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J. Biehringer: Einführung in die Stöchiometrie
oder die Lehre von der quantitativen Zusammen-
setzung der Körper und ihrer mit dieser zusammen-
hängenden Eigenschaften. Braunschweig. 8°. XVIII u. 498 S.

1900.

Das Buch ist aus Vorlesungen des Verf. über stöchio-
metrische Rechnungen und über chemisch-technische Rech-

nungen hervorgegangen, es ist in erster Linie für Studirende
der technischen Chemie bestimmt und sucht einerseits auf

grössere rechnerische Geschicklichkeit andererseits auf Erweiterung

der physikalischen und physikochemischen Kenntnisse derselben

hinzuwirken.

Diesem doppelten Zweck dienen erstens zahlreiche voll-

ständig durchgeführte Rechenbeispiele, nämlich Aufgaben aus

der analytischen, technischen und physikalischen Chemie, zweitens

elementar gehaltene Entwickelungen der Hauptsätzeder physi-
kalischen Chemie, soweit sie in das Gebiet der Stöchiometrie

fallen. Diesem Worte giebt Verf., wie er schon im Titel andeutet,

eine gegenüber der üblichen erweiterte Bedeutung, er versteht da-

runter den im ersten Bande von Ostwald’s Lehrbuch der allgemeinen

Chemie behandelten Stoff, den auch Ostwald als »Stöchiometrie« be-

zeichnet.

Genau der Disposition in Ostwald’s Stöchiometrie entsprechend

behandelt Verf. in den ersten sechs Abschnitten seines Buchs
1. die Verbindungsgesetze und die atomistische Theorie,

2. die Eigenschaften der gasförmigen,

3. der flüssigen Körper,

4. der Lösungen,

5. der festen Körper,

6. das Atomgewicht und Molekulargewicht

und fügt dann hinzu

7. Massanalyse,

8. Indirekte Analyse.

Centralblatt f. Mineralogie etc. 1901. 6
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Die mit den übrigen Entwickelungen recht geschickt ver-

flochtenen Rechenbeispiele sind grösstentheils Originalabhandlungen

entnommen. Sowohl hierdurch als auch durch zahlreiche historische

Angaben sucht Verf. das Interesse für die geschichtliche Entwicke-

lung des Gebiets bei seinen Lesern zu erhöhen. Im allgemeinen

sind diese historischen Angaben sehr sorgfältig und zuverlässig

zusammengestellt, nur im fünften Abschnitt, in welchem Verf. auf

40 Seiten eine gedrängte Darstellung der Krystallographie zu geben

sucht, ist das nicht durchweg der Fall; so schreibt Verf. die Ein-

führung des ZonenbegrifTs Naumann zu (p. 381) und glaubt, dass

zuerst V. v. Lang die Krystalle nach ihren Symmetrieeigenschaften

classificirt habe (p. 382).

Als Beispiel dafür, wie geschickt Verf. theoretische Ent-

wickelungen mit technischen Anwendungen zu verbinden weiss,

sei insbesondere auf die Aufgaben über den Zug im Schorn-
stein (als Anwendung der Sätze über Ausströmungsgeschwindig-

keit von Gasen) verwiesen (p. 161—64). Die p. 356 ff. im Anschluss

an C. von Than vorgeschlagene Darstellungsmethode der
analytischen Ergebnisse von Mineralwasseranalysen,
nach welcher die gelösten Stoffe — ihrer fast völligen Dissociation

entsprechend — als Jonen berechnet werden, sollte allgemein ge-

kannt und benutzt werden.

Im Abschnitt »von den festen Körpern« auf den allein hier näher

einzugehen nothwendig ist,wird zwarmehr als injedem anderen, früheren

Lehrbuch der anorganischen Chemie dem heutigen Stande der

Krystallographie Rechnung getragen, aber im Vergleich zu den Lehr-

büchern der physikalischen Chemie operiit Verf. mit den älteren

Auffassungen noch relativ viel.

Nach einleitenden Betrachtungen über Elasticität und specifisches

Gewicht beginnt Verf. diesen Abschnitt mit Beschreibung der

geometrischen Eigenschaften der Krystalle; es werden
die sechs Krystallsysteme eharakterisirt und die Begriffe Holoedrie

und Hemiedrie eingeführt. Alsdann folgt eine kurze Erläuterung

der Theorien der Kry Stallstruktur; ausführlicher wird auf

die chemische Krystallographie eingegangen. In den Para-

graphen über Krystalloptik, die sich hieran anschliessen, findet

die elastische Lichttheorie allein Berücksichtigung. Den Schluss

des gesammten Abschnitts, in welchen Verf. nicht wie sonst Rechen-

beispiele einfügt, bilden Betrachtungen über physikochemische
Eigenschaften fester Körper.

Zwei Einzelheiten sind dem Referenten besonders aufgefallen •

erstens die Angabe, dass bei festen Körpern die Fähigkeit die Ebene
des polarisirten Lichts zu drehen auf- den krystallinischen Zustand

beschränkt sei (p. 276), zweitens die ganz unhaltbare Einführung des

Begriffs »Symmetrieaxe« mit den Worten : »Wenn man von einem
beliebigen Punkte eines Krystalls, z. B. einer Eeke, ein Lot auf eine

Symmetrieebene fällt und jenseits derselben um eine gleiche Strecke
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verlängert, so muss es auf einen genau ebenso beschaffenen Punkt

treffen. Diese Normale führt, besonders wenn sie durch den Axen-

mittelpunkt geht, den Namen Symmetrieaxe« (p. 382).

Der Hauptwerth des Buches wird natürlich durch solche für

dasselbe unwesentlichen Einzelheiten, die überdies bei einer neuen

Auflage sich leicht corrigiren lassen, nicht beeinträchtigt.

E. Sommerfeldt.

R. Beek: Lehre von den Erzlagerstätten. Mit 255

Figuren und einer Gangkarte. Berlin 1901. Bogen 1—24.

Wer heutigen Tages eine Lagerstättenlehre schreiben will,

steht, sofern er seine Aufgabe vom höchsten Standpunkt aus be-

trachtet, vor einem sehr schwierigen Problem, vor einem der aller-

schwierigsten
,
welches die Geologie überhaupt bietet. Er muss

nicht nur ein guter Geologe und Mineraloge und in heutiger Zeit

auch ein guter Chemiker sein, der viele genetische Fragen auf

chemisch-physikalische Möglichkeiten zu prüfen vermag, sondern

er muss auch diejenigen Erfahrungen besitzen, welche erst die

jahrelange, ich möchte fast sagen, lebenslange Berührung mit der

bergmännischen Praxis verschafft. Besondere Schwierigkeiten bietet

hier die Sichtung und kritische Benutzung der Literatur; denn auf

keinem geologischen Arbeitsfeld herrscht eine solche Verschiedenheit

unter den Arbeitern wie gerade hier. Ausser mit wirklich

Berufenen hat man es gerade hier mit sehr vielen Unberufenen zu

thun, welche sich oft nicht einmal über die Schwierigkeiten klar

geworden sind, vor welchen sie stehen.

Gerade die letzten Jahre sind an Arbeiten über Erzlagerstätten

sehr fruchtbar gewesen. Ueber viele Vorkommnisse haben wir erst

,
jetzt eine genauere Vorstellung erhalten. Zahlreiche theoretische

Studien haben neue Gesichtspunkte für die genetische Beurtheilung

mancher Lagerstätten gebracht, zum Theil alte Theorien in neuer

Form wieder aufgestellt. Ich weiss aber doch nicht, ob man das

Ganze als eine Klärung und nicht eher als eine Gährung bezeichnen

soll, denn das, was die erstere allein herbeiführen konnte, die

wissenschaftliche Diskussion, ist vor dem allgemeinen Schaffens-

eifer, wie mir wenigstens scheinen will, recht weit in den Hinter-

grund getreten. An einer Reaktion wird es aber auch hier dereinst

nicht fehlen, — sie braucht deshalb noch keinen Rückschritt zu

bedeuten. Es scheint mir deshalb auch zweifelhaft, ob gerade der

jetzige Augenblick der günstigste für das Erscheinen einer Lager-

stätten lehre ist, welche etwas anderes sein soll als eine Zu-

sammenstellung von Referaten und nicht nur eine allerdings sehr

empfindliche Lücke auf dem Büchermarkt ausfüllen will.

Stelzner, der im Jahre 1895, beinahe zur selben Zeit wie
Posepny, die Feder aus der Hand legen musste, hat allen Auf-

forderungen
,
ein Buch über Erzlagerstätten zu schreiben

,
hartnäckig

6*
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widerstanden und thatsächlich nicht einmal ein Manuskript zum
Druck eines solchen begonnen.

Wie Verfasser in der Vorrede andeutet, baut sich das vor-

liegende Buch unmittelbar auf die in den Freiberger Sammlungen
hinterlegten Documente Stelznerischer Untersuchungen auf. Die

von Stelzner mit seltener Sorgfalt durchgefühlten Studien an einem
wohlgeordneten Material ergaben allein hinreichenden Stoff für eine

mineralogische Beschreibung der wichtigsten und vieler weniger

bekannten Lagerstätten; mit vieler Liebe hatte Stelzner auch, wie

sich dessen seine Schüler gern erinnern werden, allerlei Belegstücke

für die allgemeinen Kapitel seiner Vorlesung, wie über Struktur

der Gangfüllungen, Veränderung des Nebengesteins, Ganggeschiebe

u. s. w. gesammelt, und die Benutzung dieses Sammlungsmaterials

hat auch den einschlägigen Kapiteln des BECK’schen Buches zu

Grunde gelegen. In der Anordnung der von Stelzner ^unterlassenen

Sammlung war der Vorlesungsplan des letzteren gegeben, an welchen

sich Beck, von einigen principiellen, unten zu besprechenden Ab-

weichungen abgesehen, ziemlich eng angeschlossen hat. Da die

Veröffentlichung des umfangreichen STLEZNER’schen Vorlesungs-

manuskripts noch vorbereitet wird, so kann einstweilen dessen

sichtlicher Antheil an der jüngsten Freiberger Lagerstättenlehre

nicht übergangen werden. Uebrigens beklagt sich der Verfasser

darüber, dass »die zahlreichen von dem Amtsvorgänger hinter-

lassenen Manuskripte zu einer Lagerstättenlehre« von ihm nicht

benutzt werden konnten, da sie nach Stelzner’s Tod »nach aus-

wärts gewandert« seien.

Eine jede zusammenfassende Schilderung der Erzlagerstätten

hatte von jeher mit der Schwierigkeit einer geeigneten Systemati-

sirung derselben zu arbeiten und die Art und Weise,wie die letztere

geschah, hat dem Buche jeweils seinen besonderen Stempel auf-

gedrückt. Wie Verfasser selbst angiebt, hat er sich ziemlich eng
an die STELZNER’sche

,
auf rein genetischen Gesichtspunkten ruhende

Classification, angelehnt. Die nachstehende Gegenüberstellung er-

giebt die Abweichungen von derselben.

Stelzner 1894.

I. Protogene Lagerstätten.

A. Syngenetische.

1. Erzführende Eruptivgesteine, eruptive Lagerstätten.

2. Erzführende Sedimente, schichtige Lagerstätten.

B. Epigenetische.

a. Durch Ausfüllung vorhandener Hohlräume entstanden.

3. Spaltenfüllungen = Gänge.

4. Höhlenfüllungen.

b. Unter Verdrängung löslichen Nebengesteins entstanden.

5. Metasomatische Lagerstätten.
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II. Beuterogene Lagerstätten.

6. Eluviale Lagerstätten.

7. Alluviale Seifen.

R. Beck.

I. Primäre Lagerstätten.

A. Syngenetische.

1. Magmatische Ausscheidungen.

2. Erze als Sedimentgesteine.

B. Epigenetische.

1. Erzgänge (Spaltenfüllungen).

2. Nicht gangförmige epigenetische Erzlagerstätten.

a. Epigenetische Erzlager, d. s. wesentlich durch eine

Imprägnation nicht kalkiger Gesteine entstandene Lager-

stätten von meist deutlich schichtartiger Lagerungsform.

b. Epigenetische Erzstöcke (metasomatische Lagerstätten

im Kalkstein).

c. Contaktmetamorphe Erzlagerstätten.

d. Erzhaltige Hohlraumfüllungen.

1L. Seeundäre Lagerstätten.

1. Eluviale Seifen.

2. Eigentliche Seifen.

Ein wesentlicher Unterschied zwischen der Classification

Stelzner’s und derjenigen Beck’s besteht also nur darin, dass

letzterer den Begriff der Imprägnationen, in weiterem Sinne als es

von Cotta gethan hatte, wieder eingeführt hat.

Um jetzt auf die Einzelheiten des Werks, soweit dasselbe bis

jetzt vorliegt, einzugehen, so giebt der erste Abschnitt über die

magmatischen Ausscheidungen mehr oder weniger Yogt’s theilweise

in der Zeitschrift für praktische Geologie erschienenen bekannten

Ausführungen wieder. Bezüglich der nickelführenden Magnetkies-

lagerstätten werden auf Grund des mikroskopischen Befundes Zweifel

darüber ausgesprochen, ob der Erzgehalt der Gabbros in seiner

jetzigen Vertheilung wirklich ein primärer sei
;
Beck glaubt vielmehr,

»dass die eigentliche Goncentration der Sulfide in den Gabbro-

gesteinen erst während der Regionalmetamorphose, und zwar auf

wässerigem Wege erfolgt ist.« Wer die Dünnschliffbilder betrachtet,

wird sich wohl fragen, warum sich hier Yerf. nicht von der Vogt-
schen Auffassung losgesagt und auch diese sulfidischen Lagerstätten

seiner Gruppe »Epigenetische Erzlager« eingeordnet hat, zumal er

selbst zugiebt, dass sich jene Concentration zur Zeit noch nicht

erklären lasse. Als ein bisher wohl noch wenig bekanntes Vor-

kommen von nickelhaltigem Magnetkies wird das vom Schweidrich in

Nordböhmen angeführt (S. 47). Soweit sich aus der Beschreibung
entnehmen lässt, handelt es sich indessen hier nicht um eine pri-

märe magmatische Ausscheidung, sondern höchstens um eine

sekundäre Goncentration, wenn nicht überhaupt um eine spätere
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Imprägnirung. Die Frage nach der Entstehung der Kupferkiesmasse

von Monte Gatini wird mit Recht offen gelassen, die Erzvorkomm-
nisse von Temperino bei Campiglia marittima sollen später mit den

Contaktlagerstätten behandelt werden.

Einen offenen Bruch mit den von von Cotta und Stelzner
gepflogenen Freiberger Traditionen stellt das Kapitel über die

schichtigen Lagerstätten dar. Wer aber erwartet hätte, sogleich

darüber unterrichtet zu werden, warum man jetzt nur noch die

oxydischen Eisen- und Manganerzlagerstätten und einige ganz unter-

geordnete Goldvorkommnisse zu dieser Gruppe zu rechnen hat,

wird sich enttäuscht sehen. Ganz im Gegentheil werden die »echten

schichtigen Lagerstätten« und die »epigenetischen Erzlager«, zu

denen sämmtliche sulfidische Lager gerechnet werden, in den all-

gemeinen Abschnitten über Form, Erzvertheilung
,

Struktur und
Mineralbestand gemeinsam behandelt. Die Trennung der beiden

Gruppen, für die ja so verschiedene Entstehungsart angegeben wird,

ist eine so unvollkommene, dass das Kupferschieferflötz und die

norwegischen Kieslager, die beide nach Beck keine schichtigen

Lagerstätten sind, einander gegenüber gestellt werden, um zu zeigen,

wie verschieden die Dimensionen der Lager sein können. Es ist

übrigens offenbar nur ein Versehen, wenn S. 53 nach von Cotta als

Erzlager oder Erzflötze solche Erzanhäufungen bezeichnet werden,

welche der Schichtung oder Schieferung des sie einschliessenden

Gesteins parallel laufen.

Eine ausführlichere Beschreibung erfahren besonders die

Eisenerzlagerstätten Skandinaviens, kürzer wird über die Vorkomm-
nisse von Kriwoi-Rog im südlichen Russland, von Schmiedeberg in

Schlesien, El Pedroso, im Laurentium und Algonkium Nordamerikas,

von Mokta el Hadid referirt. Die Spatheisenlager von Hüttenberg

und Vajda Hunyad schliessen sich an diese Gruppe »sedimentärer

Eisenerze innerhalb des krystallinen Schiefergebirgs.« Ein Auszug

aus den Abhandlungen Sjögren’s und Vogt’s über die muthmass-
liche Entstehung dieser Lagerstätten beschliesst diesen Abschnitt,

auf den dann eine Besprechung der oolithischen Eisenerze, der

Spatheisensteinlager und Kohleneisensteine, der Eisensteine von

Amberg und der Rasen- und Seeerze und die recenten marinen

Bildungen in der Reihe ihres geologischen Alters folgen. In ähn-

licher Weise wird sodann über die sedimentären Manganerzlager-

stätten referirt, welche in zwei Gruppen, in diejenigen innerhalb des

krystallinen Schiefergebirgs (Längban, Bukowina, New Jersey, Minas

Geraes) und in diejenigen in normalen Sedimenten (Mangankiesel-

schieferdes Culm, von Chile, im Kaukasus, recente marine Mangancon-

cretionen) geordnet werden. Den Schluss der schichtigen Lager-

stätten bilden einige cambrische, carbonische und mesozoische

Goldlagerstätten, die zumeist den Charakter »fossiler Seifen« tragen,

und von denen nur eine, nämlich die bekannten goldführenden

Potsdam-Gonglomerate in Dakota, grössere Wichtigkeit besitzt.
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Wie schon angedeutet wurde, hat Beck sämmtliche sulfidische

Erzlager aus der Gruppe der schichtigen Lagerstätten ausgeschieden;

man wird sie wohl späterhin in dem Abschnitt über epigenetische

Erzlager zu suchen haben. Da den vorliegenden Druckbogen das

Register nicht beigegeben ist, lässt sich ein Ueberblick über die

Behandlung dieses Stoffs noch nicht gewinnen. In dem zweiten

Th eil des Buchs wird man wohl auch die Gründe für diese in ihrer

Verallgemeinerung neue Auffassung suchen müssen, nachdem im
ersten Theil von solchen noch nicht die Rede war.

Der dritte Abschnitt über die Erzgänge bietet zu Erörterungen

wenig Anlass. Der allgemeine Theil scbliesst sich in seiner Kapitel-

folge ziemlich eng an Stelzner’s Vortrag an
;
von Stelzner stammt

auch die genetische Classification der Gangspalten. Eine besondere

Betonung erfahren die saddle reefs in Australien und zwar wohl

hauptsächlich aus dem Grunde, weil ihre Möglichkeit späterhin der

epigenetischen Auffassung der Kieslager zu Hülfe kommen soll. Ich

für meinen Theil halte die Aufblätterung der Schichten zu Hohl-

räumen von 22 km Länge und 975 m Tiefe für eine mechanische

Unmöglichkeit. Vergegenwärtigt man sich, dass über das Wesen
der am allerbesten bekannten deutschen Lagerstätten noch discutirt

wird, so wird man auch ruhig abwarten dürfen, bis das letzte Wort
über diese fernen australischen Golderzvorkommnisse gesprochen

sein wird. In dem Abschnitt über Gangformationen und Gangtypen

wird zunächst eine Uebersieht über die gangförmigen Erzcombina-

tionen geboten, welche nach eigener Angabe des Verfassers sich

eng an die von Stelzner bei Aufstellung und Durcharbeitung der

Freiberger Lagerstättensammlung befolgten Grundsätze anlehnt.

Letztere sind nur eine Modification der alten BREiTHAUPT’schen Ein-

theilungsweise, die speziell in den Freiberger Verhältnissen ihre

erste Begründung gefunden hatte. Nachstehend möge die Ueber-

sicht über die in dem Buche befolgte Systematisirung folgen.

A. Formationen mit wesentlich o x y d i s c h e n Erzen.
I. Gänge der Eisen- und Manganerzformationen.

1. Gänge von Spatheisenerz (Spatheisenerzformation).

2. Gänge von Rotheisenerz (Rotheisenerzformation).

3. Gänge von Manganerzen (Manganerzformation).

II. Gänge der Zinnerzformation.

4. Gänge von Zinnerz (Zinnerzformation).

B. Formationen mit wesentlich sulfidischen Erzen.
III. Gänge der Kupfererzformation.

5. Gänge mit Kupfererzen und den sonst für die Zinnerzformation

charakteristischen Gangarten (Turmalinführende Kupferformation).

6. Gänge von vorwiegend Quarz mit Kupfererzen (quarzige Kupfer-

formation).

7. Kupfererzgänge mit Carbonaten und Quarz nebst Sehwerspath
und zuweilen auch Flussspath als Gangart (späthige Kupfer-

fonnation).
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8. Gänge von Garbonaten und Zeolithen mit gediegen Kupfer

(zeolithische Kupferformation).

IV. Gänge der Silber-Bleiformationen.

9. Gänge von vorwiegend Quarz mit silberhaltigem Bleiglanz, Zink-

blende, Schwefelkies und Arsenkies (kiesige Bleiformation).

10. Gänge von Garbonspäthen mit silberhaltigem Bleiglanz, Zink-

blende und edlen Silbererzen (carbonspäthige Bleiformation).

11. Gänge von Schwerspath und Flussspath mit Bleiglanz, Zinkblende

und edlen Silbererzen (barytische Bleiformation).

V. Gänge der edlen Silberformationen.

12. Gänge von Quarz mit edlen Silbererzen (edle Quarzformation).

13. Gänge von Kalkspath mit edlen Silbererzen (edle Kalkspath-

formation).

14. Gänge mit Kupfererzen und edlen Silbererzen (edle Silber-Kupfer-

formation).

15. Gänge mit viel Kobalterzen, Nickel-, Wismut- und Uranerzen,

sowie edlen Silbererzen (edle Silber-Kobaltformation).

VI. Gänge der Golderzformation.

16. Gänge von vorwiegend Quarz mit Golderzen (Goldquarzforma-

tion).

a) Goldquarzgänge mit vorwiegend Schwefelkies (pyritische

Goldquarzformation).

b) Goldquarzgänge mit Kupfererzen (kupferige Goldquarz-

formation).

c) Goldquarzgänge mit Antimongianz (antimonige Goldquarz-

formation).

d) Goldquarzgänge mit Arsenkies (arsenige Goldquarzformation).

e) Goldquarzgänge mit Kobalterzen (Kobalt-Goldquarzforma-

tion).

17. Gänge von Quarz und Carbonaten mit Gold- und Silbererzen

(Silber-Golderzformation).

18. Gänge von Quarz und Flussspath mit Golderzen (fluoritische

Golderzformation).

VII. Gänge der Antimönerzformation.

19. Gänge von vorwiegend Quarz mit Antimonerzen (quarzige Antimon-

formation).

VIII. Gänge der Kobalt-, Nickel- und Wismutformationen.

20. Gänge von Garbonspäthen mit Nickel- und Kobalterzen (carbon-

späthige Kobaltformation).

21. Gänge von Quarz mit Kobalt-, Nickel- und Wismuterzen (quarzige

Kobaltformation)

.

22. Gänge von wasserhaltigen Nickel-Magnesiasilikaten (hydrosili-

catische Nickelformation).

IX. Gänge der Quecksilberformation.

23. Gänge von vorwiegend Quarz und Garbonaten mit Zinnober und

anderen Quecksilbererzen (Quecksilberformation).
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Von der ursprünglichen STELZNER’schen Classification unter-

scheidet sich die BECK’sche dadurch, dass Beck eine tiefer gehende

Zergliederung besonders der Golderzformation vorgenommen hat,

sodass wir thatsächlich vor etwa 30 Gruppen stehen, die zumeist in

einander übergehen, und von denen verhältnissmässig nur wenige

in der Natur als ganz reine und beständige Typen Vorkommen. Die

Folgen dieser recht schematisch durchgeführten Eintheilung zeigen

sich in dem späteren, beschreibenden Abschnitt. So kommen die

Spatheisensteingänge des Siegerlandes unter die oxydischen Erzgänge

und neben die sehr eigenartigen und sehr charakteristischen Roth-

eisensteingänge zu stehen, während sie doch thatsächlich die gleiche

Mineralparagenesis haben wie die Kupferkiesgänge von Mitterberg,

der Bindt, Kotterbach, Gölnitz u. s. w. Hier galt und gilt z. T. aller-

dings der massenhafte Spatheisenstein als Gangart, wird aber gerade

auf den ungarischen Gruben heute ausschliesslich gewonnen, so

dass die Gänge von Bindt, Kotterbach und Gölnitz eigentlich gleich-

falls zu den Spatheisensteingängen zu stellen wären, während Mitter-

berg einstweilen in der Gruppe 7 zu verbleiben hätte. Auf S. 244

sind z. B. die Kupfererzgänge von Kamsdorf, neben den Oelsnitzer,

Mitterberger und Kitzbühler Vorkommnissen beschrieben, auf S. 362

finden die demselben geologischen und paragenetischen Typus an-

gehörigen Gänge von Schweina ihre Erwähnung neben den Kobalt-

gängen von Dobschau. Solche Beispiele Hessen sich noch mehrfach

anführen. Unter einer so weitgehenden Schematisirung werden alle

geologischen Beziehungen, wenn ich so sagen soll, alle geologischen

Verwandtschaften zwischen den einzelnen Vorkommnissen unklar,

die Zusammenstellung unübersichtlich. Ob da wirklich die von
von Groddeck befolgte Methode der Darstellung so ganz zu ver-

werfen ist, wie Beck will, möchte ich doch noch zu bedenken
geben. Mit der erwähnten Art der Classification steht es auch im Ein-

klang, wenn Verf. die zinnführenden Sulfidgänge von Freiberg und
die bolivianische Zinnsilbererzcombination als einen »Uebergang«
von der echten Zinnerzformation zu den sulfidischen Gängen be-

zeichnet. Gerade diese beiden Typen hätten doch wohl am ehesten

verdient, strenger auseinander gehalten zu werden.

Der die Gangvorkommnisse beschreibende Abschnitt be-

schränkt sich auf die Schilderung besonders wichtiger Grubenbezirke

und erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit, weder bezüglich

des Stoffes noch bezüglich der Literaturangaben.

Der bisher veröffentlichte Theil des Werkes schliesst mit der

Beschreibung der Quecksilberlagerstätten. Von den im Titel an-

gekündigten 255 Textfiguren sind in demselben 188 enthalten, welche,

entsprechend dem referirenden Charakter des Buchs, zumeist fremden
Werken entnommen sind. Die beigegebene Gangkarte des Freiberger

Ganggebiets ist eine saubere Wiedergabe der bekannten, von
Hermann Müller entworfenen Karte in »Freibergs Berg- und Hütten-
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wesen«, welche durch Eintragung der Porphyr-Gänge ergänzt

worden ist. Bergeat.

Erasmus Haworth : Annual b u 1 1 e t i n o n mineral
resources of Kansas for 1897. The university geolo-
gical survey of Kansas. Lawrence, Kansas 1898. 98 p. und
18 Tafeln mit Ansichten.

— Dasselbe für 1898. Lawrence, Kansas 1899. 127 p., 17 Tafeln

mit Ansichten, zahlreichen Karten, Plänen und Tabellen.

Der Verf. giebt eine Uebersicht über die jährliche Production

nutzbarer Mineralien im Staate Kansas, ihres Vorkommens in der

Natur und ihrer Verarbeitung. Diejenigen, um die es sich dabei

handelt, sind die folgenden: Gold und Silber; Blei und Zink; Kohle;

Petroleum und brennbares Gas; Salz; Gyps; hydraulischer Kalk

(Gement); Bausteine; Thone. Von allen diesen Substanzen werden
die speziellen Eigenschaften, ihr Vorkommen, ihre Gewinnung und

ihre Verarbeitung mehr oder weniger ausführlich angegeben. Der
Betrag der berg- und hüttenmännischen Production wird bei allen

nach den eingezogenen Erkundigungen mit thunlichster Genauigkeit,

vielfach in vergleichenden tabellarischen Uebersichten aller Art mit-

getheilt. Auf Einzelnes soll hier weiter nicht eingegangen werden,

es genügt auf diese Zusammenstellungen hinzuweisen, die für jeden

von Werth ist, der sich für amerikanische Mineralvorkommnisse inter-

essirt. Die Ansichten stellen wichtige Berg- und Hüttenwerke dar.

Ziemlich ausführliche Register erleichtern den Gebrauch sehr.

Max Bauer.

Versammlungen und Sitzungsberichte.

South African Pbilosophicjal Society. 28. November 1900.

Zur Vorlesung kam eine Abhandlung von R. Broom über die

bei Golesberg zusammen mit einem Schädel vom Ptychosiagum Murrayi

gefundenen Extremitätenreste
,
welche die auf die Lage und Be-

schaffenheit der Nasenlöcher gestützte Annahme, dass Ptychosiagum

im Wasser lebte, sehr wahrscheinlich machen.
Linnean Society of New South Wales. 31. October 1900.

Herr G. E. Bertrand (Lille) gab eine Schilderung der makro-

und mikroskopischen Gharactere eines Kerosenschiefers von Mega-

long. Der Schiefer ähnelt den Vorkommen von Mount Victoria und

Blackheath und enthält wie diese die kleine Alge Iieinschia australis
,

aber in ausgezeichneter Erhaltung, neben Sporen und Pollenkörnern.

(Nach einer Rechnung des Autors kommen 16830 Thallien von

Beinschia auf 1 mm 3
.)
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