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dadurch, dass ich im Süden bei Valle Dubna einen kleinen Aufbruch
tieferer Kreide antraf, sah ich mich gezwungen, im Norden nochmals
eine Begehung vorzunehmen, wobei ich wirklich beim Val Fotovsca einen
ganz unbedeutenden Aufbruch mit sudrichem Streichen und östlichem
Verflachen fand. Es scheint somit, dass der bei Verbenico ausstreichende
Zug unter dem Meere ebenfalls die sigmoidule Krümmung vollführt und
bei Val Potovsca wieder einstreicht, im Uebrigen aber von den Kalken
der oberen Kreide bedeckt wird und erst in dem Aufbruche von Val
Dubna wieder zum Vorscheine kommt. Die Stache'sche Vermuthung
erscheint somit durch die vorgebrachten Ergebnisse bestätigt.
Veglia, 6. Mai 1903.
Literatur-Notizen.
Dr. E. Fraas. Die T r i a s z e i t in S c h w a b e n . Verlag von
Otto Maier, Ravensburg. 40 S.
Verf. versteht es, in frischer, leicht fasslicher Darstellung einen Einblick in
den geologischen Aufbau der Trias-Landschaften Württembergs zu geben. Ausgehend von der bekannten geologischen Pyramide B1 e z i n g e r ' s auf der Wilhclmshöhe hei Crailsheim, wird die Stratigraphic und Tektonik jener ganzen Gegend
besprochen. Doch geschieht dies nicht in trockenem docirenden Tone, sondern
iu fesselnder, anschaulicher Weise, welche aber der wissenschaftlichen Gründlichkeit keinen Abbruch thut. Das Büchlein ist umsomehr dem gebildeten Naturfreunde
zu empfehlen, da nicht etwa blos die württemberg-ische Trias darin behandelt wird,
sondern auch manch ein Wort über die Entwicklung unseres Erdballes und die
Aufeinanderfolge verschiedener Tbiergencrationen darin eingeflochten erscheint und.
hübsche Illustrationen beigegehen sind.
Die Anordnung des Stoffes ist die, dass zunächst die einzelnen Schichtglieder
nach ihrer Altersfolge besprochen werden, wobei sowohl die petrographische Beschaffenheit als auch der paläontologische Inhalt eingehend erörtert wird. Als
Anhang findet sich dann noch ein geologischer Excursionsführer in die Umgebung
Crailsheims.
(Dr. L. Waagen.)

Verlag der lr. k. froolng. Iteichsanstalt, Wien IJI., Rasumofskygasse 23
Gescllscliafts-Bucndruckerei Brüder Hollinek, Wien, HI., Erdbergstrasse 3.

