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Hegt. Die kryslallinischen Schiefer wechseln in grösser Mannigfaltigkeit und
zeigen eine muldenförmige Lagerung zwischen zw ei Granitpartien bei Meissau
und bei Rastenberg, die erste mit rothem Feldspath geht in Gneiss über, die
7AYcite ist porphyrartig und gehört dem Systeme der böhmischen Gebirge an.
Die Serpentine mit ihren vielfachen interessanten Metamorphosen folgen der
Schichtungsrichtung. Quarz, Amethyst, Feldspath und Granitgänge verqueren das
Gestein in allen Richtungen. A lle diese Gesteine liefern ein unerschöpfliches und
gutes Raumaterial für die ganze Gegend. Der Roden, für Waldcultur vorzüglich
geeignet, wesswegen auch dieser Th eil das W aldviertel genannt w ird , ist der
Cultur nicht abgeneigt aber gänzlich vernachlässigt. Die Erzführung ist gering,
obwohl auf mehreren Plätzen auf Schwefelkiese mit geringem Silberhalt gebaut
wurde. Eisensteine werden bisher auf inehcreii Stellen gewonnen, aber alle
Eisenhochöfen sind w eit entfernt. Graphit geht auf vielen Orten zu T a g e , die
Erzeugung richtet sich nach dem Absätze und beträgt mehrere tausend Centner.
H err Dr. M. H ö r n es zeigte die fossilen M i t r e n des Tertiärbeckens von
W ien vor und erläuterte die A rt und W eise des Vorkommens derselben in den
einzelnen Schichten, aus welchen unser Becken zusammengesetzt ist. Es fanden
sich unter den 13 Arten, welche sich unterscheiden liessen, nicht nur Formen,
welche den tropischen Meeren angehören, sondern auch Schalen, welche Thieren
angehört hatten, deren Nachfolger noch gegenw ärtig das mittelländische Meer
bevölkern. Die Mitren scheinen in der gegenwärtigen Schöpfung den Culminatiunspunct ihres Artenreichthums erlangt zu haben, denn während man aus der
K reid ezeit, wo sie zuerst auftreten, 7 Arten , aus der Eozenperiode 42 Arten
uud aus d crM io - und Pliocen-Ejioche 64 Arten kennt, führt R e e v e 334 gegen
w ärtig lebende Arten auf, welche jedoch meist den tropischen Meeren ange
boren, da nur 5 Arten im mittelländischen Meere leben.
H err Dr. H ö r n cs erwähnte noch, dass mit diesem Geschlechte das
2. Heft des von der k. k. geologischen Reichsanstalt herauszugebenden W erk es:
..Die fossilen Mollusken des Tertiärbeckens von W ien ” geschlossen sei. In
diesem zweiten Hefte sind 9 Genera: O liva, Ancillaria, Cypraea, Ovula,
Era to, Murginella, Ringicula, Valuta und M itra in 37 Species beschrieben
worden. Sämmtliche hierhergehörigeForm eiAvurdeiivon dem äusserst geschick
ten Lithographen der k. k. H ol- und Staatsdruckerci, Herrn Rudolph S c h ö n n ,
auf das sorgfältigste auf 5 Tafeln naturgetreu dargestellt, welche selbst nach
den Urtheilen des Auslandes in Betreff der Ausführung der Lithographie den
in dieser Beziehung als die besten bekannten französischen Arbeiten an die
»Seite gestellt zu werden verdienen.
H err Adolph P a t e r a , der eben von seiner im Aufträge des hohen k. k.
Ministeriums für Landescultur und Bergwesen unternommenen Reise zur
Besichtigung der je tz t bestehenden Silber-E xtractionsw erke in Deutschland
zurückgckehrt ist, machte eine Mittheilung über die Erfahrungen, die er in F rei
berg gesammelt hatte. Bei seiner Anwesenheit daselbst im December v. J. wurde
ihm von dein k. sächsischen Oberbergamte der Antrag gemacht, die Versuche
über Extraction des Silbers aus Erzen und Hüttenproducten durch Salzlauge,
mit Anwendung eines höheren Druckes, w ie er sie im Verlaufe des vorigen
Sommers im Laboratorium der k. k. geologischen Reichsanstalt mit Joachimsthaler und anderen Erzen durchgeführt hatte, zu wiederholen. Da Herrn P a t e ra
von dem hohem k. k. Ministerium die Bewilligung zum Aufenthalte in Freiberg
für die Dauer dieser Versuche zu Th eil ward, so kam er dem ihm gestellten
Antrage um so bereitw illiger nach, als es ihm höchst wünscheuswerth und
vortheilhaft erschien, seine Methode der Beurtheilung der ersten Hüttenmänner
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Sachsens unterzogen zu sehen. Er begann die Versuche im Laboratorium des
Herrn Prof. P l a t t n e r in Freiberg und setzte sie sodann auf der MuldnerHütte fort. Der Apparat, dessen er sich bediente, w ar der im Jahrbuche der
k. k. geologischen Reichsanstalt 1851, 3. H eft, Seite 52 beschriebene; das
angewendete Materiale Amalgamir-MehL und Siebfeines von der Amalgamationsbcschickung und zw ar obergebirgische nickel- und kobalthaltige Silbererze
und silberhaltige Kupfersteine, in einem Gehalte von 15 bis 25 Pfundtheilcn
(1 0 0 Pfundtheile = 1 Pfund) S ilber auf deu Cenlner. Die Versuche wurden
mit Quantitäten von 28 bis 32 Pfund angestellt, wobei die Erzschichte beiläufig
9 Z o ll hoch war. W aren die Bedingungen erfüllt, d. h. war die Lauge rein
und conccntrirt und fand kein anderweitiges mechanisches Hinderniss statt,
so w ar die Entsilberung in 2 bis 5 Stunden vollständig erreicht. Der Gehalt
der Rückstände war in diesem Falle nicht höher als 1 bis 2 Pfundtheile im
Centner. Die Entsilberung der Lauge wurde durch Cementkupfer bewerkstelligt.
Eine wesentliche Verbesserung des Apparates erzielte H err P a t e r a da
durch, dass er sein Extra ctionsgefäss mit einem zweiten ebenfalls verschlossenen
Gefässein Verbindung brachte, das mit dem Cementkupfer gefüllt war, so dass
die silberhaltige Lauge durch eine 15 bis 20 Z o ll hohe Schichte von Cementkupfer durchging. Sie kam aus diesem Fäll-Apparat vollkommen entsilbert
heraus, das Silber sammelte sich rein auf dem Kupfer an und konnte von Z e it
zu Z eit abgehoben werden. Der Vortheil, welchen diese Einrichtung gewährt,
besteht nicht nur in der Schnelligkeit und Bequemlichkeit, sondern hauptsäch
lich auch darin, das die Lauge nicht mit atmosphärischer L u ft in Berührung
kommt, wesshalb man auch eine Lösung von Kupfer in unterschwefligsaurein
Natron mit derselben entsilbern kann, ohne dass das gefällte Silber durch
Kupfersalze verunreinigt w ird , was bei Luftzutritt in hohem Grade statt
findet.
H err 0. Freiherr v. H i n g e n a u berichtete über die am 15. d. M. in
Brünn abgehaltene Jahresversammlung des W erner-V ereins zur geologischen
Durchforschung von Mähren. Ueber die im Laufe des Jahres 1851 vom Vereine
und seinen Mitgliedern unternommenen geologischen Arbeiten war schon in
der Sitzung der geologischen Reichsanstalt vom 4. Novem ber 1S51 berichtet
worden. Die Resultate dieser Arbeiten, nämlich eine grosse Anzahl von ge o 
gnostischen Stücken aus durchreisten Landestheilen, Excursionsberichte und
geologische Karten, lagen zur Einsicht der Versammlung vor, als: die nicht
ganz vollendete Karte des an der nieder-österreichischen Gränze liegenden
Landestheils östlich und westlich von Znaim, von Prof. K o l e n a t i , eine Karte
der Umgebungen von Lösch und Julienfeld von Grafen E. B e l c r e d i , eine kleine
gcognostische Karte der Umgebung von Tischnow itz von Herrn F. P l u s k a l ,
eine Uebersichtskarte des ganzen Landes, inFarbcndruck ausgeführt, von F rei
herrn v. H i n g e n a u , nebstdem dazugehörigen Texte, welcher bei C. G e r o l d
in W ien iin Buchhandel erscheint und an die Vereinsmitgliedcr als Jahresgabe
vertheilt w ird ; die in der Versammlung abgehandelten Gegenstände betreffen
die Geschäfte des Vereines selbst; es wurden nämlich der Rechenschaftsbericht
der Direction über das verflossene Jahr vorgelesen, die Jahresrechnung g e le g t;
der Operationsplan für das Jahr 1852 entworfen, eine kleine Veränderung an
den Statuten vorgenommen und die Direction für 18 52/5S gewählt. Als Versamm
lungsort für das nächste Jahr wurde Brünn beibehalten und bezüglich der
Arbeiten des bevorstehenden Sommers der Direction die Einleitungen hiezu
überlassen und eine ausreichende Summe zur Verfügung gestellt, was theilweise
durch die Munificenz des kurz zuvor mit einem ansehnlichen Beitrage dein

