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gang aus den grauen Gneisseh in Granatglimmerschiefer und die

unter diesem liegende schmale Zone von rothem Gneiss im Liegen-

den dieser Gesteinseinlagerungen eine ungewöhnliche Anreicherung

erfahren haben, die noch erhöht worden ist durch Gangkreuzungen.

Diese Verhältnisse werden zahlenmassig erläutert.

Der Abschnitt über die Gangveredelungen auf Gangschaarungen,

Trümerschaarungen und Gangkreuzen bringt theils in gekürzter,

theils in erheblich erweiterter Form dasjenige, worüber H. Müller
in einer seiner frühesten Arbeiten (Cotta’s Gangstudien 1. 1850) be-

richtet hat. Den Schluss des vierten Theils bilden Bemerkungen
über das Aushalten der Erze in der Teufe, in denen Verfasser den
Standpunkt von Beust’s vertritt, und Zusammenstellungen über die

Erzproduktion, den Erzinhalt, den Metallinhalt und den Geldwerth

der abgebauten Gangflächen.

Von den fünf Tafeln bringen zwei im Maassstabe von 1 : 25 000

die Erzgänge in der näheren Umgebung Freibergs zur Darstellung.

Auf diesen beiden topographischen Karten sind die Gänge farbig,

die geologischen Formationen in schwarzer Schraffur oder durch

farbige Umgrenzungslinien wiedergegeben. Zwei weitere Blätter

enthalten 21 flache Gangrisse, das fünfte 22 farbige Gangprofile.

Hermann Müller hat in dieser Schrift einen Theil seiner

halbhundertjährigen bergmännischen Erfahrungen niedergelegt. Es

wäre unnöthig, über den hohen Werth dieses Buchs, das der wissen-

schaftlichen Bethätigung der Freiberger Bergleute das schönste und

bleibendste Zeugniss ausstellt, etwas weiteres sagen zu wollen.

Bergeat.

Versammlungen und Sitzungsberichte.

Die 73, Versammlung deutscher Katurfoscher und Aerzte

findet am 22. bis 28. September in Hamburg statt.

Es sollen nicht nur, wie dies schon seit einigen Jahren ge-

schehen ist, Themata von umfassenderem Interesse in gemeinsamen
Sitzungen mehrerer oder aller Abtheilungen einer Hauptgruppe be-

handelt werden, sondern es sollen auch — abgesehen von den

beiden unverändert beibehaltenen allgemeinen Sitzungen bei Beginn

und Schluss der Versammlung — Verhandlungen über Fragen von

allgemeiner Wichtigkeit, für welche bei allen Theilnehmern an

den Jahresversammlungen Interesse vorausgesetzt werden darf, in

Aussicht genommen werden. Demgemäss ist für den Mittwoch
der Versammlungswoehe eine Gesammtsitzung beider Haupt-
gruppen angesetzt worden, in welcher für dieses erste Jahr ein

naturwissenschaftliches Thema, nämlich die moderne
Entwickelung der Atomistik, wie sie in der Lehre von
den Jonen, Gas -Jonen und Elektronen enthalten ist,

vonmehrerenReferenten dargelegt und zur Erörterung gestellt
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werden soll. Die Vorstände der einzelnen Abtheilungen werden

gebeten, während dieser Gesammtsitzung keine besonderen Ab-

theilungssitzungen halten zu wollen.

In ähnlicher Weise sind auch für jede der beiden Haupt-
gruppen gemeinsame Sitzungen für den Donnerstag vorgesehen

;

in der medizinischen Hauptgruppe soll die Lehre vonden Schutz-
stoffen des Blutes, in der naturwissenschaftlichen Hauptgruppe

der gegenwärtige Stand der Descende nzlehre behandelt

werden. Ueber letztere Frage werden De Vries als Botaniker,

Ziegler als Zoologe, Koken als Palaeontologe referiren.

Miscellanea.
— Das Erdbeben in Schlesien vom 10. Januar

1901. Am 10. Januar wurde ein grosser Theil des schlesischen und

böhmischen Gebirgslandes durch ein tektonisches Erdbeben er-

schüttert, welches, soweit wie die bisherigen Nachrichten erkennen

lassen, das Erdbeben vom 11. Juni 1895 1 bei Weitem an Ausdehnung
und Stärke .zu übertrefTen scheint. Da die Erschütterungen sehr

früh Morgens, bald nach 1
J 24 Uhr eintraten, wird leider die Zahl der

exacten Beobachtungen nicht so gross gewesen sein, wie es im
Interesse der wissenschaftlichen Erforschung wünschenswerth ge-

wesen wäre. Es differiren infolgedessen schon die Zeitangaben sehr.

Am richtigsten ist die von der »Schlesischen Zeitung« sofort ge-

brachte Nachricht, welche 332 als Zeitpunkt nannte.

Personalia.

In Königsberg ist eine ausserordentliche Professur für
Geologie und Palaeontologie errichtet und dieselbe Herrn
Privatdozent Dr. E. Schellwien übertragen worden.

Dem Professor für Geologie an der Universität Lausanne
Maurice Lugeon ist für seine Arbeiten auf dem Gebiet der physi-

kalischen Geographie und alpinen Geographie von der »Geographischen
Gesellschaft von Frankreich« der William Huber-Preis und die

Huber-Medaille verliehen worden.

Gestorben: Dr. Joh. Kloos, Professor für Mineralogie und
Geologie an der Technischen Hochschule in Braunschweig.

Ernannt: Dr. Franz Wahner, Gustos am naturhistorischen

Hofmuseum und Privatdozent der Universität Wien ist zum o. Professor

der Mineralogie und Geologie an der deutschen Technischen Hoch-
schule in Prag ernannt worden.

Professor Dr. E. Koken in Tübingen wurde in Anerkennung
seiner Verdienste um die geologische Wissenschaft von der Geo-
logical Society of London zum correspondirenden Mitglieds

ernannt.

1 Vergl. d. Z. 1898 S. 30, 96, 150.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/;www.zobodat.at



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

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Centralblatt für Mineralogie, Geologie und
Paläontologie

Jahr/Year: 1901

Band/Volume: 1901

Autor(en)/Author(s): unbekannt

Artikel/Article: Versammlungen und Sitzungsberichte. 252-253

https://www.zobodat.at/publikation_series.php?id=20898
https://www.zobodat.at/publikation_volumes.php?id=59299
https://www.zobodat.at/publikation_articles.php?id=405811

