Sitzungen der k. k. geologischen Reichsanstalt.

169

desshalb, bemerkte er, weil diese Karte Lob oder Aufmerksamkeit verdient, sondern um vor dieser ungenauen und oberflächlichen Arbeit zu warnen. Hätte der
Verfasser wenigstens das durch den Buch- und Kartenhandel zugängliche Material
bei seiner Compilation benützt, so würde für einen grossen Theil von Deutschland seine Arbeit genügen. Aber auch dieser ersten Pflicht hat er nicht genügt.
Oesterreich ist am schlechtesten bedacht, wahrscheinlich weil Herr Hermann
die musterhafte Karte von Hai ding e r , so wie die sehr gründliche „geologische
Uebersicht der Bergbaue von H a i d i n g e r , H a u e r , F o e t t e r l e " •— aus welcher
er alles, was ihm nöthig war, hätte abschreiben können — nicht gekannt hat.
Kohlenlager von [ J Meilen Grösse sind ausgelassen (wie jene im Hausruck, im
südlichen Mähren u. s. w.), Braunkohlen in Schwarzkohlen verwandelt (wie die
von Thallern, Leoben, TüfFer u. s. w.) u. dgl. mehr. Man sollte in der That jede
passende Gelegenheit ergreifen, um dergleichen Machwerke gehörig zu charakterisiren, damit sie nicht bei den Laien die Wissenschaft in Verruf bringen.
Herr Emil Porth machte eine Mittheilung über die bei Auwal, der zweiten
Bahnstation von Prag, vor Kurzem hart am Bahnhofe aufgefundene Eisenerzlagerstätte, welche auch iereits abgebaut wird. Sie bildet ein 20—30 Fuss mächtiges
Lager, welches fast nur aus einem vorzüglichen Magneteisenstein und etwas
dichtem Botheisenstein besteht. Der Durchschnittsgehalt beträgt 62 pCt. Eisen,
und in der Regel nur 3—5 pCt., in den ungünstigsten Fällen 7 pCt. Kieselerde,
Es ist dies somit eine ausserordentlich viel versprechende Erzlagerstätte, welche
mit der Vorzüglichkeit ihrer Erze auch noch einen sehr leichten Abbau bietet,
indem ein grosser Theil der Lagerstätte zu Tage liegt. Sie befindet sich in der
Barrande'schen Etage D des Silurischen, ganz in der Nähe der Kreidegränzen,
und zwar eingelagert in rothe bis rothgraue Thonschiefer, welche zwischen den
Quarzitschichten liegen. Das Erzlager selbst geht vollständig gleichmässig mit den
Schichten des Nebengesteins fort und macht auch die häufigen Wellen und B iegungen der silurischen Schichten mit. Diess war auch die Veranlassung, warum
im Anfange mehrere Schächte, welche in gerader Linie nach einander angesetzt
wurden, zu keinem Resultate führten und es daher den Anschein hatte, als ob der
erste Fund, nämlich die zu Tage ausgehende Partie, bloss eine kleine Einlagerung
wäre. In neuester Zeit aber ist das Lager mit Berücksichtigung der Biegungen
auf eine Entfernung von mehr als 300 Klaftern mit gleicher Mächtigkeit und
gleicher Erzführung aufgeschlossen worden. Die Hauptstreichungslinie ist in
Stunde 5—6 und das Verflachen durchschnittlich mit 55—60 Grad gegen Nord.
— In der Nähe dieses Erzlagers befinden sich noch mehrere, grösstentheils im
Quarzit eingeschobene Bänke von Thoneisenstein, die von einer Mächtigkeit von
einigen Zoll bis zu mehreren Fuss wechseln. Ungefähr eine halbe Stunde vom
Auwaler Bahnhofe befindet sich auch noch eine unmittelbar unter dem Basen
befindliche Ablagerung von porösem und zerfressenem Brauneisenstein und Eisenocher.
Herr E. P o r t h theilte ferner mit, dass er bei Oher-Langenau im Riesengebirge im krystallinischen Kalke eine Höhle aufgeschlossen habe, die grösstentheils mit Lehm ausgefüllt war. In dem letzteren fanden sich sehr zahlreiche
Knochenreste, die in ihrer grossen Mehrzahl einer Dachs-Art angehören, selten
dagegen sind Reste von Ürsus spelaeus, Cervus megaceros und einer Vogel-Art.
Herr P o r t h ist mit der näheren Bestimmung dieser Reste beschäftigt und wird
die Resultate derselben später mittheilen.
Herr Bergrath M. V. Lipoid berichtete über das Zinkerzvorkommen zu
Petzel bei Lichtenwald in Untersteiermark, welches er im vorigen Monate
über Auftrag der Direction der k. k. geologischen Reichsansialt im Interesse des
K. k. geologische Beichsaaslalt. 6. Jahrgaog 1357.1.
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