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plare, die für Fossilien, zumal des Quadersandsteines, eine seltene ist, eine sehr
schätzenswerthe Bereicherung der systematischen Sammlung der Anstalt. Es
umfasst die Sammlung unter nahe 200 Exemplaren etwa 90 verschiedene Spccies,
welche 46 Gattungen zugehören. Darunter sind , mit Ausnahme von drei jurassischen Terebratel-Species von Höllenstein in der sächsischen Schweiz, alle Formen
der Kreide, und zwar theils des unteren Quadersandsteins, theils der Plänerschichten, theils des oberen Quadersandsteins. Von sächsischen Fundstellen sind
besonders die Ortschaften „goldene Höhe" und Welschhufa bei Dresden, ferner
Bannewitz und Tetschen und Koschütz im Plauenschen Grunde, Strehlen, Weinböhla, Rigpizen oder Hönigstein, von böhmischen vorzüglich Pelerswalde und
Tyssa in der Sammlung berücksichtigt. Es bietet diese Sendung überdiess ein
urn so mehr erwünschtes Material zur Vergleichung, als gerade im Laufe des
heurigen Sommers die geologischen Aufnahmen in einigen hier repräsentirten
Gegenden stattfanden.
Sitzung vom 15. December 1857.
Mehrere Mittheilungen des Herrn Directors H a i d i n g e r eröffneten die Sitzung.
„Billig weihen wir zuerst ein Wort der Erinnerung unserem dahingeschiedenen wohlwollenden Gönner und Freunde, dem Freiherrn F. W. v. R e d e n , der
in der letzten Zeit jeder unserer Sitzungen durch seine freundliche Theilnahme
und Gegenwart, durch manchen gediegenen Vortrag erhöhte Anregung verlieh.
Waren es seinerseits die statistischen Interessen, die er pflegte und die doch auch
uns so nahe berührten, so musste uns der durch die That bewiesene Beifall eines
Mannes in so gebietender wissenschaftlicher Stellung als eine durch das Ergebniss
unserer Arbeiten gewonnene hohe Auszeichnung erscheinen. In ihm verloren auch
wir ein hohes, erhebendes Beispiel von Muth und Kraft, Kenntniss und Beharrlichkeit. Seiner eingedenk, wollen wir an jedem neu eintretenden günstigen Verhältnisse uns wieder zu neuer Arbeit stärken.
In einem höchst eigenhändigen gnädigsten Schreiben kündigen Seine kaiserliche Hoheit der durchlauchtigste Herr Erzherzog J o h a n n die demnächstige Ankunft einer Kiste mit Blätter-Abdrüekcn behufs der Bestimmung und Aufbewahrung
an, aus einem tiefen Einschnitte durch die Decke des Köflacher Kohlenlagers,
welche Seine kaiserliche Hoheit zum Abzüge der Wasser ausführen liessen. „Ich
hätte diese Stücke nicht gesendet, wenn ich nicht gedacht hätte, dass doch die
Reichsanstalt Alles sehen und haben müsse, was in unserer Monarchie vorkommt.
Wenn die in unserem Gebirgslande gemachten Untersuchungen eine allgemeine
öebersicht gewähren, so dürfen speciellere genaue Erhebungen noch Manches
liefern und mich in den Stand setzen, Ihnen von Zeit zu Zeit Mittheilungen machen
zu können". Wir erwarten diese für die Kenntniss der dortigen tertiären Ablagerungen svichtigen Reste fossiler Blattformen, da aus deren Bereiche noch keine
in unseren Sammlungen vorliegen oder überhaupt bekannt sind, aber ich durfte nicht
säumen in der heutigen Sitzung schon den innigsten Dank an seine kaiserliche Hoheit
unseren gnädigsten Gönner für fortwährende erfolgreiche Theilnahme darzubringen,
wo unsere nächste Sitzung erst am 12. Jänner des künftigen Jahres stattfindet.
Der wohlwollenden Theilnahme der regierenden Frau Fürstin von S c h a u m b u r g - L i p p e verdanken wir durch die freundliche Vermittlung der hochverehrten Frau Stiftsdame Louise Freiin v. Kotz eine Anzahl Exemplare fossilen
Holzes in der Umgebung von Nachod gesammelt. Wahrscheinlich stammen sie aus
der höhern Gegend des Flussgebietes derAnpa, wo Hr. geh. Medicinalrath G ö p p e r t
im vorigen Jahre „ein äusserst merkwürdiges, wahrhaft grossartiges Lager von
versteinerten Stämmen" auffand, wie er diess in einem so eben erhaltenen Schreiben
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an Herrn Director H a i d i n g e r mittheilt, mit dem Beisatze: „Es ist nicht
weit von dem weltberühmten Adershaeh und ich hoffe, dass, wenn jene Ablagerung nur bekannter sein wird, man auch dorthin, wenigstens von Wissenschaftsgenossen pilgern wird.""
Herr Bergrath M. V. Lipoid gab eine Uebersicht der geologischen Arbeiten, welche von ihm als Chef-Geologen und von dem Herrn Dr. G. S t ä c h e in
dem letzten Sommer in Unter-Krain ausgeführt worden sind.
Das Terrain, welches bereist wurde, bildet den zwischen der Save und der
Kulpa östlich von dem Meridian von Laibach gelegenen Theil des Kronlandes Krain,
der in den Neustadter Kreis fällt, mit den Umgebungen von Laibach, Weixelburg,
Littay, Treffen, Ratschach, Gurkfeld, Landstrass, Neustadtel, Mottling, Tschernembel, Gottschee, Reifnitz und Auersberg und umfasst einen Flächenraum von
fast 80 Quadratmeilen. Einen Theil des Terrains, nämlich den Möttlinger Boden
und das Gebiet von Gottschee und Reifnitz, hat Herr Dr. S t ä c h e selbstständig
bearbeitet.
Mit Ausnahme der an der Gurk und Save befindlichen Ebene zwischen Landstrass und Gurkfeld ist dieser Theil von Krain durchaus gebirgig und hügelig und
zeichnet sich in seinem mittleren und südlichen Theile durch die Seltenheit fliessender Gewässer und überhaupt durch Wasserarmuth, dagegen durch einen grossen Reiehthum von Kalkhöhlen aus. Die vielen kesseiförmigen Vertiefungen und
das öftere Vorkommen von Bächen und Flüssen, die unterirdisch ihren Lauf
nehmen, hat dieser Theil von Unter-Krain mit dem Karste gemein.
Die geologischen Aufnahmen wurden im Monate Mai begonnen und Ende
September beendet, und Herr Bergrath L i p o i d besuchte schliesslich noch Idria,
um die von dem dortigen Director, Herrn Bergrathe v.Helmrei c h e n , in ldria's
Umgebung entdeckten eocenen Nummulitenschichten zu besichtigen.
Indem von den Herren Lipol d und S t ä c h e bereisten Terrain vermisst
man, wie in Ober-Krain, krystallinische Gesteine, und die Gailtlialer Schichten bilden das tiefste Glied der daselbst vorkommenden Gebirgsformalionen. Sämmtliche
Glieder der alpinen Triasformation sind vertreten und besonders in dem nördlichen Theile des Terrains sehr verbreitet. Nur sparsam erscheinen die Dachsteinkalke, während das Vorkommen von oberen Juraschichten noch zweifelhaft ist.
Dagegen ist die Kreideformation in der grösseren südlichen Hälfte des Terrains
bei weitem vorherrschend. Tertiäre Ablagerungen finden sich in dem nördlichen
und nordöstlichen Theile des Terrains, so wie bei Gottschee undTschernembel vor.
Endlich bedecken gelbe Dihmallehme in grosser Ausdehnung den mittleren und
südlichen Theil des Terrains.
Mit den geologischen Aufnahmen verbanden die Herren Lipoid und S t ä c h e
auch barometrische Höhenmessungen, deren sie auf 342 verschiedenen Puncten
B33 ausführten. Die correspondirenden Beobachtungen wurden in Laibach von dem
Custos des Natioiial-Museums, Herrn C. D c s c h m a n n , gemacht,
Herr Joh. J o k e 1 y berichtet über seine Aufnahme im Leitmeritzer vulcanischen
Mittelgebirge und spricht dabei seinen vielfachen Dank aus für die ihm während
der ganzen Aufnahme erwiesene Unterstützung, insbesondere aber den Herren
H ö n i g e r , Bergdirector zu Mariaschein, A. C a s t e l l i , Bergverwalter zu Salesl,
Seine Hochwürden Ad. K ü h n e l , Caplan zu Gustorf, Hoffmann, Bergdirector zu
Prödlitz, S t o r c h , Bergverwalter zu Kulm, K ö t t i g , Bergmeister, E i c h l e r , Berggeschworner, und Dr. B e r t hold, Bruunenarzt zu Teplitz, F o r s t m e y e r , Forstcontrolor zu Herrenskretschen, W o b u r a , Bürgermeister zuLeitmerilz, R e i c h e l ,
Schichtenmeister zu Klosterprab, und dem Herrn Prof. Dr. Geinitz in Dresden,
mit dem eine Besprechung über die Gliederung des Quaders in der sächsischen
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Schweiz erwünscht schien. Die Aufnahme umfasste vom Leitmeritzcr Mittelgebirge
den zwischen Leitmeritz und Tetschen östlich und zwischen Aussig und Eulau
westlich von der Elbe gelegenen Theil. Aus der Verbreitung und den LagerungsVerhältnissen sowohl der vulcanischen Gebilde als auch der benachbarten Tertiär- und Kreideablagerungen geht es hervor, dass die Hauptmasse der vulcanischen Gebilde dieses Gebirges auch innerhalb einer thalförmigen Vertiefung 'tfüfti
Absatz gelangt ist, die ihrerseits durch zwei mächtige Verwerfungsspalten hervorgerufen ward, deren eine durch den südlichen Steilrand des Erzgebirges und des
Quaders der böhmisch-sächsischen Schweiz, die andere hingegen durch die nahezu
eben so steilen Bruchwände der Kreidegebilde bei Graber und Auscha und weiter
durch jene des Egerthales bezeichnet wird. Dass diese Verwerfung im Leitmeritzer Kreise jedoch vor-tertiär sei, beweist der Umstand, dass die unteren tertiären Sandsteine und Mergelschiefer, die zugleich das Liegende für sämmtliche vulcanische Ablagerungen bilden, über diese Terrainvertiefung hinaus an höheren
benachbarten Puncten sich nirgend mehr vorfinden. Unter diesen letzteren
besitzen die grösste Verbreitung die sedimentären Basaltuffe und Conglomerate, ausgezeichnet durch ihre der mittleren Miocen-Periode entsprechenden Flora und
durch die zahlreichen Flötze einer meist ausgezeichneten Glanzkohle, deren Abbau
an vielen Orten, wie beiSalesI, Wernstadt, Biebersdorf,Mertendorf,Politz,Blankersdorf, Bensen, Gersdorf u. a. stattfindet. Mit diesen zumeist horizontal gelagerten
Tuffen und Conglomeraten wechseln zahlreiche Basaltlagen oder Ströme von verschiedener Mächtigkeit, oder sie breiten sich darüber auch deckenförmig aus und
nehmen dann fast ganz ebene Plateaux ein. Gegen die Ränder des Gebirges sind
diese Decken grösstentheils zerstört und bilden so als isolirte Lappen die flachen
Rücken und Kuppen der schon mehr vereinzelt auftauchenden Basaltberge. Von allen
diesen Decken und Strömen, die je einer Eruption entsprechen, verzweigen sich gangförmig in dieTiefe niedergehende Stiele und durchsetzen, wie sich diess im Elbe- und
Pulsnitzthal am besten beobachten lässt, alle älteren oder tieferen Basaltlagen. Doch
gibt es auch Basaltgänge, welche sich nach oben stromförmig nicht ergiessen, sondern als einfache Spaltenbildungen in den anderen basaltischen Gebilden, ja selbst
auch in den Trachyten aufsetzen. Sie repräsentiren hier gleichsam die letzten vulcanischen Ausbrüche. Nebst den meisten Braunkohlenzechen bieten jene von Binowe
und Salesl bezüglich dieser Gänge, welche an vielen Puncten die Glanzkohle
durchsetzen und dabei verkoken, die vorzüglichsten Erscheinungen. Ein anamesitartiger Basalt, der niemals Olivin führt, durchsetzt ferner in trichterförmig nach
oben sich erweiternden oder konisch auslaufenden Stöcken noch an zahlreichen
Orten die übrigen basaltischen und die darunter lagernden tertiären und Kreidegebilde und verursacht in ihrem Niveau und ihren Lagerungsverhältnissen sehr
auffallende Abweichungen. Dieser Basalt verrälh sich schon oberflächlich durch
seine schroffen und spitzen Kegel, worunter die vorzüglichsten der Pannaberg bei
Rübendörfel, der Kamaiker Schlossberg, der Eulenberg bei Leitmeritz, derBühmischKnmnitzer Schlossberg. Aehnlich ist das Aufreten des Dolerites. In seiner typischen Entwickelung ist er jedoch selten und bildet nur im Lechenberg bei Witlin,
im Leschtinerberg und an der Hohen - Treibe bei Blankenstein grössere Massen.
Basaltische Dolerite, und zumeist stromförmig ausgehreitet, bietet dagegen das
Gebirge nördlich von Aussig viel häuliger.
Theils decken-, theils gang- und stockförmig ist auch das Auftreten der Phonolithe und Trachyte, welche in Hinblick auf ihre Verbreitung und die Art und
Weise ihrer Verknüpfung mit den Basaltgebilden, so abweichend sonst auch von
diesen ihre petrographische Beschaffenheit ist, insgesammt doch nur als die
Ergebnisse einer Reihe von n e b e n - u n d n a c h e i n a n d e r erfolgter Aeusserungen
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derselben vulcanischen Kraft betrachtet werden können. In ausgedehnten, auf
Basalt und Basalttuff lagernden Decken erscheint der Phonolith auf der Rowney,
ferner bei Klein-Zinken und Rittersdorf, am Tannbuschberg bei Grätschen u. a.
Mächtige Stöcke, nicht selten auch von Phonolithtuffen begleitet, bildet er im
Geltschberg bei Liebeschitz, im Eichberg bei Konoged, im Hegeberg bei Eulau,
im Teplitzer Schlossberg u. s. w., die als schroffe Zacken und Kegel das Gebirge
weithin beherrschen. Stets von geringeren absoluten Höhen sind die Trachytberge,
worunter am meisten bemerkenswert!) der Ziegenberg bei Mosern, der Marienberg bei Aussig, der Holaikluk bei Binowe, der Kelchberg bei Tricbsch u. a., wo
der Trachyt in grösseren domförmig gewölbten Stöcken zur Oberfläche gelangt
und nicht selten über die von ihm durchsetzten und gehobenen basaltischen und
tertiären Ablagerungen stromartig überfliesst. Vor allem ausgezeichnet durch
seine Form ist aber der Ratzkenberg bei Lewin, indem der Trachyt da einen
ringförmig geschlossenen Erhebungskrater im tertiären Sandstein bildet, und einigermassen diesem ähnlich ist sein Vorkommen bei Algersdorf. An vielen Stellen
werden diese Trachyte zu architektonischen Gegenständen gebrochen und sie
dürften sich auch zu Mühlsteinen besonders eignen. Ferner durchschwärmt der
Trachyt das Basaltgebirge, noch in zahllosen Gängen, besonders häufig aber in
der Gegend von Prossein, Wittin, Klein-Priesen und Mosern. Bei Rongstock an
der Elbe durchsetzt er an mehreren Puncten auch den Phonolith und lässt demnach über das relative Alter beider keinen Zweifel übrig. Diluviale Ablagerungen,
gewöhnlich lehmiger Natur, erfüllen die meisten flacheren Thäler oder lehnen
sich an die Gehänge der steileren terrassenförmig an, doch fehlen sie hin und wieder auch gänzlich. Daraus folgt nun, dass die Thalbildung im Bereiche dieses
Basaltgebirges theils vor-, thcils nach-diluvial sei.
Herr k. k. Bergrath F. F o e t t e r l e machte eine Mittheilung über die Lagerungsverhältnisse der in der Nähe von Triest bei Cosinaund bei Vrem und SkofFle
vorkommenden Steinkohlen, welche er im vergangenen Frühjahre über Aufforderung des Consuls und Gemeinderathes von Triest Herrn E. B a u e r zu sehen
Gelegenheit hatte. Auf einen an Hippuritenresten reichen Kalkstein, der die Hauptmasse des Karstes bildet, folgt ein bituminöser schwarzer bis schwarzgrauer, in
regelmässigen ein bis zwei Fuss mächtigen Bänken geschichteter Kalkstein, der
mit seinen flach geneigten Schichten fast überall in den ebenen platcauförmigen
Theilen des Karstes zwischen St. Canzian und Nabrcsina zu Tage tritt. In den tieferen Schichten dieses Kalksteines sind häufig schwarze Schiefer mit einer ScalariaArt eingelagert, in welchen hin und wieder linsenförmig Steinkohlen vorkommen. Die einzelnen Kohlenlinsen erreichen nirgends eine bedeutendere Ausdehnung, meist zwischen 2 bis 4 Klaftern und eine Mächtigkeit zwischen 2 Zollen
bis 1 ya Fuss. Sie werden von einem gelben Lehme begleitet, der meist am
Rande der Auskeilung der Linse in grösserer Masse vorkommt. Die Kohle kommt
meistens in einem sehr zerriebenen Zustande vor, selten gelingt es grössere compacte Stücke zu bekommen. Sie ist jedoch trotzdem von sehr guter Beschaffenheit, gibt viel Gas und backt sehr gut. Die Art und Weise des Vorkommens und
die hierdurch bedingte Schwierigkeit und Kostspieligkeit des Abbaues machen
jedoch eine vortheihafte Gewinnung dicserKohle unmöglich, deren Vorkommen in
dem angedeuteten schwarzen bituminösen Kalke des Karstes auch an anderen
Puncten beobachtet wurde. Dieser Kalkstein, der in den höheren Schichten eine
lichtere Färbung annimmt, wird von Nummulitenkalk überlagert, der sowohl die
höheren Kuppen bildet, als auch an den steilen Rändern des Karstes gegen das
adriatische Mec»r und gegen die Recca-Ufer in länger anhaltenden Zügen dem
vorerwähnten Kalke aufliegt und hier von Schiefern und Sandsteinen der Eocen-
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formation bedeckt wird. Nach diesen Lagerlingsverhältnissen, so wie nach den
in den Schiefern des schwarzen bituminösen Kalkes bei Comen vorkommenden
Fischresten, gehört diese kohlenführende Abtheilung aller Wahrscheinlichkeit nach
der höheren Kreide an.
Derselben Abtheilung gehört auch das Kohlenvorkommen im Lubnitzer Graben, östlich von Weitenstein in Steiermark an, das hier durch die Baue des
Herrn Grafen A. v. Mensdorff aufgeschlossen ist und welche Herr Bergrath
F o e t t e r l e erst vor wenigen Tagen zu sehen Gelegenheit hatte. Auch hier
liegen die Kohlen fast unmittelbar, nur durch ein schmales Schiefermittel
getrennt, auf Hippuritenkalk und werden von dunkeln Kalkmergelschiefern überlagert, die jene Scalaria-Art enthalten. Diesen folgt jedoch nicht wie am Karst
Nummulitenkalk, der hier ganz fehlt, sondern graue Mergelschiefer mit Pflanzenabdrücken aus der Eocenperiode, welche von neogeneu Conglomeraten überlagert werden. Die Kohle ist von gleicher sehr guter Qualität, jedoch ebenfalls
sehr zerrieben; sie tritt indessen nicht in so kleinen Linsen auf, sondern bildet
ein zusammenhängendes Flötz, das bis nun auf eine Länge von etwa 600 Klafter
durch Schürfe aufgeschlossen ist und das in den Ausbissen eine Mächtigkeit
von 3 -— bis 4 Fuss, in den tieferen Aufschlüssen von 9 Fuss zeigt, sich
jedoch gegen die Thalsohle nach und nach verdrückt und gänzlich auszukeilen
scheint.
Herr Bergrath F o e t t e r l e theilt den Inhalt eines von Herrn E. P o r t h ,
der im Laufe des vergangenen Sommers im nordöstlichen Böhmen geologische
Detailaufnahmen im Interesse der k. k. geologischen Reichsanstalt ausführte,
eingesendeten Berichtes mit. Das von ihm aufgenommene Gebiet umfasst etwa
10 bis 12 Quadratmeilen; es wird nördlich von der Wilhelmshöhe, Wurzelsdorf, Hirschberg und der Schneekoppe, südlich von Jitschin und Besnik, östlich
von Ziegelrücken, vom Schwarzenthaie, von Langenau, Kalna, und westlich von
Polau, Tannwald, Eisenbrod und Lomnitz begränzt. Herr E. P o r t h wird
nächster Tage in Wien erwartet und sodann über die Resultate seiner Untersuchungen selbst nähere Miltheilungen machen.
Herr Bergrath F o e t t e r l e zeigte ein prachtvolles Exemplar eines Unterkiefers von Elephas primigenius vor, welches die Anstalt der gütigen Zusendung des
Herrn Sectionschefs Freiherrn v. C z o e r n i g verdankt und welches dem Letzteren
von dem Betriebs-Director der östlichen Staatsbahn Herrn H. Sowa zukam. Es
wurde nördlich von Dembica in Galizien am rechten Ufer des Flusses Wisloka
aufgefunden und von dem Eisenbahn-Conducteur J. Ciecha mski für die BetriebsDirection acquirirt.
Der k. k. Berggcschworne Herr F. Hawel in Wotwowitz sandte eigenthümlich ausgebildete Schwefelkieskrystalle, welche in dem 1 Klafter mächtigen Steinkohlenflötze zu Buschtiehrad in einer Lage von derbem Schwefelkies
gefunden wurden. Sie sind scheibenförmig zusammengedrückt und nur am
Rande rein auskrystallisirt; vollkommen ausgebildete Krystalle gehören zu den
Seltenheiten.
Der k. k. Bergverwalter F a n g h zu Abrudbänya in Siebenbürgen sandte eine
grössere Menge vonKnochen yonUrsus spelaeus, welche von ihm bei demBesuche
der Höhle Pestyera Zmeilor am Zusammenflusse des grossen und kleinen AlunBaches und der Szamos an der siebenbürgisch- ungarischen Gränze im Biliarer
Comitate gefunden wurden. Die Art und Weise ihres Vorkommens ist der in anderen derartigen Höhlen analog.
Der k. k. Artillerie-Hauptmann Hr. J. Cybulz zeigte eine von ihm ausgeführte und galvanoplastisch abgeformte Relief-Darstellung der Umgebung von
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Piesting und Wöllersdorf in dem Maasse von 1 Zoll gleich 200 Klaftern vor,
welche als Grundlage zu Studien von Terrainformen bei seinen Vorträgen benützt
wird und durch ihre treffliche Ausführung dem Zwecke der Terraindarstcllung auf
das Vollkommenste entspricht.
Schliesslich wurden die im Laufe des Monats an die k. k. geologische Reichsanstalt theils als Geschenke, theils auch im Tausche eingegangenen Druckschriften
zur Ansicht vorgelegt.

X.
Verzeichniss der Veränderungen im Personalstande der k. k.
Montan-Behörden.
Vom 1. October bis 31. December 1857.
Mittelst Aller h ö c h s t e r E n t s c h l i e s s u n g S e i n e r k a i s e r l i c h - k ö n i g lichen A p o s t o l i s c h e n M a j e s t ä t .
Joseph R i c h t e r , Assistent ain metallurgisch-analytischen Laboratorium der
königlich sächsischen Berg-Akademie in Freiberg, zum Professor des Hüttenwesens an der montanistischen Lehranstalt zu Leoben.
M i t t e l s t E r l a s s d e s k. k. F i n a n z m i n i s t e r i u m s .
Anton V l k o l i n s z k y , Schichtmeister und substituirter Bergverwalter in
Herrengrund, zum Bergmeister und Markscheider bei den Rohnitzer AerarialEisenwerken.
Joseph T r i n k e r , Berg- und Hüttenverwalter, zugleich exponirter BergCommissär von Klausen, zum prov. Berg-Commissär bei der Berghauptmannschaft
in Belluno.
Joseph P f u n d , Säuberjunge und Förderer, zum controlirenden Amtsschreiber zu Klausen.
Joseph P o d o b n i k , Cassa-Controlor bei dem Bergamte zu Idria, zum Zeugund Wirthschafts-Controlor daselbst.
Emmerich A c h a t z, Kanzlei-Official und substituirter Einnehmer in Szigeth,
zum Einnehmer bei dem Salz-Transportamte daselbst.
Andreas F r a n n er von F r a n n e s b e r g , substituirter Einnehmer in Bustyahaza, zum Einnehmer bei dem Salz-Transport daselbst.
Ludwig E n d e m a n n , Eisenwerks-Controlor in Brisen, zum prov. Hammerschreiber in Krumbach.
Eduard K o l l a r , Hammer-Verwalter zu Weyer, zum Werks-Verwalter in
Hirschwang.
Friedrich F i e r t n e r , Bergpraktikant, zum Actuar, zugleich Casse- und
Material-Controlor in Reichcnau.
Joseph Hummel, Bergrath und Oberverweser in Neuberg, zum prov. WerksDirector und dirigirenden Bergrath daselbst.
Karl W a g n e r , Bergrath und Oberverweser zu Maria-Zeil, zum prov. WerkaDirector und dirigirenden Bergrath daselbst.
Johann R e p t s i k , stipendirter Bergwesens-Candidat, zum k. k. BergwesensPraktikanten.

