Verzeiohniss der Einsendungen von 31ineralien, Gcbirgsarten, Petrefac.lcn u. s.
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20. Juni. Vorn Herrn Grafen Georg BeId i , Präsidenten der k. k. Finanz

Landes-Direction in Siebenbüt·gen, durch den k. k. Herrn ßcicbsrath Freiherrn
von G e ri n g e r.
Steinkohlen aus der Nachbarschaft des Vulcan-Passes, nebst Angaben über
das Vorkommen. Die von den Hert·cn B r u z und La z a r bebaute Schicht ist vier
Stunden von Hatzeg entfemt, liegt nahe an der Strasse, mit 75° Neigung und hat
die ungeheure l\fächtigkeit von 46 Klartern.

Die k. k. geologische Reichsanstalt

besitzt bereits durch den k. k. Hel'l'n Bergrath J. G r i m m Kohlenmuster aus dem

Schillthale, a u ch sind Fundorte bereits auf unseren geologischen Karten verzeichnet,
aber die Mächtigkeit und vorzüglich gute Qualität dieser neu eingesandten vor
h·eftlich backenden Kohle i s t ganz dazu geeignet in v i e len Beziehungen die grösste
Aufmerksamkeit zu erregen; nach den Untersuchungen von Hel'l'n Karl Ritter
v. H aue r enthält sie 18·2 P ro c ent Asche, 3 P r o cent hygroskopisches Wasser,
und li e fert 58·8 Procent Koks; 9·9 Centnct· sintl d a s Aequiralenl fiir eine Klafter
30zölligen Fichtenholzes.
17) Von den mit der g e ologi schen Landesaufnahme beschäftigten Geologen

sind im obigen Zeitraume folgende Sendungen eingelangt.
Von der Section I. in Böhmen, den Herren Dt·. Ferd. H o c h s t e tt e t', F.
v. Li d l und J. Jo kely, Gebirgsarten aus den Umgehungen von Marienbad,
Königswarth, Einsiedei, Petschau, Falkenau, Santlau und Saaz, im Gesarnmtge
wichte von 290 P fund.
Von der Section li. in Kärnthen , den Herren M. V. Li p oId und Dr. K.
P e t e r s, Gebirgsarten aus den Umgehungen von Drauburg, Bleiburg und Liescha,
im Gesammtgewichte von 279 Pfund.
Von der Section III. in Kärttthen und Venedig, den Herren Fr. F o e t t e r I e

und D. S t ur, Gebirgsarten aus den Umgehungen von Paternion, Hermagor und
Udine, im Gesammtgewichte von 370 Pfund.

XIII.
Sitzungen der k. k. geologischen ReichsanstalL
SiLzung am 10. April 1855.
Het'l' Dt·. A. K e n n g o t t legte seine bei T. 0. Weigel in Leipzig erschienene
Vehersicht der R es u ltat e mineralogischer Forschungen im .Jahre 18!i3 vor. Die
seihe schliesst sich an die von ihm früher verfassten und von der k. k. geolo
gischen Reichsanstalt herausgegebenen Uebersichten det· Resultate minet·alo
gischer Forsc.hungen in den J a h t·en 1844-49, 18!)0- 51 und 1852 an und
zeigt, dass die Fortschritte in der Mi n er alog ie in steter Zunahme begriffen sind,
indem nicht allein eine grosse Anzahl der bekanuten Species Gegenstand viel
seitiger Untersuchungen w urd en, sondern auch wieder viele neue Spccies auf
gestellt und einige vot·handene als solche aufgehoben wurden. So wurden von
den bis jetzt bekannten Species, deren Zahl -bereits weit über 1 000 hinaus
geht, gegen 300 aufgeführt , an denen mehr oller minder ausfiihl'iiche Unter
suchungen angestellt und neue Resultate erzielt wurden, gegen 50 Species
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wurden als neue untersucht und beschrieben und von dem Verfasser an den
betrefe
f nden Stellen des Systems (dessen Bearbeitung des l\1 o h s'schcn Mineral

systems, Wien 18ä3) e ingereiht, worunter sich 8 i nländische befinden, 17 vor

handene Species dagegen wm·dcn au fgehoben die sich meist His Abänderungen
bereits festgestellter anderer Svecies erweisen. Auch die Gebirgsarten waren
wie frilher Gegenstand vielfältiger Unte rsuchungen so wie auch allge meine re
E ig en schaften im Berei che det· heranzuziehenden Hilfswissenschaften vielfache
Aufklät·ung er fuhr en
,

,

.

Hert· J. G r a i I i c h besprach das Verh ä ltniss der verschiedenen Methoden,

welche bisher versucht wurden, um die kt'ystallographischen Beziehungen der
Glimmer aufzuklären. Die directe Methode goniomeh·ischer l\Jessung, welche

allein im St a n de ist, auf einmal übe1· Comhinations-Charaktcr , A:xensystem und

Abmessung der ein zelnen Flüchen Aufschluss zu geben, lässt sic h nur in den
�e ltensten Fällen und selbst da nur in g-anz unverlässlichet· \Veise anwenden;
Zeugniss davon gibt die Differenz' welche zwischen den R e sultaten L e V y's,
Ph i l l i p s' und Ko k s c h a r o w s henscht, obschon alle drei Forscher den Vesuv
glimmet· der Untersuchung unterzo gen ; L e V y's Messungen lassen IIUI' eine
'

schiefe Axenstellung zu, Ph i II i p s t·echnet zwar auch eine geneigte Axe aus
seinen Messungsdaten , doch weichen die auf diese Axe bezogen en Flächen in

der R echnung bedeutend von den gemessenen Winkeln ab, und Senarm o n t
ze ig t e wie die Abweichung zwischen Messung und Rechnung immer noch geringe
ist, wenn man ein orthorhombisches A xensystem zu Grunde legt . Nur K o k
,

s c ll a r o w's Arbeit zeigt eine so h·effliche Uebereinstimmung zwischen Rechnung
und Beobachtung, dass man wohl sein Resultat als das giltige annr.hmen darf.
Es ist abet· zu bemerken, dass der "zweiaxig-e Vesnvglimrner" stets nur einen
sehr geringen Winkel der op tisch e n Axen zeigt und wlr durch ni ch ts berechtigt
sind, die an demselben ge fundenen Yet·hältnisse auch den weit zahlreicheren
Glimmern mit grossen Axendivergenzeu und bedeutend abweichender chemi
schet· Constitution zu vindiciren; iiber diese aber gibt es kei ne gonio metrische
Angabe und wird es auch wohl nie eine gehen, da unter all den in Wien vot·
handenen Exemplaren dieser Gruppe sich nicht eines findet, das auch nur eine

a nn ähernde Bestimmung der Lage der dt·itten Axe erlaubte; hier ist man also
ganz und gar auf indit·ecte Methoden an gewi esen. Die eine, welche ans den

o p tischen Verhältnissen auf die Lage det· Krystallaxe s cl 1liesst , ist von Sen a r
m o n t und Grailic h angewandt worden; Sen arm out folged aus der That
sachc, dass sich Glimmerzwillinge finden, die nach dem Gesetze des At·agons
zusammengesetzt sind, ohne dass anf det· Theilungsfläche 1Jie geringste Unter
brechung walll'zunehmen wät·e , anf die Nothwendigkeit o rt hogonaler Krystall
a:xen, wlihrenr1 G r a i I i c h aus de1· Beschaffenlwit der Interferenzfarben im

polarisirten L ic ht e so wie aus 1ler Lage der Ebene der optischen Axen gegen
die Theilungsfläche zu demselben Schlusse gcfühd wit·d. Die Thatsache, dass
llie Winkel der optischen Axen bei verschiedenen Stücken so verschieden sind,
noch füt· sc hiefwinklige Axen; sie deutet nur auf
spricht weder für rech t
sehr mannigfaltige Substilutions- VerbHitnisse in det· chemischen Constitution, und
hängt znm Theile mwh von der meht· oder minder dichten Structur der L amel l en ab;
,i eden f;il) s ahel' b e weist sie, dass, die chemi sche Constitution sei welche immer,
der Einfluss der A enderungen in derselben sich nur auf die GI' ö s s e, nic ht aher auf
die La g e (Neigung) det· dritten Krystallaxe et·streckt, welche stets senkt-echt
steht auf der Theilungsßäche. Es ist allerdings zu bemerken, dass dicss Alles nm·
in so ferne gilt, als hisher die Erfahrung gelehrt hat, dass ein Verhalten gegen
das p ol arisir te Licht, wie es der Glimmer .zeigt, stets nur bei entsehie�en ortho,

-
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rhombischen Krystallen gefunden wm·de und auch diess Vet·halteu eine uoth
wendige Folge der theoretischen Ansicht ist , welche über den Zusammenhang
zwischeu optischen und Krysta!hJXen gebildet werden konnte, Ansichten, die
noch dm·ch keine Thatsache widel'legt worden sind.

Die aus det• optischen

Untersuchung gewonnenen Schlüsse werden daher auch eine

urn

so festere

Uebet·zeugung gewähren, je meht· man die treftliche Uebet·einstimmung kennt,
welche zwischen der Theorie und der Beobachtung hen·scht; eine unabweisbare
Nöthigung aber besitzt sie nicht. - Die d t·i tte der neuesten Zeit angehörige
Methode ist die der Aetzung, welche wil· de1· unermüdlichen Thätig·keit des Herrn
Pt·of. Le y d o I t danken und deren Einfluss auf die E1-fot·schung det· Molecular
,

sh·uctm· noch gar nicht übe1·sehen werden kann. Le y d o I t hat auch den Glimmet·
untersucht , und ausscrdem, dass er nachgewiesen, dass det• Riotit wirklich
rhomboedrisch ist, ergab sich aus seinen Aetzungen des zwciaxigen Glimmers, wo
de1· Axenwiukel nahe an 70 Grad oder darüber beträgt, dass derselbe einen hemi
p•·ismalischen Combinations-Charakter besitze, wie diess deutlich an den Zeich
nungen e1·sichtlich ist, welche derselbe seine•· Abhandlung in den Sitzungs
berichten det• Kaiset·lichen Akademie der Wissenschaften beigelegt. Auf die Lage
der Axen lässt diese Methode keinen Schluss zu. Aus den bisherigen Unter
suchungen über den zweiaxigen Glimmet· folgt demnach , dass der zweiaxige
Glimmer (und zwar sowohl die G1·uppe der Phlogopite als auch die der Muscowite
und Lepidolithe) orthorhombisch , jedoch mit hemisprismatischem Combinations
Charakter ist.
Hert· 1.\1. V. Li p o I d legte "geologische Notizen aus der Umgebung des
Salzberges zu Hall in Tit·ol" vor, welche der k. k. Schichtenmeister Herr Heinrich
Pr i n z i n g e r für das Jahrbuch der k. k. geologischen Reichsanstalt eingesendet
hatte. (Siehe Jahrbuch dieses Heft, Seite 328.)
Hert· Karl Ritter v. H a u e r zeigte einen Apparat zm· Regulirung von Gas
flammen vor, welchen HerrSiegfried M a r k u s, l\fechnniket· am k. k. physicalischen
Institute, auf seine Aufforderung für die k. k. geologische Reichsanstalt construirt
hatte. (Siehe Jahrbuch 1. Heft 18ää,Seite 64.)
Eine weitere Mittheilung machte Herr v. H a u e r über ein an ihm gelangtes
Schreiben von Herrn A. S c h e f c z i k, Telegraphen-Ingenieur der k. k. a. pr.
Kaiser Ferdinands-Nordbahn. (Siehe Jahrbuch dieses lieft, Seite 263.)
·

Sitzung am 17. April 1855.
Herr Dt·. F. R o II e legte die von Seiten des steiermärkischen geognostisch
montanistischen Vereines zur Veröffentlichung mitgetheilte Abhandlung des
Herrn Dr. A n d r a e über dessen in Steiermark im Somme1· 18ä4 ausgeführte
Aufnahmen vor. (Siehe Jahrbuch dieses Heft, Seite 265.)
Herr F. v. Li d I machte eine Mittheilung über die geologische Beschaffen
heit der Steinkuhlen-Mulden bei Pilsen, Radnitz und Miriischau. Arbeiten über
die Kohlenformation Böhmens überhaupt liegen vor von den Herren Prof. Z i p p e,
Ft·. Rie p l, Gt•afS t e rnhe r g u. m. a. Das Pilsner Kohlenbecken bedeckt einen
Flächenraum von 10 Qu11dratmeilen und erstreckt sich von Dobrzan bis Plass auf
eine Länge von 4tj2 Meilen , rlie grösste Breite erlangt es zwi�chen Wilkischen
und Pilsen, etwa 3 Meilen. Zwischen Chotieschau, Staab und Tuschkau werden
die Schichten de1·Steinkohlenfot·mation von Granit , von Tuschkau aus bis Rad
Iowitz von hystallinischen Urthonschierern, an dem ganzen übrigen Rande aber
von Grauwackenschiefern begt•änzt, denen sie nicht conrol'm aufgelaget·t sind, da
selbe am östlichen Rande der Mulde allerdings unter dieSteinkohlenformation
K. k. goologische Reiehoanatalt. 6. Jabrgaog 1855. 11.
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einf allen,

dagegen an det· westlichen

Gr än ze von denselben abfallen.

In det·

Pilsner Mulde sind die Schichten beckenföt·m i g gelagert, jedoch so, dass die
tiefsten Stellen nicht i n de:· Mitte, soudem am östlichen Rande det·l\lulde zu
finden sind. Die Schichtenfolge von oben nach u nten ist im Allgemeinen folgende:
Conglomerate, am K1·kawetz, Star! I, J-'ittnu-Berg u. s. w. S:mrlsteine machen den
gt·össten Theil dm· Kohlenfoi·mation aus, wci·den zu W e 1·k - und Mühlsteinen ver
wendet, Steinbrüche auf diesen Sandstein bestehen am Lochotinerberg, bei
Dubrzan u. s. w. Schiefel'thone bilden selten mässi ge Schichten, sind aber wichti g
als die Tt· äge •· der fossilen Pflanzen u nd durch ihr coustantes Vo1·kommen im
Hangenden de1· Kohle. Steinkohle, eine Schiefer kohle, von seht· guter Beschaffen
heit, nach deu Untersuchungen des Hei'I'n K:ll'l R. v. Haue r ist sie be z ii glich der
BI·ennhaft det· von Mälu·isch-Oslt·au und det· ron Duschtichrad gl eich , sie ist auch
mrkokbar. Die Kohle ist in der Pilsne•· Mulde in einem Hauptflötze vorhanden,
welches oft aus mehret·en dm•ch gcl'inge Zwischenmittel geh·ennten F lö l zen besteht,

ist abet· bis jetzt nu1· längs des Randes der Mulde aufgeschlossen, so bei Littitz,
Chotischau, Wi lki schen , Wsche1·au , Kasenau, Jalowzin und Se netz, und es
stellt sich mit g·•·osser Wallt'scheinliehkeit he1·aus, dass das Hauptt1ötz auch in der
Mitte de1· Mulde vorhanden ist.
Im Hangenden des Haupttliitzes kamen noch
mehi'et·e ebenfalls muldenförmig· gela ge r te Flötze vor, so bei Wickau, bei Gutsch,
bei Lihn und Wasseraugezd, danu zwischen Komm·ow und Ober-ßriss. Lager
von Eisensteinen, Schwefelkies (Ledetz), Pot·zellancrde ( Katlieken) sind hloss
Iocale Erscheinungen. Bei Radnitz ist eine zweite Partie dc1· Steinkohlrnformation,
sie lagel't auch hier auf G1·auwackenschiefer und ist in mehre1·en kleinen Mulden
vertheilt , die sich am westlichen Abhange des Ratschgebirges Iinden. In sämmt
lichen Mulden beme rkt man eine beckenförmige Ablage•·ung de1· Schichten, sie
zeichnen sich dm·ch g•·osse Mächtigkeit der Kohle und ihren Reichthum an fossilen
Pflanzen ans.

Die R ad n it zet• Mulde erstreckt sich von Radnitz eine1·seits bis Lhotta, ander
seits bis Chornie und Wegwanow. Die obersten Schichten bilden Sandstein und

Conglomerate , die bis in einer Tiefe ron i !lO Fuss mit einander wechsellagern,
sodann folgt Schieferthon 6 Fuss mä chtig , dann Kohle 21 Fuss mächtig, wieder
Schieferthon mit 6 Fuss und dann das zweite Flötz mit 12 Fuss. Die Kohle ist
nur in rlern nöi·dlichen Felde von g u te •· Beschaffenheit. Die Hangendschichten
der Mulde bei Brass bestehen aus Sandstein, Schiefedhon, seilen Conglomet·aten
und sind 20 Klnfter m ächtig , darunte1· liegt die Kohle in einer l\liichtigkeit von
4 Klafter sammt Zwischenmittel, sodann Schieferthon von t-2 Klafte1· und end
lich Kohle zu 2 Klafter. Das Liegende bildet ei n talkhältiger Grauwacken
schiefer. Diese Mulde, obwohl klein an Ausdehnung, ist interessant dm·ch das
Alte•· ihre•· ßaue (schon von J 618) und durch die grosse Mächtigkeit der Kohle,
sie rief die Menge jener Etablissements hervor, die Brass zu einem der industrie
reichsten Orte der Monarchie mnchen. Die Kohlenmulden von Swina, Moschtitz,
Darawa und Skaupy enthalten trotz ihrer sehr kleinen Ausdehnung Kohlenflötze
von i -2 K lafter Mächtigkeit.
Das Becken bei Mit·öschau et·streckt s i c h von Dneschnitz bis Miröschau,
der Sandstein, der hier das Hangende bildet , liefert vortreffliche Ge.o.tellsteine,
unter dem Sandsteine kommen Schieferthon und rotbe Letten vor; nach einen
Bohrversuche soll ein Kohlenflötz von 48 Zoll in einer Teufe von 19 Klafte1·
vorkommen.

Das Auftreten der Steinkohlenformation bei Holaubkan am südli chen Fusse

der Retschbet·ge und dann weiter östlich im Berauner Kreise, lassen auf die grosse
Ye1·breitung di e s er Formation schliessen.
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Kohlenkalk ( Bergkalk) fehlt in allen den hier angefiihl'len Mulden gänzlich,
ein charakteristisches Kennzeichen , dass wir es hier mit Süsswasser-Bildungen
zu thun haben, wie diess auch von den übrigen Kohlenablagerungen Böhmens
gesagt werden kann.
Bei sämmtlichen Bergbauen, welche auf den Kohlenflötzen, die in den vor
et·wähnten Mulden vorkommen. betrieben werden, waren im Jahre 18ö2, nach
den Berichten dct· Pilsner Handelskamm e•· , I 042 Individuen beschäftigt. Zum
Betriebe wurden 9 Dam p fm a schinen , zusammen mit 120 Pferdekraft, verwendet.
Die E•·zeugung betr u g 2.100,000 Cenlner; gegen diese Ziffer blieb das Jahr 1853
zm·ü c k (nur 1.800,000 C en tn e r), worauf die ve rmelu·t e Concut'J'cnz der Kohlen
wei·ke von Buschtielwad und Kladno ha upts äc h li c h von Ein fl u s s wat•.
Noch theilte HerrF. v. L i rl l mit, dass er in den sehr bituminösenHangend
schiefern des ßraunkohlenflötzes bei ßitzing in Ungarn , Reste von fossilen
Fischen entdeckt habe, auch kommen in diesen Ha n g ends c hiefern Paludinen vot·,
·

während er im Liegenden de1· Kohle ßrnchstiicke von Terebra fusiformis und
Pleurot omen fand; es würden somit hiet• SüsswassC'r-Schichten u nmittelba •· auf
marinen auflagm·n.
Herr Fr. �, o e t t e r I e theilte die Resultate der geolog ischen Aufnahme mit,
welche er im verflossenen Jahre in dem südwestlichen Thcile von Mähren, für den
Werner-Verein in Brünn, mit dem Hilfsgeologen Het•rn H. W o lf ausgeftihl'l hat.
Dieselbe schloss sich unmittelbar an das von ihm in den vorhergegangenen zwei
.Jahren in Mähren durchforschte Gebiet an und umfasste die Umgehungen von
fglau, Saar, Gross-1\'Ieseritsch , Namiest, Dalleschitz, T ul l es ch i tz , Kromau,
Rossitz und Gross-Biltesch mit einem Flächenraume von etwa 30 Quadratmeilen.
Das ganze Terrain zwischen Gross-Meseritsch, Tassau, Waltsch nimmt porp hyr 
at·lige•· Granit ein, bestPhend aus einet· Gru nd mass e von grobblättrigem schwarzen
Glimmer, in der zahlreiche grosse OJ"thoklaskrystalle mit wenig Hornblende ein 
ges chlossen sind; Cl' hängt mit dem bei Trebitsch vorkommenden zusammen und
zieht sich von Gt•oss-1\lcseritsch und Kamenitz aus in· einem imme1· schmäler
werdenden Zuge gegen Zhorz an der böhmischen Gränze, wo er ganz verschwindet.
Eine grössere zusammenhängende Partie von einem grobkörnigen Granit zieht
sich am Ostrande der Rossitzer Kohlenmulde von Misskogl iiber Eibenschütz in
nordöstlicher Richtung. Den g1·össtcn Thdl des unlet·sttehten Gebietes nimmt
Gneiss ein, der im nordwestlichen Thei le selten durch schmale Einlagerungen von
Hornblendeschiefer bei Lipina und Nadlow, bei Stag und Arnoletz, bei Neu-Wcs
sely, Butsch und Ostrau unterbt·ochen wird. Die Streichungsrichtung des Gneisses
ist im Allgemeinen eine nordöslliche mit einem s üdöst lichen Verflächen, nur an
den Gränzen des porphyrartigen Granites fallen die Schichten überall unter diesen
letzteren ein, und zwischen B1·eznik, Jenl'sch<�u und Gross-Bittesch ändert sich
das Streichen bog en fö rmig gegen Os t , Südost und bei Zhraslau wieder nach
N ordost. Det· Gneiss wird hier von einem schmalen Kalkzuge begränzt, auf welchem
weiter nördlich bei Deblin, Swatoslan, Domaschow ein sehr thonreicher Glim
merschiefer aufliegt, in dem zahl reich e Brauneisensteinlager sich befinden, die zu
Dehlin, Krowy, Pfibislawitz, am Prasch owa- Ber g e und bei Laschanko abgebaut
werden. Das Terrain zwischen Osslawan, Tullcschitz, Namiest, Slawietitz, Rocho
wann, Röschitz, Dobrzinsko und Hrubschitz nehmen Granulit, Serpentin und
Hornblendeschiefer in mannigfacher Wechsellagerung ein; namentlich e'rscheint
der Serpentin mit seinen Zersetzungspt·oducten, dem Gnrhosian, Magensit- Opal
und Hornstein in grösseren 1\fassen a u s geh reilet bei Mohelno und Biskupka. Diese
letztgenannten Gebilde stehen beinahe in ununterbrochener Verbindung mit den
gl�ichnamigen Gebilden zwischen Frain, Vöttan und Freistein an der Thnja, die
!:i3"
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\·on hier in süt.lwestlichr.t· Slt·eichungsrichtung über Raabs, Kottes und Aggsbach
bis siidli c h von der Donau iiber Schönb ü hel und Mälk zu verfolgen sind und eine
sehr conslante Facies in den krysta l linischen Schiefergebilden des böhmisch
rnährischen Gränzgebirges dat·s tel le n, die ü b crdiess durch das Auftreten von ein·

zelnen Grapltitl agern dat·in charakterisirt ist.
An die hvstallinischen Schie fer t•eiht sich in dem südöstlichen Tlieile

des

untet·�uchten Gebietes die Stcinkol1lenformation zwischen Rossitz und Kromau an.

Diese besteht aus Conglomet'lÜ im L iegenden, aus Sandstein und Schieferthon, in
denen dt·ei Sleiukohlentlötze Pingelagert sind: von welchen jedoch nut• das eine
grössere Mächligkeit und Ausdehnung hesitzt.

Das Conglomet·at des Liegenden

tritt auch am Ostntndc dm· Mulde zwischen Kt·omau, Eibenschütz und Tetschiitz
in grösset·er Mächtigkeit wieder zu T;�ge.
Im Südos ten des Gebiete s haben iii.Jerdiess tertiät·e Bild ung en und Löss eine
gr ös scre Ausd e hnung .
Herr 1\t V. LipoId erstattctr. einen Bel'icht iib et• das Auf treten det· kt-ysbtl.
linischen Schieret·gesleine im not döstlichcn Theile von Kät•nthen, dessen geolo
·

gische Aufnahme er im vet•gangenen Sommer vorgenommen halte.

Als Hauptgebirgsgesteine de1· kl-ystallinischcn Schiefer h·eten daseii.Jst Gnciss

und Glimmer�chiefer anf , in denen krystallinische Kalke,

Amphibolschiefer und

Eklogite untergeordnete Einlagerungen bilden. Sie setzen die von Nord na ch Süd
verlaufenden, das Lavantthal in West und Ost hegl'iinzend en Gebit•gsziige der Saualp P
und Koralpe zusammen. Das Hauplsh·eichen det·seli.Jen verläuft von Not·dwest nach

Südost. in rlcm siidlichen Theile uer S;�ualpe YOII West nach Ost; - das seht•
vet•schicdenm·tige V e l'fläch en lässt keine allgemeine Regelmässig-krit waht•twhmen.
De1· Gneiss ist die bei weitem vorherrschende Gebirgsart. .Jedoch machte
H rn Li p o I d

dat·auf au fmcrksam,

dass U ebet·gänge in GlimmcJ·sch iefer seht

·

häufig und ausgedehnte Gneisspm·tien, wr.lche keine Einlagerungl'n von Glimmet·

schiefer, wie

ß. im oberen Lav:mtthalc, enthalten, selten sind. Eben so
die Glimmerschiefer kleine Einlagerungen uncl [chct·
gänge in Gnebs und sind nur dol'f, wo sie an die jüngeren Thonschiefer gt·änzcn,
f'rei '·on Gneissparlien und mächtiget· entwickelt.
In dem Gncisse findet man auch E inlage t·ungen von gt·anitischen Gesteinen,
insbesondere von Pegmatiten (Sclu·iflgraniten), die in der Regel Tm·malin fiiht·en.
Eigentliche Granite, als eruptive Masseng e steine, sind dem Tel'l'ain ft·emd. Viel
melll' sind die vorkommenden granitischen Gesteine, die Pegmatite, dUI·ch das
Zuriiektrelf�n des Glimmct·s hloss aus dem Gneisse entstanuen, demselben föJ·m
lich eingelagerl un d somit als Gebi rgsgestein nur eine Abart des Gn eisses, obschon
sie in Handstütken den wahren Gt·anitcn oder Pegmatiten gleichen.
Her1· LipoId hat nämlich an� melll'fachei'l Beobachtungen die Uebet·zeugung
gewonnen, dass in den Gneissen in Nordost-Käl'llthcn abgesontlet·le schichtweise
Anhäufungen und Auscheidungen der einzelnen Bestandtheile des Gneisses, das
ist des Glimmer·s, des F eldsp a lhes und des Quarzes, sl;�ttfanden und dass in den
Gneissen, deren vorwaltender H es l andtheil Glimmer ist, Einlagerungen von glim
merlosen Qu a rz- oder Feldspathgesteinen - den et•wähnteu Pegmatiten - vor
kommen, deren l\Iächtigkeit yon einem Zolle bis zu melu·eren Kl a ftern anwächst.
Ein gangartiges Auftreten dieser Pegmalite liess si c h n i t·g ends heobachten,
obschon sie bei gr(\sserer Mächtigkeit wegen der geringet• en Zerstörbarkeil im
Vergleiche zu den glimmerreichen Gneissen in der Regel in Blöcken angehäuft
vorgefunden werden.
Der· F eluspath des Gneisses ist weisser oder blaugrauer Orthoklas. Albit
ist nm· an einer Localität als lJehergemengtheil beobachtet worden. Der Glimmer
enthalten aher

z.

auch
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der Quarz grau. Ausser
ist in der Regel weiss , silberglänzend, zweiaxig,
Tm·malin sind auch Granaten dem Gneisse häufig beigemengt; ersterer bildet
-

nächst der Schafhütte auf der Koralpe eine kleine Partie von Turmalinfels.- Die
Structur des Gneisses ist bald grobflasl"ig und dann theilweise porphyrartig, bald

sehr feinflasrig. Eine geologische Sonderung oder Altersfolge der einzelnen
Gneissvarietäten liess sich bei dem mannigfachen Wechsel derselben nicht feststellen.
Die Glimmet·schiefet• sind dort, \\'0 sie in gt·össerer Mächtigkeit auftreten,
stets Granaten füh•·end. In ihre•· Zone ti·eten im W elbeigraben, nordwestlich von
l!ntcrdraubm·g, und nächst dem Bauer Herzog bei Pölling Set•pentine in Gemenge
·

mit einer actinolithartigen Hornblende auf.
Die krystallinischen Kalke wurden in einer der letzten Sitzungen besprochen.
Die Ampl1ibolschiefer haben in der Regel Feldspath in dünnen Lagen
beigemengt, selten sind Amphibolite, d. i. körnige Hornblendegesteine ohne Bei
mengnng von Feldspath zu finden. Immer bilden sie blosse wenig mächtige
Lager im Gneisse, und zwar in der Regel in der Nähe der krystallinischen Kalke.
Auch die Ampl1ibolschiefer haben öfter Granaten beigemengt, und am südlichen
Gehänge des Hühnerkogels bei Dranburg nehmen dieselben Chloritglimmer in

solcher Menge auf, dass Uehergänge in Chloritschiefer und Partien von diesem
selbst zu finden sind.
Die der Sau- und Koralpe eigenthümlicl•en Eklogite sind ein körniges,
selten schiefriges Gemenge von einem lauchgrünen Augit, rothem Granat, meist

wasserhellem opalisirenden Quarz , lichtblauem Kyanit und weissgelhem Zoisit.
Durch das Ueherhandnehmen eines dieser wesentlichE'n Bestandtheile ent
steht in kleinen Parlien ein Gran:1tfels , ein Zoisitfels u. s. w. Als unwesent
liche Bestandtheile kommen im Eklogite iiberdiess Oli oklas (Albit), Glimmer,

g

Hol'llblende, Pistazit und Zirkon vor. Auch die Eklogite bilden blosse Ein
lager ungen im Gneisse, wie man hci Lölling, am Forst u. s. w. zu beobachten
GP.legenheit hat, und überall, wo die Eklogite nur in 1ler Mächtigkeit einiger
Fusse auftreten, ist ihre Schichtung conforrn mit der der hegr·änzenden Gneisse.

Hert· L i p o id spricht daher auch den Eklogite n de1· Sau- und Koralpe die erup
tive Natm·, d. i. den Charakter von l\Jassengesleinen ab, und erklärt die stellen
weise vorfindige Anhäufung von Eklogit - Blöcken und die Beobachtung von
Eklogit-Felspartien mitten im Gneissgebirge durch den grösse1·en Widerstand,
welchen die Eklogite der Ve•·wittet·ung entgegensetzen. Die Eklogite bilden an
der Saualpe im Gneisse längere anhaltende Züge, z. ß. von der Direggcr Alpe iibe•·
den Get•tl'll sk zum Jurkikogel, von det· Kartutalpe iiber den Planeben-Berg und
die kle i ne Saualpe zum Wuche1' am Reisbet·ge. Fundo1·te desselben sind überdiess
der Graben bei Kirchhe•·g im Göl'ischitschthale, der Kuplerbrunnen, der Lading
berg an der Saualpe , der Gra1lischbe•·g bei St. Vincrnz {Giasfabrik) und die
Steinherger Alpe (Kieinalpel) an der K01·alpc.

Rücksichtlich der Erzführung det· hystallinischen Schiefer bemerkte Herr
Li p oId, dass ausser den Eiscnsteinen, über deren Vorkommen er bereits Mit
tlleiJungen gem:1cht hatte, gegenwärtig keine Erze in denselben gewonnen
werden. Jedoch bestanden nach PI o y e r's Angabe in "Bol'ß 's und Trehra's Berg

baukunde I. Band 1789, Seite 134" in Klienig bei St. Leonhardt im oberen
Lavantthale Bergbaue auf Gold- und Silbererze, die in den vier Jahren 1 !>60 bis
1563 an Gold 692 Mark und an Silber 739 Mark liefe•·ten, aher· wegen Verschul
dung der Gewerken zu Ende des 16. Jahrlmnderts aufgelassen wurden. Uebcr eine
Hüttenwerks-Ruine im Graben zwischen dem Lambrechts- undMagdalensberge im
un teren Lavantthale, bei welcher Herr L i p o I d Kupferschlacken und Leche vor
fand, konnte derselbe keine geschichtlichen Daten erhalten.

416

Sitzungen der k. k. geologischen Reichsanstall.

Zum Schlusse wif:'s Herr L ipoId noch Stü cke von dem Basalte vor, welcher
in einer kleinen Kuppe aus den Tertiärschichten b e im Kolnitzer Meierhofe nächst
St. Paul zu Tage kommt.
HerrFr. F oct t e r l e legte eine Mitthe il u ng über den Süsswasserkalk bei
Altofen in Ungarn vot·, welche von dem Professor der Mineralogie zu Pesth, Herrn
Dt·. J. S z a b 6, flit· das Jaht·bueh uer k. k. geologischen Reichsanstalt eingesendet
wurde. Dieser Süsswasserkalk h·itt bei Neustift und Altofen an den Bergen Klein
Zell, Lagerberg und Kronowettenberg in eine!' grossen Aus dehnun g auf und wird
namentlich am Klein-Zell aus mehreren gt·össeren Steinbrüchen zu technischen
Zwecken verwendet. Der Kalk kommt in vier verschiedenen V ari etä te n VOI' und
ist auf einem grobkörnigen Sand und Schotter horizontal a bgelage rt; in den
tiefsten Theilen beträgt seine Mächtigkeit bei 60 Fuss, in den nördlichen Pa1·tien
nimmt sie jedoch bis zu 9 Fuss ab. In neuerer Zeit sind darin zahl reiche Fossi
lien gefunden worden, wie Geweih-Bruchstücke v on Cervus elaplws und Cervus
megaceros nebst Schildkl-ötenschildern und Land- und Süsswasscrschnerken.
Herr Fr. F o e t t e r l e zeigte schliesslich eine schöne Suite von Fisch
abdrücken aus den Eocenschichten des lHonte Bolca bei Verona vot·, welche die
k. k. geologische Reichsanstalt von dem Podesta in Padua, He1·rn Ritter A. de
Z i g n o, zum Geschenke erhielt.

Sitzung am 24. April 1855.
Herr Dr . K. P e t e r s besprach die Verhällnisse der Tertiär- und Diluvial

Ab la gerungen im mittleren Kärnthen und erkläl'tc, dass sie sowohl durch ihre

horizontale und ve rti c ale Verbt·eitung, als auch durch ihre :Mächtigkeit im Inneren
der Al p enthäler die gleichzeitigen Gebilde am Nordabhange der Alpen bei weitem
übertreffen. Die ausgedehnteste und zugleich merkwürdigste dieser Ablagerungen
ist der H o c h g e b i r g s s c h o t t e r, dessen Geschiebe zum Theil aus ferne ent
legenen Theilen der Kärthner A lpen stammen und nicht nur auf den Gipfeln des
niederen Berglandes, sondern a uch auf den Gehängen der höheren Gebil·ge in
einer Meereshöhe zwischen 4000 und !>000 Fuss umherliegen. Auf den Gehänge
stufen und in den Gräben sind sie, gemengt mit einheimischem Schulte und
Schotter, in ansehnlichen Bänken abgesetzt. - Doch sind einzelne Thaisysteme
davon ganz frei geblieben und nur von einem mässigcn Diluvialabsatze erfüllt, ein
Umstand, welcher die Ansicht, dass cler Hochgebirgsschotter eine Meeresbildu ng
sei, wenig b egünsti gt . Da sich aber det• Annahme, dass er in einer der jüngsten
Perioden aus strömendem Wasser abgelager t worden, nicht minder grosse
Schwierigkeiten entgegenstellen, gl aubt Herr Dr. P e t e r s den Tr ans port der
fremden Geschiebe in die Eocen- oder in die jii n gere Kreideperiode versetzen
zu diirfen, deren Meere erwiesenermassen in den östlichen Theil von Kärnthen
hereingeragt haben, während sich im Norden und Not·dwesten ein ausgedehntes

Festland et·hob. Einmal herbeigeschafft , konnte dieser Schotter·, dem einheimi
schen Deh·itus beigemengt, Ablagerungen jedwederForm dar stellen und ein
gt•osser Theil dieser fü1· tertiär gehaltenen Ablagerunge n diirfte eine lediglich
alluviale Bildung sein.
Einiges technische Interesse bieten nur die l i g n itf ü h r e n d e n 'fe g e l11 n d Le h m I a g e r im Hauptlängenthale, welche in der That det· jüngsten Tertiär
zeit anzugehören scheinen. Ziemlich mächtige Flötze des fossilen Brennstoffes
hat m an zwischen dem Keutschachthale und der Drau (bei Ober-Penken) aufge
deckt und werden dieselben von sechs Gewerkschaften, leider sehr unregelmässig
abgebaut. Auch am rechten D1·au-Ufer bei Catschach und anderen Orten ha t man
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in demselben- Siisswassertegcl Nester und kleine Flötze angetroffen. Desshalb
ahet· darf man den Tegel keineswegs flir eine allgemein ve1·b1·eitete Ablagerung
halten, am allei·wenigsten glauben, dass man überall unte1· dem Conglomerat,
welches die nächst höhere, abet· viel weiter ver·b1·eitete Schichte ist, Kohle
finden müsse. Die heutzutage bestehenden Tegcllage1· sind sehr bcsrh1·änkt und
nu1· die Reste einer g1·össeren Muldenbildung, welche schon vor dem Absatze des
Conglomerates zum g1·ossen Thcile wieder zerstört wurde.
Herr L. H o h e n e g g e I', Dit·ectot· der E1·zherzog Albrecht'schen Eisenwerke
in Teschen, theilte seine neucsten Erfahrungen über die geologische Beschaffen
heit der No1·dkarpathcn, die seine schon friiher bekannt gemachten Beobach
tungen ergänzen und theilweise berichtigen, mit Die ausführliche Mittheilung,
siehe Jahrbuch dieses Heft, Seite 304.
Herr Bergrath Fr. v. H a u e I' legte eine von Hct·rn l)r. Hea·mann Ern m r i c h
in \Heiningen gesendete Abhandlung, "Beih·ag zur Kenntniss der Südbayerischen
Molasse" vor, welche im nächsten Hefte des Jahrbuches mitgEitheilt wird.
Herr F1·. F o c t t e I' I e theilte einige Resultate seiner geologischen Unter
suchungen in dem CI'Oatischen Kiistenlande mit, welche er im verflossenen Jahre
im Auftrage der Regierung zu machen Gelegenheit hafte. Sie erstreckten sich
mehr im Inuern des Landes auf die Bezirke Fucsinc, Mt·kopail, Ravnagora bis
Ve1·bovsko , ferner auf M1·zla W odica, Delnice bis Bt·od und Csubar längs der
Kulpa. Nur durch die kräftige Guterstützung des Obe�·gespans zu Fiume, Herrn
Bat·on von K e l l e r spe r g, des Vicegespans zu Delnice, Herrn L i c h t e n e g g e r,
und des Ortsvorstandes zu Fucsine Herrn Ag n e s i, so wie mehrerer anderer
Ortsvorstände gelang es He1·rn F o e t t e r 1 e, dieses Gebiet von etwa 22 Quadrat
meilen in einer vcrhältnissmässig kurzen Zeit im Detail kennen zu Jemen. In
den muldenförmigen Vertiefungen , die sich durch eine erhöhte Vegetation gegen
das sie ringförmig einschliessende grösstentheils kable Kalkgebirge auszeichnen,
von Mrzla Wodica, Fucsine, Ravnagora , so wie an den Uferabhängen der tief
eingeschnittenen Kulpa sind Sandsteine und Conglomerat das älteste sichtbare
Gebilde; sie we1·den von schwarzen und grauen Schiefern bedeckt; letztere ent
halten bei l\'11·zla Wodica Ahdt·ücke von Spit·iferen, P1·oducten , Orthis, Encri
nitenstiel-Gliedern, die mit denen bei Bleiberg in Käi'Othen, in ähnlichen dem
Kohlenkalke zugezählten Schiefern V01·kommenden, ganz analog sind und demnach
das ganze erwähnte hier tiefste Gebilde von Sandstein ·und Schiefer als der unteren
Steinkohlenformation gehörig erweisen, was durch die in den Schiefern einge
lagerten Schichten von Kohlenkalk bei Mrzla Wodica und durch PflanzenabdrUcke
in dem Sandsteine bei Fucsine noch mehr bestätigt wi1·d. Nabe an der Gränze
gegen den sie überlagernden rothen Sandstein und Dolomit enthalten die Schiefer
Einlagerungen von Brauneisenstein, welche in einer von Nord gegen Süden
gehenden Linie bei Sokole, Csernilug und Mrzla W odica ehemals abgebaut
wurden. Das r�ager mag eine Mächtigkeit von etwa sechs Fuss haben. Der Eisen
stein ist von guter Beschaffenheit; der Mangel und der hohe Preis des Holzes
erschwert jedoch seine weitere Verwendung. Ob abet· die hier auftretenden
Sandsteine der Steinkohlenformation Steinkohlentlötze führen , welche bei der
Verm·heitung der Eisensteine benützt werden könnten, müsste erst durch bedeu
tendere Bohrungen untersucht werden.
Die Steinkohlenschiefer sind überall durch rothe und grünliche mehr weniger
sandige Schiefer, hin und wieder auch durch rothe Sandsteine bedeckt , welche
häufig in den oberen Schichten mit dünnen Dolomitlagen wechsellagern; nach
der Analogie werden sie wegen ihrer Aehnlichkeit mit andern rothen Sand
steinen und Schiefern der Alpen dem bunten Sandsteine, den W erfener Schiefern
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zugezählt. Bei Trstje südlich von Csubat·, wo sie ziemlich mächtig entwickelt sind,
wurde darin Zinnobet· gefunden, was die Richtigkeit ihrer t•elativen Altersbestim
mung noch mehr bestätigt, da auch an mehreren anderen Puncten det• Südalpen
Zinnober-V 01·kommen aus den Werfner Schiefem bekannt geworden sind und auch
das Quecksilber-Vorkommen in Idria dieser Formation angehören dürfte. Die
t•otheu Schiefer und Sandsteine werden von den grossen Massen von Dolomit
und schwarzgrauen Kalkstein überlagert, die den Guttensteiner Schichten ange
hören und den grössten Theil des Terrains einnehmen. In dem westlichen Theile
sind diese letzteren noch \'On jüngeren, dem Lias zuzuzählenden Kalkgebilden
bedeckt. An den Abhängen gegen das Meet· treten Nummulitengebilde auf, von
denen sich ein unterer und oberet• Nummulitenkalk und Nummulitensandstein und
Mergel unterscheiden lassen; letzterer trennt die beiden ersteren in einer von
Not·dwest gegen Südost gehenden geraden Linie, die durch das D•·agathal und
weiter südlich durch das Vinodolet· Thai ausgedrückt ist. Von jiingeren Tt:-rtiär
hildungen kommt in dem untet·suchten Gebiete nichts vor. Bei Trstje finden sich
auf dem Dolomit in zahlreichen Vertiefungen, die mit gelblichem Lehm ausge
füllt sind, Bobnerze in meist faustgt·ossen Stücken in gt·ossct· l\'lenge \'Or, welche
ehemals gesammelt und in einem zu Csuha bestandenen Hochofen vet·schmolzen
wurden.
Herr F o e t t e r I e erwähnte noch des eigenthümlichen theilweise unterirdi
schen Vct•laufes der Bäche untl Flüsse dieser Gegend. Sie entspringen alle in dem
Gebiete des Kalkes und Dolomites und e•·reichen bald den tiefet• gelegenen
Schiet'et· und Sandstein der Steinkohlenformation, indem sie so lang über Tags
tliessen, bis sie an tieferen Stellen wiedet· die Gränze der letzteren und des
Kalkes h·effen; hier verschwinden sie, um wieder auf einem anderen Puncte abet·
mals an det• Gränze dieser beiden �,ormationcn zu Tage zu treten. Diese Et·schei
nung lässt sich an det• Lepenicza bei Fucsinc, ;�n der Ve\ika Woda bei Loque, an
der Kulpizza nördlich von Delnize, am Suchi Potok bei Csernilug an det· Kulpa
bei Rasloge und an der Recsina nördlich von Jelenye beobachten, und ihre Ut·sache
lässt sich leicht in det· leichteren AuHösbat•keit und Zerstörharkeit der Schiefer
und Sandsleine gegen den festen Kalkstein finden. Gewiss wird dieselbe Et·schei
nung auch bei den andet·en vielen Flüssen des Karstes an den Endpuncten iht·es
unterirdischen Laufes stattfinden, wie an der Recca, der Obrech, der Poik u. s. w.,
in deren Nähe übet·all Schiefer und Sandsteine angegeben sind , die unter dem
Kalkstein des Karst einzufallen scheinen. Diese Beobachtung führt jedoch auch
zu dem Schlusse, dass auch diese letz!et•en der Steinkohlenformation angehören
werden. Das Aufh·eten der der Steinkohlenformation gehörigen Schiefer ist
jedoch schon von ft•iiher bei Laibach, ferner durch Herrn von M o r l o t in der
Wochein. rlm·ch Herrn B o u e in Windischkappel, rlut·ch Ilet·rn S t u r im Gail
thale bekannt. Aehnliche Verhältnisse wie bei l\l•·zla Wodica envähnt auch Hert•
von l\1 o r I o t von dem Tassello in lstl'ien, namentlich von l\lontana nächst Pinguente.
Fasst man dieses Vorkommen det· Steinkohlenformation als das tiefste bisher mit
Sicherheit bekannt gewordene secunrläre Gebilde von der Slangalpe angefangen
bis nach Istrien und in das croatische Küstenland zusammen, so sieht man, dass
die Steinkohlenformation in den südlichen Alpen eine bis jetzt nicht geahnte Aus
dehnung erreicht.
Als Nachh·ag zn einet• in det· Sitzung am 6. Februar I. J. von Hen· n K. v.
IJ a u et' gemachten Mittheilung det· U ntersuchungst·esultate der Rossitzct· Stein
kohlen, wot·in ein Aschengehalt der Kohlen von 19 bis 3ä Pt·occnt angegeben
wird , theilte llerl' F o e t t e r I e nach einer et·haltenen Angabe des Herrn Dit·ectot· s
.1. R i t t I e t' mit, dass die Kohle, welche einen Aschengehalt von 3ä·7 Pt·ocent
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auswies , der Ferdinandi-Zeche bei Rziczan, wo das schon sch1· zusammenge
drückte verunreinigte Flötz abgebaut wird, entnommen sei. Auch die von deJ•Segen
Gottes- und Gegenh·umm-Grube untersuchten Muster wiesen einen hohen Aschen
gehalt von 19 bis 21 Procente nach, weil sie zum Zwecke der Untersuchung
absichtlich aus Flötzstörungen entnommen wurden; wäh1·end die Kohle aus den
ungestörten Flötzen einen sehr geringen Aschengehall von nur einigen Procenten
gibt und überhaupt den besten in der öste1·reichischen Monarchie zuzuzählen ist.
Ilerr Fr F o e t t e r I e legte die im Laufe dieses l\lonates theils als Geschenke,
theils im Tausche an die k. k. geologische Reichsanstalt eingelangten Druck
.

schriften
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und erwähnte besonders zweie1· von HerrnSc'ctionsrath H a i d i n g er

mitgetheilten Werke; dass eine von dem Professor der Chemie an der kaiser

lich russischen Cnive1·sität zu Dorpat, Herrn Dr. C. S c h m i d t, enthält die Resul
tate der Analysen der Salzquellen zu Staraja-Russa, mit Rücksicht auf die Mög

lichkeit des Erhobrens sudwürdiger Soolen in den Ostseeprovinzen. Das andere
von dem AssistE'nten des chemischen Laboratoriums zu Dorpat, Hel'l'n A. G oehel,
enthält die chemische Untersuchung des heilsamen

Meeresschlammes an den

Küsten de1· Insel Oesel, nebst den Unte1·sucbungen über das Bedingende der
Färbung in den grauen und gelben Dolomiten und Kalksteinen der obem silurischen
Gesteinsgruppe Liv- und Esthlands.
Nachdem mit de1· heutigen Sitzung die Reihe der Sitzungen für den Winter
18ä4-ää geschlossen wird und die geologischen Aufnahmen von den Geologen
der k. k. geologischen Reichsanstalt im Laufe der ersten Hälfte des künftigen
Monates beginnen \ve•·den, so tbeilte Herr F o e t t e r I e am Schlusse den Plan mit,
nach welchem dieselben vorgenommen werden sollen. Sie schliessen sich unmit
telbar an die Aufnahmen des vorigen Jahres im nordwestlieben Böhmen und süd
lichen Kärnthen an. ln Böhmen werden sie , die GeneralstabskartenNr. 11 u. 12
umfassend, von dem Parallelkreise von Marienbad bis an den von Heinrichsgrün
uod von dem Meridian von Kal'!sbad bis an die baiel'iscl1e Gränze l'eichen. Herr
Bergrath J. C zj z e k als Chef-Geolog(' mit den Herren F. v. L i d I, J. J o k e I y und
Dr. F. H o c h s t e t t·e r als Hilfs-Geologen werden dieselben ausführen. InKärnthcn
werden die Aufnahmen von der Drau beginnend bis an den Parallelkreis von Stein
in Krain und TolmeZ:IlO im Venetianischen und von der stciermärkisch-kraineri
schen Gränze im Osten bis an die Piave im Westen reichen. Den östlichen Theil
dieses Gebietes übernehmen die Herren Li p o l d und Dr. K. P e t ers, den west
lichen die Herren F. F o e t t e r I e und D . S t u r zur Ausführung.
Ueberdiess wird Herr Bergrath v. ß a u e r mit de1· Ausfül;lrung eines Dm·ch
schnittes durch das ganz.e Alpengebiet von der Donau bei Passau angefangen bis
an das adriatische Meer bei Duino und mit der hierauf bezüglichen neuen Auf
nahme im Görzer Gebiete beschäftigt sein. Diese Aufnahmen werden mit halbem
September vollendet sein, da sämmtliche Mitglieder der k. k. geologischen Reichs
.

anstalt zu der Versammlung der deutschen Naturforscher und Aerzte in Wien
sich einfinden werden.
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