeichen des Rückfalls bemerkbar wurden, zeigen sich aber 
mit dem Ableben J o se f  II. stärkere Aeusserungen unseres nationalen Le
bens. Die Pflege unserer nationalen Sprache tritt in den Vordergrund und 
unsere Gelehrten befassen sich mit der Idee einer ungarischen wissen
schaftlichen Gesellschaft, deren Verwirklichung an den Namen des Grafen 
S t e p h a n  S z é c h e n y i geknüpft ist. Sein Vater, Graf F ranz  S z é c h e n y i schenkte 
noch im Jahre 1802 unserer Nation seine werthvolle Bibliothek und 
Sammlungen und begründete dadurch das ungarische National-Museum. 
Im Jahre 1837 begann man mit dem Bau des gegenwärtigen Musealgebäu
des, wozu durch den Gesetzartikel XXXVII. vom Jahre 1832/6 die Kosten
— 500,000 Gulden — beschafft wurden.

Wir sehen in unserem National-Museum nicht nur die Schatz
kammer der Naturreichthümer Ungarns,— von seinen Sammlungen geniesst 
die mineralogische, in Folge der fürstlichen Munificenz Herrn A n d o r  v . S e m - 

s e y ’s und den Bemühungen ihrer eifrigen Beamten Weltruf, ebenso erfreut 
sich die Sammlung fossiler Säugethiere eines guten Rufes — sondern auch 
ein Heim wissenschaftlicher Forschung der Entwicklung unserer Literatur 
und Kenntnisse.

An Stelle der am Ende des vorigen Jahrhundertes eingegangenen 
Zeitschriften sehen wir im Jahre 1802 eine neue in Pest erscheinen. Es ist
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dies die von dem Univ.-Prof. L u d w ig  S c h e d iu s  redigirte «Zeitschrift von 
und für Ungarn zur Beförderung der Vaterländischen Geschichte, Erd
kunde und Literatur».

Sie ist zwar gemischten Inhaltes, doch enthält sie kürzere geologische 
Artikel. So einen von Paul Kitaibel : «Allgemeine Ansichten der 
Oberfläche des Bodens von Ungarn»; von Joh. Christian v . Engel: «Etwas 
über den Gesundbrunnen bei Neu-Lublau in der Zipser Gespanschaft etc., 
nebst einer kurzen Nachricht vom Bartfelder Sauerbrunnen»; von Gregor 
B erzev itzy : «Ueber den Torf in Ungarn» etc. Vom Anfänge des Jahrhunder
tes können wir auch einige selbstständig erschienene Reisebeschreibungen 
erwähnen, welche, wenn sie auch nicht zur speciellen Fachliteratur gehö
ren, doch Notizen über Bergbau und andere Disciplinen unserer Wissen
schaft enthalten. So das Buch des Grafen Dominik Teleki ju n .: «Beschrei
bung einiger vaterländischer Reisen, mit der von Slavonien und Croatien»*, 
welches im Jahre 1805 auch in deutsche!- Sprache erschien. Ein weiteres 
derartiges Werk ist die «Reise des Grafen Vincenz Batthyány durch einen 

Theil Ungarns, Siebenbürgens, der Moldau und Bukowina», welche in Pest 
im Jahre 1811 in ungarischer Sprache erschien. In diesem Buche gedenkt 
der Autor auch des Mátragebirges und nennt dessen Gesteine. Von unse
rem Compatrioten Samuel Bredetzky erschien das «Topographische 
Taschenbuch für Ungarn auf das Jahr 1802. Oedenburg 1801», welchem in 
den Jahren 1803— 1805 die «Beyträge zur Topographie des Königreichs 
Ungarn» folgten und an welche sich im Jahre 1807 die «Neuen Beiträge 
zur Topographie und Statistik des Königreiches Ungarn» anschlossen. 
Diese Compendien lieferten zahlreiche Daten zur naturgeschichtlichen 
Erkenntniss unseres Vaterlandes. So finden wir einen Brief Gregor Berze- 
vitzy’s mit der Beschreibung des Kohlbacher Thaies; Johann Asböth giebt 
eine Beschreibung des Grünen Sees der Hohen Tátra; von Samuel Bre
detzky eine Mittheilung über «Steinkohlen bei Oedenburg», in welcher er 
erwähnt, dass in der Umgebung dieser Stadt in grösser Menge Petrefacten 
Vorkommen etc .; mehrere interessante Angaben finden sich in seiner 
Mittheilung über den Neusiedler See, er erwähnt Torf von der Umgegend 
Eszterháza und Torferde von Holling (Boz), sowie einen Elephas-Zahn aus 
einer Sandgrube bei Sopron'; aus seiner Darstellung ist ferner ersichtlich, dass 
man schon zu seiner Zeit die Set. Margarethener Steinbrüche stark abbaute 
und das Material nach Wien führte. Ich kann schliesslich noch das Bruch
stück einer Reisebeschreibung Bredetzky’s über den Weg von Oedenburg 
nach Steinamanger erwähnen, in welcher er von Neckenmarkt (Nyék) das 
Vorkommen eines schönen Saponit’s anführt uud sich mit dem Ritzinger 
Mineralkohlenvorkommen beschäftigt. Er hält den Günser Berg für Gneiss,

* In  ungarischer Sprache. 
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und wir müssen besonders hervorheben, dass er in seiner Abhandlung auf 
den Ságberg und den Berg Kis-Somlyó reflectirend, die Kegelform des 
vorigen betont, und erwähnt, dass er von dort schönen Basalt besitze. Er 
bezeichnet diesen Berg direct als Vulcan, auf dessen Gipfel sich nach 
seiner Information noch Spuren des einstigen Kraters zeigen; den von 
Lenk bei Borostyánkő entdeckten «Serpentin-Achat» sucht er bei dieser 
Gelegenheit ebenfalls auf. Mit der Beschreibung des Pöstyéner Bades und 
mit seiner Artikelserie «Aus dem Mineralreich» schliesst der dritte Band 
ab. Im folgenden Bande beschäftigt sich der Priester Genersich in seiner 
«Physisch-topographischen Üebersicht des Zipser Komitates» namentlich 
mit der Umgebung von Késmárk, Leutschau und Poprád, ferner auch mit 
den Gesteinen, welche, seiner Meinung nach, dort auftreten und erwähnt 
die nennenswerteren Mineralwässer der Umgegend, sowie die alten Berg
werke von Leibnitz und Teplitz bei Poprád; ferner von der Umgegend des 
Királvkö einen uralten Schacht, welcher, wie es scheint, einst auf goldfüh
rende Gesteine getrieben wurde. Er citirt ferner die in dem Brünner 
«Patriotischen Tagblatt» erschienenen auf unser Vaterland bezughabenden 
Artikel, so unter anderem die Beschreibung eines von J. V. Lenk bei Bo
rostyánkő entdeckten und von ihm «Serpentin-Agath» genannten Gesteins. 
Aus den «Neuen Beiträgen» lässt sich eine Mittheilung von Christian 
R a is z  über die Aggteleker Baradla erwähnen, in welcher der Autor die 
Höhlenbildung durch den Vulcanismus erklären will und den sonderbaren 
Ausspruch thut, «dass diese Höhlen und Vertiefungen ehemals ebenso viele 
brennende Krater gewesen seien». Dies blieb nicht ohne Widerspruch 
von Seiten eines Anonymus, so wie auch Bredetzky selbst dagegen auf
trat; die ehemaligen Controversen zwischen Vulkanisten und Neptunisten 
finden in diesen Zeilen einen schwachen Wiederhall.

Ich habe noch B r e d e t z k y ’s Werk: «Reiseerinnerungen über Ungarn 
und Galizien. Wien, 1809.» zu erwähnen, dessen Capitel «Geognostische 
Ansicht» den Pressburger Granit behandelt und den bei Sct.-Georgen lie
genden, trocken gelegten Súr-Sumpf, so wie das bei Lanscliütz (C-seklész) 
beobachtete alte Donauufer erwähnt.

In der Zipser Magúra reiste er auf dem Territorium der karpathi- 
schen Sandsteine und schreibt darüber folgendes: «Der Mineraloge und 
Geognose hat wenig Ausbeute auf dieser Reise zu erwarten: Sandstein 
und immer Sandstein». Zum Schlüsse erwähnt er noch kurz die von ihm 
gesammelten Gesteine. Wir wünschen an dieser Stelle noch zu erwähnen, 
dass im Jahre 1812 unser Compatriot F ranz  R e ic h e t z e r  eine «Anleitung 
zur Geognosie, insbesondere zur Gebirgskunde. Nach W e r n e r  für die k. k. 
Berg-Akademie bearbeitet» herausgab. Wie aus Vorigem ersichtlich, waren 
auch jene wenigen Zeitschriften, welche gegen Ende des vorigen und am 
Anfänge des jetzigen Jahrhundertes entstanden, trotzdem sie in deut
scher Sprache erschienen und demzufolge unter unseren damaligen Ver-
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hältnissen auf einen grösseren Leserkreis rechnen konnten, nur ephemeren 
Bestandes und verschwanden alsbald von der Bildfläche. Es galt daher als 
wahres Ereigniss, dass die im Jahre 1817 in Pest von Johann Thomas 
Trattner herausgegebene «Tudományos Gyűjtemény» (Wissenschaftliche 
Sammlung) von 1817— 1841, in XXV Jahrgängen und 300 Bänden er
scheinen konnte. Diese, eine Lücke ausfüllende Zeitschrift hatte zwar 
ebenfalls mannigfaltigen Inhalt, doch finden wir auch in unser Fach 
schlagende Artikel. So können wir den Artikel von Clementis über die 
Baradla erwähnen, jenen von Johann Csaplovics über Aranyidka, 
den Andreas Fáy’s über Párád, den Ferdinand Rang’s und Theresia 
Kajdacsy’s über die Meteorsteine, den von Vincenz Kölesy über die 
.Abaligeter Höhle, den von Paul Partsch und Johann Franz Ries über die 
«Kecskeköröm» (Congeria ungula caprae) des Plattensees, den von Stanis
laus Töltényi über die in den Ofner Bergen sich vorfindenden Mineralien, 
den von Nikolaus Jankovich über die Kenntniss der leuchtenden Edel
steine etc., den von Johann Vásárhelyi über die intermittirende Quelle im 
Com. Bihar. Möge ihr wissenschaftlicher Werth noch so gering sein, wir 

müssen sie dennoch hoch halten, denn diese Bestrebungen fallen noch 
in eine Zeit, von welcher K arl Szász bei Besprechung der im Jahre 1830 
erfolgten Wahl der ersten ordentlichen Mitglieder der ungarischen wissen
schaftlichen Gesellschaft sagen konnte : «Es machte nicht wenig Schwie
rigkeiten, ausser in der sprachwissenschaftlichen Klasse, für die übrigen 
Klassen verdienstvolle Männer zu finden». Die «Tudományos Gyűjtemény» 
war in unserer Literatur das erste und noch dazu in ungarischer Sprache 
geschriebene grössere wissenschaftliche Unternehmen. Am Anfänge dieses 
Jahrhundertes finden wir aber auch noch andere, zum Theil selbstständig 
edirte Werke und aus der Reihe unserer Mitbürger und jener, die zwar 
in fremden Landen geboren, sich doch unter uns ständig niederliessen, 
können wrir Folgende anführen: Joh. W enzel Lenk «Neue Entdeckung 
eines Steins nach systematischer Benahmung des Unterzeichneten Erfin
ders etc.»; Josef Anton Schönbauer «Neue analitische Methode die Minera
lien und ihre Bestandtheile richtig zu bestimmen etc.»; Vincenz Schönbauer 
«Minerae metallorum Hungáriáé et Transilvaniae etc.»; Johannes Arz «Agri 
Sabiensis etc.» Um diese Zeit gab Christian Andreas Zipser sein Werk 
«Versuch eines topographisch-mineralogischen Handbuches von Ungarn 
etc.» heraus; Josef Jónás dagegen «Ungarns Mineralreich etc. dargestellt 
von Josef Jónás, Custos der vereinigten Naturalien, technologischen 
und Modellen Kabinette im ungarischen National Museum etc. Pest, 1820.» 
Dieser Autor (geb. zu Selmeczbánya im Jahre 1787, gest. 1821), von 
dem wir auch weitere mineralogische Mittheilungen besitzen, schrieb unter 
Anderem auch eine Arbeit über die hyalinen Varietäten der Trachyte der 
^Szklenoer Gegend, welche noch heute unsere Aufmerksamkeit verdient.
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Nach ihm entschloss sich der «Professor an der Pesther Universität» 
M ic h a el  K ovács zur Herausgabe seines «Lexicon Mineralogicum Ennea- 
glottum», welches in Pest im Jahre 1822 erschien.

Am Anfänge des Jahrhundertes schrieb noch Sennovitz : «Beschrei
bung d. Karp. Gebirges von Eperies bis Tokaj» ; Prof. Dr. Konst. K. Karl 
Haberle, dem wir ausser seiner auf botanischem und meteorologischem 
Gebiete entfalteten Thätigkeit auch in unser Fach schlagende Mittheilun
gen verdanken, so wie folgende: «Ueber vollkommen dichten und voll
kommen crystallisirten Oliven aus Ungarn», (Hesperus 1817) «Beschrei
bung einer neuen Art Braunkohlengattung», «Ueber den echten ungari
schen Alaunstein» (Schweiger’s «Journal»), «Ueber den dichten Bitterkalk» 
(Ghelen’s «Journal»); wir können ferner anführen C. Martini’s «Die geogn. 
Verhältnisse des Schemnitzer Bergwerksvereins» (Gilbert’s «Annalen») und 
«Briefe über die ung. Mineralogie (Hesperus) 1823». In die 30-er Jahre 
dieses Säculums fallen, um nur noch eioige unserer Compatrioten zu 
nennen, die Mittheilungen von Michael Bielitz und Fangh in der «Tran- 
sylvania» oder in Leonhard und Bronn’s «Jahrbuch für Mineralogie».

Wir können aus alldem ersehen, dass trotz der Ungunst der politi
schen Verhältnisse in den ersten drei Decennien des Jahrhundertes sich 
dennoch einige Patrioten fanden, welche die Weiterentwickelung der in 
unser Fach schlagenden Kenntnisse nicht ausser Acht Hessen; es exi- 
stirte zwar damals schon ein ebenfalls unserer Wissenschaft dienendes, 
ungarisches Organ, die oberwähnte «Tudományos Gyűjtemény», doch 
konnte es allein nicht allen Ansprüchen genügen und so sehen wir 
ausser den selbstständig erscheinenden Werken zahlreiche Artikel in die 
Literatur des Auslandes übergehen, wo in der in Rede stehenden Zeit 
schon bedeutende, ja auch speciellen Wissenschaftszweigen dienende Zeit
schriften bestanden, wie das von Leonhard schon im Jahre 1807 gegrün
dete «Taschenbuch für die gesammte Mineralogie etc.», dessen jetziger 
Titel «Neues Jahrbuch für Mineralogie, Geologie und Palseontologie» ist. 
Noch am Anfänge unseres Jahrhunderts gab Andreas Sütz, der Director der 
Wiener k. k. physikalischen und naturgeschichtlichen Sammlungen, seine 
«Physikalisch-Mineralogische Beschreibung des Gold- und Silberberg
werkes zu Szekerembe bei Nagyág in Siebenbürgen etc.» heraus. In diesem 
Büchlein bespricht der Verfasser die geognostischen Verhältnisse dieses 
Tellur-Bergbaues und macht hie und da nebenbei auch bezüglich anderer 
Punkte des siebenbürgischen Erzgebirges Bemerkungen, so wie er das 
Vorkommen von Achat, Calcedon, Carneol etc. in der Gegend des Erzge
birges, Almás, Tekerő, Tataresd und Pojana erwähnt und zum Schluss 
noch namentlich den Faczebányaer und Offenbányaer Vorkommen von 
Gold einige Seiten widmet. Im Jahre 1806 gab Stan Staszie seine «Carta 
geologica totius Polonise, Moldáviái, Transylvania? et partis Hungáriáé et
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Valachiae» heraus, sowie Graf Joachim Sternberg seine «Reise nach den 
ungarischen Bergstädten Schemnitz, Neusohl, Schmölnitz, dem Karpathen
gebirg und Pesth im Jahre 1807. Wien, 1808» und bereicherte dadurch 
die die Landeskenntniss anstrebendeLiteratur; im Jahre 1816 erschien das 
Werk des Freiberger Bergchefs Wildhelm Gottlieb E rnst Becker : «Journal 
einer bergmännischen Reise durch Ungarn und Siebenbürgen in Freiberg. 
Im Jahre 1818 bereiste F. S. Beudant unser Vaterland zum Zwecke wissen
schaftlicher Forschungen, als deren Ergebniss die «Voyage Mineralogique 
et Géologique en Hongrie» im Jahre 1822 in Paris erschien. Seine Auf
merksamkeit wandte sich in erster Linie der Gegend von Schemnitz und 
Kremnitz zu, da, wie er sagt, der Hauptzweck dieser seiner Reisen das 
Studium jener problematischen Gesteine war, deren grosster Theil unter 
der irrelevanten Bezeichnung «saxum metalliferum» oder «Laven» bekannt 
war. Das grosse Werk von Beudant behandelt die geologischen Verhält
nisse Ungarns so eingehend wie vor ihm kein anderes und es kann kein 
Zweifel darüber bestehen, dass es für die Geologie Ungarns von grund
legender Bedeutung ist, namentlich was die vulkanischen Gesteine betrifft; 
in Hinsicht unserer Trachyte dagegen ist es geradezu von klassischem 
Werth. Im Jahre 1829 veröffentlichte G. G. Pusch seine Arbeit «Ueber 
die geognostische Constitution der Karpathen und der Nordkarpathen
länder» (Karsten’s Archiv 1829. I.) und das von C. C. v. Leonhard heraus
gegebene «Geognostische Gemälde von Deutschland etc. von Ami Boué». 
Ueber unser Vaterland äussert sich Boué unter anderem folgendermas- 
sen « . . .  im National-Museum sind schöne, mitunter vortreffliche Samm
lungen der meisten Provinzen Ungarns und vorzüglich der Berg-Reviere. . .» ,  
von unseren palaeontologischen Sammlungen dagegen sagt er «das National- 
Museum zu Pest besitzt einen grossen Reichthum von Ueberbleibseln fos- 
siller Vierfüssler, die zumal an den Ufern des Theiss u. s. w. gefunden 
wurden . . . »  Er behandelt eingehend die tertiären Gebiete und tlieilt 
deren Sedimente in sieben Gruppen, welche er mit den Ablagerungen des 
Pariser Beckens vergleicht; dann beschäftigt er sich eingehend mit dem 
Auftreten der einzelnen Gruppen und veröffentlicht so zahlreiche auf unser 
Land bezügliche Daten. Ich muss endlich auf die im Jahre 1830 im Journ. 
de géolog. p. Boué, Jobert et Rozé erschienene Arbeit; auf Buchowny’s 
«Description du districte des mines de Nagyág», sowie auf Albrecht v. 
S ydow’s Buch «Bemerkungen auf einer Reise im Jahre 1827 durch die 
Beskiden etc. nach den Central-Karpathen. Berlin, 1830» hinweisen. 
Sydow’s Werk ist zwar vorwiegend von geographischem Interesse, zahl
reiche Stellen desselben schlagen jedoch direct in unser Fach. Wenn wir 
auf die Reihe jener zurückblicken, die in den ersten drei Decennien unse
res Jahrhundertes sich mit den geologischen Verhältnissen unseres Vater
landes beschäftigten, können wir constatiren, dass sich darunter gar man-
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eher befindet, den wir mit Befriedigung zu den Unserigen zählen dürfen, denn 
Namen wie Johann Asböth, Gregor Berzevitzy, Samuel Bredetzky, K. J. 
Genersich, A. Patzovszky, Mathias Sennovitz, J. A. Schönbauer und dessen 
Sohn Vincenz, Karl Haberle, Paul Kitaibel, Xaver Franz Beichetzer und 
Andreas Zipser werden wir immer in dankbarer Erinnerung citiren; doch 
es wäre nicht gerecht und geradezu Undankbarkeit, wenn wir dem gegen
über der wirklich ausserordentlichen Verdienste vergessen würden, welche 
sich auch ausländische Gelehrte, die unser Vaterland besuchten, um die 
Entwickelung unserer Wissenschaft und die Erforschung der geologischen 
und montanen Verhältnisse unseres Landes erworben haben und wir wer
den auch eines A. Boué, F. S. Beudant, A. Stütz immer mit dankbarer 
Achtung gedenken. Nachträglich können wir bemerken, dass A. Boué im 
Jahre 1826 die geologische Karte von Siebenbürgen auf Grund seiner eige
nen Beobachtungen und der von Lill v . Lilienbach zusammenstellte, die 
aber Manuscript blieb. Im Jahre 1826— 27 führte Paul Partsch seine 
Beisen in Siebenbürgen aus, doch geriethen seine Berichte leider in das 
Archiv und wir erfahren nur durch Franz v . Hauer von den in jenen Schrif
ten niedergelegten Beobachtungen. Eine Abschrift seiner Beobachtungen ist 
in Nagy-Szeben in der Baron Bruckenthal’schen Bibliothek vorhanden. In
dem wn- uns so der Schwelle des vierten Decenniums unseres Jahrhundertes 
nähem, müssen wir noch eines für unsere Nation weitreichende Bedeutung 
habenden Ereignisses gedenken und dies ist die Gründung der ungarischen 
wissenschaftlichen Gesellschaft («Magyar Tudós Társaság»).

Bekanntlich war es auf der für den 11. September 1825 einberufenen 
Reichsversammlung, da nach der wirkungsvollen Rede des Soproner Legaten 
P a u l  Nagy, Graf Stephan Széchenyi vortrat und sein einjähriges Ein
kommen (60.000 fl.) der Förderung der heimischen Sprache widmete, 
welch’ grossherzige Opferwilligkeit sofort Nachahmer fand, wodurch die 
Ungarische Wissenschaftliche Gesellschaft gegründet und ihr Bestand ge
sichert wurde. Die Statuten und die Geschäftsordnung wurden im Jahre 
1831 sanctionirt. Nach der Wahl der Secretäre und des Cassiers wurde die 
erste grosse Versammlung der Ungarischen Wissensch. Gesellschaft, 
oder wie sie jetzt heisst, der Ungarischen Akademie der Wissenschaften 
am 14. Februar 1831 eröffnet.

Laut dem ersten Organisationsplan wurden sechs Classen aufgestellt, 
u. z. für Sprachwissenschaft, Philosophie, Geschichte, Mathesis, Jus und Na
turwissenschaft, seitdem aber wurden sowohl die Statuten, als auch 
die Gruppierung der Classen wesentlich modificirt. In den Editionen der 
Ungarischen Akademie der Wissenschaften finden sich zahlreiche auf unser 
Vaterland Bezug nehmende geologische und mineralogische Mittheilungen 
und zwar in ungarischer Sprache und so nehmen diese Publicationen in 
unserer Wissenschaft eine hervorragende Stelle ein. In dem Zeitalter des
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nationalen Erwachens wurden aber auch andere unser Fach nahe berüh
rende nationale Institutionen begründet; so gab im Jahre 1840 der kgl. 
Eath F ranz  B e n e , zugleich der Präsident der ärztlichen Facultät und 
Director der medic.-chirurg. Studien, Anregung zur Constituirung der 
Wanderversammlungen der ungarischen Aerzte und Naturforscher. Die 
erste Generalversammlung wurde in Pest für den 29—31. Mai des Jahres 
1841 einberufen und in der genannten Zeit auch abgehalten, welcher als
bald, nämlich am 6—9. September 1841, ebenfalls in Pest die zweite Wan
derversammlung folgte, an welche sich im Laufe der Jahre bis heutigen 
Tages, die übrigen in den verschiedenen Städten des Landes abgehaltenen 
Wanderversammlungen reihten. Die gelegentlich derselben publicirten Ar
beiten und die aus Anlass der Versammlungen herausgegebenen besonderen 
Monographien trugen in nicht geringem Maase zur naturgeschichtlichen 
Erkenntniss unseres Vaterlandes bei, ebenso wie die Idee mancher nütz
licher Institutionen bei dieser Gelegenheit realisirt wurde, wie z. B . die 
Gründung der k. ung. naturwissenschaftlichen Gesellschaft, oder der un
garischen geologischen Gesellschaft. Die erstere hob sich von Jahr zu Jahr 
und gehört jetzt zu unseren blühendsten Gesellschaften. Mit ihren zahl
reichen werth vollen Publicationen und Editionen erwarb sie sich ausser
ordentliche Verdienste um die naturwissenschaftliche Erforschung un
seres Vaterlandes. Im Mai des Jahres 1849 bildete sich der «Siebenbürgi- 
sche Verein für Naturwissenschaften zu Hermannstadt», dessen erste Pub- 
lication im Jahre 1850 erschien und von dessen wissenschaftlicher Thätig
keit bisher 44 Jahrgänge der Mittheilungen zeugen.

Indem wir so in dem Zeitraum zwischen 1830—50 unsere der 
Wissenschaft dienenden Institutionen immer mächtiger sich entwickeln 
sehen, dürfen wir aber auch jener ausländischen Männer und Institute 
nicht vergessen, welche sich um unser Vaterland durch dessen geologische 
Erforschung grosse Verdienste erworben. Aus dem Jahre 1833 ist Lill v .  

Lilienbach’s geologische Karte der Karpathen zu erwähnen, welche nach 
seinem Tode in den «Tafeln zur Statistik der Oesterreichischer Monarchie» 
erschien und noch auf der Beise im Jahre 1823 von Lill basirt. Ebenfalls 
im Jahre 1833 gab Georg Gottlieb Pusch seine «Geognostische Beschrei
bung von Polen, so wie der übrigen Nordkarpathen-Länder» heraus. 
Ebenfalls im Jahre 1833 gab Ami Boué auf Grund der zurückgelassenen 
Notizbücher Lill de Lilienbaoh’s über seine Beisen in den Karpathen in 
den Jahren 1823, 1825 und 1827 das in denselben zur Mittheilung Geeig
nete heraus und gab dazu die nöthigen Commentare sowie eine Skizze der 
geologischen Karte Siebenbürgens.

Im Jahre 1845 erschien das kartographische Werk W il h e l m  H a i- 

d in g e r ’s :«Geognostische Uebersichtskarte der Oesterreichischen Monarchie 
1845». In der Periode von 1847—1851 gab H a id in g e r  das Sammelwerk:
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«Berichte über die Mittheilungen der Freunde der Naturwissenschaften in 
Wien» heraus, welche ebenso, wie die von demselben hervorragenden Ge
lehrten ebenfalls von 1847 bis 1851 herausgegebenen «Naturwissenschaft
liche Abhandlungen, gesammelt und durch Subscription herausgegeben» 
zahlreiche, auf die naturgeschichtlichen Verhältnisse unseres Vaterlandes 
sich beziehende werthvolle Mittheilungen enthalten (z. B. von unserem 
Landsmanne J o h ann  v . P ettk ó ) ; weiterhin sind auch noch die in den 
Jahren 1835—1840 erschienenen zwei Jahrgänge der «Annalen des Wiener 
Museums der Naturgeschichte», so wie jene zahlreichen auf unser Vater
land Bezug habenden Arbeiten zu nennen, welche in den Publicationen 
der WTiener Akademie erschienen sind.

Nachdem die Ungarische Wissenschaftliche Gesellschaft (1830) und die 
Naturwissenschaftliche Gesellschaft 1841 schon in’s Leben getreten waren, 
wurde unter sämmtlichen wissenschaftlichen Disciplinen zuerst für die 
Geologie die Bildung einer besonderen Gesellschaft von Andreas Zipser 
angeregt. Gelegentlich der 1847 in Sopron abgehaltenen Wanderversamm
lung der ungarischen Aerzte und Naturforscher wurde dieser Antrag an
genommen, der damalige Präsident der Versammlung, Fürst Paul Eszter
házy, übernahm das Protectorat und bot der zu gründenden Gesellschaft jähr
lich 400 Gulden C. M. Subvention an. Der Bericht über die Constituirung 
dieser Gesellschaft war der Wanderversammlung des Jahres 1848 zu unter
breiten. Die Brüder F ranz und August v . Kubinyi, Johann v . Pettkó, Profes
sor der Berg-Akademie, Bergingenieur Johann Marschau und der Initiator 
der Idee Andreas Zipser bereiteten die Ausarbeitung der Statuten bereits vor, 
doch erlitt die Bildung der Gesellschaft infolge der politischen Verwickelun
gen einen zweijährigen Aufschub. Unter ähnlichen Verhältnissen trat im 
Jahre 1849 die k. k. geolog. Beichsanstalt mit 40.000 fl. jährlicher Dotation in 
Wien in’s Leben. Nach Besprechung des Arbeitsfeldes derselben, veröffent
lichte der Director des National-Museums August v . Kubinyi einen Artikel 
mit dem Vorschlag, in den einzelnen Provinzen geologische Gesellschaften 
zu gründen. Diese Idee wurde von dem Director der Wiener geolog. Beichs
anstalt Wilhelm Haidinger ebenfalls aufgegriffen und er wandte pich im 
Interesse dieser Gesellschaften auch an die Regierung, infolge dessen 
Dr. Moritz Hörnes nach Pest mit dem Aufrage beordert wurde, mit den 
betreffenden Fachmännern in der Angelegenheit der Gründung einer geo
logischen Gesellschaft Fühlung zu nehmen und so konnte die geologische 
Gesellschaft im Jahre 1850 ihre constituirende Sitzung unter dem Protec- 
torate des Fürsten Paul Eszterházy abhalten. An der Realisirung seines 
Projectes konnte Zipser schon nicht mehr theilnehmen, doch ist es unsere 
Pflicht, seine Verdienste an dieser Stelle hervorzuheben. Zipser war zwar 
kein Fachmann im strengen Sinne des Wortes, doch besass er als Dilettant 
solche Eigenschaften, mit welchen er die Interessen der Geologie wesentlich



GKSCHICHTK DER GEOLOGIE IN UNGARN. Iái

zu fordern vermochte; er war ein eloquenter Redner und Schriftsteller, 
verstand es aber dabei auch zu repräsentiren.

Grosse Verdienste um die Entwickelung der geologischen Wissen
schaft bei uns haben die Gebrüder F ranz  und August v . Kubinyi und wir 
verdanken es der Ausdauer des ersteren, dass die zum Bau des National- 
Museums nothwendige Summe votirt wurde. Diesen Männern schlossen 
sich noch andere an. Zum Präsidenten der constituirenden Versammlung 
der ungarischen geologischen Gesellschaft wurde August v . Kubinyi gewählt, 
der zugleich Director des National-Museums war. Die Edition der Publica- 
tionen der Gesellschaft begann erst im Jahre 1856 unter dem Titel: «Arbeiten 
der ungarischen geologischen Gesellschaft» (A magyarhoni földtani társulat 
munkálatai), als erster Redacteur fungirte Julius A. v. K ovács. Im Jahre 1868 
endlich wurde durch die Errichtung einer die geologische Aufnahme des 
Landes beginnenden geologischen Section im kgl. ung. Ministerium für Han
del und Landwirthschaft der Grund zu dem späteren kgl. Institute gelegt. 
Die erste und Hauptaufgabe derselben war die geologische Detailaufnahme 
der Länder der ungarischen Krone, um die auf diesem Wege gewonnenen 
Ergebnisse sowohl für die Wissenschaft zu verwerthen, als auch dem prac- 
tischen Leben zugänglich und nützlich zu machen. Die Originalaufnahms- 
blätter von 1 : 25.000 zeigen mit möglichster Genauigkeit die zumeist 
durch natürliche Aufschlüsse gewonnenen Resultate, und den geologischen 
Bau der betreffenden Gegend, wobei sie auch noch andere wichtige Ein
zeichnungen enthalten. Auf den Masstab von 1 :75.000 der Generalstabs
karten reducirt, sind die geologischen Landesaufnahmen auch dem grossen 
Publicum zugänglich.* Die gelegentlich der geologischen Landesauf
nahmen gesammelten Gesteine und das palaßontologische Material wer
den wissenschaftlich bearbeitet im Museum des Institutes aufbewahrt. 
Die Editionen des Institutes, so wie der Jahresbericht, der erläuternde 
Text zu den Karten, und das Jahrbuch etc., werden mit Rücksicht darauf» 
dass unsere culturellen Bestrebungen und die erzielten Ergebnisse nur 
dann der gesammten gebildeten Welt zugänglich sind, wenn unsere Edi
tionen ausser in ungarischer, noch in einer Weltsprache erscheinen, 
in die unseren Verhältnissen am meisten entsprechende deutsche 
Sprache übersetzt; die deutschen Uebersetzungen werden zum Tausch
verkehr mit den wissenschaftlichen Instituten des Auslandes benützt. 
Im Jahre 1883 wurde eine Berg-Chefgeologenstelle systemisirt und der erste 
Schritt zur Errichtung eines eigenen chemischen Laboratoriums des Insti
tutes gethan, welches im Jahre 1884 auch thatsächlich seine Thätigkeit 
begann. Infolge der successiven Erweiterung des Agendenkreises des

* Indem sie beim Commissionär des geologischen Institutes, dem Universitäts
buchhändler F riedrich  K iliá n  in Budapest, (IV. Vaczi-utcza 28.) käuflich sind.
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Institutes wurde im Jahre 1889 eine Sections-Geologenstelle für hydrolo
gische und Eisenbahnbau-Geologie creirt; im Jahre 1891 dagegen infolge 
des Beginnes der geologisch-agronomischen Aufnahmen der Rahmen des 
Institutes durch eine Agronom-Cbefgeologenstelle erweitert. In den Jahren 
1868—70 betrug die Jahresdotation des Institutes 26.800 fl., in den Jahren 
1872—74 28.300 fl., welche Summe bis heutigen Tages successive stieg 
und jetzt schon 56.339 fl. beträgt.

III.

DER BERGBAU IM JAHRE 1896 AUF DER MILLENIUMS- 
LANDESAUSSTELLUNG ZU BUDAPEST.

V on

Dr. A l e x a n d e r  S c h m id t .

1. Einleitung, A llgem eines und Geologie.

Wie ein märchenhafter Traum verschwand das wundervolle schöne 
Bild, in dessen Rahmen unsere Nation all das vorzeigte, was sie auf der 
zum Angedenken ihres tausendjährigen Bestandes veranstalteten Landes- 
Ausstellung als ein Werk des ungarischen Geistes, des ungarischen Fleisses 
dem Urtheile der Welt unterbreiten wollte, damit sie die Vergangenheit, 
aber noch mehr die Gegenwart bekannt mache. In den geräumigen Hallen 
schreitet schon das Werk der Zerstörung vorwärts, die zusammengetragenen 
Schätze wandern auseinander unter die Obhut der Museen, Sammlungen, 
Industrieanlagen und Privater und mit ihnen entflieht auch die grosse 
Belehrung, welche diese Milleniums-Landesausstellung jedem ein
zelnen Besucher sozusagen aufdrängte. Die Ausstellung gehört schon 
gänzlich der Vergangenheit an, jedoch müssten wir sie als erfolglos 
bezeichnen, wenn trotz dem günstigen pecuniären Ergebnisse nicht das 
Eine oder das Andere der dort dargebotenen wissenswürdigen Sachen 
wenigstens in seinen Hauptzügen in einer mehr beständigeren Form 
überbliebe. Der Zweck dieser Zeilen ist also, den Bergbau so wie er auf 
der Milleniums-Landesausstellung dargestellt wurde, wenigstens seinen 
Hautzügen nach zu charakterisieren.

Der Bergbau umfasst bekanntlich die Erz-, Salz- und Kohlenberg
werke, denen man im weiteren Sinne noch die Steinbrüche und die 
Edelstein- und Mineralgruben (Diamant, Edelopal) zuzählen kann.

Dieselben bilden ein höchst wichtiges Feld der industriellen Thätig
keit, da sie zur Tagesförderung der Rohmaterialien dienen, ohne welche 
unsere Kultur nicht nur stagnieren müsste, sondern da sie im Allgemeinen
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mit diesen Rohmaterialien aufs engste verbunden ist, ohne sie für sich allein 
gar nicht denkbar wäre. Ungarn ist reich an allerlei Schätzen der Tiefe und 
was die Mannigfaltigkeit und Besonderheit seiner mineralischen Produkte an- 
belangt, so giebt es wohl kein Land auf der Erdoberfläche, dem es in letz
terer Hinsicht nachstehen dürfte. Der Bergbau Ungarns kann tatsächlich 
auf eine schöne Vergangenheit zurückblicken und wenn die Gegenwart der 
Vergangenheit ganz und gar nicht entspricht, so fühlen wir auch hierin, wie 
in vielem anderen, den Druck verschiedener ungünstiger Verhältnisse.

Der Ursprung des Bergbaues greift, wie fast bei jeder anderen 
menschlichen Thätigkeit, ins graue Alterthum zurück und nach den 
neuesten Publikationen B e r t h e l o t ’s müssen wir die Gruben am Berge 
Sinai, in der Nähe der Bucht von Suez, unter den aus prähistorischer Zeit 
bekannt gewordenen Gruben für die ältesten halten, wo man schon wenig
stens 5000 Jahre vor der christlichen Zeitrechnung Kupfer grub. Seinem ei
gentlichen Ursprünge nach aber ist der Bergbau eine deutsche Wissenschaft, 
deren wahrer Brennpunkt nach den verheerenden Wallungen der Völker
wanderung hauptsächlich in den Thälern des Rheins und des oberen Mains 
gelegen war und von diesen Gegenden verbreitete sie sich zwar überallhin, 
aber auch noch heute tönt uns in den Gruben sowohl in Süd- 
Afrika als auch im fernen Westen und Osten das wohlbekannte «Glück 
auf!» entgegen.

Auch Ungarn hat seinen wichtigen Antheil an der Förderung dieser 
Wissenschaft. Das moderne Spreng verfahren, speciell die Verwendung des 
Schiesspulvers bei Sprengarbeiten wurde zuerst in den berühmten Gruben 
von Schemnitz am 8. Februar 1627 begonnen. Diese neue Art der Bergbau
technik hat sich von hier aus ziemlich rasch verbreitet, wodurch die 
Production der Gruben in eine neue, erfolgreiche Epoche trat. Der soge
nannte Querbau wurde im Jahre 1749 ebenfalls in Schemnitz durch Zipser 
zuerst ausgeführt, und hat von hier aus eine weite Verbreitung gefunden.

Wir finden bei den Bergwerken unseres Vaterlandes in den ver
gangenen Zeiten nicht nur das Zeugniss genialer Denkungsweise, son
dern das wache Auge unserer Bergleute ermüdete auch dann nicht, wenn 
es galt, einen wahren Fortschritt, tauchte er wo immer auf, zu erkennen 
und anzuwenden. Wie bekannt, kann man hauptsächlich die Schwierig
keiten der Wasserhaltung in den Gruben von Cornwall als Anstoss zur 
Entdeckung der Dampfmaschinen betrachten. Die erste derartige Maschine, 
die sogenannte Feuermaschine von N ew co m en  wurde in England im Jahre 
1712 errichtet und siehe da, es befand sich schon 1722 eine solche Ma
schine in Schemnitz und 1773 sogar schon drei, während wir in Deutsch
land die ersten Dampfmaschinen dieser Art erst 1788 vorfinden.

Die für Bergwerke so sehr geeignete Pumpmaschine, die soge
nannte Wassersäulenmaschine lieferte auch Schemnitz, wo die erste im
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Jahre 1749 vom k. Oberkunstmeister J o se f  H öll  erbaut wurde. Von hier 
aus fanden dieselben eine weite Verbreitung.

Wie die Gebirge Ungarns noch vor der römischen Zeit die Schätze 
der Tiefe geliefert haben, so entsprang auch der Schatz des klaren Geistes 
der wahren Wissenschaft in den Bergorten unseres Vaterlandes. Es genügt, 
wenn ich mich nur auf die Namen von Scopoli, Delius, Werle etc. berufe. 
Man konnte ihre Werke auf der Ausstellung im Bücherschrank der im 
Jahre 1770 durch Maria Theresia gegründeten königlichen ungarischen 
Berg- und Forst-Akademie zu Schemnitz sehen.

Betrachten wir nun das, was die 1896-er Milleniums-Landesausstel- 
lung uns vom Bergbau vor die Augen führte. Ich muss gestehen, dass man 
auf dieser Ausstellung vom Bergbaue Ungarns kaum ein zummenhängendes 
Bild bekommen konnte, da unser Bergbau in mehrere einzelne Theile, auf 
einzelne Pavillone vertheilt war. Die meisten derselben befanden sich zwar 
räumlich einander nahe, aber im südwestlichen Winkel der Ausstellung 
befanden sich dennoch einzelne wichtigere Bergwerke von jener Gruppe 
isolirt in grösseren Entfernungen.

Die Halle für Berg- und Hüttenwesen war das Gebäude, wo wir 
uns wenigstens einen allgemeinen Ueberblick verschaffen konnten; aber 
auch hier fanden wir statt eines organischen Ganzen, abgesehen von 
einzelnen mehr oder weniger administrativen Gruppirungen in bunter 
Reihe nur mehr einzelne Theile. Das Episodenhafte trat an die Stelle der 
wahren Organisation. Trotzdem war beim Eintritte in diese Halle der erste 
Eindruck ein sehr günstiger, was nicht nur den hier aufgespeicherten 
Schätzen, sondern auch der geschmackvollen Ausstattung und Gruppi- 
rung der Gegenstände zuzuschreiben ist. Wenn aber jemand speciell den 
Kohlenbergbau oder den Erzbergbau überblicken wollte, so fand er in den 
nach unten und oben, nach rechts und links führenden Richtungen kaum 
einen Leitfaden. Nur der Salzbergbau war in eine Gruppe vereinigt, was 
leicht begreiflich ist, wenn wir wissen, dass es hier nur einen Aussteller 
gibt, nämlich das Aerar.

Der Sage nach schreibt man die Entdeckung des Mineralreichthums 
von Schemnitz zwei Eidechsen zu ; in Herrengrund dienten die Spuren 
eines Bären, in Kremnitz wieder die im Kropf eines Haselhuhns gefunde
nen Goldkörner als Ausgangspunkt beim Auffinden der Erze. Es ist aber 
gar nicht nothwendig, dass wir in das Gebiet der Märchen zurückkehren, 
denn wir wissen ja, dass die reichen Diamantfelder Süd-Afrikas im Jahre 
1867 von mit Kieseln spielenden Kindern entdeckt wurden.

Man kann bestimmt behaupten, dass die meisten Gruben der Welt 
geradezu durch ein zufälliges Zusammenwirken von verschiedenen Umstän
den entdeckt wurden. Die alte, gute Zeit der Zauberruthe ist aber dennoch 
schon gänzlich verschwunden und der Bergbau ist heute, abgesehen von
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der technischen Ausführung der Arbeiten, wie dies schon richtig betont 
wurde, eigentlich nichts anderes als die angewandte Geologie, dieser 
kaum hundert Jahre alten naturwissenschaftlichen Disciplin. Schon an 
vielen Orten haben es schwere materielle Verluste gezeigt, dass ohne 
geologische Kenntnisse ein rationeller Bergbau kaum denkbar ist. Die 
Geologie ist ihrer Natur nach eine treue Rathgeberin des Bergmannes, sie 
bildet die richtige Basis, auf welche vertrauensvoll gebaut werden kann.

Durch das Hauptportal der Halle für Berg- und Hüttenwesen 
eintretend befanden wir uns der Ausstellung des berühmten königlichen 
ungarischen Münzamtes zu Kremnitz gegenüber, wir sind da zum Schluss
stein aller berg- und hüttenmännischen Arbeiten gelangt, wo das Geld 
thatsächlich «gemacht» wird.

Wenn man nun die Grundlage aller bergmännischen Arbeiten, die 
Ausstellung der am 18. Juni 1869 ins Leben gerufenen königlich ungari
schen geologischen Anstalt besichtigen wollte, so musste man sich auf die 
luftige, hochgelegene Galerie begeben, wo die Anstalt einen ziemlich 
grossen Raum ausfüllte. Es scheint mir, dass in höheren Kreisen eine 
gewisse Unsicherheit über den eigentlichen Beruf dieser so wichtigen 
Anstalt herrscht. Das zeigt schon dies, dass die Ausstellung der k. ung. 
geologischen Anstalt getheilt wurde, da wir ausser in der Halle für Berg- 
und Hüttenwesen auch in der riesigen Halle für Landwirtschaft eine 
reiche Ausstellung der genannten Anstalt vorfanden. Diese Zweitheilung 
kann nicht eben als günstig bezeichnet werden, da doch an beiden Orten 
von ein und derselben Sache, von der Erforschung der Natur, der Geschichte 
der Erdkruste die Rede ist. Diese führt zur Kenntniss des gegenwärtigen 
Zustandes, welche Kenntniss sowohl der Bergmann, als auch der Landwirth, 
aber auch jeder, der bei seiner Arbeit mit der Erdkruste zu thun hat, 
notwendig besitzen muss.

Die in der Halle des Berg- und Hüttenwesens exponirte Ausstellung 
der königlich ungarischen geologischen Anstalt gewährte im Allgemeinen 
einen Ueberblick über die wichtigen wissenschaftlichen Leistungen dersel
ben. Der aus den besten Kräften bestehende Beamtenkörper der Anstalt 
steht auf einem hohen Niveau der Wissenschaft, wie man dies auf der 
den Glanzpunkt der Ausstellung bildenden geologischen Detailkarte 
(1:75.000), die uns die geologische Aufoahme des Krassó-Szörény er 
Mittelgebirges und der angrenzenden Umgebung durch Johann Böckh, 
Julius Halaváts, Ludwig Roth v. Telegd und Dr. Franz Schafarzik in den 
Jahren 1877—1895 sehen kann. Diese grosse Karte ist aus 14 Blättern 
zusammengestellt und sind auf ihr 60 geologisch unterschiedene Bildun
gen sichtbar. Eine sehr w ertvolle  stratigraphisch-paläontologische, sowie 
eine reichhaltige petrographische Sammlung bilden die Ergänzung und 
zugleich den Beleg dieser Arbeit ersten Ranges, die zweifellos die grösste
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Anerkennung verdient. Auch die Mineralien des Erzgebietes des Krassó- 
Szörényer Mittelgebirges und zwar von den Fundorten Vaskő, Dognácska, 
Oravicza, Csiklova, Szászkabánya und Uj-Moldova, sah man hier ausge
stellt, welch’ letztere Sammlung nicht nur die früher erwähnten auf eine 
wünschenswerte Weise ergänzte, sondern auch, wenigstens diesen Theil 
unseres Vaterlandes in mineralogischer Hinsicht würdig repräsentirte.

Abgesehen von den übrigen hier ausgestellten und auch mehrere 
werthvolle Original-Exemplare enthaltenden Sammlungen der königlichen 
ungarischen geologischen Anstalt zogen schon der grossen Anzahl der 
Stücke halber, besonders zwei imposante Sammlungen die Aufmerksam
keit auf sich, nämlich die industriell venuerthbaren Gesteine der Länder 
der ungarischen Krone (zusammen 896 Stück) und die Collection der in 
bauindustrieller Beziehung wichtigeren ausländischen Gesteine (642 Stück).

Diese beiden grossen Sammlungen bilden ein sprechendes Zeugniss 
•für die rastlose Thätigkeit und beharrliche Ausdauer der Mitglieder der 
königlichen ungarischen geologischen Anstalt, denn nur auf diese Weise 
war es, unterstützt durch die immerwährende Munificenz des Herrn 
A n d o r  v . S e m sey  und mit Hilfe der Unterstützung Anderer, möglich, zwei 
solch’ ansehnliche Collectionen in relativ kurzer Zeit zu Stande zu bringen. 
Ich muss jedoch bemerken, dass mir diese beiden Sammlungen mehr von 
rein musealer als praktischer Natur erschienen, da ich auf den beigefügten 
Etiquetten keine Angaben fand, die wenigstens über die Art und Menge der 
einzelnen Vorkommen Aufklärung geboten hätten. Aller Anfang ist schwer, 
aber ich bin überzeugt, dass unsere geologische Anstalt, sobald ihr die 
nöthigen Mittel zu Gebote stehen werden, ihre Sammlungen in jeder Rich
tung hin vervollkommenen wird.

Je eine separate Collection bildeten die Muster der Mineralkohle, 
des Asphalts, der bituminösen Mergel, von Erdwachs und Erdöl (96 Exem
plare) der Länder der ungarischen Krone, sowie die der Thone, Mergel 
und Farbenerden (446 Stück). Die schon erwähnte eigenthümliche Zwei
theilung der Ausstellung der geologischen Anstalt brachte es dann mit 
sich, dass die Torfe Ungarns, sowie die Sammlung der in der wirthschaft- 
liehen Thonindustrie verwendbaren und der häufiger vorkommenden zur 
Verbesserung des Bodens dienenden Gesteine in die Halle für Landw irt
schaft kamen.

Eine sehr nützliche, weil übersichtliche Ergänzung der Ausstellungen 
verschiedener Art bilden die Diagramme oder die ähnlichen Zwecken 
dienenden Karten und graphische Darstellungen überhaupt. Von den sorg
fältigen geologischen Karten der Mitglieder und Mitarbeiter der Anstalt 
abgesehen, können wir uns an einer reichen Auswahl der genannten 
Darstellungen erquicken. Hier war die von J o h ann  B öckh und A l e x a n d e r  

G e s e l l  im Maasstabe 1 :900.000 zusammenstellte Karte der Fundorte der
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im Bereiche der Länder der ungarischen Krone im Betrieb oder Auf
schluss stehenden Edelmetalle, Erze, Eisensteine, Steinsalz und anderer 
verwerthbarer Vorkommnisse sichtbar, ein nützliches und interessantes 
Werk, welches die folgenden Grubenbezeichnungen enthält: Gold, Silber, 
Gold und Silber, Gold-Silber-Blei, Kupfer, Kupfer-Blei, Eisenstein, 
Mangan, Chromeisenstein, Eisensulfid, Kobalt, Blei, Blei-Kupfer und 
Eisenerz, Antimon, Galmei, Schwefel, Quecksilber, Edelopal, Steinsalz, 
Alaun, Petroleum, Erdwachs und Lignit, Steinkohle, Braunkohle, Lignit, 
Bergbau im ordentlichen Betriebe und im Aufschluss. Es ist dies gewisser- 
massen ein Inhaltsverzeichniss des Beichthums und der Mannigfaltigkeit 
der Rohmaterialien unseres Vaterlandes. Diese Karte hätte ihren richtigen 
Platz im Parterre, dem Haupteingange gegenüber, gewissermassen als 
Einleitung sämmtlicber Ausstellungen der Halle für Berg- und Hütten
wesen finden sollen, wie überhaupt in dieser Halle die einheitliche Aus
stellung der kgl. ung. geologischen Anstalt den naturgemässen Anfang 
hätte bilden müssen.

A le x a n d e r  K a le c s in s z k y  h a t a u f  e in e r  K arte ( 1 : 900.000) m it  

B e z e ic h n u n g  d er G rade der F e u e r b e stä n d ig k e it  d ie  F u n d o rte  d er u n te r 

su c h te n  Thone der L ä n d er  der u n g a r isch en  K r o n e  v o rg efü h rt;  Dr. T h e o d o r  

P o s e w itz  h a t d ie  Torflager U n g a r n s  (in  der la n d w ir t s c h a f t l ic h e n  Halle); 
Prof. M o r itz  S ta u b  w ied er  d ie  u n g a r lä n d isc h e n  F u n d o r te  urweltlicher 
P fla n z e n  a u f  so rg fä lt ig  a u sg e s ta tte te n  K a rten  d a rg este llt .

In der Halle der Landwirthschaft finden wir hauptsächlich die Aus
stellung der agronomisch-geologischen Arbeiten und der Thätigkeit der 
Anstalt mit Bezug auf die verschiedenen Zweige der Wasserfrage. Hier 
befand sich eine Collection der gewöhnlichen Mineraldünger, auch konn
ten wir eine lehrreiche Serie sehen, welche Gesteine und deren Verwitte- 
rungsproducte enthält, ferner zahlreiche Bodenprofile und Resultate der 
mechanischen Bodenanalyse, endlich eine reiche Collection der die Szék- 
böden Ungarns illustrierender Proben. Das reiche Kartenmaterial enthielt 
eine Uebersicht der mit stabiler Wasserleitung versehenen Städte der 
Länder der ungarischen Krone, die Darstellung der wasserdurchlassen- 
den und undurchlässigen Schichten des Flussgebietes der Theiss, der 
Mineralquellen Ungarns (mit besonderer Hervorhebung der Schutzgebiete, 
der artesischen und Tiefbrunnen Ungarns, die sämmtlich Dr. Thomas 
v. Szontagh mit musterhafter Sorgfalt zusammengestellt hat. Mehr ins 
Detail gehende Kartenwerke sind diejenigen, welche die geologischen und 
Wasserverhältnisse von Fünfkirchen und die Quellenschutzgebiete des 
Hei'kulesbades betreffen. Ausser den erwähnten Karten fanden wir die 
artesischen Brunnen Ungarns, diese besonders für das ungarische Tiefland 
so hochwichtigen Objecte noch durch die äusserst sorgfältigen Arbeiten von 
J u liu s  H alaváts in einer aller Anerkennung würdigen Weise repräsentirt,
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wobei die aus den originalen Bobrproben zusammengestellten Profile der 
artesischen Brunnen und vorzüglich das geologische Profil des südlichen 
Alföld (1 : 500), welches durch die Brunnen von Zombor, Szabadka, Sze
ged, Hódmezővásárhely und Szentes gelegt ist, besonders beachtenswerth 
waren. Die die hgdrophgsikalischen Verhältnisse des Flussthales der Theiss 
auf geologischer Grundlage darstellende Karte zeigt den innigen Zusam
menhang der Geologie mit den Wasserbauten aller Art, mit einem 
Worte die vielseitige wichtige Thätigkeit unserer Geologen tritt auch hier 
sehr in den Vordergrund.

Die agronom-geologischen Karten von B éla  v . I n k e y  und P e t e r  

T r eit z  nahmen einen würdigen Platz unter den Arbeiten der Anstalt ein, 
wobei auch die Untersuchungen dieser Art durch ausgestellte Apparate und 
Utensilien demonstrirt waren.

Die Thätigkeit der kgl. ungarischen geologischen Anstalt war noch in 
ihren wissenschaftlichen Publicationen, in den Jahrbüchern und Karten 
vorgeführt und eine Kartenskizze gab eine Uebersicht über den Stand 
der geologischen Aufnahmen am 1. Mai 1896. Auf letzterer war ersichtlich, 
dass die Anstalt vermittelst der «geologischen Detail-Landesaufnahmen» 
(1868—1896), der «Uebersichtsaufnahmen (1870—1875)», ferner der 
«montangeologischen Aufnahmen (1883—1896)» und der «agronom
geologischen Aufnahmen (1891—1896)» schon grosse Gebiete unseres Vater
landes durchforscht hat.

Aus dem Gesagten ist es klar ersichtlich, dass sich die Geologie in 
all denjenigen Zweigen der menschlichen Thätigkeit nützlich verwerthen 
lässt, die sich auf die starre Erdkruste beziehen. Daher ist sie auch dann 
von hoher Bedeutung, wenn wir vom Bergbau ganz absehen. Bei uns 
wurde die Wichtigkeit derartiger Forschungen nach dem politischen Aus
gleiche ziemlich rasch erfasst, wie dies die Gründung der kgl. ung. geologi
schen Anstalt im Jahre 1896 beweist. Seither sind volle 27 Jahre verflos
sen und zu den grundlegenden Arbeiten wissenschaftlicher Natur gesellte 
sich nun schon eine ganze Masse der Forderungen des praktischen Lebens, 
denen gegenüber die Anstalt Stand halten muss. Ich glaube, es ist schon 
die höchste Zeit, dass diese ebenso verdienstvolle wie würdige Institution 
zu einer weiteren entsprechenden Entwicklung gelange, die die Thätigkeit 
der Geologen nicht zerstückelt, sondern gestattet, dass ßie sich einesteils 
ohne Hinderniss den grundlegenden Arbeiten wissenschaftlicher Natur, 
anderntheils aber den geologischen Fragen des täglichen Lebens anschmie
gen können.

Es ist recht erfreulich zu sehen, dass sich die geologischen Kenntuisse 
bei uns im Allgemeinen schon ziemlich verbreitet haben. In der Halle für 
Landwirtschaft, im Pavillon für Wein- und liebencultur etc. finden wir 
reichlich Bodenprofile und Bodenanalyeen und dass man in den Ausstel
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lungen der einzelnen Bergwerke das geologische Moment ebenfalls berück
sichtigte, ist selbstverständlich. In letzterer Beziehung muss ich an erster 
Stelle die montan-geologische Section der königl. ung. Bergdirektion zu 
Schemnitz erwähnen. In derselben waren die Arbeiten des Bergrathes 
L u d w ig  v. Cseh ganz besonders bemerkenswerth, wie denn überhaupt diese 
Section des königl. ung. Montanwesens auch dem Auslande als Muster 
dienen kann. Von den sorgfältigen geologischen Karten des genannten 
Geologen mögen hier nur die vorzüglichen geologischen Feldortsbilder des 
Schemnitzer Bergreviers erwähnt werden, die auch in Hinsicht der techni
schen Ausführung als hübsch bezeichnet werden können.

2. K ohlenbergwerke.

Die Gesammtproduction der Welt an Kohle betrug Ende 1895:
578.209.000 Tonnen. Gross-Britannien, die Vereinigten Staaten und 
Deutschland sind die meiste Kohle produzirenden Staaten der Welt. Sie 
liefern zusammen etwa 82% der gesammten Kohlenproduction. Die 
Gesammtproduction Ungarns an Kohle belief sich 1895 auf 4.543.000 
Tonnen, in einem Werthe von 16.859.000 Gulden; der Masse nach ist dies 
also etwa 0,8% der Weltproduction.

Die ziemlich zahlreichen Kohlenlager Ungarns sind zwar von jünge
rem geologischen Alter, da wir die Kohle der Carbenformation nur im 
Krassó-Szörény er Comitat besitzen; ausserdem haben wir hier sowie 
in der Umgegend von Fünfkirchen und Neustadt-Törzsvár die Kohle 
des Lias, im nordwestlichen Theile des sogenannten Bakony, sowie im 
Comitate Bihar aber die Kohle der Kreide, die übrigen bisher be
kannten nennenswerten Kohlenflötze Ungarns sind schon ein Product der 
känozoischen Aera, des Tertiärs. Was aber die letztgenannten Kohlen 
unseres Vaterlandes, die sogenannten Braunkohlen betrifft, so liegt ihr 
Werth nicht nur in ihrer Verbreitung und in der beträchtlichen Mächtig
keit der Flötze, sondern auch in ihrer relativ vorzüglichen Qualität.

Der Kohlenbau Ungarns ist nicht sehr alten Ursprungs. Derselbe 
kann nur bis auf die zweite Hälfte des XVIII. Jahrhunderts zurück verfolgt 
werden. Die erste Kohlengrube in Ungarn wurde in der Umgebung von 
Oedenburg angelegt, wo angeblich um 1750 ein Hirt auf einem Berge 
Feuer anlegte und am ändern Tage mit Staunen bemerkte, dass der Berg 
brenne. Daher soll der Name Brennberg stammen, wo die Kohlengruben 
dann im Jahre 1753 eröffnet wurden. Einer anderen Sage nach wurden die 
dortigen Kohlenflötze durch einen aus Deutschland stammenden Schmied 
entdeckt, der von seiner Heimath aus wusste, wie gut sich die Mineral
kohle verwenden lässt.

Földtani Közlöny. XXVII. köt. 1897. 9
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Diese der Entdeckung nach älteste Kohle Ungarns war in der Halle 
für Berg- und Hüttenwesen in der Ausstellung der Brennberger Kohlen
bergbau-Actiengesellschaft sehr gut vertreten. Die bisherige gesammte 
Production dieses Bergwerkes betrug 2.808.000, die im Jahre 1895 aber
73.000 Tonnen. Die moderne Leitung der Werke bekundeten gelungene 
graphische Darstellungen, Übersichtskarten, Profile, Dispositionspläne, 
sowie eine plastische Reliefkarte der Umgegend. Ein noch aus dem Jahre 
1825 stammendes Gedenkbuch der Grube ist eine interessante Reliquie 
vergangener Zeiten.

Ebenfalls im vorigen Jahrhundert wurden im Komorner- und 
Krassó-Szörény er Comitate einige Kohlenflötze entdeckt; die Entdeckung 
der übrigen aber fällt erst in das gegenwärtige Jahrhundert, so in das 
erste Decennium die der Fünfkirchner, dann die des Annathales im Graner 
Comitat etc. Die bekannten Kohlengruben von Salgó- Tarján im Comitate 
Nógrád wurden erst 1840 eröffnet und als in der neueren Zeit die drei 
Hauptfactoren des allgemeinen Gedeihens, der Eisenbahnbau, die Dampf
schifffahrt und die Fabriksindustrie auch bei uns in Aufschwung geriethen, 
liess auch der Aufschluss der übrigen Kohlengruben nicht lange auf sich 
warten.

In dem Ausstellungsgebäude der ungarischen Berg- und Hütten
werke, sowie der Domänen der privilegirten österreichisch-ungarischen 
Staats-Eisenbahn-Gesellschaft, wo die erste in Ungarn, im Jahre 1873 zu 
Besicza erbaute Locomotive «Hungaria» ausgestellt war, sah man auch die 
bergmännisch-geologischen Objecte der genannten Gesellschaft. Es wurden 
hier die Mineralien, Gesteine und Versteinerungen vorgeführt und man 
konnte ausserdem noch ein schönes Abbaumodell (1 : 20) sowie auch 
geologische Karten sehen. Die von Szekul stammende ausgezeichnetste vater
ländische Kohle, sowie die ebenfalls vorzüglichen Steinkohlen aus den 
Gruben von Domán-Besicza und Steierdorf-Anina zogen die Aufmerksam
keit gerade so auf sich, wie die Ausstellung der aus Kohle gedrechselten 
Zierobjecte (Leuchter, Champagnerflaschen, Obeliske).

In der Halle für Berg- und Hüttenwesen nahm der Steinkohlen- 
Bergbau der Ersten k. k.priv. Donau-Dampfschifffahrts-Gesellschaft, der 
sich auf das Gebiet der Stadt Fünfkirchen, ferner der Gemeinden Szabolcs, 
Somogy, Vasas, Hosszuhetény, Váralja, Máza und Kárász über eine Fläche 
von 24,5 Quadratkilometer erstreckt, eine eigene Nische ein. Die äusserst 
geschmackvolle Ausstellung dieses so wichtigen Kohlenwerkes steht im 
richtigen Verhältnisse zu der Stelle, welche dasselbe unter den vaterländi
schen Kohlenbergwerken einnimmt. Die geologischen Verhältnisse der 
Umgebung von Fünfkirchen wurden wie bekannt durch J o h an n  B öckh 

in einer mit meisterhafter Hand ausgeführten Studie dargelegt. Die Vor
züglichkeit der Liaskohlm  dieses Gebietes, die hochstehende Production,
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die modernen Einrichtungen aller Art erheben dieses Bergwerk in die erste 
Reihe unserer Kohlengruben. Es genügt, wenn wir bedenken, dass in den 
fraglichen Kohlengruben 1895: 584.000 t Steinkohle, 12.300 t Coaks, 
29.400 t Briquettes erzeugt wurden und dass hier zusammen 3441 Arbei
ter beschäftigt waren, und wir werden über die Bedeutung dieser Bergwerke 
sofort im Reinen sein.

Die Kohlenflötze in der Umgegend von Fünfkirchen waren schon 
lange bekannt, ohne jedoch irgendwelche Bedeutung zu besitzen, ja die 
Kohlenausbisse schmälerten sogar den Werth der Weingärten, denn wie 
der im Jahre 1893 verstorbene, verdienstvolle und ausgezeichnete Ge
lehrte, Professor M. v. Hantken in seinem wichtigen Werke «Über die 
Kohlenflötze und den Kohlenbergbau in den Ländern der ungarischen 
Krone» angibt, suchten die Schmiede derlei Weingärten auf, um Kohle zu 
graben, wobei sie zugleich grossen Schaden anrichteten.

Die Zahl der Gruben vermehrte sich aber allmälig, jedoch war der 
Bergbau sehr unvollkommen, bis die im Jahre 1830 gegründete Donau- 
Dampfschifffahrts-Gesellschaft die dortigen Gruben zur Deckung ihres 
eigenen Bedarfes erwarb und 1853 den Bergbau begann. Von diesem 
Jahre bis 1895 sind in der genannten Gegend rund 12.385.400 t Stein
kohle abgebaut worden und heute liefert die Fünfkirchner Steinkohle, da 
die jährliche Production die Grenzen des eigenen Verbrauches schon lange 
überschreitet, ein weitverbreitetes, werthvolles Heizmaterial.

Die Ausstellung dieser Kohlenbergwerke gab, wie schon erwähnt, ein 
treues Bild der hohen Entwickelung dieser Industrieanlage, die nicht 
nur unter den vaterländischen, sondern auch unter denen Continents 
unter die Ersten einzureihen ist.

Zunächst illustrirte eine reiche geologische Sammlung die geolo
gischen Verhältnisse; dann zog ein unlängst im elften Liegenden des 
255 m tiefen Andreas-Schachtes gefundener Saurierwirbel, sowie meh
rere riesige Calamiten-Reste die Aufmerksamkeit auf sich. Die Lagerungs
verhältnisse gaben Profile im Massstabe 1:100 an, graphische Darstel
lungen und Photographien bildeten eine instructive Ergänzung. Eine reiche 
Auswahl von Berggezeugen, ferner verschiedene Modelle bekundeten die 
zeitgemässe technische Ausrüstung dieser Bergwerke. In der Mitte stand 
eine complet ausgerüstete Schachtmündung mit Förderschalen, und wenn 
man noch die reichlich vertretenen Muster von Kohlen, darunter die 
aus dieser Gegend bekannten, eigenthümlichen kugeligen Kohlen, 
sowie die übrigen Objecte in Betracht zieht, hat man ein schwaches Bild 
der lehrreichen Sehenswürdigkeiten. Diese prächtige Ausstellung hätte 
wohl einen besser gelegenen Platz verdient; halb versteckt, war sie in 
ungünstiger Beleuchtung.

Das ebenfalls eine ausgezeichnete und zur Coaks-Erzeugung geeignete
o*
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Liaskohle führende Gebiet von Berzászka war in der Ausstellung der 
G e b r ü d e r  G uttm an  nur sehr schwach vertreten. Photographien, Kohlen
muster, eine wie es scheint geologisch colorirte Reliefkarte ohne irgend
welche Aufklärungen, all das steht nicht im Verhältnisse zu den Verdien
sten, welche sich die genannten Eigenthümer in der Entwicklung des 
Berzászkaer Kohlenbergbaues erworben haben.

Vergebens suchte ich im Gebiete der Ausstellung die das Eigenthum 
des Kohlen-Industrie-Vereines in Wien bildenden Kohlengruben von 
Ajka  (Csinger-Thal) im Veszprémer Comitat, obwohl diese cretaceische 
Kohle liefernden Gruben zu den bedeutenderen Werken Ungarns 
gehören. Im Katalog der VIII. Gruppe ist zwar eine Grubenkarte von hier 
erwähnt; ich konnte dieselbe jedoch nicht ausfindig machen. Umso aus
führlicher waren aber die für uns so sehr wichtigen, weil weitverbreiteten 
Kohlen der Tertiärformation dargestellt.

Das sogenannte Graner Kohlengebiet, dessen genaue Kenntniss wir 
hauptsächlich den unermüdlichen Forschungen des verewigten Professors 
v. H antken verdanken, gehört in die Reihe der alttertiären Kohlenbildun
gen. Die Qualität dieser Kohlen ist ausgezeichnet, schon ihr Aeusseres 
gleicht den echten Schwarzkohlen, denn sie sind gewöhnlich schwarz und 
pechglänzend und zeigen muscheligen Bruch.

Nach v. H antken wurde im Graner Kohlengebiete die erste Grube in 
der Umgebung von Sárisáp, ungefähr im Jahre 1805 eröffnet. Die Kohlen
flötze entdeckte der Sage nach ein Schweinehirt, resp. die Schweine, die 
den Ausbiss aufwühlten. In der Umgegend von Gran wurden 1861— 1876 
zusammen 1.307.800 t Kohle producirt, jedoch trotz seiner günstigen Lage 
konnte der Bergbau nicht prosperiren, denn während sämmtliche bedeu
tenderen Kohlengebiete Ungarns durch Eisenbahnen mit den kohlencon- 
sumirenden Plätzen in Verbindung gebracht wurden, hatte das Graner 
Kohlengebiet bis fast in die jüngste Zeit unter dem drückenden Einfluss 
der Verfrachtungskosten zu leiden. Es lag daher im allgemeinen Interesse, 
dass endlich auch dieses so wichtige Kohlengebiet mittelst einer Eisenbahn 
Anschluss an die allgemeine Communication erhielt.

Auf der Gallerie der Halle für Berg- und Hüttenwesen konnte man 
in einer besonderen Abtheilung die Ausstellung der Budapest er Steinkoh
len- und Ziegelwerks-Gesellschaft sehen, die uns die Gruben von Dorogh, 
Annathal und Szászvár in recht befriedigender Weise vors Auge führte. 
Das Kohlenbergwerk von Szászvár liegt im Comitat Baranya und liefert 
bei einer jährlichen Production 41.330 t Liaskohle des Fünfkirchner 
Kohlengebietes; die Gruben bei Dorogh und Annathal befinden sich da
gegen im alttertiären Kohlengebiete von Gran. Die jährliche Gesammt
production der genannten Gesellschaft kann man auf 200.000 t Kohle 
schätzen. Diese Gruben waren mit einer sehr sorgfältigen Ausstellung.
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vertreten, da wir auf einem relativ kleinen Raume schöne geologische 
Sammlungen, Karten (1 : 1000), Kohlenmuster, Berggezeuge etc. sehen 
konnten. Sehr interessant waren die auf Glastafeln gezeichneten und den 
einzelnen Horizonten entsprechend aufeinander gereihten Grubenkarten, 
mit deren Hilfe man sich eine überraschend klare Einsicht in die Gruben
werke verschaffen konnte.

Die Ausstellung der Trifailer Kohlenbergwerks-Gesellschaft in Wien 
bezog sich ebenfalls auf das Graner Kohlengebiet. Tiefbohrprofile von 
Ebszöny und Dorogh, das Profil des neuen Schachtes zu Dorogh, Gruben
karten, geologische Sammlungen und schöne Kohlenmuster zeigten den 
modernen Betrieb dieser Kohlengruben. Ihre jährliche Kohlenproduction 
beträgt 106.380 t.

Von der Szápárer Gegend im Veszprémer Comitat hatte Herr 
R ic h a r d  K n o b la u c h  einige Kohlenmuster ausgestellt und nun können wir 
uns den Kohlenwerken des Zsil-Thales zuwenden. Die geologischen 
Verhältnisse dieser kohlenreichen oligocänen Gegend sind, wie bekannt, 
durch die scharfsinnigen Arbeiten des leider so frühzeitig verstorbenen 
kgl. ungar. Chef-Geologen Dr. K arl  H ofm ann  (f 1891) in ausgezeichneter 
Weise erforscht worden. Die Kohlenlager des Zsilthales waren schon lange 
bekannt, aber die Unzugänglichkeit der Gegend machte die Production 
unmöglich, bis endlich durch die Piski-Petrozsény er Bahn auch dieses 
Kohlengebiet erschlossen wurde. Im Jahre 1895 producirte das Zsilthal 
zusammen 559.200 t Kohle, deren besondere Güte noch durch den Umstand 
erhöht wird, dass dieselbe, wie dies aus den diesbezüglichen Versuchen des 
Bergrathes R a ph a e l  H ofm ann  allgemein bekannt ist, zur Coaksbereitung 
geeignet ist, eine bei einer relativ jüngeren Kohle allerdings bemerkens- 
werthe Eigenschaft.

Das Kohlengebiet des Zsilthales repräsentirte auf der Milleniums- 
Landes-Ausstellung zunächst die Urikdny-Zsilthaler ung. Kohlenberg
werks-Aktiengesellschaft in einem eigenen Pavillon. Man fährt hier 
förmlich in die Kohlengrube ein, aber nach einigen Schritten befinden wir 
uns im Innern des Gebäudes, wo den Hauptplatz ein in Paris (J. Digeon 
et fils ainé) verfertigtes prächtiges Haut-Relief-Modell (1: 2500) einnimmt, 
welches das Zsilthal in der Nähe der Lupény-Grube darstellt. Ueber diesem 
Relief hing an der entsprechenden Stelle das geologische Querprofil, eine 
ganz eigene und lehrreiche Ergänzung dieses Musterwerkes. Wunderschöne 
Photographien, Karten, Kohlen- und Coaks-Muster, Berggezeuge bildeten 
die übrigen Ausstellungs-Objecte und es ist nur zu bedauern, dass beson
ders zu der genannten prachtvollen Relief-Karte sozusagen gar keine 
Erklärung beigefügt war. Der Kohlenbergbau dieser Gesellschaft war 
übrigens auch in der Halle für Berg- und Hüttenwesen in der Ausstellung 
des Comitates Hunyad vertreten, wo besonders eine prachtvolle photogra
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phische Ansicht die Aufmerksamkeit auf sich zog. Die Kohlenproduction 
der Gesellschaft betrug 1895: 213.000 t.

Den Steinkohlenbergbau der Salgó-Tarjáner Steinkohlen-Bergbau-  
Adiengesellschaft im Comitate Hunyad konnte man in der Halle für Berg- 
und Hüttenwesen betrachten. Die geologische Karte des Zsilthales 
(1:1440), Photographien, eine geologische Sammlung machten auch diese 
Ausstellung sehr lehrreich. Diese Gruben waren früher ein Eigenthum des 
Kronstädter Bergbau- und Hütten-Actienvereins, von dem sie die Salgó- 
Tarjáner Steinkohlen-Bergbau-Actiengesellschaft im Jänner 1895 ankaufte. 
Die Kohlenproduction stieg 1895 in diesen Gruben auf 346.200 Tonnen 
und wir können dieselbe für 1896 auf 400.000 Tonnen veranschlagen, was 
jedenfalls eine beträchtliche Quantität ist, besonders wenn wir in Betracht 
ziehen, dass die gesammte Kohlenproduction des Zsilthales 1808 nur 
2000 Tonnen betrug. Die Hunyader Steinkohlenbergbaue der Salgó- 
Tarjáner Steinkohlen-Bergbau-Actiengesellschafft liegen in den Ortschaften. 
Petrozsény, Petrilla und Livazény (Grubencolonie Aninosa).

In der Ausstellung sah ich von dieser Gegend noch die in der 
Gemeinde Vulkán-Zsilvajdej gelegenen Gruben der Firma Zsilthaler 
Steinkohlen-Bergbau- Gesellschaft, G u ido  G e r b e r t  und J o se f  H otter  ver
treten. Eine Grubenkarte (1:28.000), ein Profil de3 Bergwerkes von 
Vulkán (1:1000), ein Situationsplan (1: 28.80), ferner Kohlenmuster dienen 
zur Illustrirung dieser 12.600 t erzeugenden Grubenwerke.

Unter den jungtertiären Kohlenflötzen Ungarns nimmt das Kohlen
revier von Salgó- Tarján eine hervorragende Stelle ein. Die hier producirte 
Kohle, die sogenannte Glanzkohle, gleicht ihrem Aeussern gar nicht einer 
Braunkohle und giebt ein sehr gutes Heizmaterial. Auch in der Salgó* 
Tarjáner Gegend waren die Flötze schon längst bekannt, aber ein Abbau 
derselben wurde erst im Jahre 1848 begonnen. Die Kohle wurde bis 
1859 durch die k. k. priv. Donau-Dampfschifffahrts-Gesellschaft für den 
Verbrauch ihrer auf der Theiss verkehrenden Schiffe per Axe nach Szolnok 
und Poroszló transportirt, und dass diese Communicationsweise für den 
Aufschwung des Bergbaues ganz und gar nicht günstig war, ist selbst
verständlich. Dennoch erreichte die Kohlenproduction auch in diesem 
Zeiträume im Durchschnitte jährlich 14.000 t.

Die im Jahre 1861 gegründete «Sct.-Stefan-Kohlenbergbau-Actien- 
gesellschaft» überzeugte sich dann, dass in der Umgegend von Salgó-Tarján 
die Verhältnisse für einen grossen Kohlenbergbau günstig sind und gründete 
zugleich die Pest-Losoncz-Allsohler Eisenbahngesellschaft, und von da an 
datirt der grossartige Aufschwung der Kohlenbergwerke von Salgó-Tarján, 
infolge dessen die «Salgó-Tarjáner Steinkohlen-Bergbau-Actiengesell- 
schaft» heutzutage mit mehr als einer Million Tonnen jährlicher Production 
zugleich das bedeutendste kohlenproducirende Unternehmen Ungarns ist.
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Auf der Landesausstellung bat die genannte Gesellschaft für sich ein 
eigenes Gebäude gebaut, welches in sehr gelungener Weise dem Besucherim 
Parterre ein Kohlenbergwerk mit Bergknappen am Orfc vorführt. Im Stock 
werke sah man dann sehr schöne und lehrreiche Sammlungen und Modelle 
aller Art, sowie auch Bilder, geologische und sonstige Karten, so dass diese 
Ausstellung überhaupt als eine der bestgelungenen bezeichnet werden kann. 
Es ist hier eine der bedeutendsten vaterländischen Industrieanlagen ver
treten, welche mit technischen Einrichtungen aller Art und mit einer 
Arbeiterzahl von 3216 Mann gewissermassen einen kleinen Staat im Staate 
darstellt.

Die Gruben der «Nor du i ig arisch e) i vereinigten Kohlenbergbau- und 
Industrie-Actiengesellschaft» befinden sich theils in Tokod im Graner 
Kohlengebiet, theils liegen sie in den Hottern der Gemeinden Baglyasalja, 
Karcmcsalja, Mdtraszele, Nemti etc. im .Comitate Nógrád. In den Tokoder 
Gruben der Gesellschaft, wo man nach den Aufschlüssen und Einrichtungen 
eine jährliche Production von 600.0001 erhofft, ist der Beginn der Production 
in Bälde zu erwarten. Die Gruben im Comitate Nógrád stehen schon seit 
lange im Betrieb und ihre Jahresproduction kann man auf 400.000 t 
schätzen. Diese Gesellschaft hatte ihre Ausstellung ebenfalls in einem 
eigenen Pavillon exponirt, wo schöne photographische Reproductionen, 
Karten, geologische Profile und Schnitte, geologische Sammlungen, Kohlen
muster, eine gut durchdachte, geschmackvoll ausgerüstete, sorgfältige, 
schöne und lehrreiche Sehenswürdigkeit darboten. Ein von Baglyasalja 
stammender schöner Haifischzahn, sowie aus dem Liegenden der Kohlen
flötze von Baglyasalja und Karancsalja herrührende riesige Sandsteincon- 
cretionen zogen hier die Aufmerksamkeit noch besonders auf sich.

In der Halle der Maschinenfabrik der königlich ungarisehen Staats
eisenbahnen sahen wir in einer seitlich angebrachten Nische auch den 
Kohlenbergbau des kön. ung. Eisen- und Stahlwerkes von Diósgyőr reprä- 
sentirt. Die Kohlenflötze gehören dem oberen Mediterran an, welches 
meistens Lignitflötze führt. Die ärarischen Gruben befinden sich hier in 
den Gemeinden Parasznya und Varbó im Comitate Borsod; ihre Pro
duction beträgt infolge des Consums der grossartigen Eisen- und Stahlwerke 
zu Diósgyőr jährlich 276.000 t. In der erwähnten Halle war ein Abbau- 
Modell des Kohlenflötzes, sowie auch die natürlichen Profile der Tief
bohrungen zu Pereczes und Egresvölgy (1:200), die letzteren in sehr 
eleganter Ausführung zu sehen.

Die Kohlengrube der Firma «Baron Badvdnszky sehe Steinkohlen- 
Bergbau-Unternehmung, M a n d e l l o  & C om p.» befindet sich bei Kaczola- 
puszta, Gemeinde S ajó-Kaza, Comitat Borsod, wo die Grube am 1. Octo- 
ber 1887 eröffnet wurde. In der Ausstellung war diese Grube durch einen 
mit Lignit beladenen Waggon repräsentirt, der sich auf der Gallerie der
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Halle für Berg- und Hüttenwesen befand. An den vier Seiten des Wagens 
in der Art von Annoncen gemalte Tafeln gaben über die Production 
und Anderes einige Daten. Bei dieser wenigstens eigenthümlicb zu nennenden 
Ausstellungsmethode lässt sich über dieses Bergwerk kaum mehr bemer
ken, als dass seine jährliche Kohlenproduction sich auf circa 81.600 t 
beläuft.

K o r n él  S árkány , der Besitzer des Braunkohlen-Bergbaues in Disznós- 
Horvát, Comitat Borsod, hat ausser Lignitstücken noch einige nette 
Versteinerungen, aber im Uebrigen gar keine erklärenden Objecte aus
gestellt. Die jährliche Production dieses Bergwerkes beträgt rund 167.600 q 
Lignit.

Die Braunkohlengruben der Ungar ischen Allgemeinen Kohlen berg- 
bau-Actiengesellschaft befinden sich im Comitate Borsod im Hotter der 
Gemeinde Királyéi und Sajó-Szent-Péter. In diesen Gruben wurden 1895:
258.0001 Kohle erzeugt. Die diesbezüglichen netten Bilder, Gesteine und 
Petrefacten, Kohlenmuster etc., sowie das Modell eines Förderschachtes 
konnte man in einem netten Pavillon sehen.

Im Ausstellungsgebäude der k. k. priv. Eisen- und Blechfabriks- 
Gesellschaft «Union» waren auch die im Comitate Zólyom bei Baelin und 
Kovácsfalva gelegenen Kohlengruben der Gesellschaft vertreten. Eine geo
logische Karte des Braunkohlenbeckens in der Umgegend von Zólyom, 
sowie Lignitstücke dienten zur Illustrirung dieser Kohlenwerke.

In der Halle der Rimamurány-Salgó- Tarjáner-Eisenwerks-Actien- 
gesellschaft, woselbst man die glänzende Ausstellung dieser im Jahre 1881 
gegründeten grossartigen vaterländischen Industrieanlage mit wahrer Freude 
betrachten konnte, hat zwischen den fast unzählbaren und mit der grössten 
Sorgfalt und Geschmack zusammengestellten Gegenständen auch der 
Kohlenbergbau seinen richtigen Platz gefunden. Die Kohlengruben der 
Gesellschaft sind am Seilgó auf dem Medves-Plateau, in der Nähe von Salgó- 
Tarján und im Hangony-Thale (Bánszállás und Jordánháza), im Comitate 
Borsod gelegen. Die Gesammtproduction dieser Kohlengruben erreichte 
1895 schon 275.000 t. Ich sah in der Ausstellung der Gesellschaft schöne 
natürliche Profile (Medves-Plateau 1 :40 und Hangony 1:50), Karten, geo
logische Sammlungen, Kohlenmuster etc., die den Kohlenbergbau sehr ge
lungen illustrirten.

Die Lignité der Umgebung der Felső-Árva führten W il h e l m  R e is  

E r be n  mittelst Lignit- und Torfmustern, sowie Karten auf der Gallerie der 
Halle für Berg und Hüttenwesen vor; die Gruben befinden sich im Hotter 
von Alsó-Stepanó und Lavkó.

Die Erdővidéker Bergbau-Actiengesellschaft in Maros-Vásárhely hat 
die Lignitflötze von Köpecz und Bárót (Comitat Háromszék) mit den 
Profilen des Samuel-Schachtes und des Samuel-Flötzes (1:50), mit einer
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Situationskarte (1 .-28.000), den Kohlenbergbau von 1876—1895 darstellen
den Diagrammen, mit Lignitmustern etc. vorgeführt.

Ich kann noch erwähnen, dass man zu Kremnitz in dem Ferdinand- 
Erbstollen in 3070 Meter Entfernung ebenfalls Lignit angefahren hat, von 
welchem Funde das kön. ung. Bergamt zu Kremnitz ein Stück ausgestellt 
hatte. In der landwirtschaftlichen Halle wieder sah ich in der Ausstellung 
des Comitates Temes ein von Szinerszeg stammendes Lignitmuster.

So sind wir nun in derKeihe unserer Mineralkohlen von denaeltesten 
bis zu der sich noch im Bildungsstadium befindlichen Kohle, zu den Torfen 
unseres Vaterlandes gelangt. Um auch die in diesem Naturproducte schlum^ 
mernde Urkraft dem Gemeinwohl nützlich zu machen, wurde, wie b ek a n n t, 

im Jahre 1892 durch die königl. ungarische Naturwissenschaftliche Gesell
schaft ein besonderes Comité organisirt, welches von dem damaligen königl. 
ungarischen Minister für Landwirtschaft, Grafen A ndreas B rth len  unter
stützt, nicht nur die Torf V orkom m n isse  Ungarns eingehenden Unter
suchungen unterzog, sondern auch über die Verwertung der Torfes mehr
fache Studien angestellt hat. Den Bericht über die Thätigkeit dieses Comités 
hat Herr Prof. Dr. M. S taub verfasst, und haben die diesbezüglichen Daten 
desselben die Torffrage in Ungarn vielfach geklärt.

Der Bergbau in engerem Sinne hat zwar kaum etwas mit dem Torfe 
zu thun, da aber der Torf selbst ein Gestein von pflanzlicher Abstammung 
ist, so muss auch an dieser Stelle seiner Erwähnung gemacht werden. Meine 
Ansicht hierüber ist, dass bei uns die Umgestaltung respective Verwertung 
des Torfbodens für die landwirthschaftliche Kultur noch etwas verfrüht 
ist, da unsere diesbezüglichen Verhältnisse doch von anderer Natur sind, 
als jene, die wir in Nord- und Norwest-Deutschland vor uns haben. Die 

industrielle Verwertung des Torfes aber wäre auch bei uns von Wichtig
keit, da sich der Torf als Streu, Dünger etc. — abgesehen von seiner Be
nützung als Heizmaterial, wie dies allgemein bekannt ist — recht gut ver
wenden lässt. Bedenklich ist nur das eine, dass nach dem Studien- 
Berichte Prof. S taub’s die Torfindustrie selbst in Deutschland nicht als 
blühend zu bezeichnen ist, und dass dort das Hauptgewicht auf die Ver
wendung als Culturboden gelegt wird.

Die sogenannten Hochmoore treten in Ungarn nicht in den Vorder
grund und das grösste Moorgebiet des Landes ist am rechten Donauufer 
gelegen. In der Halle für Landwirtschaft war zwischen den Objecten 
der kön. ung. geologischen Anstalt auch die Torfausstellung des Grafen 
E m e r ic h  H u n y a d i z u  sehen. Der edle Graf lässt auf seinem Gute zu Kcthclg, 
(Comitat Somogy) seit 1892 fabriksmässig verschiedene Torfproducte, wi  ̂
Streu und Mull, sowie gepressten Heiztorf darstellen. Diese Torfproducte 
fand ich auch in der Ausstellung des Comitates Somogy, wo auch die
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P. P. Piaristen von Öszöd, Graf T h eo do r  J ankovich  hingegen von Szöllös- 
Györök ebenfalls Torf ausgestellt haben.

In der Landesausstellung fand sich noch hie und da Kohle 
wor; so z. B. unter den Gegenständen des herrschaftlichen Gutes des 
Grafen Z s e l é n s k i  z u  Salánk (Comitat Ugocsa), ferner von Élesd (Comitat 
Bihar), in dem äusserst netten Pavillon des Grafen J o s e f  B a tt h y á n y .

In Kroatien and Slavonien sind mehrere bedeutende Kohlengebiete, 
die aber noch nicht genügend verwerthet werden. In der kroatisch-slavoni- 
schen Halle waren die Kohlengruben von Vrdnik, Kalnik und Krapina  durch 
Karten, geologische Sammlungen, natürliche Profile, Kohlenmuster etc. 
sehr sorgfältig vorgeführt. Die gesammte Kohlenproduction in Kroatien und 
Slavonien betrug im Jahre 1894 rund 99.000 t, eine sehr erfreuliche Zu
nahme gegenüber dem Jahre 1885, in welchem die Kohlenproduction blos 
12.600 t betrug.

In der Industrie-Halle von Bosnien und Herzegowina fanden wir 
schliesslich die tertiären Kohlen von Kreka (bei Dolnja-Tuzla) und Zenica 
ebenfalls durch Karten, Profilen, Photographien und Muster sehr lobens- 
werth vertreten. Die gesammte Production dieser Länder hat sich 1895 auf
200.0001 gesteigert.

Wenn wir uns nun von den auf unserer Millenniums-Landes-Aus- 
stellung vertretenen Kohlenwerken ein allgemeines Bild entwerfen wollen, 
so ist sofort die recht erfreuliche Thatsache ersichtlich, dass bei uns der 
Kohlenbergbau in vollem Aufschwünge ist. Wenn man noch die mit dem 
Kohlenbergbau eng verknüpften Industrie-Unternehmungen in Betracht 
zieht, so ist dieser Aufschwung ein sicheres Zeichen unseres Gedeihens im 
Allgemeinen. Ebenso bezeugen die durchdachten sorgfältigen Ausstellungen 
der einzelnen Gesellschaften und Grubenbesitzer rationell wissenschaftliche 
Führung dieser Werke, denn, wenn auch langsam, so hat auch bei uns die 
Erkenntniss mehr und mehr Fass gefasst, dass ein erfolgreicher Bergbau 
ohne die diesbezüglichen Kenntnisse von hauptsächlich naturwissen
schaftlichem Charakter kaum denkbar ist. Der in der Bergmannssprache 
sogenannte «Bergmann vom Leder», das heisst der praktische Bergmann 
kann den geschulten Bergmann, den sogenannten «Bergmann von der Feder» 
nicht mehr entbehren, denn nur die gemeinsame Arbeit Beider ist es, die 
den Erfolg am wahrscheinlichsten macht.
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3. M etallbergbau.

a) Gold.

Der Eindruck, den der aneifernde Erfolg des Kohlenbergbaues in 
unserem Yaterlande hervorgebracht hat, wird nicht geschwächt, wenn wir 
die übrigen Zweige der bergmännischen Thätigkeit, speciell den Metallberg
bau in Augenschein nehmen.

Betrachten wir zunächst den Edelmetallbergbau Ungarns. Das Gold 
«der Götze des weissen Mannes» ist in den Gebirgen Ungarns in solchem 
Maase vorhanden, dass während in den übrigen Ländern Europas die Gold- 
production thatsächlich als erschöpft bezeichnet werden kann, diese in Ungarn 
nicht nur noch immer anhaltend ist, sondern die Goldproduction steigert 
sich von Jahr zu Jahr. So wurde in den Gruben Ungarns Gold in folgenden 
Mengen producirt:

Jahr: 1891 1892 1893 1894 1895 
Kilogramm: 1509 1608 1698 2726 3187.

Auch die natürlichen Verhältnisse, unter denen das Gold bei uns vor
kommt, sind ganz eigentümliche. Bei uns beschränkt sich nämlich das 
Gold gerade nicht blos auf die ältesten Gesteine der Erdrinde, im Gegen
t e i l  sind gerade die relativ jüngeren, tertiären Eruptivgesteine, die «Tra- 
chyte», die goldliefernden, und zwar befinden sich unsere Goldgänge in einer 
Modification dieser Gesteine, in dem sogenannten «Grünsteintrachyt». In 
Ungarn kommt daher das meiste Gold in den Gängen jüngeren Alters vor, 
und zwar meistens derart vererzt, dass die goldhältigen Eisenkiese die aus
giebigste Quelle des Goldes sind. Die Art des Vorkommens, sowie auch die 
Mineral Vergesellschaftung des Goldes ist nach den einzelnen, durch die 
natürlichen Verhältnisse gekennzeichneten Berggegenden verschieden und 
das an Gold reichste Gebiet unseres Vaterlandes fällt in das sogenannte 
«siebenbürgische» Erzgebirge. In der Halle für Berg- und Hüttenwesen 
war es die Gruppen-Ausstellung des Comitates Hunyad, die uns die Gold
production Ungarns vorführte. In dieser Abteilung des Ausstellungsraumes 
stand auch eine gelungene Felsgruppe, aus der der Bergknappe das in einer 
glitzernden Goldader dargestellte und von einem kleinen Kobold gehütete 
Erz mit seinem Werkzeuge herauszubekommen suchte.* Am hinteren Theil 
dieser schönen Arbeit war das Modell einer Kohlengrube zu sehen, was 
zweifellos auch auf die Kohlenschätze des Zsilthales deuten sollte.

Der Hauptpunkt der Goldproduction Ungarns liegt vorzüglich im 
Gebiete der königl. ung. Berghauptmannschaft Zalathna, wo 1895: 71,4% 
der gesammten erzeugten Goldmenge gewonnen wurden (1893: 60,5%).

* M. s. auf S. 33.
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Der Antheil der im Bereiche der übrigen kön. ung. Berghauptmann - 
schäften fallenden Bergwerke an der Gesammt-Goldproduction des Jahres 
1895 ist wie folgt: Beszterczebánya: 11,5% (1893: 14,3%), Budapest: 
0,6% (1893 : 0,7%), Nagybánya: 16,5% (1893: 24,5%), Oravicza : 0%. 
Von dieser Summe entfallen auf die ärarischen Gruben 18,9% (1893: 
28,45%), auf die Privatbergwerke hingegen 81,1% (1893: 71,55%).

Trotzdem ist der Antheil Ungarns an der gesammten Goldproduction 
der Welt sehr gering, denn diese betrug nach R . P. R o t h w e l l ’s Jahrbuche: 
«The Mineral Industry etc.» (Vol. IV, New-York and London, 1896, p. 294 
in den Jahren:

1894 1895
Kilogramm

Nord-Amerika:

Vereinigte Staaten ... . . .  ... 59.824 70.470
Canada ...  . . .  . . .  . . .  ... . .. 1.435 2.876
Mexico . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . . 6.771 8.427
Staaten von Mittel-Amerika 698 722

Süd-Amerika:

Argentína ... . . .  ... . . .  . . .  ... 143 140
Bolívia . . .  . . .  . . .  .. . ... . . . 101 98
Brasilien .. .  . . .  . . .  ...  . . .  ... 3.340 3.359
Chile ... . .. ...  . . .  ...  . . . 699 701
Columbia ... ...  . . .  . . .  . . .  . .. 4.339 4.890
Ecuador... . . .  __ __ ... . . . 103 118
Guiana (Britisch) ............  ... ... 3.708 3.265
Guiana (Niederländisch) ... ... 841 878
Guiana (Fi-anzösisch) . . .  ............ 2.001 2.387
Peru ...  . . .  __ .... __ . . . 112 113
Uruguay ... ...  ... . . .  . . .  . . . 213 213
Venezuela ... . . .  . . .  . . .  . .. 1.281 1.281

Europa:

Oesterreich-Ungarn... . . .  . . .  ... 2.748 2.753
Frankreich ... .. . . . .  ............ 302 362
Deutschland ...  ................... . .. 4.335 4.335
Italien ... .. . .... .................... 379 389
Russland ...  ... . .. .......... . . .. 40.572 51.161
Schweden ...  ................... . ... 930 940
Türkei ............ ............  . . .  . . . 12 12
Gross-Britannien .. .  .. . ............ 99 93

Asien :

China.................... . . .  . . .  . . .  . . . 12.870 0.998

Indien (Britisch)................... . . .. 5.086 0.780
Japan... ................... ... ............ 747 653
Korea .. .  ... ... ... . . .  ... 703 311
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Afrika :

Transvaal ... 
Andere Staaten

Australien __..............
Indischer Archipel...

18Ü1 1895
Kilogramm

57.509
2.014

60.059
62

«4.697
2.232

«4.395
78

Zusammen 274.708 306.133

Aus dieser Zusammenstellúng, die natürlich nicht in allen Details als 
genau betrachtet werden kann, ist vor allem ersichtlich, dass 1 8 9 5  die das 
meiste Gold liefernden Territorien der Welt der Reihenfolge nach die nord
amerikanischen Vereinigten Staaten ( 2 3 , 0 2  o/o), Transvaal ( 2 1 , 1 3  °-o), 

Australien ( 2 1 , 0 4 ° / o )  und Russland (16,7<>/o) wären, diese also zusammen 
8 1 , 9  % der gesammten jährlichen Goldproduction erzeugten. Die Pro
duction Österreich-Ungarns (worunter aber nur Ungarn zu verstehen ist) 
beträgt nur 0 , 9  % und wenn wir noch die Golderzeugung Deutschlands — 
die aus fremden Erzen und zwar in erster Linie aus solchen unseres Vater
landes entstammt — mit 1 , 4  °/o hieher rechnen, so wären 2 , 3  °/o die geringe 
Menge, mit welcher unser Vaterland im Jahre 1 8 9 5  an der Gesammtgold- 
production der Welt Theil nahm.

Eine der jüngsten Gold-Bergbau-Gesellschaften in Ungarn ist die 
«Ober,ungarische Bergbau und Hüttenwerks-ActiengesellschafU, die den 
Gold- und Silbererz-Bergbau in Valea-Dosului (Botes), Comitat Alsó- 
Fehér, erst im October 1 8 9 5  begonnen hat. Auf der Gallerie der Halle für 
Berg- und Hüttenwesen sah man einige Minerale aus dieser Grube, darun
ter auch Gold. Die genannte Gesellschaft besitzt ausserdem noch eine gold
haltige Kiesgrube bei Fojnica in Bosnien, von wo ebenfalls einige Erz- 
8tufen ausgestellt waren.

Die Goldvorkommnisse des Comitates Krassó-Szörény waren nur in 
den Sammlungen zu sehen. In der Mineraliensammlung des Krassó-Szörényer 
Comitates der königlichen ung. geologischen Anstalt war auch ein wenig 
Gold von Vaskő, von der Paulus-Halde exponirt, auch hat die priv. 
Oesterreichisch-Ungarische Staatsbahn-Gesellschaft feines, faseriges Gold 
von Oravicza ausgestellt. Die Goldfundorte zu Kremnitz waren in der 
Ausstellung der kön. ung. geologischen Anstalt durch die geologischen Kar
ten (1 : 1 4 , 4 0 0 )  des königl. ung. Montan-Chefgeologen A l e x a n d e r  G e s e l l  

erklärt, welche sowohl die Züge der Erzgänge, sowie auch den Ferdinand- 
Erbstollen darstellten. Diese Karten ergänzte eine reichhaltige Gesteins
sammlung, in der man unter den übrigen Mineralien dieses Fundortes 
auch nette Goldstücke sehen konnte, die aus der gewesenen städtischen 
Grube, beziehungsweise aus dem Carl- und Sigismund-Schachte stammten. 
Bei Kremnitz arbeitet die Vereinigte Kremnitzer Carls- und Stcidti-
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sehe Grube, Arnold R apaport  von Poroda, sowie der königliche ungarische 
Gold- und Silberbergbau und in der Ausstellung des königl. ung. Berg
amtes zu Kremnitz konnte man auch Uebersichtskarten, Photographien, 
sowie auch Minerale und Gesteine sehen.

In der schon erwähnten combinirten Ausstellung des Comitates 
Hunyad glänzte uns dann das Gold, wenn zunächst nur in der Form von 
die Production einiger Goldbergbaue in übersichtlicher Weise illustrirenden, 
vergoldeten Blöcken, schon von Weitem entgegen. Das Kisalmás-Porkuraer 
Gold- und Silberbergwerk hatte hier Photographien sowie goldführende 
Erze ausgestellt. Reiche Goldstufen konnte man in der Ausstellung der 
GewerJischaft der Kajaneler Bergwerke sehen, deren in Uebersichts- 
(1 : 2000) und Abbau-Karten und Schnitten vorgeführte Gruben in Felsö- 
Kajanel liegen. Die Goldproduction dieses Grubenwerkes war zuletzt 48 kg.

Der 29 kg Freigold und 25 kg Pochgold producirende «Füzesd-Tresz- 
tiaer Gold-Bergbau J acob L a n d a u » besitzt seine Gruben in den Gemeinden 
Füzesd, Barbura, Magúra, Toplica und Tresztia, von wo auch schön licht
gelbes und in feinen Fäden gefundenes Gold ausgestellt war.

Eine der interessantesten Gruben ist der Gold-, Silber- und Kupfer - 
Bergbaíi in Nagyág, dessen Eigenthümer die allerhöchste Herrscherfa
milie, das kön. ungarische Aerar und mehrere Private sind. Uber Nagyág, 
und seine Erzlagerstätten hat, wie wir wissen B é la  v . I n k e y  eine sehr 
gründliche und schöne Monographie geschrieben, die nicht nur in unserer 
jungen montan-geologischen Literatur, sondern überhaupt einen hervorr- 
ageuden Platz einnimmt.

In jener auch landschaftlich sehr schönen Gegend, wo das südliche 
Ende des Csetrás-Gebirges in das sich erweiternde Thal der Maros blickt, 
liegt hoch oben in einer Höhe von circa 800 Meter über dem Meeresspiegel 
das heutige Nagyág, eine reiche Grube und eine weltberühmte Fundstelle 
seltener Mineralien.

Noch in der Mitte des vorigen Jahrhunderts war hier eine bewaldete 
Wildniss, bis im Jahre 1744 oder 1745 ein rumänischer Hirt dem Stück
hauptmann B orn  einige graue Erzstücke brachte, welche ganz unverhofft 
einen reichen Goldgehalt aufwiesen. Dieses graue Erz war das heute als 
Naggágit bekannte Mineral, welches allsogleich weltberühmt wurde, denn 
in ihm wurde zum ersten Male das «edle» Gold mit anderen «gewöhnlichen» 
Elementen im chemischen Verbände, das heisst, vererzt gefunden. 
In diesem Erze entdeckte aber 1782 M ü l l e r  von R e ic h e n s t e in  auch 
ein neues Element, das «Aurum paradoxum vel Metallum problensaticum», 
welches dann K lapro th  1798 auf den «der alten Muttererde» entnomme
nen Namen Tellurium umtaufte. Den dortigen Bergbau kann man also 
von dieser Zeit an rechnen und es knüpfen sich an denselben ausser 
den rein bergmännischen auch wichtige wissenschaftliche Interessen. Hier
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ist auch das von Transsylvanien als Sylvanit- benannte seltene Mineral zu 
Hause, welches auch in Offenbdnya, Comitat Torda-Aranyos vorkommt. 
Diese Gruben waren für lange Zeit die einzigen, wo Gold mit Tellur
verbindungen vererzt vorkam und erst in den letzten Jahrzehnten hat man 
solche Mineralien auch in Californien und Colorado gefunden.

Diese berühmten Gruben waren auf der Landes-Ausstellung nur 
schwach vertreten. In der Collecti v-Ausstellung des Comitates Hunyad sah 
ich wohl Photographien und Profile; doch liessen die Grubenkarten viel zu 
wünschen übrig. Es fehlten auch hier Gesteine und Gangstufen nicht und 
neben der Ausstellung des kgl. ungarischen und gewerkschaftlichen 
Verespataker Bergbaues waren Stufen von Nagyág, unter ihnen auch 
gediegen Gold und Sylvanit zur Schau ausgestellt. Dieses Bergwerk pro- 
ducirt jährlich 145 kg Gold.

Die «Budaer 12-Apostel Gewerkschaft», deren Gruben in den Ge
meinden Ruda, Kristyor und Czereczel liegen, hatte Photographien, schöne 
Uebersichts-Grubenkarten (1 :5000), reiche blätterige Golderze, Gang
stufen etc. ausgestellt. Ein obeliskartiges und aus den einzelnen Jahres- 
productionen entsprechend construirten Prismen bestehendes Modell ver
sinnlichte die Goldproduction der Gesellschaft in dem Zeiträume 1885—1895 
mit den folgenden Daten :

Wie aus diesen Daten ersichtlich ist, fällt der erste Aufschwung auf 
das Jahr 1887 und von da an ging er in raschem Tempo vorwärts, bis
1891 das bisherige Maximum erreicht wurde.

Die Erste Siebenbürger Goldbergbau-Actiengesellschaft producirte 
in ihren Gruben, die in den Gemeinden Boicza , Füzesd und Hrecsanyesd 
liegen, zuletzt 465 kg Rohgold. Die Ausstellung dieser Gesellschaft wahr 
sehr lehrreich und gelungen. Schöne Photographien zeigten die Auf
bereitung der Erze, sowie das Innere der Gruben. Auch war ein Modell von

kilogramm

1885 ... 
1886... _ 
1887 ... 
1888... .. 
1889 ...
1890... . 
1891 ...
1892... .. 
1893 ...
1894... .. 
1895 ...

... 60,164 
58,929 

... 114,387 
209,019 

... 467,035 
687,630 

... 770,490 
654,326 

... 619,725 
530,758 

... 549,571

Zusammen 4772,034
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einem Meterzentner Pocherz und darauf dessen Metallgehalt in entspre
chend grossen Prismen dargestellt, woraus ersichtlich war, dass in 100 kg 
Erz 0,003 kg Gold und 0,004 kg Silber enthalten sind.

Schöne Goldstufen (im Werihe von 30—600 Gulden), besonders von 
Boicza stammende moosartige Stücke, ferner Gesteine, Gangstücke, Poch- 
erze etc. ergänzten das Ensemble. Ein wahres Meisterwerk war die auf 
Glastafeln gezeichnete Grubenkarte, die in die Grube und die Gänge einen 
äusserst klaren und lehrreichen Einblick ermöglichte. Auf den Seiten 
dieser äusserst eleganten «schwebenden Karte» waren auf matt geschlif
fenen Glastafeln als höchst nützliche Ergänzung auch die Profile auf
gezeichnet.

In der Maria-Grube der Goldbergbau- Gewerkschaft Muszdri in den 
Gemeinden Ruda und Felsö-Lunkuj stiess man im Jahre 1891, wie be
kannt, ganz unerwartet auf eine abnorme Masse von gediegen Gold, wel
che 57,73 kg schwer war und deren Photographie die genannte Gesell
schaft auch ausstellte. Auch die Goldproduction wurde durch der jährlichen 
Production proportionelle, vergoldete Würfel illustrirt und nach diesen 
Daten war jene in den einzelnen Zeiträumen eine folgende :

Kilogramm

1889—1891 ... 61,139
1892... ... ... 170,342
1893 ... ... ... 352,496
1894...  . 434,048
1895 ... ... — 731,717

Zusammen: 1749,742

Die äusserst rasche Zunahme, welche bisher von Jahr zu Jahr 
erfolgte, ist auffallend. Es ist auch der Umstand nicht uninteressant, dass 
mehr als 40% der vaterländischen Reingoldproduction im Jahre 1895 aus 
den Gruben der Rudaer 12 Apostel und der erwähnten Gewerkschaft 
stammt. Karten (1 : 1000), Profile, Situationspläne, Erze und eine Menge, 
etwa 16.000 Gulden Werth besitzende Goldstufen waren die ferneren 
Objecte dieser Ausstellung und bildeten eine der bedeutendsten Sehens
würdigkeiten der Gruppe des Comitates Hunyad.

Es ist eine allbekannte Thatsache, dass die schönsten Goldkrystalle 
der Welt bisher aus den Goldgruben von Verespatak stammten. Die Farbe 
des ungarischen gediegenen Goldes ist lichtgelb, was von einem relativ hohen 
Silbergehalt (im Durchschnitt bis 15 %) herrührt. Im Golde von Yeres- 
patak steigt der Silbergehalt oft bis über 38 %. Die Mineralogen trennen 
das über 15% Silber enthaltende gediegene Gold oft vom eigentlichen 
Reingold und nennen das an Silber reiche Gold Eleclrum. Das bisher be
kannte reinste Gold stammt von den Fundstätten Nova Scotia’s und
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Queensland’a. Während aber in den übrigen Goldgruben der Welt, ab
gesehen von den Quarzgängen, das freie Gold meistens aus den Alluvionen 
gewonnen wird, kommt es in unserem Vaterlande als Gangmineral vor, 
daher auch manchmal die Krystalle in ausserordentlicher Schönheit aus
gebildet sind.

Ich sah zwar in den weltberühmten Sammlungen des «Londoner 
British Museum of Natural History» auch beinahe nussgrosse, dunkel
gelbe Goldkrystalle aus Victoria auf einer dunkelblauen Sammtunterlage 
ausgestellt, so einen vom Dunolly Creek, vom Mount Mac Yvor (Victoria) 
stammenden Rhombendodekaeder und dann einen aus Victoria herrühren
den grossen Goldkrystall mit den Combinationen der Formen (100), 
(110), (111), sowie den aus 1853 stammenden «The Latrobe Nugget» 
(ebenfalls vom Berge Mac Yvor), welch letzterer die Grösse einer 
Kinderhand besitzt, und ein aus lauter Hexaedern aufgebautes pracht
volles gediegen Goldstück ist etc., aber die Kanten aller dieser Krystalle 
sind, eine Folge der secundären Lagerstätte abgerundet, wogegen 
die Goldkrystalle Ungarns von einer Schärfe, Schönheit und von einer 
Complicirtheit in der Ausbildung sind, die einzig dasteht. Diese wunder
vollen Krystalle waren aber auf der Landesausstellung gar nicht zu sehen, 
was übrigens kein Wunder ist, da sie sehr seltene Funde sind, die man in 
den Sammlungen, und zwar in erster Linie unter den Schätzen des Unga
rischen Nationalmuseums aufsuchen muss.

In der Ausstellung des kgl. ung. gewerkschaftlichen Verespatak- 
Orla-Szent-Kereszt-Erbstollen-Gold- und Silberbergbaues sah man 
zwar sehr schöne und reiche Stufen gediegenen Goldes, aber dieselben 
konnte man doch nicht als die eigentlichen Vertreter unserer weltberühm
ten Goldkrystalle betrachten. Ein blätteriges Goldstück war hier besonders 
auffallend, weil die regelmässigen Umrisse der Lamellen deutlich ver- 
riethen, dass die Fläche derselben parallel einem Flächenpaare des Octa- 
eders liegt. Der Werth dieses schönen Stückes war mit 200 Gulden angege
ben. Interessant war hier eine aus dem Jahre 1773 stammende «Reviers-

I

Charte», ausser welcher noch Pläne, Modelle, Gesteine, Mineralien, sowie 
aueh Funde des altrömischen Bergbaues ausgestellt waren. Die jährliche 
Goldproduction dieses Bergwerkes ist 64 kg.

Ungarn besitzt aber noch einige, wenn auch nicht sehr bedeutende. 
Goldlagerstätten, die an die ältesten Gesteine gebunden sind. Hieher gehört 
der Goldfundort Magurka, der sich im Hotter der Gemeinde Német-Lipcse 
(Comitat Liptó) befindet. Hier kommt das schöne gelbe Gold hauptsächlich 
in der Gesellschaft von Antimonit in Gängen im Granit vor. In der Aus
stellung des kön. ung. Urvölgyer Bergbauamtes sah ich eine Uebersichts- 
karte des Bergbaues zu Magurka (1:2880), ferner von hier stam
mende Minerale und Gesteine, darunter schönes gelbes Gold in dichten
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Quarz eingewachsen. Die jährliche Goldproduction des Bergwerkes zu 
Magurka war zuletzt 10 kg. Ebenfalls in Magurka arbeitet die Gewerk
schaft Kapusztiszkó-Mocsidló mit einer jährlichen Goldproduction von 
0,5 kg. Dieselbe war aber auf der Ausstellung nicht vertreten.

Aus dem Bergbau-Distrikt von Nagybánya , welcher, wie schon er
wähnt, nach den «siebenbürgischen» Gruben das meiste Gold producirt, 
haben die königl. ung. Bergbauämter von Kereszthegy und Veresviz bei 
Nagybánya die diesbezüglichen Gegenstände ausgestellt. Unter diesen 
waren nebem anderem grössere, an ihrer Oberfläche polirte Gangstufen 
zu sehen. Die von Kereszthegy enthielten per Tonne 0,07 kg Gold und 
0,35 kg Silber, die von Veresviz aber 0,0098 kg Gold, 0,0318 kg Silber 
und 0,018G kg Golderz und 0,0698 kg Silbererze. Schöne Grubenkarten, 
sowie Mineralien und Gesteine bildeten die Zierde dieser Ausstellung; 
unter den Mineralien befand sich auch lichtgelbes, gediegenes Gold mit 
Quarz aus dem Calasanti Gang zu Veresviz. Aus dem Bergwerke zu Ke
reszthegy ist bisher noch kein Freigold bekannt, wohl aber von Kapni k- 
bánya ; trotzdem konnte ich in der Ausstellung des Berg- und Hüttenamtes 
von Kapnikbánya gediegenes Gold nicht auffinden. Kapnikbánya war durch 
eine schöne geologische und Uebersichts-Karte (1 : 7500), durch eine Gru
benkarte, sowie durch eine Collection der weltbekannten und berühmten, 
schönen Mineralien dieses Fundortes vertreten. Die jährliche Goldpro
duction dieser ärarischen Bergwerke betrug zuletzt in Kereszthegy 126, in 
Veresviz 59 und in Kapnikbánya 19 kg.

So können wir nun das Gebiet des reinen Goldes mit dem erfreu
lichen Bewusstsein verlassen, dass sich der Goldbergbau in unserem Vater- 
lande in einer fortwährenden Entwicklung befindet; zugleich könnte ich 
auch dazu setzen, dass die übrigen Erzbergbaue, ausgenommen den 
Eisenbergbau, im Allgemeinen im Rückgänge begriffen sind.

b) Silber und die übrigen Metalle.

Das meiste Silber der Welt wird aus den Silbererzen und nicht aus 
gediegenem Silber gewonnen, eine Erscheinung, die durch die chemische 
Natur des Silbers, im Gegensatz zum Golde, erklärlich ist. Die silber
haltigen Bleierze, hauptsächlich der Galenit liefern das meiste Silber der 
Welt. Gediegen Silber ist überhaupt nicht verbreitet, aber es kommt manch
mal auch in grossen Klumpen vor. So hat man zum Beispiel in Sachsen 
in der St.-Georg-Grube des berühmten Schneeberg einst eine Silbermasse 
von 5000 kg gefunden. In Copenhagen wird ein von seinen schönen 
Gediegen - Silberkrystallen weltberühmten Fundorte, Kongsberg (Süd
norwegen), stammendes Stück Silber aufbewahrt, welches 254 kg wiegen 
soll. Die reichsten Silbergruben der Welt waren, wie bekannt, seiner Zeit in 
Mexiko und in Peru.
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Nach den Daten des schon erwähnten Jahrbuches von B. P. R othwell 

(p. 295.) war die Silberproduction der Welt in den letzten zwei Jahren 
folgende :

1894 1895
Kilogramm

Nord-Amerika:
Yereinigte-Staaten................... _ 1.550.387 1.441.087
Canada.,. _ _ . . .  __ 20.202 55.230
Mexico . ..  . . .  . . .  . . .  .. . 1.463.361 1.582.901
Centralamerik. Staaten 48.123 50.000

Süd-Amerika:
Argentinia . . .  . . .  . . .  . . . 37.334 37.500
Bolivia... ... . . .  ... . . . 684.418 642.857
Chile... . . .  . . .  ............  ... 88.680 91.000
Columbia .. .  . . .  . . .  . . . 52.511 53.500
Ecuador .. .  . . .  . . .  _ 240 240
Peru ... . . .  ............ .. . 107.670 115.000

Europa:
Oesterreich-Ungarn _ ... 58.401 56.500
Frankreich.. .  . . .  . . .  . . . 96.955 96.500
Deutschland ... . . .  . . .  ... 444.213 440.000
Italien...  . . .  . . .  . . .  . . . 58.626 55.000
Norwegen... . . .  . . .  ............ 4.705 4.859
Russland ...  ..................... 10.117 10.272
Spanien ...  . . .  . . .  __ ... 192.745 231.000
Schweden __ . . .  .. . 2.869 2.900
Türkei __ . . .  __ . . .  . . . 1.516 1.516
Gross-Britannien ... . . . 7.939 7.900

Asien:
Japan . . .  . . .  __ . . .  . . . 60.869 55.000

Australien . . .  .. . ... . . .  ... 562.263 621.200
Zusammen 5.554.144 5.651.952

Um die Zunahme in der Silberproduction der Welt beurtheilen zu 
können, genügt es, wenn ich bemerke, dass dieselbe 1884 rund 2 Millionen 
Kilogramm betrug. Die Silberproduction Ungarns war in den einzelnen 
letzteren Zeiträumen durchschnittlich die folgende: 1881—1885: 16.500, 
1886— 1890 : 16.900 Kilogramm. In den letzten Jahren aber:

Kilogramm

1891   _  16.676
1892  .......18.157
1893  ....23.631
1894  .......20.153
1895  ...20.432

10*
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In neuerer Zeit wurde in unserem Yaterlande das meiste Silber 
(27.100 kg), im Jahre 1867 gewonnen, das wenigste (15.050 kg) 1884. Die 
durchschnittliche Production der einzelnen Perioden ist: 1867— 1876: 
21.780; 1877— 1886: 17.180; 1887—1894: 18.430 kg, welche Daten 
gerade nicht für einen Aufschwung sprechen. Die ärarischen Gruben haben 
im Zeiträume 1881— 1893 ihre Silberproduction auf ziemlich gleichem 
Stande erhalten und etwas mehr als das Doppelte der Production der 
Privatgruben erzielt. Im Jahre 1893 hat sich die Production der Privat
bergwerke mehr als verdoppelt und so die der ärarischen Gruben sogar 
überflügelt; im Jahre 1894 aber sank die Production der Privatgruben von 
den 12.078 kg wieder auf 7.574 kg zurück und 1895 wurden bei uns im 
Ganzen 20.432 kg Silber producirt und zwar 12.689 kg in den ärarischen 
Bergwerken und 7.743 kg in den Gruben der Privaten. Die Menge der
1895-er Production beträgt nur 0,36% der Weltproduction desselben 
Jahres. Das meiste Silber stammt, wie dies aus der vorangehenden Tabelle 
ersichtlich ist, noch immer aus Amerika.

Wenn wir die Silberproduction Ungarns von 1895 auf die einzelnen 
Berghauptmannschafts-Districte repartiren, so bekommen wir folgende 
Zahlen : Beszterczebánya: 55,6% (1893 : 61,6%), Budapest: 0,2% (1893 
ebenso viel), Nagybánya: 27,3% (1893:24,0%), Oravicza: 0% (1893 
ebenso viel), Szepes-Igló: 11,6% (1893: 8,4%), Zalathna: 7,3% (1893: 
5,8%), woraus ersichtlich ist, dass die Silberproduction auf Nordwest- 
Ungarn, im Allgemeinen auf das nördliche Ungarn fällt.

Die Bleiproduction hat bei uns in dem Zeiträume von 1881—1893 
geringere Fluctuationen gezeigt. Der Durchschnitt für die Jahre 1881—1885 
war 2258 Tonnen. Die jährliche Production war dann eine folgende :

Tonnen

1891 ... ... ... 2172,9
1892  . ... 2335,3
1893 ... ... ... 2513,6
1894  . ... 2112,9
1895  . ... 2276,6

Die grösste Bleiproduction (mit 3067,5 Tonnen) fiel in neuerer Zeit 
auf das Jahr 1885, und das Minimum (1030 t) auf 1869. In unserem Yater
lande produciren das meiste Blei die ärarischen Gruben, und zwar die im 
Gebiete der Berghauptmannschaft Beszterczebánya und Nagybánya. Die 
gesammte Bleiproduction der Welt betrug 1894:616.824 t, woran unser 
Vaterland mit 0,34% participirt. Der das meiste Blei der Welt produci- 
rende Staat ist Spanien, dem sich die Vereinigten Staaten von Nord- 
Amerika enge anschliessen. Deutschland, Mexico und New-South Wales 
sind die ferneren eine beträchtlichere Menge Blei erzeugenden Staaten und



DER BERGBAU IM JAHRE 18%. 149

zwar in der angeführten Reihenfolge. In Spanien wird hauptsächlich in den 
Bezirken Murcia und Jaen (Linares) das meiste Blei erzeugt.

In der Kupferproduction Ungarns ist eine erhebliche Abnahme wahr
zunehmen, denn während in den Jahren 1881—1885 bei uns im Durch
schnitte jährlich 684 t Kupfer erzeugt wurden, betrug der jährliche Durch
schnitt 1886—1890 nur 334,8 t und in den letzten Jahren war die 
Production eine folgende:

Tonnen

189 1 . 241,0
1892  _ ... 316,3
1893...   343,3
1894   ... 270,6
1895..................  ... 286,5

Die Abnahme wird noch ersichtlicher durch die Angabe, dass man 
in Ungarn 1867 noch 2381,6 Tonnen Kupfer producirte; 1895 fiel das 
meiste erzeugte Kupfer auf die Kreise von Szepes-Igló und Besztercze
bánya. Die gesammte Kupferproduction der Welt betrug 1895 übrigens 
339.699 Tonnen, von denen beinahe 52% die nordamerikanischen Ver
einigten Staaten erzeugten; nach ihnen kommen mit 16% die spanisch
portugiesischen Gruben (hauptsächlich Rio-Tinto), dann folgen Chile,- 
Japan, Deutschland, Mexico und Australien etc.

Die Quecksilbetyroduction war in unserem Vaterlande nur auf den 
Szepes-Iglóer Bezirk beschränkt, wo der Jahresdurchschnitt in der Periode 
1881—1885 noch 11,6 Tonnen war; 1886—1890 fiel er schon auf 9,1 
Tonnen, von da an fällt die Production von Jahr zu Jahr derart, dass sie
1895 nur mehr 1,1 Tonnen ausmachte. Die Gesammtproduction der Welt an 
Quecksilber war 1894: 3952 Tonnen, die aus den Gruben Spaniens, der 
Nordamerikanischen Vereinigten Staaten, Österreichs, Italiens, Russlands 
und Mexikos herrühren. ZUikproduction existiert bei uns gar nicht und ich 
will zum Schlüsse nur noch den Antimonerz- und Schwefelkiesbergbau 
erwähnen, in denen man wenigstens einigen Aufschwung bemerken kann.

Das Hauptgewicht der Antimonerzproduktion liegt gegenwärtig in 
den Privatgruben, und zwar in den Bezirken von Beszterczebánya und 
Szepes-Igló. Die durchschnittliche Production unseres Vaterlandes war 
eine folgende: 1881—1885: 658,5, 1886—1890: 204,9; in den letzten 
Jahren hingegen: 1891: 1534,9, 1892:867,6, 1893:880,9, 1894:1293,3 
und 1895: 1233,0 Tonnen.

Die Quantität .der Schivefélkies-Production endlich war in unserem 
Vaterlande eine folgende: 1891: 57.714,8, 1892: 56.050,1, 1893: 68.188,8, 
1894: 76.870,1 und 1895: 69.195,4 Tonnen; der Hauptort dieser Erzpro- 
duction liegt im Bezirke der Berghauptmannschaft von Szepes-Igló.
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Auf der Gallerie der Halle für Berg- und Hüttenwesen war die Aus
stellung der Antimonerz-Bergwerke von J. M. M iller  u . Co m p , zu  sehen; die 
Gruben befinden sich in Máriafalva, Üveghuta und Bánya, bei Szólónak, 
im Comitate Vas. Hier befindet sich in den krystallinischen Schiefern ein 
eigenthümlicher Antimonit-Fundort, dessen geologische Verhältnisse die 
ausgestellten Gruben und geologischen Karten (1:1000) sehr schön dar- 
etellten. Schöne Antimonit-Stücke, ferner Hochofenproducte (darunter im 
Hochofen entstandene wunderschöne Antimonkry stalle), sowie Photographien 
waren die Gegenstände dieser sehr sorgfältigen und lehrreichen Ausstellung, 
die die Antimonproduction sehr gelungen illustrirte.

Nebenan befand sich die Ausstellung der Gruben der Oberungari
schen Bergwerks- und Hütten-Actien-Gesellschaft in Szomolnok und 
Szomolnokhuta, welche vor noch nicht langer Zeit im Besitz des kön. ung. 
Ärars waren und infolge ihres Reichsthum an Pyrit mit vollem Rechte 
berühmt sind. Ich habe die Ausstellung dieser Gesellschaft schon im Capi- 
tel «Gold» erwähnt, so dass ich hier nur noch ergänzungsweise über die 
übrigen ausgestellten Mineralien und Gesteine berichte, in deren Reihe ich 
aus der Georg-Grube stammenden pulverartigen, gediegenen Schwefel, und 
aus dem Engelberti-Liegend auf dichtem Quarz auch gediegen Kupfer sah. 
Diese Bergwerke erzeugen jährlich 50.000 Tonnen Pyrit.

Ebenfalls auf der Gallerie der Halle war auch die Ausstellung der Erz
gruben des Grafen G éza  A n d r á ssy  im Gömörer Comitat zu sehen. In den 
Bergwerken des edlen Grafen wird hauptsächlich Eisenstein erzeugt, jedoch 
wird in den Bergwerken zu Betlér auch Pyrit- (zuletzt 740 Tonnen) und 
in Alsó-Sajó auch Quecksilber-Bergbau betrieben (zuletzt 0,6 Tonnen). 
Die Ausstellung liess aber trotz ihres günstigen Aeusseren viel zu wünschen 
übrig, denn die Karten waren ohne jeden Maasstab, ohne jede nähere Er
klärung, oft nur einfache Pausirungen. Auch die Erzstücke waren ohne 
jede Ueberschrift ausgestellt, in den ausgehängten Analysen wieder fehlte 
sowohl das Datum, als auch der Name des Autors, obzwar dies nicht 
gleichgültige Dinge sind, ln der Mitte des Schrankes war, so viel ich aus
nehmen konnte, die Grenze der Herrschaftsgüter auf eine Militär-Specialkarte 
(1: 25.000) eingezeichnet, und man konnte noch eine ziemliche Anzahl von 
Hüttenproducten, Eisenerzstufen und Mineralien (darunter die « Wolnyn» 
genannte Varietät des Baryts von Rozsnyó, sowie auch Zinnober und Amal
gam  von Alsó-Sajó) sehen.

Im Parterre der Halle, neben dem Haupteingange, hatte die Witkowitzer 
Bergbaii- und Eisenhüttengewerkschaft, deren Spatheisen-, Kupfer- und 
Fahlerz-Gruben im Hotter von Porács, Kotterbach, Miklósfalva und 
Kisócz, Comitat Szepes, liegen, ausgestellt. Von diesen Grubenwerken waren 
Photographien, Karten und eine schöne, charakteristische Suite von Mine-
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ralién ausgestellt. Diese Gruben erzeugen ausser Eisenerzen noch jährlich 
38 t Fahlerz.

Die durch ihre Kobalt-Nickel-Gruben einst so berühmte und reiche 
Stadt Dobsina hatte ebenfalls ihre Grubenwerke in der Austeilung vorge- 
fübrt. Es waren hier die geologische Karte des Gebietes (1 : 2880) und die 
charakteristischen Mineralien zu sehen.

In dem Grubenrevier von Selmeczbánya und Körmöczbánya folgt auf 
die ärarischen Gruben an Wichtigkeit der Gold-, Silber- und Bleierz-Berg
bau in Selmeczbánya und Hodrusbánya der Johann Josef von Geramb- 
schen Berg- Union, welche in Bélabánya noch eine Silberhütte und Blei- 
waaren-Fabrik, sowie in Alsó-Hámor (Comitat Bars) die Silberwaaren- 
Fabrik «Szandrik» besitzt. Die Ausstellung dieses Bergwerkes bildete wirk
lich eine interessante Sehenswürdigkeit der Halle für Berg- und Hütten
wesen, wo auch schöne Mineralien und frappirende Hüttenprodukte die 
Aufmerksamkeit auf sich zogen. Es War hier auch ein «Silberblick» aus der 
Bélabányaer Hütte ausgestellt, der Durchmesser dieser wundervoll schönen 
«Mondphotographie» (wie man sie treffend nannte) betrug 5,3 Meter. Das 
Gewicht war 130 kg, der Metallgehalt 2,6 kg Gold und 127,4 kg Silber. Auch 
die Silberproduction Ungarns von Jahre 1893 war mit einem Obelisken von 
entsprechendem Volumen dargestellt, auf dem die 9,2 Tonnen betragende 
Silberproduction dieser Berg-Union, welche 40% der gesammten Silber
production von 23 Tonnen entspricht, ausgeschieden war. Die Union pro- 
ducirt ausserdem jährlich noch 60 kg Gold, 200 Tonnen Blei und 3 Tonnen 
Kupfer. Es ist auch das nich uninteressant zu wissen, das sie 1752 gegrün
det wurde und 986 Arbeiter beschäftigt.

Die Ausstellungen der kgl. ungarischen Bergbauämter waren nach 
den Districten der kgl. ungarischen Montan-Direction von Selmeczbánya 
und Nagybánya in zwei grosse Gruppen eingetheilt. Hier eröffnete die 
Ausstellung des Urvölgyer kgl. ungarischen Bergbauamtes, von der ich 
theilweise schon früher Erwähnung gethan habe, die Reihe. Urvölgy ist, 
was seine Mineralien betrifft, einer der berühmteren Fundorte Ungarns, wo 
man wunderbar schöne Mineralien (Aragonit, Cölestin), selbst Unica, wie 
den «Urvölgyit» findet. Da aber das Vorkommen solcher Minerale von 
einem glücklichen Zufall abhängt und ganz und gar nicht als häufig 
bezeichnet werden kann, so kann es uns nicht wundem, dass wir in der 
Ausstellung dieses Bergbauamtes zum Beispiel den von hier stammenden 
wunderbaren blauen Cölestin überhaupt nicht sehen konnten.

In den Ausstellungen der kgl. ungarischen Bergbauämter zu Körmöcz
bánya, Szélakna und Aranyidka sah ich zwar in den Schaukästen in einer 
chablonmäs8igen Weise die obligaten Gesteins- und Mineralstücke zusam
mengestellt, ebenso auf den Wänden Karten und ähnliche Sachen; jedoch 
in diesen Ausstellungen kam kaum irgend ein leitender Gedanke zum Aus
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druck; es schien vielmehr, dass man um dem erhaltenen amtlichen Erlass 
Genüge zu leisten, ganz einfach nur bemüht war, den Baum auszufüllen. 
Diese Ausstellungsmethode war keineswegs geeignet, uns von den Verhält
nissen der kgl. ung. Gruben einen Begriff zu geben. Ich muss aber bemer
ken, dass dennoch einzelne sehr schöne und lehrreiche Objecte nicht fehlten.

Ueber die höchst wichtigen Leistungen der montan-geologischen Sec
tion der königlich ungarischen Montan-Direction zu Schemnitz, durch 
welche, so weit die Arbeiten bis jetzt durchgeführt werden konnten, beson
ders die montan-geologischen Verhältnisse des Schemnitzer Bergreviers mit 
sorgfältiger Genauigkeit aufgeklärt worden sind, habe ich schon in der Ein
leitung gesprochen. Ob und in welchem Maase nun diese werthvollen Ar
beiten von den einzelnen Bergämtern benützt wurden, ist eine Frage, die 
mir nach den bezüglichen Austeilungs-Gegenständen zu beantworten kaum 
möglich war. Ich aber machte die Wahrnehmung, dass, wie es scheint, die 
Geologie sowohl in der Ausstellung als auch in der Praxis vom Bergbau 
getrennt worden ist.

Eine sehr gelungene und lehrreiche Karte war die vom kgl. ungari
schen Bergingenieur amte in Szélakna ausgestellte Höhenkarte der Wasser- 
kraftwirthschaft des Schemnitzer Bergreviers (1:1000), welche die V ertei
lung und Verwendung, sowie auch die Wegschaffung des Wassers in der 
genannten Gegend sehr klar darstellte. Die Uebersichtskarten der einzelnen 
Gruben, sowie auch die des Erbstollens «Kaiser Josef II.» zeigen auf das Vor
wärtsschreiten der Werke. Dieser Erbstollen ist wohl der längste Tunnel 
auf unserem Continent, in dem die Länge der Hauptstrecke 16.334 m, die 
Gesammtlänge sammt den Nebenstrecken aber 32.026 m beträgt! Über die 
Dimensionen geben folgende Angaben einen Begriff. Die Höhe des Erbstol
lens von den Schienen der Bahn an beträgt 2,36 m, und der Canal ist 
unter den Schienen 1,85 m tief. Dieses Werk ist eine Weitberühmtheit 
Ungarns, wie dies der verewigte ausgezeichnete Gelehrte und Professor 
Dr. J osef  v. S zabó in seinem monumentalen Werke «Geologische Beschrei
bung der Umgegend von Schemnitz» richtig betont hat. Dieser grossartige 
Grubenbau wurde noch 1782 begonnen und erst 1878 beendet. Eine recht 
interessante und schöne Zeichnung war ferner diejenige, welche die Hebel
maschine, welche bei dem Schemnitzer Bergbau im Siglisberger Schachte 
vom k. Oberkunstmeister Joseph  H öll im Jahre 1738 erbaut wurde, dar
stellte. Der Wahrheit gemäss kann ich noch sagen, dass die von diesen Berg
ämtern ausgestellten Mineralien und Gesteine meist auserlesene Exemplare 
waren.

Aus den in den letzten Jahren producirten Erzen der kgl. ung. Berg-
/

werke zu Selmeczbánya, Bélabánya und 0-Antaltáró  wurden jährlich 
211 kg Gold, 5.564 kg Silber, 890,6 t Blei und 21,7 t Kupfer erzeugt. Der 
kgl. ung. Gold- und Silber-Bergbau in Aranyidka, Comitat Abauj-Torna,
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hat zuletzt jährlich 0,2 kg Gold und 1868 kg Silber geliefert; die 
Erze des kgl. ung. Bergbauamtes zu Urvölgy lieferten jährlich 10 kg 
Gold, 83 kg Silber, 18,6 Antimon und 69,7 t Kupfer; die kgl. ung. Berg
werke zu Körmöczbánya und Jánoshegy hingegen producirten jährlich
17.0001 Pocherz.

Die Besprechung der Ausstellung des kgl. ung. Central-Hüttenamtes 
zu Selmecz gehört zwar nicht in den Bahmen dieses Artikels, jedoch muss 
ich erwähnen, dass in diesem Hüttenwerke seit 1896 aus den Nagyáger 
Erzen auch Tellur hergestellt wird, und zwar rohes und verfeinertes Tellur; 
1 gr geschmolzenes Tellur kostet 20 Kreuzer und es wurden aus diesem nicht 
eben schön aussehenden, und gegenwärtig keine technische Verwerthung 
besitzenden Material hergestellte nette Münzen um 8 Gulden verkauft. Auch 
hier war eine zaubervolle «Mondphotographie», der «Silberblick» des Hoch
ofens vom Jänner 1896, ein Schaustück ersten Ranges, dessen Gewicht 
1002,5 kg, Reingehalt 992 kg (43,5 kg Gold und 949 kg Silber) betrug 
und dessen Werth 125.433 Gulden war. (M. s. auf S. 146).

Von den Ausstellungen der Bergämter der kön. ung. Montan-Direc- 
liou zu Nagybánya kann im Grossen und Ganzen dasselbe gesagt werden, 
was über die vorangehenden ärarischen Erzgruben gesagt wurde. Hier 
waren die kön. ung. Bergwerke von Felsőbánya, Kapnikbánya und Nagy
bánya (Kereszthegy und Veresviz), Oláhláposbánya und O-Radna  vertreten. 
Die schönen Karten sowie die ausgestellten auserlesenen Mineralien geben 
von dieser reichen, ihrer Mineralien wegen weltbekannten Berggegend ein 
etwas gedrängtes, aber dennoch genügend klares Bild. Die Daten der Jahres- 
production waren in diesen ärarischen Gruben zuletzt die folgenden : Felső
bánya: 50 kg Gold, 1900 kg Silber und 680 t Blei; Oláhláposbánya 8,5 kg 
Poch-Gold, 20 kg Feingold, 156 kg Silber und 35,3 t Kupfer; Ó-Rachia 
aber, im Comitate Besztercze-Naszód, wo eine kön. ung. Gewerkschaftliche 
Grube (Familie D eschán) ist, lieferte 0,9 kg Gold, 316 kg Silber und 224,1 t 
Blei.

c) Eisenerze.

In der Mitte der Halle für Berg- und Hüttenwesen stand frei ein aus 
Eisenerzen, Roheisen und ähnlichen Producten zusammengetragener Hügel, 
auf dem obenan eine aus Eisen verfertigte, lebensgrosse und tadellos schöne 
Figur eines Eisenwerkarbeiters gestellt war. Daneben lagen aus Roheisen 
geformte Prismen, welche ihrem Volumen nach die Eisenproduction der 
kön. ungarischen Eisenwerke darstellten. Die diesbezüglichen Zahlen sind 
die folgenden: 1867: 141/*, 1875: 163A, 1880: llVa, 1885: 40Va, 1890: 60 
und 1895: 82 Millionen Kilogramm. Die Production der kön. ung. Eisen
werke hat sich daher gegen 1867 mehr als vet'fünffacht. Das sich auf diese 
Weise in unserem Vaterlande auch die Eisenerzproduction gehoben hat, ist
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selbstverständlich. Nach der werthvollen Arbeit A nton v . K er pely ’s (A magy» 
mérn. és ép. egyl. közlönye : 1896. 30. p. 509—556) werden jetzt in Ungarn 
jährlich 1.200.000 Eisenstein erzeugt und 350.000 t Roheisen und un
mittelbare Gusswaaren verfertigt. Es ist auch nicht uninteressant, wenn 
ich bemerke, dass sich die Eisenproduction der Welt 1895 auf 29.868.239 
Tonnen Roheisen und 15.053.864 Tonnen Stahl belief; die drei das meiste 
Eisen producirenden Staaten sind Nord-Amerika, Gross-Britannien und 
Deutschland.

In welch stetiger, kräftiger Zunahme sich die Eisenerzproduction bei 
uns befindet, ist aus den folgenden durchschnittlichen Daten ersichtlich, die 
die in den einzelnen Zeiträumen producirten Eisenerze in Tonnen angeben: 
1881—1885:582.4000,1886— 1890:658,800,1891:875.600,1892:920.500, 
1893: 977.200, 1894: 900.500 und 1895: 955.300.

Beim heutigen Stande der Eisenhüttenkunde kann fast behauptet 
werden, dass es im Allgemeinen kein schlechtes Eisenerz mehr gibt, wenn 
nur die wirtschaftlichen Verhältnisse überhaupt eine Verwertung gestat
ten. In unseren Gebirgen sind nun riesige V orräte von sehr gutem Material 
aufgehäuft, daher der Eisenerzbergbau bei uns auch seine natürliche 
Grundlage findet. In der Halle für Berg- und Hüttenwesen war das Haupt
gewicht auch schon räumlich auf die Eisenwerke gelegt, und es thut Einem 
wohl, in unserem Zeitalter des Eisens wahrnehmen zu können, dass wir in 
dieser Beziehung mit kräftigen Schritten stetig vorwärts schreiten.

Das bergmännische Moment ist aber bei der Ausstellung der Eizen- 
werke fast ganz in den Hintergrund getreten. Es ist der Eisenerzbergbau 
allerdings ein von den übrigen Bergwerken etwas Verschiedenes, denn während 
die Erzbergwerke sonst in den Teufen gewönlich in schmalen, eigentlichen 
Erzausfüllungen zu arbeiten haben, welche, wie dies bei den Gängen ge
wöhnlich der Fall ist, auch verschiedene Dislocationen erfuhren, so sind die 
Eisengruben doch recht oft Tagbaue, welche gewöhnlich mit grossen Mengen 
des Erzes beladen, eine viel ausgiebigere und sichere Arbeit gewähren.

Auf der Milleniums-Landesaustellung war eine ziemliche Anzahl von 
Eisenerzgruben und Werken vertreten, so dass ihr Uebergewicht ziemlich 
rasch ins Auge fällt. Auch das Sehenswürdige war dabei in den Vordergrund 
gerückt.

Auf der Gallerie war die Austeilung der Eisenerz-Gruben und -Werke 
von Ottokar J acobs zu sehen, dessen Gruben bei Krompach, Gölniczbánya, 
Kluknó, Zsakarócz, Nagy-Folkusár und Kopó liegen, und in denen jähr
lich etwa 6000 Tonnen Eisenstein (hauptsächlich Siderit und Limonit) 
erzeugt wird. Schöne Siderit- und Limonitstücke repräsentirten diese 
Erze.

In der schon besprochenen Ausstellung des Grafen G éza A ndrássy  

waren die Producte der Eisenerzgruben zu Betlér, Alsó-Sajó, Oláhpatak
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und Sebespatak zu sehen, in denen durchschnittlich jährlich 70.000 Ton
nen Eisenerze (Limonit, Siderit) erzeugt werden.

Alexander Lantzky gewinnt die Eisensteine (Limonit) in Homoród- 
Lövéte, Comitat Udvarhely, und werden dieselben in seinem Eisenwerke zu 
Keresztbánya aufgearbeitet. Auf der Ausstellung waren hauptsächlich die 
Producte seiner Eisengieserei und seines Hammerwerkes zu sehen.

Das im Zipser Comitat gelegene Merényer Eisenwerk (Gustav S choltz 

und Gattin) producirt jährlich 5500 Tonnen Eisenerz (Siderit, Limonit) und 
zwar im Hotter von Merény, Závadka (Bindt) und Igló. Die Fabrik hat 
ausser ihren specialen Boheisenstücken auch Eisenerze in der Ausstellung 
vorgeführt.

Im Parterre der Halle war dann die Ausstellung der Borsoder Ge
werkschaft, die die im Hotter der Gemeinden Budobánya, Felső-  und 
Alsó- Telekes (Comitat Borsod) gelegene reiche Eisenerzlagerstätte abbaut, 
welch letztere 100—400 m breit, durchschnittlich 16 m dick ist und sich 
auf 5—6 km verfolgen lässt, zu sehen. In diesen Gruben wurden 1895 
etwa 200.000 Tonnen Limonit abgebaut. Diese gro3sartigen Tagbaue waren 
durch schöne Photographien dargestellt und ein riesiger Limonitblock fun- 
girte als Repräsentant des Erzes. Nebenan stand die schon erwähnte Aus
stellung der Witkowitzer Bergbau- und Eisenhütten- Gewerkschaft, die 
in ihren Gruben zu Kotterbach 1895 etwa 30.000 Tonnen Siderit ab
baute.

Die Ausstellung der im Jahre 1799 gegründeten Prihradny scheu 
Eisenwerks-Gesellschaft, deren Eisenerz- und Braunkohlenbergbau sowie 
Eisenwerk in Breznóbánya (Comitat Zólyom) gelegen ist, nahm auf der 
Ausstellung eine eigene elegante Nische ein, in der aber, sowie bei den 
folgenden Ausstellungen überhaupt, die Eisenerze blos als Decorations- 
objekte dienten (bei einigen sogar ganz fehlten), um den meisterhaften 
Erzeugnissen der Eisenwerke selbst Platz zu verschaffen. Dies gilt auch 
von der Ausstellung der Heinzeimann sehen Eisenwerks-Gewerkschaft, 
deren Eisenerzgruben (hauptsächlich Limonit) auf dem Territorium von 
Vashegy, Licze und Hradek (Comitat Gömör) liegen und jährlich etwa
16.000 Tonnen Eisenerz liefern; das Eisenwerk selber liegt in Hisnyóviz. 
Ueberhaupt zeichnete die Ausstellungen der Eisenwerke eine gewisse vor
nehme Eleganz aus, die einen angenehmen Contrast zu dem starren Mate
rial bildete, womit dieselben arbeiten.

In der Gruppenausstellung des Hunyader Comitates fehlte auch das 
königlich ungarische Eisen- und Stahlwerk in Kudsir, sowie auch 
der königlich ungarische Eisenerzbergbau, Eisen- Martin-Stahlwerk von 
Vajd a -Huny ad nicht; beide waren durch schöne Bilder und Erzeugnisse]1 
vertreten. Auch der Kronstädter Bergbau- und Hütten-Actien- Verein war 
mit seinen in Felek und Gyaldr gelegenen Eisenerzgruben (jährliche Pro-w
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duction 24.400 Tonnen Eisenerz), mit seinem Eisenwerke und seinen 
Hiittenproducten (Eisenartikel und Eisenerze) etc. gut repräsentirt.

Die Hernádthaler Ungarische Eisen-Industrie-Act-i eng esellschaß 
stellte in einer eleganten Nische aus. Die Gruben befinden sich im Hotter 
von Krompach (Klippberg), Szlovinka, Helczmanócz und Nagy-Folkmár 
und ihre jährliche Production ist etwa 10.000 Tonnen Eisenerz (meistens 
Siderit und Hämatit). Die Menge der ausgestellten Producte der Eisen
werke wechselte mit sehr schönen Photographien, sowie auch mit Bildern 
und Plänen ab. Hierauf folgte die Ausstellung der Graf L adislaus Csáky- 

schen Eisensteingruben und Eisenwerke, deren Bergwerke in Pákfalu, 
Helczmanócz, Zsakarócz etc. jährlich 4500 Tonnen Siderit und 1600 Ton
nen Limonit, sowie etwa 200 Tonnen Hämatit erzeugen. Es ist dies zugleich 
die älteste Gussstahlfabrik Ungarns.

Die eigentliche Ausstellung des königlich ungarischen Eisenerzberg
baues, Eisen-und Martin-Stahlwerkes zu Vajda-Huny ad war von der Hunya
der Gruppe getrennt zu sehen. Die Eisenbergwerke befinden sich am Erzberge 
von Gyalár, welcher mit den übrigen hierher gehörigen Eisenerzlagerstätten 
des Pojána-Buszka Gebirges die reichste Erzlagerstätte Ungarns bildet, und 
deren Masse hauptsächlich aus Limonit und nur untergeordnet aus Hämatit 
besteht. In diesem Eisenbergwerke wurden 1895: 138.000 Tonnen Eisenerz 
erzeugt. Ich sah hier eine aus 1817 stammende, interessante Grubenkarte 
von Gyalár, mit welcher die Grubenkarte von 1895 (1 : 2000) einen 
lehrreichen Vergleich gestattete. Ein sehr schön durchdachtes und gelungen 
arrangirtes Diorama führte das kön. ung. Eisenerzbergwerk mit der Abbau
methode, der Grubenbahn, Drathseilbahn etc. frappirend vor, konnte aber 
der ungünstigen örtlichen und Beleuchtungs-Verhältnissen wegen nicht 
den erwarteten Eindruck hervorbringen.

Die Ausstellung des ungarischen Eisen- und Stahlwerkes zu Zólyom- 
Brezó nahm mit einer reichen Auswahl der vorzüglichen verschiedenen Pro
ducte der Walz- u. Gusswerke und der Emailgeschirrfabrik einen grossen Baum 
ein. Letztere befindet sich in K is -Gar am (Bhónicz, Comitat Zólyom). In der 
eigentlichen Ausstellung der königlich ungarischen Eisen- und Stahlwerke 
in Kudsir und zu Vaj d a -Huny ad bildete dann noch das überraschende 
Diorama der Hütte, des Hochofens (der letztere in x/6 natürlicher Grösse) 
neben einer Fülle von allerlei Producten der Eisenwerke eine Sehenswür
digkeit. Hier waren auch noch der untere Theil eines uralten Eisenschmelz
ofens, in natürlichen Stücken ausgestellt, den man 1895 in der ärarischen 
Grube zu Gyalár im Cassilor Thale in 650 m Höhe während der Aufschlies
sung fand. Der Ofen war in den Fels gehauen ; ausser der ursprünglichen 
Thenbekleidung waren auch die am Boden'des Ofens gelegenen Eisenschlacken 
zu: sehen und bildete das Ganze einen interessanten Beitrag zur Eisen
erzeugung des IX-ten Jahrhunderte, wie wir dies auch in den der citirten
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Arbeit A nton v. K e r pely ’s beigegebenen lehrreichen Abbildungen sehen 
können.

Auch die schönen Waaren des königlich ungarischen Eisenwerkes in 
Kahola Pojana (Comitat Máramaros) fehlten in der Austeilung nicht, und 
wenn ich hier noch die vielen schönen sozusagen ausschliesslichen Producte 
der Eisenwerke der Ausstellungen der J. Sárkány’s Erben & Comp. Cset- 
neker Concordia-Gewerkschaft (Eisenerzbergbau in Cselnek, Ochtina, 
Rozsnyó etc. (jährliche Production 18.000 Tonnen, meistens Siderit), dann 
des Kronstädter Bergbau-Hütten-Actienvereins (Eisenwerke in Ruszkicza, 
Istvdnhegy und Lunkány, Comitat Krassó-Szörény); ferner der Nadrdger 
Eisenindustrie-Gesellschaft (Gruben in Nadrág, Comitat Krassó-Szörény), 
Gyalár (Comitat Hunyad), Petvisen (Comitat Temes) etc. (jährliche Produc
tion 5300 Tonnen Eisenerz) wenigstens anführe, so müssen wir noch die 
übrigen Eisenwerke in ihren eigenen Pavillons aufsuchen, damit wir von 
den sämmtlichen auf der Ausstellung vorhanden gewesenen Sehenswürdig
keiten des ungarischen Eisenerzbergbaues vollständig Rechenschaft ablegen 
können.

In der Halle der Rima-M urány-Salgó-Tarjáner Eisenwerks-Actien- 
gesellschaft befand man sich in einer planmässig ausgeführten, sehr 
geschmackvoll ausgestatteten und mit mannigfaltigst ausgewählten Gegen
ständen vollgefüllten eigenen Ausstellung, die für sich selbst ein organisches 
Ganzes bildete, entsprechend den grossartigen Industrie-Anlagen dieser 
vaterländischen Gesellschaft, deren Arbeitspersonal über 7000 Mann zählt. 
Hier kann ich blos über die Eisenerzbergbaue der Gesellschaft berichten, 
welche im Jahre 1895: 129.300 Tonnen Eisenerz geliefert haben.

Die Eisenerzbergbaue der Gesellschaft sind auf das Gebiet dreier 
Comitate vertheilt: Gömör, Abauj-Torna  und Szepes. Der Vashegy ist 
die reichste Erzlagerstätte des Comitats Gömör, deren Eisenerze sich im 
Hotter der Gemeinden Szirk, Turcsok und Rákos befinden. Die Eisenerz
lagerstätten dieses interessanten Berges bilden fast ausschliesslich ein 
Eigenthum der genannten Gesellschaft. Die Gruben am Vashegy sind schon 
seit Jahrhunderten bekannt und die in den Mineraliensammlungen so 
bewunderten prachtvollen Limonitbildungen stammen fast ausschliesslich 
von diesem Berge, welcher übrigens manche mineralogische Seltenheit, wie 
den Evansit beherbergt. In der Ausstellung der Gesellschaft waren die oft 
wunderbar schönen Bildungen des Limonits in vielen Exemplaren vertreten, 
wie denn überhaupt von den Mineralien, Gesteinen und Petrefacten reich
haltige, sorgfältige Sammlungen vorhanden waren. Eine grosse Anzahl von 
schönen Karten, Bildern und Gemälden diente zur weiteren Ergänzung und 
Zierde dieser Ausstellung. In ein sehr gelungenes Modell des László-Stollen 
am Vashegy konnte man sogar hineingehen, in demselben waren die mit
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dem Abbau beschäftigten Häuer durch lebenagrosse, sehr gelungene Pup
pen dargestellt.

Die Gesellschaft zeigte auch ihre übrigen, ausserhalb der Eisenberg-, 
Szirk-, Turcsok-, Rákoser Bezirke, (Comitat Abauj-Torna), in der Nähe von 
Jászó und Meczenzéf bei Lucziabdnya liegenden Werke, wo Siderit erzeugt 
wird (1895: 29.400 Tonnen), mit ähnlicher Sorgfalt vor. Die Eisengruben 
der Gesellschaft sind noch die Limonitgrube bei Osztromos, im Hotter der 
Gemeinde Rákó, im Comitat Abauj-Torna und die im Com. Szepes, welche 
im Hotter von Szomolnok, Gölniczbdnya und Szlovinka Siderit erzeugen. 
Die Gesellschaft ist ferner auch die Besitzerin eines Kalksteinbruches, 
welcher bei Tiszolcz im Comitat Gömör liegt, wo die nöthigen Kalksteine, 
(1S95:69.500 Tonnen) gebrochen werden. Die ganze Ausstellung dieser 
Gesellschaft stand auf hohem Niveau und war musterhaft.

Auch im Pavillon der priv. Oesterr.-Ung.-Staatseisenbahn-Gesell
schaft ist auf den Bergbau viel Sorgfalt verwendet worden. Die vorzüg
lichen Eisenerze des Krassó-Szörény er Comitats (Magnetit, Hämatit, Li
monit) werden in den berühmten Gruben von Vaskő und Dogndcska 
erzeugt, wo 1895 das gesammte producirte Erz zusammen 130.000 Tonnen 
betrug. Uber die Entwickelung der Bergwerke können die unten folgenden 
Daten einen Aufschluss gewähren. Diesen zufolge war die Gesammtmenge 
der erzeugten Eisenerze eine folgende:

1855: 13.000 Tonnen 
1865: 18.000 «
1875: 45.000 «
1885: 90.000 «

Die Gesammproduction hat bisher ihr Maximum mit 138.000 Tonnen 
im Jahre 1894 erreicht und der grösste Fortschritt fällt in dieser Beziehung 
auf die Gruben von Vaskő. Die Gesellschaft hat aus den auf ihren Domänen
— von denea übrigens mehr als ein ausnehmend schönes Vorkommen von 
Mineralien unseres Vaterlandes bekannt ist — im Comitat Krassó-Szörény 
vorkommenden Mineralien und Gesteinen auch eine lehrreiche, reiche Suite 
zusammengestellt.

Entfernt von der Halle für Berg- und Hüttenwesen befand sich in 
einem eigenen schönen Pavillon die Ausstellung Sr. k. u. k. Hoheit des 
Erzherzogs F r ie d r ic h . Diese musterhafte Ausstellung hat auch dem 
Bergbau Entsprechendes vorgeführt. Die Eisen-, Silber- und Kupfergruben 
Sr. k. u. k. Hoheit befinden sich im Zipser Comitat bei Bindt und Zsa- 
karócz, wo Siderit das dominirende Eisenerz ist. In diesen Gruben wur
den in der letzteren Zeit zusammen 100.000 Tonnen Eisenstein erzeugt. 
Sorgfältige Grubenkarten, eine reiche Auswahl der Gesteine und Minera
lien zogen hier die Aufmerksamkeit auf sich, in welcher Beziehung die
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mannigfaltigen schönen Minerale von der Bindt auch wissenschaftlich 
schon mehrfach Interesse erregt haben. Als echte Cabinetstücke muss ich 
hier noch jene beiden Hautrelief-Bilder erwähnen, welche sich mit ihren, 
dem Bergmannsleben entnommenen Objecte auf die Gegend der 
Bindt und Zsakarócz bezogen. Es waren dies wahrhaftig kleine Meister
werke, die kaum etwas zu wünschen übrig liessen.

Ebenfalls in einem eigenen eleganten Pavillon war die Ausstellung 
Sr. kgl. Hoheit des Herzogs P h il ip p  von S achsen-Coburg-G otha zu sehen. 
Die herzoglichen Eisenerzgruben befinden sich am schon erwähnten Vas
hegy (im Hotter von Turcsok, Bdkos und Derecske) im Comitate Gömör, 
ferner im Zipser Comitate (Gebiet von Igló und Kisócz), in welch letz
teren hauptsächlich Siderit das Erz bildet. In der Reihe der in jeder Hin
sicht verdienstvoll, sehr lehrreich und geschmackvoll ausgestellten Gegen
stände konnte man auch sehr sorgfältig zusammengestellte Gesteine und 
Mineralien sehen. Die herzoglichen Eisenerzgruben erzeugten in der letzten 
Zeit 28.000 Tonnen Eisenerze.

*

In der Halle für Berg- und Hüttenwesen fanden sich noch die Aus
stellungen anderer Erzbergwerke vor. So hat Josef d’E lia  aus der Gegend 
von Tiszovicza und Eibenthal (Comitat Krassó-Szörény) stammende 
Chromeisensteinerze, B éla  Fáy et Cgnsorten Schwefelerze von Nyus-  
hya (Comitat Gömör); K arl Josef D em uth  hingegen Antimonerze von 
Alsó-Lehota (Comitat Zólyom, Production 300 Tonnen) ausgestellt. In der 
Halle für chemische Industrie aber sah ich die Berg- und Hüttenwerke der 
Gebrüder Seybel zu Czajla, Pernek und Bösing (Comitat Pozsony), die 
zuletzt 3000 Tonnen Pyrit erzeugten, vertreten.

*

Der Erzbergbau von Kroatien und Slavonien befindet sich zwar noch 
im Anfangsstadium, jedoch zeigt der auch auf der Ausstellung schön vertre
tene Eisenerzbergbau schon einen recht erfreulichen Aufschwung. Derzeit 
sind die Hütten zu Beslinac, Trgove und Petrovagora in Betrieb und die 
im Jahre 1885 producirte Eisenmenge von 9644 Tonnen hat sich 1894 auf 
22.100 Tonnen gesteigert. Es ist zweifellos, dass auch in Kroatien und 
Slavonien mit der Besserung der Verkehrs Verhältnisse ein Aufschwung der 
reichen Gruben eintreten wird.

*

In Bosnien und in der Herzegorina wurde im Jahre 1881 die Ge
werkschaft Bosnia gegründet und im Jahre 1882 auch ein Berggesetz 
geschaffen. Da das Land schon früher, im Jahre 1869 geologisch aufgenom-
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men wurde, so ist damit die Wiederbelebung des uralten Bergbaues in 
Bosnien eingeleitet. In der Ausstellung war der Erzbergbau durch eine 
schöne Karte illustrirt, die im Massstabe 1: 300.000 in der Industriehalle 
von Bosnien und der Herzegovina die Mineral-Fundorte darstellte. Dem
nach sind die auf die Production bezüglichen Daten für 1895 die folgen
den : 3784 Tonnen Roheisen uncl Gusswaaren (mit gutem Export nach 
Ungarn), 8155 t Manganerze (Export in die gesammte Monarchie), 648 t 
Chromerze (ebenfalls exportirt) und 1311 Kupfer, wovon blos die Hammer- 
waare im Lande verkauft wird.

In der im Ganzen sehr schönen, reichhaltigen und in jeder Beziehung 
mit wahrer Fachkenntniss geordneten Ausstellung der occupirten Länder, 
die in vieler Beziehung auch für uns als Muster dienen konnte, war auch 
das Berg- und Hüttenwesen dem heutigen Zustande desselben entspre
chend, würdig repräsentirt. Vor Allem war in der VIII. Gruppe (Bauwesen) 
eine schöne und grosse Sammlung von Baumaterialien, sowie Bausteine, 
Sande, Schotter, Kalke etc. zu sehen. Die Bergwerke waren in der Gruppe I. 
Hier sah ich die geologische Karte, dann mit Gesteinen, Petrefacten und 
Mineralien reich gefüllte Glaskästen. Unter den Mineralien waren viele 
sehr schöne Exemplare, welche die mannigfaltigen Mineralproducte dieses 
Landes gut repräsentirten.

Unter den Erzbergbauen steht an erster Stelle das Eisenwerk Vares, 
wo die neu eingerichtete Anlage im Jahre 1891 dem Betriebe übergeben 
wurde; jedoch musste dieselbe den wachsenden Bedürfnissen entsprechend 
schon im Jahre 1893 wesentlich erweitert werden. In der Nähe von Vares 
befinden sich vorzügliche Eisenerze (Hämatit) in riesigen Massen und 
diese zur Zeit wichtigste Berg- und Hüttenanlage Bosniens war auf der 
Ausstellung durch eine reiche Auswahl von Plänen, Photographien und Pro- 
ducten vertreten.

In entsprechender Weise haben dann noch das Privatwerk Cevljaitouic- 
bogosca, das Kupferwerk neben dem Sinjako in der Gegend von Jezero, 
sowie das Chromerzwerk bei Dubostica ausgestellt. In ( 'evljanovica- bogos 
wird hauptsächlich Psilornelan, untergeordnet Pgrolusit, in Sinjako 
Chalkopi/rit und endlich in Dubostica Chrom,eisenstein gewonnen.

¥

Wenn wir nun den Erzbergbau Ungarns auf Grund der in der Millen
niums-Landesausstellung dargestellten Resultate zusammenfassend über
blicken, so sehen wir, dass ausgenommen den einer weiteren Entwicklung 
fähigen Goldbergbau, sowie den sich fortwährend hebenden Eisenbergbau in 
den übrigen Zweigen, mit gelinden Worten gesagt, wenigstens ein Stillstand 
zu constatiren ist. Eine derartige Stagnation ist in den heutigen Tagen des 
raschen Verkehrs und der mit dem letzteren verbundenen schnellen Ent-
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wicklung sicherlich keine günstige Prognose. Ganz gewiss haben viele Ur
sachen zusammengewirkt, die der Entwicklung des Erzbergbaues bei uns 
hindernd entgegentraten; wie dies ja  auch auch anderwärts, z. B. in Deutsch
land der Fall ist. Hierher gehört in erster Linie die Entwerthung des Sil
bers, dann die stark gesunkenen Preise der Rohmetalle und an manchen 
Orten auch die beginnende Erschöpfung der Lagerstätten und dergleichen. 
Bei uns treten noch andere ungünstige Zustände zusammen, so dass unser 
Erzbergbau einer ernsten Gefahr entgegengeht.

Wenn wir die Dinge etwas näher betrachten, so sehen wir vor allem 
zwischen der Production der ärarischen und der Privat-Gruben  inso
fern einen auffallenden Unterschied, dass erstere vorzüglich in der 
Production zurückblieben. So viel ist gewiss, dass in dem Budget
vorschlag des kgl. ung. Finanzministeriums für 1897 die ärarischen 
Metallbaue mit einem Deficit von 5512 Gulden präliminirt sind, gerade so 
wie im Jahre 1896. Der Montandistrict von Selmeczbánya ist mit 
137.167, und der kgl. ung. Bergbau in Rézbánya (Comitat Bihar), welcher 
auf der Landesausstellung nicht einmal vertreten war, mit 21.561 Gulden 
Deficit präliminirt, welches Deficit dann den Betriebsüberschuss des 
Montandistrictes von Nagybánya  und Zalathna gänzlich aufzehrt. Selbst 
in dem günstigsten, in dem Montandistricte von Nagybánya  sind blos 
Veresviz, Kereszthegy und Felsőbánya mit einem Einkommenüberschuss 
präliminirt; Kapnikbánya, Oláhláposbánya und O-Radna  ergeben eben
falls ein Deficit. Die Gesammt-Einnahmen der kgl. ung. Erzgruben sind 
übrigens mit 2.815.931, die Gesammt* Ausgaben aber mit 2.821.083 Gulden 
präliminirt.

Mit der Frage, ob überhaupt und wann bei den kgl. ung. Erz
gruben der eigene Betrieb aufrecht zu erhalten ist, will ich mich hier nicht 
beschäftigen. Ich bin davon überzeugt, dass der Staat überall dort, 
wo günstige Natur- und Industrieverhältnisse die betreffende Bevölkerung 
auf die Arbeit dieser Art anweisen, oder wo sonst in Folge der Indolenz 
oder der ungenügenden Fachkenntniss ein Stillstand erfolgen würde, nicht 
nur die Initiative ergreifen, sondern auch den Betrieb energisch führen soll.

In den Ländern der ungarischen Krone betrug die Anzahl der in den 
gesammten Gruben* und Hüttenwerken angestellten Arbeiter in den Jahren 
1886— 1890 im Durchschnitte 47.019; 1894: 64.573 und 1895: 61.696, in 
welchen Zahlen die Arbeiter des Salzbergbaues nicht enthalten sind. Wenn 
wir diese Zahlen näher betrachten, so sehen wir, dass die Anzahl der Arbei
ter der ärarischen und der privaten Gruben eine folgende w ar:

ärarische private Gruben

1886—1890
1894
1895

Földtani Közlöny. XXVII. köt. 1897.

9.949 37.070 
9.113 55.460 

10.094 51.602.
11
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Die Anzahl der in den Privatwerken beschäftigten Arbeiter hat sich 
also auffallend erhöht, während in dieser Hinsicht in den ärariachen Gruben 
von einem Fortschritt nicht ernstlich die Rede sein kann. Mit den Zahlen 
der Statistik muss man aber gewiss sehr behutsam umgehen, da diese Zah
len, wie dies schon aus der Natur der Sache folgt, einen gewissen Deh- 
nungs- und Compressionscoefficienten haben, wodurch manches verschleiert 
wird. Da nun in der Production eines Bergwerkes auch der Erzreichthum 
und das Vorkommen eine höchst wichtige Rolle spielen, an dem zu ändern 
sicherlich nicht in unserer Macht steht, so kann man getrost behaupten, dass 
sich die natürlichen Verhältnisse bei uns durchaus nicht beträchtlich ver
schlimmert haben. Dabei haben sich die Bergbaukunde, die Aufbereitungs- 
und Hü ttenkunde in letzterer Zeit wesentlich vervollkommnet und zwar erstere 
durch die naturgmässe Herbeiziehung der Geologie als Grundlage, die üb
rigen hingegen wurden durch die gesunkenen Preise der Metalle dazu ge
zwungen, die Herstellungskosten auf ein Minimum zu reduciren; bei der 
Goldproduction aber war die Haupttriebfeder der grosse Gewinn, der sich 
mit Einführung der Gold- Valuta einstellte.

Ich glaube, ich bin bei der Quelle der Übel unseres Erzberg
baues angelangt. Wir müssen in erster Linie unsere angehenden Berg
beamten der modernen Zeit entsprechend mit viel mehr Kentnnissen 
naturwissenschaftlicher, hauptsächlich aber geologischer Natur ausrü
sten, als dies bis jetzt geschah. Dies erfordert unbedingt, dass die Lehr
pläne der kgl. ung. Berg-Akademie zu Schemnitz gründlich reformirt 
werden. Die Bildung unserer Bergleute muss ein höheres Niveau erreichen.

Anderseits muss die materielle Stellung der Bergbaubeamten ausgie
biger verbessert werden, als dies bisher geschah. Industrie- Unternehmun
gen dürfen nie blos nach den Regeln der Beamtenhierarchie geleitet werden; 
die Bergbaue sind aber gerade Industrieanlagen ersten Ranges. In dieser 
Hinsicht sind die Privatgesellschaften im grossen Vortheil, da sie die alte 
These, dass das Gute auch besser bezahlt werden muss, zu ihrem eigenen 
Nutzen an wenden. Ich kenne einige Directoren kleiner Gruben, deren Gehalt 
bedeutend grösser ist, als selbst das eines königlich ungarischen Montan- 
Districts-Directors und dabei sind die Privat-Gruben in stetigem Aufschwung 
begriffen. Die staatliche Verwaltung ist gerade so wie jede andere, unbe
dingt schlecht, wenn sie sich dem wirklichen Bedürfniss nicht anschmiegen 
kann oder will, und kann sie ausserdem nicht als eine billige bezeichnet 
werden. Das starre Beamtenwesen und die festen Regeln der staatlichen 
Hierarchie sind gewiss für das Gedeihen der elastischen Industrie-Unter- 
nehmungen nicht geeignet.

Zu diesen eben nicht erfreulichen Folgerungen sind wir nach dem 
Studium des Erzbergbaues, wie er auf der Millenniums-Landesausstellung
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vertreten war, gelangt. Möge auch ihm im nächsten Millennium eine bes
sere Zukunft, ein günstigeres Schicksal zuwinken!

Schliesslich ist ein entsprechend verfasstes und streng durchzuführen
des Berggesetz zu schaffen, damit das neue Jahrtausend auch im Gebiete 
des Bergbaues und speciell der Erzbergwerke an die Verstärkung und ent
sprechende Entwicklung unseres Wohlstandes wenigstens in der zwölften 
Stunde herantrete.

4. Salzbergbau.

In ruhigeren Bahnen bewegt sich der Salzbergbau. In der Mitte der 
Halle für Berg* und Hüttenwesen befand sich die einheitliche, schöne, 
sehenswürdige und lehrreiche Gruppe des vaterländischen Salzbergbaues. 
Die wichtigen und reichen Salzlager unseres Vaterlandes befinden sich im 
Gebiete der Comitate Máramaros, Bereg, Ung, Zemplén und Sáros, also 
in Nordost-Ungarn, ferner im ehemaligen Siebenbürgen, in den Comitaten 
Alsó-Fehér, Kolozs, Tor d a -Aranyos, Szolnok-Doboka und Szeben. Die 
diesbezüglichen kgl. ung. Oberbergämter liegen in Akna-Szlatina, Maros- 
Ujvdr und Sóvár, und mit Ausschluss des letzteren, wo jetzt blos Salzsie
derei betrieben wird, hat man eigentlich nur zwei Salzbergwerks-Bezirke, 
den von Máramaros und den von Maros- Újvár. Die nachweisbar ältesten 
Salzbergwerke liegen im Máramaroser Bezirk, speciell in Rónaszék und das 
reinste Steinsalz wird bei uns im Maros-Ujvárer Bezirk zu Deés-Akna 
gewonnen. Das Steinsalz ist ein in allen geologischen Zeitaltern verbreitetes 
Gestein, daher dasselbe sowohl in den alten, als auch in den jüngeren For
mationen, manchmal in kaum denkbar riesigen Mengen vorkommt. Die 
ungarischen Steinsalzablagerungen gehören in ein jüngeres Zeitalter, in die 
Tertiärformation, was aber ihre Güte natürlich in keiner Beziehung ver
mindert. Da das Steinzalz bei uns ein Object des Staatsmonopols bildet, so 
ist dessen Production in Anbetracht der gewaltigen Mächtigkeit unserer 
Steinsalzablagerungen keinen besonderen Schwankungen unterworfen. 
Hier schreitet die Entwicklung ruhig, aber umso sicherer vorwärts, wie dies 
auch die Daten der Production der nachstehenden aufeinanderfolgenden 
Zeiträume beweisen:

1881— 1885 (im Durchschnitt): 159.244 Tonnen
1886— 1890 (im Durchschnitt): 160.060 «

1892: .........._ .......... _ 176.368 «
1893:...........................  ... 167.209 «
1894: .......... . ... ... 169.282 «
1895:...................  ........... ...169.395 «

11*
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Die Menge des ins Ausland exportirten Steinsalzes aber war eine 
folgende:

1886— 1890 (im Durchschnitt): 10.590 Tonnen

Es trat also 1891 ein grösser Eückfall ein. Gross-Britannien ist der 
das meiste Salz producirende Staat der Welt, aber seine chemische Indust
rie verbraucht auch das meiste Salz,

Auf der Ausstellung waren unsere Salzwerke sehr schön vertreten. Es 
wurde hier Alles zusammen getragen, woraus sowohl der Laie als auch der 
Fachmann sich eine angenehme Belehrung verschaffen konnte. Die Aus
stellung der kgl. ung. Salzbergwerke nahm in dieser Beziehung in der gan
zen Halle für Berg- und Hüttenwesen den ersten Platz ein.

Hier konnte man das grossartige Modell der Franzensgrube zu Róna- 
szék sehen, welches in allen seinen Details meisterhaft ausgeführt war, wo 
alle Phasen des in unseren Salzgruben stattfindenden Sohlenbaues mit 
minutiöser Genauigkeit dargestellt waren. Die Grube wurde im Jahre 1795 
aufgeschlossen, die Oberfläche der Bausohle ist 29.050 m2, die Tiefe der
selben von der Tagzimmerung an beträgt 106 m, aus welchen Daten sich die 
colossalen Dimensionen dieses in Steinsalz ausgebauten domartigen 
Werkes einigermassen beurtheilen lassen. Eine schöne Grubenkarte 
(1:1000), sowie eine aus 1772 stammende interessante Karte bildeten die 
weiteren Sehenswürdigkeiten. Hier waren auch jene Baumstämme und Äste 
ausgestellt, auf welche man 1893 in einer neu eröffneten Strecke derFran- 
zens-Grube, in einer Tiefe von 120 m, und in einer Entfernung von 55 m 
vom Salzrücken, in der Gesellschaft von Gesteinsstücken stiess.

Auch die Karten der in Akna-Szlatina  befindlichen Ludwig- und, 
Kunigunda-Grube fehlten nicht; Diagramme, Salzstücke, Gesteine etc. bil
deten eine nützliche Ergänzung derselben. Interessant waren auch die aus 
krystallreinem Salz geschnitzten Zierobjecte (Kreuz, Briefbeschwerer, Krug, 
Schüssel etc.), welche der Salzarbeiter K arl  F lórián  zu Rónaszék aus
gestellt hat.

Auch das historische Moment wurde bei dieser Ausstellung in einer 
hervorragenden Weise berücksichtigt. So war ein Privilegium des Königs 
W la d is la u s  aus d. J. 1498, sowie auch ein Arbeiterstatut des G r a fe n  Fe- 
s t e t i c h  aus d. J. J778 ausgestellt. Am interessantesten aber war die Aus
stellung der Überreste des uralten, mit Wasser betriebenen Salzbergbaues 
zu Királyvölgy.

Dieser verlassene Salzbergbau ist in nordwestlicher Richtung von Szla- 
tina in der Entfernung von 32 km gelegen, dort wurden im Jahre 1817 bei

1891
1894
1895

5.790 « 
6.960 « 
7.530 «
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der Abteufung einer neuen Schachtmündung in einer Tiefe von 13,28 m 
eine uralte Grubenhöhlung und noch ein anderer, ebenfalls uralter Bau, 
entdeckt. Der Bergbau geschah mittelst Lösung durch Süsswasser und 
die diesbezüglichen alten Werkzeuge waren mit ausführlichen Abbildungen 
und Text versehen im Original ausgestellt. Die Sprossen der alten Leiter 
standen in 0,47—0,63 m Entfernung von einander, was den alten Berg
leuten eine nicht eben angenehme Bewegung erlauben mochte. (M. s. a. 
S. 57). Ich kann noch hinzufügen, dass auch in den Jahren 1846 und 1847 
solche uralte Salzbergwerke entdeckt wurden. Die Producte des Mdrama- 
roser Salzbezirkes waren in einer reichen Auswahl auch separat zusammen
gestellt, sammt den eigenthümlichen einfachen Werkzeugen der Arbeiter, 
worunter die einen kurzen, aus biegsamem Weissdorn verfertigten Stiel be
sitzende Hacke besonders interessant war.

Aber auch die Salzbergwerke des Maros- Ujvdrer Bezirkes sind nicht 
im geringsten zurückgeblieben. Hieher gehören die bekannten Salzgruben 
von Maros-Újvár, Deés-Akna, Paraj d, Torda und Vízakna. Par aj d (Co
mitat Udvarhely) ist schon dadurch besonders interessant, dass hier in der 
Gestalt von 50—80 m hohen Hügeln blossgelegte Salzkörper, wahrhafte 
Salzberge Vorkommen, wie man sie auch in Spanien (Cardona) kennt. In 
Vízakna bildet die im Jahre 1816 verlassene Grube Nagybánya  die stille 
Buhestätte von 300 gefallenen Honvéds aus dem Jahre 1849, von denen im 
Jahre 1890 nach einem Wolkenbruch sechs Leichen noch ziemlich gut er
halten ans Tageslicht gekommen sind.

Diese Salzgruben haben sehr schöne Karten, Photographien und Dia
gramme ausgestellt, so auch eine sorgfältige Tabelle, welche die von 

867— 1894 in den sämmtlichen siebenbürgischen Gruben erzeugte Salz
menge von Jahr zu Jahr aufweist. Schöne durchsichtige Salzkrystalle, so
wie Salzvorkommnisse überhaupt, dann ein schöner, schlanker Steinsalz- 
Obelisk, mit dem aus dem relativ sehr seltenen rothen Steinsalz schön 
ausgearbeiteten Wappen Ungarns, ein Modell (1:100) der Stefanie-Grube 
zu Maros-Újvár, dann die glockenförmigen Abbaue der übrigen Gruben, 
ebenfalls aus Salz, dabei die ganz eigenthümliche Abbaumethode der alten 
Gruben von Parajd, wo das Salz in Würfeln abgelöst wird, sammt dem 
Gezeuge: alldies bot eine Fülle von sehr geschmackvoll zusammengestell
ten, instructiven und interessanten Objecten.

Auch in der Industriehalle von Bosnien und der Herzegowina in wel
chen Ländern schon 400—500 Jahre vor Christi die Illyrier Salz erzeugten, 
konnten wir die Salzgruben vertreten finden. ZurZeit der Occupation wurden 
in Gornja und neben Dolnja-Tuzla  aus den dortigen Salzquellen einige 
hundert Tonnen Steinsalz erzeugt, und heute sind die Salinen von Simin- 
ham und Dolnja-Tuzla  im Betrieb, wo 1895: 12.757 Tonnen Sudsalz pro- 
ducirt wurden. Diese Salzmenge deckt hauptsächlich den eigenen Bedarf
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der Länder, aber es wird auch eine nicht unbedeutende Quantität nach 
Bulgarien exportirt. Auch in Bosnien und in der Herzegowina ist das Salz
monopol eingeführt. In der Ausstellung hatte man Profile, schöne Bilder, 
Salzsorten, Soolen- und Salzanalysen in reicher Auswahl zum Studium 
vor sich.

5. D iverses und Schluss.

In der Halle für Berg- und Hüttenwesen befand sich noch eine 
ganze Menge von Gegenständen, die mit dem eigentlichen Bergbau nur 
lose in Zusammenhang stehen. Es existirten noch einzelne specielle Aus
stellungen, die auf einzelne Gegenstände oder Gebiete Bezug hatten. So 
hatte z. B. auf der Gallerie der Halle das Comitat Bars von den Gesteinen 
seines Gebietes eine schöne und vollständige Collection ausgestellt, der 
noch eine geologische Karte beigefügt war. Es war dies jedenfalls ein an- 
erkennenswürdiges Unternehmen, welches möglichst Viele zur Nachah
mung anspornen möge! M. Stahl hatte ebenda die Minerale des Comi
tates Máramaros mit lobenswerthem Fleisse vorgeführt und im Parterre 
war in der Ausstellung der kgl. ung. Berg-Akademie zu Selmecz eine 
reiche und schöne Sammlung der Mineralien des Montan-Districtes von 
Selmecz zu sehen. Diese Akademie hat übrigens eine ganze Masse ihrer 
Gegenstände und Arbeiten ausgestellt. Die kgl. ung. Bergschulen zu Selmecz 
und Felsőbánya nahmen auch mit einer Menge ihrer schönen Objecte an 
der Ausstellung theil. Ich muss hier noch besonders erwähnen, dass die 
von den Hörern der kgl. ung. Bergakademie zu Schemnitz ausgeführten 
prachtvollen Aquarell-Bilder die Aufmerksamkeit besonders auf sich 
lenkten.

Auf der Gallerie hatte noch Bergingenieur F ranz Zsoldos Bohrloch
proben aus Tiefbohrungen, die Erste Ungarische Schiefergrube zu Mdria- 
völgy (Comitat Pressburg) allerlei Schiefermuster; F ranz B illitz, Steingru
benbesitzer, die vorzüglichen, reinen Kalksteine von Ugod und Tapolczafo 
im Comitat Veszprém; G. K. KramerThone von Pdrva  (Comitat Besztercze- 
Naszöd), im Parterre Adolf Weisskopf, Bergbau-Unternehmer, Thon

muster, Farbenerde, Kalksteine und sonstige Erzeugnisse von Görömböly- 
Tapolcza (Comitat Borsod) ausgestellt. Hier war auch die lehrreiche Aus
stellung der Vaterländischen Asphaltinduslrie-Actiengesellsehaft (Asphalt- 

Gruben in Tataros (Comitat Bihar); die Ungarische Asphalt-Actien- 
gesellschaft (Gruben in Felsö-Derna, (Comitat Biliar) und die Bihar-Szilá
gy er Oelindusrie-Actiengesellschaft (Bergbau bei Zsibó, Comitat Szilágy) 
hatten ihre schönen Gegenstände in einem eigenen Pavillon ausgestellt.

Die Mineralölproduction Ungarns fängt jetzt wieder an in Aufschwung 
zu gerathen, was auch aus den folgenden Productionsdaten, welche die
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in den einzelnen Jahren producirte Erdöl-Quantität angeben, zu er
sehen is t :

1891: 720,2 Tonnen
1892: 20,2 «
1893: 14,3 «
1894: 2001,5 «
1895: 2083,0 «

In der Erdölproduction nehmen die Vereinigten Staaten von Nord
amerika (1894: 6.158.119 Tonnen Production), Russland (1894: 4.873.000 
Tonnen), Österreich (1894: 131.930 Tonnen) und Canada (1894: 116.000 
Tonnen) die ersten Stellen ein. Nach den in dem sehr lehrreichen Pavillon 
der Mineralölraffinerie-Actiengesellschaft in Fiume ausgestellten Daten 
war übrigens die Gesammtproduction der Welt an Petroleum 1895 eine 
folgende:

Vereinigte Staaten von N.-Amerika 4.993.800 Tonnen
Russland... .......................... ... 6.171.500 «
Österreich-Ungarn ... _ _ 250.000 «

Canada ... ...  ...  ........... ... 144.000 (1

Rumänien _ ... ...  ........... 80.000 «
D eutschland ........... .................. 17.940 «

Italien_ _ ... _ ... _ 3.000 «

Andere Staaten ... ................... 863.000 «

Zusammen 12.523.240 Tonnen.

Die Gesammtproduction der Welt an Petroleum von 1859—1805. 
versinnlichen wieder die folgenden Zahlen:

Vereinigte Staaten von N.-Amerika 98.155.644 Tonnen
Russland ... ...  .................. . 49.692.477 «
Österreich-Ungarn ... ... _ ... 1.969.658 «
Canada ... .......................... . ... 1.921.007 «
Rumänien ... ... ... ...................  855.819 «
Deutschland ... .................. . ... 169.504 «
Italien_ ... ... ...................  ... 17.834 «
Andere Staaten ............................ 5.939.900 «

Zusammen 158.721.843 Tonnen

Der Tavillon dieser Gesellschaft war hinsichtich des Petroleums sehr 
sorgfältig arrangirt. So sah ich dort auch die geologische Karte Kroatien- 
Slavoniens und Dalmatiens von Prof. Dr. G orjanovic-K ramberger mit 
Markirung der Petroleum-, Naphta- und Asphalt-Vorkommen, sowie eine die
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Petroleum-Vorkommen der ganzen Erde darstellende Karte. Eine Unmenge 
von Rohmaterialien, Gesteine, Modelle und Bilder fesselten die Aufmerk
samkeit in diesem ausserordentlich geschickt arrangirten Interieur des 
Pavillons.

Auch im Interesse der Petroleumindustrie unseres Vaterlandes ge
schah ein sehr erfreulicher bedeutender Schritt. Seine Exc. der gewesene 
Ministerpräsident Dr. A lexander  W ek erle  betraute im Jahre 1893 den 
Director der kgi. ung. geologischen Anstalt, J ohann B öckh mit eingehenden 
geologischen Studien, damit endlich bezüglich der so wichtigen Frage des 
vaterländischen Petroleums Klarheit geschaffen werde. Es ist nunmehr eine 
bekannte Thatsache, das unsere Geologen die wichtigsten diesbezüglichen 
Gebiete bereits begangen haben und die Ergebnisse der sehr sorgfältigen 
Untersuchungen sind bereits auch der Öffentlichkeit übergeben worden. 
Die Tiefbohrungen wurden auch schon begonnen und Anfangs October des 
laufenden Jahres (1890) geschah das erwähnenswerthe Ereigniss, dass im 
Comitate Máramaros, in der Gemeinde Szacsal, wo nach dem Gutachten des 
Sectionsrathes J ohann B öckh, der inzwischen auf Grund seiner eigenen 
Erfahrungen über die dortigen geologischen Verhältnisse, mit besonderer 
Berücksichtigung der petroleumhältigen Schichten eine wahrhaft mit Meis
terhand geschriebene ausgezeichnete Studie publicirte, die begonnene Tief
bohrung bis ca. 500 m Tiefe geführt wurde, eine so reiche und jäh empor
quellende Petroleumquelle eröffnet wurde, dass durch die colossale Kraft 
des Emporschiessens des Petroleums die Eisenröhren in ca. 150 m Länge 
verbogen wurden. Wir stehen hier soweit sich nach den mir zu Verfügung 
stehenden vertrauenswürdigen Nachrichten beurtheilen lässt, nicht nur 
einem wirklichen Siege der Wissenschaft gegenüber, sondern es ist auch 
ein sehr werthvoller Schatz der Tiefe unseres Erdballs, der da ans Tages
licht gelangte, dessen grosse Bedeutung für Industrie und Volkswirthschaft 
wir nicht erst besonders zu betonen brauchen.

In dem Pavillon für Berg- und Hüttenwesen und auf dem denselben 
umgebenden freien Platz waren ferner Pflastersteine aus den Zsidóvdrer 
Brüchen im Com. Krassó-Szörény, ebenso auch von Kis-Sebes stammende 
ausgestellt und durch Betriebskarten, einer Karte der Verbreitung, dem 
Diagramm der Production, durch Photographien etc. erläutert. Auch die 
Photographie der 20 m hohen Millennar-Erinnerungssäule auf dem Berge 
Zobor, welche aus Kis-Sebeser Stein hergestellt wurde, war hier zu sehen. 
Sehr schön bearbeitete Rhyolith-Tuff-Mustersteine stellte L a d is la u s  K ovách  

d e  Mád aus seinem bei Telkibánya liegenden Cserepeser Steinbruehe im 
Comitate Abauj-Torna aus; ferner K a r l  K o r n is  Basaltwürfel aus Somosuj- 
falu und Fülek; endlich J o s e f  G a l l  ebenfalls Basalte von Lukavecz im 
Comitate Temes. Eine besondere Exposition der Bausteine fand sich übri
gens im Pavillon für Bauindustrie.
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In der Reihe der Ausstellungen der kgl. ung. Bergwerke war auch die 
Sammlung der G e b r ü d e r  E g g e r , welche derzeit Pächter der kgl. ung. Opal- 
Bergwerke zu Dubnik- Vörösvágáa im Com. Sáros sind. Das Product der
selben ist der schönste und werthvollste Edelstein Europas: der ungarische 
Edel-Opal.

1873 hat der damalige Pächter der Gruben, G o l d sc h m id t , auf der 
Wiener Weltausstellung eine derart prachtvolle Sammlung ausgestellt, wie 
sie bis jetzt nicht übertroffen werden konnte. Auf der Millenniums-Landes
ausstellung befand sich eine, obzwar nicht exquisite, doch ziemlich gute 
Collection von Edelopalen. Photographien der Gruben, dann Gesteine und 
rohe Opal-Varietäten waren zu sehen, so in einem separaten Schrank auch 
sehr schöne geschliffene Opale, in der Reihe der letzteren auch ein 381 g 
schweres rohes Edelopalstück. Der grösste geschliffene Edelopal wog 
üMi'Vic Karat, und sein Werth war 1200 Gulden. Das theuerste Stück war 
von 17Vi6 Karat Gewicht und sein Preis 2500 Gulden; wogegen der 
Preis des billigsten Stückes eines 512/i6 Karat schweren sogenannten Oculus 
230 Gulden war. Die milde Farbenpracht dieses bekannten werthwollen 
Edelsteines erwarb sich auch auf der Ausstellung Bewunderer.

Unter den zu Ziergegenständen benützten ausgestellten Gesteinen 
Ungarns waren in der Industriehalle ebenfalls Schaustücke zu sehen; so 
haben J o se f  H ö fe r  &• S oh n  den schönen Edel-Serpentin von Borostyánkő 
(Comitat Vas) zu sehr netten Gegenständen verarbeitet. Dort waren auch 
die Producte der sogenannten «Marmor»-Fabrik zu Zsobok, im Comitate 
Kolozs, in der Form von Tischplatten, Vasen, Schalen etc. ausgestellt, 
welche alle sehr schön ausgearbeitete Gegenstände waren; jedoch ist dieses 
keineswegs ein Marmor, sondern ein gefleckter, körniger Gyps von ange
nehmen Ansehen. In der Halle des Unterrichtswesens habe ich noch die 
schön bearbeiteten Steine und Zierobjecte der staatlichen Steinschleif-Fach
schule von Zalathna gesehen.

Es würde aber sehr lange dauern, wenn ich alle Gegenstände, welche 
auf der Ausstellung im Allgemeinen in einigem Zusammenhange mit dem 
Bergbau standen, erwähnen wollte. Ich müsste dann ausser der Halle für 
Bau-Industrie auch die Ausstellung der chemischen Industrie besprechen, 
die aber schon eigentlich in das Gebiet der Technik und Technologie 
gehört.

In der Halle für Landwirthschaft sah ich in der Ausstellung des Unga
rischen Karpathenvereins (Igló) ebenfalls eine grössere Menge von Minera
lien und Gesteinen, welche die Hohe Tátra und ihre Umgebung auch in 
dieser Hinsicht vorführten. Es befand sich hier unter anderen auch ein 
grösser Quarzkrystall, welcher meines Wissens der grösste unter den 
bisher bekannten einheimischen Quarzen i s t ; seine Fundstätte ist die be
rühmte Eisenerz-Grube Bindt, Comitat Szepes. Auch die Tropfsteine der
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Höhlen von Aggtelek, Barlangliget und Szilicze wurden ausgestellt, aber 
auf eine ganz naturwidrige Weise, da sie am Boden als gerade nach auf
wärts stehend placirt wurden. Der Kalktuff von Gánócz war durch 
ein grosses Stück vertreten, in dem eine eingebettete Mammuth-Extremität 
zu sehen war.

Bevor ich aber nun von den prachtvollen Gegenständen der Ausstel
lung des vaterländischen Bergbaues Abschied nehme, muss ich auch noch 
der gedruckten Führer der Ausstellung erwähnen, die ja in erster Linie dazu 
berufen waren, den sich Interessirenden die verlangte Auskunft zu gewähren. 
Im amtlichen Katalog der VIII. Gruppe waren kurze, aber sehr gut aus
gearbeitete Artikel, aus denen man sich im Allgemeinen eine gründliche 
Belehrung verschaffen konnte; aber als Führer in der Ausstellung selbst, 
war dieser Katalog wenigstens in der Gruppe VIII/a in seiner ersten Aus
gabe, welche noch im Monate August im Gange war, ganz und gar un
brauchbar.

In der Halle war auch ein Buch von solidem Aussern ausgehängt 
und käuflich, und zwar der IV. Jahrgang des in der Redaction und im 
Verlage von K arl  D é r y  erschienenen «Ungarischen Montan-Handbuches 
für 18%.» Dieses sehr sorgfältige Werk, dessen Daten ich ausser jenen des 
«Ungarischen Statistischen Jahrbuche&j». (Neue Folge Bd. IH. 1895.) mei
stens in dieser Arbeit benutzt habe, gibt ein gewissenhaft entworfenes Bild 
vom heutigen Zustande des Bergbaues in Ungarn.

Ein reichhaltiges und lehrreiches Heft war die «Die kgl. ungarische 
Geologische Anstalt und ihre Ausstellungsobjecte» betitelte Arbeit, welche 
J o h ann  B öckh  und T homas S zontagh  zusammengestellt haben. Es sind 
darin auf 115 Seiten nicht nur eine genaue und detaillirte Beschreibung 
der ausgestellten Gegenstände der Anstalt enthalten, sondern aus der mei
sterhaften Feder J o h an n  B öckh’s noch zwei äusserst gediegene und inte
ressante Artikel, von denen der eine die kurze Geschichte der Entwicklung 
der Geologie in Ungarn in der Zeit 1774—1896 beschrieb.

Auch einzelne Aussteller haben sehr schön ausgestellte und gründliche 
Kataloge herausgegeben, so die Gesellschaften von Bim.amur dny-Salgó- 
Tarján, Urikány-Zsilthal, die priv. östr.-ung. Staatsbahn, die erste priv. 
Donau-Dampfschiffahrts- Gesellschaft, das K is-Alm ás-Por kur aer Gold-  
und Silberbergwerk, Sr. k g l .  H o h e i t  d e r  H e r z o g  P h i l ip p  v o n  S a c h s e n -  

C o b u r g -G o th a ,  L a d is l a u s  K o v á c h  d e  Mád etc. In diesen Katalogen bleibt 
der grosse geistige Nutzen der Millenniums-Landesausstellung in einer für 
Jedermann zugänglichen Art niedergelegt und wir sind daher den Herausge
bern derselben unseren innigsten Dank schuldig. Ueber Kroatien und Sla
vonien, sowie Bosnien und die Herzegowina haben wir endlich derart ge
diegene und ausführliche Werke erhalten, die einerseits jenen Ländern 
zur grossen Ehre gereichen; anderseits aber sich bei der Verbreitung der
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Kenntnisse über die Verhältnisse aller Art dieser Länder einen sehr gros- 
8es. aller Beachtung werthes Verdienst erworben haben.

Nehmen wir nun unseren Abschied dort, wo wir unseren Rundgang 
begonnen haben. Wenn wir durch das Hauptportal der Halle für Bei'g- und 
Hüttenwesen eintraten, so waren wir sozusagen sogleich zum Ende gelangt, 
denn der erste Gegenstand der uns ins Auge fiel, war die in jeder Hinsicht 
reiche Ausstellung des kgl. ung. Münzamtes in Körmöczbánya, wo eine Zeit 
hindurch das Geld vor unseren Augen «gemacht» wurde. Es ist dies die 
praktische Krönung des Erfolges, denn was Anderes ist denn das Geld, als 
die in einer realen Gestalt zusammengespeicherte Energie des menschlichen 
Bestrebens, welches jetzt die ganze Welt regiert, so dass die reichsten 
Nationen zugleich die intelligentesten sind. Dass unser theueres Vaterland, 
sowohl durch die vielfachen Objecte der Millenniums-Landesausstellung 
als auch durch das Leid und Missgeschick vergangener Zeiten belehrt, im 
Vorwärtskommen seiner Kinder auf allen Gebieten der menschlichen Thä
tigkeit jenen Platz erringen möge, welcher einer wohlhabenden, intelligenten 
Nation gebührt, des walte G ott!

(Fortsetzung folgt).

GESELLSCHAFTSBERICH1E.

In der am 3. Februar 1897 abgehaltenen Jahresversammlung wirft der Vor1 
sitzende Director Johann B öckh in seiner Eröffnungsrede einen Rückblick auf das 
grosse patriotische Fest des verflossenen Jahres. Unsere Nation, die damals den 
tausendjährigen Bestand ihres Staates feierte, legte bei dieser Gelegenheit auch 
Rechenschaft ab über ihre culturellen Bestrebungen. Was die durch unsere Ge
sellehaft cultivirte Wissenschaft betrifft, so hebt der Vorsitzende als hervorragende 
Momente das Erscheinen der von einheimischen Kräften ausgeführten «Geolo
gischen Kártevőn Ungarn» hervor; er gedenkt ferner des glänzenden Verlaufes 
des im Monate September zu Budapest abgelialtenen «Bergbau- Hütten- und Geolo
gischen Congresses * und bespricht des Längeren jene Bewegungen, die der Bau 
eines eigenen «Palais für die kgl. ung. geologische Anstalt» schon für die nächste 
Zukunft sichern. Es ist dies nicht nur der liberalsten Bereitwilligkeit des gegen 
wärtigen kgl. ung. Ministers für Landwirtschaft Dr. I. Darányi und seines Vor
gängers im Amte Grafen A. F e s t e t i c s  zu danken; sondern auch der Munificenz 
unseres Mäcens Dr. A. v. Sem sey, der zu den Baukosten 50.000 Gulden beiträgt 
tmd der Munificenz des Vertretungskörpers unserer Haupt- und Residenzstadt, 
der für das Palais ein 2000Q Klafter grosses Terrain im Werthe von 100.000 Gulden 
kostenfrei dem hohen Ministerium zur Verfügung stellte. Der Vorsitzende erwähnt, 
dass in dem prächtigen neuen Heim der kgl. Anstalt auch die Ungarische Geologische 
Gesellschaft Unterkunft finden werde und so die beiden fc'chwesteranstalten auch 
für die Zukunft in vereinter Thätigkeit, aber um so intensiver wirken werden. 
Der Vorsitzende theilt ferner mit, dass von der « internationalen geologischen 
Karte Eumpa's» bereits die H te Lieferung erschienen ist und gedenkt dabei mit
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Pietät des einen Leiters der grossen Arbeit, des mit Tod abgegangenen Geh. 
Ratlies, Prof. Dr. H. E. Beyrich.

Secretär Dr. M. Staub legt seinen Jahresbericht vor, in welchem er der Er
eignisse und der Thätigkeit der Gesellschaft im verflossenen Jahre 1896 gedenkt. Er 
schildert zugleich den Lebenslauf der in diesem Jahre mit Tod abgegangenen 
Mitglieder der Gesellschaft.

Der Bericht der Rechnungsrevisoren wird zur Kenntniss genommen ; das 
Vermögen der Gesellschaft besteht am Schlüsse des Jahres 1896 aus 19.552 Gul
den 84 kr. ö. W., von denen 13.678 Gulden 42 kr. auf das Stammkapital; 
3500 Gulden auf den J. v. Szabó’sehen Gedächtniss-Fond; 690 Gulden 89 kr. auf 
den Kartenfond und 1683 Gulden 53 kr. auf den Einnahmenüberschuss des 
verflossenen Jahres fallen. Zum Schlüsse gelangte die Verhandlung des Regu
lativs des J. v. SzABÓ’schen Gedächtniss-Fondes an die Tagesordnung. (M. s. 
auf S. 174).

In der am 13. Januar 1897 abgehaltenen I-ten Vortragssitzung gelangten 
folgende Vorträge an die Tagesordnung:

1. H. H orusitzky besprach die Verbreitung des «Löss in Ungarn». In Un
garn kommen beide Arten des Löss vor, nämlich der subaérischen Ursprungs und 
der durch das Wasser zusammengetragene. Er bedeckt sowohl ebene wie wellige 
Flächen und ist jenseits der Donau zwischen dem Plattensee, der Donau und 
Drau am verbreitetsten. Im Norden breitet er sieh entlang der Thäler der links- 
ufrigen Nebenwässer der Donau aus; im grossen Alföld ist er zum grössten Theil 
zusammengewaFchen. Vom pedologischen Gesichtspunkte aus lässt sich der Löss 
nach der Feinheit seines Kornes, nach dem Kalk- und Sandgehalt classificiren.

2. K. Papp beschreibt das «Eocaenbeckcn von Forna im Vcrlesgebirge.» Er 
schildert zunächst in Hauptzügen die geologische Structur des Gebirges. Puszta- 
Forna liegt im Hotter von Csák vár in einem kleinen 200 m hohen, allmälig nach 
Süden abfallenden Bergkessel. Seine selten schönen Versteinerungen wurden 
1859 bei Gelegenheit einer Bohrung auf Kohlen entdeckt. Zittel fand in dem 
ausgegrabenen Thone 35 Versteinerungen. Der Vort. liess im Sommer des ver
flossenen Jahres graben und es gelang ihm im Thone und Mergel 66 Versteine
rungen zu con6tatiren. Diese stimmen mit denen des Grobkalkes im Pariser 
Grobkalkbecken und denen des Basalttuffes von Ronca überein ; unter den ungar
ländischen Funden zeigen sie mit der Fauna des Braunkohlenbeckens von Tokod 
die meiste Aehnlichkeit, 15 Arten derselben sind identisch mit denen von Forna.

In der am 3. März 1897 abgehaltenen Vortragssitzung bringt zunächst der 
e. Secretär das Ableben folgender Mitglieder zur allgemeinen Kenntniss:

Das correspondirende Mitglied :
Sigmund Szelle, kgl. ung. Bezirksrichter a. D. zu Dunaföldvár, 

die ordentlichen Mitgieder:
Dr. L udwig Jurányi, o. ö. Professor an der Universität zu Budapest;
Karl W allenfeld Steinbruchbesitzer zu Budapest.
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Zur Aufnahme als ordentliche Mitglieder werden empfohlen :
Die kgl. ung. S taats■ Oberrealschule zu Budapest (VI. Bezirk),
G usztáv M oesz, Assistent am min. u. petrogr. Institute der kgl. ung. Uni

versität zu Budapest,
K arl P app, Assistent am kgl. ung. Josefs-Polytechnikum zu Budapest, 

empfolen durch den e. Secretär;
J ózsef L ukács, dipl. Bergingenieur zu Petrozsény; empfohlen durch die ord. 

Mitglieder J . A ndreics Bergdirector und V. H enrich Bergingenieur zu Petrozsény.
Es gelangten folgende Vorträge an die Tagesordnung :
1. J. H a la v á t s  : «Beiträge zur Kenntniss des Beckens von Hátszeg*. Jener 

Theil des Hátszeger Beckens, den der Vortr. im Sommer des verflossenen Jahres 
aufnahm, besteht aus stufenweise übereinander liegenden Schotterterrassen, unter
halb welcher tertiäre Sedimente anstehen. Unter diesen lassen sich Sandstein 
und Conglomerate des Aquitanien, schotterige Sande der Mediterranzeit und 
organische Beete führende Thone der sarmatischen Zeit unterscheiden.

B. v. I nkey bemerkt, dass er die letzteren schon beiläufig vor 10 Jahren im 
Hátszeger Becken entdeckte, und dass sich in den diluvialen Schotterablagerun- 
gen beinahe sämmtliche Gesteine des Retyezát auffinden lassen; insbesonders 
der harte Gneissgranit, während die weiter verbreiteten, aber weicheren Schiefer 
seltener sind. Die heutigen Gewässer des Beckens waren schon in der Diluvial
zeit vorhanden; nur hat sich, wie sich dies noch jetzt an mehreren Punkten 
nachweisen lässt, ihre Flussrichtung verändert.

2. L oczka J. theilt die Resultate der von ihm ausgeführten «Analyse des 
Pseudobrookit vom Aranyi-Berge» mit. Obwohl dieses Mineral schon wiederholt 
analysirt wurde, so kennen wir dennoch nicht seine genaue chemische Zusammen
setzung ; die Ursache dessen kann einestheils in der Unreinigkeit und geringen 
Quantität des analysirten Materials liegen, anderseits darin, dass wir das chemi
sche Verhalten des Ti noch nicht genau kennen. Der Vortr. benützte zu seiner 
Analyse reines Material und gelangte zu dem Resultate, dass das Mg ein wesent
licher Bestandtheil dieses Minerals und nicht eine Verunreinigung desselben sei, 
wie man bisher annahm. Sp. G. =  4,2077. Das Endresultat wird der Vort. nach 
dem definitiven Abschlüsse seiner chemischen Untersuchung mittheilen.

Dr. A. S chmidt macht darauf aufmerksam, dass man bei den Pseudobroo- 
kiten auch auf die Vorkommensverhältnisse zu achten habe, und wenn wir die 
verschiedenen Analysen mit einander vergleichen; so hat man in erster Reihe 
die sich auf einen und denselben Fundort bezüglichen zu berücksichtigen. Die 
Annahme dessen, dass das Mg einen wesentlichen Bestandtheil bilde, hält er noch 
nicht für hinreichend begründet; denn im Inneren des Minerals kann es Hyper- 
sthen begleiten, in welchem Falle die Analyse anders zu interpretiren sei.

L oczka erwidert, dass das Material der vorhergehenden Analysen wahr
scheinlich in den meisten Fällen unrein war, nachdem sich der Pseudobrookit 
mechanisch sehr schwer reinigen lässt und nachdem neben dem Mg auch Si nach
gewiesen wurde; er dagegen habe in dem gereinigten und analysirten Material 
Si überhaupt nicht, dagegen Mg immer gefunden.

3. G. M oesz bespricht das Vorkommen von «Calcit und Baryt bei Kőrös
mezőt. Der Calcit kommt in den Spalten des petroleumhältigen Sandsteines
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immer mit skalenoedrischem Habitus; dagegen im cretaceischen Sandsteine in 
rhomboedriscber Ausbildung vor; an letzteren ist keine Spur der Skalenoeder zu 
finden. Die Skalenoeder häufen sich in der Zone [lOlO . 0112] an; unter den 
beobachteten 13 Formen sind ( 5 . 4 . 9 .  13]— V^R^» { 4 . 7 . 1 1  . 18}  —VeRWs, 
(1459}— VsRVs und (5 2 7 6} V2 R7/3 für den Calcit neu. Der Baryt kommt 
ebenfalls in dem petroleumhältigen Sandstein vor, seine Krystalle sind in folge des 
Vorrherschens der Fläche seiner Hauptspaltung tafelförmig und die Combina- 
tionen der gewöhnlichsten Formen.

Der Ausschuss acceptirte in seiner am 13. Januar 1897 gehaltenen Sitzung 
nach Absolvirung der internen Angelegenheiten den von dem geologischen 
Institute der Universität Upsala angebotenen Schriftenaustausch.

In der am 3. März 1897 abgehaltenen Sitzung des Ausschusses legt der 
e. Secräter unter anderem das zweite Circular des Vorbereitungscomités des zu 
Sct.-Petersburg tagenden VII. internationalen geologischen Congresses vor.

Der Namensverzeichniss der Functionäre der ung. geol. Gesellschaft findet 
man auf Seite 84; das Mitgliederverzeichniss auf S. 85; das Verzeichniss der 
mit der Gesellschaft im Schriftenaustausch stehenden Corporationen auf S. 94, 
das Verzeichniss der im Jahre 1896 im Tauschverkehr oder als Geschenk einge
gangenen Publicationen auf S. 99 und das . Verzeichniss der Stiftungen auf S. 
103 d. ung. Textes.

A u s z u g  a u s  d e m  R e g u la t iv  
für die den Namen J o se f  S zabó ’s v. sz e n t m ik l ó si führenden Gedächtniss-Stiftung.

Die ungarische geologische Gesellschaft beschloss in ihrer am 6. Februar
1895 abgehaltenen Jahresversammlung zum ewigen Gedächtniss ihres am 10. April 
1894 verstorbenen Präsidenteu, Prof. Dr. J. S zabó  v . sz e n t m ik l ó si am Wege frei
williger Spenden einen Fond zu gründen. Dieser Fond, zu dem die Familie des 
Verstorbenen und das Municipium der kgl. ung. Reichs- und Haupstadt je tausend 
Gulden beitrugen, erreichte bis heute eine Höhe von 4000 Gulden ö. W. Dies ver
setzte die Gesellschaft in die Lage, in ihrer am 3. Februar 1897 abgehaltenen 
Jahresversammlung den Beschluss zu fassen, auch in Zukunft für die Vermehrung 
des Fondes der den Namen des Verewigten tragenden Gedächtniss-Stiftung zu 
sorgen, und mit seinen Zinsen

I. eine Medaille zu stiften,
II. wissenschaftliche Untersuchungen materiell zu unterstützen.
Mit der Medaille gedenkt die Gesellschaft solche Naturforscher auszuzeich

nen, die sich mit irgend einem Zweige der mineralogischen und geologischen 
Wissenschaften beschäftigend, diese mit einer Arbeit von hervorragendem 
Werthe bereichern.

Die aus Silber zu prägende Medaille verleiht die Gesellschaft in einem Cy- 
klus von je drei Jahren, doch auf die Weise, dass in dem betreffenden Jahre nur 
die Literatur der diesem Jahre vorhergegangenen sechs Jahre berücksichtigt
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wird. Die erste Medaille wird im Jahre 1900 verliehen und kommen so die Publi- 
cationen 1894—1899 in Bei’ücksichtigung; zum zweiten Male wird die Medaille 
im Jahre 1903 ausgegeben und alsdann die Literatur der Jahre 1897—1902 herbei
gezogen werden.

Die Verleihung der S zabó-Medaille ist an folgende Bedingungen geknüpft:
a) Es werden nur solche Arbeiten berücksichtigt, die absoluten Werth haben 

und die Fachgruppe der Mineralogie und Geologie auf Grund selbstständiger 
Forschungen mit neuen Daten und nach deren Bearbeitung mit sicher umschrie
benen Resultaten bereichern.

b) In die erwähnte Fachgruppe gehören : Allgemeine Mineralogie nebst 
der Krystallographie und (minera-geologische) Chemie; allgemeine Geologie nebst 
der Petrographie, Palaeontologie und Stratigraphie.

c) Bei der Preisvertheilung werden nur solche Arbeiten berücksichtigt, die 
in ungarischer oder deutscher, englischer, französischer Sprache verfasst sind 
oder die, wenn auch in irgend einer anderen Sprache geschrieben, in einem in 
einer der vorhergenannten Sprachen verfassten Resumé den Inhalt und die Resul
tate der Arbeit in klar verständlicher Weise wiedergeben.

d) Die Publication eines ungarischen Staatsbürgers hat auch dann Anspruch 
auf Auszeichnung, wenn sie ihr Thema nicht blos den Naturverhältnissen unseres 
Vaterlandes entnommen hat, sondern auch denen eines fremden Landesund entweder 
in ungarischer oder in irgend einer der in c) benannten Sprachen verfasst ist. Die 
Publicationen der ausländischen Gelehrten werden nur in dem Falle berücksich
tigt, wenn das Substrat derselben vorzüglich den Ländern der ungarischen Krone 
oder einem Theile derselben entnommen ist.

e) Die SzABÓ-Medaille kann nicht auf dem Wege der Concurrenz erlangt 
werden, aber die Gesellschaft hält es für erwünscht, dass alle jene Autoren, die in 
dem betreffenden Jahrescyklus solche Arbeiten verfasst und herausgegeben ha
ben, die den in a), b), c), d) angeführten Bedingungen entsprechen, in je einem 
Exemplare bis Ende Juni des den sechsjährigen Cyklus abschliessenden Jahres 
an das Secretariat der ungarischen geologischen Gesellschaft einsenden und 
nimmt es die Gesellschaft ferner gerne auf, wenn die Einsender in kurzer Zusam
menfassung dasjenige hervorheben, was sie als das Hauptverdienst oder den 
charakteristischesten Zug ihrer Arbeit betrachten. Die Unterlassung der Ein
sendung der Arbeit berechtigt aberden Ausschuss der Gesellschaft nicht dazu, solche 
nicht eingesendete Werke nicht in Berücksichtigung zu ziehen und nach ihrem 
Verdienste zu würdigen.

Sollte in einem der an die Reihe kommenden Cykluse sich kein Werk vor
finden, welches den in a), b), c), d) umschriebenen Bedingungen entspricht, so 
unterbleibt in dem betreffenden Jahre die Vertheilung der SzABÓ-Medaille.

N ach Punkt II verwendet die G esellschaft die Zinsen der SzABo-Gedäclit- 

niss-Stiftung auch zur Beförderung von wissenschaftlichen, in den Kreis der Mine
ralogie und Geologie fallenden Untersuchungen. Zu diesem Zwecke wird die 
Jahresversammlung auf Vorschlag des Ausschusses jährlich oder jedes zweite, 
höchstens im dritten Jahre entweder im Wege offener Concurrenz oder der direc- 
ten Betrauung Preise aussetzen.

Im Falle der freien Concurrenz haben die Concurrenten ein detaillirtes
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Programm, die zur Ausführung nöthige Zeitdauer ihrer Untersuchung und de» 
Zeitpunkt der Ablieferung des Manuscriptes anzugeben. Die Concurrenten nennen 
ihren Namen und erklären zugleich, ob sie die ganze ausgesetzte Summe oder nur 
einen Theil derselben beanspruchen. Die Gesellschaft fordert, dass der mit dem 
Sammeln und mit dem Aufarbeiten des gesammelten Materials (Mineralien, 
Gesteine, Petrefacten) Betraute, jenes als Originalbelege seiner Arbeit mit letzte
rer zugleich einbringe, in welchem Falle die Gesellschaft über jene verfügt und 
für die Aufbewahrung derselben an einem competenten Orte sorgt. Im Falle vor
hergegangener Vereinbarung ist es jedoch gestattet, dass der betreffende Autor das 
erwähnte Material in irgend einem einheimischen öffentlichen Institute (Sammlung) 
auf eine solche Weise niederlege, dass es sowohl den Jurymitgliedern als 
auch den sich dafür interessirenden Fachleuten leicht zugänglich sei. Das hier 
bezüglich des gesammelten Materials Gesagte ist auch für die mit einer Unter
suchung direct Betrauten verbindlich.

Den ausgesetzten Preis giebt die Gesellschaft gewöhnlich nur nach Beendi
gung der Untersuchung und nach Ablieferung des auch zur Herausgabe empfohlenen 
Manuscriptes heraus; sollte aber die Untersuchung mit Reisekosten oder anderen 
Geldausgaben verbunden sein, so kann dem Betreffenden ein Theil, aber höch
stens nur zwei Drittel der ausgezetzten Summe im Vorhinein ausbezahlt werden.

Das acceptirte Manuscript ist das Eigenthum der ungarischen geologischen 
Gesellschaft und steht dieser in erster Linie das Recht der Publicirung desselben zu; 
wenn aber die Gesellschaft von diesem ihrem Rechte innerhalb eines Jahres keinen 
Gebrauch macht oder schon bei Entgegennahme des Manuscriptes erklärt, davon 
keinen Gebrauch machen zu wollen, so fällt das Recht der Herausgabe dem Autor 
mit der Verpflichtung zu, dass er auf das Titelblatt seiner wo immer zur Publica- 
tion gelangenden Arbeit angebe, dass er dieselbe im Aufträge der ungarischen 
geologischen Gesellschaft und mit Unterstützung aus der SzABÖ-Gedächtniss- 

Stiftung ausgeführt habe und hat der Autor ferner drei Freiexemplare seiner Publi- 
cation an die Bibliothek der Gesellschaft abzugeben.

Die Prospecte sind zwei Monate nach der Februar-Jahresversammlung der 
Gesellschaft, aber spätesten bis 30. April dem Secretariat der ungarischen geolo
gischen Gesellschaft einzusenden. Das mit der Beurtbeilung betraute Comité hat 
seinen Bericht bis zum letzten Mittwoch des Monates Mai, oder höchstens bis 
zum ersten Mittwoch des Monates Juni dem Ausschüsse vorzulegen.

Ausser der öffentlichen Preisausschreibung steht es dem Ausschüsse frei, 
die Mitglieder direct mit einem Aufträge zu betheiligen, dessen Gegenstand und 
Modalitäten der Ausschuss vorschreibt. In diesem Falle stellt der Ausschuss die 
ganze bewilligte Geldsumme dem mit dem Aufträge Betrauten zur Verfügung. 
Der Betreffende ist verpflichtet, innerhalb zweier Jahre über das Resultat seines 
Auftrages in einem in den Sitzungen der Gesellschaft zu haltenden Vortrage Be
richt zu erstatten.

Im Falle der Auflösung der ungarischen geologischen Gesellschaft (Statuten 
§§. 32—33) geht das Stammcapital der SzABÖ-Gedächtniss-Stiftung in den Besitz 
der ungarischen wissenschaftlichen Akademie über, mit dem Ersuchen, dieselbe 
auch für die Zukunft als SzABÖ-Gedächtniss-Stiftung und im Sinne des hier mitge- 
theilten Regulativs zu verwalten.


