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vielen Orten abgerissen, so dass sie gegenwärtig nur noch auf einigen Ilöhcn
und in den Buchten der Seitenthäler ansteht. Sie besteht meistens aus grauen
und braunen Thonlagen, die mit dünnen, lockeren, feinen Sandschichten wechseln.
Die oberste Schichte besteht aus grobem Schotter, der (heilweise allein diese
Abtheilung repräsentirt. ln den dunklen Thonen sind Lignitflötze eingelagert.
Der charaktcristischc Mangel aller rothen und weissen Tltone so wie der Eisen
steine in dieser Abtheilung hat erst in neuerer Zeit die Schürfungen auf Lignite
geregelt. Die Lignitflötze liegen meist in geringer Tiefe und senken sich selten
bis 20 Klafter hinab, sie bestehen durchgehends aus unreiner erdiger Braunkohle
und lockerer Moorkohle, worin kleinere und grössere Lignitstücke zerstreut
liegen. In den tieferen Mulden, wo diese lockere Masse von Gewässern ange
schwollen ist, wird dadurch ihr Abbau ausserordentlich erschwert; nur da, wo durch
ihre höhere Lage gegen die Umgebung eine natürliche Entwässerung stattfindet,
wird die Kohle abgebaut, so am Eisenltiegel bei Budweis, bei Steinkirchen und
bei Jamles, wogegen die Lignite bei Schindelhöf, Czernoduben, Plawnitz, Rabinhof, Radomelitz, Klein-Augezd wegen vielen Wässern kaum abbauwürdig sind.
Die Ausbisse nordwestlich von Frauenberg, bei Midlowar, Bohonitz und Badetitz,
dann bei Stiekna sind noch nicht untersucht. Boi Cehnitz wird die Moorkohle
zur Alaunbereitung benützt. Die Ausbisse bei Prakowitz nächst Slrakonitz, und
bei Hlineny Augezd nächst Horazdiowitz werden eben bescluirft. Bei Zahay ver
tritt eine dünne Lage von verkieseltem Holz die Lignite. Mit Säuren braust keine
Schichte der beiden Abteilungen.
Ausser einigen Blätterabdrücken in den Eisensteinen, die das miocene Alter
der Ablagerungen erweisen, ist ungeachtet der vielfältigen Entblössuugen und
durch den Bergbau keine einzige Meeres- oder Siisswassermuschel zu Tage
gekommen; der grosse, wahrscheinlich durch verwitternde Schwefelkiese ent
standene Eisengehalt der säuerlichen Wässer scheint jedes thierische Leben
unterdrückt zu haben.
Von Diluvialgebilden, Terrassen und Löss ist hier keine Spur. Alluvien aber
ziehen sich den tieferen Stellen der grösseren Flüsse nach.
Herr Bergrath Fr. von Ha ue r legte eine Reihe von Petrefactcn-Sammlungen
aus den Südalpen, welche ihm durch freundliche Vermittlung des Herrn Adolph
S e n o n e r von den Besitzern zur Untersuchung »»vertraut worden waren, zur An
sicht.vor. Es sind eine Sammlung von Cephalopoden aus der Umgegend von Lugano
und Mendrisio, eingesendet von Hrn. Dr. La v i z z a vi. Mehrere ganz neue Arten,
dann andere, die bisher nur in den alpinen Hierlalz- und Adnether-Schichten
beobachtet worden waren, befinden sich darunter. Eine zweite Sammlung ver
schiedenartiger Petrefacten aus den Bergamasker Gebirgen ist Eigenthum des
k. k. Lyccums in Bergamo und wurde durch Herrn Professor Fr. V e n a n z i o
gesendet. Besonders bemerkenswert!) sind in derselben ein Stück mit der Gervillin in fla ta , einer der bezeichnendsten Formen unserer Kössener-Schichten,
sehr schöne Ammoniten, durchaus dem Lias angehörige Arten von Entratico;
echte Wengerschiefer mit der Halobia Lom m eli und dem Am m onites Aon von
dem Thal von Scnlve, einige für den Muschelkalk bezeichnende Arien von Gorno
im Val Seriana, endlich Zähne aus der Braunkohle von Lefl’e, die nach Dr. P e t e r s
einer Antilope angehören, die am nächsten verwandt, ja vielleicht identisch ist
mit einer Art vom Pentelicon. Eine dritte Sammlung endlich gehört dein Museo
eivico in Roveredo und wurde durch dessen Director Herrn Or s i und Conservalor Herrn P i s c h l übersendet. Sie enthält Fossilien, grösstentheils aus den
Umgebungen dieses Ortes, darunter die merkwürdige Terebratula p n ln und
antiplecta von Volano und Yalliinga, Formen, die bisher nur aus den weissen
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Kalksteinen von Vils und jenen von Windischgarsten bekannt waren, die in der
Nähe unserer Salzgebirge so häufige Monotis sa lin a ria , dann Cassianer-Arten
aus dem Val di Annonc, endlich zahlreiche Arten aus den Jura- , Kreide-und
Nummuliten-Schichten.
Herr Fr. F o e t t e r l e machte eine Mittheilung über das Vorkommen der
Schwefel- und Alaunerde am Berge Büdös im Haromszeker Stuhle, im Szeklerlande
in Siebenbürgen, welches Herr D r .S c h u r in Hermannstadt über Aufforderung der
Handels- und Gewerbekammer in Kronstadt im verflossenen Sommer untersuchte
und worüber Herr B r e m , Director der chemischen Fabrik in Hermannstadt, die
Untersuchungsresnltate in den Verhandlungen des siebenbürgischen Vereines für
Naturwissenschaften mittheilte.
Die Schwefelerde-Ablagerungen befinden sich südlich und westlich vom Büdös
selbst, in verschiedenen Einsattlungen und an niederen Berglehnen, vorzüglich
am Kis Soosmezö, Also Bonfafa, Fejer Balvänyos und bei der Sennhütte Gäl Andräs.
Herr Dr. S c h u r hatte an 30 verschiedenen Puncten in einem Umfange von
wenigstens 6 Stunden Schürfungen unternommen und überall erwies sich das
Vorhandensein von Schwefelerde. Die Lager laufen von ungleicher Dicke von
1— 9 Zoll unter der zwischen 1 und 3 Fuss mächtigen Dammerde fort und die
Schwefelerde soll bei SO— 70 Procent reinen Schwefel enthalten. Nach einer
sehr mässigen Berechnung des Herrn B r e m würde die besnhürfte Fläche bei
16 Millionen Centner Schwefel zu liefern im Stande sein, und doch soll diess
erst ein Drittel des Terrains sein, innerhalb dessen sich diese ScliwefelerdcAblagerungen befinden. Mit der Schwefelerde kommen gleichzeitig AlaunerdeLager vor, die ebenfalls bedeutende Strecken einnehmen und in deren Nähe sich
auch alaunhältige Quellen befinden. Bei der ausgedehnten technischen Verwen
dung und dem nicht geringen Preise des Schwefels und des Alauns sind so
bedeutende Lager derselben von nicht geringem technischen Interesse, was noch
durch den Umstand gehoben wird, dass in der Nähe ausgedehnte Waldungen und
nahe am Annensee ein bedeutendes Torflager sich befinden.
Sitzung am 21. Februar 1854.

Herr Otto Freiherr von H i n g e n a u , k. k. Bergrath und Professor, berich
tete als Mandatar des Werner-Vereins inBrünn zur geologischen Durchforschung
von Mähren und Schlesien über die Arbeiten desselben. Der Verein, welcher
nunmehr das dritte Jahr besteht, hat im abgelaufenen Jahre 1853 namhafte Ar
beiten unternommen, welche Hand in Hand mit denen der k. k. geologischen
Reichsanstalt gehen. Diese Arbeiten sind:
1. Die von Herrn Professor Dr. R e u s s ausgeführte geologische Unter
suchung des Zwittawa-Thales und seiner Umgebung, einen Raum von etwa
20 bis 25 Quadratmeilen umfassend, auf welchem viele neue Resultate ge
wonnen wurden, mit deren Zusammenstellung Herr Professor R e u s s eben jetzt
beschäftigt ist.
2. Die von Herrn Professor K o r i s t k a fortgesetzten Höhenmessungen
einer ansehnlichen Anzahl von Puncten der westlichen Landestheile, anschlies
send an die von ihm im Jahre 1852 im südlichen Mähren vorgenommenen
Höhenmessungen.
3. Die von Hrn. Fr. F o e t t e r l e geleitete geologische Aufnahme des zum
grössten Theile aus krystallinischen Gebilden bestehenden südwestlichen Theiles
von Mähren, anschliessend an die vorjährige Aufnahme des Vereins im Süden und
an die diesjährige Aufnahme der k. k. geologischen Reichsanstalt im östlichen
Böhmen von 50 Quadratmeilen.
K. k. g eo lo g isc h e R eicbsaostnU . 5. Jahrgang 1854. I.
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