
220 Miscellanea.

Miscellanea.

Internationaler Geologenkongress in Mexiko.

Wir erhalten folgende Zuschrift, die wir unter Verweisung

auf die früheren Nummern des Centralblattes und mit dem Be-

merken zum Abdruck bringen
,

daß wir die Erörterung damit

schließen.

Erklärung.

In der Notiz unter dem Titel Miscellanea in dies. CentralbL

f. Min. etc. 1906. No. 2 vom 15. Januar findet sich eine un-

richtige Angabe, betr. des X. Internationalen Geologenkongresses.

Es wird darin mit gesperrtem Druck hervorgehoben
,

daß die

Compagnie Generale Transatlantique erkläre, sie hätte in keiner

Weise die Absicht, eine Reduktion bei der Überfahrt von St. Nazaire

nach Veracruz zu gewähren, und die Kongreßteilnehmer müßten
auf ihrer Linie den vollen Überfahrtspreis bezahlen.

Demgegenüber gibt das Organisationskomitee folgende Er-

klärung ab : In dem zweiten Zirkular des Kongresses wird keines-

wegs gesagt, daß die Dampferlinien eine Reduktion von 50°/'o

gewähren, sondern nur daß „die Preise für die Überfahrt auf

den betreffenden Linien auf die Hälfte reduziert werden " . Diese

Reduktion wird ermöglicht durch die Bereitwilligkeit der mexikani-

schen Regierung einen Teil der Kosten zu tragen. Als das zweite

Zirkular versandt wurde, stand das „Ministerio de Fomento“ eben

in Verhandlungen mit den betreffenden Kompagnien, welche jedoch

durch die Krankheit und den am 5. Januar dieses Jahres erfolgten

Tod des Ministers Don Blas Escontria unterbrochen wurden. In-

folge dessen waren die Dampfergesellschaften noch nicht völlig

orientiert, als die Anfragen eintrafen, aber aus der Rückäußerung

der Hamburg-Amerika-Linie auf die Anfrage des Einsenders in

dies. Centralbl. f. Min. etc. geht schon hervor, daß das Komitee

nicht ohne Berechtigung eine Reduktion von 50 °/o „verkündete“.

Es ist daher um so erstaunlicher, daß der tit. Redaktion des

Centralblattes keine Zweifel aufgestiegen sind, und daß sich die-

selbe nicht bewogen fühlte, beim Komitee selbst Aufschluß zu er-

bitten
,

bevor sie eine das Organisationskomitee so schwer ver-

dächtigende und den Erfolg des Kongresses in Frage stellende

Notiz veröffentlichte.

Seit vorigem Monat ist bereits das Übereinkommen mit der

Hamburg-Amerika-Linie in dem Sinne zustande gekommen, daß die

mexikanische Regierung die Hälfte des Überfahrtspreises für die

Kongreßmitglieder vergütet. Von der französischen und der spani-

schen Dampferlinie hat die Regierung bisher noch keine Antwort

erhalten
,

erwartet dieselbe jedoch täglich. Auch diese Unter-
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handlangen beziehen sich keineswegs auf die Frage einer even-

tuellen Reduktion des Fahrpreises von seiten der Kompagnien,

sondern es handelt sich lediglich darum, festzustellen, in welcher

Weise die Rückerstattung des halben Fahrpreises von seiten der

Regierung und die Abrechnung mit den Gesellschaften erfolgen soll.

In dem Falle, daß wir wider Erwarten zu keinem Arrange-

ment mit den letztgenannten Kompagnien gelangen sollten, ist die

mexikanische Regierung bereit, jedem Kongreßmitglied den halben

Fahrpreis in bar zuriickzuerstatten.

Hierdurch dürfte sich der verelirliche Einsender dies. Centralbl.

f. Min. etc. hoffentlich beruhigt fühlen.

Im Kamen und Auftrag des Organisationskomitees

des X. Internationalen Geologenkongresses:

Der Präsident : Die Sekretäre:

Jose G. Aguilera. Dr. Carlos Burckhardt,

Dr. Emilio Böse.

Mexiko, den 8. Februar 1906.

Die Redaktion des „ Geograplien-Kalenders
c hat die Korrektur-

bogen zum 4. Jahrgang versandt. Da Zuverlässigkeit und

Vollständigkeit seiner Angaben im allgemeinen Interesse liegen,

bittet sie jeden Empfänger eines Bogens um Berichtigung
und umgehende Rücksendung.

Personalia.

Habilitiert: Berlin. Dr. Arnold Bode als Privatdozent für

Geologie und Paläontologie an der hiesigen Bergakademie. —
Dr. J. F. van Bemmelen ist zum außerordentlichen Professor

der Paläontologie und historischen Geologie an der Technischen

Hochschule in Delft (Holland) ernannt worden. Seine Adresse

bleibt nach wie vor s’Gravenhage (Haag).

© 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: 1906

Band/Volume: 1906

Autor(en)/Author(s): Burckhardt Carlos, Böse Emil

Artikel/Article: Miscellanea. Internationaler Geologenkongress in
Mexiko. 220-221

https://www.zobodat.at/publikation_series.php?id=20898
https://www.zobodat.at/publikation_volumes.php?id=59454
https://www.zobodat.at/publikation_articles.php?id=408489

