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AMTLICHE MITTHEILUNGEN AUS HER K. U. GEOLOGISCHEN
ANSTALT.

Programm der geologischen Detailaufnahmen für 1888. Die kgl. ung. geolo
gische Anstalt setzt auch im laufenden Jahre ihre speciellste Aufgabe, die detail- 
lirte geologische Aufnahme und das Studium der geologischen Verhältnisse unseres 
Landes fort. Laut dem von der Direction der kgl. Anstalt entworfenen und vom hohen 
Ministerium für Landwirtschaft, Industrie und Handel mit Erlass vom 17. Mai 
1888, unter Zahl 24,647 gutgeheissenen Programme gruppirt sich des Personal 
der kgl. Anstalt wieder in zwei Sectionen, um im Anschlüsse an das in den vor
hergehenden Jahren begangene Gebiet, die geologischen Detailaufnahmen fort
zusetzen.

Der nördlichen Section, deren Leiter der kgl. Chefeeologe Herr Dr. Ivael 
Hofmann ist, gehören folgende Herren an : Der kgl. Sectionsgeologe Dr. Julius 
Pethö, der kgl. Hilfsgeologe Dr. Theodor Posewitz, Professor Ludwig v. L öczy 
und der Privatgeologe Dr. Thomas Szontagh, und werden dieselben in den Comi- 
taten Máramaros, Szilágy, Szatmár, Bihar und Arad thätig sein, u. zw. wird

Herr Dr. Karl H ofmann seine Untersuchungen entlang der Sebes-Körös auf 
den noch unbesucht gebliebenen Blättern Co1Z<̂ xvii (1 : 75,000 m.) und den 
südlich benachbarten fortsetzen:

Herr Dr. J ulius Pethö wird südlich von diesem Gebiete entlang der Fehér- 
Körös auf dem Gebiete des Blattes z.°vALCol- XXVI.

Herr Ludwig Loczy davon noch südlicher, entlang der Maros die östliche Hälfte 
des im Vorjahre begonnenen Blattes Cof°xxvi. fortsetzungsweise aufnehmen ;

Herr Dr. Theodor Posewitz wird das Studium der Umgebung von Kőrös
mező (Com. Máramaros) fortsetzen;

Herr Dr. Thomas Szontagh ist berufen, die schmäleren Streifen des Ge
bietes der Comitate Szatmár, Szilágy und Bihar zu cartiren, die infolge des ver
schiedenen Schnittes der älteren Blätter von 1 : 144,000 und der neueren von 
1 : 75,000 mit Berücksichtigung der letzteren, der Ergänzung bedürfen; um in 
nächster Zukunft zur Publication gebracht werden zu können.

Die südliche Section ward ihre Thätigkeit im Comitate Krassó-Szörény fort
setzen, Leiter derselben ist der kgl. Chefgeologe Herr Ludwig v. Both, der haupt
sächlich auf dem Blatte und auf dem südlich benachbarten, in der Um
gebung von Steierdorf-Oravicza seine Aufnahmen fortsetzen wird. Die übrigen 
Mitglieder dieser Section u. zw.

der kgl. Hilfsgeologe, Herr Julius H alaváts wird die Umgebung von Vaskö- 
Dognácska, Blatt - ^ -nex̂ y und

der kgl. Hilsgeologe, Herr Dr. F ranz Schafarzik die Umgebung von Her
kulesbad in östlicher Richtung bis zur rumänischen Grenze nämlich die Blätter
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cof'xxvii un<̂  Ĉe nordöstliche und südöstliche Ecke des westlich benachbarten 
aufnehmen.

Innerhalb dieser Section wird neben der Inspicirung der Detailaufnahmen auch 
der kgl. Director Herr Johann Böckh in der Umgehung von Szászka-Moldova auf 
den Blättern Zcoi rav thätig sein. Ihm wird sich, wie wir mit Vergnügen verneh
men, Herr Andor v. Semsev anschliessen, tlieils um an einigen wichtigeren Fund
orten des Gebietes Grabungen zu veranstalten, theils um seine dortigen Studien 
fortzusetzen ; schliesslich wird

der kgl. Bergrath Herr Alexander Gezell, der Montanchefgeologe der Anstalt, 
mit der Begehung des Gebietes südlich von Kremnitz und zwar zwischen Sváb
falu und der Mündung des Kaiser Ferdinand-Erbstollen die Aufnahme des Erzge
bietes von Kremnitz beendigen.

Die Mitglieder der Anstalt begeben sich mit einem offenen Begleitschreiben 
des hohen Ministeriums für Landwirthschaft, Industrie und Handel auf ihr Auf
nahmsgebiet ; ausserdem wurden die betreffenden Behörden, sowie auch die kgl. 
ung. Gensdarmeriecommanden von der Exmission verständigt.

Geschenke. Als ein schönes Zeichen des sich immer mehr steigernden Inter
resses für unsere Anstalt betrachten wir es, dass die in unserem Lande gefun
denen und uns näher interessirenden Gegenstände von den Betreffenden unserem 
Landesinstitute übergeben werden, wo sie in den Museen niedergelegt, conservirt 
und so zum öffentlichen Eigenthum werden. Auch im laufenden Jahre ver
mehrten sich auf diese Weise unsere Sammlungen. Unter den eingelangten 
Geschenken ist nicht nur des Datums des Einganges wegen, denn es ist sozusagen 
ein Neujahrsgeschenk, sondern auch seiner Wichtigkeit halber an erster Stelle das 
Geschenk des Ingenieurs Herrn Béla Zsigmondi zu nennen, nämlich die Proben 
und die ans Tageslicht beförderten organischen Beste des im Vorjahre bei Szegedin 
gebohrten artesischen Brunnens. Von den letzteren ist das Bruchstück des recht
seitigen Kiefers eines Bibers (Castor) zu erwähnen. Dasselbe stammt aus der Tiefe 
von 252 Meter und enthält zwei Backenzähne und die Wurzel eines Schneide
zahnes.

Herr Prof. Ludwig v. Loczv erfreute unsere Anstalt mit einer schönen Serie 
von Schädeln und Kiefern des altalluvialen Kindes (bos), welche bei Gelegenheit 
der Körös-Regulirung gefunden wurden.

Der Landes-Forstverein überliess unserem Museum gefälligst ein bei Vin- 
kovcze in der Drau gefundenes Schädelbruchstück von Cervus alces foss., an wel
chem das Geweih sich befindet.

Budapest, am 4. Juni 1888.

u
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