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P. II. van Diest, der Verfassung und amtlichen Instructionen unter dfem GeneralGouverneur, von der Heranbildung der Ingenieure in Holland und auf Reisen, den
Untersuchungen, wie sie bisher gepflogen werden, den Ergebnissen, wie sie in
den gedruckten Berichten niedergelegt wurden, ferner über die Errichtung des
Bergbureaus in Beutenzorg, das Gebäude, die Anlage der Sammlungen, die Bil
dung von Steigern u. s. w. Herr Dr. H o c h s t e t t e r schildert lebhaft die grossen
Schwierigkeiten, welche die Bergingenieure zu überwinden haben, das Zeitraubende
der See- und Landreisen in die entfernten Gegeuden des indischen Archipels; es
gibt wenig oder keine guten topographischen Behelfe, die dann erst geschaffen
werden müssen, oft gibt es weder Wege noch Stege, man hat keine intelligenten
Arbeiter, kurz es fehlt an den meisten, eigentlich an allen nothwendigen Vor
bedingungen, ausser an den Geldmitteln, welche die Regierung freigebig spendet.
So werden Pferde, Wagen, alle Reisemitlel extra bezahlt, die Ingenieure erhalten
während der Reisen besondere Diäten, für die auszufuhrenden Arbeiten, wie Boh
rungen, sind, später zu verrechnende, entsprechende Geldcredite eröffnet. Den
Schluss bilden einige Bemerkungen über die Natur der unter-nummulitischen, aber
jedenfalls eocenen Braunkohlenbildung, welche dort gewöhnlich Schwarzkohlen
heissen, ihrer vortrefflichen Qualität wegen, und um sie von dein höher liegenden,
aber nur in Putzen und Stämmen vorkommenden Lignit zu unterscheiden.
Herr Peter v. T c h i h a t c h e f gibt in einem Schreiben aus Erzerum vom
23. Juli Nachricht von seinen bisherigen Erfolgen in Kleinasien, namentlich der
Auffindung eines grossen, ganz in dev Nähe von Chabhana-Karahissar schon bis
zu 9000 Fuss Höhe aufsteigenden Gebirgsstockes von trachytischen Gesteinen.
Es ist diess ein wildes Alpenland, das bis an das schwarze Meer reicht, und das
er auch in seiner östlichen Ausdehnung erforschte.
Das k. k. Handelsministerium sandte einen Abdruck aus den Hamburger
Nachrichten von Herrn Dr. K. J. C l e m e n t ’s Bericht über „das wunderbare
Tiden-Phänomen oder die drei oceanischen Erdbebenwogen in der Nordsee am
5. Juni 1858. Drei auf einander folgende Wogen die aus dem atlantischen Ocean,
etwa aus W SW . kommend, unvermuthet hohe Seen brachten, unabhängig von
Ebbe und Flulh , und in Havre um 8 ‘/3 Uhr, Folkstone gegen 9 Uhr, Calais
9 Uhr, Catwiek aan Zee nach 12 Uhr, zu Wangeroog und Helgoland um 5 Uhr,
am Nordende Nordfrieslands um 6 Uhr, Abends noch an der Westküste von
Jütland. Höchst eigenthiimlich ein gleichzeitiges wahres Erzittern der Erde,
worüber der Hafenmeister des königlichen Hafens von Ramsgate in Kent im
„Nautical“ für Juli berichtet, und das mit hochgesteigertem elektrischen Zu
stande und Gewitterausbruch und der Zeit der grossen oceanischen Wellen
bewegung am S. Juni zusammenfiel.
Durch freundliche Vermittlung des Herrn k. k. Civil- und Militär-Gouver
neurs in Triest, Freiherrn v. Mer tens, kommt uns ein Bericht von Herrn
k. k. Berghauptmann L i n d n e r in Laibach zu, über gewisse schiefrige Kalk
steine aus der Gegend von Gallignana inlstrien, welche in der letzten Zeit mehr
fach als sehr anwendbar für Lithographie, namentlich für Gravirung und Feder
manier bezeichnet wurden, und wovon auch günstige Proben vorliegen. Lassen
sich aus diesem mit Umsicht ahgefassten Berichte auch nicht allzusanguinische
Hoffnungen für eine sehr ausgedehnte Anwendbarkeit ableiten, da namentlich
die Fundstätte noch nicht hinlänglich aufgeschlossen ist, so verdient doch aller
dings das Vorkommen selbst mit grösserer Genauigkeit als bisher in Hinsicht
auf diese Anwendbarkeit untersucht zu werden.
Herr A. R a v e n s t e i n in Frankfurt a. M. theilt folgende Notiz mit über den
Fortgang der Herausgabe von P a p en ’s Höhenschichtenkarte von Europa. »Herr
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Ludwig R a v e n s t e i n , Sohn, bewährt in der Bearbeitung der beiden ersten
Sectionen Hamburg und Stuttgart, übernimmt allein, der Hauptsache nach, die
Fortführung des Unternehmens, unter der Leitung des Herrn August R a v e n s t e i n
und dos Herrn Majors Pap en selbst. Es wird fortwährend emsig gearbeitet,
und vier Sectionen, nämlich: Stettin, Cöln, Pesth und Paris, sind jetzt im Druck
und werden zusammen in einer Lieferung (der zweiten des Werkes) ausgegeben
werden. Wenn auch die Sectionen Pesth und Paris nicht unmittelbar in den
Rahmen der 12 Blätter für Central-Europa fallen, so dürften doch die geehrten
Subscribenten sie mit Wohlgefallen acceptiren; denn besonders das Blatt
Paris ist ausgezeichnet wegen des vorgelegenen guten Materials und für den
Geologen, wie für den Geographen überhaupt von dem höchsten Interesse.
Wenn nun die Section Pesth mit einem grossen Theile Ungarns für Oester
reich eben so interessant, ja noch wichtiger sein mag, so war es doch
ganz unmöglich hier Aehnliches zu leisten, wie bei Paris. Es fehlte eben an
dem nöthigen Material. Man bittet alle Freunde des Unternehmens wiederholt
um gütige Mittheilung alles Neuen, was in hypsographischer und hypsometri
scher Hinsicht im österreichischen Kaiserslaate an den Tag tritt, um solches
noch rechtzeitig für die weiteren Blätter des Papen'schen Kartenwerkes
benützen zu können.“
Die eben erschienenen zwei ersten Hefte von unseres hochverehrten
Freundes und Correspondenten Herrn Antonio S t o p p a n i „ Paleontologie Lom
barde ou description des fossiles de Lombardie“ enthalten als Ergänzung und
Fortsetzung seiner „ Studii geologici e paleontologici sulla Lombardia“ die
eigentlichen paläontologischen Arbeiten in Monographien, und zwar als Anfang
die Gasteropoden der Schichten von Esino und Lena, welche Herr S t o p p a n i
als mittlere Etage der oberen Trias betrachtet, vollkommen gleichzeitig mit den
Hallstätter Schichtcn innerhalb der Formation von St. Cassian und entsprechend
d’ Or b i g n y 's Etage saliferien. Die Gattung Chemnitzia begreift auch die
Gattungen Loxonema und Eidima. Es werden 35 Arten beschrieben, wovon
zwei durch Dr. Hö r ne s , Chemnitzia Escheri und Ch. gradata, eine durch
Z i e t e n , Ch. Helix, die ändern alle von Herrn S t o p p a n i neu aufgestellt und
auf sechs Tafeln abgebildet sind.
Zahlreiche Einsendungen an gedruckten Werken gehen fortwährend an
die k. k. geologische Reichsanstalt ein. Der Director derselben wünscht einem
höchst werthvollen und anregenden Geschenke an ihn selbst die dankbarste Er
innerung zu weihen, einem Werke, das ihm auch im Drucke von Freundes
hand gewidmet wurde, des Herrn k. k. Professors Dr. Ritter v. Z e p h a r o v i c h
„Mineralogisches Lexikon für das Kaiserthum Oesterreich“, nach einem LiteraturVerzeichniss von 95 Nummern, den Mineralien selbst und umfassenden Verzeich
nissen der Mineralfundorte und Namen, von nun an ein für lange Zeit gewonne
nes classisches Grundwerk für die Kenntniss unseres Gesammtvaterlandes und
seiner mineralogischen Vorkommnisse, ein wahres Ehrendenkmal für den hoch
verehrten Verfasser selbst, für Unternehmungsgeist und Beharrlichkeit, und
durchgeführt während einer Zeit geistiger Anstrengung, die allein genügte die
Zeit eines rüstigen Forschers zu erfüllen, die Uebernahme einer Professur, bei
der noch nebst der Lehre auch die allmähliche Bildung und Aufstellung des nun
in erfreulichstem Zustande fortschreitenden mineralogischen Universitäts-Museums
in Krakau verknüpft war. Das schöne Werk wird dem hochverehrten Freunde
und Arbeitsgenossen noch lange Jahre Freude und Befriedigung für redlich
geleistete Arbeit gewähren.

