Sitzungsbericht vom 22. November. W. Haidinger.

1S3

durch Herrn H. Wolf die Aufnahme der Trace der k. k. priv. Elisabeth-Westbahn
von Wien bis Linz in allen Einschnitten bis in das Kleinste. Von demselben ferner
im Frühjahre 1859, in Verbindung mit der Frage der Wasserversorgung von
Wien genaue Erhebungen der wasserführenden Schichten des Grundes, und
Verbindung derselben mit der in neuester Zeit immer genauer erörterten
Zusammensetzung desselben. Zu der unter Freiherrn v. B a u m g a r t n e r
eingesetzten Commission wurden auch zwei Mitglieder der k. k. geologischen
Reichsanstalt, die Herren k. k. Bergräthe Franz Ritter v. H a u e r und Franz
F o e t t e r l e berufen.
Hier ist der Ort, mit einigen Worten unser Verhältniss zu verschiedenen
geologischen oder montanistischen Gesellschaften Oesterreichs zu bezeichnen.
Ich hatte zeitlich verschiedene Einladungen an Freunde ergehen lassen, in ihrem
Kreise für die Förderung der Wissenschaft durch Bildung von Gesellschaften zu
wirken, und mit solchen, die schon bestanden, wissenschaftliche Verbindungen
anzuknüpfen. Um dies« Zeit wurde auf Anregung des Freiherrn v. H i n g e n a u
während der Wernerfeier der Wernerverein in Brunn gebildet. Herr Dr. M.
H e r n e s wirkte mit bei dem ersten Zusammentritte der geologischen Gesellschaft
für Ungarn in Pesth, es war uns durch die Herausgabe des Jahrbuches und in
manchen anderen Beziehungen möglich, fördernd auf die Arbeiten des steiermärkischen geognostisch-montanistischen Vereines einzuwirken, durch die Herren
Commissäre Karl Justus A n d r a e , Dr. Friedrich R o l l e , Theobald v. Zollik o f e r , Nachfolger unseres hochverehrten Freundes Adolph v. M o r l o t ; für den
Schluss der Herausgabe der Tiroler Karte hatten wir unsere Beihilfe eingesetzt; der
erste Anfang der gegenwärtig so reich in Mailand sich entwickelnden „Geologischen
Gesellschaft" wird von unseren dortigen freundlichen Nachbarn, früher hochverehrten Landesgenossen, in anerkennendsterWeise auf unseren gegenseitigen Ideenaustausch zurückgeführt. Mit dem Wernervereine sind wir namentlich in innigster
Verbindung, so zwar, dass die Aufnahmen desselben zum grossen Theile durch
unsere Geologen in dem Geiste unserer Detail-Aufnahmen durchgeführt worden
sind, in Verbindung mit anderen Theilnehmeru, welchen als ein wissenschaftlicher
Mittelpunct für geologische Forschungen zu erscheinen, stets unser Bestreben war.
Arbeiten Im chemischen Laberaterlnm.
Mit den Arbeiten der Geologen Hand in Hand gehen diejenigen der Chemiker der k. k. geologischen Reichsanstalt. Schon während der Zeit des k. k.
montanistischen Museums war uns die Nähe des k. k. General-Landes- und
Haupt-Münzprobiramtes und des kenntnissvollen Directors desselben Herrn Alexander L ö w e für das Aufblühen unserer Interessen unschätzbar. Aber unsere
Bedürfnisse stiegen bei der Gründung der k. k. geologischen Reichsanstalt. Herr
Dr. Ignaz M o s e r richtete unser chemisches Laboratorium ein, wurde indessen
bald an die höhere landwirtschaftliche Lehranstalt nach Ungarisch-Altenburg
versetzt. Sein Nachfolger war Dr. Theodor W e r t h e i m , nun Professor der
Chemie an der k. k. Universität in Pesth. Sein zweiter Nachfolger Herr Dr. Franz
Ragsky, gegenwärtig Director der städtischen Realschule in Gumpendorf, richtete erst das gegenwärtige Laboratorium ein im fürstlich L i e c h t e n s t e i n ' s c h e n
Palaste. Wir erfreuen uns gegenwärtig der Leitung unserer zahlreichen Arbeiten
in dieser Abtheilung durch den ausgezeichneten Chemiker Herrn Karl Ritter
v. H a u e r , k. k. Hauptmann in der Armee, seit dem 27. December 1854.
Zahlreiche Freunde betheiligten sich während dieser Zeit, theils zugetheilt als
k. k. Bergpraktikanten, theils zu freiwilliger Hilfeleistung an unseren Arbeiten,
die Herren Alois v. H u b e r t , Otto Polak, Ferdinand v. Lidl, Wenzel Mrazek,
H. k. geologische Reichsanstalt. 10. Jahrgang 1859. Verhandlungen.
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Verhandlungen.

Reinhold Freiherr von R e i c h e n b a c h , Joseph von F e r s t ! , Victor Ritter von
Z e p h a r o v i c h , Simon Alp er n, Gustav T seh er mak, Ludwig Knaffl, und
andere. Zahlreiche Analysen wurden ausgeführt, die sich auf die eingesammelten
Gebirgsarten und Erze beziehen, aber auch dasTagesbedürfniss verlangte vielfache
eigentliche Proben und Untersuchungen von Erzen, besonders Eisenstein, und
von Steinkohlen und Braunkohlen, die fortwährend einen stehenden Artikel
der Arbeiten bilden. Die Ergebnisse der chemischen Arbeiten sind aus den
sämmtlichen Bänden des Jahrbuches ausgezogen, für den gegenwärtigen 10. Band
von Herrn S e n o n e r zusammengestellt, um sie in Uebersicht zu besitzen, um
namentlich bei Anfragen von Behörden mitgetheilt werden zu können. Sie erscheinen daselbst unter folgenden Capiteln: 1. Mineralien (mit Ausnahme der
folgenden) 2. Erzarten, 3. Hüttenproducte, Fabricate, 4. Gebirgsarten, 5. hydraulische Mergel und Cemente, 6. Thon, 7. Acker- und Walderde, Düngstoffe,
8. Graphit, 9. Kohlen, 10. Torf, 11 Mineralwasser, 12. Salze, Salpeter u. s. w.
Der grossen Anzahl wegen war eine Sonderling nach Hauptgruppen erforderlich,
ohne doch ein eigentliches System einhalten zu können. In den letzten Jahren
vervielfältigten sich die Anfragen nicht nur um Analysen von Mineralwassern, sondern um Untersuchung derselben an Ort und Stelle, wodurch erst ein vollständig
begründetes Urtheil in vielen Beziehungen vorbereitet wird, und Herr Karl Ritter
v. Hauer fand dadurch Gelegenheit die werthvollsten Berichte über die Mineralquellen von Krapina-Teplitz in Croatien im Jahre 18S7, von Monfalcone in Görz,
San Stefano in Istrien, Warasdin-Teplitz in Croatien, von Trentschin - Teplitz,
Lucsky und Korytnica im Pressburger, von Bartfeld im Kaschauer Verwaltungsgebiete in Ungarn im Jahre 1858, von Gross wardein im Jahre 18S9 zu erstatten.
Billig dürfen auch hier die Arbeiten unseres hochverehrten Freundes Adolph
P a t e r a genannt werden, welche in den Räumen der k. k. geologischen Reichsanstalt ausgeführt wurden und die sich theils auf die Darstellung des reinen uransauren Natrons, theils auf die Gewinnung des Silbers aus den Erzen auf nassem
Wege bezogen, Arbeiten, die sich nun mit grösstem Erfolge ihren Weg in die
Praxis bahnten.
Herr Graf Agenor (iroluchowski, b. k. Minister des Innern.
Mit demSchlusseder zehnjährigen Periode unserer Arbeiten nahe gleichzeitig,
nur wenige Wochen früher eingetreten erheischt die neueste Veränderung in der
obersten Leitung unserer k. k. geologischen Reichsanstalt als eines der wichtigsten
Ereignisse in unserer Stellung und Entwickelung unsere höchste Aufmerksamkeit.
Wohlwollend schied unser bisheriger höchster Chef, Freiherr Alexander v. Bach,
dessen freundlicher Theilnahme wir uns stets erfreuten, und,der uns in so manchen schwierigen Perioden unseres Bestehens kräftigsten Schutz und wahre Förderung der Interessen der Landeskenntniss angedeihen liess. In dem neuen nun
begonnenen Abschnitte steht uns aber auch Seine Excellenz Herr Graf Agenor
G o t u c h o w s k i als ein bereits im Laufe unserer geologischen Aufnahmen
bewährter freundlicher Gönner da, und es wird unsere Aufgabe sein, unter
seiner wohlwollenden Leitung auch ferner unsere Kräfte der Erforschung
der geologischen Zusammensetzung und Natur unseres schönen Vaterlandes hingebend zu weihen.
Das Hnseum der k. k. geologischen Reichsanstalt.
In der vorhergehenden Darstellung habe ich versucht, in Verbindung mit
der anschaulichen Uebersicht der Karte in räumlicher Beziehung, den Gang
der einen unserer Hauptaufgaben, der geologischen Aufnahme des Kaiserreiches

