Sitzun gen der k. k. geo logisch en R eichsanstalt.

179

getheilt wurde. Dasselbe verräth sieb, seinem äusseren Ansehen nach, als
eiü Astiheil eines holzigen W urzelstockes. D er interessante anatomische
Bau, welcher sich an einigen Stellen sehr deutlich erkennen lie s s , weiset
es mit Bestimmtheit der Abtheilung der Dikotyledonen zu. Die nähere
Bestimmnng der Familie konnte jedoch bis je tz t nicht ermittelt werden.
Herr Bergrath Fr. v. H a u e r legte einen Bericht über die Anthracitformation von Pennsylvanien v o r, welche der k. k. Hauptprobirer Hr. A.
v. K r a y n a g dem hohen k. k. Ministerium für Landescultur und Bergwesen
erstattet hatte.
Hr. v. K r a y n ä g hielt sich beinahe 14 Monate in Nordamerika auf, er
durchkreuzte das Gebiet der vereinigten Staaten von der atlantischen
Küste bis zum Thal d es' M issisippi, dann vom Staate Massachussets bis
Nord-Carolina und hielt sich insbesondere längere Z e it in Unter-Canada,
dann in Connecticut, N ew -Y ork , Pennsylvanien und N ew -Jersey auf.
Als Gegenstände von besonderem Interesse für den Montanisten er
schienen ihm die Steinkohlenformation von Pennsylvanien, die Salznieder
lagen im Becken der Binnenseen in N ew -Y ork, dann die Magneteisenstein
züge in der primitiven Gebirgszone.
In dem Berichte werden erst die Gesteine, die sich an die Anthracitformation unmittelbar anschliessen, dann jen e, welche von Philadelphia bis nahe
an Pottsville an dem Schuylkill sich entwickeln, geschildert, dann die
eigenthümlichen Verhältnisse der Anthracit-Kohlenfelder selbst dargestcllt.
Chemische Betrachtungen über die Beschaffenheit der Kohle und die A rt
ihrer Entstehung bilden den Schluss. Zahlreiche Karten, Pläne und andere
Zeichnungen, die dem Berichte beiliegen, wurden ebenfalls vorgezeigt.
Noch legte Hr. v. H a u e r ein in Philadelphia erschienenes W e rk :
v Statistics o f Coal, von R. C. T a y l o r ” vor, welches vou dein K an zleidircctor des k. k. Consulats zu N e w -Y o rk , Hrn. Ch. L o o s e y , an das
k. k. Ministerium für Landescultur und Bergwesen eingesendet worden
war. (S ieh e Jahrbuch dieses H eft Seite 104 .)
Hr. Fr. F o e t t e r l e legte ein eben erschienenes, von der k. k. geolo
gischen Reichsanstalt herausgegeben cs W e r k : „Uebersicht der Resultate
mineralogischer Forschungen in den Jahren 1844 bis 1849, von Dr. G. A.
K e n n g o t t ” vor. Es wird durch dieses W erk einem schon lange gefühl
ten Bedürfnisse, die vielseitigen mehrjährigen Forschungen auf dem Gebiete
der Mineralogie in einer übersichtlichen Darstellung beisammen zu haben,
nachgekommen. Herr Sectionsrath H a i d i n g e r hatte eine solche Uebersicht
der Resultate mineralogischer Forschungen für das Jahr 1843 veröffent
licht, doch verhinderte ihn seine anderweitige W irksam keit an der F o rt
setzung für die weiteren Jahre, und auf seine Aufforderung übernahm der
im Jahre 1850 von Breslau nach W’ ien gekommene Herr. Dr. K e n n g o t t ,
der sich schon in Breslau eifrigst mit mineralogischen Studien mit dem
besten Erfolge beschäftigte, die Bearbeitung des seit dem Jahre 1844 zu
einer sehr bedeutenden Masse angchäuften Materiales. Das vorgelegte W erk
ist in der Ausführung nur als sehr gelungen zu nennen; es enthält alle
in den Jahren 1844 bis 1849 in der Mineralogie gemachten und bekannt
gewordenen Forschungen, nnd liefert einen neuen Beweis von dem unermüdeten E ifer dieses Forschers, der neben seinen Bcrnfsgeschäften als
Professor an der Realschule zu Pressburg, und neben der Herausgabe eines
Lehrbuches der Mineralogie, auch noch einer so anstrengenden Arbeit, w ie
der vorliegenden sich unterzog.
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