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die »ill Altertum unbekannt gewesen sein nnissen. N ie full es gekommen sei»,
das> es eine»! einzigen Arbeiter jener eilt legen eil Zeit .zufällig gelungen wäre, das
Metall auszuscheiden? Nie heutigen Mittel der Alumiuium-Gewinnnng sind

trizität zur Herstellung des Aluminiums gebraucht haben sollte, ist ja ausgeschlossen.
Nie chemische Mittel znr Ausscheidung des Alumininuis sind an die Venuhnng
des Kalium nnd deI Natrium gebunden, und es ist wiederum als ansgeschlosscu
zu betrachten, daß ei» Zeitgenosse des Kaisers Tiberius die Herstellung dieser

dasi sich beim Experimentiereil in eiuem Schmelzliegel zufällig eiumal etwas Kalium
oder Natrium aus ciiier Mischung abgeschieden hätte. Tann bliebe es aber nuch
unwahrscheinlich, daß ein so zufälliger Fnnd gerade zur weiteren Entdeclnug des

den Bericht des Pl iu ius zu ertlärcn, wenn mau dessen Gegenstand ans das Alu-
minium beziehen wil l , der römische Arbeiter muhte nämlich ein Verfahreil ange-
wandt haben, dasz den heutigen Chemiker» ganz unbekannt ist. Es ist ja doch
eine Tatsache, daß manche chemische, bczw. alchemislische Verfahre» aus dem Alter-
tum und Mittelalter in Vergessenheit geraten sind. Jug . F, L u P « a.

Dr. Moritz Hoernes,*) „Der diluviale Mensch in Europa". (Braunschweig 1!)03,
227 S.) Nesprocheu uutcr Nüclsichtuahme auf Nr. Albrecht Penc l und Dr. Eduard
Arückner , „Nie Alpen im Eiszeitalter" (1, Lief. Leipzig 1ö01).

Das vorliegende Vuch des Professors der prähistorischen Archäologie an
der l . k. Uuiversität zu Wien »lacht den Versuch, „sowohl im Sinne der Parallel»'-
sieruug als auch der Kritik" die Ergebnisse der französischen Uigcschichtsforschung
und insbesondere der heute dort herrschenden Systeme von Gabriel de M o r t i l l c t
und Eduard P i e t t e mit jenen der deutschen in Beziehung zu bringen, uud gibt

stufeu, die sich „hauptsächlich auf das Studium der paläolithischen <der älteren
Steinzeit angehu'rigen) Neutmäler Ö s t e r r e i c h s und deren Verglcichung mit
den quartäre» Altertümern Frankreichs" ausbaut. Nadilrch werden die paläolithischen
Denkmäler Mitteleuropas u,id uor allem Oeslerrcichs zum ersteumalc übersichtlich
zusammengefaßt uud einheitlich geordnet.

Nie Arbeit gliedert sich in zwei Teile; der erste (S . 1—97) behandelt „die
Paläolithischen Kulturstufen Westeuropas", der zweite <T. 98—164) „die palno-
lithischen Kulturstufen Oestcrreich-Ungarns", worauf daun ein „Schlußwort", ein
„Verzeichnis Paläolithischer Fundstellen außerhalb Frankreichs nach ihrer Zell-
stellung" und ein Abschnitt „Exkurse und Nachträge" folgen. Entgegen den An-
schauungen Mortillets kommt der Verfasser zur Ueücrzeuguiig, daß die beiden
untersten (ältesten) Kulturstufen des Menschen der ältere» Steinzeit, das Chellücn
und das Moustürien der Franzosen, zusammengezogen und daraus e ine, die

*) Vom gleichen Verfasser stammt die „Urgeschichte des Menschen", Wien 1882.
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u n t e r e S t u f e der älteren Steinzeit, ein Chellso-Moustsrien, gebildet werden
müsse. Die m i t t l e r e S t u f e nennt Hoernes in Uebcrcinstimmung mit Mortillet
Solutrsen, findet sie aber nicht so fchr gekennzeichnet durch die verhältnismäßig
seltenen und teilweise auch wohl viel jüngeren Solutrs-Typen aus Feuerstein,
als vielmehr durch Erscheinungen des Klimas, der Fauna, der Leibes- und
Kulturgestalt der menschlichen Beuülterung, die Mortillet zum Teile seinem
Moustsrien zuschreibt; hinsichtlich der Obers tu fe oder des Magdalsnien deckt
sich Hoernes' Auffassung im wesentlichen mit der Mortil lets. I n der Wertung
der U e b e r g a n g s f o r m e n zwischen der älteren und jüngeren Steinzeit weicht
der Verfasser von den Ansichten maßgebender französischer Gelehrte» ab, indem
er nachdrücklich betont, „daß — wie es auch mit dem Aslsiien, Tourassie», Arisien,
Campignicn Frankreichs stehen mag — bei uns i n Ocs te r ie ich b i s h e r n ich t
die g e r i n g s t e S p u r e i nes N e b e r g a n g e s v o n der ä l t e r e n z u r
j ü n g e r e n S t e i n z e i t e r m i t t e l t w u r d e , daß vielmehr in allen Fällen, wo
Superposition der neolithischen über einer paläolithischen Kulturstufe konstatiert
ist, die neolithische Kultur plötzlich fertig und ganz unvermittelt die Stelle der
paläolithischen einnimmt". Es geschehe daher zu Unrecht, wenn man in Deutsch-
land — wie es W o l d k i c h durch die Annahme einer zwischen der paläolithischen
und neolithischen Zeit liegenden „mesolithischen Periode" versucht habe — gegen
den Hiatus (Unterbrechung in der Kulturentwicklung) angebliche Uebergangs-
erscheinungen in den Gebiete» Oesterreich-Ungarns und überhaupt Mitteleuropas
geltend mache. (S . 18ll.) Der Wechsel des K l i m a s in der Diluvialzeit, wie
er nach dem heutigen Stande der Forschung in den Alpen als viermaliger
Wechsel von Eiszeiten und Zwischeneiszeiten und im nördlichen Alpenvorlande
hinsichtlich des Pflanzenkleides als ebenso oft wiederholter Wechfel des Zyklus
Tundra—Wald -Steppe entgegentritt, muß auch auf den Menschen, seine Siedlung
und Kultur einen merklichen Einfluß ausgeübt haben, wenngleich die vom Eife
der Eiszeiten unmittelbar betroffenen Gebiete wie die Alpen im Di luvium und
zwar auch in den wärmeren Zwifcheneiszeiten unbewohnt gewesen sein dürften.
Der sprunghaften Besiedlung und Kulturentwickluna, auf dem Gebiete der öfter-
reichisch'Ungarischen Monarchie steht darum jene viel zusammenhängendere in
Frankreich gegenüber und „die sogenannten Übergangserscheinungen in West-
europa deuten darauf hin, daß dieses Gebiet niemals ganz menschenleer geworden
ist; allein welche Verkettungen hier im einzelnen stattgefunden, lehren sie nicht.
Jene Phänomene können zurückgebliebenen Urbcwohnern angehören; sie können
aber auch von fremden Iuwanderern herrühren, Vorläufern der neolithischen
Stämme und Besitzern einer etwas vorgeschrittenen paläolithischen Kultur, die in
Südeuropa zuerst erblühte". Auch ein Wechsel i n der Rasse ist sicher nach-
gewiesen und kann darum ebenfalls zur Erklärung des „Hiatus" herangezogen
werden, zumal auch die Verteilung von Wasser und Land an den Grenzen des
heutigen Europa eine andere gewesen ist. Denn mit England muß Frankreich
bis iu die Madelainezeit zusammengehangen sein und mit Nordafrika verbanden
es Landbrücken, so daß man trockenen Fußes aus den Gegenden von Algier und
Tunis an die Ufer der Themse, der Ouse und des Avon gelange» tonnte. „So
erklärt sich die sonst rätselhafte Bedeutung Frankreichs für die Geschichte der
älteren Steinzeit. N o r d a f r i t a ist, unserem Weltteile gegenüber, der O r i e n t
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des D i l u v i u m s und ihm muß für jene Zeit eine Rolle zugeschrieben werden,
lihulich jener, welche in späleren Zeilen Nestasien unsere,» Kontinent gegenüber
gespielt hat" (S . 185); wenigstens „für einen Teil der Bewohner Westeuropas
in der mittleren Siufc ist afrikanische Herkunft sehr wahrscheinlich". Wie es mit
den beiden anderen Nassen, der Spy-Ncandertalrasse des Chclläu-Muustöricn und
dcn jnngdiluvinlen Menschenformcn von (5rö-Mngnon, La Lhancelade und
Laugerie-basse dc3 Magdalenien hinsichtlich ihrer Hcrlunft steht, ist heute noch
uubctnnnt. „Von höchstem Belange scheint mir das Ergebnis, zu welchem
N e h r i n g , 5tlaatsch und W a l l h o f f übereinstimmend gelangt sind, daß die
Zähne, bezw. Schädelreste (aus dem Ehcllüo-Mouslürien) von Taubach (bei
Weimar), von der ßiplahöhle (bei Stramberg iiu nordöstlichen Mähren) und
aus ilraftina (nördlich von Agram) en t w i c l lun gsg eschich t l i ch t i e f e r stehen
als die im Löß von Predmust (bei Prerau in Mähren) gefundenen iticfcr und
Zähne, welche der Mittelstufe des DiluuiumZ (dem Tulutrüe») augehörcn," ( 2 . 25,)
Nie Funde von Krapina vor allem haben erwiesen, daß V i r c h o w mit Unrecht
die Eigentümlichkeiten des Neandcrtalschä'dcls als lediglich pathologische betrachtete,
und „daß in der Tat zur Diluuialzeit eine Menschenrasse in Europa lebte, die
sich, wie neuerdings die Neste von Krapina bekunden, durch mehrfache pilhetuide
(asscnähuliche) Merkmale von den heutigen Menschen unterschied".*) Wie K l a a tsch
(Verh. d. 15. Vers. d. Anal. Gesellsch, Bonn, 1W1) gezeigt hat, hat mau sich die
Äeandertnlform nicht als Bindeglied zwischen Mensch uud Asse vorzustellen,
sondern so, daß Iiomo roeonz, Neandertaler und Affe (sowie 1'ituo«n,ntkic>i>u»
erLotu» Dubai« von Java) von einer gemeinsamen, weit zurncüiegcnden Wurzel
ausgegangen seien und unabhängige Ergebnisse getrennter Eutwiälungsreihen
darstellen, weshalb man statt Affenabstaminung bis auf weiteres einfach T i e r -
a b s t a m m u n g zu sagen habe^) (2.200, Anm.1). Als älteste, durch Tlcleltfunde
bekannte Nasse erscheint daher hente der nniuo antiyuu« von Spy und Neandcrtal,
der 3iplahöh!c und von Krapina; er lebte in der ältesten der heute sicher
betannlen ^lultnrstuse«, dein lihclloo-Moustüricn. Dieser Nasse folgte — wenigstens im
südliche» Westeuropa — in der zweiten, mittleren Stufe der älteren Steinzeit, dem
Zolutr^en, eine höher stehende n sr i t an i sche (negroide und steatopyge) Menschen-
rasse, der auch der Mensch von Plcdmust angehörte, und dieser endlich folgte

Menschenrasse, die in den Formell von (5r5-Magn<in, llaugerie-basse und
La Chancelade erscheint uud als die Nasse von Erü-Magnon benannt werden

*) Rudolf Hoernes, „Bau und Vi ld der Ebenen Oestcrreichs" (Tonder-
abdrucl aus „Bau und Bi ld Oesterreichs" von Karl Diener, Nudulf Hoerncs,
Franz E. Sueß und Viktor Uhlig). Wien-Leipzig 1903, S. 121 (1037).

**) Durch diese neuen Forschungen, besonders die Funde von Krapina^
müssen auch die von mir auf S. 22 in der „Carinlhia I I " , Jahrg. 1901, in dem
Vortragsberichte „Der Mensch der vorgeschichtlichen Zeit" auf Grund der Autorität
V i r chowB ausgesprochenen zurückhaltenden Venicrlungcn über dcn N e a n d e r t a l -
menschen richtiggestellt und dieser als Vertreter eines nicht bloß kulturgeschichtlich,
sondern auch en tw ic t l uugsgesch i ch t l i ch t i e f e r f l ehende» Menscheu-
t h p u s angesehen werden,
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kann. Sie ist in Oesterreich durch den Schädel von Hussowitz, das Schädeldach
vom roten Verge bei Vrünn und vor allem den Schädel der Lcmtscher Höhle
(bei Littau in Mähren) vertreten, ,

Zum Schlüsse mögen die einzelnen Kulturstufen der älteren Steinzeit mit
den wichtigsten Fundorten und (unter H.) die von Ho e rnes versuchte Ein-
ordnung dieser Kulturstufen in die durch die EiZzeitforschung (Pencl und Brüclner:
„Die Alften im Eiszeitalter") gewonnenen geologischen Stufen der Diluvialzeit
angeführt und auch (unter L ) dargestellt werden, in welcher Weise Albrecht
Pencl , der beste Kenner der mitteleuropäischen Eiszeitablagernngcn, unter Zu -
grundelegung des Systems Mortillets diese Parallelisierung versucht hat,

H,. I . E r s te E i s z e i t (Günzeiszeit; nach Geitie Pliozän).
1. Erste Z w i s c h e n e i Z z e i t (Günz-Mindel-Zwischeneiszeit): Zeit des

Höhlenbären oder Che l l so -Mous t s r i en . Klima ähnlich dem heutigen.
Aeltcster Löß (?). Wärmeliebende Fauna (NsMa» meriäiankliz, ant i-
gnu» und piiniiFeiiins), i n Höhlengegenden Blütezeit des Höhlenbären.
Stationen unler freiem Himmel und in Höhlen. I n Frankreich: Tilloux,
Villefranche, Le Moustier u. s, w.; in I t a l i en : unterste Schichten der
Höhlen von Mentone, Monte Gargano u. a,; i n , England: Höhlen
von Kentshole, Robin Hood u. a.; in Belgien: Nlluvionen bei MonZ
im Hennegau (Mesvin, Spienne, St. Symphorien), Höhlen an der
Maas und der Lesse, Höhle von Spl>; in Deutschland: Taubach bei
Weimar, Höhlen von Nübeland am Harz; in Oesterreich (Mähren) :
Höhlen bei Stramberg, 10 kn« östlich von Neutitschein (8iptahöhle und
(!slwv» äi ra) ; in Kroatien: Höhle von Kraftina, nördlich von Agram;
in Russisch-Polen: Höhle bei Wisrzchowie bei Krakau. Aeltcste bekannte
Menschenrasse: kumn antiyunL von Spy und Neandertal.

I I , Z w e i t e E i s z e i t (Mindeleiszeit): Hiatus (wenigstens östlich von
Frankreich). .

2. Z w e i t e Z w i s c h e n e i s z e i t (Mindel - Riß - Iwischeneiszeit):
Mammutzeit oder S o l u t r 6 e n . Periode milden Klimas, Steppen-
und Weidezeit, Lößbildung, Fauna von jener der Unterstufe (Chellso-
Mouste'rien) durch den Verlust der wärmeliebenden Tiere verschieden;
Mammut und wollhaariges Nashorn zahlreich vorhanden, am häufigsten
das Wildpferd; gegen Ende erlischt der Höhlenbär. Stationen meist
unter freiem Himmel, aber auch in Höhlen. I n Spanien: Höhle von
Altamira (Provinz Santander); in I t a l i en : mittlere Schichten der
Höhlen von Mentone; in England: Höhlett von Robin Hood, Kents-
hole bei Torquay, Devonshire; in Frankreich: Vrassempouy, Solutrö,
Laugerie-Haute u. s. w.; in Belgien: Pont°n,-Lesse, Höhle von Spy ;
in der Schweiz: Schutthügel vor dem Keßlerloch bei Thnyngcn (Kanton
Schaffhausen); in Teutschland: Thiede und Wcsteregeln bei Braun-
schweig, Ofet bei Nördlingen in Bayern, Höhle Boclstein im Lonetal
(Württemberg); in Oesterreich: a) Mähren: Iaslowitz a. d. Thaya, Um-
gebung von Vrünn, Franz Iosefstraße in Brunn, Predmost a,d.NeLva
bei Prerau; b) Niederösterreich; Lößgebict nm Krems (Iciscllierg, Willen-

16
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dors und vor alle»! der Hundsstein de! Krems, der reichste paläolithische
Fundort Niederöstercichs); «) Vühmcu: Luuua bei 3>'atuuitz, Ienerülta
bei Prag; in Ungarn: Mistolcz, Komitat Aursud; in der Ukraine:
Kijew (?). Erste Stufe vorgeschrittener Iägcrknltur: Afrikanische (ncgrmde
und sleatopype) Menschenrasse vom Griinaldilypus.

III. D r i t t c E i s z c i t ^lißeiszcit): Verschwenimung der älteren Ulcistozanen
Fauna. Anwesenheit arktischer Tiere: Nenn, FjäNfraß.

3. D r i t t e I w i s c h e x e i s z e i l (Ülisz-Würui-Zwischenciszeit): Nenn-
tierzcit oder M a g o a l ü n i e u in ganz Mitteleuropa, luornuf danu in
Westeuropa noch d a s A s y l i e n oder T o u r n s s i e n (Edclhirschzeit) folgt.
Periode rauheren Kliinas, doch leine Eiszeit, sondern Viacheiszeit udcr frühe

höhlen von Altamira bei Sautandcr und von Banyula bei Serinya
(Katalonien); in England: KentLhole bei Torquay, Church-Hule und

Les VyzieZ, Vruniquel, Mas d'Azil u. s. w.; in der Schweiz: Keßlerloch
bei Thayugen, Freudcntaler Höhle, Schweizersbild bei Schasfhausen; in
Belgien: Trou de Chaleux, Höhlen bei Fursooz; in Neutschland: Schusscn-
ricd in Schwaben, Andernach, Höhle Wildscheucr bei Stceten a. d. Lahn;
in Oesterreich: Gudenushöhle a. d. Krems in Niederllslerreich, Knlna bei
TlouU, nordüstlich uon Vrünn und Lautscher Höhle (Fürst Johanns-
Höhle) bei Littau nordwestlich uon Olmich, Vyuistü.la- u>ld ^itny-Höhle
bei Adamstal, nördlich vun Vri inu in Mühren, Liboh bei Prag; in
Russisch-Polen: Maszyctll-Höhlc i>: der Oicü,uer Vergschlucht bei Kratau.
Zweite Stufe vorgeschrittener Iägcrtultur. Neue Menschenrasse vom
T>)vuZ (!rü-Magnon, Langcric-bnsse nnd La Lhancelade »nt vor-
geschrittener Kürpcrbildung.

IV . E i s z e i t (Würmeiszcit): Kulturstufe des A r i s i c n (öwM cocMIiei)
in Siidfrantreich; im übrigen Europa gleichzeitig „Hiatus" (uach M. Schlusser:
Anschwemmung der arktischen und Steppeunagerreste).

4. Nacheiszei t (kleinere Gletfchervorstöße als Phasen während des
Gletschcrrüclgangcs nach dem Höhepunkte der Würmeiszeit: Vühl-,
Gschnch- und Naunstadium, bis mit dem Eintrete» der heutigen
klimatischen, faunistischen nud floristischcu Verhältuisie das Alluvium
lZchtzeit) feinen Ansang nimmt): Aeltcre Kulturstufen der j ü n g e r e n
S t e i n z e i t (neulithifche Periode).

Ho ernes ist nicht abgeneigt, mit Peucl auch das Magdalüuieu bereits in
die Zeit nach dem Höhepunkte der letzten (Wnrin-) Eiszeit, und zwar in eine Zeit
des Gletschervorstoßes (etwa das Nühlstadinm) der Nacheiszcit zu verlegen; dann
würde das Asylien (Tourassien) in die wärmere Zwischenzeit zwischen Bühl- und
Gschnitzstadium gehören, die aber als wärmere Phase der NacheiZzeit noch nicht
die Wärme des heutigen Klimas oder einer eigentlichen Zwischeneiszeit hatte, und
das Arisien in, die zweite Gletschervorstoßzeit, das Gschnitzstadinm. Das Sulutrüe«
(Predüwst-Stufe) würde dann in die letzte (Niß-Würm) Zwischeneiszeit und das
Ehell^o-Mouslürien (Ta»bach°Stufe) in die vorletzte >Minde!-Nißj Zwischeueiszeit
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zu verlegen sein, während eine nicht ganz sicher nachgewiesene älteste Stufe, das
Tilloussien oder Mesvinicn (Moosbach-Stufe; Mosbach und Süßenburn bei
Weimar) in die erste (Günz-Miudel) Zwischeneiszcit zu verlegen wäre. (S. 212).

L. Nach PencM ergibt sich folgende Ucbcrsicht der Eiszeiten und Zwischen-
eiszeiten des Eiszeitalters, der in diese Zeil fallenden Formen des Pflattzentlcides im
nördlichen Alpenvorland« und der menschlichen Kulturstufen der älteren Steinzeit:

I . Erste (älteste) Eiszeit (Günzciszeit): Tundra (im nördlichen Alpenvorland)
und Ablagerung des „älteren Deckenschotters" außerhalb des Glctschcrgcbictes.

1. Erste Zwischeneiszeit (Günz-Mindel-Zwischeneiszeit): Wald (?).
dann Steppe (?). Weitester Löß (?).

II. Zweite (Mindel-) Eiszeit: Tundra. Jüngerer Deckenschottcr.
2. Zweite (Mindel°Niß-) Zwischenciszeit: Wald, dann Steppe.

C h e l l s e n . Aelterer Löß.
III. Dritte (Riß-) Eiszeit: Tundra. M o u s t s r i e n . Hochterrassenschottcr.

3. Dritte (Niß-Würm°) Zwischcneiszcit: Wald (Mous ts r i en ) , dann
Steppe: S u l u t r s e n . Jüngster Löß,

IV . Vierte (Wurm-) Eiszeit: M a gda l ö n i e n und Tou rass ien (Ufylien),
und zwar zur Zeit des Höhepunktes der Würmeiszeit (Laufenschwantung^) mit
Tundrenvegetation) und der darauffolgenden Phasen der Nach eis ze i t (Achen-
schwantung mit Wald j ^ und Vühlstadium mit Tundra) das Magdalsnien
und in der Zeit der weiteren Stadien des Wetscherrückganges (Gschnitzstadium und
Daunstadium mit Wald im nördlichen Alpenvorlande) das Tourassien (Asylien).
worauf dann mit Ende der Nacheiszeit, als sich allmählich das h e u t i g e K l i m a
eingestellt hatte, die Kulturstufen der j ü n g e r e n S t e i n z e i t folgten. Als Ab-
lageruugen während der Würmeiszeit außerhalb des Glctschergebietes erscheinen
die „Niederterrnssenschotter", denen aber bis heute noch die Lößdccke fehlt.

*) Die Alpen im Eiszeitalter, S. 373 ff. und 423 f., und Pencl und Richter ,
Glacialexkursion in die Ostalpeu (Nr. X I I der „Führer für Exkursionen" des
IX. internationalen Geologen-Kongreß in Wien 1903), S. 14 und 15.

*5) Me Laufenschwan t u n g bezeichnet eine Zeit des Gletscherrückgangcs
während des Höhepunktes der Würmeiszeit; die Schneegrenze lag zur Zeit des
Tiefstandes der Laufenschwankung um etwa 10N0 ,«, zur Zeit des Gletscherhöchst-
standes der WürmeiZzeit vor und nach der Laufenschwaniuug aber um 1200 m
un te r der heutigen Schneegrenze Die Ncheuichwantung bezeichnet eine Zeit
ziemlich bedeutenden Gletscherrüclganges nach dem Höhepunkte der, Würmciszeit,
dann folgte wieder ein neuerlicher Vorstoß (Vüh ls tad ium) , „worauf sich das
Eis in zwei deutlich markierten. Etappen unter kleinen vorübergehenden Vorstößen
(Gschnitz- und D a u n s t a d i u m ) bis in seine heutigen Grenzen zurückzog". Die
Schneegrenze lag zur Zeit des Tiefstandes der Achenschwantung 700 ,n (im nörd-
lichen Alpenvorland Wald?), zur Zeit des Nühlstadiums 900»») (im nördlichen
Alpenvorland Tundra), znr Zeit des Gschnitzstadiums 600 m und zur Zeit des
Daunstadiums (im nördlichen Alpenvorland Wald) nur mehr 300 ?« un te r
der heutigen Schneegrenze. I n der Mindel- und Nißeiszcit lag die Schneegrenze
1300 m. in der Günz- und Würmeiszeit etwa 1200 M un te r , in der Riji-Würm-
Zwischeneiszeit aber 300 m über der heutigen.
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Mi t dein Beginn der heutigen tlimatischcn Verhältnisse nimmt die ucoli-

pflanzen, der Keramik und den Pfahlbauten, mit der Kenntnis der Spinnerei nnd
Weberei — aber noch immer ohne Kenntnis der Metalle — ihren Anfang, die
Periode jenes gewaltigen Knlturfortschrittcs, der nicht ans die jüngsten Stnfe»
der alleren Steinzeit ausgebaut ist nnd darum nach M u r i ^ H o e r n c s die Annahme
einer Knllurunlcrbrechuug (Hiatus) zwischen der älteren und jüngeren Steinzeit-
tultur unbedingt fordert. Dieser Sprung läßt entgegen den neuere»! Anschauungen
S. N e i n a c h s die Annahme einer neuen neulithische» Einwanderung gerechtfertigt
»der doch zum mindesten möglich erscheinen,

A l s °Daue r der ncu l i th i schen P e r i o d e mit ihren zahlreichen Stufe»
gibt Huernes die Zeit von 8000—MO» v. Eh. an. so daß das Ende der Nenn-
ticrzeit (Magdalünien) West- und Mitteleuropas rund 10.000 Jahre vor unserer
Gegenwart oder noch früher anzusehen wäre nnd daher das M a g d a l ö n i e » ,
bescheiden gerechnet, in eine Zeit fällt, welche etwa 10.000—15.000 Jahre hinlcr
uns liegt. (S. 76). Selbstverständlich wird man die Zeitdauer für das älteste
Niluvium (Chellüo-Monstürien) allein viel länger annehmen als die aller folgenden
Stufen zusammengenommen (S, 6) und daraus ergeben sich Zahlen für das
mutmaßliche Alter des Menschengeschlechtes, die weit über jene bekannten über-
lieferten Daten hinausrcichcn. Dr. Hans A » g e r e r.

Führer für die Exkursionen in Oeftcrrcich, Herausgegeben vom Organisations-
lomitce des IX . internal. Gcologcntongrcsscs, redigiert von F, Teller, Wien 1!!03.

Von den anläßlich des diesjährigen Gculogcntongrcsses ausgearbeiteten
Beschreibungen von Eztursionsruutcn beziehen sich mehrere auf Kärntcn.

„V. Wanderblöclc in Mittelsteiermark von Vinzenz Hilber."
Die Verbreitung dieser Vliiclc, bei niclchcn es noch streitig ist, ob dieselben

glacialcu Ursprunges sind, ist durch zwei Karten zur Darstellung gebracht.
Anschließend an die Erscheinungen am Oslal'hangc des Koralpcnzugcs

erwähnt H i l b e i an der Hand einer sehr vollständigen Litcraturübersicht auch die
noch wenig studierten glacialen Ablagerungen des Lavanttales,

„ X I . Umgebung von Nnibl (Kärnten), Exkursionen unter der Führung von
Dr. I . Koßmat", beschreibt im Anschlnsfc an zwei Profile nnd ein Detailbild
die Ausschlüsse an der Tlraßc von Tarvis nach Naibl, auf der Naibler Scharte
und im Kunzcngrnbcn auf der Tarerscharte und dem Törlsattel.

Die auffällige Niveaubestcindigkeit der Erze im Liegenden der Naiulcr
Schichten spricht nach K o ß m n t vielleicht dafür, daß die Erzbildnng im Dolomit
in. einem zeitlichen und ursächlichem Zusanunenhangc mit der Eruptionspcriode
zwischen der Ablagerung des Muschelkalkes und jener der Naibler Schichten steht,
wenn auch die Konzentration entlang bestimmter Spalten und Schichte!! unzweijel-
hast weit jüngeren Datums ist.

„ X I . Exkursion in die Karnischen Alpen unter Führung von Georg Geyer".
5 sehr gelungene Reproduktionen vhotogrnphischer Aufnahmen und 3 Profile ver-
vollständigen die Beschreibung der 3 Tomen in dns Silnr-Nevongcbicl des
Valcntintales und des Nolaycr Sees, dann in das Obeicarbongebiet der Krone
und iu dns Permterrain von Taruis, Dr, N, Ea n a v a l .
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Die Minerallohlen Oesternichs. Herausgegeben vom Komitee des all-
gemeinen Bergmnnnstagcs Wien 1903.

Das Werk enthält sehr vollständige, vom Nergverwalter N, V e i t h verfaßte
Beschreibungen der Vrauntohlenbergbaue zu Wiesenau, St. Stephan bei Wolssberg
und Liescha, sowie eine Darstellung der Vrauntohlenablngerung am Sonubcrg bei
Guttaring von Dr. K. A. Redl ich.

Die übrigen, mit Ausnahme von Feistritz n. d. Gail außer Betrieb stehenden
Vorkommen werden der Tendenz des Weites entsprechend, nur lnrz erwähnt.

Dr. N. Ca n a v a l .

Kar l Diener. Bau und Bi ld der Ostalpen und des Karstgebietes, Wien und
Leipzig, 1903.

Das Werk bildet einen Teil des von Karl D i ener, Nudolf Hoe rnes , Franz
E. S u e ß und Viktor U h l i g herausgegebenen Sammelwerkes: „Bau und
Bild Oestcrreichs" und gewahrt einen sehr vollständigen Ueberblicl über den Stand
unserer dermaligen Kenntnisse von dem geologischen Bau der Ostalpen.

Eine eingehende Besprechung dieses groß angelegten und mit bewundcniugs-
würdiger Literaturtenntnis geschriebenen VucheS kann hier selbstverständlich nicht
erfolgen; es sollen nur die wichtigsten, speziell auf Kärnten bezugnehmenden Ab-
schnitte kurz erwähnt werden.

Das Gebiet der Ientrnlgneis-Entwicllung umfaßt den Haupttamm der
Zillertalcr Alpen, der Hohen Tanern und die Duxer Kette. Die einzelnen Gneis-
Massive sind von einer dieselben angeblich tonkordant umlagernden TchicscrhiiNe
umgeben, in der Glimmerschiefer, Kalkphyllite nnd Grünschiescr die hervorragendste
Nolle spielen. Der Großglockner besteht aus einer Linse von Grünstein in Lhlorit-
schiefern und verdankt der großen Festigkeit des Grünsteines jenen edlen Schwung
der Linien, von dem der große Alpeuteuner J o h n N u l l sagt, daß er an
graziöser Eleganz nirgends in den Alpen übertroffen werde.

Wie über das Alter der Schieferhülle, so haben auch über die Beziehungen
derselben zu dem die Kernmassen bildenden Gneis die Ansichten der Forscher viel-
fach gewechselt. Es bricht sich jedoch immer mehr die Meinung Bahn, daß diese
Gneise echte Instrusiugesteine seien, welche in die ältere Schiefcrhülle eindrangen,
dieselbe zum Teile aufschmolzen und im Kontakt veränderten. Tektonischc Störungen
erschweren indes vielfach die klare Erkenntnis dieser Verhältnisse und auch Brüche
scheinen speziell in den östlichen Taucrn eine nicht unwichtige Rolle zu spielen.
So dürste das Tal von Mallnih bis Obervellach mit einer Grabenversentung im
Chloritschiefn' zusammenfallen.

Wesentlich verschieden von jener im Haufttkamme der Hohen Tnucrn ist die
Ausbildung der trystallinischen Schichtenreihe in der östlichen Hälfte der Zentral-
zone vom Quellgebiete der Mur bis zum Pannonischen Tieflandc. Hurnblcndc-
gneise und Zweiglinuuergneise, dann namentlich Granatglimmcrschiefcr herrschen
hier vor. , ,,

Eine kleine, von Iweiglimmergneisen aufgebaute Gncismasse liegt im
Gebiete der Bundschuchtäler, dercu aus Glimmerschiefern und jüngeren Phylliten
gebildeter Mantel die Karbonmuldc der Stangnlpe aufgelagert ist.
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M c weiter östlich gelegene Schichteuserie der Äeumartt-Muraucr Mulde
läßt sich bereits mit den Schöcleltalte» und Seüiriacher Schiefer» der Grazer
Vucht vergleichen.

Als stcirische Masse hat S t u r die Lnvanltalcr Alpen mit der Sau- und
iloralpe bezeichnet, welche hauptfächlich,aus Granatglimmerschiesern bestehen.

A n der südliche!! Abdachung dieses Glimmerschicfcrgcbietcö habe» sich
Denudationsrelikte von jüngeren Tedinlcnte» erhalten, welche am ilrapvsclde
die vollständigste: Trias, Kreide und Eoeän uinsasseudc Tchichtcnserie bilden.

Ein Analogun zu den mesozoischen Ablagerungen des Krappfeldes bilden
die Trias-Voitommen von Lbcrstcin und von St. Paul im Lauanttale. Nie
Trias-Scholle von St . Paul wird nach 0 durch eine sehr beträchtliche Verwerfung
abgeschnitten, die vom Obdacher Sattel im !f Ins zu dem östlichen Nandbruche der
Karawanten im 8 reicht.

Das Veclen von Klagenfurt ist wahrscheinlich als inncrnlpines Eenlungsfcld
aufzufassen.

Drnuzug nennt N j e n e r den langgcstreclten Gebirgöstreifen, der sich
Wischen die knistallinischc Zentralzonc und die südliche Kaltzonc eingeschaltet und
bis in die Gegend von Warasdin verfolgen läßt. Demselben gehören die Gailtalcr
Alpen, die Karnisckien Alpen und die Karawauten a».

?iürdlich vom Gailbrnche erhebt sich das Triasgebirge der Gailtalcr Alpen,
ausgezeichnet durch die nordalpine Eutwiclluug seiner Schichtfolge. Ueber den
Grödener Sandstein lagern Werfencr Schichten, Guttenstciner Kalke, dann Neifliuger
Kalk, Posidouomynischiefer (Partnach- oder Weugcner Schichten), Netlersteinlalt
mit Blei- und Zinkerze», Carditaschichten, Haupt-Dolomit, der am Neisjtofel durch
ungcschichtete Risftalte vertreten wird, endlich sehr mächtige und fossilreiche Mergel
und Kalte der rhätischen Stufe.

Die Gailtaler Alpen sind als typisches Faltengebirge zu bezeichnen, bei
dessen Bi ldung Uebcrschiebungeu an Längsbrüchen mitspielten.

Durch die gewaltige Lntwicllung mariner paläozoischer Sedimente einzig in
den Alpen daslcbcnd, ist die Karuische Hauvttette. Der westliche, in die Hochregion
aufragende Abschnitt dieser Kette ist ein altpaläuzuisches, aus Si lur und Devon
bestehendes Faltengebirge, das bereits während der Karbonzcit in Falten gelegt
wurde. I n dein östlichen, niedrigeren Abschnitte treten zu den Ablagerungen des
älteren ,Pnläozoitums noch Bildungen des Obertarbmi, des Perm und der Tr ias.

Als tektonische Fortsetzung der tarnischcn Haupttcttc ist die nicmcrartigc
Verglette der Westtarawanten (Koschutazug) und als Fortsetzung der Wailtaler
Alpen der dem Koschutazuge vorgelagerte Höhenzug zu betrachten, dem Gcrlouz,
Matzen, Hochobir, Pepeu und Urfulaberg angehören. Den tr>)sta!liuischcn Gesteinen
des Gailtales entsprechend treten auch hier zwischen beiden Zügen ältere Gesteine
hervor, unter welchen Granite und Tonalite eine besonders wichtige Nulle spielen.

Das mächtigste Glied im Schichtennufbau des nördlichen Zuges der Kara-
wante» bildet erzführender Niffknlt und Dolomit, wogegen in : stoschutazugc neben
den Dachstcinlallcn der Gipsclregion mächtige Mafscn von Schlcrndolumit im
Liegenden der Naibler S6)ichten die Hauptrolle spielen.

Zwischen dem Triaszuge der Koschuta und dem ausgedehnten Triasterri-
torium der Steiner Alpen liegt eine außerordentlich gestörte, jedoch reich gegliederte
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Serie paläozoischer Ablagerungen, welche eine weitgehende Uebereinstimmung mit
den paläozoischen Bildungen der Karnischen Hauptkette erkennen läßt. '

Aus einem 0—>V streichenden Bruche sind hier die gewaltige» Andesitmasscn
des Smretouc zu Beginn der Miocä'nzeil zum Austritte gelangt.

Eine besondere Entwicklung haben die triadischen Sedimente in dem süd-
tirolischen Hochlande und in den Friaulcr Alpen gefunden. I n den an letztere an-
schließenden Iulischen Alpen zeichnen sich diese Ablagerungen durch die unge-
wöhnlich reiche Gliederung der Naibler Schichtgruppe, dann durch das Auftreten
von Tusfsandsteinen und Porphyren im Niveau der Vuchensteiner Schichte» und
des Marmolata-KalteZ aus.

Die geologische Geschichte und die Ttrui tur der Ostalpcu bespricht D i e n e r
in den Schlußkapiteln seines inhaltrcichen Buches und tommt hiebet zu dem Er-
gebnisse, daß der Bau des Gebirges die Annahme einer Entstehung seines Falten-
wurfes durch einseitigen Schub nicht zuläßt. Er tan» nur durch einen Zusammen«
schub zwischen zwei starren Schollen erklärt werden, von welchen die eine das
böhmische Massiv ist, in deni faltende Bewegungen seit der Karbonzcit nicht mehr
stattgefunden haben. Zu Spekulationen über die endlichen Ursachen dieser Bewegung
aber wird der unbefriedigte Geist der Forscher noch ikarische Schwingen regen, wenn
unsere herrlichen Alpen bis zu ihrer Basis herab verwittert sind.

, Dr. N. C a n a v a l .
G, Geyer, Zur Geologie der Lienzer Dolomiten. (Separat-Abdrucl aus den

Verhandlungen der k. k. geologischen Reichsanslalt 1903, p. 105 ü".) Der Antor
behandelt in westlicher Fortsetzung seine geologischen Untersuchungen der Umgebung
von Oberdrauburg :c. (vergleiche die Berichte in „üarmthia I I , " 1901, p. 120
und 230 und 1902 p. 86) das südlich von Lienz gelegene Gebirge, dessen höchste
Gipfel bekanntlich der Hochstadl (2670m), Wildenseilder (2750«!), Spitzkofel (2718?n)
und Hohe Kreuz-Spitze (2898»») und andere sind. Dieses Gebirge, das man auch
unter dem Namen der Lienzer Dolomiten zusammenfaßt, zeigt im wesentlichen den
gleichen Aufbau, wie die weiter östlich gelegenen Gailtnler Alpen; nur ein kleiner
östlicher Teil desselben ist Kärnter Gebiet. Zwischen kristallinischen Gesteinen liegend,
besteht es aus Giu'dener Sandsteinen, Werfener Schiefern, Guttensteiner Kalten,
Wettcrstcin-Kalt, Carditaschichten. Haupt-Dolomit und Kössener Schichten, An
einigen Lokalitäten tonnte auch Lias nachgewiesen werden; glaziale und rezente Schotter-
massen weisen eine große Verbreitung auf. Bezüglich der Detailschilderungen wird
auf die Abhandlung selbst verwiesen. Das Gebiet erweist sich im allgemeinen als
versteinerungsarm.

Muschelkalk-Versteinerungen, so I^ini», »tiiata Lonintn,, i^rLbrüLnIa vul-
3»ri» und andere, konnten in einem zwischen Alplspitze und Vreitenstein herab-
ziehenden Graben gewonnen werden; eine Nstie», ut mautig 02MÜ8 XIip»t. am
Hallebachtörl (Cardita-Schichten), der über 1000 m mächtige Haupt-Dolomit erweist
sich als sehr fossilienarm (einige Aeß2loäu8-8t«iiiksi2S ausgenommen); reicher an
Versteinerungen sind die Kössener Schichten, die bisher etwa 18 bestimmbare
Arten ergaben.

Sehr interessant ist der Nachweis von Lias an mehreren Lokalitäten, welcher
sich als versteinerungsführend zeigt. Die wichtigste Fundstelle ist das Vorkommen
in der Nähe des Gehöfes Klausangerl, welches dem uutereu Lias zuzuzähle» ist;
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elwa 1« Annuonitcn-Spezics tonnten il l demselbeu nachgeiuiesen werden. I n dem

auch nnr schlecht erhaltene Alnnioiliten,führt. Beide Lias-Vorlommnissc weise»
eine nahezu vollständige U^ercinstiminuug mit de» allgenieiu belanuten Adneler
Kalten der Nordalpcu auf. Der südlichste Jug weist nnr an einer einziger Stelle Lias
auf. Es liegt diese n»i Südwest-Hange des Älicbcutofels, in U'elcher bereits Stnr

des Gebirges. Eine zentrale Antilliuale und z>uci seitliche 2>i»tlinale» des Hanpt-

Vrüchen, dein Nrau- und Gaillirnche eingesunten; gerade dieser Umstand hat »der

am klarste», während adcr die Falten in den (Nailtaler Alpen nach Süden sich
»eigen, ist in den Licnzer Dulumilen eine durch Norden geneigte Haltung fest zu

zurückzuführen ist,
Vou pctrugrnphifchem Interesse erscheint das Auftreten lion Kersantit-Gängen

im Lias bei Thal. F l a n s c h e r.

2 r . JosefPetzvllls Leben und Vcrdltnstc. Unter diesem Titel erschien im Laufe
des um'iaen Jahres ein Buch von Phil, Dr. Ludwig Ermönyi, Ingenieur der ?!ord^
bahn (Verlag Von Wilhelm Knapp in Halle an der Saale), welches in liebevoller
Weise des liur unmnchr fast 13 Jahre» verstorbenen grosze» Mannes gedenkt lind
die hohen Verdienste dieses Forschers würdigt. Trotz der turzen seit Pedals Tode
verflossenen Zeit war es keine leichte Aufgabe, seine» Lebenslauf zu schildern, da
Petzualwcnig mitteilsam war und zurückgezogen, zuletzt fast einsam lebte; doch

äußerlich rauhen, innerlich aber gütigen Mannes lebendig vor Angcn zu stelle».
Naturgemäß beschäftigt sich ein großer Teil des Buches mit Petzvals wissen-

schriftliche» Verdienste»; doch ist gerade zum Verständnisse der Eigenart seines
Wirkens, das sich mit gleichem Eifer auf Theorie und Praxis erstreckte, ein kurzer
'Abriß seines Werdeganges bedeutungsvoll.

Petzvnl wurde nm (l. Innncr 1807 in Szepcs-Vela i» der Zips als Suh»
deutscher Eltern geboren, lcim nach dem Besuche der Volksschule und des Gyiimasiums
n» das Lyzeum i» Kaschan nnd hernnch a» die U»iUcrsität in Pest, a» welcher
er den dcimnls bestehenden Ingenieurlnrs besuchte. Daselbst trat er anch als

strengenden Berufstätigkeit den philosophischen Twltorgrnd nnd zeichnete sich dnrch
seine mathematischen Arbeite» derart aus, daß er zuerst iu Pest, bald aber — im
Jahre 1837 — in Wien ordentlicher Uniuersitätsprufessur für Mathematik wnrde.

Hier arbeitete er durch 40 Jahre neben seiner Lehrtätigkeit mit seltener
Vielseitigkeit und Ausdauer auf verschiedenen 'Gebieten der Mathematik uud
Physik, insbesondere der Optik, nicht ohne vielfach persönlichen Anfciudungeu aus-
gesetzt zu sein. Galt er doch als ein Sonderling, ein Nnf, den cr wohl zn nicht
geringe»! Teile seiner Vorliebe für körperliche Nebuuge», wie Turnen, Fechte»,

als etwas recht Seltsames erschien. Auch sei»e'außerordentliche Hnudferügkeit uud
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Geschicllichkeit, die ihm die Selbstherstellung mannigfacher Vorrichtungen in eigener
Wertstatt ermöglichte, war und ist bei einem so gründlichen Theoretiker gewiß
sehr selten anzutreffen.

Zunächst sei derjenigen Arbeit Petzvals gedacht, welche seinen Namen weit
über Oesterreichs, ja Europas Grenzen hinaus und nicht etwa bloß in Gelehrten-
graphische Apparate. Nie Tragweite dieser Erfindung mag daraus ermessen werden,
daß bei Verwendung der früheren Objektive die Belichtungsdauer der Platte etwa
eine halbe Stunde betrug, eine Tatsache, die bei einer Porträtaufnahme gewiß
ein recht geduldiges Menschenkind voraussetzte. Da Peßvals Objektiv etwa lömal
lichtstarker war wie die älteren, wurde im Vereine mit der Herstellung empfind-
licherer Platten die Belichtungsdauer auf Bruchteile von Sekunden herabgedrücit.
Man vermag sich nicht leicht eine Vorstellung davon zu machen, welche Anforde-
rungen die Berechnung einer solchen Linsen-Vereinigung an die Leistungsfähigkeit
des Erfinders stellt; es möge der Hinweis genügen, daß trotz der Verwendung
rechnender Hilfskräfte eine jahrelange Arbeit PctzvalZ hiezu erforderlich war. Noch
heute gilt sein Porträtobjettiv als unübertroffen.

Gleichzeitig mit dem Objektiv für Porträte berechnete «r auch ein solches
für Landschaften und Reproduktionen, das er später noch verbesserte. Auch dehnte
er seine Berechnungen auf die für Milrofkop und Fernrohr nötigen Linsen aus;
diese Arbeit war eine so umfangreiche, daß ihm zur Anfertigung von Hilfstabelleu
zehn in mathematischen Kenntnissen bewanderte Bombardiere zur Verfügung
gestellt wurden. Daraus entsprang insbesondere auch die Umgestaltung des
Galileischen Fernrohres zum Theaterglas und Feldstecher.

Pehvals Erfindungsgabe verdanken wir gleichfalls die Herstellung eines
vorzüglichen Objektives für Projektionsapparate und eines sehr geeigneten Nefleltors,
der eine viel bessere Ausnutzung der Lichtquelle lrmöglichte. Während dieser
optischen Arbeiten beschäftigte er sich auch mit Atustit — er war nicht nur Musik-
liebhaber, sondern spielte auch selbst viele Instrumente — und vollendete ein be-
deutendes mathematisches Wert: „Die Integration der Differentialgleichungen".
Die Notwendigkeit dieses Werkes begründete er durch die Tatsache, daß die mathe-
matische Analyst uns die Naturgesetze eben meist in Form einer Differentialgleichung
liefert. Viele weniger umfangreiche Arbeiten veröffentlichte Petzval in den Sitzungs°
berichten und Denkschriften der Wiener kaiserlichen Akademie der Wissenschaften,
deren Mitbegründer er gewesen war. Es würde zu weit führen, diese hier anzu-
führen; erwähnt muß aber werden, daß über Petzvals schriftlichen Aufzeichnungen,
deren größere Menge er nicht veröffentlichte, ein eigenes Mißgeschick waltete.
Ein großer Teil, darunter ein fertig gestelltes Lehrbuch der Optik, wurde gelegent-
lich eines Einbruches von den Dieben vernichtet, und nach Petzvals Tode wurden
seine Papiere von den unverständigen Erben großenteils als Brennstoff benutzt.

Nach seinem Rücktritte von der Nnivcrsitätsprofcssur führte der greise Ge-
lehrte ein immer einsameres Leben in seinem ständigen Wohnsitze auf dem Kahlen-
bcrge; der Tod seiner Frau, persönliche Anfeindungen aller Art und die unan-
genehmen Erfahrungen mit den Optikern, denen die Ausführung der von ihm
berechneten Linsen großen Nutzen brachte, hatten ihn »erbittert.
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Als Pehval i>» Jahre I8!N starb, war er fns! vergessen, Der Photo^

gessenheit entrisse» zu habe», iudein sic ihm 1<1 Jahre »ach seinem Tode im
Artadenhufc der Wiener Universität ein Denkmal errichtete, lici dessen Enthüllung
die Bedeutung des Verstorbene» würdige Anerkennung sand.

Und gewiß hnt sich auch I»genieur Dr. Ermönyi eine danlenowcrte Ausgabe
gestellt, indent er durch seine anziehende Schrift, die mit viele» ans Pcjwal bezüg-
lichen Abbildungen geschmückt ist, das Andenken des hochverdienten Forschers auch
außerhalb der Fachkreise zu belebe» sucht. Nr. E. G i a n n o n i .

Nrada iioil iui»8ll I . , das HaimHungerblümchen in Kärnten. I n Nummer 1
des Jahrganges 1802 dieser Zeitschrift wurde über das Vorkomme» der schmutzig-
gelben Wicke, Vioin, äoiäiäa °VV. X., in iiärutc» berichtet. Am Swüdorte dieses

K l a g e n f u r t - L e n d , und zwar auf dessen Südseite, wurde mm ei» »euer Fund
gemacht, der dem Museum uon einem strebsame» Jünger der Botanik, von Herr»
Julius V o l l e r , Lehramtszögling, mitgeteilt wurde.

Herr Voller fand anfangs Mai 1903 am gedachte» Orte i» ziemlich vielen
Exemplaren ei» einjähriges spa»»e»hohes Kraut mit kleinen, gelblichen Blüte»,
welches er als Haiil-Huugerblümcheu, vradü, ««morali» Nuil i . — D i . nyiuornL», I,.
bestiuunte,

Flora, sowie mit Nr. 2087II der 1'Iorll oxziooata H.U8tro-Hui>3clriLll bestätigte die
Richtigkeit dieser Bestimmung. Nach Fritsch tummt Di , noniuru«» auch in Mähren,
Niederösterreich und Steiermark vor. Ihre Heimat liegt aber jedenfalls weiter ost-
wärts. Sie dürfte wohl mich, wie für Viola soi-älila «»zunehmen ist/ mit Wins-
same« eingeführt worden sein. U. 8.

K. Fritsch, Floriftifche Notizen: I . r i i üeo iw tanaootitol i» Uontn. in
Kllinten und Steiermark. Separntabdrml aus der „Oeslerrcichischen botanischen
gcilfchrift", Jahrgang 1803. Nr. 10, S. 2.

Nie ans Kalifornien stammende ?uaoelill taua«etitoli» wird schon seit
langer Zeit in Europa nicht selten gezogen, teils als Zierpflanze, teils als

Orten Mitteleuropas „subspontau" beobachtet, so in der Noruiandic, in Belgien
und Holland, an zahlreichen Orten Neutschlands, bei Nicd i» Obcrüstcrrcich und
bei Wittingau in Böhmen.

Direktor I . Glowaeli in Marburg hatte im Summer 1901 aus ciucr Tchutt-
ablllgerungsstelle beim Dorfe T r e b e s i n g nächst Gniünd »ichrcre Exemplare
gesammelt und diese im Dezember 1902 dem Verfasser zugesendet, unter der
gleichzeitigen Mitteilung, daß die Pflanze dort massenhaft gewachsen sei, ferner,
daß sie im Angus! I9U2 an derselben Stelle abermals in ziemlicher Menge blühte,
wenn auch nicht so zahlreich wie im vorausgegangene» Jahre. Es wäre hiernach

cuifzniiehmen. Auch i» Steiermark wurde sie in jüngster Zeit beobachtet, und
zwar bei der Statiou Prcmstätten-Tobelbad. Bei Morzg »ächst Salzburg sah sie
Verfasser al<5 Bicuc»pflanze angebaut.
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Berichterstatter sah diese Pflanze in Kärnten bisher nur in einigen Gärten,
u, a. zuletzt (19l)3) in einein Bauerngarten bei Palernion. Tie gehört zu den
Hndrofthyllazecn, also in die Verwandtschaft der Rauhblättrigeu, deren Tracht sie
auch hat. Sie fällt besonders durch ihre dichtblütige», einseitigährigen, wiclcl-
artigen Blutenstände ans. (Vergl Fig, 28H, auf S. 63 des IV. Teiles, Abt, 3-i
Uun Eng!« und Prantls „Natürlichen Pflanzenfamilien".) I I . 8.

Vorträge. Nie Vorträge naturhistorisch-geu graphischen Inhaltes eröffnete
wie alljährlich am 27, November Herr Professor I . B r a u m ü l l e r mit einem
Vortrage: „Die Ergebnisse der geographischen Entdeckungen und Forschungen 1903".
Am 4. Dezember trug Herr Professor Nr. Franz Vapo titsch über „Erhaltung
der Energie", am 11. Dezember Herr Professor Haselbach über die „Sehorgane
der Tiere", am 18, Dezember Herr Dr. F. B o r o w s k i über „Hydrographische
Skizzen und Plaudereien" uur. Alle Vorträge waren gut besucht und folgte das
zahlreich erschienene Publikum mit größtem Interesse den Darbietungen der Vor-

A u s s c h u ß s i t z u n g am 30. D e z e m b e r 1903.
Vorsitzender: Baron I a b o r n e g g . Anwesend: Dr. M i t t e r e g ger,

Dr. Frauschcr, Sab iduss i , Dr. Angerer , V r a u m ü l l c r , Dr. C a n a v a l ,
Dr. G i a n n o n i , v. Gleich, G r u b er, Jäger , M e i n gast, Dr. Svoboda .

Da die für den 6. Dezember einberufene Versammlung behufs Besprechung
über Maßnahmen zur Erhaltung der Naturdenkmale wegen schwacher, aus der
schlechten Witterung entspringenden Beteiligung nicht stattfinde» tonnte, wird für
den 9. Jänner, abends 6 Uhr, eine weitere Vcrsammluug einberufen werde»,

Vereine „Skioptiton" in Wien als Mitglied beitrete, um leihweise Diapositive
zu erhalten.

Für die anläßlich der am 16. März 1905 stattfindenden Gedenkfeier zu
Ehren des verdienstvollen Botanikers Wulfeu zu veröffentlichende Dentfchrift
wird Dr. Tschauto ersucht, das einschlägige Material zu sammeln.

Nettstem, „Handbuch der systematischen Botanik" wird angekauft.

Vermehrung der Sammlungen des naturhistortfchen Landesmufeums.
Zoologische S a m m l u n g : Es spendeten Herr Jakob Höfeler einen Naum-
falten', Herr Sabidussi eine Eonchylien-Sammlnng; Frau L.Metz einen Teleskop-

Eine Ringelnatter »lit zwei Köpfen, eine Vierstreifennattcr, ein indischer Wasser-
waran, ein Hullmann nnd ein Vabuin, sowie ein junges Ichneumon.

Notanische S a m m l u n g : Heu ?. Placidns Keimbacher spendete einige
srnäheltene Koreu: Herr Kustos Sabidussi sein Herbar.

©Naturwissenschaftlicher Verein für Kärnten, Austria, download unter www.biologiezentrum.at



ZOBODAT - www.zobodat.at
Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Carinthia II

Jahr/Year: 1903

Band/Volume: 93

Autor(en)/Author(s): Sabidussi Hans, Canaval Richard, Angerer
Hans, Frauscher Karl Ferdinand, Giannoni Eugen

Artikel/Article: Literaturbericht 254-267

https://www.zobodat.at/publikation_series.php?id=2853
https://www.zobodat.at/publikation_volumes.php?id=26153
https://www.zobodat.at/publikation_articles.php?id=69530

