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Steinsalzbildung, welche auch zum Theil früher für älter gehalten wurde, bis die
Untersuchungen von Z e u s c h n e r , Phi l i ppi , Reuss, U n g e r den unbezweifelbaren tertiären Charakter bewiesen. Nebst vielen speciellen Durchschnitten lind
Nachweisungen einzelner Schichtenfolgen gibt Herr Dr. v. Altli endlich in einem
eigenen Abschnitte auch eine Anleitung zur Aufsuchung der Gvpsvorkommen in
jenen Gegenden, wobei namentlich auch die vielen trichterartigen, manchmal
selbst von Wasser erfüllten Vertiefungen eine eigenthümliche Eigenschaft der
gypsreichen Gegenden ausmachcn, wie man diess auch anderwärts beobachtet liaf.
Herr Bergrath F o e t t e r l e legte ein Panorama des Rittner Horn (7146 Fuss)
bei Botzen in Südtirol vor, welches vor Kurzem in Farbendruck in der artistischen
Anstalt der Herren R e i f f e n s t e i n und Rösch ausgeführt und von dem Ver
fasser desselben, Herrn Gustav S e e l o s der k. k. geoglogischen Reichsanstalt
zum Geschenke gemacht wurde. Das Rittner Horn , nördlich von Botzen gehört
dem grossen Porphyrstocke an, der einen grossen Theil der Gebirge zwischen der
Eisack, der Etsch, dem Avisio und der Cismone zusammensetzt; es ist eine der
schönsten Aussichten in Südtirol, an welchen dieses Land so reich ist; mehr als
zwei Drittheile der ganzen Provinz bieten sich dem Auge fast mit einem Blicke dar;
cs reicht das Panorama daher auch im Norden bis an die Ausläufer der Stubaier
und Gschnitzner Gebirge, an die Zemer Ferner, die Pustercr und Krimmler
Tauern, an die Venediger- und Glockner-Gruppe, im Osten an die Enneberger
Gebirge, die Marmolata, die Gebirge von Primör, im Süden an die Val Suganaer
Gebirge, den Monte Baldo, die Vedrelta, und im Westen an die Adamello- die
Ortles-, Engadeiner und Oetzthaler Gruppen.
Einen noch grösseren Eindruck als diese meist mit ewigem Eise bedeckten
riesigen Massen, die nur den Gesichtskreis einschliessen, machen die nahen,
meist mit schroffen zerrissenen Wänden abfallenden Gebirge, der Schiern,
der Rosengarten mit der Seisseralpe und der Zug der Mendola gegen Trient,
deren bizarre Formen durch ihre geologische Beschaffenheit bedingt ist. Mit
vieler Kenntniss wusste Herr Se e l o s den Antheil und die Wirkung aufzufassen,
welche das Gestein an der äussern Formgestaltung der Gebirge nimmt; und die
Ausführung ist eine wahrhaft meisterhafte zu nennen. Das ganze Panorama bat
eine Länge von 8 Fuss und eine Höhe von 10 Zoli. Bei den wichtigsten Puncten
ist nicht nur die Erhebung über dem Meere, sondern auch die geologische
Beschaffenheit angegeben.
Herr 0. Freiherr v. Hi nge na u bemerkte über die in der letzten Sitzung
vorgelegten „Beiträge des Herrn Dircetors J. G r i m m zur Kenntniss der
geognostischen und bergbaulichen Verhältnisse von Nagyag,“ dass dieselben eine
wesentliche Ergänzung seiner eigenen Arbeit über Nagyag bilden, nur mit einem
Puncte könne er sich nicht ganz einverstanden erklären, nämlich in Bezug auf die
Benennung des Grünsteins; Herr Freiherr von Hi n g e n a u glaubt nämlich, den
bisher sogenannten Grünsteinporphyr als entschiedene Trachytvarietät ansehen
zu müssen — und wird hierin durch die Ansichten des Herrn Professors Gustav
Ros e bestärkt, welche im 4. Bande von Hümbol dt ’s „Kosmos“ mehrfach
erörtert sind. Nur glaubt Herr Freiherr v. H i n g e n a u , dass es besser sei, an
der von G. Ros e vorgeschlagenen Benennung: „dioritartiger Trachyt“ festzu
halten.
Herr J. M a r s c h a n gab eine kurze Uebersicht desYorkommens von Wasch
gold in den Diluvialgebilden von Ungarn, Siebenbürgen, Banat, Slavonien
und der Militärgränze.
Inder Donau wird bekanntlich Gold in geringer Menge gewaschen. Die
Raab führt ebenfalls Gold bis an die Gränzen von Steiermark.
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Verhandlungen.

Der Drau und Save wird das Waschgold zugelcitet aus den schon theil
weise bekannten mächtigen Diluvialschichten, die sich von Neugradiska, dem
Csernathale noch über St. Leonhard bis Civil-Sagova, dann bei Massich, Tissovitz, Strabutnik, Novoszello, Possega, Gradistje, Kutieva, Vetcvo, Velika und
Orlavetz ausdehnen.
An der W a a g sind bisher nur einige Goldsandschichten unter Botza bekannt,
deren tieferer Aufschluss einen ebenso ausgedehnten Goldvvaschbau nach sich
ziehen kann, wie derselbe südlich an der Gr an in den Quellenthälern Bistra,
Jassena und Rastoka betrieben wurde. Von Zsarnovitz bis Szt. Benedek treten
auch mehrere Diluvialschichten auf, am günstigsten aber über der dortigen
Wasserscheide bei Ball), dann bei Szt. Antal nächst Schcmnitz.
In dem T h e i s s g e b i e t e bezieht die Zadj va ihr Gold von den Diluvial
lagern bei Ter£nje, wo auch Klumpengold gefunden wurde; die Iza von den
Lagern bei Sziget, Visk und Viso; die Kör ös von den Lagern ober Buttyen;
die Sz a mo s und Mar os von den Diluvialschichten unter Nagybanya und TtfthVarad; die Ar anj os theils von den bekannten Lagern, welche sich mächtig von
Karlsburg bei Sibot, Czora, Olähpian, Szaszpian, Rekite, Szäszkor, Petersdorf,
Mühlenbach, Reho und Kelnik, dann bei Alvinz, Csikmo und Ilatzek ausdehnen,
theils neben den ändern Flüssen Araiiyos, AU, Szamos, Ampoy und Cibin bei
Hermannstadt auftreten.
Der Ka r a s c h kommt das Diluvialgold von den Lagern bei Dognatska und
und der Ne r a von jenen bei Bossovitz und Slatitza zu, bei welchen letzteren
in den natürlichen Wasserrissen auch KUimpengold von 42 und IS Loth Schwere
gefunden und amtlich eingesendet wurde, und wo auch aus einem Schurfschächtchen von 14 Centner Sand fiO Gran grössere Goldkörncr crwaschen wurden.
Bei Dr enkova kommt auch eine 4 Fuss mächtige Goldsandschichte vor.
Yon dem Grundsätze ausgehend dass der GoldhaU wie im Ural, in Californien , in Australien, besonderen Diluvialschichten angehöre, schlägt Herr
Ma r s c ha n vor, diese vorzüglich aufzusuchen, und ist zu diesem Zwecke mit der
Bildung einer Actiengesellschaft beschäftigt.
Mit Bezugnahme auf seine bereits in dem Monatsberichte der k. k. geologi
schen Reichsanstalt für den Monat September veröffentlichten Beobachtungen aus
der Umgebung von Reutte im Lechthale in Tirol legte Herr Bergrath Franz von
Hauer die geologisch-colorirte Karte dieser Gegend so wie die daselbst gesam
melten Gesteine und Fossilien zur Ansicht vor und erklärte ein Profil entlang dem
linken Ufer des Lechflusses von Weissenbach über den Pass Gacht, den Hahnekamm und den Gernspitz bis Musau, in welchem die ganze Reihe der TriasGesteine der Tiroler Kalk-Alpen in besonders lehrreicher Weise entwickelt ist.
Der Verrucano (bunter Sandstein), der durch das Hirschbachthal westlich von
Höfen in ungeheuren Blöcken herahgoführt wird, besteht aus einem groben röthIichen Quarzconglomerat, ganz ähnlich jenem der lombardischen Alpen. Der
Muschelkalk ist besonders in dem Zuge, der nördlich von der Ortschaft „Am Lech“
in das Thal hervortritt und westlich bis zum Südfuss des Schafsprossen verfolgt
werden kann, reich an Petrefacten. Unter den gesammelten Stücken bestimmte
Herr Baron von R i c h t h o f e n die auch im ausseralpinen Muschelkalk wohlbekannten Arten Terebratula angusta S ch loth T erebratu la vulgaris Schloth.,
Terebratulina trigonella Schloth. sp., Spiriferina Mentzelii Dunk.sp., Crinoiden
u. s. f. In den Partnachschiefern, meist dunkel gefärbten sehr brüchigen Mergel
schiefern mit gelben sehr festen knolligen Concretionen, wurden zwar die an
anderen Stellen in Vorarlberg und Nordtirol darin häutigen Bactryllien nnd Halobia
Lommeli nichtgefunden, doch lässt die petrographische Beschaffenheit der Schichten

