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Blöcke im südwestlichen Theile von T iro l mit. (Siehe Jahrbuch, dieses Heft,
Seite 74.)
Noch legte Herr v. H a u e r eine geognostische Specialkarte der Umge
gend von Enns in Oberösterreich, die Hr. Castos E h r l i c h im verflossenen
Herbste angefertigt nnd au die k. k. geologische Reichsanstalt eingesendet
hatte, vor.
Die Ufer der Donan sowohl als jene der Enns werden durch eine breite
Zone von Alluvium bezeichnet. Aus diesen Anschwemmungen erheben sich
am rechten Ufer der Donau, bei dem sogenannten Taborhäusel, gegenüber von
Mauthhausen, einzelne Partien von Granit, der am linken Ufer bei Mauthhausen mächtig entwickelt ist und wegen seiner Härte und Gleichförmigkeit der
Mischung zu den verschiedensten architektonischen Zwecken, insbesondere
auch zu Pflastersteinen, die nach Wien verführt werden, gebrochen wird.
Ueber die Alluvialebene ragen zunächst die Diluvialterrassen empor, die aus
groben Gerollen und Sand bestehen. Auf ihnen ist das D orf Asten, die
Stadt Enns u. s. w. erbaut. — Ost- und nordwärts ist diese Stadt von
einer niedrigeren Diluvialterrasse umgeben, welche den Römern zur Anlage
eines Castrums diente, innerhalb dessen häufig archäologische Funde ge
macht werden. Erst am 23. Oct. v. J. sank daselbst auf einem Acker ein
Pferd mit den Vorderfüssen in ein aus Ziegeln gebautes Grab, in welchem
nebst Gebeinen ein viereckiges, mit Erde gefülltes Glas, welches das Thränenglas enthielt, aufgefunden wurde. Ueber Lauriacum und seine römischen
Alterthümer lieferte bekanntlich Herr Prof. G a i s b e r g e r in Linz eine
sehr werthvolle Abhandlung in den Beiträgen zur Landeskunde von Ober
österreich für 1846.
Das Diluvium wird von Löss bedeckt, welcher hauptsächlich südwest
lich Von Enns mächtig entwickelt is t , und bis zu den höher eroporragenden Hügeln der Tertiärformation reicht. St. Florian liegt an der Gränze
beider Gebilde.

3. SitZQDg am 2 2 . April.
Herr M. V. L i p o i d legte den Hauptbericht über die von der 6- Sec
tion der k. k. geologischen Reicbsanstalt im Sommer des vorigen Jahres
im Kronlande Salzburg vorgenommenen geologischen Reisen und die A r
beiten des Winters vor und übergab die betreffenden 5 geologischen Durch
schnitte. Die Gebirgsgesteine, welche in den 5 parallelen Darchschnittslinien angetroffen wurden, sind in 32 Gruppen gebracht, welche sämmtliche
Glieder von den Alluvionen bis zu den krystallinischen Schiefern in sich
fassen. Die ersten 8 Glieder umfassen die Alluvien, Diluvien nnd oberen
Tertiärgebilde, 9 ist tertiärer Wiener Sandstein, 10 Nummulitcnformation,
11— 13 die verschiedenen Glieder der Kreideformation, nämlich Gosaumergel, Hippuritenkalk und Neocomien; die folgenden 7 Glieder entsprechen
ungefähr der Juraformation, es sind: 14 Lichter Aptychenkalk, 15 brauner
oolithischer Kalk, 16 schwarze und Kieselkalke, 17 rother Liaskalk (Adnether Marmor), 18 dunkler Liaskalk (Gfervillienkalk), 19 dolomitischer und
bituminöser Kalk, 20 alter Wiener Sandstein; die Glieder N r. 21 — 25
können zur Triasformation gerechnet werden, nämlich 21 die Kalksteine
der Gratzalpe, 22 Monotiskalk, 23 Dachsteinkalk (Isocardienkalk), 24 bunter
Sandstein, 25 Kalkstein des bunten Sandsteines. Noch folgen w’ eiter 26
Grauwackenschiefer und Sandstein, 27 Grauwackenkalkstein, 28 Thon

