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Verhandlungen.

einen geologischen Cars im Winchester College und wurde gleichzeitig und in
seiner gegenwärtigen Stellung auch als „Lecturer in Geology and Mineralogy“
in dem „Royal Military College of Sandkurst“ angestellt. Er schloss auch so
eben die Herausgabe der neuenAuflage von Mantel l’s „ Wonders of Geology“. Sir
Roderik Murchi son' s neue Auflage der „ Siluria“ ist etwa halb vollendet. Prof.
Owen hält an dem Museum der geologischen Landes-Aufnahme einen höchst
werthvollen Curs über fossile Vögel und Reptilien. In der Sitzung am iO. März
unter dem Vorsitz des neugewählten Präsidenten Prof. John P h i l i p p gab Prof.
Owen einen Bericht über Skizzen und photographische Bilder des Schädels von
Zygomaturus trilobus Macleay von Australien, einem höchst merkwürdigen neuen
Säugethiere, wahrscheinlich der Abtheilung der Beutelthiere angehörig, aber von
der Grösse eines Ochsen, 15 Zoll breit und 18 Zoll lang, in den Verhältnissen etwa
des Wombat, während das verwandte Diprotodon mit 36 Zoll Länge und 20 Zoll
Breite mehr die Verhältnisse des Känguruh zeigt. Die Zeichnungen waren an
Sir R. Murchison von dem Gouverneur von Sydney Sir W. Denison gesandt
worden, an welchen auch unsere Novara-Reiscnden von dem Ersteren ein Em
pfehlungsschreiben dorthin mitbringen und also Gelegenheit haben werden, die
reiche wissenschaftliche, namentlich geologische Bewegung auch in jener „neue
sten Welt“ in der Nähe in Erfahrung zu bringen.
Durch freundliche Vermittlung des Herrn k. k. Sectionsrathes Valentin
S t r e f f l e u r erhielt die k. k. geologische Reichsansialt von dem k. k. Trigonometer Herrn Joseph F e u e r s t e i n eine Zusammenstellung der bei der Gränzregulirung zwischen Tirol und Bayern in den Jahren 1836 bis 1850 trigono
metrisch bestimmten Höben, welche für das Jahrbuch der k. k. geologischen
Reichsanstalt bestimmt ist und von Herrn Bergrath Franz v. Hauer vorgelegt
wurde. Die Daten zu dieser Arbeit wurden, so weit sie sich auf die Puncte in der
Gränzlinie selbst beziehen, aus dem Operat der Gränzregulirungs-Commission
entnommen, so ferne sie aber Puncte betreffen, die ausserhalb der Gränzlinie, in
Tirol oder in Bayern liegen, fanden sie sich in dem Nachlasse des im Jahre
1857 verstorbenen k. k. Central-Mappen-Archivars Herrn Eduard Par tsch, der
als erster Techniker der bezeichneten Commission fungirt hatte, und wurden von
den Erben desselben an Herrn F e u e r s t e i n als seinen beständigen Mitarbeiter
zur Ordnung übergeben, der nun mit Genehmigung des hohen k. k. Ministeriums
des Innern, und entsprechend dem Wunsche des Verewigten, die druckfertige
Zusammenstellung der k. k. geologischen Reichsanstalt übersandte. Dieselbe
umfasst gegen 450 auf der Gränzlinie selbst und gegen 500 in deren Nähe
gelegene Puncte, deren Höhe über dem adriatischen Meere in Wiener Klaftern
und in bayrischen Ruthen angegeben ist. Jedem Puncte ist die Orientirung so
weit beigefügt, dass er leicht in der Natur und auf Detailkarten aufgefunden
werden kann, überdiess ist ein Profil der ganzen 54 Meilen langen Gränzstrecke
vom Bodensee bis zum Scheibelberge, in dem Maassstahe von 3 Zoll auf eine
Meile, beigegeben.
Eine zweite ebenfalls für das Jahrhuch der k. k. geologischen Reichsanstalt
bestimmte Abhandlung von Herrn Vincenz Pi chl er, fürstlich Schwarzenberg’schen
Bergwerks-Adjuncten inTurrach, erhielten wir von der Direction des gcognostischmontanistischen Vereines für Steiermark; sie gibt eine Detailschilderung der geo
logischen Verhältnisse der Umgebung von Turrach in Obersteiermark, mit beson
derer Rücksicht auf die merkwürdige Anthracitformation der Stangalpe. Diese
letztere besteht aus vier mehr weniger deutlich getrennten Gliedern, und zwar
von unten nach oben: 1. das Liegend- oder Hauptkalklager, das sich durch seine
conforme Lagerung schon als ein Glied der Steinkohlenformation zu erkennen

